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Abstract 

This thesis analyses the relationship between year 11 students‘ (N=187) experience of cogni-

tive conflict and motivational aspects as well as students‘ mindsets via three paper and pencil 

tests. The literature reviewed shows that cognitive conflict and students‘ pre- and alternative 

concepts are central to conceptual change and thus to learning in science. For chemistry 

teachers, this means that a thorough understanding of the aspects mediating cognitive conflict 

(in this case motivation and students‘ mindsets) and students‘ pre- and alternative concepts 

represent essential aspects of professionalism in teaching. This study is based on the construc-

tivist theory of warm conceptual change and the concept of meaningful cognitive conflict. 

Information on students‗ pre- and alternative concepts are gathered concerning the conserva-

tion of mass and solubility equilibrium. The study found a positive correlation between moti-

vational aspects and experiencing cognitive conflict. However, no correlation could be estab-

lished between students‗ mindsets and the experience of cognitive conflict. There were very 

only few similarities between the pre- and alternative concepts found in this study and those 

suggested by the literature.  



 

Zusammenfassung 

Diese Arbeit untersucht durch drei Papier- und Bleistifttests wie SchülerInnen der 7. Klasse 

BG/BRG (N=187) kognitiven Konflikt unter Berücksichtigung ihrer Lern- und Leistungsmo-

tivation sowie ihres LernerInnenselbstbildes erleben. Die Literatur zeigt dabei, dass das Erle-

ben von kognitivem Konflikt und die Prä- und Alternativkonzepte von SchülerInnen zentral 

für den Prozess der Konzeptentwicklung im naturwissenschaftlichen Unterricht sind. Für 

Chemie-LehrerInnen sind ein umfassendes Verständnis der Aspekte, die das Erleben von 

kognitivem Konflikt mediieren (hier: Motivation und LernerInnenselbstbild) und das Wissen 

um Prä- und Alternativkonzepte von SchülerInnen daher essenzielle Aspekte einer fachdidak-

tischen Professionalisierung. Diese Untersuchung orientiert sich am konstruktivistischen An-

satz des warm conceptual change („warme Konzeptentwicklung―) und der Idee des meaning-

ful congnitive conflict („erfahrbarer kognitiver Konflikt―). Herrschende Prä- und Alternativ-

konzepte werden zu den Themen des Massenerhalts und des Löslichkeitsgleichgewichts ge-

sammelt. Die Untersuchung hat einen Zusammenhang zwischen motivationalen Aspekten und 

dem Erleben von kognitivem Konflikt gefunden. Sie konnte jedoch keinen Zusammenhang 

zwischen dem LernerInnenselbstbild und dem Erleben von kognitivem Konflikt herstellen. 

Der Vergleich der Prä- und Alternativkonzepte, die in der Untersuchung ermittelt wurden und 

denen, die die Literatur vorschlägt, ergab nur wenige inhaltliche Überschneidungen. 
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Begriffserklärungen 

Die folgenden Begriffserklärungen sollen als Orientierungshilfe für die Arbeit dienen. Eine 

vorab Klärung dieser Begriffe erscheint sinnvoll, weil viele von ihnen vom Englischen ins 

Deutsche übersetzt wurden oder abweichende Begriffe synonym verwendet werden. Um hier 

terminologischen Unklarheiten vorzubeugen, soll die folgende Liste einleitend wichtige Be-

griffe erklären. 

 

Prä- und Alternativ-

konzepte: 

Die Begriffe „Prä- und Alternativkonzepte― bezeichnen grundsätz-

liche Schülervorstellungen. „Präkonzepte― befassen sich dabei mit 

Vorstellungen von naturwissenschaftlichen Konzepten bevor diese 

gelernt wurden. „Alternativkonzepte― stehen für naturwissen-

schaftlich nicht korrekte Vorstellungen, die während des Lernpro-

zesses entstehen. Insofern ist der Begriff „Alternativkonzepte― 

synonym zu Fehlvorstellungen. „Alternativkonzepte― wird jedoch 

bevorzugt, weil dieser Begriff weniger wertende Konnotationen 

hat. 

Konzeptentwicklung; 

Theorie der Konzept-

entwicklung: 

Der Begriff der „Konzeptentwicklung― wird als Übersetzung für 

den englischen Begriff des conceptual change verwendet und be-

zeichnet das Lernen bzw. den Lernprozess. Es wird vorgeschlagen, 

conceptual change nicht wörtlich zu „Konzeptwandel― oder „Kon-

zeptveränderung― zu übersetzen, da der Begriff „Konzeptentwick-

lung― die dynamische und entwickelnde Natur des Lernprozesses 

besser zum Ausdruck bringt. Der Begriff „Theorie der Konzept-

entwicklung― ist gleichbedeutend mit dem englischen theory of 

conceptual change. 

Warme Konzeptent-

wicklung: 

Der Begriff der „warmen Konzeptentwicklung― ist die deutsche 

Übersetzung zu warm conceptual change. Er wird in dieser Arbeit 

als Synonym für die von Pintrich (1993) vorgeschlagene Idee des 

warm conceptual change verwendet, bei dem nicht nur rein kogni-

tive Faktoren auf den Lernprozess Einfluss nehmen, sondern auch 

motivationale, emotionale oder kontextuelle Faktoren betrachtet 

werden. 
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Anomalie, anomale 

Situation, Anomalie-

Strategie: 

Die drei Begriffe der „Anomalie―, der „anomalen Situation― und 

der „Anomalie-Strategie― beziehen sich in dieser Arbeit auf ihre 

englischsprachigen Äquivalente anomalous data und anomalous 

situation wie sie von Chinn und Brewer (1993) verwendet werden. 

Sie bezeichnen dabei eine Unterrichtsmethode, bei welcher Schüle-

rInnen gezielt mit Daten (also Ergebnissen aus Experimenten) kon-

frontiert werden, die nicht mit ihren Prä- bzw. Alternativkonzepten 

übereinstimmen und somit kognitiven Konflikt erzeugen sollen. 

Kognitiver Konflikt 

und erfahrbarer kog-

nitiver Konflikt: 

Der Begriff „kognitiver Konflikt― ist das deutsche Synonym für 

cognitive conflict aus der englischsprachigen Forschung. Er be-

zeichnet dabei den Punkt, an dem SchülerInnen klar wird, dass ihre 

Prä- bzw. Alternativkonzepte nicht mit den Ergebnissen aus na-

turwissenschaftlichen Experimenten zusammenpassen. Die Reali-

sierung des kognitiven Konflikts wird in dieser Untersuchung als 

der Startpunkt des Lernprozesses verstanden. Aufbauend auf der 

Idee des kognitiven Konflikts geht „erfahrbarer kognitiver Kon-

flikt― davon aus, dass neben rein kognitiven auch motivationale, 

emotionale und kontextuelle Einflussfaktoren das Erleben von 

kognitivem Konflikt mediieren. Der Begriff „erfahrbarer kogniti-

ver Konflikt― kommt aus dem Englischen von meaningful cogniti-

ve conflict und basiert auf den Ideen von Limón. (2001) 

Cognitive Conflict 

Levels Test (CCLT): 

Der Cognitive Conflict Levels Test (kurz CCLT) ist ein von Lee et 

al. (2003) erstellter Test zur Untersuchung des Erlebens von kogni-

tivem Konflikt. Er setzt sich aus zwei Vortests („Vertrauen in die 

eigene Hypothese― und „Vertrauen in die Experimente―) und vier 

Multi-Item-Skalen zusammen, die wie folgt ins Deutsche übersetzt 

wurden: 

 
 Students„ preconceptions … Vertrauen in die eigene Hypothese 

 Students„ belief … Vertrauen in die Experimente 

 Recognition of Contradiction … Realisierung eines Widerspru-

ches 

 Interest … Interesse 
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 Anxiety … Angst 

 Reappraisal of Conflict Situation … Überdenken einer Kon-

fliktsituation 

Skalen zur Erfassung 

der Lern- und Leis-

tungsmotivation 

(SELLMO): 

Die Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (kurz 

SELLMO) erfassen motivationale Aspekte durch die Skalen 

„Lernziele―, „Annäherungs-Leistungsziele―, „Vermeidungs-

Leistungsziele― und „Arbeitsvermeidung―. Er wurde von Spinath 

et al. erstellt. (2002) 

Fragebogen zum Ler-

nerInnenselbstbild: 

Der Fragebogen zum LernerInnenselbstbild wurde vom Institut für 

Psychologie der Karl-Franzens-Universität Graz zur Verfügung 

gestellt. Er basiert auf den Items von Dweck et al. (1995), welche 

ins Deutsche übersetzt und durch zusätzliche Items ergänzt wur-

den. Da die Arbeit, in der er erstellt wurde, noch nicht publiziert 

ist, wird hier so auf seine Herkunft verwiesen. 
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Prolog 

Ich erinnere mich daran als Kind einmal mit meinem Vater, einem Mechaniker, auf einer 

Testfahrt mit gewesen zu sein. Wir stiegen also in das Auto und mein Vater fuhr los nur um 

nach vielleicht 200 m zu stoppen und wieder umzudrehen. Ich war überrascht, schließlich 

waren wir nicht lange unterwegs. Ich konnte nicht wirklich zuordnen was da gerade passiert 

war und warum alles schon wieder vorbei sein sollte. Mein Vater muss meine Ratlosigkeit 

bemerkt haben, weil er mir dann anhand der Geräusche, die das Auto machte, erklärte was 

genau kaputt war. Ich erinnere mich noch gut daran wie beeindruckt ich als Kind von seinem 

Wissen über Autos war. 

Eine zweite Erinnerung knüpft direkt an diese erste an. Eines Abends kam mein Vater 

sehr gut gelaunt von der Arbeit nach Hause. Er erzählte, dass einer seiner Kollegen in der 

Arbeit ein technisches Problem bei einem Auto lösen konnte, mit dem er sich bereits ein, zwei 

Tage herumgeschlagen hatte. Während ich den Enthusiasmus eines Tüftlers genoss, der sich 

darüber freute, dass ein Kollege ein Problem lösen konnte, fand ich einen zweiten Aspekt 

speziell interessant: Mein Vater und seine Kollegen unterhielten eine Datenbank in der seltene 

technische Probleme von Autos und deren Lösungen festgehalten und für die Mitarbeiter der 

Firma zugänglich gemacht wurden. Ich war beeindruckt von der Art und Weise wie er und 

seine Kollegen am Puls der Zeit blieben und sich gegenseitig durch veröffentlichte Prob-

lemlösungen laufend weiterbildeten. 

Erst Jahre später wurde mir klar, warum mir gerade diese beiden Ereignisse so im Ge-

dächtnis blieben. Ich war schlicht und einfach fasziniert davon wie professionell mein Vater 

und seine Kollegen mit ihrem Handwerk umgingen. Nicht nur, dass sie fachlich sehr genau 

wissen was sie tun, sie arbeiten auch daran, ihr eigenes Wissen über den Gegenstand ihres 

Handwerks systematisch zu erweitern. Gemeinsam mit anderen Aspekten ergibt das eine klare 

Trennung zwischen Mechanikern und Nicht-Mechanikern, zwischen Leuten, die das Wissen 

haben Autos zu reparieren und Leuten, die das nicht können (Natürlich ist mir klar, dass es 

viele Hobby-Automechaniker gibt, die ebenfalls gut und zuverlässig Dinge am Auto reparie-

ren können. Das ist aber eine andere Diskussion. Für den Moment bleibe ich bei dieser Gene-

ralisierung). Dementsprechend hängt die Wahrnehmung als Profi(-Mechaniker) von einem 

Wissensvorteil bezogen auf das Berufsfeld ab. Die Frage, die sich mir aufgrund dieser und 

anderer Erfahrungen immer mehr aufdrängte war folgende: Welchen Wissensvorteil haben 

LehrerInnen gegenüber, sagen wir, Müttern und Vätern, die ihren Kindern beim Erledigen der 

Hausaufgaben helfen oder Wissenschaftern, die auch lehren? Warum sind LehrerInnen besser 

im Lehren als Nicht-LehrerInnen? Wo liegt der Unterschied?  
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1. Einleitung 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Arbeit untersucht das Erleben von kognitivem Konflikt und seinen Zusammenhang mit 

Motivation einerseits und dem LernerInnenselbstbild andererseits. Außerdem werden Alterna-

tivkonzepte von SchülerInnen zu den Themen „Massenerhalt― und „Lösungsgleichgewicht― 

ermittelt. Die Forschungsmotivation kommt dabei von der Grundidee, dass das Wissen um 

Alternativkonzepte von SchülerInnen sowie den Einflussfaktoren, die mit dem Erleben von 

kognitivem Konflikt zusammenhängen, dazu beitragen kann, die Professionalisierung im Un-

terrichtsfach Chemie weiter voran zu treiben. Die Expertise von LehrerInnen wird so zu einer 

Funktion ihrer Fähigkeit den konzeptuellen Status Quo der SchülerInnen festzustellen und den 

„nächsten Schritt― in ihrem Lernprozess situationsadäquat zu planen und umsetzen zu können. 

Petermann et al. (2008) forcieren in ihrem gleichnamigen Artikel ein an Schülervorstellungen 

orientiertes Unterrichtsverfahren. Mit ihrem Konzept von „Choice2learn― geht Marohn in eine 

ähnliche Richtung (Marohn, 2008) und auch John Hattie (2012) diagnostiziert in seinem Buch 

Visible Learning etwas Ähnliches, wenn er fordert „Know thy impact!―. Er meint damit unter 

anderem, dass LehrerInnen wissen müssen, wo ihre SchülerInnen bezüglich ihrer Konzepte 

stehen und dann die Strategien parat haben sollten, um den SchülerInnen den sinnvollen 

nächsten Schritt zu weisen. (Hattie, 2012) 

Die vorliegende Arbeit geht dabei von konstruktivistischen Ideen zum Lehren und Ler-

nen aus. Aufgrund der theoretischen Überlegungen von Pintrich (1993) zu warm conceptual 
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change („warme Konzeptentwicklung―) sowie Limón (2001) und Lee et al. (2003) zu mean-

ingful cognitive conflict („erfahrbarer kognitiver Konflikt―) lassen sich Zusammenhänge zwi-

schen dem Erleben von kognitivem Konflikt und den Aspekten der Motivation und des Ler-

nerInnenselbstbild erwarten. Außerdem lässt ihre Arbeit darauf schließen, dass auch Prä- und 

Alternativkonzept von SchülerInnen die Konzeptentwicklung beeinflussen. In der vorliegen-

den Untersuchung werden ihre Überlegungen quantitativ sowie qualitativ betrachtet. 

Der Cognitive Conflict Levels Test (CCLT) von Lee et al. (2003) erfüllt in der Untersu-

chung zwei Aufgaben. Zum einen untersucht er durch die vier Faktoren „Realisierung eines 

Widerspruches―, „Interesse―, „Angst― und „Überdenken einer Konfliktsituation― das Erleben 

von kognitivem Konflikt. Zum anderen können durch ihn Daten zu Prä- und Alternativkon-

zepten von SchülerInnen erhoben werden. Zur Messung motivationaler Aspekte wurde auf die 

Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO) zurückgegriffen. (Spi-

nath et al., 2002) Dieser unterteilt sich in insgesamt vier Skalen und untersucht bezüglich Mo-

tivation „Lernziele―, „Annäherungs-Leistungsziele―, „Vermeidungs-Leistungssziele― und 

„Arbeitsvermeidungsziele―. Der Fragebogen zum LernerInnenselbstbild vom Institut für Psy-

chologie der Karl-Franzens-Universität Graz komplettiert die Reihe der in der Untersuchung 

verwendeten Fragebögen. Er erfasst, ob SchülerInnen eher eine dynamische oder eine stati-

sche Einstellung zum Lernen haben. 

Die Forschungsfrage wird dabei durch einen qualitativen und einen quantitativen Teil 

beantwortet. Beim quantitativen Teil werden zum einen die Mittelwerte und Mediane der Fak-

toren der CCLTs herangezogen. Zum anderen werden zwischen diesen Faktoren und den Ska-

len des SELLMO bzw. den Ergebnissen aus dem Fragebogen zum LernerInnenselbstbild Kor-

relationen über den Pearson-Koeffizienten (2-tailed) mit SPSS berechnet. Der qualitative Teil 

der Arbeit wird über die Clusterung der Antworten aus den Aufgaben zu den CCLTs zu Kon-

zeptkategorien ausgewertet. 

Die vorliegende Arbeit unterteilt sich dabei in die Abschnitte „Fachliche Einordnung―, 

„Untersuchungsdesign―, „Ergebnisse―, „Diskussion― und „Zusammenfassung―. Der Abschnitt 

„Fachliche Einordnung― diskutiert vier wesentliche Punkte. Erstens gibt er einen Einblick in 

die Rolle, die Prä- und Alternativkonzepte von SchülerInnen beim Lernen spielen. Zweitens 

identifiziert er Einflussfaktoren auf das Erleben von kognitivem Konflikt. In diesem Abschnitt 

wird auch argumentiert, dass das Erleben von kognitivem Konflikt ein zentraler Punkt für den 

Einstieg in den Lernprozess ist. Als drittem wichtigem Punkt werden die Forschungsfrage und 

Hypothesen aus der Literatur abgeleitet. Der vierte Punkt ist, dass durch die Einarbeitung der 

CCLTs in ein Stundenbild, unter Berücksichtigung der relevanten curricularen und fachdidak-
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tischen Vorgaben, die Relevanz und Verwendbarkeit der CCLTs im Unterricht aufgezeigt 

werden soll. 

Beim Punkt „Untersuchungsdesign― wird die Untersuchung hinsichtlich ihrer Parame-

ter, der verwendeten Testinstrumente, ihres Ablaufs, und etwaiger Limitationen beleuchtet. 

Außerdem werden die verwendeten Variablen sowie die Analyse der erhaltenen Daten erklärt 

und ethische Überlegungen angestellt. 

Die Abschnitte „Ergebnisse― und „Diskussion― stellen dann die Ergebnisse dar bzw. un-

tersuchen und diskutieren diese auf ihre Implikationen für den Unterricht. Der Punkt „Ergeb-

nisse― enthält dabei die deskriptive- sowie die Inferenzstatistik und die qualitative Auswer-

tung der Konzeptkategorien. In der „Diskussion― wird schließlich der Kreis mit Rückschlüs-

sen auf Aspekte des Erlebens von kognitivem Konflikt und einer damit einhergehenden Pro-

fessionalisierungsmöglichkeit für LehrerInnen geschlossen.  
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2. Fachliche Einordnung 

 

 

 

 

 

 

 

Der Lernprozess von SchülerInnen kann als konstruktivistischer Prozess der Konzeptentwick-

lung verstanden werden. Der Vorgang der Konzeptentwicklung ist dabei nicht nur von kogni-

tiven, sondern auch von motivationalen, emotionalen oder kontextuellen Einflussfaktoren 

abhängig. (Pintrich et al., 1993) Der folgende Abschnitt behandelt diesen Ansatz, indem die 

Punkte „Prä- und Alternativkonzepte― und „Erfahrbarer Kognitiver Konflikt― besprochen 

werden. Dabei wird von zwei zentralen Prämissen ausgegangen: Erstens, dass SchülerInnen 

mit wie auch immer geartetem Vorwissen in den naturwissenschaftlichen Unterricht kommen 

(Limón, 2001) und zweitens, dass sie aktive GestalterInnen ihres Lernprozesses sind und sein 

müssen. (Siebert, 2005) 

Für LehrerInnen bedeutet der erste Punkt, dass über Feedback-Kanäle im Auge behalten 

werden muss, wo SchülerInnen in der Entwicklung ihrer Konzepte, oder anders ausgedrückt 

in ihrem Lernprozess, gerade stehen. Darauf aufbauend können nämlich die angemessenen 

nächsten Schritte gesetzt werden. (Hattie, 2012) Im Abschnitt „Prä- und Alternativkonzepte― 

wird daher diskutiert, welche Rolle Prä- und Alternativkonzepte im Lernprozess spielen, wel-

che davon für diese Arbeit von Bedeutung sind und welche Implikationen für die Unterrichts-

praxis sich daraus ergeben. 

Der zweite Punkt beschäftige sich damit, dass Lernen nur als aktive Teilnahme der 

SchülerInnen am Prozess des Wissenserwerbs verstanden werden kann. Das sich hieraus er-
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gebende Problem, dass aktive Teilnahme das Ergebnis eines individuellen Entscheidungspro-

zesses ist, ist Gegenstand des Abschnitts „Erfahrbarer Kognitiver Konflikt―. Er beleuchtet die 

Rolle des kognitiven Konflikts im Lernprozess, erklärt wie „Erfahrbarer Kognitiver Konflikt― 

in dieser Arbeit verstanden wird und welche Faktoren ihn mediieren. 

Aus diesen beiden Punkten werden dann die Forschungsfrage bzw. die Hypothesen dazu 

abgeleitet und in den Abschnitten „Forschungsfrage― und „Hypothesen― formuliert. 

Unter dem Punkt „Einarbeitung der CCLTs in den Regelunterricht und ihre Bedeutung 

dafür― sollen konkrete Anwendungsfelder für das in dieser Arbeit verwendete Instrument des 

Cognitive Conflict Levels Test (CCLT) aufgezeigt werden. 

 

 

2.1. Prä- und Alternativkonzepte 

Im Abschnitt „Prä- und Alternativkonzepte― werden die Rolle von Prä- und Alternativkonzep-

ten von SchülerInnen beim Lernen aufgezeigt, Alternativkonzepte zu den Themen „Massen-

erhalt― und „Lösungsgleichgewicht― aus der fachdidaktischen Literatur identifiziert und dis-

kutiert, wie Prä- und Alternativkonzepte die Unterrichtspraxis beeinflussen können. 

Zu Beginn eine einfache Frage: Was passiert, wenn man ein Stück Eisenwolle anzün-

det? Ist das Stück nach dem Verbrennen schwerer, bleibt es gleich schwer oder wird es leich-

ter? Wenn jetzt die Antwort „Keine Ahnung.― auf den Lippen liegt, sollte man noch einmal 

genau nachdenken. Denn auch wenn man glaubt keine Ahnung zu haben, existieren dennoch 

Hypothesen darüber, was denn bei der Verbrennung von Eisenwolle und einer damit verbun-

denen Gewichtszunahme bzw. Gewichtsabnahme vor sich gehen könnte. „Keine Ahnung“ im 

Sinne von „Ich kenne die richtige Antwort nicht“ ist etwas anderes als „Keine Ahnung“. im 

Sinne von „Ich habe keine Hypothese dazu“. Hypothesen zu naturwissenschaftlichen Vor-

gängen haben alle Lernende. Diese Hypothesen leiten sich davon ab, was die Lernenden be-

reits wissen, sei es von der Schule oder von ihren alltäglichen Erfahrungen. (Barke, Harsch, 

Marohn, & Krees, 2015) Die logische Konsequenz für die Schule ist die Idee, dass SchülerIn-

nen nicht als Tabula rasa in den naturwissenschaftlichen Unterricht gehen. Es wird davon 

ausgegangen, dass sie bereits Präkonzepte entwickelt haben, mit denen sie naturwissenschaft-

liche Phänomene, denen sie im Unterricht begegnen zu erklären versuchen. 

Untersuchungsergebnisse, die diesen Umstand bestätigen, kommen aus den Feldern der 

Lernpsychologie, der naturwissenschaftlichen Erkenntnistheorie und der fachdidaktischen 

Forschung im Unterrichtsfach Chemie. Im Feld der Lernpsychologie wurden Theorien aufge-

stellt, wie die Konzeptentwicklung kognitiv vollzogen wird. Die gängigen Erklärungsmodelle 
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dazu kommen von Vosniadou, diSessa und Chi. Vosniadou schreibt dabei vom Vorhanden-

sein von kohärenten Konzeptvorstellungen und beschreibt Lernen als die Änderung von nai-

ven Konzeptvorstellungen zu naturwissenschaftlich anerkannten. (Vosniadou, 1994; Vosni-

adou, 2007) diSessa spricht dagegen von „knowledge in pieces―: Er geht dabei davon aus, 

dass sich Wissen aus dem Zusammenspiel einzelner Wissensfragmente zusammensetzt und 

nicht als kohärente Konzeptvorstellung existiert. (diSessa, 1988) Chi beschreibt den Prozess 

der Konzeptentwicklung als Verschiebungen von Wissensfragmenten zwischen ontologischen 

Kategorien. (Chi, Slotta, & Leeuw, 1994) Während sich die jeweiligen Modelle also stark in 

der Natur der Konzeptentwicklung unterscheiden, gehen sie alle davon aus, dass bereits Er-

klärungsmodelle zu naturwissenschaftlichen Phänomenen vorhanden sind bevor SchülerInnen 

in der Schule explizit über sie lernen. Das trifft besonders auf Phänomene zu, die SchülerIn-

nen aus ihrem Alltag kennen. Präkonzepte bilden so quasi die kognitive Basis, auf der Kon-

zeptentwicklung aufbaut. Umstritten ist nur, wie der Schritt vom Präkonzept zur wissenschaft-

lich anerkannten Aussage kognitiv vollzogen wird. 

Dem Bild von SchülerInnen als Tabula rasa wirken auch Forschungsergebnisse im Feld 

der naturwissenschaftlichen Erkenntnistheorie (Epistemologie) entgegen. Urhahne und Hopf 

(2004) bringen das auf den Punkt, wenn sie schreiben: „Epistemologische Überzeugungen 

sind Vorstellungen über die Struktur des Wissens und des Wissenserwerbs. Durch eine Vor-

strukturierung der wahrgenommenen Inhalte beeinflussen sie das Lernen.― (Urhahne & Hopf, 

2004, p. 71) Sie arbeiten außerdem heraus, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen, 

wie sie es nennen, „höher entwickelte[n] epistemologische[n] Überzeugungen― (Urhahne & 

Hopf, 2004, p. 71) und den Faktoren Motivation und dem Selbstkonzepten von SchülerInnen 

gibt. (Urhahne & Hopf, 2004) 

Das zeigt, dass alltagsbezogene und erkenntnistheoretische Präkonzepte von SchülerIn-

nen die Interpretation von neuem Lehrstoff maßgeblich beeinflussen. Eng verknüpft mit 

Präkonzepten sind Alternativkonzepte. Beide können die Grundlage für Konzeptwandel bil-

den. Sie unterscheiden sich jedoch darin, dass Präkonzepte schon vor unterrichtlicher Instruk-

tion bei SchülerInnen existieren und Alternativkonzepte erst durch unterrichtliche Instruktion 

entstehen. 

Forschungsarbeiten im Feld der chemischen Fachdidaktik haben dabei konkrete Bei-

spiele für Alternativkonzepte herausgearbeitet. (Garnett, Garnett, & Hackling, 1995) Die fol-

genden zwei Abschnitte beschäftigen sich mit spezifischen Alternativkonzepten von Schüle-

rInnen zu den Themen „Massenerhalt― und des „Lösungsgleichgewichts―. 
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2.1.1. Alternativkonzepte zum Thema „Massenerhalt― 

Der Massenerhalt ist ein fundamentales Konzept in der Chemie und bildet die Grundlage für 

ein tiefes Verständnis von Reaktionsgleichungen sowie Reaktionsvorgängen. Untersuchungen 

zeigen jedoch, dass selbst nach ausgiebiger unterrichtlicher Instruktion es noch eine weite 

Palette an Alternativkonzepten auch bei SchülerInnen der Oberstufe gibt. (Özmen & Ayas, 

2003; Petermann et al., 2008) 

In ihrer Untersuchung zeigen Özmen und Ayas (2003), dass SchülerInnen zwischen 15 

und 16 Jahren sowohl bei Reaktionen in geschlossenen als in offenen Systemen Schwierigkei-

ten bei der Anwendung des Gesetzes der Massenerhaltung bei chemischen Reaktionen haben. 

Sie identifizieren dabei insgesamt vier häufig auftretende Alternativkonzepte, von denen be-

sonders „when a chemical combustion happens in a closed system, the total mass decreases“ 

(Özmen & Ayas, 2003, p. 279) für diese Arbeit von Bedeutung ist. 

In der Untersuchung von Petermann et al. (2008), wurden im Zuge der Vorstellung ei-

ner Unterrichtsmethode ebenfalls Alternativkonzepte von SchülerInnen zum Thema des Mas-

senerhalts untersucht. Zur Ermittlung der entsprechenden Alternativkonzepte wurde in dieser 

Untersuchung der Boyle-Versuch herangezogen. Petermann et al. fanden dabei heraus, dass 

die SchülerInnen zwar mit zunehmendem Alter vermehrt mit dem Massenerhalt argumentier-

ten, dabei jedoch in den meisten Fällen nicht näher darauf eingehen konnten, was der Begriff 

genau bedeutet. Häufig aufgekommene Alternativkonzepte werden von Petermann et al. 

(2008) beschrieben: 

(1) SchülerInnen bezogen sich beim Massenerhalt nur auf eine bestimmte Spezies von Ato-

men. So wurde von manchen SchülerInnen beispielsweise nur Kohlenstoff in ihre Be-

trachtungen zum Massenerhalt einbezogen. 

(2) SchülerInnen haben die Vorstellung, dass Gase leichter als Feststoffe bzw. überhaupt ge-

wichtslos sind. Entsteht bei einer Verbrennung ein Gas, so nimmt die Masse dieser Logik 

folgend ab. 

(3) SchülerInnen haben die Vorstellung, dass Verbrennungsprozesse zur Vernichtung von 

Masse führen. Entsprechend den Alltagsvorstellungen von SchülerInnen nimmt die Masse 

von Objekten (Holz oder Kerze) bei Verbrennungsvorgängen ab, weil man sie nicht mehr 

sieht. 

(4) SchülerInnen interpretieren den Verbrauch von Sauerstoff bei einer Verbrennung als Ver-

nichtung dieser Spezies während der Reaktion. Dementsprechend nimmt die Masse eines 

geschlossenen Systems ab. 
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(5) SchülerInnen erwarten, dass bei der Verbrennung ein Gas entsteht, das schwerer als Sau-

erstoff ist. Die Masse in einem geschlossenen System nimmt daher zu. 

Besonders bei den Punkten (2) und (3) in Petermann et al. (2008) kommt es dabei zu Über-

schneidungen mit den von Özmen und Ayas herausgearbeiteten Alternativkonzepten. Peter-

mann et al. schließen mit der Beobachtung, dass viele dieser Alternativkonzepte von All-

tagserfahrungen geleitet sind, die sich im alltäglichen Leben als praktikabel und anwendbar 

erwiesen haben und deswegen für den naturwissenschaftlichen Kontext übernommen werden. 

(Petermann et al., 2008) 

 

2.1.2. Alternativkonzepte zum Thema „Lösungsgleichgewicht― 

Als eine Art des chemischen Reaktionsgleichgewichts ist das Lösungsgleichgewicht ähnlich 

fundamental für den Chemieunterricht wie der Massenerhalt. Forschungsergebnisse gibt es 

jedoch vor allem zum Oberthema des chemischen Gleichgewichts. (Hackling & Garnett, 

2007) Deshalb werden einige Alternativkonzepte, die auch für Lösungsgleichgewichte gelten, 

aus der Forschung zum chemischen Gleichgewicht übernommen. 

In ihrer Literaturzusammenfassung formulieren Garnett et al. (1995) fünf Alternativ-

konzepte bezüglich der Charakteristika des chemischen Gleichgewichts: 

(1) Es gibt einen simplen arithmetischen Zusammenhang zwischen der Konzentration von 

Edukten und Produkten. 

(2) Beide Seiten der Reaktionsgleichung können unabhängig voneinander manipuliert wer-

den, da sie zwei getrennte physikalische Einheiten bilden. 

(3) Das chemische Gleichgewicht ist kein dynamischer Prozess. 

(4) Reversible Reaktionen laufen vollständig ab. 

(5) Das chemische Gleichgewicht zeigt oszillierendes Verhalten, weil die Konzentrationen 

von Edukten und Produkten schwanken. 

Auch andere Publikationen zum Thema des Lösungsgleichgewichtes beschreiben ähnliche 

oder die gleichen Charakteristika. So hebt Raviolo (2001) als wichtige Eigenschaften eines 

Systems im Lösungsgleichgewicht die Punkte Reversibilität, Konstanz der Konzentrationen 

und die dynamische Natur des Gleichgewichtszustandes hervor. Mit dem Begriff der Reversi-

bilität beschreibt er dabei, dass bei einer chemischen Reaktion im Gleichgewicht Produkte 

und Edukte gleichermaßen vorliegen. Mit dem Begriff der Konstanz der Konzentrationen 

beschreibt er, dass im Gleichgewicht Hin- bzw. Rückreaktion gleich schnell ablaufen und die 

Konzentrationen der Produkte und Edukte dadurch jeweils gleich bleiben. Die dynamische 

Natur des Gleichgewichtszustandes beschreibt er abschließend damit, dass es eine ständige 
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Hin- und Rückreaktion von Edukten zu Produkten und umgekehrt gibt. (Raviolo, 2001) Seine 

Annahmen zu den grundlegenden Charakteristika des Lösungsgleichgewichts korrespondieren 

also mit dem Punkten (3), (4) und (5) der Arbeit von Garnett et al. (1995) zum chemischen 

Gleichgewicht.  

In einer anderen Untersuchung beschäftigen sich Pinarbasi und Canpolat (2003) mit 

Schülervorstellungen zu Lösungsgleichgewichten bezüglich der Themen unter-, ge- und über-

sättigter Lösungen, physikalischen Eigenschaften von Lösungen und der Löslichkeit von Ga-

sen. Bei der Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten zeigt ihr Fragebogen, SchülerInnen „are 

not able to recognize the importance of the partial pressure of a gas in equilibrium with the 

dissolved gas”. (Pinarbasi & Canpolat, 2003, p. 1330) Sie führen dazu auch aus, dass Schüle-

rInnen Partialdruck mit Atmosphärendruck verwechseln. (Pinarbasi & Canpolat, 2003) 

Ein wichtiger Punkt, den sowohl die Untersuchungen zum Thema des „Massenerhalt― 

wie auch die zum Thema des „Lösungsgleichgewicht― ansprechen ist, dass die konzeptuelle 

Entwicklung von Vorstellungen zu den einzelnen Themen und die Fähigkeit auf einer arith-

metischen Ebene mit ihnen zu arbeiten (also beispielsweise beim Ausgleichen von Reaktions-

gleichungen oder beim Berechnen von Lösungskonstanten) zwei verschiedene Dinge sind. 

(Mason, Shell, & Crawley, 1997) Kompetenzen in dem einen Bereich sagen nicht unbedingt 

etwas über Kompetenzen im anderen aus. Das bedeutet, dass von Seiten der LehrerInnen ge-

nau darauf geachtet werden muss, ob arithmetische Kompetenzen und Prä- und Alternativ-

konzepte gleichermaßen entwickelt werden. Dass SchülerInnen eine Reaktionsgleichung rich-

tig balancieren können, muss nicht bedeuten, dass sie auch das Konzept dahinter verstanden 

haben oder anwenden können. Dass diese Ebenen unabhängig voneinander betrachtet werden 

müssen, spiegelt auch die von der fachdidaktischen Literatur vorgeschlagene Unterteilung des 

Lehrstoffes in eine Realitäts-, Modell-, Symbol- und, zuletzt auch, in eine menschliche Ebene 

wider. (Mahaffy, 2004) 

Zur besseren Übersicht gibt Tabelle 1 noch einmal einen Überblick über die von der Li-

teratur identifizierten alternativen Konzepte, die für diese Arbeit von Bedeutung sind.  
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Alternativkonzepte aus der Literatur 

Massenerhalt  Lösungsgleichgewicht 

 SchülerInnen beziehen sich beim Massen-

erhalt nur auf eine bestimmte Spezies von 

Atomen. 

 SchülerInnen haben die Vorstellung, dass 

Gase leichter als Feststoffe bzw. über-

haupt gewichtslos sind. 

 SchülerInnen haben die Vorstellung, dass 

Verbrennungsprozesse zur Vernichtung 

von Masse führen. 

 SchülerInnen interpretieren den Verbrauch 

von Sauerstoff bei einer Verbrennung als 

Vernichtung dieser Spezies während der 

Reaktion. 

 SchülerInnen erwarten, dass bei der Ver-

brennung Gas entsteht, das schwerer als 

Sauerstoff ist. 

  Es gibt einen simplen arithmetischen Zu-

sammenhang zwischen der Konzentration 

von Edukten und Produkten. 

 Beide Seiten der Reaktionsgleichung kön-

nen unabhängig voneinander manipuliert 

werden, da sie zwei getrennte physikali-

sche Einheiten bilden. 

 Das chemische Gleichgewicht ist kein 

dynamischer Prozess. 

 Reversible Reaktionen laufen vollständig 

ab. 

 Das chemische Gleichgewicht zeigt oszil-

lierendes Verhalten, weil die Konzentrati-

onen von Edukten und Produkten schwan-

ken. 

 Der Partialdruck eines Gases im Gleich-

gewicht ist gleich dem Atmosphärendruck. 

Tabelle 1: Zeigt die von der Literatur identifizierten alternativen Konzepte zu den Themen „Massenerhalt“ und „Lö-

sungsgleichgewicht“ (ohne Mehrfachnennung von sich überschneidenden Ergebnissen) (Garnett et al., 1995; Özmen 

& Ayas, 2003;. Petermann et al., 2008; Hackling & Garnett, 2007; Raviolo, 2001; Pinarbasi & Canpolat, 2003) 

 

 

Für die Unterrichtspraxis ergeben sich daraus zwei wichtige Implikationen. Erstens ist es von 

zentraler Bedeutung genau über die konzeptuelle Ausgangslage bzw. den konzeptuellen Ent-

wicklungsstand von SchülerInnen Bescheid zu wissen. Über Feedbackkanäle wie Ver-

suchsprotokolle, Gespräche mit SchülerInnen oder Fragebögen können LehrerInnen ihre 

Klassenzimmer quasi dazu beforschen. Das soll helfen immer im Blick zu haben, wie Schüle-

rInnen chemische Vorgänge und Phänomene interpretieren. Mit dem CCLT wird in dieser 

Arbeit ein Instrument für die Erhebung von Prä- und Alternativkonzepten von SchülerInnen 

zur Anwendung im deutschsprachigen Chemieunterricht aufbereitet. 

Zweitens soll entsprechend des erhobenen Feedbacks gehandelt werden. Im Sinne von 

„Was ist der nächste Schritt für meine SchülerInnen zur Entwicklung von ihren Prä- und Al-

ternativkonzepten zu naturwissenschaftlich anerkannten Konzepten und Modellen?“ ist eine 
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zentrale Frage, an die naturwissenschaftlicher Unterricht anknüpfen muss. Mit der Forderung 

nach einem an SchülerInnenvorstellungen orientiertem Unterricht formulieren Petermann et 

al. (2008) dazu ähnliche Ideen für den Chemieunterricht wie Hattie (2012) für gelingenden 

Unterricht allgemein. Das Wissen um die Prä- und Alternativkonzepte von SchülerInnen kann 

von LehrerInnen also als Potential gesehen werden, um den Lernprozess effektiver anzuleiten. 

Zusammenfassend sollten bis zu diesem Punkt also drei Aspekte deutlich geworden 

sein: 

(1) Alltagsgeleitete und erkenntnistheoretische Präkonzepte sowie fachliche Alternativkon-

zepte sind die Ausgangspunkte von Konzeptentwicklung. Sie leiten und strukturieren sie. 

(2) Relevante Alternativkonzepte zu den Themen „Massenerhalt― und „Lösungsgleichge-

wicht― sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 

(3) Durch ihre Rolle in der Konzeptentwicklung müssen LehrerInnen die Prä- und Alternativ-

konzepte von SchülerInnen im Auge behalten und ihr Potential für den Unterricht nutzen. 

Wie eingangs bereits erwähnt, beschreibt das Wissen um die Prä- und Alternativkonzep-

te von SchülerInnen jedoch nur eine Seite der Münze. Konstruktivistischen Ideen zur Unter-

richtspraxis folgend müssen neben den Prä- und Alternativkonzepten der SchülerInnen auch 

diese selbst als aktive GestalterInnen ihrer Konzeptentwicklung betrachtet werden. Der nächs-

te Abschnitt soll dieses Bild des konstruktivistischen Unterrichts komplettieren. Es soll zei-

gen, wie SchülerInnen über das Erleben von kognitivem Konflikt unterstützt werden können, 

diese aktive Rolle einzunehmen. 

 

 

2.2. Erfahrbarer Kognitiver Konflikt 

Im Abschnitt „Erfahrbarer Kognitiver Konflikt― werden die Rolle des kognitiven Konflikts 

beim Lernen aufgezeigt, der Begriff des „erfahrbaren kognitiven Konflikts― erklärt und die 

Faktoren besprochen, die „erfahrbaren kognitiven Konflikt― mediieren. 

Bis jetzt wurde also der Schritt von „Ich hab keine Ahnung“ zu „Ich habe eine Hypo-

these“ gemacht. Die Frage, die sich jetzt stellt ist, wie SchülerInnen von nicht naturwissen-

schaftlich anerkannten Prä- und Alternativkonzepten (ausgedrückt durch ihre Hypothesen) zur 

richtigen Konzeptvorstellung kommen. Anders ausgedrückt stellt sich die Frage, was Schüle-

rInnen nun brauchen, um zu lernen bzw. den Prozess der Konzeptentwicklung zu durchlaufen. 

Dazu wird die Erzeugung eines kognitiven Konflikts von der fachdidaktischen Literatur 

zu naturwissenschaftlichem Unterricht als zentral angesehen. Piaget (1961) spricht in diesem 

Zusammenhang von disequilibrium und reequilibration. Disequilibrium kann dabei als ein 
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Zustand verstanden werden, in dem beobachtete Phänomene nicht mehr ausreichend durch 

vorhandene Vorstellungen, den bereits besprochenen Prä- und Alternativkonzepten, beschrie-

ben werden können. Reequilibration ist in weiterer Folge der Prozess, der diesen kognitiven 

Konflikt auflösen soll. 

In ihrer klassischen Theorie zur Konzeptentwicklung führen Posner, Strike et al. die 

Ideen von Piaget fort. Laut ihnen erfolgt Konzeptentwicklung entweder über assimilation 

(neue Information wird durch bereits bestehende Konzepte erklärt) oder accomodation (be-

stehende Konzepte werden ersetzt oder erneuert) vor dem Hintergrund einer conceptual eco-

logy, die nötig ist, um diese Prozesse zu steuern. Sie identifizieren dissatisfaction, intelligibli-

ty, plausibility und suggestions for future research als Voraussetzungen, die gegeben sein 

müssen, damit SchülerInnen bestehende Prä- oder Alternativkonzepte durch neue ersetzen, 

also den Prozess der accomodation durchlaufen. Beim Punkt der dissatisfaction meinen sie 

dabei dasselbe wie Piaget, wenn er in seinen Überlegungen hinsichtlich der Erzeugung eines 

kognitiven Konflikts von disequilibrium schreibt. (Posner, Strike, Hewson, & Gertzog, 1982) 

Dadurch wird deutlich, wie die Erzeugung eines kognitiven Konflikts, vor dem Hintergrund 

von bereits vorhandenen Prä- bzw. Alternativkonzepten, den logischen Ausgangspunkt zu 

Überlegungen bezüglich der Konzeptentwicklung markiert. 

Limón fasst drei gängige Strategien zusammen, die ganz allgemein verwendet werden, 

um Konzeptentwicklung zu unterstützen. Zum einen nennt sie die Strategie kognitiven Kon-

flikt über Anomalien auszulösen. (Limón, 2001) Diese Strategie wird im naturwissenschaftli-

chen Unterricht im Zuge der Durchführung von Schlüsselexperimenten, wie sie auch in dieser 

Untersuchung verwendet werden, angewandt. Die zweite Strategie, die Limón anführt, soll 

helfen, SchülerInnen durch Analogien und Metaphern durch den Prozess der Konzeptentwick-

lung zu leiten. Die dritte Strategie, die sie nennt, beschäftigt sich dann mit Peer-Learning im 

Rahmen von der Diskussion von Prä- und Alternativkonzepten in Gruppen. (Limón, 2001) In 

diese Kategorie fallen sogenannte „concept cartoons―. Sie unterstützen nicht nur den Aus-

tausch von Ideen und Ansichten, sondern ermöglichen darüber gleichzeitig die Entstehung 

eines kognitiven Konflikts, seine Diskussion und Lösung. 

Alle Stimuli, die im Rahmen der Anomalie-Strategie angewandt werden, haben gemein-

sam, dass sie nicht per se kognitiven Konflikt erzeugen und damit Konzeptentwicklung mög-

lich machen. Einen Hinweis darauf haben Chinn und Brewer (1993) in ihrer Arbeit zur Rolle 

von Anomalien in der Konzeptentwicklung gegeben. Mit Anomalien sind hier Stimuli wie 

Experimente gemeint, die von der naturwissenschaftlichen Fachdidaktik zur Erzeugung eines 

kognitiven Konflikts herangezogen werden. Chinn und Brewer (1993) fanden heraus, dass 
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SchülerInnen sehr unterschiedlich auf die Konfrontation mit Anomalien reagieren. Laut ihnen 

reichen die Reaktionen der SchülerInnen dabei vom Ignorieren der Anomalie bis hin zur voll-

ständigen Konzeptentwicklung. (Chinn & Brewer, 1993) In einer Folgeuntersuchung (Chinn 

& Brewer, 1998) sahen sie ihre ursprünglichen Annahmen bestätigt, erweiterten ihre Palette 

an möglichen Reaktionen jedoch um eine zusätzliche Kategorie, sodass sie aktuell von insge-

samt acht verschiedenen Reaktionstypen auf Anomalien ausgehen. Sie arbeiteten außerdem 

heraus, dass von diesen acht verschiedenen Reaktionstypen nur einer mit vollständiger Kon-

zeptentwicklung auf Anomalien reagiert. (Chinn & Brewer, 1998) Andere, teils widersprüch-

liche Ergebnisse aus der Forschung zur Theorie der Konzeptentwicklung deuten ebenfalls 

darauf hin, dass Anomalien nicht per se kognitiven Konflikt auslösen und zu Konzeptentwick-

lung führen. (Limón, 2001) Das wirft die Frage auf, was es braucht, um SchülerInnen in einen 

Zustand des kognitiven Konflikts zu bringen. 

Laut Limón (2001) liegt die Antwort in der Erzeugung von meaningful cognitive con-

flict („erfahrbare kognitivem Konflikt―). Meaningful cognitive conflict bedeutet für sie, dass 

die Probleme, vor welche die SchülerInnen gestellt werden, relevant sein müssen. Laut ihr, 

müssen diese Probleme Neugierde auslösen und die SchülerInnen motivieren. SchülerInnen 

müssen auf Vorwissen zurückgreifen können und entsprechende Lernstrategien zur Bearbei-

tung des kognitiven Konflikts zur Verfügung haben. Limón schreibt weiter, dass auch er-

kenntnistheoretische Einstellungen oder Einstellungen zum Lernen Einfluss auf das Erleben 

des kognitiven Konflikts nehmen können. Bei den Einstellungen zum Lernen geht es darum, 

ob SchülerInnen eher glauben, dass sie durch lernen alles verstehen können und somit eine 

dynamische Einstellung zum Lernen haben oder der Meinung sind, dass Intelligenz etwas 

unveränderliches ist und eine statische Einstellung zum Lernen haben. Auch soziale Aspekte 

wie Diskussionen mit KollegInnen können zuträglich sein. (Limón, 2001) 

Überschneidungen zur Arbeit von Limón findet man auch bei Lee et al. (2003). Sie 

entwickelten in ihrer Arbeit ein Instrument, mit dem untersucht werden kann, wie SchülerIn-

nen den kognitiven Konflikt erleben. Ihr Cognitive Conflict Levels Test (CCLT) basiert dabei 

auf dem von ihnen entworfenen Cognitive Conflict Process Model, indem drei Phasen defi-

niert werden, die für das Erleben des kognitiven Konflikts relevant sind. In der ersten Phase, 

der preliminary stage oder „Vorstufe―, wird der Glaube an ein existierendes Präkonzept durch 

eine „Anomale Situation― auf die Probe gestellt. (Lee et al., 2003) Ein wichtiger Punkt hierbei 

ist, dass Lee et al. auch in Betracht ziehen, ob SchülerInnen die „Anomale Situation― als sol-

che annehmen und sozusagen, ihren Augen trauen. In der zweiten Phase, der conflict stage 

(„Konfliktphase―), unterscheiden sie zwischen der „Realisierung eines Widerspruches―, „Inte-
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resse―, „Angst― und dem „Überdenken einer Konfliktsituation―. Zum einen wird in dieser 

Phase ersichtlich, dass für Lee et al. neben kognitiven auch emotionale Faktoren beim Erleben 

des kognitiven Konflikts eine Rolle spielen. Zum anderen wird klar, dass kognitiver Konflikt 

nicht per se bzw. auf verschiedene Art und Weise erlebt wird. Laut Lee et al. (2003) kann das 

dann in der letzten Phase ihres Modells, der resolution stage („Lösungsphase―), zu einer der 

von Chinn und Brewer (1993) formulierten, wahrnehmbaren Reaktionen auf „Anomalien― 

führen. (Lee et al., 2003) Die Erzeugung eines erfahrbaren kognitiven Konflikts wird also von 

mehreren Einflussfaktoren bedingt. Die Einflussfaktoren, die in dieser Untersuchung betrach-

tet werden sind die Motivation und das LernerInnenselbstbild. 

Bei diesen beiden Einflussfaktoren finden sich auffällige Überschneidungen zwischen 

den Ideen von Limón und Lee et al. zum kognitiven Konflikt und Modellen des warm concep-

tual change („warme Konzeptentwicklung―). Der Unterschied zwischen klassischem und 

warm conceptual change liegt darin, dass warm conceptual change nicht nur rein kognitive 

sondern auch motivationale, emotionale, erkenntnistheoretische, kontextuelle sowie soziale 

Faktoren in seine Überlegungen miteinbezieht. (Pintrich et al., 1993) Den Stein des Anstoßes 

hin zu warm conceptual change gaben 1993 die Autoren Pintrich, Marx und Boyle. Sie identi-

fizierten neben kognitiven Aspekten nun auch motivationale und schulkontextabhängige As-

pekte als mögliche Einflussfaktoren auf das positive Erleben von kognitivem Konflikt und 

formulierten in der Folge die Idee des warm conceptual change. In ihrer Forschungsarbeit 

beschreiben sie, dass motivationale Faktoren den Prozess der Konzeptentwicklung als Media-

toren beeinflussen und diskutieren, welche Rolle schulkontextabhängige Faktoren in diesem 

Zusammenhang als Moderatoren spielen. (1993) Laut ihnen sind es goals, interest and value, 

self-efficacy und control beliefs, die als Mediatoren im Rahmen von motivationalen Einfluss-

faktoren eine Rolle spielen. 

Ein wichtiger Punkt, den sie ansprechen und der auch einen wichtigen Teil dieser Arbeit 

darstellt, betrifft dabei den Punkt goals. Er dient ihnen als Überbegriff, mit dem sie „cognitive 

representations of the different purposes students may adopt in different achievement situa-

tions“ (Pintrich et al., 1993, p. 176) beschreiben. In anderen Worten beschreiben sie hier die 

unterschiedliche Motivation von SchülerInnen und unterscheiden zwischen intrinsischen und 

extrinsischen Motivationsfaktoren als den zwei grundlegenden motivationsstiftenden Aspek-

ten. (Pintrich et al., 1993) 

Weiterentwicklungen fanden die Ideen von Pintrich et al. in den Modellen Cognitive 

Reconstruction of Knowledge Model (Dole & Sinatra, 1998) und Cognitive-Affective Model of 

Conceptual Change (Gregoire, 2003). 
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Kognitiven Konflikt zu erleben bedeutet also in den Prozess der Konzeptentwicklung 

und damit ins Lernen einzusteigen. Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass „Anomalien― 

nicht per se kognitiven Konflikt erzeugen. Es ist daher wichtig zu erforschen, welche Fakto-

ren diesen Prozess des Erlebens eines kognitiven Konflikts mediieren. Aufbauend auf den 

Arbeiten von Limón (2001), Lee et al. (2003) und Pintrich et al. (1993) zeigt die Literatur, 

dass Motivation und das LernerInnenselbstbild zwei wichtige Faktoren sind, die den Lernpro-

zess an sich beeinflussen. Eine spannende Frage ist also, ob sie auch das Erleben von kogniti-

vem Konflikt beeinflussen. 

 

 

2.3. Forschungsfrage 

Der Gegenstand dieser Untersuchung ist die Forschungsfrage, wie SchülerInnen unter Be-

trachtung ihrer Lern- und Leistungsmotivation sowie ihres LernerInnenselbstbildes kognitiven 

Konflikt erleben. Zwei quantitative und eine qualitative Hypothese sollen helfen diese For-

schungsfrage zu beantworten. 

 

 

2.4. Hypothesen 

Basierend auf der angeführten Literatur lassen sich zur Beantwortung der Forschungsfrage 

zwei quantitative und eine qualitative Hypothesen aufstellen. Bei Hypothese 1 (H1) wird an-

genommen, dass SchülerInnen, mit einer hohen Lern- und Leistungsmotivation kognitive 

Konfliktsituationen realisieren und Interesse daran entwickeln. Bei Hypothese 2 (H2) wird 

angenommen, dass SchülerInnen mit einem dynamischen LernerInnenselbstbild kognitive 

Konfliktsituationen realisieren und Interesse daran entwickeln. Bei Hypothese 3 (H3) wird 

angenommen, dass die SchülerInnen der Stichprobe dieselben Alternativkonzepte zeigen, wie 

jene, die von der fachdidaktischen Forschung bis jetzt herausgearbeitet wurden. 

 

 

2.5. Einarbeitung der CCLTs in den Regelunterricht und ihre Bedeutung dafür 

Im Folgenden wird der Cognitive Conflict Levels Test (CCLT) in ein didaktisches Konzept 

eingearbeitet, das ihn in der Praxis anwendbar machen soll. Gleichzeitig soll seine Vereinbar-

keit mit der Praxis bzw. sein Mehrwert dafür gezeigt werden. Es soll herausgearbeitet werden, 

dass seine Anwendung einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung des Unterrichts im Unterrichts-

fach Chemie leisten kann, sowohl als Feedback-Kanal als auch als Unterrichtsmethode. Am 
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Beispiel des CCLT soll auch festgehalten werden, dass die Beforschung des eigenen Klassen-

zimmers und das Unterrichten in keinem Gegensatz zu einander sein müssen. Die beiden 

CCLTs, die in dieser Studie verwendet wurden können im Anhang 1 eingesehen werden. Sie 

sind kopierfertig und können als Arbeitsblätter an die SchülerInnen ausgeteilt werden. 

In einem ersten Schritt ist es möglich, konstruktivistische Ideen zur Unterrichtspraxis in 

den gesetzlichen Vorgaben zu Unterricht und Schule zu verorten. Bei den allgemeinen Bil-

dungszielen wird unter Artikel I der Verordnung der Bundesministerin für Bildung, Wissen-

schaft und Kultur, mit der die Verordnung über die Lehrpläne der allgemein bildenden höhe-

ren Schulen geändert wird; Bekanntmachung der Lehrpläne für den Religionsunterricht 

(2004) davon gesprochen, dass sich Unterricht „an wissenschaftlichen Erkenntnissen als auch 

an den Erfahrungen und Möglichkeiten, die die Schülerinnen und Schüler aus ihrer Lebens-

welt mitbringen― orientieren muss. Noch konkreter wird die Verordnung bei den allgemeinen 

didaktischen Grundsätzen. Bezüglich des Anknüpfens an Vorwissen wird hier geschrieben: 

 

Der Unterricht hat an die Vorkenntnisse, Vorerfahrungen und an die Vorstel-

lungswelt der Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen. Kontinuierliche Kon-

takte mit vorgelagerten und weiterführenden Schulen sind zweckmäßig. 

(Verordnung der Bundesministerien für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 

mit der die Verordnung über die Lehrpläne der allgemein bildenen höheren 

Schulen geändert wird; Bekanntmachung der Lehrpläne für den Religionsun-

terricht, 2004) 

 

Diese beiden Auszüge zeigen, dass auch der Gesetzgeber fordert, Unterricht nach den Prä- 

und Alternativkonzepten von SchülerInnen auszurichten. Das unterstreicht deren Wichtigkeit 

auch von gesetzlicher Seite. Die logische Konsequenz, die sich daraus für die Praxis ergibt, ist 

die Suche nach einem Instrument, das genau das leisten kann. Mit dem CCLT wird in dieser 

Arbeit ein solches Instrument erprobt. 

Im folgenden Abschnitt „CCLT – LehrerInnenblatt― wird der Fragebogen anhand der 

für diese Untersuchung verwendeten Experimente für LehrerInnen aufbereitet. 

 

2.5.1. CCLT – LehrerInnenblatt 

Das LehrerInnenblatt ist als Ressource für LehrerInnen konzipiert. In diesem Abschnitt er-

folgt die Einarbeitung des CCLT in ein didaktisches Konzept, das auf den curricularen Vor-

gaben des Staates Österreich und den Anforderungen der fachdidaktischen Forschung basiert. 

Dazu werden die Fragen „Warum?―, „Was?― und „Wie?― beantwortet. Unter dem Punkt „Wa-

rum?― findet dabei eine Auseinandersetzung mit allgemeinen und fachlichen Bildungszielen 
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laut dem aktuellen Lehrplan für AHS statt. Außerdem werden das vom ehemaligen Bundes-

ministerium für Bildung und Frauen und der fachdidaktischen Forschung formulierte Kompe-

tenzmodell und die Kompetenzbereiche diskutiert. Unter dem Punkt „Was?― erfolgt die Ein-

ordnung der verwendeten Experimente in die Basiskonzepte und damit die Herstellung des 

Lehrplanbezuges. Der Punkt „Wie?― bespricht eine Möglichkeit den CCLT in den Unterricht 

einzubauen. Abschließend werden die fachlichen Hintergründe zu den hier verwendeten Ex-

perimenten sowie die Erwartungen an die SchülerInnen spezifiziert. 

Die erste Frage, die für LehrerInnen also beantwortet werden soll ist jene nach dem 

„Warum―. Der Lehrplan der AHS Oberstufe spezifiziert dabei die allgemeinen sowie die fach-

lichen Bildungsziele, an denen sich Unterricht laut dem Gesetzgeber orientieren muss. Die 

allgemeinen Bildungsziele sind in den Bildungsbereichen ausformuliert, wobei die für diese 

Arbeit relevanten Ziele die Punkte „Kreativität und Gestaltung― sowie „Sprache und Kommu-

nikation― betreffen: 

 

Sprache und Kommunikation: 

Erweiterung und sicherer Einsatz der chemischen Fachsprache als zusätzli-

che Form der Kommunikation innerhalb und außerhalb des fachwissen-

schaftlichen Bereiches; Beschreibung, Protokollierung und Präsentation 

chemischer Sachverhalte 

 

Kreativität und Gestaltung: 

Ästhetik bei ausgewählten chemischen Reaktionen; kreative Problemlö-

sestrategien und Modellentwicklung; Bereicherung emotionaler Erfahrungen  

(Bundesministerium für Bildung) 

 

Die fachlichen Bildungsziele, die durch den Einsatz des CCLT realisiert werden, sind die fol-

genden: 

 

Situiert und an Hand authentischer Probleme lernen 

Ausgangspunkt für Lernen müssen realistische und relevante Probleme sein, 

die dazu motivieren neues Wissen und neue Fähigkeiten zu erwerben. Dabei 

wird auf Vorkenntnisse und Grundwissen der Schülerinnen und Schüler auf-

gebaut. Maximal realisiert wird dieser Anspruch, wenn Schülerinnen und 

Schüler in eine authentische Situation versetzt werden, die konkretes fach-

übergreifendes und fächerverbindendes Arbeiten erfordert. Eine minimale 

Realisierung kann durch eine Anknüpfung an aktuelle Probleme, authenti-

sche Fälle oder persönliche Erfahrungen gewährleistet werden. 

 

Mit instruktionaler Unterstützung lernen  

Lernen ohne jegliche Instruktion ist in der Regel ineffektiv und führt leicht 

zu Überforderung. Die Lernumgebung (der Unterricht) ist so zu gestalten, 
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dass neben vielfältigen Möglichkeiten eines Lernens in komplexen Situatio-

nen auch das zur Bearbeitung von Problemen (Aufgaben, Projekten usw.) er-

forderliche Wissen bereitgestellt und erworben wird. (Bundesministerium 

für Bildung) 

 

Ein dritter, wichtiger Punkt, wenn es um die Diskussion der Fragen nach dem „Warum― geht, 

ist die Verortung der Inhalte der Unterrichtseinheit im Kompetenzmodell der Oberstufe bzw. 

in den relevanten Kompetenzbereichen. (Bundesministerium für Bildung und Frauen, 2012) 

Die Tabellen 2 und 3 gehen näher auf diese Aspekte ein. 

 

 

Kompetenzmodell 

Handlungsdimension: WO 3 … fachlich korrekt und folgerichtig argumentieren 

EO 2 … Daten und Ergebnisse von Untersuchungen analysieren 

EO 4 … naturwissenschaftliche Modelle verwenden, um Daten und Er-

gebnisse von Untersuchungen sowie Vorgänge und Zusammen-

hänge zu erklären. 

EO 6 … auf der Basis von Daten und Untersuchungsergebnissen sowie 

deren Interpretationen Hypothesen über Vorgänge und Zusam-

menhänge aufstellen. 

Anforderungsniveau: I … SchülerInnen werden angeleitet durch die Aufgabe(n) geführt. Das 

wird bei neuen Aufgaben in der Erarbeitungsphase (also im Unter-

richt) häufig der Fall sein, kann aber auch in Prüfungsaufgaben auftre-

ten, wenn nötig. 

Inhaltsdimension: Strukturen und Modellbildung 

 SchülerInnen sollen Einsicht gewinnen in die Entwicklung chemiespezi-

fischer Modellvorstellungen. * 

Stoffumwandlungen und Energetik 

 SchülerInnen sollen das Verständnis von Beziehungen zwischen stoffli-

chen und energetischen Veränderungen vertiefen 

 An einfachen Beispielen die Möglichkeiten quantitativer Betrachtungs-

weisen von Stoff- und Energieumsätzen aufzeigen können. 

 Für das Erreichen der Ziele zur Stoffumwandlung und Energetik sind 

die Themen chemische Gleichgewichtsdynamik und ihre Beeinflussung 

vorgesehen. * 

Tabelle 2: Das Kompetenzmodell zeigt die relevanten Handlungsdimension, das Anforderungsniveau und die Inhalts-

dimension für die Experimente des CCLT (Massenerhalt und Lösungsgleichweicht). Bei den Angaben zur Inhaltsdi-

mension markiert * die Aussagen, die für bzw. auch für das Experiment zum Thema „Lösungsgleichgewicht“ gelten. 
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Kompetenzbereiche 

Fachwissen: Massenerhalt 

 Verbrennung ist eine chemische Reaktion (Oxidation) eines Stoffes mit 

O2 aus der Umgebung 

 Masse kann weder zerstört noch erschaffen werden 

 Verbindungen verändern sich durch chemische Reaktionen 

 

Lösungsgleichgewicht 

 Das chemisches Gleichgewicht ist in seiner Natur dynamisch 

 Partialdrücke im Gleichgewicht sind nicht gleich dem Atmosphären-

druck 

Erkenntnisgewinn: Massenerhalt 

 Die Masse von Stahlwolle nimmt bei seiner Verbrennung zu. 

 Der Grund dafür ist die Reaktion davon mit Luftsauerstoff. 

 

Lösungsgleichgewicht 

 Eine gewisse Menge von CO2 kann sich in Wasser lösen. 

 Zwischen nicht gelöstem CO2 und gelöstem CO2 herrscht ein Gleichge-

wichtszustand. 

Kommunikation: Die SchülerInnen geben ihre Konzepte als Begründungen ihrer Antworten 

zu den Aufgabenstellungen des CCLT. 

Bewertung: Massenerhalt 

 Bedeutung der Erhaltungssätze für chemische Vorgänge 

 

Lösungsgleichgewicht 

 Bedeutung des chemischen Gleichgewichts für Lösungsvorgänge 

Tabelle 3: Überblick über die ausgearbeiteten Kompetenzbereiche Fachwissen, Erkenntnisgewinn, Kommunikation 

und Bewertung. 

 

 

Die Fragen nach dem „Was?― ist geprägt von der Herstellung des Lehrplanbezuges im Sinne 

der Zuordnung zu den Basiskonzepten. Bei den hier verwendeten Experimenten beschäftigt 

sich das Thema des Massenerhalts mit dem Stoff-Teilchen-Konzept („Die erfahrbaren Phä-

nomene der stofflichen Welt und deren Deutung auf der Teilchenebene werden konsequent 

unterschieden―) und dem Größenkonzept („Stoff- und Energieumsätze können quantitativ 

beschrieben werden―). Das Experiment zum Lösungsgleichgewicht beschäftigt sich mit dem 

Gleichgewichtskonzept („Reversible chemische Reaktionen können zu einem dynamischen 

Gleichgewichtszustand führen.―) sowie dem Größenkonzept. (Bundesministerium für Bil-

dung) 
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Mit der Frage nach dem „Wie?― wird abschließend noch eine Möglichkeit dargestellt, 

wie der CCLT in den Unterricht eingebaut werden kann. Die Ausführungen dazu sind in Ta-

belle 4 zu finden. 

 

 

Einbau in den Unterricht 

Berührungsphase: Einführende Worte zum Thema „Massenerhalt― bzw. „Lösungsgleichge-

wicht―. Hier kann auf bereits Gelerntes Bezug genommen werden, um einen 

guten Einstieg in das neue Thema zu gewährleisten. 

Neugierphase: In dieser Phase kann der CCLT mit seinen Fragestellungen bzw. überra-

schenden Ergebnissen eingesetzt werden. 

 

Massenerhalt 

Was passiert, wenn Eisenwolle angezündet wird? Nimmt seine Masse zu, 

bleibt sie gleich oder nimmt sie ab? 

 

Lösungsgleichgewicht? 

Was passiert, wenn ein zweites, gleich schweres Stück Brausetablette unter 

einem mit Wasser gefüllten Messzylinder auflöst? Sammelt sich relativ zur 

ersten Tablette mehr, gleich viel oder weniger Gas im Messzylinder? 

Erarbeitungsphase: In dieser Phase können weiterführende Experimente aufbauend auf dem des 

Massenerhalts oder des Lösungsgleichgewichts des CCLT durchgeführt 

werden, um die Vorstellungen der SchülerInnen zu entwickeln. 

Überprüfungsphase: In dieser Phase können SchülerInnen die Aufgaben der Experimente des 

CCLT noch einmal beantworten. Die beiden Antworten können verglichen 

werden und so zwei Rückschlüsse zulassen: 

(1) Haben sich die Vorstellungen der SchülerInnen durch das Experiment 

und die Instruktion in der Erarbeitungsphase verändert? 

(2) Was ist der nächste Schritt für SchülerInnen hin zu naturwissenschaft-

lich anerkannten Konzepten bzw. mit welchen zukünftig zu lernenden 

chemischen Konzepten könnten die SchülerInnen Probleme haben, weil 

sie das des Massenerhalts oder des chemischen Gleichgewichts unvoll-

ständig oder falsch interpretieren? Zum Thema der Massenerhaltung 

kann damit gerechnet werden, dass stöchiometrische oder Erhaltungsät-

ze im Allgemeinen (Energieerhaltung!) betreffende alternative Konzep-

te auftreten können. Beim Lösungsgleichgewicht ist natürlich das che-

mische Gleichgewicht betroffen. 

Tabelle 4: Zeigt wie der CCLT in den Unterricht eingebaut werden kann, sodass er sowohl als Diagnosetool für alter-

native Konzepte als auch als Lernmaterial genutzt werden kann. 

 

 

Bezüglich des relevanten fachlichen Hintergrunds zu den beiden Experimenten sind vor allem 

der Verbrennungsprozess beim Experiment zum Thema „Massenerhalt― und die Löslichkeit 

von Gasen in Flüssigkeiten als dynamisches Gleichgewicht zu diskutieren. Grundsätzlich sind 
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Verbrennungsvorgänge Oxidationsprozesse. Beim Experiment zur Verbrennung von Stahl-

wolle kommt es zur Oxidation von Eisen gemäß Gleichung (1). 

 

Gleichung (1) 2 Fe (s) + O2 (g) → 2 FeO (s) 

 

Dabei regiert in einer Oxidationsreaktion Luftsauerstoff mit dem Eisen der Stahlwolle und 

bedingt so die Massenzunahme. 

Daran anschließend kann auch auf den Verbrennungsprozess der Kerze eingegangen 

werden. Dabei kann die beobachtete Abnahme der Paraffinmasse mit der Reaktion von Paraf-

fin zu Wasser und Kohlenstoffdioxid erklärt werden, die sich beide als Gase verflüchtigen. 

Durch die Reaktion mit Luftsauerstoff ergibt sich auch hier insgesamt eine Massenzunahme. 

Um diese zu detektieren zu können, müssen die Gase jedoch aufgefangen oder der Versuch in 

einem geschlossenen System durchgeführt werden. 

Beim Experiment zum Lösungsgleichgewicht ist entscheidend, dass eine bestimmte 

Menge des bei der Zersetzung der ersten Brausetablette entstehenden Kohlenstoffdioxid zu-

erst in Lösung geht. Erst wenn das Wasser im Messzylinder mit Kohlenstoffdioxid gesättigt 

ist, bildet sich im oberen Teil des Messzylinders eine Gasblase. Dabei ist es wichtig anzumer-

ken, dass das entstehende Gasvolumen in einem dynamischen Gleichgewicht mit dem gelös-

ten Kohlenstoffdioxid steht. Es stellt sich also ein Gleichgewichtszustand ein, den auch die 

erneute Zugabe von Kohlenstoffdioxid (durch ein zweites Stück Brausetablette) nicht verän-

dert. Das kann daraus abgeleitet werden, dass die Zersetzung einer zweiten Brausetablette zur 

Produktion von mehr Gasvolumen relativ zur ersten Brausetablette führt. 

Wie sich die Experimente im Ablauf genau gestalten, kann im Anhang eingesehen wer-

den. Im Anhang 1 befinden sich die Versuchsvorschriften für beide Experimente, die in der 

Untersuchung verwendet werden. 

An dieser Stelle soll noch festgehalten werden, dass beide Experimente bewusst einfa-

che chemische Zusammenhänge exemplifizieren, da durch die verwendeten Schlüsselexperi-

mente an die Alltagserfahrungen der SchülerInnen angeschlossen werden sollte. Das sollte 

dazu beitragen, dass die SchülerInnen frei ihre Konzepte und Vorstellungen über Vorgänge in 

der Welt zum Ausdruck bringen konnten. Schließlich ist es ein Ziel des CCLT genau diese 

Vorstellungen zu ermitteln. Der CCLT ist kein Test, sondern ein Instrument, mit dem das 

konzeptuelle Verständnis von SchülerInnen untersucht werden und gleichzeitig gelernt wer-

den kann.  
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3. Untersuchungsdesign 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Abschnitt soll der methodische Aufbau der vorliegenden Untersuchung diskutiert 

werden. Während im vorangegangenen Kapitel die Bedeutung dieser Arbeit für Theorie und 

Praxis im Lehrberuf beschrieben wurde, wird sich dieser Teil mit dem Aufbau und der Durch-

führung der Untersuchung sowie der Datenanalyse beschäftigen. Im Zuge dessen werden die 

grundlegenden Parameter der Untersuchung dargestellt, die verwendeten Instrumente be-

schrieben, der Ablauf der Untersuchung erklärt, die Analyse der Daten und die Variablen dis-

kutiert, Limitationen der Methode angesprochen und ethische Überlegungen angestellt. 

 

 

3.1. Untersuchungsparameter 

In der Untersuchung wurde eine Stichprobe von 187 SchülerInnen von sechs BG/BRG im 

städtischen Raum von Graz und eine in Klagenfurt untersucht. Wie daraus zu erkennen ist, 

konzentriert sie sich dabei auf den Schultyp AHS. Während also zwischen verschiedenen 

Schultypen unterschieden wurde und das Einschlusskriterium hier der Schultyp der AHS war, 

wurde innerhalb des gewählten Schultyps nicht weiter zwischen BG und BRG differenziert. 

Es wird angenommen, dass die lehrplanmäßigen Unterschiede in der Verteilung der Chemie-

stunden pro Jahr keinen signifikanten Einfluss auf den Konzeptstand der SchülerInnen neh-

men. Im BRG gibt es laut Lehrplan im 11. und 12. Schuljahr jeweils eine Chemiestunde mehr, 
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wenn nicht Darstellende Geometrie (DG) gewählt wurde. Wurde DG gewählt, dann gilt die 

Stundenverteilung wie im BG. (Artikel 5 - Änderung der Verordnung über die Lehrpläne der 

allgemein bildenden höheren Schulen, 2003) In anderen Worten bedeutet das, dass nicht da-

von ausgegangen wird, dass sich abhängig vom der Differenzierung zwischen BG und BRG 

große Unterschieden zwischen den Prä- und Alternativkonzepten von SchülerInnen ergeben. 

Auch unter dem Aspekt der kognitiven Entwicklungsphasen nach Piaget betrachtet, 

kann davon ausgegangen werden, dass sich die SchülerInnen der Stichprobe nicht groß unter-

scheiden. So fassen Lohaus und Vierhaus (2013) zusammen, dass Kinder bereits ab 12 Jahren 

die kognitiven Kapazitäten entwickeln, um mit formal-operationalen Aufgaben lernen umzu-

gehen. Da sich die Stichprobe aus SchülerInnen der 7. Klasse zwischen 16 und 19 Jahren zu-

sammensetzt, sollte es daher auch hier keine signifikanten Unterschiede in der kognitiven 

Leistungsfähigkeit geben. Alle SchülerInnen dieser Stichprobe sollten laut Theorie mit abs-

trakten und formelbasierten Inhalten umgehen können, die man zur ausreichenden Beantwor-

tung der Fragestellungen der CCLTs braucht. An dieser Stelle soll festgehalten werden, dass 

obwohl davon ausgegangen wird, dass alle SchülerInnen der Stichprobe die kognitive Fähig-

keit zur Bearbeitung von formal-operationalen Aufgaben mitbringen sollten, es durchaus sein 

kann, dass diese Fähigkeiten unterschiedlich entwickelt sind. 

Zeitpunkt der Durchführung waren die Wochen vor und nach den Semesterferien. Für 

diesen Zeitraum konnten sieben Schulen als Projektpartnerinnen gewonnen werden. Außer-

dem wurde mit der Durchführung der CCLTs zu den Themen „Massenerhalt― und „Lösungs-

gleichgewicht― auch etwas gelehrt bzw. gelernt. Die SchülerInnen sollten im besten Fall ein 

Aha-Erlebnis haben, den kognitiven Konflikt erleben, von dem motiviert werden und lernen. 

 

 

3.2. Instrumente 

Die Instrumente, die im Zuge der Untersuchung Anwendung fanden, umfassen den Cognitive 

Conflict Levels Test (CCLT) (Lee et al., 2003), die Skalen zur Ermittlung der Lern- und Leis-

tungsmotivation (SELLMO) (Spinath et al., 2002) und den Fragebogen zum LernerInnen-

selbstbild. 

 

3.2.1. Cognitive Conflict Levels Test 

Als erstes soll hier der Cognitive Conflict Levels Test (CCLT) besprochen werden (Dauer: 10 

bis 15 min pro CCLT). Die SchülerInnen bearbeiteten bei der Untersuchung zwei CCLTs 

nacheinander: Zuerst den CCLT1 und dann den CCLT2. Die zwei CCLTs unterschieden sich 
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dabei nur durch das verwendete Experiment und folgten ansonsten demselben Ablauf. Wäh-

rend der CCLT1 ein Experiment zum Thema „Massenerhalt― beinhaltete, wurde beim CCLT2 

eines zum Thema „Löslichkeitsgleichgewicht― bearbeitet. Es wurden zwei verschieden Expe-

rimente verwendet, um auf etwaige experimentbezogene Unterschiede beim Erleben des kog-

nitiven Konflikts schließen zu können. Die Objektivität der Experimente wurde durch eine 

Chemielehrerin und eine Lehrbeauftragte für die Fachdidaktik Chemie an der Karl-Franzens-

Universität Graz bestätigt. In seiner englischen Version hat der CCLT einen Cronbach α von 

.86 für ein Flaschenzugexperiment und .91 für ein Experiment zum Thema elektrische Schal-

tung. Tabelle 5 gibt die Cronbach α für die einzelnen Faktoren der CCLTs in der Originalver-

sion von Lee et al. an. (Lee et al., 2003) 

 

 

 Subtests  

Faktoren 

Realisierung 

eines Wider-

spruches 

Interesse Angst 

Überdenken 

einer Konfliktsi-

tuation 

Gesamter 

Test 

Flaschenzugexperiment .85 .87 .76 .85 .91 

Experiment zur Elekt-

rische Schaltung 
.69 .86 .75 .78 .86 

Tabelle 5: Reliabilität der CCLTs im englischsprachigen Original. (Lee et al., 2003) Die Bezeichnungen der Faktoren 

wurden aus dem Englischen übersetzt. 

 

 

Im Zuge der CCLTs bearbeiteten die SchülerInnen Statements bezüglich ihres „Vertrauens in 

die eigene Hypothese― und ihres „Vertrauens in die Experimente― sowie zu den vier Faktoren 

„Realisierung eines Widerspruches―, „Interesse―, „Angst― und „Überdenkung einer Konflikt-

situation― in insgesamt drei Schritten. Alle Bewertungen wurden auf einer fünfstufigen Li-

kert-Skala (trifft sehr zu = 5; trifft nicht zu = 1) vorgenommen. 

Im ersten Schritt wurden die SchülerInnen aufgefordert Hypothesen über den Ausgang 

zweier Experimente aufzustellen und eine kurze Fragestellung zu bearbeiten. Der Sinn des 

ersten Schrittes ist es, die Prä- bzw. Alternativkonzepte der SchülerInnen zu ermitteln. Dann 

sollten die SchülerInnen drei kurze Statements bezüglich ihres Vertrauens in ihre eigenen 

Hypothesen bewerten („Vertrauen in die eigene Hypothese―). 

Im zweiten Schritt wurde das Experiment als LehrerInnenversuch durchgeführt. Dieser 

Schritt war entscheidend, weil er die Hypothesen der meisten SchülerInnen widerlegte bzw. 
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als naturwissenschaftlich nicht korrekt erkennbar werden ließ. Dann bewerteten die Schüle-

rInnen wiederum drei Statements, diesmal in Bezug auf ihr Vertrauen in die Experimente 

(„Vertrauen in das Experiment―). 

Im abschließenden dritten Schritt bewerteten die SchülerInnen Statements dazu, wie sie 

den kognitiven Konflikt erlebten anhand der vier Faktoren „Realisierung eines Widerspru-

ches―, „Interesse―, „Angst― und „Überdenkung einer Konfliktsituation―. Lee et al. (2003) de-

finieren die vier Faktoren dabei folgendermaßen: 

 

Realisierung eines 

Widerspruches: 

SchülerInnen realisieren, dass ihre Vorstellungen von der Welt nicht mit 

wissenschaftlich korrekten Konzepten übereinstimmen. 

Interesse: SchülerInnen sind am Widerspruch interessiert. 

Angst: SchülerInnen fürchten sich vor dem Widerspruch. 

Überdenken einer 

Konfliktsituation: 

SchülerInnen überdenken den erlebten Widerspruch und damit ihre fal-

schen Prä- oder alternativen Konzepte.  

 

Realisieren SchülerInnen den kognitiven Konflikt gar nicht, das heißt bemerken sie nicht, 

dass es zwischen dem Ergebnis des Experimentes und ihren Prä- oder Alternativkonzepten 

einen Widerspruch gibt, kommen SchülerInnen laut dem Cognitive Conflict Process Model 

erst gar nicht in die Position, Interesse an bzw. Furcht vor dem erzeugten kognitiven Konflikt 

zu entwickeln und ihn in weiterer Folge zu überdenken. (Lee et al., 2003) Die Realisation des 

kognitiven Konflikts als solchen ist also ein erster zentraler Schritt im Lernprozess. 

Da der Test für einen englischsprachigen Kontext konzipiert wurde, musste er für diese 

Untersuchung auf Deutsch übersetzt werden. Tabelle 6 enthält eine Gegenüberstellung der 

Englischen Testitems und ihrer deutschen Übersetzungen. In einem Pilotdurchgang wurde der 

übersetzte Fragebogen von sechs Studierenden durchgearbeitet und auf seine Verständlichkeit 

geprüft. Aufgrund des erhaltenen Feedbacks wurde er adaptiert. So wurden beispielsweise 

einzelne Formulierungen verändert und altersgemäß angepasst. Besonders beim Punkt 

„Angst― wurden verschiedene Formulierungen für „depressed― diskutiert. Im Endeffekt wurde 

„unwohl― gewählt, weil „depressiv― im Deutschen zu starke Konnotationen hat und „unwohl― 

am ehesten noch das Konzept der Angst bedient.  
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Englisches Original Deutsche Übersetzung  
Students„ preconecptions 

 I observed the picture carefully and un-

derstood the sentences. 

 I think my choice is right. 

 I have a reason for my choice. 

Vertrauen in die eigene Hypothese 

 Ich habe mir Abbildung X genau ange-

sehen und die Aufgabenstellung verstan-

den. 

 Ich denke, meine Entscheidung ist rich-

tig. 

 Ich habe Gründe für meine Entschei-

dung. 

S
ch

ri
tt

 1
 

Students„ belief 

 I observed the demonstration carefully. 

 The equipment used for the demonstra-

tion has defects. 

 If I do the demonstration again, I will get 

the same results. 

Vertrauen in die Experimente 

 Ich habe das Experiment aufmerksam 

beobachtet. 

 Das Labormaterial, das zur Durchfüh-

rung des Experiments benutzt wurde, 

funktioniert nicht richtig. 

 Wenn ich das Experiment wiederhole, 

werde ich die gleichen Ergebnisse erhal-

ten. 

S
ch

ri
tt

 2
 

Recognition of Contradiction 

 When I saw the result, I had doubts 

about the reasons. 

 When I saw the results, I was surprised 

by it. 

 The difference between the result and 

my expectation made me feel strange. 

 

 

Interest 

 The result of the demonstration is inter-

esting. 

 Since I saw the result, I have been curi-

ous about it. 

 The result of the demonstration attracts 

my attention. 

Anxiety 

 The result of the demonstration confuses 

me. 

 Since I cannot solve the problem, I am 

uncomfortable. 

 Since I cannot understand the reason for 

the result, I feel depressed. 

 

Cognitive Reappraisal of Situation 

 I would like to ascertain further whether 

my idea is incorrect. 

 I need to think about the reason for the 

result a little longer. 

 I need to find a proper base for explain-

ing the result. 

Realisierung eines Widerspruches 

 Als ich das Ergebnis des Experiments 

sah, hatte ich Zweifel an dessen Grün-

den. 

 Ich war vom Ergebnis des Experiments 

überrascht. 

 Das Ergebnis des Experiments verwirrte 

mich, weil ich etwas anderes erwartet 

hatte. 

Interesse 

 Das Ergebnis des Experiments ist inte-

ressant. 

 Das Ergebnis des Experiments hat mich 

neugierig gemacht. 

 Das Ergebnis des Experiments erregt 

meine Aufmerksamkeit. 

Angst 

 Das Ergebnis des Experiments verwirrt 

mich. 

 Da ich das Problem nicht lösen kann, 

fühle ich mich unwohl. 

 Dass ich die Gründe für das Ergebnis des 

Experiments nicht weiß verunsichert 

mich. 

Überdenken einer Konfliktsituation 

 Ich würde gerne weitere Nachforschun-

gen anstellen, warum meine Vorstellun-

gen inkorrekt sind. 

 Ich muss länger über die Gründe für das 

Ergebnis nachdenken. 

 Ich muss eine passende Grundlage fin-

den, um die Ergebnisse des Experiments 

zu erklären. 

S
ch

ri
tt

 3
 

Tabelle 6: Testitems des CCLT im englischen Original und in der deutschen Übersetzung mit der Zuordnung zu den 

einzelnen Schritten des CCLT. 
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Der fachliche Hintergrund zu den Experimenten wurde an anderer Stelle bereits ausführlich 

erklärt. Deshalb soll an dieser Stelle darauf eingegangen werden, warum für diese Untersu-

chung das Experiment zur Verbrennung von Stahlwolle und zum Lösungsgleichwicht zwi-

schen Kohlenstoffdioxid und Wasser ausgewählt wurden. Der grundsätzliche Anspruch an die 

Experimente war, dass sie kognitiven Konflikt auslösen, also klar einen Unterschied zwischen 

den Prä- und Alternativkonzepten von SchülerInnen darstellen können, und dass sie für die 

SchülerInnen einfach zugänglich sind. Mit dem zweiten Punkt ist gemeint, dass sie Phänome-

ne aus der unmittelbaren Lebensrealität von SchülerInnen aufgreifen. Mit dem Verbrennungs-

prozess und dem Lösen von Kohlenstoffdioxid in Wasser (Stichwort: fahles Mineralwasser) 

wurden beide Voraussetzungen erfüllt. Die Experimente finden sich als sogenannte Schlüssel-

experimente wiederholt in verschiedenen Arbeiten (Barke et al., 2015; Lippusch, 2016) wider. 

Sie werden somit auch von der Literatur als besonders geeignet identifiziert, das Verständnis 

um wissenschaftliche Konzepte zu schärfen. Außerdem konnte in den Reaktionen der Schüle-

rInnen unmittelbar bei der Durchführung der Experimente immer wieder Erstaunen und Über-

raschung beobachtet werden, welche die experimentellen Ergebnisse ausgelöst haben. Das 

kann als Indiz dafür gewertet werden, dass erfolgreich kognitiver Konflikt ausgelöst wurde. 

Ein weiterer Pluspunkt der Experimente war, dass sie einfach und kostengünstig durchzufüh-

ren waren. Sie sind völlig unbedenklich und deshalb auch als SchülerInnenexperimente denk-

bar. Besonders wichtig ist jedoch die Tatsache, dass die Experimente Themen des Lehrplanes 

bearbeiten und insofern nicht nur für Forschungszwecke, sondern auch für den unmittelbaren 

Einsatz im Unterricht relevant sind. 

Die CCLTs wurden quantitativ und qualitativ ausgewertet. Zur quantitativen Auswer-

tung der CCLTs wurden die erhaltenen Werte der Likert-Skalen für die Statements zu „Ver-

trauen in die eigene Hypothese― und „Vertrauen in das Experiment― und jeden der vier Fakto-

ren getrennt aufsummiert. Aus einem CCLT wurden also sechs Werte mit Summen zwischen 

3 (Minium) und 15 (Maximum) Punkten erhalten. Mit diesen Werter wurde weitergerechnet. 

Bei der qualitativen Auswertung der Antworten zu den Aufgaben der CCLTs wurden 

die Antworten der SchülerInnen in mehreren Schritten gruppiert und mit den Alternativkon-

zepten der Literatur verglichen. Im ersten Schritt wurden Antworten, die auf ähnliche Alterna-

tivkonzepte hinwiesen klassenweise zusammengefasst. Die so erhaltenen, nach Klassen sor-

tierten Konzeptkategorien wurden zwischen den Klassen vergleichen und bei Ähnlichkeit 

gruppiert. Abschließend wurden die ermittelten Konzeptkategorien noch auf inhaltliche Über-

schneidungen hin geprüft und gegebenenfalls zusammengefasst. So konnte auf Konzeptkate-

gorien geschlossen werden, die mit denen aus der Literatur verglichen werden konnten. So-
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wohl bei der Durchführung als auch der Auswertung wurden der CCLT1 und der CCLT2 ge-

trennt voneinander bearbeitet bzw. betrachtet. 

 

 

3.2.2. SELLMO 

Der Fragebogen Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO) von 

Spinath et al. (2002) enthält insgesamt 31 Frageitems und analysiert die Skalen „Lernziele―, 

„Annäherungs-Leistungsziele―, „Vermeidungs-Leistungsziele― und „Arbeitsvermeidung― auf 

einer fünfstufigen Likert-Skalen (stimmt genau = 5, stimmt gar nicht = 1). (Spinath et al., 

2002) Unter Lernzielmotivation summieren Spinath et al. dabei SchülerInnen mit intrinsischer 

Motivation, die Aufgaben und komplexe Problemstellungen verstehen wollen. „Annäherungs-

Leistungsziele― und „Vermeidungs-Leistungsziele― beschreiben zwei Motivationsformen 

extrinsischer Natur. (Dweck, 1986) Durch die Unterscheidung zwischen diesen beiden For-

men der extrinsischen Motivation können SchülerInnen beschrieben werden, die entweder 

dadurch motiviert werden, hohe Kompetenz zeigen zu können („Annäherungs-

Leistungsziele―) oder schwache Kompetenz zu verstecken („Vermeidungs-Leistungsziele―). 

(Elliot, 1999) Der letzte Aspekt der „Arbeitsvermeidung― beschreibt SchülerInnen, die mit 

möglichst geringem Aufwand durchkommen wollen. (Nicholls, 1984) 

Zur Auswertung der Rohdaten des SELLMO wurde dem von Spinath et al. empfohlen 

Prozedere gefolgt. Die Fragebogenitems wurden ihren jeweiligen Skalen zugeordnet und an-

schließend ihre Zahlenwerte zu den Skalenrohwerten aufsummiert. So wurden die insgesamt 

31 Testitems auf vier Skalen zusammengefasst. Die Skalenrohwerte wurden anschließend 

ihren entsprechenden T-Werten zugeordnet. Erst die ermittelten T-Werte flossen in die statis-

tische Auswertung ein. Eine Umlegung der Skalenrohwerte auf die T-Werte wird von Spinath 

et al. (2002) empfohlen, da erst aus den T-Werten hervorgeht, ob es sich bei der betreffenden 

Skala um eine unter- oder überdurchschnittliche Ausprägung der jeweiligen Skala handelt. 

Ein T-Wert von t<40 gilt als unterdurchschnittlich, 40<t<60 als durchschnittlich und t>60 als 

überdurchschnittlich. 

 

3.2.3. Fragebogen zum LernerInnenselbstbild 

Der Fragebogen zum LernerInnenselbstbild untersucht durch 13 Items, ob SchülerInnen eher 

ein dynamisches oder ein statisches Bild ihrer eigenen Lernfähigkeit haben. Der Fragebogen 

basiert dabei zum Teil auf Carol Dwecks (2008) Arbeit zur theory of mindset. Sie beschreibt 

ein statisches Mindset als „believing that your qualities are carved in stone― (Dweck, 2008, p. 
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6), während ein dynamisches Mindset durch „the belief that your basic qualities are things 

you can cultivate through your efforts― charakterisiert ist. (Dweck, 2008, p. 7) 

Zur Auswertung der Daten aus dem Fragbogen zum LernerInnenselbstbild wurden die 

Items 1 bis 3, 5 bis 7,11 und 12 von starke Ablehnung = 1 bis starke Zustimmung = 6 in star-

ke Ablehnung = 6 bis starke Zustimmung = 1 umgewandelt. Dann wurden die so erhaltenen 

Zahlenwerte aufsummiert und der Mittelwert daraus gebildet. Dieser wurde als Grundlage für 

die statistische Auswertung herangezogen. 

 

 

3.3. Ablauf 

Der Ablauf der gesamten Untersuchung setzte sich aus insgesamt 5 Schritten zusammen die 

im Anschluss näher beschrieben werden. 

 

Schritt 1 (Organisatori-

sches) 

Der erste Schritt beinhaltet die Aufklärung der SchülerInnen 

über… 

… das Ziel und den Ablauf der Untersuchung. 

…die Freiwilligkeit der Teilnahme sowie die Bestätigung der 

Teilnahme durch die Unterschrift der SchülerInnen. 

… die Anonymisierung der teilnehmenden SchülerInnen über die 

Vergabe einer sechsstelligen TeilnehmerInnennummer, die 

sich aus dem Tag und dem Monat des Geburtstags der Schüle-

rIn sowie den ersten beiden Buchstaben des Vornamens des 

Vaters oder der Mutter zusammensetzte. 

 

Zu Informationszwecken bekamen die SchülerIn-

nen/Direktion/KlassenlehrerInnen/Eltern auch bereits im Vorfeld 

ein Informationsschreiben, auf das vor Beginn der Untersuchung 

noch einmal hingewiesen wird. 

 

Schritt 2 (personenbe-

zogene Daten): 

Der zweite Schritt beinhaltet die Erhebung der personenbezoge-

nen Daten. Erhoben wurden… 

… das Alter der teilnehmenden SchülerInnen. 

… das Geschlecht der teilnehmenden SchülerInnen. 
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Schritt 3 (CCLTs): Die SchülerInnen bearbeiten nacheinander den CCLT1 und den 

CCLT2. 

 

Schritt 4 (SELLMO): 

 

Die SchülerInnen bearbeiten den Fragebogen Skalen zur Ermitt-

lung der Lern- und Leistungsmotivation. (Spinath et al., 2002) 

 

Schritt 5 (Fragebogen 

zum LernerInnen-

selbstbild): 

Die SchülerInnen bearbeiten den Fragebogen zum LernerInnen-

selbstbild. 

 

 

3.4. Datenanalyse und Variablen 

Nach der Art und Weise der Datenerhebung soll nun auf die statistische Auswertung der er-

hobenen Daten und auf die Ausprägung der verwendeten Variablen eingegangen werden. Um 

Aussagen über die Hypothesen und Forschungsfragen tätigen zu können, müssen die Tests 

bzw. deren Auswertung folgendes leisten können: 

(1) Sie müssen ermitteln können ob SchülerInnen Interesse entwickeln. 

(2) Sie müssen ermitteln können ob SchülerInnen kognitiven Konflikt erleben. 

(3) Sie müssen Antworten sammeln, die auf Alternativkonzepte von SchülerInnen hinweisen. 

(4) Die Auswertung muss einen Zusammenhang zwischen den Faktoren „Interesse― und „Re-

alisierung eines Widerspruches ― und jeweils Motivation und LernerInnenselbstbild her-

stellen können. 

Um die Anforderungen (1) und (2) zu erfüllen, werden die Mittelwerte (MW), Mediane (MD) 

und Standardabweichungen (SD) von „Vertrauen in die eigene Hypothese― und „Vertrauen in 

die Experimente― und der vier Faktoren des CCLT1 und des CCLT2 als Kennzahlen zur de-

skriptiven Statistik herangezogen. Hohe Mittelwerte und Mediane (MW und MD sind nahe bei 

der Maximalpunktzahl von 15 pro Faktor) sind dabei Ausdruck einer starken Ausprägung des 

jeweiligen Faktors. Der Anforderung (3) wird die Untersuchung durch die qualitative Analyse 

der Antworten zu den Aufgaben zum Thema „Massenerhalt― des CCLT1 und zum Thema 

„Lösungsgleichgewicht― des CCLT2 gerecht. Die Antworten werden dazu geclustert und bei 

Ähnlichkeiten in mehreren Schritten zu Konzeptkategorien zusammengefasst. Zur Erfüllung 

der Anforderung (4) wurden bei der Interferenzstatistik die Faktoren der CCLTs einmal mit 

den T-Werten der Skalen des SELLMO und einmal mit den Werten des Fragebogens zum 

LernerInnenselbstbild über Pearson-Koeffiziente (2-tailed) korreliert. Im Detail wurden die 
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Korrelationen zwischen den Faktoren „Realisierung eines Widerspruches―, „Interesse―, 

„Angst― und „Überdenken einer Konfliktsituation― des CCLT1 und des CCLT2 jeweils mit 

den Skalen „Lernziel―, „Annäherungs-Leistungsziele―, „Annäherungs-Vermeidungsziele― und 

„Arbeitsverweigerung― des SELLMO berechnet. Analog dazu wurden die Korrelationen zwi-

schen denselben Faktoren des CCLT1 und des CCLT2 und den Durchschnittswerten aus dem 

Fragebogen zum LernerInnenselbstbild ermittelt. 

 

 

3.5. Limitationen der Methode 

Limitationen der Untersuchung betreffen den Kontext der Untersuchung, allgemeine Unsi-

cherheiten bei der Verwendung von Fragebögen und die räumliche Verteilung der Stichprobe. 

Als Feldversuch wurde die Untersuchung direkt an Schulen durchgeführt. Das bildete natür-

lich eine Umgebung, die von sehr vielen Variablen beeinflusst wurde und die kaum kontrol-

liert werden konnte. Für die Bearbeitung der Fragebögen spielten neben der Tagesverfassung 

der SchülerInnen sicher auch die Tageszeit, die Einstellung der SchülerInnen zur Chemie ge-

nerell, Nachwirkungen der Stunde davor oder der Ausblick auf die Stunde danach etc. eine 

Rolle. Über die einführenden Worte zu den Fragebögen wurde gezielt versucht, Unsicherhei-

ten bezüglich der Untersuchung zu beseitigen und klar zu machen, dass es sich bei Untersu-

chung um keine Prüfung handelt. 

Besonders dieser Hinweis, dass die vorliegende Untersuchung keine Prüfung ist, kann 

Einfluss auf die SchülerInnen genommen und somit ihre Antworten beeinflusst haben. Dweck 

und Leggett (1988) schreiben, dass Motivation sowohl als Charaktereigenschaft als auch als 

kontextabhängige Variable interpretiert werden kann. Spinath et al. (2002) führen dazu aus, 

dass das Hervorheben des Übungscharakters bzw. der Lernbarkeit des Besprochenen einen 

motivationssteigernden Effekt haben kann. In der Einführung, die die SchülerInnen zur Unter-

suchung bekamen, wurde betont, dass es sich nicht um einen Wissenstest handelt, an dessen 

Ende SchülerInnen beispielswese acht von zehn Punkten erreicht haben und deswegen mit 1 

bewertet werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass es um das subjektive Empfinden der 

SchülerInnen geht und es daher kein Richtig und kein Falsch gibt. Dieser Hinweise kann 

durchaus Einfluss auf die kontextabhängige Motivation der SchülerInnen und damit auf die 

Ergebnisse genommen haben. 

Als eine andere Limitation durch kontextuelle Faktoren müssen die Experimente selbst 

genannt werden. Obwohl beide Experimente grundsätzlich als sehr leicht handhabbar und 

damit als unkompliziert durchführbar bezeichnet können werden, kam es doch in einem Fall 
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dazu, dass das Experiment zum Massenerhalt nicht das erwartete Ergebnis gebracht hat. Das 

beeinflusste wahrscheinlich das Vertrauen der SchülerInnen in das Experiment und dessen 

Ergebnisse, was in weiterer Folge Einfluss auf die Art des erlebten kognitiven Konflikts ha-

ben konnte. Das Problem bei diesem speziellen Fall war wohl die verwendete Waage. Es war 

keine Feinwaage, mit geschlossenem Glaskäfig, welcher den Einfluss des Luftzugs minimiert. 

Außerdem wurde beim Probeversuch schon klar, dass die Waage nicht hundertprozentig kali-

briert war. Sie trotzdem für den Hauptversuch zu verwenden, hat sich dementsprechend ge-

rächt. 

Einer anderen Unsicherheit, der man sich bezüglich der Aussagekraft von Fragebögen 

immer bewusst sein muss, sind sozial erwünschte Antworten. Auch in dieser Untersuchung 

kann die Möglichkeit, dass sozial erwünschte Antworten das Gesamtergebnis beeinflusst ha-

ben, nicht ausgeschlossen werden. Mit einer Stichprobe von 187 SchülerInnen wurde aber 

versucht, diesen Einfluss zu minimieren. Außerdem wurde bei der Einführung darauf hinge-

wiesen, dass eine ehrliche Bewertung der Fragebogenitems wichtig ist. Wie bereits erwähnt, 

ging es beim qualitativen Teil der CCLTs nicht darum das Wissen der SchülerInnen zu erhe-

ben, sondern ihre Vorstellungen zu chemischen Phänomenen zu ermitteln. Bei diesem Schritt 

gibt es noch kein Richtig oder Falsch. Dieser Hinweis war auch dazu gedacht, Druck aus der 

Situation zu nehmen, um so repräsentativere Antworten zu bekommen. 

Als letzter Punkt soll hier die räumliche Verteilung der Stichprobe angesprochen wer-

den. Obwohl die Größe der Stichprobe durchaus statistisch relevante Ergebnisse zulässt, muss 

darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisse nur für den städtischen Raum Graz und ein-

geschränkt in Klagenfurt gelten. Eine Generalisierung der Daten auf den Rest Österreichs und 

Schulen andere Länder ist nicht möglich. 

 

 

3.6. Ethische Überlegungen 

Bei den ethischen Überlegungen galt es vor allem die Interessen bzw. Rechte der Probandin-

nen und Probanden zu schützen. Da die Untersuchung ihre Daten aus den Ergebnissen von 

Fragebögen bzw. dem Erleben der LehrerInnenexperimente generiert, ist sie mit keinem Risi-

ko für die SchülerInnen verbunden. Im Zuge der Untersuchung wurden die SchülerInnen we-

der getäuscht noch einer unzumutbaren Belastung mit negativen Kurz- oder Langzeitfolgen 

ausgesetzt. Die verwendeten Stimuli waren Bilder (Je eines zu den Aufgabenstellungen des 

CCLT1 und CCLT2) sowie zwei LehrerInnenexperimente (Je eines zum CCLT1 und 

CCLT2). 
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Es wurde überdies im Vorhinein und bei jedem Versuchstermin selbst durch den Ver-

suchsleiter klar gemacht bzw. sichergestellt, dass die Teilnahme völlig freiwillig ist. Diese 

Freiwilligkeit wurde von den SchülerInnen durch die Unterzeichnung einer Einverständniser-

klärung ausgedrückt. SchülerInnen, die nicht an der Untersuchung teilnehmen wollten, hatten 

dadurch keine Benachteiligung zu befürchten. Die Aufklärung der SchülerInnen erfolgte vor 

der eigentlichen Testung durch ein Informationsschreiben, das auch an die KlassenlehrerInnen 

sowie die Direktion und die Eltern ergangen ist. Zum Testungstermin selbst wurde das Ziel 

der Untersuchung noch einmal vorgestellt und auf die Freiwilligkeit der Teilnahme hingewie-

sen sowie eine allgemeine Beschreibung der Untersuchung gegeben. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, auf den an den einzelnen Versuchsterminen eingegangen 

wurde, beschäftigt sich mit dem Umgang der erhobenen personenbezogenen Daten. Die teil-

nehmenden SchülerInnen wurden dabei durch eine TeilnehmerInnennummer anonymisiert. 

Die personenbezogenen Daten wurden getrennt von den erhobenen Daten gespeichert und 

ausgewertet. Die Ergebnisdateien wurden in verschlüsselten Dokumenten gespeichert, die 

ausschließlich dem Untersuchungsleiter zugänglich sind. Außerdem werden sie natürlich nur 

in anonymisierter Form publiziert. Im Zuge der Untersuchung wurden keine Bild-, Film oder 

Tonaufnahmen gemacht. 

Bei der Suche nach ProbandInnen wurde in einem ersten Schritt bei Gymnasien im 

Raum Graz und Klagenfurt durch den Versuchsleiter angefragt, ob Interesse an einer Projekt-

partnerschaft besteht. War die grundsätzliche Zusage der Direktion eingeholt, wurden über 

das Informationsblatt (Anhang 2) SchülerInnen und Eltern über die Untersuchung informiert. 

Es wurde außerdem ein Ethikantrag (Anhang 3) bei der Ethik-Kommission der Karl-

Franzens-Universität Graz eingereicht, der positiv beschieden wurde. 
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4. Ergebnisse 

 

 

 

 

 

 

 

Die Auswertung der Daten teilt sich in die „Deskriptive Statistik―, die „Inferenzstatistik― und 

die „Qualitative Auswertung der Antworten zu den Aufgaben des CCLT1 und des CCLT2―. 

Unter dem Punkt „Deskriptive Statistik― werden Mittelwerte (MD), Mediane (MW) und die 

Standardabweichungen (SD) von „Vertrauen in die eigene Hypothese―, „Vertrauen in die Ex-

perimente―, „Realisierung eines Widerspruches―, „Interesse―, „Angst― und „Überdenken einer 

Konfliktsituation― des CCLT1 und des CCLT2 dargestellt. Beim Punkt der „Inferenzstatistik― 

werden die berechneten Korrelationen wiedergegeben. Neben diesen quantitativen Auswer-

tungen wurden die Antworten zu den Aufgabenstellungen der CCLTs auch qualitativ unter-

sucht und in Kategorien von Alternativkonzepten eingeteilt, die die ihnen zugrunde liegenden 

Prä- und Alternativkonzepte der SchülerInnen widerspiegeln sollen. Das geschieht im letzten 

Punkt „Qualitative Auswertung der Antworten zu den Aufgaben des CCLT1 und des 

CCLT2―, 

 

 

4.1. Deskriptive Statistik 

Betrachtet man die Mittelwerte (MW) und Mediane (MD) der einzelnen Faktoren der CCLTs 

fällt als erstes auf, das sie generell sehr hoch sind. Erwartungskonform sind die Mittelwerte 

und Mediane zum Faktor „Angst―. Sie sind sowohl beim CCLT1 (M = 6,61, SD = 2,93; m = 
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6,00) als auch beim CCLT2 (M = 7,06, SD = 2,99; m = 7,00) niedrig. Abgesehen von den 

Faktoren „Angst― bewegen sich die Mittelwerte zwischen einem Minimum von M = 9,24, SD 

= 3,16 und einem Maximum von M = 12,064, SD = 2,50. Bei den Medianen bewegen sich die 

Extremwerte zwischen m = 9,00 und m = 12,00. Die Werte können noch einmal in Tabelle 7 

nachgelesen werden. 

 

 

 

Mittelwert 

(MW) 

Standardabwei-

chung (SD) 

Median 

(MD) 

Stichpro-

be (N) 

CCLT1_VertrauenEigeneAntwort 12,0591 1,87206 12,0000 186 

CCLT1_VertrauenExperiment 10,5936 1,33825 11,0000 187 

CCLT1_RealisierungKogKonfl 8,6649 3,65438 9,0000 185 

CCLT1_Int 12,0538 2,33361 12,0000 186 

CCLT1_Ang 6,6096 2,92606 6,0000 187 

CCLT1_Überdenken 9,2432 3,16404 10,0000 185 

CCLT2_VertrauenEigeneAntwort 11,3957 2,26321 12,0000 187 

CCLT2_VertrauenExperiment 10,3476 1,58013 10,0000 187 

CCLT2_RealisierungKogKonfl 10,1559 2,80586 10,0000 186 

CCLT2_Int 12,0642 2,50293 12,0000 187 

CCLT2_Ang 7,0642 2,99213 7,0000 187 

CCLT2_Überdenken 10,1129 3,06914 11,0000 186 

Tabelle 7: Mittelwerte (MW), Mediane (MD), Standardabweichungen (SD) und Stichprobe (N) für die einzelnen Fak-

toren des CCLT1 und CCLT2. Die Unterschiedlich großen Stichproben ergeben sich aus der unterschiedlichen An-

zahl von fehlenden Daten pro Faktor und damit einer unterschiedlichen Anzahl von nicht gewerteten Fragebögen. 
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4.2. Inferenzstatistik 

Die Korrelationsberechnungen zeigen signifikante Zusammenhänge zwischen „Lernziel― und 

„Realisierung eines Widerspruches― (beim CCLT1), zwischen „Lernziel― und „Interesse― (bei 

CCLT1 und CCLT2), zwischen „Lernziel― und „Überdenken einer Konfliktsituation― (wieder 

bei CCLT1 und CCLT2) und zwischen „Vermeidungs-Leistungszielen― und „Angst― (wieder 

bei CCLT1 und CCLT2). Betrachtet man die Korrelationen genauer, fällt auf das der Zusam-

menhang zwischen „Lernziel― und „Realisierung eines Widerspruches― beim CCLT1 negativ 

ist (r(180) = -.173, p < .05). Das bedeutet, dass SchülerInnen, die hohe intrinsische Motivati-

on zeigen, kognitiven Konflikt eher nicht realisieren bzw. dass SchülerInnen, die wenig 

intrinsische Motivation zeigen, kognitiven Konflikt stärker realisieren. Der Erwartungswert 

wäre hier eher, dass SchülerInnen mit einer hohen intrinsischen Motivation etwas zu verste-

hen, eine höhere Sensibilität für die Realisierung einer kognitiven Konfliktsituation zeigen. In 

diesem Zusammenhang ist auch das analoge Ergebnis aus dem CCLT2 von Bedeutung. Hier 

ist der Korrelation nämlich nicht signifikant und außerdem positiv (r(181) = .034, p > .05). 

Die zweite signifikante Korrelation zeigt sich zwischen den T-Werten für die Skala 

„Lernziel― und dem Faktor „Interesse― sowohl beim CCLT1 und CCLT2. Das bedeutet, dass 

es eine Korrelation zwischen dem Drang etwas verstehen zu wollen und dem Erleben von 

Interesse während der Experimente (r(181) = .202, p < .01 und r(182) = .364, p < .01) gibt. 

Vergleicht man diese Werte mit den Korrelationen der anderen Skalen des SELLMO erkennt 

man, dass die Korrelation zwischen „Annäherungs-Leistungszielen― sowie „Vermeidungs-

Leistungszielen― und dem Erleben von „Interesse― bei den Experimenten des CCLT1 und des 

CCLT2 abnimmt. Während er bei den „Annäherungs-Leistungszielen― noch positiv ist (r(181) 

= .060, p > .05 beim CCLT1 und r(182) = .095, p > .05 beim CCLT2), ist er bei den „Ver-

meidungs-Leistungszielen― negativ (r(179) = -.028, p > .05 beim CCLT1 und r(180) = -.077, 

p > .05 beim CCLT2). Bei dem Faktor „Arbeitsvermeidung― ist die Korrelation mit dem Fak-

tor „Interesse― bei beiden CCLTs ebenfalls negativ und stärker ausgeprägt als bei den „Ver-

meidungs-Leistungszielen― (r(182) = -.048, p > .05 beim CCLT1 und r(183) = -.086, p > .05 

beim CCLT2). Außerdem wird die Korrelation vom CCLT1 zum CCLT2 hier stärker. 

Auch beim Faktor „Überdenken einer Konfliktsituation― gibt es eine signifikante Korre-

lation mit der Lernzielskala des SELLMO (r(180) = .210, p < .01 beim CCLT1 und r(181) = 

.260, p < .01 beim CCLT2). Im Gegenzug beschreibt die Korrelation zwischen der Skala „Ar-

beitsvermeidung― und „Überdenken einer Konfliktsituation― eine negative Korrelation (r(181) 

= -.105, p > .05 beim CCLT1 und r(182) = -.035, p > .05 beim CCLT2).  
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Keine signifikanten Zusammenhänge gibt es bei den Korrelationsberechnungen zwischen den 

Faktoren des CCLT1 und CCLT2 mit dem Fragbogen zum LernerInnenselbstbild. 

Für eine Übersicht der Ergebnisse der Korrelationsrechnungen durch SPSS zwischen 

den Faktoren des CCLT1 und CCLT2 und den Skalen des SELLMO siehe Tabelle 8. Tabelle 

9 zeigt die Ergebnisse der Korrelationsberechnungen zwischen den Faktoren des CCLT1 und 

des CCLT2 und dem Fragebogen zum LernerInnenselbstbild. 

 

 

 Skalen des SELLMO 

Faktoren der CCLTs Lernziel 
Annäherungs-

Leistungsziele 

Vermeidungs-

Leistungsziele 

Arbeitsver-

meidung 

Vertrauen in 

die eigene 

Hypothese 

(CCLT1) 

Pearson 

Korrelation 
,117 ,063 -,036 ,024 

Sig. (2-

tailed) 
,116 ,399 ,631 ,751 

N 183 183 181 184 

Vertrauen in 

das Experi-

ment 

(CCLT1) 

Pearson 

Korrelation 
,102 -,055 -,109 ,026 

Sig. (2-

tailed) 
,169 ,457 ,142 ,727 

N 184 184 182 185 

Realisierung 

eines Wider-

spruches 

(CCLT1) 

Pearson 

Korrelation 
-,173

*
 ,085 ,074 ,127 

Sig. (2-

tailed) 
,019 ,252 ,322 ,086 

N 182 182 180 183 

Interesse 

(CCLT1) 

Pearson 

Korrelation 
,202

**
 ,060 -,028 -,048 

Sig. (2-

tailed) 
,006 ,419 ,704 ,522 

N 183 183 181 184 

Angst 

(CCLT1) 

Pearson 

Korrelation 
-,084 ,094 ,152

*
 ,081 

Sig. (2-

tailed) 
,255 ,202 ,040 ,275 

N 184 184 182 185 

Überdenken 

einer Kon-

fliktsituation 

(CCLT1) 

Pearson 

Korrelation 
,210

**
 ,114 -,022 -,105 

Sig. (2-

tailed) 
,004 ,125 ,772 ,156 

N 182 182 180 183 

Vertrauen in 

die eigene 

Pearson 

Korrelation 
,114 -,028 -,043 -,101 
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Hypothese 

(CCLT2) 

Sig. (2-

tailed) 
,123 ,710 ,565 ,171 

N 184 184 182 185 

Vertrauen in 

das Experi-

ment 

(CCLT2) 

Pearson 

Korrelation 
,131 ,058 -,019 -,032 

Sig. (2-

tailed) 
,077 ,432 ,795 ,664 

N 184 184 182 185 

Realisierung 

eines Wider-

spruches 

(CCLT2) 

Pearson 

Korrelation 
,034 -,100 ,003 ,052 

Sig. (2-

tailed) 
,648 ,178 ,967 ,479 

N 183 183 181 184 

Interesse 

(CCLT2) 

Pearson 

Korrelation 
,364

**
 ,095 -,077 -,086 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,197 ,299 ,242 

N 184 184 182 185 

Angst 

(CCLT2) 

Pearson 

Korrelation 
,137 ,079 ,152

*
 ,046 

Sig. (2-

tailed) 
,064 ,284 ,041 ,536 

N 184 184 182 185 

Überdenken 

einer Kon-

fliktsituation 

(CCLT2) 

Pearson 

Korrelation 
,260

**
 ,019 -,062 -,035 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,802 ,409 ,638 

N 183 183 181 184 

Tabelle 8: Korrelationen zwischen den Skalen des SELLMO (horizontal) und den Faktoren des CCLT1 und CCLT2 

(vertikal); * die Korrelation ist auf dem 0.05 Level (2-tailed) signifikant; ** die Korrelation ist auf dem 0.01 Level (2-

tailed) signifikant 
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Faktoren CCLT1 

Fragbogen 

zum Ler-

nerInnen-

selbstbild 

Faktoren CCLT2 

Fragbogen 

zum Ler-

nerInnen-

selbstbild 

Vertrauen in die 

eigene Hypo-

these 

Pearson 

Korrelation 
,039 

Vertrauen in die 

eigene Hypothe-

se 

Pearson 

Korrelation 
-,055 

Sig. (2-

tailed) 
,605 

Sig. (2-

tailed) 
,461 

N 178 N 179 

Vertrauen in die 

Experimente 

Pearson 

Korrelation 
,016 

Vertrauen in die 

Experimente 

Pearson 

Korrelation 
,118 

Sig. (2-

tailed) 
,834 

Sig. (2-

tailed) 
,116 

N 179 N 179 

Realisierung 

eines Wider-

spruches 

Pearson 

Korrelation 
-,035 

Realisierung 

eines Wider-

spruches 

Pearson 

Korrelation 
-,002 

Sig. (2-

tailed) 
,641 

Sig. (2-

tailed) 
,978 

N 178 N 178 

Interesse 

Pearson 

Korrelation 
,078 

Interesse 

Pearson 

Korrelation 
,077 

Sig. (2-

tailed) 
,301 

Sig. (2-

tailed) 
,304 

N 179 N 179 

Angst 

Pearson 

Korrelation 
-,044 

Angst 

Pearson 

Korrelation 
-,131 

Sig. (2-

tailed) 
,559 

Sig. (2-

tailed) 
,081 

N 179 N 179 

Überdenken 

einer Konflikt-

situation 

Pearson 

Korrelation 
,086 

Überdenken 

einer Konfliktsi-

tuation 

Pearson 

Korrelation 
-,013 

Sig. (2-

tailed) 
,255 

Sig. (2-

tailed) 
,859 

N 177 N 178 

Tabelle 9: Korrelationen zwischen den Werten des Fragebogens zum LernerInnenselbstbild und den Faktoren des 

CCLT1 und CCLT2; * die Korrelation ist auf dem 0.05 Level (2-tailed) signifikant; ** die Korrelation ist auf dem 

0.01 Level (2-tailed) signifikant 

 

 

4.3. Qualitative Auswertung der Antworten zu den Aufgaben des CCLT1 und des 

CCLT2 

Bevor die ermittelten Prä- und Alternativkonzepte anschließend im Detail erklärt werden, 

müssen noch einige einschränkende Aspekte angemerkt werden. Erstens wurden im Zuge der 

Untersuchung einige Aussagen abgegeben, die keine relevante Aussage über Prä- und Alter-

nativkonzepte zuließen. Beim Versuch zum Massenerhalt betrifft dies 11,76% der Antworten 

und beim Versuch zum Lösungsgleichgewicht 10,16%. Diese wurden als jeweils eigene Ka-

tegorie („Keine relevante Aussage“) zusammengefasst und von der Auswertung ausgenom-

men. Zum anderen wurden Alternativkonzepte, die jeweils nur einmal in der gesamten Stich-
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probe vorkamen, als vernachlässigbar eingestuft. Sie spielen eine so kleine Rolle, dass sie, 

wie die Punkte „Keine Relevante Aussage“, auch bei der Diskussion der ermittelten Schüler-

vorstellungen nicht besprochen werden. 

Als zweite Schwierigkeit erwies sich, dass eine eindeutige Zuordnung der Antwort zu 

einer einzigen Alternativkonzeptkategorie nicht immer eindeutig möglich war. Das hat zu 

Problemen bei der Kategorisierung der Antworten geführt. So beschreibt eine SchülerIn das 

Verbrennen der Eisenwolle so: „Durch das Abbrennen werden Stoffe von der Eisenwolle ge-

löst und in die Umgebung abgegeben/in Energie umgewandelt. Somit verändert sich das Vo-

lumen und/oder die Dichte – leichter“. Der/die SchülerIn vermischt hier ganz offensichtlich 

die Dichte und das Volumens. Außerdem wird in diesem Beispiel von einer Umwandelbarkeit 

von Masse in Energie gesprochen. Bemerkenswert ist an dieser Aussage, dass der Verbren-

nungsprozess nicht als chemische Reaktion, sondern als ein physikalisches Loslösen von Stof-

fen aus der Eisenwolle interpretiert wird und laut der SchülerIn zu einer Massenabnahme 

führt. Aufgrund dieser Vermischung von verschiedenen Konzepten war es oft nicht möglich 

Aussagen eindeutig einzelnen Kategorien von Alternativkonzepten zuzuordnen. In solchen 

Fällen wurden diese der dominierenden Kategorien zugeordnet (hier: „Verbrennung ist eine 

physikalische Veränderung von Stoffen“). 

Um besser zu verstehen, welche Alternativkonzepte die ermittelten Kategorien zu den 

Themen „Massenerhalt― und „Lösungsgleichgewicht― nun ausdrücken, werden die Kategorien 

von Alternativkonzepten in der Folge genauer erklärt und ausgeführt. Es hat sich dabei bei der 

Auswertung als praktikabel erwiesen die ermittelten Antworten als den Ausgangspunkt eines 

startenden Lernprozesses zu interpretieren. Damit ist gemeint, dass die folgenden Alternativ-

konzepte als Aussagen über den konzeptuellen Status Quo von SchülerInnen dienen. Sie kön-

nen also als Ausgang genommen werden, um Schritte zu setzen die SchülerInnen zu den na-

turwissenschaftlich anerkannten Konzepten führen sollen. Beim Konzept „Verbrennung zer-

stört Masse“ kann beispielsweise das hier diskutierte Experiment als ein Weg zur Konzept-

entwicklung gesehen werden. Da die Schülervorstellung „Masse löst sich durch ihr Verbren-

nen auf“ von diesem Experiment ganz klar widerlegt wird, kann, sofern es kognitiven Kon-

flikt auslöst bzw. dieser erkannt wird, dieses Experiment als angemessener nächster Schritt 

gewertet werden. Für SchülerInnen, die davon ausgehen, dass eine Massenab- bzw. –zunahme 

beim Verbrennungsprozess durch eine Veränderung der Dichte, des Volumens oder des Ag-

gregatzustandes hervorgerufen wird, kann dieses Experiment schon weniger hilfreich sein. 

Schließlich beschäftigt es sich nicht explizit mit diesen Größen. 
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Im Anschluss werden die ermittelten Alternativkonzepte zu den Themen „Massener-

halt― und „Lösungsgleichgewicht― näher beschrieben. 

 

4.3.1. Alternativkonzepte zum Thema „Massenerhalt― aus dem CCLT1 

Die zentrale Aussage und damit das konzeptentwicklerische Potential des Experimentes ist, 

dass ein verbranntes Stück Eisenwolle schwerer ist als ein unverbranntes. Darauf aufbauend 

können die Aspekte „Verbrennung ist eine chemische Reaktion (Oxidation) eines Stoffes mit 

O2 aus der Umgebung“, „Masse kann weder zerstört noch erschaffen werden“ und „Verbin-

dungen verändern sich durch chemische Reaktionen“ anschaulich gemacht werden. Die er-

mittelten Schülervorstellungen müssen immer vor dem Hintergrund dieser drei Aspekte be-

trachtet werden.  

 

Verbrennung zerstört Masse 

Der Verbrennungsvorgang wird hier mit einem Verlust von Masse im Sinne des Verschwin-

dens dieser interpretiert. Typische Schlüsselaussagen bzw. Schlüsselformulierungen, für diese 

Konzeptkategorie sind beispielsweise „es wird weniger―, „es ist nichts mehr davon da―, „es 

löst sich auf―, „es verliert Masse― oder „es verschwindet―. 19,25% aller Antworten können 

dieser Kategorie zugeordnet werden. Formulierungen wie „Ich glaube [sic!] die angezündete 

Wolle wird leichter, weil sie durch das Verbrennen Masse verliert (wie zum Beispiel wenn 

Holz verbrennt)“, deuten außerdem darauf hin, dass die Fehlvorstellungen von den Alltagser-

fahrungen der SchülerInnen herrühren. 

 

Verbrennung ist eine undefinierte, chemische Veränderung von Stoffen 

Das entscheidende Kriterium um Aussagen der SchülerInnen dieser Konzeptkategorie zuzu-

ordnen war, dass SchülerInnen grundsätzliche eine Veränderung von Stoffen als das Ablaufen 

einer chemischen Reaktion angenommen haben. Die Argumentation, dass durch die Verbren-

nung „Asche―, „Ruß― oder „CO2― entstehen sind typisch für diese Gruppe. Sie macht 17,65% 

aller Antworten aus. 

 

Verbrennung ist die Reaktion von Eisen (Fe) mit Sauerstoff (O2) aus der Umgebung 

13,90% der SchülerInnen begründeten die Massenzunahme mit einer chemischen Reaktion, 

einer Oxidation von Eisen mit Sauerstoff. Außerdem zeigt sich, dass diese Gruppe von Schü-

lerInnen sehr konsequent auf der Teilchenebene argumentiert hat. 
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Verbrennung ist eine physikalische Veränderung von Stoffen 

13,37% der SchülerInnen zeigen durch ihre Antworten, dass sie den Verbrennungsprozess 

hier nicht als chemische Reaktion, sondern als eine Veränderung von physikalischen Größen 

sehen. Sie argumentieren mit einer Veränderung des Volumens, der Dichte bzw. einer Verän-

derung des Aggregatzustandes der Eisenwolle. 

 

Verbrennung hat keinen Einfluss auf die Masse 

9,63% der Antworten der SchülerInnen deuten darauf hin, dass SchülerInnen den Verbren-

nungsprozess als etwas vom Stoff Getrenntes und nicht als Folge einer stofflichen Verände-

rung sehen. Dabei haben SchülerInnen oft zwischen Glühen und Verbrennen unterschieden, 

wobei Glühen als schwächere Form einer Verbrennung interpretiert wurde und damit keine 

Veränderung hervorruft. 

 

Verbrennung verändert Teilchen der Eisenwolle 

6,42% der Antworten der SchülerInnen umfassen sinngemäß Aussagen, dass die Massenver-

änderung mit einer Teilchenveränderung zu erklären ist. Auf der Teilchenebene wird so ar-

gumentiert, dass die Teilchen schwerer, herausgelöst oder in ihrer Anordnung verändert wer-

den. 

 

Durch die Verbrennung brechen Teile der Eisenwolle ab 

5,88% der SchülerInnen argumentieren auf einer physikalisch mechanischen Ebene. Der Ar-

gumentationsinhalt dieser Konzeptgruppe im Vergleich jener, die Verbrennung mit einer Art 

physikalischer Veränderung von Stoffen gleichsetzt, lässt auf Alternativkonzepte schließen, 

die noch weiter vom tatsächlichen Verbrennungsverhalten entfernt sind. 

 

Veränderung der Masse hängt unmittelbar mit der durch die Verbrennung zugeführten Ener-

gie zusammen 

1,60% der Aussagen fallen in diese Gruppe. Das Wort „unmittelbar― in der Bezeichnung der 

Konzeptkategorie hat hier eine große Bedeutung, weil Masseveränderungen bei Verbrennung 

ausschließlich mit dem Energiekonzept erklärt werden. Die Teilchenebene bleibt unberück-

sichtigt. 

 

Stellt man die ermittelten Kategorien an Alternativkonzepten den Kategorien aus der Literatur 

gegenüber, so gibt es beim Thema „Massenerhalt― auf den ersten Blick keine inhaltlichen 
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Überschneidungen zwischen den Kategorien aus dem CCLT1 und den Kategorien der Litera-

tur. Es stechen nur „Verbrennung zerstört Masse“ und „SchülerInnen haben die Vorstellung, 

dass Verbrennungsprozesse zur Vernichtung von Masse führen“ heraus. Inhaltlich vergleich-

bar sind auch „SchülerInnen haben die Vorstellung, dass Gase leichter als Feststoffe bzw. 

überhaupt gewichtslos sind“ mit „Verbrennung ist eine undefiniert, chemische Veränderung 

von Stoffen“. Tabelle 10 gibt einen Überblick über die ermittelten Konzeptkategorien und 

stellt sie den Kategorien aus der Literatur gegenüber. 

 

 

Kategorien aus dem CCLT1  Kategorien aus der Literatur 

1. Verbrennung zerstört Masse (19,25%) 

2. Verbrennung ist eine undefinierte, chemi-

sche Veränderung von Stoffen (17,65%) 

3. Verbrennung ist die Reaktion von Fe mit 

O2 aus der Umgebung (13,90%) 

4. Verbrennung ist eine physikalische Ver-

änderung von Stoffen (13,37%) 

5. Verbrennung hat keinen Einfluss auf die 

Masse (9,63%) 

6. Verbrennung verändert Teilchen der Ei-

senwolle (6,42%) 

7. Durch die Verbrennung brechen Teile der 

Eisenwolle ab (5,88%) 

8. Veränderung der Masse hängt unmittelbar 

mit der durch die Verbrennung zugeführ-

ten Energie zusammen (1,60%) 

 1. SchülerInnen beziehen sich beim Massen-

erhalt nur auf eine bestimmte Spezies von 

Atomen. 

2. SchülerInnen haben die Vorstellung, dass 

Gase leichter als Feststoffe bzw. über-

haupt gewichtslos sind. 

3. SchülerInnen haben die Vorstellung, dass 

Verbrennungsprozesse zur Vernichtung 

von Masse führen. 

4. SchülerInnen interpretieren den Verbrauch 

von Sauerstoff bei einer Verbrennung als 

Vernichtung dieser Spezies während der 

Reaktion. 

5. SchülerInnen erwarten, dass bei der Ver-

brennung Gas entsteht, das schwerer als 

Sauerstoff ist. 

Tabelle 10: Gegenüberstellung der Kategorien aus dem CCLT1 und den Kategorien aus der Literatur zu den Schü-

lervorstellungen zum Massenerhalt. Ausgenommen aus dieser Gegenüberstellung sind bei den Kategorien aus dem 

CCLT1 "Veränderung des Gewichts kann nicht gemessen werden“ und „Keine relevante Antwort“. 

 

 

4.3.2. Alternativkonzepte zum Thema „Lösungsgleichgewicht― aus dem CCLT2 

Nach den Alternativkonzepten zum Versuch des Massenerhalts wird nun auf die ermittelten 

Konzeptkategorien zum Thema „Lösungsgleichgewicht― eingegangen. Das hier verwendete 

Experiment veranschaulicht dabei, dass sich nur eine gewisse Menge Kohlenstoffdioxid im 

Wasser löst. Das ergibt sich aus der Differenz zwischen den entstandenen Gasvolumina durch 

die erste und zweite Brausetablette. Weiterführend kann dann auf die dynamische Natur von 

Gleichgewichtszuständen eingegangen werden. 
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Gleiche Reaktionsbedingungen führen zu keiner Veränderung des Gasvolumens 

29,95% der Antworten vernachlässigen das Wasser im Zylinder als potentiellen Einflussfaktor 

auf das Ergebnis des Experimentes. Als typisches Argumentationsmerkmal wird hier ange-

führt, dass die gleiche Masse an Brausetablette die gleiche (quantitative) Reaktion zeigen 

muss. Da jedoch das Wasser und die Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid in Wasser außer Acht 

gelassen werden, fehlt der eigentlich essentielle Teil der Erklärung. 

 

Veränderungen sind Folgen stöchiometrisch unterschiedlicher Reaktionen von Stoffen im 

Wasser oder Wasser mit der Brausetablette 

21,39% der SchülerInnen gehen davon aus, dass der Reaktionspartner der Brausetablette 

(Wasser oder ein im Wasser gelöster Stoff) durch diese bei der Reaktion verbraucht wird. Für 

die Reaktion mit der zweiten Brausetablette stehen somit weniger Reaktionspartner zur Ver-

fügung. Auch diese Vorstellung beachtet nicht, dass sich das entstehende Gas im Wasser lö-

sen kann. 

 

Veränderungen sind Folge einer Druckveränderung im System 

18,72% der SchülerInnen haben die Vorstellung, dass sich durch die erste Brausetablette die 

Druckverhältnisse im Messzylinder verändern, was die entstehenden Gasvolumina beein-

flusst. Typische Formulierungen hier sind, dass das Wasser oder das entstandene Gas „nicht 

weiter komprimiert― werden kann bzw. „größerer Druck― entsteht. 

 

Veränderungen sind Folge einer Wechselwirkung zwischen dem Gasvolumen der ersten und 

der zweiten Brausetablette 

9,63% der SchülerInnen denken, dass sich die entstanden Gasteilchen der zweiten Brausetab-

lette zwischen denen der ersten „einnisten― bzw. es zwischen ihnen zu einer diffusen und 

nicht weiter begründeten Wechselwirkung kommt. 

 

Veränderungen sind Folge einer Volumsänderung im System 

3,74% der SchülerInnen rechtfertigen den Unterschied zwischen den entstehenden Gasvolu-

mina mit „weniger Platz― für das Gas. Diese Formulierung zeigt, dass hier nicht auf einer na-

turwissenschaftlichen Ebene argumentiert wird. Die dahinterliegende Überlegung scheint zu 

sein, dass nur eine bestimmte Menge von Gas im Messzylinder sein kann. 
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Veränderungen sind Folge der Einstellung eines Lösungsgleichgewichtes 

2,67% der SchülerInnen argumentieren damit, dass sich ein Teil des entstandenen Gases im 

Wasser lösen kann und dass das die Bildung von (quantitativ) unterschiedlichen Gasvolumina 

zur Folge hat. 

 

Gas ist im Wasser/der Brausetablette gespeichert und wird durch die Reaktion herausgelöst 

Ebenfalls 2,67% der SchülerInnen glauben, dass das entstehende Gas aus der Brausetablette 

bzw. dem Wasser herausgelöst wird. Es liegt also gebunden vor und wird während der Reak-

tion freigesetzt. Dementsprechend ist die Ansammlung des Gasvolumens im Messzylinder nur 

indirekt Folge der chemischen Reaktion. 

 

Beim Thema „Lösungsgleichgewicht― ist es so, dass es überhaupt keine inhaltlichen Über-

schneidungen mit den Alternativkonzepten der Literatur gibt. Das kann einerseits daran lie-

gen, dass die Experimente der Vergleichsliteratur nicht spezifisch auf Lösungsgleichgewichte, 

sondern allgemein auf das Gleichgewicht chemischer Reaktionen ausgelegt waren. Die erhal-

tenen Kategorien aus den CCLTs korrespondieren ganz stark mit dem angewandten Experi-

ment. Aufgrund des hier angewandten Experiments konnten die SchülerInnen der Stichprobe 

beispielsweise gar keine Aussage über die Reversibilität von Gleichgewichtsreaktionen tref-

fen. Es konnte bei diesem speziellen Experiment schlicht und einfach nicht beobachtet wer-

den. Tabelle 11 stellt die ermittelten Kategorien an Alternativkonzepten des CCLT2 denen der 

Literatur gegenüber. 
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Kategorien aus dem CCLT2  Kategorien aus der Literatur 

1. Gleiche Reaktionsbedingungen führen zu 

keiner Veränderung des Gasvolumens 

(29,95%) 

2. Veränderungen sind Folgen stöchiomet-

risch unterschiedlicher Reaktionen von 

Stoffen im Wasser oder Wasser mit der 

Brausetablette (21,39%) 

3. Veränderungen sind Folge einer Druck-

veränderung im System (18,72%) 

4. Veränderungen sind Folge einer Wech-

selwirkung zwischen dem Gasvolumen 

der ersten und der zweiten Brausetablette 

(9,63%) 

5. Veränderungen sind Folge einer Volums-

änderung im System (3,74%) 

6. Veränderungen sind Folge der Einstellung 

eines Lösungsgleichgewichtes (2,67%) 

7. Gas ist im Wasser/der Brausetablette ge-

speichert und wird durch die Reaktion 

herausgelöst (2,67%) 

 1. Es gibt einen simplen arithmetischen Zu-

sammenhang zwischen der Konzentration 

von Edukten und Produkten. 

2. Beide Seiten der Reaktionsgleichung kön-

nen unabhängig voneinander manipuliert 

werden, da sie zwei getrennte physikali-

sche Einheiten bilden. 

3. Das chemische Gleichgewicht ist kein 

dynamischer Prozess. 

4. Reversible Reaktionen laufen vollständig 

ab. 

5. Das chemische Gleichgewicht zeigt oszil-

lierendes Verhalten weil die Konzentrati-

onen von Edukten und Produkten schwan-

ken. 

6. Der Partialdruck eines Gases im Gleich-

gewicht ist gleich dem Atmosphärendruck. 

Tabelle 11: Gegenüberstellung der Kategorien aus dem CCLT2 und den Kategorien aus der Literatur zu den Schü-

lervorstellungen zum Lösungsgleichgewicht. Ausgenommen aus dieser Gegenüberstellung sind bei den Kategorien aus 

dem CCLT2 "Wasser entweicht/entweicht nicht“, „“Gewicht von Gas“ und „Keine relevante Antwort“. 

 

 

Zusammenfassend ergibt sich aus den Antworten ein Bild an Alternativkonzepten, dass sehr 

vom Gegensatz chemischer vs. physikalischer Erklärungsansätze geprägt ist. So sind die 

Antworten, die von Alltagserfahrungen abgeleitet scheinen, meist physikalischer Natur. Na-

turwissenschaftlich richtige Antworten argumentieren dabei meist mit chemischen Begrün-

dungen. Tabelle 12 gibt noch einmal eine Übersicht über die ermittelten Kategorien an Alter-

nativkonzepten. 
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Konzeptkategorien 

Massenerhalt 

(Antworten gesamt: 187) 

 Löslichkeitsgleichgewicht 

(Antworten gesamt: 187) 

1. Verbrennung zerstört Masse (19,25%) 

2. Verbrennung ist eine undefinierte, 

chemische Veränderung von Stoffen 

(17,65%) 

3. Verbrennung ist die Reaktion von Fe 

mit O2 aus der Umgebung (13,90%) 

4. Verbrennung ist eine physikalische 

Veränderung von Stoffen (13,37%) 

5. Keine relevante Antwort (11,76%) 

6. Verbrennung hat keinen Einfluss auf 

die Masse (9,63%) 

7. Verbrennung verändert Teilchen der 

Eisenwolle (6,42%) 

8. Durch die Verbrennung brechen Teile 

der Eisenwolle ab (5,88%) 

9. Veränderung der Masse hängt unmit-

telbar mit der durch die Verbrennung 

zugeführten Energie zusammen 

(1,60%) 

 1. Gleiche Reaktionsbedingungen führen 

zu keiner Veränderung des Gasvolu-

mens (29,95%) 

2. Veränderungen sind Folgen stöchio-

metrisch unterschiedlicher Reaktionen 

von Stoffen im Wasser oder Wasser 

mit der Brausetablette (21,39%) 

3. Veränderungen sind Folge einer 

Druckveränderung im System 

(18,72%) 

4. Keine relevante Antwort (10,16%) 

5. Veränderungen sind Folge einer 

Wechselwirkung zwischen dem Gas-

volumen der ersten und der zweiten 

Brausetablette (9,63%) 

6. Veränderungen sind Folge einer Vo-

lumsänderung im System (3,74%) 

7. Veränderungen sind Folge der Einstel-

lung eines Lösungsgleichgewichtes 

(2,67%) 

8. Gas ist im Wasser/der Brausetablette 

gespeichert und wird durch die Reakti-

on herausgelöst (2,67%) 

Eliminiert: 

- Veränderung des Gewichtes kann nicht 

gemessen werden (0,53%) 

 Eliminiert: 

- Wasser entweicht/entweicht nicht 

(0,53%) 

- Gewicht von Gas (0,53%) 

Tabelle 12: Übersicht über die ermittelten Schülervorstellungen zu den Konzepten des Massenerhalts und Löslich-

keitsgleichgewichts. Die Kategorien beruhen auf den Begründungen, die die SchülerInnen im Zuge der CCLTs zu 

ihren Antworten gegeben haben. In Klammer sind die Prozent an der Gesamtanzahl der Antworten der SchülerInnen 

angegeben, deren Antwort in die entsprechende Kategorie fällt. 
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5. Diskussion 

 

 

 

 

 

 

 

Die Diskussion der Ergebnisse ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil wird die Forschungs-

frage mit Hilfe der Hypothesen beantwortet. Der zweite Teil beschäftigt sich dann mit den 

Implikationen der Beantwortung der Hypothesen und Forschungsfrage für den Unterricht. 

 

 

5.1. Beantwortung der Forschungsfrage 

Zur Forschungsfrage, wie SchülerInnen unter Berücksichtigung ihrer Lern- und Leistungsmo-

tivation sowie ihres LernerInnenselbstbildes kognitiven Konflikt erleben, wurden zwei quanti-

tative (H1 und H2) und eine qualitative Hypothese (H3) aufgestellt. Bei Hypothese 1 (H1) 

wurde dabei angenommen, dass SchülerInnen, mit einer hohen Lern- und Leistungsmotivati-

on kognitive Konfliktsituationen realisieren und Interesse daran entwickeln. Die deskriptive 

Statistik zur dieser Hypothese zeigt durch die hohen Mittelwerte und Mediane der Faktoren 

„Realisierung einer Konfliktsituation―, „Interesse― und „Überdenken eines Widerspruches― 

des CCLT1 und des CCLT2, dass die SchülerInnen der Stichprobe eine kognitive Konfliktsi-

tuation realisieren, Interesse daran zeigen und dazu bereit sind sich mit dem Widerspruch aus 

dem kognitiven Konflikt auseinanderzusetzen. 

Die Korrelationsberechnungen aus der Inferenzstatistik zur Hypothese 1 (H1) schärfen 

dieses Bild. Die signifikanten Korrelationen zwischen den Faktoren „Realisierung einer Kon-
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fliktsituation― des CCLT1, „Interesse― des CCLT1 und des CCLT2 und „Überdenken eines 

Widerspruches― des CCLT1 und des CCLT2 mit der Skala „Lernziel― des SELLMO deuten 

darauf hin, dass mit steigender Lernzielmotivation von SchülerInnen, auch die Tendenzen 

kognitiven Konflikt als etwas Interessantes wahrzunehmen und sich mit dem entstandenen 

Widerspruch auseinandersetzen zu wollen steigen. Trotzdem muss die Hypothese 1 teilweise 

falsifiziert werden. Die Korrelation zwischen dem Faktor „Realisierung einer Konfliktsituati-

on― des CCLT1 und der Skala „Lernziel― des SELLMO zeigt nämlich, dass bei steigender 

Lernzielmotivation von SchülerInnen, die Tendenz kognitive Konfliktsituationen zu realisie-

ren fällt. 

Bei Hypothese 2 (H2) wurde angenommen, dass SchülerInnen mit einer dynamischen 

Einstellung zum Lernen kognitive Konfliktsituationen realisieren und Interesse daran entwi-

ckeln. Bei ihr gestaltet sich die Datenlage gänzlich anders. Während sich bei den Kennzahlen 

zur deskriptiven Statistik nichts ändert, zeigen die Korrelationsberechnungen der Inferenzsta-

tistik zur Hypothese 2 (H2) keine signifikanten Korrelationen zwischen den Faktoren des 

CCLT1 oder des CCLT2 mit dem Fragebogen zum LernerInnenselbstbild. Daher lassen sich 

keine Zusammenhänge ableiten. Hypothese 2 (H2) wurde also falsifiziert. 

Bei Hypothese 3 (H3) wird angenommen, dass die SchülerInnen der Stichprobe diesel-

ben Alternativkonzepte zeigen, wie jene, die von der fachdidaktischen Forschung bis jetzt 

herausgearbeitet wurden. Die qualitativen Daten aus den Antworten der SchülerInnen zu den 

Aufgaben des CCLT1 und des CCLT2 zeigen für die Hypothese 3 (H3), dass es wenig bis 

keine inhaltlichen Überschneidungen zwischen den Konzeptkategorien, die aus dem CCLT1 

und dem CCLT2 abgeleitet wurden und denen der Literatur gibt. (Tabellen 10 und 11). 

 

 

5.2. Implikationen für den Unterricht 

Wie in der Einleitung bereits besprochen hat sich diese Untersuchung zum Ziel gesetzt, zur 

fachdidaktisch-pädagogischen Professionalisierung des Chemieunterrichts beizutragen. Wel-

che Implikationen ergeben sich nun aus der Beantwortung der Forschungsfrage und was kön-

nen LehrerInnen hinsichtlich einer weiteren Professionalisierung aus der Untersuchung mit-

nehmen? Als die zwei zentralen Punkte sollen dazu die Ideen des erfahrbaren kognitiven Kon-

flikts und des an Schülervorstellungen orientierten Unterrichtsverfahrens besprochen werden. 

Bevor wir in die Diskussion der Implikationen der Untersuchung für das Konzept des 

erfahrbaren kognitiven Konflikts einsteigen, ist es sinnvoll sich noch einmal die dazu festge-
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legten Parameter von Limón (2001) ins Gedächtnis zu rufen. Ihr zufolge muss erfahrbarer 

kognitiver Konflikt den folgenden Leitsätzen genügen: 

(1) Er muss relevant sein 

(2) Er muss Neugierde auslösen und motivieren. 

(3) Er baut auf Vorwissen auf. 

(4) SchülerInnen müssen entsprechende Lernstrategien zu Lösung des kognitiven Konflikts 

parat haben.  

(5) Er wird von erkenntnistheoretischen Einstellungen beeinflusst. 

(6) Er wird von Peer-learning beeinflusst. 

Die vorliegende Untersuchung hat dazu vor allem neue Erkenntnisse zu den Punkten (2), (3) 

und (5) gebracht. Diese Erkenntnisse werden im Folgen in drei Punkten zusammengefasst. 

Die erste Erkenntnis bestätigt die Aussage von Limón, wonach kognitiver Konflikt 

Neugierde auslösen und motivieren muss um erfahrbar zu sein. Die gefundene Korrelation 

zeigt zum einen, dass je höher die Motivation der SchülerInnen ist chemische Prozesse zu 

verstehen, desto höher ist auch ihr Interesse daran. Zum anderen zeigt sie, dass Lernzielmoti-

vation dem Erleben von kognitivem Konflikt als etwas Interessantem zuträglich ist. 

Eine zweite Erkenntnis, die bezüglich Neugier und Motivation gewonnen wurde, spie-

gelt sich in den hohen Mittelwerten und Medianen der Faktoren der CCLTs wieder. Aufgrund 

dieser kann behauptet werden, dass die SchülerInnen der Stichprobe den Widerspruch aus 

dem kognitiven Konflikt durchaus realisiert haben, Interesse an diesem kognitiven Konflikt 

gezeigt haben und auch bereit waren den entstandenen Widerspruch zu überdenken. Wieder 

deuten die Ergebnisse darauf hin, dass vor allem Neugierde durch die CCLTs geweckt wurde. 

Die Frage, die sich jetzt stellt, ist wie die CCLTs das geschafft haben? 

Zum einen könnten die hohen Mittelwerte und Mediane mit dem Ablauf der CCLTs er-

klärt werden. Bevor die Experimente durchgeführt wurden, mussten sich die SchülerInnen auf 

eine Hypothese festlegen (CCLT1: Das verbrannte Stück Stahlwolle ist (a) schwerer (b) 

gleich schwer (c) leichter als das nicht verbrannte. CCLT2: Relativ zur ersten Brausetablette 

sammelt sich (a) mehr (b) gleich viel (c) weniger ml Gas im Kopf des Messzylinders.) und 

diese erklären. Das erfüllte zwei Aufgaben. Erstens wurden sich die SchülerInnen dadurch 

ihrer eigenen Prä- und Alternativkonzepte überhaupt erst bewusst. Zum anderen bedeuteten 

diese Antworten und die Begründungen ein großes Feedbackpotential bezüglich der Prä- und 

Alternativkonzepte, die unter den SchülerInnen vorherrschten. Erst nachdem sich die Schüle-

rInnen explizit positioniert hatten, wurden die Experimente zur Bestätigung oder Widerlegung 

ihrer Prä- und Alternativkonzepte durchgeführt. 
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Es wird also angenommen, dass diese Phase des Hypothesenaufstellens und sich damit 

der eigenen Konzepte bewusst zu werden, ein wichtiger Schritt hin zum Realisieren einer 

kognitiven Konfliktsituation ist. Das Realisieren von kognitivem Konflikt wird so zu einem 

Vorher/Nachher-Vergleich, bei dem SchülerInnen, die Ergebnisse aus dem Experiment mit 

den eigenen Alternativkonzepten abgleichen. Ein anderer wichtiger Aspekt ist außerdem, dass 

das Experiment so als Kern naturwissenschaftlicher Erkenntnis und Quelle von Fragestellun-

gen erkenn- und erfahrbar wird. In eine ähnliche Richtung weist auch das 5E-Modell und der 

Ansatz mit Mysteries des AECC Chemistry in Wien. (Abels & Lembens, 2015) Auch hier ist 

das Aufstellen von Hypothesen zentraler Teil des Chemieunterrichts. 

Als zweite Aufgabe hat das explizite Aufstellen von Hypothesen über die Offenlegung 

eines kognitiven Widerspruches Aha-Effekte erzeugt. Schlüsselexperimenten können über 

gezieltes und explizites Hypothetisieren gezielter eingesetzt werden. Außerdem können sie 

durch ein unerwartetes Ergebnis auch die Motivation zu bzw. das Interesse an der Lösung 

einer kognitiven Konfliktsituation steigern. Die Daten spiegeln das durch die Faktoren „Inte-

resse― und „Überdenken einer Konfliktsituation― wider. Vom CCLT1 zum CCLT2 bleibt der 

Mittelwert der Punkte beim Faktor „Interesse― konstant, während er bei beim Faktor „Über-

denken einer Konfliktsituation― um fast einen Punkt steigt. Interessanterweise, scheinen die 

SchülerInnen der Stichprobe eher dazu bereit gewesen zu sein, über die Gründe der Aufgabe 

des CCLT2 nachzudenken als über die des CCLT1. Das kann als Indiz dafür gewertet werden, 

dass die SchülerInnen grundsätzlich kein Problem mit schweren Aufgaben oder Herausforde-

rungen hatten. Es darf nicht vergessen werden, dass nur ein Bruchteil der SchülerInnen die 

richtigen Antwortmöglichkeiten angekreuzt haben (Tabelle 13) und auch davon nur ein Teil 

der Antworten wirklich die richtigen Konzepte widergespiegelt haben (Tabellen 12). 
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Antworten zum CCLT1 
Wieder-

holungen 

Wieder-

holungen [%] 

Kumulierte 

Wieder-

holungen [%] 

Das Stück Eisenwolle wird schwe-

rer. 
58 31,0 31,0 

Das Stück Eisenwolle bleibt gleich 

schwer. 
28 15,0 46,0 

Das Stück Eisenwolle wird leichter 101 54,0 100,0 

Total 187 100,0 
 

 

 

 

Antworten zum CCLT2 
Wieder-

holungen 

Wieder-

holungen [%] 

Kumulierte 

Wieder-

holungen [%] 

Es sammelt sich mehr Gas. 23 12,3 12,3 

Es sammelt sich genauso viel Gas. 60 32,1 44,4 

Es sammelt sich weniger Gas. 104 55,6 100,0 

Total 187 100,0 
 

Tabelle 13: Prozentuelle und absolute Verteilung der Antworten des CCLT1 und des CCLT2 

 

 

Ganz im Gegenteil, Herausforderungen wecken durchaus Interesse und wirken motivierend. 

Das bedeutet wiederum, dass es weniger auf die Schwere der Aufgabe ankommt, solange 

kognitiver Konflikt erlebbar und dadurch zugänglich wird. Und dabei sind eben Neugier im 

Sinne von Interesse und motivationale Aspekte zu beachten. 

Bei den motivationalen Aspekten ist noch einzuschränken, dass die Untersuchung nur 

bei der Lernzielmotivation signifikante Zusammenhänge mit den Faktoren der CCLTs herstel-

len konnte. LehrerInnen können das als Anlass nehmen, gezielt in die Richtung einer Ent-

wicklung von Lernzielmotivation, im Sinne von intrinsischer Motivation, in der Klasse zu 

arbeiten. Als Anhaltspunkt können hierzu die vier Punkte zur Förderung von intrinsischer 

Motivation und Interesse von Wild (2015) herangezogen werden. An dieser Stelle soll daran 

erinnert werden, dass sich Wild (2015) auf Lernen allgemein bezieht. Verallgemeinernd wird 

hier angenommen, dass ihre Punkte zu Förderung sowohl auf der Ebene des Lernens allge-

mein als auch auf der Ebene des kognitiven Konflikts Relevanz besitzen. Geht man also da-

von aus, dass der Zusammenhang zwischen Motivation, Interesse und kognitivem Konflikt 

sowohl auf der Ebene des Erlebens von kognitivem Konflikt als auch auf der Ebene des Ler-

nen gleichermaßen besteht, sind die folgenden vier Punkte gültig: (1) Förderung der Kompe-

tenzwahrnehmung, (2) Förderung der Selbstbestimmung, (3) Förderung der sozialen Bezo-
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genheit und (4) Förderung der Bedeutsamkeit des Lerngegenstandes. (Wild, 2015) An diesen 

vier Leitlinien kann sich Unterricht also ausrichten, um intrinsische Motivation zu entwickeln. 

Eine dritte Erkenntnis ergibt sich aus der Tatsache, dass es zwischen dem LernerInnen-

selbstbild und dem Erleben von kognitivem Konflikt keine signifikanten Korrelationen be-

steht. Sieht man das LernerInnenselbstbild als Teilaspekt erkenntnistheoretischer Einstellun-

gen, kann Limón in diesem Punkt widersprochen werden. Die Annahme ist hier, dass sich der 

CCLT als sehr kontextabhängiges Instrument, auf ein bestimmtes Experiment zu einem be-

stimmten Thema in einer bestimmten Stunde örtlich, zeitlich und inhaltlich leicht begrenzen 

lässt. Es stellt sich also die Frage ob das LernerInnenselbstbild in einem so begrenzten Kon-

text Auswirkungen auf das situative Erleben von kognitivem Konflikt haben kann oder, ob für 

Aussagen darüber längerfristige Untersuchungszeiträume und vielseitigere Kontexte nötig 

sind. Die vorliegenden Daten lassen ob der nicht signifikanten Korrelationen diesen Schluss 

zu. 

In dieser Untersuchung zeigte sich auch, dass kognitiver Konflikt auf dem Vorwissen 

von SchülerInnen basiert. Mit dem CCLT wurde einen Ansatz aufgezeigt, mit dem diese Prä- 

und Alternativkonzepte offensichtlich gemacht und ermittelt werden können, um sie in einem 

nächsten Schritt nutzbar zu machen. Vergleicht man die in dieser Untersuchung ermittelten 

Alternativkonzepte mit denen aus der Literatur, so kann festgestellt werden, dass es beim 

Thema „Massenerhalt― noch ein wenig Überschneidungen gibt, beim Thema „Löslichkeits-

gleichgewicht― jedoch nicht mehr. 

Die Erkenntnis, dass es so wenige inhaltliche Überschneidungen sowohl aus dem The-

menbereich zum „Massenerhalt― als auch jenem zum „Lösungsgleichgewicht― gibt, lassen 

daran zweifeln, ob es überhaupt sinnvoll ist, hier verallgemeinernde Aussagen treffen zu wol-

len. Es ist wahrscheinlich zielführender, wenn LehrerInnen von Klasse zu Klasse die Auswer-

tungen speziell für die jeweilige Klasse interpretieren und verarbeiten. Wichtig ist dabei ein-

fach, dass man sich darüber im Klaren ist, dass die Art der Alternativkonzepte von der Frage-

stellung und dem Experiment abhängig ist. Möchte man beispielsweise die dynamische Natur 

einer Gleichgewichtsreaktion zeigen, ist das in dieser Untersuchung verwendete Experiment 

nicht zielführend. Möchte man dagegen die Löslichkeit von CO2 in Wasser zeigen, macht das 

Experiment großen Sinn. 

Wie können die Prä- und Alternativkonzepte also nutzbar gemacht werden? Nutzbar 

machen bedeutet in diesem Fall, dass aufbauend auf den ermittelten Prä- und Alternativkon-

zepten nun der nächste Schritt im Lernprozess einzelner SchülerInnen bzw. der Klasse geplant 

und gesetzt werden kann. An diesem Punkt kommt es nun auf die Kreativität und das Wissen 
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um angemessene Methoden von LehrerInnen an. Geleitet wird dieser Ansatz vom Leitsatz, 

dass die Methode von den Bedürfnissen der Klasse bestimmt wird und nicht die Methode als 

Selbstzweck im Mittelpunkt der Überlegungen von LehrerInnen steht. Im Sinne einer Profes-

sionalisierung ergibt sich an diesem Punkt also ein klarer Unterschied zwischen LehrerInnen 

und Nicht-LehrerInnen: Es geht um das Erkennen des konzeptuellen Status quo der Schüle-

rInnen und das Wissen darum, wie aufbauend auf diesem Status quo der angemessene nächste 

Schritt auszusehen hat, damit die SchülerInnen in ihrem Lernprozess und ihrer Konzeptent-

wicklung bestmöglich unterstützt werden. Es geht darum, wie Hattie es ausgedrückt hat, in-

formierte Entscheidungen zum Unterricht treffen zu können, anstatt didaktische Pfeile ins 

Dunkel zu schießen und zu hoffen, dass etwas getroffen wird. (Hattie, 2012) So kann auch der 

Unterschied in der Professionalisierung zwischen LehrerInnen und Nicht-LehrerInnen klar 

herausgestrichen werden. 
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6. Zusammenfassung 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die Untersuchung den von der Literatur ent-

nommenen Zusammenhang zwischen Motivation, Interesse und kognitivem Konflikt quantita-

tiv zumindest teilweise aufzeigen konnte. Der CCLT als Diagnoseinstrument zur Erfassung 

von Prä- und Alternativkonzepten und als Unterrichtsmethode hat dabei seine Stärken vor 

allem in seinem Format gezeigt: Durch die klare Positionierung der SchülerInnen bezüglich 

ihrer Konzeptvorstellungen konnten kognitive Konfliktsituationen klarer herausgearbeitet und 

daher besser erfahr gemacht haben. Dieser Vorher/Nachher-Vergleich muss erfahrbar und 

explizit sein. Dann sind SchülerInnen auch bereit ihre Vorstellungen zu überdenken. 

Alles in allem tragen die Ergebnisse zu einem besseren Verständnis vom Erleben von 

kognitivem Konflikt bei. So hat die Untersuchung gezeigt, dass möglichst erfahrbarer kogni-

tiver Konflikt ein Zusammenspiel aus Interesse, Motivation und Neugier ist, dass mit metho-

dischen Formaten wie den CCLTs gezielt stimuliert werden kann und muss. 

Zwischen dem LernerInnenselbstbild und dem Erleben von kognitivem Konflikt konnte 

kein signifikanter Zusammenhang hergestellt werden. Es wird davon ausgegangen, dass der 

Grund dafür im situativen Charakter des CCLTs zu suchen ist. Aussagen über das LernerIn-

nenselbstbild könnten einer Untersuchung über einen längeren Zeitraum bedürfen. 

Die kontextabhängige Natur des CCLTs spiegelt sich auch in den ermittelten Alterna-

tivkonzepten zum Massenerhalt und zum Lösungsgleichgewicht wider. Obwohl es generali-
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sierbare Alternativkonzepte zu geben scheint, sind diese zu abhängig vom Experiment und 

des Kontextes, um wirklich allgemeine Aussagen zu ermöglichen. Das Wichtige scheint hier 

zu sein, dass man sich der Aussagen bewusst ist, die das eingesetzte Experiment wirklich ma-

chen kann. Dann kann der CCLT als Diagnoseinstrument von Prä- und Alternativvorstellun-

gen durchaus Sinn machen und ein Stück weiter zur Professionalisierung im Lehrberuf beitra-

gen. 
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Anhang 1 - Testungsbogen 

 

Untersuchung zur Weiterentwicklung des 
Experimentalunterrichts in Chemie 

 

 

Im Zuge dieser Untersuchung wird das Erleben von kognitivem Konflikt unter Be-

trachtung der Lern- und Leistungsmotivation sowie dem LernerInnenselbstbild von 

Schülerinnen und Schülern untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen zur 

Weiterentwicklung des Experimentalunterrichts im Unterrichtsfach Chemie beitragen. 

Dazu ist die Untersuchung in drei Teile geteilt: 

 

1. Personenbezogene Daten: Diese (wie alle anderen erhobenen Daten) werden 

anonymisiert behandelt und werden in weiterer Folge nicht mit den Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern in Verbindung gebracht. 

2. Erleben von kognitivem Konflikt: Dieser Teil besteht aus abwechselnden Be-

obachtungs- und Arbeitsaufgaben zu chemischen Konzepten sowie Fragebögen, 

die den Glauben an das eigene Konzept, den Glauben an die Ergebnisse eines 

vorgeführten Experimentes sowie die Art des kognitiven Konfliktes untersuchen. 

3. SELLMO und dynamisches LernerInnenselbstbild: Dieser Teil besteht aus zwei 

Fragebögen zur Lern- und Leistungsmotivation sowie zum LernerInnenselbstbild. 

 

Die Testung wird ungefähr 30 bis 45 min in Anspruch nehmen. Es entstehen den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern dabei weder physische noch psychische Nachteile 

oder negative Langzeitfolgen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Un-

tersuchung jederzeit und ohne Angabe von Gründen abbrechen. Die Speicherung 

der Daten erfolgt in einer verschlüsselten und nur für den Untersuchungsleiter ein-

sehbaren Form. 
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Ich habe die Informationen zur Untersuchung zur Kenntnis genommen 

und erkläre mich hiermit mit den Bedingungen der Untersuchung ein-

verstanden. Meine Unterschrift bekundet meine freiwillige Teilnahme. 

 
 
 
 __________________________   ________________________  
 Ort und Datum Unterschrift 
 
 

 

 

 

Bitte kreuze im Nachfolgenden die entsprechenden Felder an bzw. fülle sie wenn 

nötig aus. Vielen Dank für deine Unterstützung! 

 

 
 
Teil.Nr.:  _________  

Geschlecht:  weiblich   männlich 

Alter:  __________ 

 
 

  

Personenbezogene Daten 

Einverständniserklärung 
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Experimentalteil – Teil 1/3 

Sieh dir bitte Abbildung 1 genau an und beantworte dann Aufgabe 1. 
 

 
Abbildung 1: Eine Waage mit zwei gleich schweren Stücken Eisenwolle. 

 

Aufgabe 1: Auf der Waage siehst du zwei gleich schwere Stücke Eisenwolle. Die Waage ist 

also im Gleichgewicht. Wie verändert sich das Gleichgewicht wenn man eines der beiden 

Stücke anzündet? Kreuze im folgenden Satz bitte an was du für richtig hältst: 

 
 Das angezündete Stück Eisenwolle wird schwerer. Es zieht die Waage auf seiner Seite 

nach unten. 

 Nichts passiert. Die Waage bleibt im Gleichgewicht. 

 Das angezündete Stück Eisenwolle wird leichter. Die Waage bewegt sich auf seiner Seite 

nach oben. 

 
Bitte begründe deine Entscheidung.
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Experimentalteil – Teil 1/3 

Bewerte bitte die folgenden Aussagen nach ihrem Zutreffen. 
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Ich habe mir Abbildung 1 genau angesehen und die 
Aufgabenstellung verstanden. 

     

Ich denke meine Entscheidung ist richtig.      

Ich habe Gründe für meine Entscheidung.      

 

 

 

Experimentalteil – Teil 2/3 

Beobachte bitte zuerst aufmerksam das Experiment. Danach bewerte 

bitte die folgenden Aussagen nach ihrem Zutreffen. 
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Ich habe das Experiment aufmerksam beobachtet.      

Das Labormaterial, das zur Durchführung des Experimen-
tes benutzt wurde, funktioniert nicht richtig. 

     

Wenn ich das Experiment wiederhole, werde ich die glei-
chen Ergebnisse erhalten. 
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Experimentalteil – Teil 3/3 

Bewerte bitte die folgenden Aussagen nach ihrem Zutreffen. 
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Als ich das Ergebnis des Experimentes sah, hatte ich 
Zweifel an dessen Gründen. 

     

Ich war vom Ergebnis des Experimentes überrascht.      

Das Ergebnis des Experiments verwirrte mich, weil ich 
etwas anderes erwartet hatte. 

     

Das Ergebnis des Experimentes ist interessant.      

Das Ergebnis des Experimentes hat mich neugierig ge-
macht. 

     

Das Ergebnis des Experimentes erregt meine Aufmerk-
samkeit. 

     

Das Ergebnis des Experimentes verwirrt mich.      

Da ich das Problem nicht lösen kann, fühle ich mich un-
wohl. 

     

Dass ich die Gründe für das Ergebnis des Experimentes 
nicht weiß verunsichert mich. 

     

Ich würde gerne weitere Nachforschungen anstellen wa-
rum meine Vorstellungen inkorrekt sind. 

     

Ich muss länger über die Gründe für das Ergebnis nach-
denken. 

     

Ich muss eine passende Grundlage finden um die Ergeb-
nisse des Experimentes zu erklären. 
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Experimentalteil – Teil 1a/3 

Sieh dir bitte Abbildung 2 bzw. den Versuchsaufbau genau an und beantworte dann Aufgabe 
2. 
 

 
Abbildung 2: Eine pneumatische Wanne mit zwei gleich schweren Stücken Brausetablette. 

 

Aufgabe 2: Lass dir den Versuchsaufbau erklären. Beantworte dann die Frage: Wie viel Mil-

liliter (ml) Gas sammeln sich im Messzylinder wenn man das zweite Stück Brausetablette 

darunter auflöst? 

 
 Im Vergleich zum ersten Stück Brausetablette sammelt sich mehr Gas im Messzylinder. 

 Es sammelt sich genauso viel Gas wie beim ersten Stück Brausetablette. 

 Im Vergleich zum ersten Stück Brausetablette sammelt sich weniger Gas im Messzylin-

der. 

 
Bitte begründe deine Entscheidung.
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Experimentalteil – Teil 1a/3 

Bewerte bitte die folgenden Aussagen nach ihrem Zutreffen. 
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Ich habe mir den Versuchsaufbau genau angesehen und 
die Aufgabenstellung verstanden. 

     

Ich denke meine Entscheidung ist richtig.      

Ich habe Gründe für meine Entscheidung.      

 

 

 

Experimentalteil – Teil 2a/3 

Beobachte bitte zuerst aufmerksam das Experiment. Danach bewerte 

bitte die folgenden Aussagen nach ihrem Zutreffen. 
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Ich habe das Experiment aufmerksam beobachtet.      

Das Labormaterial, das zur Durchführung des Experimen-
tes benutzt wurde, funktioniert nicht richtig. 

     

Wenn ich das Experiment wiederhole, werde ich die glei-
chen Ergebnisse erhalten. 
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Experimentalteil – Teil 3a/3 

Bewerte bitte die folgenden Aussagen nach ihrem Zutreffen. 
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Als ich das Ergebnis des Experimentes sah, hatte ich 
Zweifel an dessen Gründen. 

     

Ich war vom Ergebnis des Experimentes überrascht.      

Das Ergebnis des Experiments verwirrte mich, weil ich 
etwas anderes erwartet hatte. 

     

Das Ergebnis des Experimentes ist interessant.      

Das Ergebnis des Experimentes hat mich neugierig ge-
macht. 

     

Das Ergebnis des Experimentes erregt meine Aufmerk-
samkeit. 

     

Das Ergebnis des Experimentes verwirrt mich.      

Da ich das Problem nicht lösen kann, fühle ich mich un-
wohl. 

     

Dass ich die Gründe für das Ergebnis des Experimentes 
nicht weiß verunsichert mich. 

     

Ich würde gerne weitere Nachforschungen anstellen wa-
rum meine Vorstellungen inkorrekt sind. 

     

Ich muss länger über die Gründe für das Ergebnis nach-
denken. 

     

Ich muss eine passende Grundlage finden um die Ergeb-
nisse des Experimentes zu erklären. 
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Allgemeiner Teil – Teil 1/2 

Die nachfolgenden Sätze sind Aussagen mit denen du dich selbst beschreiben kannst. Es 

soll dabei um deine Lern- und Leistungsmotivation gehen. 

Bitte lies jede Aussage genau durch und wähle aus den fünf Antwortmöglichkeiten 

(„stimmt gar nicht“ bis „stimmt genau“) diejenige aus, die am besten deine Einstellung zu 

deiner Lern- und Leistungsmotivation, wiedergibt. Kreuze bitte bei jeder Feststellung nur ein 

Kästchen als Antwort an. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Überlege bitte 

nicht lange und denke daran, diejenige Antwort auszuwählen, die am besten deine Einstel-

lung beschreibt. 

 

In der Schule geht es mir darum… 
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… neue Ideen zu bekommen.      

… zu zeigen, dass ich bei einer Sache gut bin.      

… dass andere Schülerinnen und Schüler nicht denken, 
ich sei dumm. 

     

… keine schwierigen Tests oder Arbeiten zu haben.      

… etwas Interessantes zu lernen.      

… mich nicht zu blamieren (z.B. durch falsche Ergebnisse 
oder dumme Fragen). 

     

… zu Hause keine Arbeiten erledigen zu müssen.      

… später knifflige Probleme lösen zu können.      

… Arbeiten besser zu schaffen als andere.      

… dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.      

… keine schwierigen Fragen oder Aufgaben lösen zu 
müssen. 

     

… komplizierte Inhalte zu verstehen.      
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… bessere Noten oder Beurteilungen zu bekommen als 
andere. 

     

… nicht zu zeigen, falls ich weniger schlau bin als andere.      

… nicht so schwer zu arbeiten.      

… dass das Gelernte für mich Sinn ergibt.      

… dass andere denken, dass ich klug bin.      

… zu verbergen, wenn ich weniger weiß als andere.      

… dass die Arbeit leicht ist.      

… zum Nachdenken angeregt zu werden.      

… zu zeigen, dass ich die Inhalte beherrsche.      

… keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrerin/des 
Lehrers zu geben. 

     

… aufwendige Aufgaben nicht selber erledigen zu müs-
sen. 

     

… so viel wie möglich zu lernen.      

… das was ich kann und weiß auch zu zeigen.      

… nicht durch dumme Fragen aufzufallen.      

… mit wenig Arbeit durch die Schule zu kommen.      

… ein tiefes Verständnis für die Inhalte zu erwerben.      

… dass die anderen merken, dass ich in Tests und Prü-
fungen gut abschneide. 

     

… nicht zu zeigen, wenn mir eine Aufgabe schwerer fällt 
als den anderen. 

     

… den Arbeitsaufwand stets gering zu halten.      
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Allgemeiner Teil – Teil 2/2 

Nachfolgend findest du eine Reihe von Feststellungen, mit denen man sich selbst beschrei-

ben kann. Bei diesen Feststellungen soll es um dein Selbstbild in Bezug auf deine allge-

meine Intelligenz und deine Talentiertheit gehen. 

Bitte lies jede Feststellung durch und wähle aus sechs Antworten diejenige aus, die 

am besten deine Einstellung zu deinen Fähigkeiten, insbesondere deiner Intelligenz und dei-

nem Talent, wiedergibt. Kreuze bitte bei jeder Feststellung nur ein Kästchen als Antwort an. 

Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Überlege bitte nicht lange und denke daran, 

diejenige Antwort auszuwählen, die am besten deine Einstellung beschreibt. 
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Ich habe keinen Einfluss darauf, wie intelligent ich bin.       

Ich kann Neues lernen, aber dennoch keinen Einfluss 
auf mein grundlegendes Intelligenzniveau nehmen. 

      

Das Talent, das ich in einem bestimmten Gebiet (z.B. 
Sprachen, Mathematik, Musik etc.) habe, kann ich nicht 
wirklich verändern. 

      

Mein Motto lautet: „Übung macht den Meister!“       

Meine Intelligenz ist etwas, das ich nicht allzu sehr ver-
ändern kann. 

      

Dinge, für die ich kein Talent habe, probiere ich erst gar 
nicht. 

      

Wenn mir etwas auf Anhieb nicht gelingt, lasse ich es 
lieber bleiben. 

      

Mangelndes Talent kann durch Fleiß und harte Arbeit 
ausgeglichen werden. 

      

Mir bereitet es Spaß, neue Dinge zu lernen.       

Mit etwas Mühe und Anstrengung kann ich selbst mein 
grundlegendes Intelligenzniveau steigern. 

      

Talent ist notwendig, um erfolgreich zu sein.       

Ich habe ein gewisses Maß an Intelligenz, welches ich 
nicht wirklich verändern kann. 

      

Ich kann Neues lernen, aber mein grundlegendes Intel-
ligenzniveau kann ich nicht wirklich verändern. 
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Anhang 2 - Infoschreiben 

 

 

 

 

 

 

Untersuchung zur Weiterentwicklung des 
Experimentalunterrichts in Chemie 

 

 

Durchführende Stelle(n) 

Diese Untersuchung wird vom Fachdidaktikzentrum Chemie der Karl-Franzens-Universität 

Graz (FDZ Chemie) in Kooperation mit dem Institut für Psychologie (Abteilung Begabtenfor-

schung) durchgeführt. Die durchführende Person und Ansprechperson bei Fragen und Anlie-

gen: 

 

Philipp Baschinger:  philipp.baschinger@gmail.com  0650 82 0 46 22 
 

 

Ziel 

Im Zuge dieser Untersuchung wird das Erleben von kognitivem Konflikt unter Betrachtung 

der Lern- und Leistungsmotivation sowie dem LernerInnenselbstbild von Schülerinnen und 

Schülern untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen einerseits zur Weiterentwick-

lung des Experimentalunterrichts im Unterrichtsfach Chemie beitragen. Andererseits wird ihr 

Nutzen auch darin liegen, dass Lehrerinnen und Lehrer Instrumente zur Erfassung von Vor-

wissen von Schülerinnen und Schülern sowie ein Analysetool zur Reflexion der eigenen Un-

terrichtspraxis bekommen. 

 

 

Ablauf der Untersuchung 

Die Untersuchung ist in drei Teile geteilt: 

mailto:philipp.baschinger@gmail.com
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1. Erhebung personenbezogener Daten: Diese (wie alle anderen erhobenen Daten) werden 

anonymisiert behandelt und können in weiterer Folge nicht mit den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern in Verbindung gebracht werden. 

2. Test zum Erleben von kognitivem Konflikt: Dieser Teil besteht aus einer Abwechslung von 

Beobachtungs- und Arbeitsaufgaben zu chemischen Konzepten sowie Fragebögen, die 

den Glauben an das eigene Konzept, den Glauben an die Ergebnisse eines vorgeführten 

Experimentes sowie die Art des erlebten kognitiven Konfliktes abfragen. 

3. SELLMO und dynamisches LernerInnenselbstbild: Dieser Teil besteht aus zwei Fragebö-

gen zur Lern- und Leistungsmotivation sowie zum LernerInnenselbstbild. 

 

 

Organisatorisches 

Die Testung wird zwischen 30 und 45 min in Anspruch nehmen. Es entstehen den Teilneh-

merinnen und Teilnehmern dabei weder physische noch psychische Nachteile oder negative 

Langzeitfolgen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können jederzeit ohne Angabe von 

Gründen die Untersuchung abbrechen. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Speicherung der Da-

ten erfolgt in einer verschlüsselten und nur für den Untersuchungsleiter einsehbaren Form. 

 

 

 

VIELEN DANK FÜR DIE 
UNTERSTÜTZUNG!!! 
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Anhang 3 – Ethikantrag 

 

Antrag auf Bewilligung des wissenschaftli-

chen Forschungsprojektes 
 

„Wie erleben Schülerinnen und Schüler unter Betrachtung ihrer Lern- und Leistungsmotiva-

tion sowie ihres LernerInnenselbstbildes kognitiven Konflikt?“ 

 

Institut für Chemie, Fachdidaktikzentrum Chemie (FDZ Chemie) 

 

 

Allgemeine Angaben 

Antragstellender: Philipp Baschinger 

philipp.baschinger@edu.uni-graz.at 

0650/82 0 46 22 

 

Erstbetreuerin: 

Dr. Helga Voglhuber 

Institut für Chemie (FDZ Chemie) 

helga.voglhuber@uni-graz.at 

0676/95 1 39 20 

 

Zweitbetreuer: 

Univ.-Prof. Dr. Roland H. Grabner 

Leiter des Arbeitsbereichs Bega-

bungsforschung 

roland.grabner@uni-graz.at 

0316/38 05 081 

 

Thema: „Wie erleben Schülerinnen und Schüler unter Betrachtung ihrer Lern- 

und Leistungsmotivation sowie ihres LernerInnenselbstbildes kognitiven 

Konflikt?― 

 

Teildisziplin: chemische Fachdidaktik 

FDZ Chemie – Leitung 

Institut für Chemie 

Stremayrgasse 16/III 

8010 Graz 

 

Qualifikation: Im Laufe des Lehramtsstudiums wurden Arbeiten im Rahmen von Se-

minaren durchgeführt. 

 

Finanzierung: Reise-, Experiment- sowie Kopierkosten werden vom Antragsteller 

übernommen. 

 

mailto:helga.voglhuber@uni-graz.at
mailto:roland.grabner@uni-graz.at
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Zeitraum: Um eine Genehmigung bis zum 30. April 2017 wird gebeten. 

 

 

Projektbeschreibung 

Im Folgenden Abschnitt werden die Punkte „Ziel und Zusammenfassung― des Gegenstandes 

der Arbeit, verwendete „Methode und Stimuli―, „Stichprobe― und „Rekrutierung der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer― näher beschrieben. 

 

Ziel und Zusammenfassung 

Grundsätzlich soll in dieser Diplomarbeit untersucht werden wie Schülerinnen und Schüler 

(SchülerInnen) kognitiven Konflikt erleben und inwiefern die Faktoren Lern- und Leistungs-

motivation sowie das Selbstbild der Lernerinnen und Lerner (LehrerInnen) dabei eine Rolle 

spielen. 

Ein Zustand der kognitiven Unzufriedenheit mit Erlebtem gilt in der Forschung zur 

Conceptual Change Theory (CCT) als Schlüsselstelle im Prozess der Konzeptentwicklung. 

(Posner et al. (1982); vergl. auch Lee et al. (2003)) Posner, Marx et al. beschreiben in ihrer 

klassischen Theorie zur CCT wie das Zusammenspiel aus intelligibility (Verständlichkeit ei-

nes neuen Konzeptes), initial plausibility (Glaubhaftigkeit eines neuen Konzeptes), fruitful-

ness (Aussicht auf Anwendungsmöglichkeiten beim Lösen anderer Probleme) und dissatisfac-

tion (kognitive Unzufriedenheit mit bestehenden Konzepten) Konzeptentwicklung beeinflus-

sen und gehen beim Punkt der dissatisfaction vor allem auf Anomalien als Quellen zur Erzeu-

gung von kognitivem Konflikt ein. Dass die Bandbreite von Reaktionen auf solche Anomalien 

von gar nicht wahrgenommen bis hin zur vollständigen Konzeptentwicklung reichen können 

haben Chinn und Brewer in ihrer Arbeit zur anomalous data herausgearbeitet. (1993) Sie stel-

len indirekt in Frage, dass eine Anomalie per se zu kognitivem Konflikt und in weiterer Folge 

zu Konzeptentwicklung führt. (Chinn and Brewer (1993)) 

Als Ausweg aus dieser vermeintlichen Sackgasse werden seit den frühen 1990igern in 

der Literatur zur Theorie und Praxis des naturwissenschaftlichen Unterrichts neben rein kog-

nitiven Ansätzen zur CCT (vergleiche Posner et al. (1982) für die klassische Theorie) auch 

Ideen diskutiert, die soziale, epistemologische, lernstrategische, das Selbstbild von SchülerIn-

nen betreffende und motivationale Faktoren miteinbeziehen. (zB. Pintrich et al. (1993); Chinn 

and Brewer (1993); Dole and Sinatra (1998); Lee et al. (2003); Limón (2001); Sinatra (2005); 

Gregoire (2003)) So verortet Limón, aufbauend auf der Arbeit von Pintrich zu warm concep-

tual change (1993), die Notwendigkeit eines breiter gewählten Ansatzes der CCT in der Un-
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schlüssigkeit der Forschungsergebnisse zur Konzeptentwicklung durch die Erzeugung von 

kognitivem Konflikt (Dreyfus, Jungwirth, and Eliovitch (1990); Limón and Carretero (1997); 

vergleiche auch Limón (2001) für einen kurzen Überblick über die Literatur). Ihr zufolge 

kann die Erforschung der oben genannten Einflussfaktoren die bisher erhaltenen, wider-

sprüchlichen Ergebnisse, also gelingende bzw. nicht gelingende Konzeptentwicklung durch 

erzeugten bzw. nicht erzeugten kognitiven Konflikt, besser erklären. (Limón (2001)) 

Zwei zentrale Einflussfaktoren auf die Konzeptentwicklung, die Pintrich et al. in ihrer 

Pionierarbeit zu warm conceptual change formuliert haben betreffen die Motivation (vergl. 

hierzu auch Dole and Sinatra (1998) sowie Gregoire (2003)) und das Selbstbild der LehrerIn-

nen bezüglich ihrer Fähigkeit Neues zu erlernen. (1993) Aufgrund ihrer Prominenz in dieser 

und folgenden Arbeiten (vergl. Limón (2001) sowie Lee et al. (2003)) zum Thema sind es 

auch diese beiden, die in der geplanten Untersuchung auf ihre Rolle beim Erleben von kogni-

tivem Konflikt untersucht werden sollen. 

Abschließend soll noch einmal zusammengefasst werden, dass bei der geplanten Dip-

lomarbeit nicht die Tatsache ob Konzeptentwicklung passiert oder nicht im Zentrum steht, 

sondern das Erleben von kognitivem Konflikt im Fokus der Betrachtung ist. Wie eingangs 

bereits beschrieben ist es nicht so, dass die Konfrontation von SchülerInnen mit anomalous 

data per se kognitiven Konflikt hervorruft (Chinn and Brewer (1993)) und so Konzeptent-

wicklung überhaupt erst ermöglicht. Darum wird die Rolle der zwei Einflussfaktoren Lern- 

und Leistungsmotivation sowie LehrerInnen-Selbstbild auf das Erleben bzw. nicht Erleben 

von kognitivem Konflikt in dieser Diplomarbeit untersucht. 

 

Methode und Stimuli 

Die Untersuchung der geplanten Diplomarbeit wird durch insgesamt drei Fragebögen reali-

siert. Diese untersuchen jeweils die Art und Weise des erlebten kognitiven Konfliktes (Cogni-

tive Conflict Levels Test (CCLT) – Anhang 1; adaptiert von Lee et al. (2003)), die Lern- und 

Leistungsmotivation der SchülerInnen (SELLMO – Anhang 2; übernommen von Spinath et al. 

(2002)) sowie deren LernerInnenselbstbild (Fragebogen zur Verfügung gestellt vom Institut 

für Psychologie der Karl-Franzens Universität Graz (Abteilung Begabtenforschung) – Anhang 

3). Bei den Anhängen 3 und 4 handelt es sich um reine Fragebögen, die von den SchülerInnen 

ausgefüllt werden sollen. Beim Anhang 1 werden die SchülerInnen im Zuge der Bearbeitung 

des CCLT mit anomalous data in der Form eines LehrerInnenexperimentes konfrontiert um 

kognitiven Konflikt zu erzeugen. Das bedeutet, dass der Antragsteller persönlich insgesamt 

zwei Experimente für die gesamte Klasse durchführen wird. Ein Experiment wird zum Thema 
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Massenerhaltung sein (im Anhang). Das zweite Experiment wird erst festgelegt, da es im 

Moment noch auf etwaige Überschneidungen mit anderen fachdidaktischen Diplomarbeiten 

geprüft wird. Deshalb findet sich im Anhang nur der CCLT, der das bereits festgelegte Expe-

riment enthält. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass auch der zweite CCLT nach demsel-

ben Schema aufgebaut sein wird. Der gesamte Ablauf im Detail: 

 

Schritt 1 (Organi-

satorisches – laut 

Anhang 1) 

Der erste Schritt beinhaltet die Aufklärung der SchülerInnen über… 

… das Ziel und den Ablauf der Untersuchung. 

…die Freiwilligkeit der Teilnahme sowie die Bestätigung der Teilnahme 

durch die Unterschrift der SchülerInnen. 

… die Anonymisierung der teilnehmenden SchülerInnen über einen 

Code (der Code wird über ein Kürzel vergeben, dass sich aus einem 

Buchstaben beginnend von A (für eine Klasse) und eine Ziffer be-

ginnend von 1 (für die SchülerInnen einer Klasse) zusammensetzt. 

Das bedeutet dann beispielsweise dass den SchülerInnen einer Klasse 

mit 25 SchülerInnen die Kürzel A1 bis A25 zugewiesen werden und 

so weiterverarbeitet werden). 

… die Speicherung und Verarbeitung der erhobenen Daten. 

 (siehe auch jeweils Seiten 1 und 2 von Anhang 1) 

 

Zu diesem Zweck bekommen die SchülerIn-

nen/Direktion/KlassenlehrerInnen/Eltern auch bereits im Vorfeld ein 

Informationsschreiben, auf das vor Beginn der Untersuchung noch ein-

mal hingewiesen wird (siehe Anhang 4). 

 

Schritt 2 (perso-

nenbezogene Da-

ten laut Anhang 1) 

Der zweite Schritt beinhaltet die Erhebung der personenbezogenen Da-

ten. Erhoben werden… 

… das Alter der teilnehmenden SchülerInnen. 

… das Geschlecht der teilnehmenden SchülerInnen. 

… die Noten der SchülerInnen im Unterrichtsfach Chemie im letzten 

Zeugnis. 

 (siehe auch Seite 2 von Anhang 1) 

 

Schritt 3 (CCLT 

laut Anhang 1): 

Den SchülerInnen werden nacheinander zwei Aufgaben gestellt (siehe 

auch Seite 3 von Anhang 1), die sie inklusive der Angabe von Gründen 

beantworten müssen. Die verwendeten Stimuli sind bei diesem Schritt 

Bilder. 

 

Schritt 2 (CCLT 

laut Anhang 1): 

Die SchülerInnen beantworten zu beiden Experimenten Fragen dazu, 

wie sicher sie sich sind, dass die eigene Antwort zu der in Schritt 3 ge-

stellten Aufgabe und die dafür angeführten Gründe richtig sind. 

(siehe auch Seite 4 von Anhang 1) 
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Schritt 3 (CCLT 

laut Anhang 1): 

 

Bei diesem Schritt werden den SchülerInnen als Stimuli zwei Experi-

mente vorgeführt. Im Zuge der Experimente sollen sie kognitiven Kon-

flikt erleben bzw. nicht erleben. 

(siehe auch Seite 4 von Anhang 1) 

 

Schritt 4 (CCLT 

laut Anhang 1): 

Die SchülerInnen beantworten zu beiden Experimenten die Fragen be-

züglich ihres Glaubens an die Echtheit und Reproduzierbarkeit der beo-

bachteten Experimente. 

(siehe auch Seite 4 von Anhang 1) 

 

Schritt 5 (CCLT 

laut Anhang): 

Die SchülerInnen füllen einen Fragebogen aus der die Faktoren recogni-

tion of contradiction, anxiety and interest und cognitive reappraisal of 

situation misst und darüber die Art und Weise des erlebten kognitiven 

Konflikts der SchülerInnen erfasst. 

(siehe auch Seite 5 von Anhang 1) 

 

Schritt 6 (SELL-

MO laut Anhang 

2): 

 

Durch diesen Fragebogen wird die Lern- und Leistungsmotivation der 

SchülerInnen erfasst. Dieser ist nur einmal, und nicht wie der CCLT für 

jeweils beide Experimente, auszufüllen. (Spinath et al. (2002)) 

Schritt 7 (Frage-

bogen zum dyna-

mischen Selbstbild 

der LehrerInnen 

laut Anhang 3): 

 

Wie der SELLMO, ist auch dieser Test nur einmal auszufüllen. Er er-

fasst, ob SchülerInnen ein fixed oder growth mindset haben. Dabei geht 

es um das Selbstbild von LehrerInnen bezüglich ihrer Fähigkeit Neues 

zu erlenen. Dieser Fragebogen wird vom Institut für Psychologie (Ar-

beitsbereich Begabtenforschung) zur Verfügung gestellt. 

 

 

Insgesamt wird die Testung einer Schulstunde (45 bis 50 min) nicht überschreiten. Es ist kei-

ne Täuschung der SchülerInnen notwendig. Die verwendeten Fragebögen und Stimuli noch 

einmal in einer Übersicht: 

- Cognitive Conflict Levels Test (CCLT): Die verwendete Version basiert auf einer Vorlage 

von Lee et al. (2003). Veränderungen zum Original betreffen… 

… eine Übersetzung vom Englischen ins Deutsche. 

… das Testitem „Das Ergebnis des Experiments verwirrte mich, weil ich etwas anderes 

erwartet hatte.― wurde dahingehend verändert, dass es mit der verwendeten Skala (von 

„trifft sehr zu― bis „trifft nicht zu―) beantwortet werden kann. Bei der Originalversion 

war dieses Testitem nicht mit der verwendeten Skala etc. zu beantworten. 

- SELLMO: Die verwendete Version wurde von Spinath et al. (2002) übernommen und 

nicht verändert. 
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- Dynamisches Selbstbild von LehrerInnen zur Fähigkeit Neues zu erlernen: Die verwende-

te Version wurde vom Institut für Psychologie der Karl-Franzens Universität Graz (Abtei-

lung Begabtenforschung) zur Verfügung gestellt und nicht verändert. 

- Bilder: Die Bilder zur Aufgabe im CCLT werden selbst gemacht. Das Copyright liegt 

beim Antragsteller. 

- LehrerInnenexperiment: Die Experimente im CCLT werden als LehrerInnenexperimente 

vom Antragsteller unter Einhaltung aller im Experimentalunterricht vorgeschriebenen 

Vorsichtsmaßnahmen und ohne Gefahr für SchülerInnen durchgeführt. 

 

Stichprobe 

Die Stichprobe setzt sich aus SchülerInnen (männlich und weiblich) aus 7. Klassen AHS (Al-

ter zwischen 16 und 19) von Gymnasien aus Graz und (voraussichtlich) Klagenfurt zusam-

men(setzen-löschen). Es wird eine Stichprobe von 200 bis 300 SchülerInnen angestrebt. Die 

Teilnahme beruht auf freiwilliger Basis. 

Aus der Untersuchung ausgeschlossen sind SchülerInnen die neurologische oder patho-

logische Störung aufweisen und unter dem Einfluss von Drogen stehen, die die Aufmerksam-

keit beeinträchtigen (zB. Alkohol). 

 

Rekrutierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Die Rekrutierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt in einem ersten Schritt über 

eine Kontaktaufnahme mit der entsprechenden Schuladministration und der Einholung einer 

grundsätzlichen Forschungserlaubnis durch ebendiese. Die Kontaktaufnahme mit den Schula-

dministrationen erfolgt über den Antragsteller Philipp Baschinger sowie über Frau Dr. Vogl-

huber. Informiert wird die Schuladministration über ein Informationsblatt (Anhang 4). 

In einem zweiten Schritt werden dann Eltern sowie SchülerInnen durch dasselbe Infor-

mationsblatt (Anhang 4) über die Untersuchung informiert und können dann entscheiden ob 

sie an der Untersuchung teilnehmen oder nicht. Die Freiwilligkeit der Teilnahme wird garan-

tiert. 

 

 

Spezifische ethisch relevante Aspekte des Vorhabens 

Mögliche Interessenskon-

flikte der beteiligten Wis-

senschaftler: 

Es liegen keine Interessenskonflikte vor. 
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Vergütung der Teilnahme: Die Teilnahme wird durch eine kleine Süßigkeit (zB. Kinder 

Schokobons) als Dankeschön vergütet. Nach Fertigstellung 

der Diplomarbeit erhalten die teilnehmenden KlassenlehrerIn-

nen die Diplomarbeit in elektronischer Form. 

 

Gewährleistung der Freiwil-

ligkeit: 

Die Freiwilligkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird 

durch die Einverständniserklärung gewährleistet. Wird sie 

verweigert führt das automatisch dazu, dass SchülerInnen 

nicht an der Untersuchung teilnehmen. Vor der Unterzeich-

nung der Einverständniserklärung (direkt vor Beginn der Er-

hebung) wird außerdem noch einmal darauf hingewiesen, dass 

alle, die nicht teilnehmen wollen, nicht teilnehmen müssen 

und keine Nachteile aus einem Ausstieg aus der Untersuchung 

entstehen. 

Da der Antragsteller als Versuchsleiter ständig anwesend 

sein wird, ist ein Ausstieg zu jeder Zeit garantiert. 

 

Risiken und Belastungen 

für die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer: 

Im Zuge der Untersuchung werden weder die physische noch 

die psychische Integrität der teilnehmenden SchülerInnen in 

Frage gestellt. Es sind keine negativen Langzeitwirkungen zu 

erwarten. Auch die Experimente sind harmlos und völlig un-

gefährlich und dienen nur zur Offenlegung von alternativen 

Konzepten der SchülerInnen. 

 

Gewährleistung des Schut-

zes personenbezogener Da-

ten: 

Durch folgende Maßnahmen wird der Schutz der personenbe-

zogenen Daten gewährleistet: 

- Vergabe eines Codes bzw. einer anonymen Kennziffer 

(anstelle des Namens), der für alle weiteren Verarbeitungs- 

bzw. Auswertungsschritte der Daten herangezogen wird.  

- Die in diesem Forschungsvorhaben erzielten Ergebnisse 

werden ausschließlich in anonymer Form publiziert.  

- Die persönlichen Daten (Einverständniserklärung) werden 

gesichert und getrennt von den anonymisierten Testergeb-

nissen aufbewahrt. Der Zugang zu den Daten ist nur un-

mittelbaren ProjektmitarbeiterInnen gestattet. 

- Persönliche Kontaktdaten werden nach Beendigung der 

Untersuchung gelöscht. 

- Es sind keine Bild-, Film-, oder Tonaufnahmen vorgese-

hen. 
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Aufklärung der Probandinnen und Probanden und Einverständniserklä-

rung 

Die Aufklärung der Probandinnen und Probanden und die Einholung von deren Einverständ-

nis zur Untersuchungsteilnahme erfolgt gemäß den Empfehlungen des Dokumentes „Ethik-

kommission_Checklist―. Das entsprechende Dokument können in den Anhängen 1 (Einver-

ständniserklärung) und 4 (Informationsschreiben) eingesehen werden. 
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