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Zusammenfassung 

Die Lehrpläne für den Heimat- und Sachunterricht an Grundschulen beinhalten 

häufig nur ein schmales Spektrum an naturwissenschaftlichen Themen. Darüber 

hinaus verfügen Grundschullehrkräfte nur selten über ein naturwissenschaftliches 

Studium, so dass schwierige oder weniger lebensnahe Inhalte aus der Chemie 

oder Physik seltener unterrichtet werden als biologische Lerninhalte. Soll der An-

teil an naturwissenschaftlichen Themeninhalten im Heimat- und Sachunterricht er-

höht werden, um den Lernenden die Chance auf eine anschlussfähige natur-

wissenschaftliche Grundbildung zu geben, ist es notwendig, die Lehrkräfte durch 

geeignete Fortbildungsmaßnahmen zu unterstützen. 

Es werden Fortbildungskonzeptionen benötigt, die einerseits die fachliche Kom-

petenz der Lehrkräfte und andererseits durch geeignete Unterstützungssysteme 

die Wahrscheinlichkeit einer Implementation von naturwissenschaftlichen Inhalten 

in den Sachunterricht erhöhen. Hauptziel der vorliegenden Forschungsarbeit war 

es, die Wirkung einer derartigen Professionalisierungsmaßnahme auf die Imple-

mentation von naturwissenschaftlichen Inhalten in den Heimat- und Sachunterricht 

zu untersuchen.  

Basierend auf Befunden zur Lehrerkooperation und zur fachlichen Expertise von 

Lehrkräften im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich wurde eine Fortbil-

dungskonzeption entwickelt, deren Schwerpunkte auf der Lehrerkooperation, dem 

Kompetenzerwerb und der praktischen Umsetzbarkeit lagen. Diese Komponenten 

und ihre Zusammenhänge wurden innerhalb der Studie empirisch untersucht. Es 

konnte gezeigt werden, dass sich die Kooperation zwischen Lehrkräften meist nur 

auf den Austausch von Informationen und Materialien beschränkt und keinen di-

rekten Einfluss auf die Implementation von Fortbildungsbestandteilen hat. Des 

Weiteren ließ sich zeigen, dass der Kompetenzzuwachs von den Lehrkräften als 

hoch eingestuft wurde und zwischen diesem und der Implementationsabsicht ein 

höchst signifikanter Zusammenhang besteht. Die Angaben zur tatsächlichen 

Implementation der Inhalte zeigten, dass diese Art der Lehrerprofessionalisierung 

geeignet scheint, mehr naturwissenschaftliche Inhalte in den Heimat- und Sach-

unterricht zu transportieren. 

In der Praxis sollten vermehrt Lehrerfortbildungen angeboten werden, die natur-

wissenschaftliche Inhalte adressatengerecht an Grundschullehrkräfte vermitteln. In 

nachfolgenden Studien sollte zudem ein Instrument für die objektive Messung der 

fachlichen Lehrerexpertise entwickelt und erprobt werden, da diese signifikant mit 

der Implementation von Fortbildungsinhalten zusammenhängt. 
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Abstract 

Science curricula in primary schools normally contain a limited selection of science 

themes. Moreover, primary teachers have seldom studied science, which means 

that real life chemistry and physics topics are seldom dealt with. If the share of 

science topics is to be increased, it is necessary to support teachers by offering 

them suitable in-service training. This would give pupils the opportunity to acquire 

the basics for an elementary science education, which could later be benefit to 

them in secondary school. 

Further education concepts are required, which, on the one hand, increase the 

teachers’ competence in the science subjects, and on the other, contributes to the 

probability of implementing science in class. The main aim of this study was to 

examine the effect the effect of such a professionalization for science instruction. 

Based on the research findings on teacher cooperation and teachers’ expertise in 

the field of natural sciences, an in-serving-training concept was developed. This 

focuses on teacher cooperation, competence acquisition and practicability. These 

components as well as their coherence were empirically examined in the course of 

this study. The results showed that the teachers’ increase in competence was 

higher rated after the in-service and that highly significant correlation existed 

between the teachers’ competence and the implementation concept. The 

implementation data of the contents indicated that this kind of teacher 

professionalization appears to be a suitable means to weave more science 

contents into science instruction. 

In practice, this means that an increase in in-serving training should be promoted 

to help primary teachers understand science contents better. In future studies, an 

instrument for the objective measurement of teacher expertise ought to be 

developed and tested, because the teachers’ expertise is significantly correlated 

with the implementation of in-service contents. 
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Anmerkung 

Für die bessere Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit im Folgenden die 

männliche Form gewählt. Es wird darauf hingewiesen, dass selbstverständlich 

auch weibliche Beteiligte bzw. die weibliche Leserschaft einbezogen sind. 
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1. Einleitung 

Die Unterrichtsqualität stellt ein entscheidendes Merkmal hinsichtlich der Opti-

mierung von Lernprozessen bei Schülern dar. Die Lehrperson hat demzufolge 

einen entscheidenden Anteil am Scheitern und Gelingen des Unterrichts und sollte 

über eine Reihe von Kompetenzen, insbesondere Fachwissen, fachdidaktisches 

Wissen und pädagogisches Wissen, verfügen, um für die Schüler kognitiv 

aktivierenden Unterricht gestalten zu können (J. Baumert & Kunter, 2006; 

Bromme, 1997). Nur ein derart gestalteter Unterricht kann bei Schülern zu 

effizientem Lernen führen (A. Helmke, 2003). Die Lehrpläne für den Heimat- und 

Sachunterricht an Grundschulen beinhalten nur ein schmales Spektrum an 

naturwissenschaftlichen Themen (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, 

Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, Stand 2008, S. 97ff.). 

Darüber hinaus werden schwierige oder weniger lebensnahe Inhalte aus der 

Chemie oder Physik von den Lehrkräften seltener unterrichtet als biologische 

Lerninhalte, da die Grundschullehrkräfte meist über kein naturwissenschaftliches 

Studium verfügen und durch das Klassenlehrerprinzip in der Grundschule eher als 

Generalisten denn als fachliche Spezialisten agieren (Kornelia Möller, 2004). Ihr 

Tätigkeitsschwerpunkt liegt dabei in der pädagogischen Arbeit und nicht in der 

fachlichen Expertise (Bromme, 1997; Terhart, 2001). Soll der Anteil an 

naturwissenschaftlichen Themeninhalten im Heimat- und Sachunterricht erhöht 

werden, um den Lernenden die Chance auf eine anschlussfähige 

naturwissenschaftliche Grundbildung zu geben, ist es notwendig, die Lehrkräfte in 

ihrem Kompetenzerwerb mit Blick auf die Naturwissenschaften durch geeignete 

Fortbildungsmaßnahmen zu unterstützen, da das wissenschaftlich fundierte 

Wissen als eine zentrale Grundlage der Lehrerkompetenz angesehen wird 

(Terhart, 2000). Die Kompetenzen für das erfolgreiche Unterrichten von 

naturwissenschaftlichen Themen können dabei von den Lehrpersonen nur in 

speziell konstruierten Lernumgebungen und durch spezielle Lernanreize 

aufgebaut werden, was konkrete Lehrerfortbildungen aktuell zu leisten versuchen 

(Kornelia Möller, 2004). Die Kooperation zwischen den Lehrkräften kann hierbei 

ihren Kompetenzerwerb wirksam unterstützen und stellt gleichsam eine wichtige 

Größe für die Effektivität von Schulen dar (Fend, 2001; Steinert, Klieme, & Maag 

Merki, 2006). Ferner können externe Experten oder Kollegen eine Unterstützung 
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bei der Fortsetzung, Weiterentwicklung und Verankerung von 

Fortbildungsbestandteilen an der eigenen Schule darstellen. Insgesamt gibt es 

jedoch noch wenige empirische Untersuchungen bezüglich der Lehrerprofessiona-

lisierung, die sich mit dem Kompetenzerwerb von Grundschullehrkräften und der 

Kooperation zwischen diesen bezüglich einer gemeinsamen Unterrichts-

entwicklung im Heimat- und Sachunterricht befassen. 

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, die Wirkung einer Professiona-

lisierungsmaßnahme für fachfremd unterrichtende Grundschullehrkräfte auf die 

Implementation von naturwissenschaftlichen Inhalten in den Heimat- und Sach-

unterricht zu untersuchen. Die Analyse erfolgt durch die empirische Überprüfung 

einer Fortbildungskonzeption mit den Schwerpunkten auf der Lehrerkooperation 

und dem Kompetenzerwerb im Bereich der Naturwissenschaften. 

Hierzu werden zunächst in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen, die als Basis 

dieser Arbeit dienen, beleuchtet. Es wird die Wirkungsweise des Unterrichts 

geklärt und darauf eingegangen, welchen Stellenwert die Lehrkraft im Schul-

unterricht einnimmt (Kap. 2.1.1., Kap. 2.1.2.), um dann empirische Befunde zu 

Kompetenzen im Lehrberuf aus dem Sekundarbereich vorzustellen (Kap. 2.1.3). 

Das Forschungsfeld Grundschule und die besondere Situation für die Lehrkräfte 

wird daran anknüpfend aufgegriffen (Kap. 2.1.4). Das nächste Kapitel (2.2.) 

fokussiert daraufhin auf empirische Befunde zur Schul- und Unterrichtsentwicklung 

in Bezug auf Unterstützungsmaßnahmen von Lehrkräften. Hier liegt der 

Schwerpunkt auf der Lehrerkooperation sowie der Unterstützung dieser durch die 

Schulleitung und durch Experten. Anschließend (Kap. 2.3.) wird das Augenmerk 

auf die Implementation von Fortbildungsinhalten und Innovationen im Unterricht 

gerichtet. Hier geht es im Besonderen um fördernde und hemmende Aspekte 

bezüglich einer Implementation. Der empirische Teil beginnt im Anschluss an die 

theoretischen Grundlagen mit dem Forschungsdesiderat (Kap. 2.4.), bevor dann in 

Kapitel 3 das Material der Fortbildung und die verwendeten Erhebungs- und 

Auswertungsmethoden vorgestellt werden. Die Ergebnisse der Analysen werden 

in Kapitel 4 vorgestellt und in Kapitel 5 diskutiert. Abschließend wird in einem 

Ausblick (Kap. 6) auf mögliche, sich der vorliegenden Arbeit anschließende, 

Studien eingegangen. 



Kapitel 2: Theoretische Grundlagen 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

6  

2. Theoretische Grundlagen 

Im folgenden Theorieteil wird zunächst auf die Unterrichtsqualität (Kap. 2.1.1.) und 

anschließend auf die Wirkungsweise des Unterrichts am Beispiel des Angebot-

Nutzugs-Modells von Helmke (2003) eingegangen (Kap. 2.1.2.). Im Anschluss 

daran folgen die Theorie und die Befunde zu Kompetenzen im Lehrberuf aus dem 

Sekundarbereich (Kap. 2.1.3.). Auf das Forschungsfeld Grundschule und die 

besondere Situation von Grundschullehrkräften wird daran anknüpfend fokussiert 

(Kap. 2.1.4.). In Kapitel 2.2. wird daraufhin das Augenmerk auf die empirischen 

Befunde zur Schul- und Unterrichtsentwicklung in Bezug auf Unterstützungsmaß-

nahmen von Lehrkräften gerichtet. Hier wird zwischen der Unterstützung durch 

Kollegen (Kap. 2.2.1.), der Unterstützung durch die Schulleitung (Kap. 2.2.2.) und 

der Unterstützung von Lehrkräften durch Experten (Kap. 2.2.3.) unterschieden. Im 

weiteren Verlauf werden fördernde und hemmende Aspekte bezüglich einer 

Implementation von Fortbildungsinhalten und Innovationen im Unterricht erläutert 

(Kap. 2.3.), um dann mit einer Zusammenfassung (Kap. 2.4.) die theoretischen 

Grundlagen dieser Arbeit abzuschließen. Der Forschungsansatz folgt daran an-

schließend (Kap. 2.5.). 

2.1. Die Wirkung von Lehrerkompetenzen auf Unter-
richtsqualität: Modelle und empirische Befunde 

2.1.1. Unterrichtsqualität: Auf wen oder was kommt es an? 

„Was zeichnet guten Unterricht aus?“ Das ist die immer wiederkehrende Frage, 

wenn es darum geht, wie Schülerinnen und Schüler am erfolgreichsten lernen. 

Wenn es um Unterrichtsqualität geht, werden in der Literatur zahlreiche verschie-

dene Wortbedeutungen unterschieden (Harvey & Green, 1993; Heid, 2000; 

Terhart, 2002).  

Im folgenden Kontext beschränke ich mich auf zwei verschiedene Bedeutungen 

(Terhart, 2002). Zum einen wird unter Qualität die Beschaffenheit oder Eigenart 

eines Gegenstandes (zum Beispiel des unterrichtlichen Angebots) oder Phäno-

mens verstanden, was eher beschreibend und nicht wertend ist, zum anderen 

kann man unter Qualität eine Art Exzellenz, als Bezeichnung für die Güte, 

begreifen. Dieser Wortbedeutung liegt dann ein Maßstab zugrunde, an dem die 
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Güte eingeschätzt, objektiv bewertet oder anderweitig das Niveau eines Objektes 

erfasst werden kann. Möchte man jetzt die Merkmale erfolgreicher Lehrer oder die 

Variablen effizienten Unterrichts erfassen, so kann man dies wiederum aus sehr 

unterschiedlichen Blickwinkeln sowie auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen 

tun. Im Folgenden wird ein Modell von Helmke (2003) näher erläutert, welches die 

Frage nach der Unterrichtsqualität aus zwei Blickwinkeln betrachtet: 

• Welches sind die für guten Unterricht erforderlichen Kompetenzen? 

• Welche Merkmale sind für die Beurteilung der Unterrichtsqualität relevant? 

2.1.2. Die Wirkungsweise des Unterrichts am Beispiel des 
Angebot-Nutzungs-Modells (Helmke, 2003) 

Das Angebot-Nutzungs-Modell, welches auf theoretischen Überlegungen von 

Fend (1981) und einem Rahmenmodell von Weinert (1997)  basiert, versucht, 

mehrere Faktoren der Unterrichtsqualität in ein komplexes Modell über die 

Wirkungsweise und die Zielkriterien des Unterrichts aufzunehmen. Hierbei werden 

sowohl Merkmale der Lehrpersonen als auch des Unterrichts näher beleuchtet. 

Außerschulische Einflussfaktoren werden auf Grund der Übersichtlichkeit 

zunächst ausgeklammert.  

 

 

 

Abb. 1: Angebot-Nutzungs-Modell von Helmke (2003) 
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Helmke sieht in dem durch die Lehrkraft durchgeführten und in seiner Gesamtheit 

betrachteten Unterricht ein Angebot der Lehrperson an die Schüler, welches nicht 

gezwungenermaßen direkt zu einer Wirkung seitens der Schüler führen muss, 

sondern dessen Wirksamkeit von zweierlei Faktoren auf der Schülerseite abhängt. 

Einerseits hängt die Wirkung entscheidend davon ab, ob und wie die Erwartungen 

der Lehrkraft und deren unterrichtliche Maßnahmen und Methoden von den 

Schülern aufgenommen und interpretiert werden, andererseits, zu welchen moti-

vationalen, emotionalen und volitionalen1 Reaktionen dieser Input bei den 

Schülern führt. Diese Vorgänge werden auch als Mediationsprozesse bezeichnet 

(Helmke, 2003). Vom Ausgang der Reaktionen seitens der Schüler auf diese 

Angebote der Lehrkraft hängt es ab, ob und welche Lernaktivitäten der Schüler 

sich im Folgenden daraus ergeben. Ob und wie ertragreich dieses Angebot von 

den Schülern genutzt wird und genutzt werden kann, hängt zusätzlich noch von 

einer großen Anzahl dazwischen liegender Faktoren, sowohl auf Schülerseite als 

auch auf Lehrerseite, ab. So sind die individuellen Voraussetzungen der Schüler, 

sei es zum Beispiel die Motivation oder das Vorkenntnisniveau sowie die Wahr-

nehmung der Lehrkraft bzw. ihres Unterrichts, von entscheidender Bedeutung. 

Des Weiteren kann der Klassenkontext (z.B. Schicht- und Sprachzusammen-

setzung der Klasse), in dem ein Lernangebot gemacht wird, leistungsfördernd 

oder lernhemmend wirken (A. Helmke, 2003) .  

Das Angebot-Nutzungs-Modell von Helmke differenziert zwischen sechs  so 

genannten Erklärungsblöcken hinsichtlich der Wirkungsweise des Unterrichts, die 

im Folgenden kurz erläutert werden: 

(1) Merkmale der Lehrperson und –expertise. 

Abgrenzend zu den eigentlichen Merkmalen der Unterrichtsqualität handelt es sich 

hier um personale Merkmale der Lehrperson wie fachwissenschaftliche und fach-

didaktische Expertise, Wissen in den Bereichen der Klassenführung und Diagnos-

tik sowie Schul- und unterrichtsrelevante Werte, Ziele und Orientierungen. Hinzu 

kommt noch, dass die unterrichtende Lehrkraft bereit sein sollte, ihr eigenes 

Handeln selbstkritisch zu reflektieren und zugleich ein gewisses Maß an berufsbe-

zogenem Selbstvertrauen (Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit) in die eigene Arbeit 

mitzubringen. 

                                                
1
 Volitional ist gleichbedeutend mit „willensmäßig“. 
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(2) Unterrichtsqualität. 

Hier werden die Prinzipien und Merkmale aufgeführt, die für den Unterrichtserfolg 

ausschlaggebend sind. Das sind u.a. Klarheit, schüler-, fach- und situationsange-

messene Variation, verschiedene didaktische Methoden, Umgang mit Hetero-

genität, Individualisierung und Motivierung; außerdem zählen noch Effizienz der 

Klassenführung, Unterrichtsqualität und die Qualität des Lehrmaterials dazu. 

(3) Kontext.  

Mit Kontext sind alle auf die Unterrichtsgestaltung und den Unterrichtserfolg ein-

wirkenden vorgefundenen Faktoren gemeint. Hierzu gehören der regionale, kom-

munale und schulische Kontext ebenso wie der Kontext der zu unterrichtenden 

Klasse selbst (z.B. Eingangsvoraussetzungen, Klassenzusammensetzung). Nicht 

alle Ergebnisse der Unterrichtsforschung lassen sich auf Grund von unterschied-

lichen Kontexten auf alle Schulfächer und Klassenstufen anwenden. Dies nennt 

man Alters- und Fachspezifität. 

(4) Individuelle Eingangsvoraussetzungen.  

Dieses Thema umfasst alle kognitiven, motivationalen und volitionalen Lernvor-

aussetzungen  der Schüler (z.B. Intelligenz, Vorkenntnisniveau, Lernstrategien, 

Leistungsangst, Lernmotivation) und wird im Folgenden wegen seiner Komplexität 

ausgeklammert, da der Schwerpunkt dieser Arbeit nicht auf der Betrachtung der 

Schülerseite liegt. 

(5) Mediationsprozesse und Lernaktivitäten.  

Der durch eine Lehrperson durchgeführte Unterricht hat, wie bereits zuvor 

erwähnt, keine direkten und linearen Effekte auf der Schülerseite, sondern er er-

zielt seine Wirkungen nur indirekt über verschiedene individuelle Verarbeitungs-

prozesse: Dies können Lern- und Denkprozesse sowie Motivationen und Emotio-

nen sein.  

(6) Wirkungen.  

Die Wirkungen des Unterrichts, ob nun gewollte oder ungewollte, lassen sich hier 

nicht erschöpfend erläutern, da sie sich auf zu viele Zielkriterien beziehen. Hier 

sollen nur zwei Effekte kurz genannt sein: Wissensaufbau (z.B. Grundverständnis, 

Fachwissen, Lernstrategien) und überfachliche Effekte wie der Erwerb von Schlüs-

selkompetenzen und Sozialisationseffekte. 
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Nachfolgend wird auf die Rolle der Lehrperson genauer eingegangen, da sie 

Hauptbestandteil dieser Arbeit ist. 

2.1.3. Modelle und empirische Befunde zu Kompetenzen von 
Lehrkräften im Sekundarbereich 

Nationale (VERA) und internationale Studien (TIMSS, PISA & IGLU) stützen sich 

bei ihren Forschungs- und Evaluationsprozessen bezüglich Unterrichtsqualität und 

–effektivität zumeist auf die Schülerleistungen, die in einem entsprechenden Fach 

durch Leistungsmessungen ermittelt wurden. Im Anschluss daran wird dann 

versucht, den Ablauf von Schule und Unterricht zu konzeptionalisieren und Indi-

katoren für die Unterrichtsqualität zu finden. 

Nachdem im vorangegangenen Textabschnitt allgemein die verschiedenen Erklä-

rungsblöcke bezüglich der Wirkungsweise des Unterrichts betrachtet wurden, wird 

nachstehend die Rolle der Lehrperson in den Fokus der Überlegungen gestellt, da 

diese einen entscheidenden Anteil am Gelingen oder Scheitern des Unterrichts 

bzw. der Leistungsentwicklung von Schülern hat. Dieses wird immer dann beson-

ders deutlich, wenn versucht wird, durch alleiniges Ändern der Rahmenbedingun-

gen (z.B. Klassengröße, Unterrichtszeit) des Lernens, den Lernerfolg der Schüler 

effizient zu steigern, was selten gelingt (Bromme, 1997; A. Helmke, 2003; 

Lipowsky, 2006). Untersuchungen zeigen, dass individuelle Voraussetzungen der 

Schüler, das individuelle Vorwissen, die kognitive Leistungsfähigkeit und familiäre 

sowie soziale Hintergrundvariablen zwar den größten Einfluss auf das Leistungs-

niveau der Lernenden haben, insbesondere schwächere Schüler profitieren jedoch 

von guten Lehrern und einem guten Unterricht (Lipowsky, 2006). Es stellt sich nun 

die Frage, welche Kompetenzen eine Lehrkraft mitbringen muss, um effizient, 

folglich kognitiv aktivierend, Unterricht gestalten und die Lernleistung der Schüler 

fördern zu können. 

2.1.3.1. Wissen, Kompetenzen und professionelles Handeln im 
Rahmen des naturwissenschaftlichen Unterrichts: Begriffsklärungen 

Der Kompetenzbegriff nach Weinert 

Weinert hat 1999 für die „Organisation for Economic Cooperation and 

Development“ (OECD) im Rahmen eines Gutachtens verschiedene Definitions-

möglichkeiten des Kompetenzbegriffes beleuchtet und 2001 die heute in Deutsch-

land am weitesten verbreitete Variante formuliert. Hiernach sind Kompetenzen „die 



Kapitel 2: Theoretische Grundlagen 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

11  

bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 

motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die 

Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll 

nutzen zu können“ (Weinert, 2001). Folgt man dieser Begriffsbestimmung, lassen 

sich Kompetenzen am besten anhand der Anforderungen und Aufgaben beschrei-

ben, die eine Person im jeweiligen Inhaltsbereich zu bewältigen hat. Nach Weinert 

wird zwischen kognitiven Kompetenzen im engeren Sinne („Professionswissen“) 

und Kompetenzen im weiteren Sinne („Professionelle Handlungskompetenz“) 

unterschieden. Beiden Blickwinkeln gemein ist, dass Kompetenz nicht als eine 

eindimensionale Fähigkeit verstanden wird. Während es sich bei den kognitiven 

Kompetenzen im engeren Sinne meist um Fähigkeitskomplexe handelt, die sich 

analytisch in unterschiedliche Kompetenzfacetten unterteilen lassen, beschreiben 

die professionellen Handlungskompetenzen das komplexe Zusammenspiel von 

kognitiven Kompetenzen, metakognitiven Fähigkeiten, motivationalen Orientierun-

gen sowie Überzeugungen und Werteorientierungen.  

Das Fachwissen der Lehrkräfte kann als eine Voraussetzung für ihre Handlungs-

kompetenz angesehen werden. Im Hinblick auf das professionelle Lehrerwissen 

gibt es verschiedene Klassifikationsmodelle, die ausgehend von einer grundsätz-

lichen Unterscheidung zwischen fachbezogenem und unterrichtsmethodischem 

Wissen empirisch und theoretisch begründet weitere Differenzierungen einführen, 

auf die in Kapitel 2.1.3.2. näher eingegangen wird. 

Das Modell von Shulman und seine Erweiterung nach Bromme zur Lehrer-
expertise 

Die historische Veränderung der Lehrerforschung lässt sich nicht nur innerwissen-

schaftlich erklären, sondern auch durch den gesellschaftlichen Wandel hinsichtlich 

der unterschiedlichen Anforderungen an den Lehrberuf. Rheinberg  et al. (2001) 

machen dieses an einer Aufeinanderfolge von drei charakteristischen Paradigmen 

der Unterrichtsforschung fest: in den 50er- und 60er Jahren stand mit dem 

Persönlichkeitsparadigma der „Lehrerfolg“ der Lehrperson im Mittelpunkt der 

Forschungen. Kriterien für den Erfolg des Lehrers waren die Schülerleistungen 

oder auch pädagogisch erwünschte Merkmale wie zum Beispiel die Angstfreiheit 

oder das Selbstbild der Lernenden. Aus dem Persönlichkeitsparadigma konnte 
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allerdings kein einheitliches Bild für den guten oder erfolgreichen Lehrer abgeleitet 

werden. Alles was man ansatzweise zeigen konnte war, dass erfolgreiche Lehrer 

freundlich, emotional stabil, kooperativ und durch Tatkraft gekennzeichnet waren.  

In den 80er Jahren folgte dann eine Phase, die durch das Prozess-Produkt-

Paradigma (z.B. Rosenshine & Stevens, 1986), welches zunächst vom Bahavio-

rismus beeinflusst wurde, gekennzeichnet war. In dieser Phase wurde vermehrt 

die Wirkung einzelner, quantifizierbarer Handlungsweisen und Fertigkeiten der 

einzelnen Lehrkraft in Bezug auf konkrete Indikatoren des Schülerverhaltens 

untersucht, in dem man vermehrt den alltäglichen Unterricht beobachtet oder 

durch experimentelle Anordnungen analysiert hat. Ergebnisse dieser Analyse-

methoden in Bezug auf die erfolgreiche Lehrkraft sind ein reichhaltiges Methoden-

repertoire, welches flexibel eingesetzt werden kann, aktiv am Unterrichtsgesche-

hen beteiligte Schüler, eine straffe Klassenführung, ein klar strukturierter Unter-

richt und eine optimistisch eingestellte Lehrkraft gewesen. Was dieses Paradigma 

nicht berücksichtigt, ist die Tatsache, dass nicht nur die Lehrkraft die Schüler 

beeinflusst, sondern auch umgekehrt. Ferner wird die Heterogenität der Klasse 

nicht berücksichtigt. 

Diese, etwas einseitige Sichtweise, wurde schließlich Ende der 80er Jahre durch 

ein neues Verständnis des Lehrberufes abgelöst (Expertenparadigma). Seitdem 

werden Lehrende eher als Fachleute für die „Kunst des Unterrichtens“ bezeichnet 

(Bromme, 1992). Entsprechend dem Persönlichkeitsparadigma wird wieder nach 

der erfolgreichen Lehrkraft gesucht. Anders als im Persönlichkeitsparadigma geht 

es bei den jetzigen Untersuchungen jedoch nicht mehr um persönliche Eigen-

schaften, sondern um ein Pool von Fertigkeiten und Fähigkeiten, die für eine 

erfolgreiche Bewältigung der vielfältigen beruflichen Anforderungen einer Lehr-

person vonnöten sind. Experten im Lehrberuf sind hierbei durch das situationsan-

gemessene Verfolgen von elaborierten Zielen gekennzeichnet. Im Gegensatz zum 

Persönlichkeitsparadigma ist die theoretische Position im Expertenparadigma 

optimistisch: es wird davon ausgegangen, dass die nötigen Fertigkeiten und 

Fähigkeiten einer Lehrkraft durch eine entsprechend gute Ausbildung und Weiter-

entwicklung dieser trainierbar und optimierbar sind. 

Um die kognitiven Kompetenzen von Lehrkräften im engeren Sinne (Professions-

wissen) beschreiben zu können, wird auf die von Shulman (1986) eingeführte und 

von Bromme (1997) erweiterte Unterscheidung von Fachwissen (contend 
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knowledge), fachdidaktischen Wissen (pedagogical contend knowledge), allge-

mein pädagogischem Wissen (pedagogical knowledge) und Wissen über das 

Fachcurriculum (curriculum knowledge) zurückgegriffen, die im Folgenden kurz 

erläutert wird. 

2.1.3.2. Das Modell von Shulman und seine Erweiterung nach Bromme 
zur Lehrerexpertise 

Ausgehend von inhaltlichen Anforderungsanalysen des Lehrberufs entwickelte 

(Shulman, 1986) in Verbindung mit einem allgemeinen Professionsmodell die 

theoretische Basis für ein Kompetenzmodell des Lehrerhandelns. Dieses Modell 

orientiert sich an dem National Board for Professional Teaching Standards 

(NBPTS), nach dessen Kernaussage sich professionelles Lehrerhandeln aus fol-

genden Grundbausteinen zusammensetzt beziehungsweise zusammensetzen 

kann: 

a) Spezifisches, erfahrungsgesättigtes deklaratives und prozedurales Wissen 

(Kompetenzen im engeren Sinne: Wissen und Können), 

b) Professionelle Werte, Überzeugungen, subjektive Theorien, normative 

Präferenzen und Ziele, 

c) Motivationale Orientierungen und 

d) Metakognitive Fähigkeiten sowie professionelle selbstregulatorische Fähig-

keiten. 

Shulman unterteilt die Kompetenzen im engeren Sinne (Wissen und Können) in 

vier Unterkategorien: 

a) Fachwissen (contend knowledge) 

Das Fachwissen muss über das reine Faktenwissen hinausgehen und mit 

dem Wissen eines Hauptfachstudenten vergleichbar sein. Shulman unter-

teilt die Struktur eines Faches noch auf zweierlei Art. Die substantive 

Struktur, welche Basiskonzepte und Prinzipien der Fachdisziplin beinhaltet 

und die syntaktische Struktur, die eine Art Grammatik des Faches darstellt 

und ein Regelwerk enthält, das innerhalb einer Disziplin festlegt, was Gül-

tigkeit besitzt und was nicht. 
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b) Fachdidaktisches Wissen (pedagogical contend knowledge) 

Das fachdidaktische Wissen enthält das Wissen über die didaktische Aufbe-

reitung des Fachinhaltes. Fachliche Themeninhalte sollen so von den 

Lehrenden aufbereitet, formuliert und den Schülern repräsentiert werden, 

dass diesen der Inhalt verständlich wird. Des Weiteren muss die Lehrkraft 

über alltagstypische Fehlvorstellungen und -konzepte der Schüler im Bilde 

sein und diese auch erkennen und beseitigen können. Weiterhin zählt 

spezielles kognitionspsychologisches und forschungsbasiertes Wissen hin-

sichtlich des Lernens zu den Kompetenzen, die eine Lehrkraft mitbringen 

sollte. 

c) Allgemein pädagogisches Wissen (pedagogical knowledge) 

Hierzu zählt Shulman allgemeines Wissen zur Klassenführung, des Lern-

prozesses, Wissen über Entwicklung und Lernen, Diagnostik der Klasse 

und des einzelnen Schülers sowie Leistungsbeurteilung. 

d) Wissen über das Fachcurriculum (curriculum knowledge) 

Hierunter ist das Wissen über den lernplanbezogenen Schulstoff, der als 

verengter Ausschnitt des disziplinären Wissens einen „eigenen Kanon von 

Wissen“ (Bromme, 1997) darstellt, zu verstehen. Die Lehrperson sollte mit 

dem Schulstoff vertraut sein und das aktuell zu unterrichtende Thema in 

den Lehrplan einordnen können. Ferner versteht man hierunter die Fähig-

keit, bestimmte zu unterrichtende Themen und Stoffgebiete dem Klassen-

kontext anzupassen. 

Zu einem späteren Zeitpunkt erweiterte Shulman sein Modell noch um das Organi-

sationswissen (knowledge of educational context) und das erziehungsphilosophi-

sche, bildungstheoretische und bildungshistorische Wissen.  

Bromme (1992; 1997) führte, an Shulman anknüpfend, als weiteren Baustein des 

professionellen Lehrerhandelns die Lehrerüberzeugung zur „Philosophie des 

Schulfaches“ ein. Hierbei handelt es sich um wertende Auffassungen darüber, 

wofür der Fachinhalt nützlich ist und in welcher Beziehung er zu anderen 

Wissensbereichen des menschlichen Lebens steht. Diese Auffassungen stellen 

einen konkreten Einflussfaktor für die Unterrichtsgestaltung dar, der sich auch auf 

die Lernleistungen der Schüler auswirkt (Stern, 2000).  
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Außerdem hob Bromme (1997) schon hervor, dass es sich bei dem professionel-

len Lehrerwissen nicht einfach um eine Addition der einzelnen Komponenten 

handeln kann, vielmehr machen erst die richtige Orchestrierung und Verschmel-

zung der einzelnen Komponenten den guten Unterricht aus. Des  Weiteren betont 

Bromme, wie auch später Helmke (2003) in seinem Angebot-Nutzungs-Modell, 

dass die einzelnen Komponenten des Professionswissens keinen direkten Einfluss 

auf den Lernerfolg und die Lernleistung der Schüler haben, sondern nur Lerngele-

genheiten bereit stellen können, die von den Lernenden mehr oder minder genutzt 

werden können. Abgesehen von den jeweiligen unterschiedlichen Schwerpunkten 

der einzelnen Autoren und Wissenschaftler, gehen alle Untersuchungen bezüglich 

des Lehrerwissens davon aus, dass die Wissensbasis für erfolgreiches und pro-

fessionelles Lehrerhandeln einerseits unterschiedliche inhaltliche Komponenten 

und andererseits auch unterschiedliche Wissenstypen umfasst (z.B. deklaratives 

Wissen, prozedurales Wissen und Überzeugungen). 

In der heutigen Literatur hat sich die Unterteilung der Lehrerexpertise in Fach-

wissen, fachdidaktisches Wissen und allgemein pädagogisches Wissen durchge-

setzt (Blömeke, Reinhold, Tuloziecki, & Wildt, 2004; A. Helmke, 2003; Lipowsky, 

2006). Erst jedoch wenn die Struktur und Wirkungsweise des professionellen 

Wissens als Grundlage der Handlungskompetenz genauer untersucht und aufge-

klärt wurden, können die Lehrkräfte effizient dabei unterstützt werden, ihre Profes-

sionalität zu optimieren. Daher muss zunächst geklärt werden, wie dieses Profes-

sionswissen von Lehrkräften aufgebaut und entwickelt werden kann. 

2.1.3.3. Wie gestaltet man kognitiv aktivierenden Unterricht? – 
Empirische Befunde zur Expertise von Lehrkräften und Entwicklung 
professionellen Lehrerhandelns 

In mehreren Ansätzen zur Expertiseforschung (z.B. Bereiter & Scardamalia, 1993; 

Ericson & Charness, 1994) wird darauf hingewiesen, dass Professionswissen nur 

in speziell konstruierten Lernumgebungen und durch spezielle Lernanreize aufge-

baut werden kann und der Alltagskontext vermutlich nicht ausreicht, um die domä-

nespezifischen Kompetenzen weiter zu entwickeln. Der Unterschied beider oben 

genannter Ansätze ist die Art und Weise der Motivation, die nach den Autoren zu 

einem erweiterten Professionswissen führen soll. Während  Bereiter & 

Scardamalia (1993) davon ausgehen, dass Personen, die sich auf ihrem Fachge-
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biet weiter entwickeln möchten, Wissenskonflikte mit ansteigendem Komplexitäts-

grad selbst aufsuchen und zu lösen versuchen, demnach einen Kompetenzzu-

wachs intrinsisch anstreben, prägen Ericson & Charness (1994) den Begriff der 

„Deliberate Practice“. Hierbei handelt es sich um ausgeprägte persönliche 

Anstrengungen während einer Lern- und Übungsphase, die unternommen werden 

müssen, um eine Leistungssteigerung in einem bestimmten Gebiet zu erzielen, die 

eher extrinsisch motiviert sind, da der Kompetenzzuwachs nicht durch Freude an 

der Anstrengung erzielt wird, sondern das Ziel der Leistungssteigerung im Vorder-

grund steht.  

2.1.3.4. Neuere Befunde zur Expertise- und Expertiseentwicklung bei 
Lehrkräften 

Auch heute werden vermehrt große Anstrengungen unternommen (J. Baumert & 

Kunter, 2006; Brunner, Kunter, Krauss, Klusmann et al., 2006), um den 

Zusammenhang zwischen dem professionellen Wissen und erfolgreichem Lehrer-

handeln in Bezug auf das Bereitstellen von kognitiv aktivierenden Lerngelegen-

heiten, genauer zu untersuchen und zu verstehen. Des Weiteren wird versucht, 

den Zusammenhang zwischen diesen Lerngelegenheiten und Schülerleistungen 

weiter zu konkretisieren. Wie können Lehrkräfte den Lernerfolg ihrer Schüler 

überhaupt beeinflussen? Je nachdem aus welchem Blickwinkel (Eltern, Lehrkraft, 

Schüler etc.) man die Einflussmöglichkeiten eines Lehrers betrachtet, erscheint 

der Beitrag des Lehrers als sehr gering oder als außerordentlich bedeutsam 

(Bromme, 1997). Als empirisch gut abgesichert gilt, dass von den jeweiligen 

Voraussetzungen der Lernenden das individuelle Vorwissen, die kognitive Leis-

tungsfähigkeit sowie familiäre und soziale Hintergrundvariablen den stärksten Ein-

fluss auf das Leistungsniveau des einzelnen Schülers haben. Merkmale der Lehr-

person können demnach nur kompensatorisch wirken und ungleiche Bildungs-

chancen von Schülern zu verringern helfen. Darüber hinaus belegen aber 

verschiedene Studien, dass eine hohe Lehrer- und Unterrichtsqualität, insbeson-

dere in den ersten Schuljahren, von erheblicher Bedeutung ist (vgl. Rowan, 

Correnti & Miller, 2002; Laczko-Kerr & Berliner, 2002). Lernförderlicher Unterricht 

ist gekennzeichnet durch die gelungene Abwechslung verschiedener Gestaltungs-

elemente, also der „Orchestrierung“ diverser didaktischer Strategien und methodi-

scher Grundformen (Einsiedler, 2001; A. Helmke, 2003). Die empirische 

Überprüfung, inwieweit das professionelle Wissen von Lehrkräften tatsächlich 
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regulative Funktionen für die Gestaltung von Unterricht als Gelegenheitsstruktur 

für die Unterstützung von Wissenserwerbsprozessen bei Schülern hat, steht 

jedoch erst am Anfang (Köller, Baumert, Cortia, Trautwein, & Watermann, 2004; 

Stern, 2003).  

 

Einige Theorien und Befunde werden im Folgenden dargestellt und den einzelnen 

Unterrichtsmerkmalen zugeordnet.  

Zunächst werden für diese Arbeit entscheidende unterrichtsrelevante Merkmale 

der Lehrkraft und des Lehr- und Lernmaterials dargestellt und genauer erläutert, 

die sich an der Struktur des von Helmke (2003) aufgestellten Angebot-Nutzungs-

Modells orientieren (siehe Kap.2.1.2.):   

Fähigkeit und Motivation zur Selbstreflexion 

Seinen eigenen Unterricht kritisch zu hinterfragen oder kollegiale Rückmeldungen 

bezüglich des eigenen Unterrichts einzuholen, ist ein unabdingbares Merkmal der 

Lehrperson zur Verbesserung des eigenen Unterrichts (Helmke, 2003). Auch kann 

dies der Lehrkraft helfen, die eigenen Selbstwirksamkeitserwartungen herauf zu 

setzen. Lehrer mit einer hohen Selbstwirksamkeitsüberzeugung setzen sich 

höhere Ziele, verwenden mehr Zeit in die Planung von Unterricht, sind offener für 

neue Ideen, probieren öfter etwas Neues aus, arbeiten länger und ausdauernder 

mit schwächeren Schülern, nutzen Rückmeldungen ihrer Schüler eher für die 

Weiterentwicklung ihres Unterrichts, sind enthusiastischer und haben eine höhere 

Bindung an den Lehrberuf (Ditton & Arnoldt, 2004)  

Fachwissenschaftliche Expertise  

Die fachliche Expertise eines Lehrers allein stellt kein hinreichendes Kriterium 

dafür dar, wie viel Schüler leisten und wie gut sie den Unterrichtsgegenstand ver-

stehen. Allerdings zeigt eine Studie, dass Schüler dann höhere Leistungszu-

wächse erzielen, wenn ihre Lehrer einen höheren Studienabschluss (bei dieser 

Studie in Mathematik) erworben haben oder mehrere Kurse (in Mathematik) 

besucht haben (Lipowsky, 2006). Fachliche Kenntnisse beeinflussen die Fähigkeit 

von Lehrern, Beiträge von Schülern, die nicht genau auf der von ihnen intendierten 

Bedeutungsebene liegen, in den Unterricht einzubinden (Hashweh, 1987). Offen-

sichtlich haben nur Lehrer mit guten Fachkenntnissen ausreichend Selbstver-
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trauen, um den Unterrichtsverlauf auch dann noch steuern zu können, wenn die 

Schüler neue und andere Wege der Erarbeitung des Stoffes gehen, als es 

ursprünglich von der Lehrkraft geplant war. 

Im Rahmen des Projektes „Cognitive Activation in the Classroom“ (COACTIV) (J. 

Baumert & Kunter, 2006), innerhalb dessen zur Messung der Lehrerkompetenz 

bei Mathematiklehrkräften ein differenzialpsychologischer Ansatz verwendet 

wurde, konnte erwartungskonform nachgewiesen werden, dass Gymnasiallehr-

kräfte über deutlich mehr Fachwissen als Lehrkräfte an Haupt- und Realschulen 

verfügen. Entgegen aller Erwartungen verfügten die untersuchten Gymnasiallehr-

kräfte jedoch im Vergleich zu anderen Lehrkräften im Mittel auch über deutlich 

mehr fachdidaktisches Wissen (Brunner, Kunter, Krauss, Klusmann et al., 2006). 

Das COACTIV-Projekt, welches konzeptuell und technisch in die nationale Ergän-

zung  der internationalen Vergleichsstudie PISA 2003/2004 der OECD eingebun-

den ist (Brunner, Kunter, Krauss, Baumert et al., 2006), brachte noch weitere inte-

ressante Ergebnisse hinsichtlich der Lehrerexpertise hervor. So erwiesen sich ein 

gutes fach- und fachdidaktisches Wissen als Indikatoren für einen kognitiv aktivie-

renden Unterricht, in dem konstruktive Unterstützung durch die Lehrkraft gewähr-

leistet werden konnte, was dann wiederum auch einen positiven Effekt auf die 

mathematische Lernleistung der Schüler nach sich zieht. Außerdem wurde durch 

die COACTIV-Studie belegt, dass sich das Fachwissen und fachdidaktische 

Wissen der Lehrpersonen in Abhängigkeit der vorhandenen Lerngelegenheiten im 

Studium unterscheidet. Des Weiteren lässt sich kein Zusammenhang zwischen 

der Berufserfahrung an der Schule und der Lehrerexpertise im Fach Mathematik 

feststellen (Brunner, Kunter, Krauss, Baumert et al., 2006). Um die Lehrkompe-

tenz im Einzelnen zu stärken benötigen demnach sowohl Berufsanfänger als auch 

schon lange im Lehrberuf stehende Lehrkräfte neben den alltäglichen Routine-

handlungen strukturierte Lerngelegenheiten zur Fort- und Weiterbildung. 

Didaktische Expertise 

Bei der didaktischen Kompetenz einer Lehrkraft geht es unter anderem um die 

Beherrschung einer Vielzahl von Unterrichtsformen und –methoden, die je nach 

Unterrichtsfach, Lehrziel und Eingangsvoraussetzungen der Schüler  eingesetzt 

werden können. Weinert (1997) nennt fünf Lehr- Lernmethoden, die jede Lehrkraft 

möglichst beherrschen sollte: die direkte Unterweisung, offenen Unterricht, Pro-
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jektarbeit, Teamarbeit und individualisiert selbständiges Lernen. Jedoch erst die 

Passung der Unterrichtsform mit dem Lerninhalt, beispielsweise beidseitig hohe 

Strukturierung, kann lernfördernd wirken. Im Bereich Mathematik gibt es zusätzlich 

Studien die zeigen, dass Lehrkräfte aufgrund mangelnden mathematischen 

Verständnisses in ihren fachdidaktischen Erklärungs- und Repräsentations-

möglichkeiten stark eingeschränkt sind (Leinhardt & Smith, 1985). Zusätzlich gibt 

es Studien (Carpenter et al., 1988 in Baumert & Kunter, 2006), die besagen, dass 

das fachdidaktische Wissen in Abhängigkeit von der Berufserfahrung, bei in etwa 

gleichartigem Fachwissen, variieren kann. Erfolgreiche Interventionsprojekte 

kombinieren einen eher lehrergelenkten, kognitiv anregenden Unterricht mit Klein-

gruppenarbeit und Anteilen indirekter Schülerinstruktion, wobei dem Lehrer auch 

in den schülerorientierten Phasen eine aktive Rolle als Mediator zukam (Lipowsky, 

2006). Es scheint also nicht sinnvoll zu sein, sich als Lehrkraft komplett dem 

Unterrichtsgeschehen zu entziehen. Offenbar kommt es also nicht auf ein 

„entweder oder“, sondern vielmehr auf ein intelligentes, didaktisch begründetes 

„sowohl als auch“ an. 

Qualität des Lehr- und Lernmaterials 

Die Anforderungen an den Lehrer bei der Entwicklung des Fachinhaltes sind 

naturgemäß in besonderem Maße von dem jeweiligen Inhalt, dem Lernstand, dem 

Jahrgang und dem Schultyp abhängig (Bromme, 1997). Wie unterschiedlich die 

Qualität und der Anregungsgehalt der Lehrbücher sind, wurde besonders im 

Rahmen der kulturvergleichenden TIMS-Studie deutlich. Während einige Lehr-

bücher eher erklärenden Charakter aufweisen, scheinen andere Bücher eher als 

Übungsbuch zu dienen. Fragt man Lehrkräfte nach der Güte der eingesetzten 

Mathematikbücher (z.B. im Projekt MARKUS) im Rahmen ihres Unterrichts, so 

bekommt man bezüglich der Buchqualität nahezu so viele verschiedene 

Antworten, wie Lehrkräfte befragt wurden (A. a. H. Helmke, I., 2004). Eine 

einheitliche Linie bezüglich des Unterrichtsmaterials scheint sich schwer finden zu 

lassen. Wichtig scheint nur zu sein, dass mit dem eingesetzten Material sinnvoll 

gearbeitet wird. 
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2.1.3.4.1. Naturwissenschaftliche Kompetenzen 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, dass das Fachwissen als eine 

Voraussetzung für die Handlungskompetenz von Lehrkräften angesehen werden 

kann. Ferner wurden Möglichkeiten zur Erweiterung dieser Expertise im engeren 

Sinne dargestellt. Gegenstand dieser Arbeit ist unter anderem die naturwissen-

schaftliche Kompetenz von Grundschullehrkräften. Nachstehend wird der Begriff 

„naturwissenschaftlichen Kompetenzen“ erläutert. Dieser Begriff wird im eigentli-

chen Sinne auf Schüler angewendet. Bezüglich der naturwissenschaftlichen 

Expertise von Grundschullehrkräften kann jedoch davon ausgegangen werden, 

dass diese zunächst einmal für sich selbst eine „naturwissenschaftliche Grund-

bildung“ aufbauen müssen (siehe Kap. 2.1.4.2.), bevor sie Themeninhalte aus 

diesem Bereich sicher an Schüler weitergeben können. Aus diesem Grund wird 

nachfolgend der Begriff „Scientific Literacy“ erläutert, der im Hinblick auf die 

naturwissenschaftliche Expertise von Grundschullehrkräften zunächst einmal für 

Schüler und Lehrkräfte angewendet wird. 

In der heutigen Literatur wird häufig von „Scientific Literacy“ gesprochen, womit 

die naturwissenschaftliche Grundbildung gemeint ist. Im Rahmen der PISA Studie 

2006 wird unter „Scientific Literacy“ die Fähigkeit verstanden (OECD, 2006): 

a) naturwissenschaftliches Wissen zu besitzen und auch anwenden zu 

können, 

b) naturwissenschaftliche Fragen zu erkennen und aus belegen Schlussfolge-

rungen zu ziehen, um Entscheidungen verstehen und treffen zu können, 

welche die natürliche Welt und die durch menschliches Handeln an ihr vor-

genommenen Veränderungen betreffen. 

Um naturwissenschaftliche  Frage- und Problemstellungen hinreichend beantwor-

ten zu können, werden verschiedene Kompetenzen benötigt, die in der Rahmen-

konzeption von PISA 2006 wie folgt unterschieden werden: 

1. Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen, 

2. Phänomene naturwissenschaftlich erklären und 

3. naturwissenschaftliche Beweise heranziehen können. 
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Im folgenden Abschnitt wird das Forschungsfeld Grundschule betrachtet, auf 

dessen empirischen Befunden diese Arbeit aufbaut.  

2.1.4. Forschungsfeld Grundschule - eine besondere Situation für 
Lehrkräfte 

Zwar sind alle Lehrer Lehrpersonen, zugleich aber gehen die unterschiedlichen 

Lehrkräfte unter sehr unterschiedlichen Bedingungen und mit jeweils besonderen 

Aufgabenstellungen ihrem Berufsalltag in der Schule nach (Terhart, 2004). Lange 

wurde dem Grundschulbereich kaum Beachtung geschenkt, doch seit PISA, TIMS 

(Jürgen Baumert, 1997; Bos et al., 2004; Prenzel, Geiser, Langeheine, & 

Lobemeier, 2003) und anderen Schulleistungsstudien werden die Diskussionen 

über die gegenwärtige Grundschulausbildung vorangetrieben und verstärkt. Die 

Grundschulzeit soll demnach nicht als losgelöste, von ihrem Umfeld unabhängige, 

Kinderzeit betrachtet werden (Kaiser, 1996), sondern muss den Schülern Lernan-

gebote machen und Lernen fördern. Schule und alle, die in ihr Verantwortung für 

die Ausbildung der Kinder tragen, müssen bedenken, dass hier wesentlich der 

Grundstock für zukünftiges Wissen, Denken, Fühlen und Handeln gelegt wird. 

Kindgerechte Lernangebote und Unterrichtsmethoden sowie motivierende Lern-

kontexte sind daher für  die Schüler unerlässlich: nur wenn es gelingt, einen Unter-

richt zu entwickeln, der Kinder interessiert und anspricht, kann es gelingen, Kinder 

frühzeitig zu qualifizieren, die Welt kompetent zu erkunden (Kaiser, 2004). Um die 

Grundschüler optimaler und erfolgreicher zu fördern, gibt es eine Reihe von 

Forderungen, die von Wissenschaftlern an die Grundschule gestellt werden. Unter 

anderem fordern sie (Jonen, Möller, & Hardy, 2003), dass von Seiten der Lehr-

person zwar ein vielfältiges Angebot hinsichtlich der Darstellung und Kommunika-

tion von Wissen gemacht werden soll, ihre Nutzung jedoch nicht erzwungen 

werden darf. In ihren Augen können fundamentale Misskonzepte und Ober-

flächenstrategien entstehen, wenn Kinder zu einer bestimmten Vorgehensweise 

gezwungen werden, bzw. diese angeordnet wird. Auch sollte den Kindern ein nicht 

zu großes Maß an Selbststeuerung sowie eine nicht zu große Komplexität von 

Lernsituationen zugemutet werden, da Beides Gefahren der Überforderung für die 

Kinder mit sich bringen könnte (K. Möller, Jonen, Hardy, & Stern, 2002). Bezüglich 

der Förderung des Problemlöseverhaltens deuten Ergebnisse (Beinbrech, 2003) 

darauf hin, dass ein Unterricht, der den Schülern Raum für individuelle Lern- und 
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Problemlösewege lässt, zu erwünschten Verhaltensweisen und Zielen zu führen 

scheint. Der Grundschulunterricht, bzw. deren Lehrpersonen, soll demnach keine 

starre Vermittlung von objektiven Wahrheiten vermitteln, sondern um eine 

Vermittlung einer Wissensbasis bemüht sein, die helfen kann, die Welt in ihrer 

Bedingtheit zu verstehen, indem man sich über die Interpretation, Ordnung und 

Erklärung von Phänomenen verständigen kann (Möller, Jonen, Hardy & Stern, 

2002).  

Eine weitere Aufgabe der Grundschule und somit auch der Grundschullehrer ist 

es, stärker als bisher, kompensatorisch zu wirken. Dies gilt beispielsweise für die 

auf den unteren Kompetenzstufen überrepräsentierten Gruppen der Mädchen (in 

Bezug auf naturwissenschaftsbezogene- oder mathematische Aufgabenstel-

lungen), der Migrantenkinder und der Kinder aus unteren Sozialschichten. Insge-

samt schöpft die Grundschule das vorhandene Potential zu Lernen, besonders zu 

naturwissenschaftlichem Lernen, nicht genügend aus (Prenzel, Geiser, 

Langeheine, & Lobemeier, 2003). Bislang wurde die Förderung anspruchsvoller 

kognitiver Konzepte im Grundschulbereich vernachlässigt, was mit der begrenzten 

Denkfähigkeit der Kinder begründet wurde. Hier hat sich jedoch gezeigt, dass 

Kinder sehr wohl in der Lage sind, zum Beispiel im naturwissenschaftlichen 

Bereich mit Hilfe von einfachen Experimenten, ein vereinfachtes Konzeptver-

ständnis aufzubauen (K. Möller, Jonen, Hardy, & Stern, 2002; Prenzel, Geiser, 

Langeheine, & Lobemeier, 2003) . 

2.1.4.1. Die Situation des Sachunterrichts in der Grundschule 

Der Lehrplan zum Heimat- und Sachunterricht in Schleswig-Holstein (2004) 

verankert drei Schwerpunkte in sich: 

a) einen räumlich-zeitlichen (Umgebung und Heimat der Schüler), 

b) einen sachlichen (biologische, physikalische, chemische und ökologische 

Fragen) und 

c) einen sozialen (soziales Verhalten) Schwerpunkt. 

Da die heutige Gesellschaft durch Naturwissenschaft und Technik geprägt ist, 

bekommt der sachliche Schwerpunkt im HSU-Lehrplan einen immer größer 

werdenden Stellenwert. Schüler sollen mit fortschreitender Adoleszenz vermehrt 

an gesellschaftlichen Diskussionen und Entscheidungen mitwirken können, wozu 
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eine naturwissenschaftliche Grundbildung (Scientific Literacy, siehe Kap. 2.1.3.4.) 

notwendig ist (Kornelia Möller, 2000; Prenzel, Geiser, Langeheine, & Lobemeier, 

2003). Momentan stellen die naturwissenschaftlichen Anteile im Fachcurriculum 

des Sachunterrichtes noch einen geringen Anteil dar, obwohl man schon in den 

70er Jahren an den Sachunterricht hohe Ansprüche in Bezug auf eine 

grundlegende naturwissenschaftliche Bildung stellte (Deutscher Bildungsrat, 

1970). Vor einigen Jahren war der Sachunterricht gekennzeichnet durch erste 

Unterrichtskonzeptionen zu naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen 

sowie zu naturwissenschaftlichen Konzepten (Spreckelsen, 1971). Diesen 

anfänglichen Ansätzen wurde vorgehalten, sich zu wenig an den kognitiven 

Voraussetzungen der Schüler und an ihrer Erfahrungswelt zu orientieren, was zur 

Folge hatte, dass diese Ansätze aufgegeben wurden und sich der Fokus wieder 

auf die Alltagserfahrungen und den Heimatbezug der Schüler richtete (W. 

Einsiedler, 2002; Kornelia Möller, 2004). Heutzutage gibt es viele 

Forschungsmodelle, die versuchen, Konzepte für einen wissenschaftlich 

fundierten Sachunterricht aufzubauen (Kornelia Möller, Hardy, Jonen, Kleickmann, 

& Blumberg, 2006). 

Kahlert fasst die Forderungen an einen „guten“ Sachunterricht in der Grundschule 

noch einmal zusammen indem er sagt, dass „Sachunterricht als didaktisch ange-

messene, begründbare, bildende Unterstützung bei der schon immer stattfinden-

den Erschließung von Umwelt“ fungieren soll (Kahlert, Hedtke, & Schwier, 2000). 

Ein naturwissenschaftsbezogener Sachunterricht muss darum bemüht sein, ein 

Gleichgewicht zwischen einer notwendigen Schülerorientierung und einer Orien-

tierung an der Wissenschaft zu erreichen. Konsensfähig ist heute ein problem-

orientierter und auf entdeckendes Lernen ausgerichteter naturwissenschaftlicher 

Sachunterricht  (W. Einsiedler, 2002). 

2.1.4.2. Fachliche Expertise von Grundschullehrkräften in den Natur-
wissenschaften 

Die Anforderungen an die Lehrkräfte in Bezug auf den Sachunterricht stehen im 

Kontrast zu den Kompetenzen, die die Mehrheit der Grundschullehrkräfte inner-

halb ihrer Ausbildung erworben hat (Kornelia Möller, 2004). Zumeist erfahren 

Lehramtsstudierende eine siebensemestrige universitäre Ausbildung im 

Grundschulbereich, die als hauptsächliche Möglichkeit angesehen werden kann, 

fachliche Expertise zu entwickeln (J. Baumert & Kunter, 2006). Was die 
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naturwissenschaftliche Expertise anbelangt, haben die angehenden Lehrkräfte 

meist keinerlei oder wenig Möglichkeiten, diese gezielt während des Studiums 

auszubauen. Dies wiederum zieht ein signifikantes Problem beim Unterrichten 

derartiger Themen im Sachunterricht nach sich. In Deutschland ist es meist Pflicht, 

dass die Studierenden des Grund- und Hauptschullehramtes pädagogische 

Studien und zwei Schulfächer studieren, wobei eines der beiden Fächer Deutsch 

oder Mathematik sein muss. Das zweite Fach kann dann aus einem anderen Pool 

nahezu frei gewählt werden, wobei es das Studienfach HSU nicht in allen 

Bundesländern gibt, und die Studierenden zudem sehr selten als zweites Fach 

eine „harte“ Naturwissenschaft (Physik oder Chemie) wählen (W. Einsiedler, 

2004). Dies bestätigen auch aktuelle Untersuchungen zur vorhandenen Fakultas 

(der studierten Fächer) oder eines Abschlusses in einer Naturwissenschaft bei 

Grundschullehrkräften (Nerdel & Schröder, 2007). In deutschen Grundschulen ist 

das Klassenlehrerprinzip weit verbreitet. Dies bedeutet, dass die Schüler, sofern 

dies möglich ist, die meiste Unterrichtszeit von einer Klassenlehrkraft in allen 

Fächern unterrichtet werden (E. Lankes, Bos, Mohr, Plaßmeier, & Schwippert, 

2003). Daraus folgt häufig, dass eine in den Naturwissenschaften ausgebildete 

Lehrkraft gar keinen Sachunterricht unterrichtet oder nur im Rahmen ihrer Klasse. 

Aus der Organisation dieses Prinzips ergibt es sich, dass Grundschullehrer eher 

als Generalisten denn als fachliche Spezialisten agieren müssen (Reinders  Duit & 

Treagust, 1998; Kornelia Möller, 2004; Tiedemann & Billmann-Machecha, 2007). 

Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der pädagogischen Arbeit, statt in der fachlichen 

Expertise (Terhart, 2001). Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass die 

Sachunterricht unterrichtenden Lehrkräfte eine niedrige Einschätzung ihrer 

Selbstwirksamkeit und kein positives Zustimmungsverhalten in Bezug auf das 

Unterrichten von naturwissenschaftlichen Inhalten aufweisen. Viele Lehrkräfte 

gaben bei einer Befragung an, seit der eigenen Oberstufenzeit keinerlei Berührun-

gen mehr mit physikalischen Themen gehabt zu haben (Landwehr, 2002; Kornelia 

Möller, 2004). Naturwissenschaftliche Aspekte der belebten und unbelebten Natur 

gehören jedoch zu den von der Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts 

(GDSU) im Perspektivrahmen formulierten Bildungsstandards für den Sachunter-

richt, was eine Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Themen für die 

einzelne Lehrkraft unabdingbar macht. Die Aufgabe der Lehrkräfte ist es, natur-

wissenschaftliche Themen so zu strukturieren und darzubieten, dass den Schülern 
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ein Aufbau von konzeptuellem Wissen ermöglicht wird. Dabei kommt der struktu-

rierenden Gesprächsführung durch die Lehrkraft eine besondere Bedeutung zu 

(Hardy, Jonen, Möller, & Stern, 2006; Kornelia Möller, 2004; Kornelia Möller, 

Hardy, Jonen, Kleickmann, & Blumberg, 2006). Fachfremd unterrichtende 

Lehrkräfte benötigen demnach für das Unterrichten von naturwissenschaftlichem 

Sachunterricht allgemeindidaktische und lernpsychologische Kenntnisse sowie 

fachliche und fachdidaktische Kompetenzen in den Bereichen Biologie, Chemie 

und Physik. Des Weiteren benötigen sie einen Überblick über deren 

interdisziplinären Verflechtungen, um einen verständnisorientierten und kognitiv 

sowie motivational aktivierenden Sachunterricht gestalten zu können. Aus den 

vorangegangenen Betrachtungen wird deutlich, dass diese für die 

Grundschullehrer geforderten Kompetenzen von den Berufsanfängern im 

Grundschulbereich nicht, bzw. fast nicht zu erreichen sind, haben sie eine in der 

Bundesrepublik reguläre universitäre Ausbildung genossen. Eine nachhaltige 

Stärkung des fachlichen und fachdidaktischen Wissens bei Grundschullehrkräften 

sollte demzufolge unbedingt gefördert werden, will man den Anteil 

naturwissenschaftsbezogener Themen im Sachunterricht erhöhen. 

2.1.5. Kompetenzentwicklung durch Lehrerfortbildungen 

Nachfolgend soll geklärt werden, ob und wie die Kompetenzentwicklung bei Lehr-

kräften durch Lehrerfortbildungen unterstützt werden kann.  

Im Rahmen einer Fortbildung sollen fehlende Kompetenzen erlernt und entwickelt 

werden (Brunner, Kunter, Krauss, Baumert et al., 2006; Brunner, Kunter, Krauss, 

Klusmann et al., 2006; Kornelia Möller, 2004). Lehrerfortbildungen stellen in 

Deutschland in den meisten Bundesländern einen verpflichtenden Bestandteil der 

beruflichen Tätigkeit dar, wobei die einzelne Lehrkraft selbst über die Häufigkeit 

der Besuche von Fortbildungsveranstaltungen und deren Inhalt entscheiden kann. 

Bildungspolitisch wird der Teilnahme an Lehrerfortbildungen eine große 

Bedeutung zugeschrieben, da sie die einzige Möglichkeit darstellen, die 

Qualitätssicherung – und Entwicklung des Unterrichts sowie die Lehrerexpertise 

zu stärken (Gräsel & Parchmann, 2004; Kornelia Möller, Jonen, & Kleickmann, 

2004).  

Nach Möller (2004) muss es gelingen, mit der geringen zur Verfügung stehenden 

Zeit für Aus- und Fortbildungen möglichst effektiv umzugehen, wobei kurzfristig 
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angelegte Qualifikationsmaßnahmen nicht die geeignete Möglichkeit darzustellen 

scheinen, das Unterrichtshandeln von Lehrkräften längerfristig zu verändern und 

somit die Qualität des Lehrens und Lernens zu verbessern. Handlungsroutinen, 

die sich eine Lehrkraft über einen längeren Zeitraum angeeignet hat, können nicht 

plötzlich umgestellt werden. Dies bedarf eines lang anhaltenden Lern- und 

Reflexionsprozesses, da die Lehrkraft selbst über die Zeit erkennen soll, dass das 

neue Handlungsmuster einen erfolgreicheren Weg für die Schüler abzeichnen 

könnte, was in einer eintägigen Fortbildungsveranstaltung nur selten zu realisieren 

ist (Gräsel & Parchmann, 2004; Kornelia Möller, Jonen, & Kleickmann, 2004). 

Kurzfristig angelegte Fortbildungen liefern meist eine Art „Inselwissen“, auf das 

dann im Unterrichtsalltag aufgrund der sich festgesetzten Handlungsroutinen nicht 

zurückgegriffen werden kann. Es scheint demnach sinnvoll zu sein, mittel- bis 

langfristig angelegte Fortbildungsveranstaltungen zur Weiter- oder 

Nachqualifizierung von Lehrkräften zu bevorzugen, will man die Effektivität der 

Fortbildungsveranstaltungen sowie die inhaltliche Umsetzung der 

Fortbildungsinhalte im Unterricht erhöhen. Weitere wichtige Kriterien für eine 

effektive Fortbildungsveranstaltung in Bezug auf den Kompetenzzuwachs der 

teilnehmenden Lehrkräfte, neben der Fortbildungsdauer, sind unter anderem die 

Kohärenz mit der beruflichen Anforderung der Lehrkräfte, die Aktivitätsanregung 

und die Berücksichtigung fachspezifischer Aspekte des Lehrens und Lernens 

(Garet et al., 2001 in Gräsel et al., 2004). Nur wenn die Lehrkraft die Relevanz der 

Fortbildungsinhalte für ihren eigenen Unterricht erkennt, wird sie diese für sich und 

ihren Unterricht nutzbar machen. Lipowsky (Lipowsky, 2006) fasst die aktuellen 

Befunde in Bezug auf die erfolgversprechenden Faktoren einer 

Lehrerfortbildungsmaßnahme in fünf Punkten zusammen: a) ein enger 

fachdidaktischer Fokus auf wenige, aber konkrete Probleme, b) ein systematischer 

Wechsel zwischen fachwissenschaftlichem / theoretischem Input und aktiven 

praktischen Erprobungsphasen, c) eine unterrichtsbezogene Reflexion der 

Fortbildungsinhalte und differenzierte Rückmeldung an die Lehrkräfte, d) 

Kooperation im Kollegium und e) eine Fortbildungsgestaltung, die 

selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Lernen ermöglicht und zulässt. 

Unterdessen weist Terhart (Terhart, 2003) immer wieder darauf hin, dass die 

beste Aus- und Fortbildungsmaßnahme und der gelungenste Prozess des 

Kompetenzaufbaus von Lehrkräften seine Grenzen an den konkreten Arbeitsbe-
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dingungen innerhalb der Schule findet. Letztlich muss sich die berufliche Kompe-

tenz der Lehrkräfte an ihrem Beitrag zum Lernerfolg der Schüler  messen lassen. 

Insofern sind auch Fortbildungsmaßnahmen zur Kompetenzentwicklung  von 

Lehrern letztendlich immer auf ihren Beitrag zum Lernen der Schüler zu beziehen. 

In Bezug auf die Stärkung der naturwissenschaftlichen Expertise bei Grundschul-

lehrkräften ergeben sich an die Gestaltung von Lehrerfortbildungen folgende 

Anforderungen: 

Grundschullehrkräfte sollen im Rahmen einer Fortbildung fehlende Kompetenzen 

in Bezug auf die Naturwissenschaften entwickeln. Hierzu ist es nötig, dass die 

Fortbildungen so gestaltet werden, dass sie das Interesse der Lehrkräfte an 

naturwissenschaftlichen Themen wecken, zur Bearbeitung solcher Themen im 

eigenen Unterricht motivieren und das Selbstkonzept der Lehrkräfte in Bezug auf 

die Naturwissenschaften entwickeln und stärken. Darüber hinaus sollen die Lehr-

kräfte die naturwissenschaftliche Konzepte verstehen und in ihren Unterricht 

integrieren können (Kornelia Möller, Jonen, & Kleickmann, 2004). Die 

Fortbildungsleitung wird aufgefordert, die Lehrkräfte innerhalb der Fortbildung 

gezielt anzuleiten, durch Impulse und Alltagsbeispiele zu unterstützen und 

Hilfestellungen bei Verstehensprozessen zu liefern. Im weiteren Verlauf der 

Fortbildung ist es dann die Aufgabe der Fortbildungsleitung, sich vermehrt in den 

Hintergrund zu stellen (Möller, Kleickmann & Jonen, 2004). 

2.1.6. Zusammenfassung I 

Die Unterrichtsqualität stellt ein entscheidendes Merkmal dar, wenn es darum 

geht, Lernprozesse von Schülern zu optimieren. Sie kann auf zweierlei Art und 

Weise betrachtet werden. Zum einen, indem die Lehrerkompetenzen, die für guten 

Unterricht erforderlich sind, in den Blick genommen werden und zum anderen, 

welche Merkmale für die Beurteilung von Unterrichtsqualität herangezogen 

werden können. Mit Hilfe des Angebot-Nutzungs-Modells von Helmke (2003) wird 

die Wirkungsweise von Unterricht deutlich gemacht. Es besagt, dass der durch die 

Lehrkraft durchgeführte Unterricht nur als ein Angebot des Lehrers an die Schüler 

verstanden werden kann. Ob dieses Angebot auf Schülerseite zu einer Wirkung 

führt, hängt von zweierlei Faktoren auf der Schülerseite ab. Zum einen von der 

Aufnahme und Interpretation dieses Lehrerinputs durch die Schüler und zum 
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anderen, welche Reaktionen dieser Input bei den Schülern auslöst. Trotzdem 

scheint die Lehrperson einen entscheidenden Anteil am Scheitern oder Gelingen 

des Unterrichts zu haben und sollte aus diesem Grund über eine Reihe von Kom-

petenzen verfügen, um für die Schüler kognitiv aktivierenden Unterricht gestalten 

zu können. Denn nur ein derart gestalteter Unterricht scheint auf Seiten der 

Schüler zu einem verbesserten Lernen führen zu können. Zu diesen, für den 

Unterricht förderlichen Lehrerkompetenzen, zählt insbesondere auch das fachliche 

und fachdidaktische Wissen der Lehrpersonen. Lehrkräfte in der Grundschule 

verfügen jedoch meist über kein ausgeprägtes naturwissenschaftliches Wissen, 

was ihnen das Unterrichten von naturwissenschaftlichen Inhalten äußerst schwie-

rig macht, da sie als Generalisten und nicht als fachliche Spezialisten in der 

Schule agieren müssen. Eine nachhaltige Stärkung des fachlichen und fachdidak-

tischen Wissens bei Grundschullehrkräften sollte demzufolge gefördert werden, 

will man vermehrt naturwissenschaftsbezogene Themen in den Sachunterricht 

integrieren. Die Kompetenzen für das erfolgreiche Unterrichten von naturwissen-

schaftlichen Themen können von den Lehrpersonen nur in speziell konstruierten 

Lernumgebungen und durch spezielle Lernanreize aufgebaut werden, was 

konkrete Lehrerfortbildungen aktuell zu leisten versuchen. Diese Fortbildungen 

sollten so gestaltet werden, dass sie das Interesse der Lehrkräfte an naturwissen-

schaftlichen Themen wecken, zur Bearbeitung solcher Themen im eigenen Unter-

richt motivieren und das Selbstkonzept der Lehrkräfte in Bezug auf die Naturwis-

senschaften entwickeln und stärken. Darüber hinaus sollen die Lehrkräfte die 

naturwissenschaftliche Konzepte verstehen und in ihren Unterricht integrieren 

können (Kornelia Möller, Jonen, & Kleickmann, 2004).  

2.2. Unterstützungsmaßnahmen bei der Lehrerprofessio-
nalisierung: Empirische Befunde aus der Schulentwick-
lung und Unterrichtsforschung 

Lehrerfortbildungen stellen nach Abschluss der ersten und zweiten Ausbildungs-

phase die einzige Möglichkeit für Lehrkräfte dar, berufsbezogene Kompetenzen im 

engeren Sinne zu entwickeln (Brunner, Kunter, Krauss, Baumert et al., 2006). Im 

Anschluss an eine gezielte Vermittlung naturwissenschaftlicher Inhalte im Rahmen 

von Lehrerfortbildungen sollten Lehrkräfte auf ein geeignetes Unterstützungs-

system in ihrem Umfeld zurückgreifen können, damit die Lerninhalte aus der Fort-
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bildung gemeinsam mit Kollegen reflektiert, realisiert und weiterentwickelt werden 

können (Barry J Fishman, Ronald W.  Marx, Stepehn Best, & Revital T. Tal, 2003; 

Gräsel et al., 2004). Hierzu kommen unterschiedliche Arten der Unterstützung in 

Frage. Neben Unterstützung durch die Schulleitung, beispielsweise durch die 

Schaffung von Raum- und Zeitstrukturen für eine effektive Unterrichtsvorbereitung, 

stellt auch die Kooperation und Unterstützung durch Kollegen einen sehr wichtigen 

Aspekt dar, wenn es darum geht, Fortbildungsinhalte in der eigenen Schule zu 

verankern und in den eigenen Unterricht zu integrieren. Ferner können externe 

Experten oder Kollegen eine Hilfe bei der Fortsetzung und Weiterentwicklung der 

Fortbildungsinhalte darstellen.  

Im Folgenden werden einige Maßnahmen und empirische Befunde, die sich 

hauptsächlich oder teilweise mit Fragen zur Diagnose und Verbesserung der 

Unterrichtsqualität befassen, vorgestellt: zum einen ein BLK-Modellprogramm 

(SINUS), zum anderen ein Projekt zur Schulentwicklung (Schul-TÜV) und zum 

Dritten ein Projekt zur Leistungsmessung innerhalb einer Jahrgangsstufe und 

eines Faches über verschiedene Schulen hinaus (VERA). 

2.2.1. Programme zur Verbesserung der Unterrichtsqualität 

Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Programmen, Initiativen und Projekten, 

die sich mit Fragen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität beschäftigen und von 

denen man heute in Bezug auf die praktischen Erfahrungen, Rückschläge und 

Stagnationen viel lernen kann. Eines dieser Programme ist das BLK2-Modellpro-

gramm „SINUS“ (Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftli-

chen Unterrichts) (Prenzel & Ostermeier, 2003). Dieses Programm umfasst elf 

Module (Jürgen Baumert, 1997), die von Lehrertandems in den beteiligten  

Bundesländern entwickelt werden, beispielsweise das Modul 2 „naturwissen-

schaftliches Arbeiten“ oder Modul 8 „Entwicklung von Aufgaben für die Koopera-

tion von Schülern“. Hierzu bilden sich regionale Netzwerke von Schulen, die sich 

für einzelne Bausteine selbst entscheiden können und dann im Anschluss daran 

dieses Modul in mehreren Arbeitsschritten zur Unterrichtsentwicklung in Form von 

gemeinsamer Planung, konkreten Unterrichtsentwürfen, Dokumentenanalysen, 

                                                
2
 Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK). Die Tätigkeit 

wurde zum 31.12.2007 beendet. Die Aufgaben werden nun von der Gemeinsamen 
Wissenschaftskonferenz (GWK) übernommen. 
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Diskussionen und Publikationen selbständig bearbeiten. Die Ergebnisse der 

Netzwerkarbeit werden dann anderen Ländern und Schulen zur Verfügung 

gestellt, so dass letztendlich jedes beteiligte Land über einen großen Pool an Un-

terrichtsmaterialien und Vorgehensweisen für den naturwissenschaftsbezogenen 

Unterricht verfügt. Ferner besitzen die einzelnen Arbeitsgruppen einen großen 

Erfahrungsschatz, was das Kooperieren und Erarbeiten von Unterrichtsmaterialien 

anbelangt, der ihnen auch bei späteren Aufgaben und anderen Projekten von 

Nutzen sein kann. Eingefahrene Unterrichtsmuster können nur in kleinen Schritten 

geändert werden (J. Baumert & Kunter, 2006) und diejenigen, die sich dann für 

eine Veränderung ihres Unterrichts entscheiden, stoßen bei ihren Kollegen nicht 

immer auf Verständnis und Unterstützung. Innerhalb des SINUS-Programms wird 

immer wieder auf die tragende und unterstützende Rolle der Schulleitung hinge-

wiesen, wenn es darum geht, neue Projekte zur Unterrichtsentwicklung auszupro-

bieren (Baumert, Bos & Lehmann, 2000; Prenzel, 2003). Hierauf wird in einem 

anderen Abschnitt dieser Arbeit näher eingegangen (Kap. 2.2.3.). Aus den voran-

gegangenen Betrachtungen zeigt sich, dass eine kooperative Bearbeitung von 

Innovationen, Fragestellungen und Aufgaben bezüglich des naturwissenschaftli-

chen Unterrichts für Lehrkräfte sinnvoll und hilfreich zu sein scheint. Hierdurch 

erhalten sie einen großen Erfahrungsschatz bezüglich des Kooperierens mit 

Kollegen und der Erstellung von Unterrichtsmaterialien, der ihnen auch bei späte-

ren Projekten und Aufgaben nützlich sein kann. 

Ein Projekt, welches sich seit dem Schuljahr 2003/2004 mit der Schulentwicklung 

an einzelnen Schulen auseinandersetzt, ist das Projekt „Schul-TÜV“ in Schleswig-

Holstein, auch EVIT (Externe Evaluation im Team) (Riecke-Bauleke, 2002) 

genannt. Hiervon verspricht sich das Land einen objektiven Blick auf die Schul-

entwicklung vor Ort. Jedes Jahr werden 160 schleswig-holsteinische Schulen 

einem Test, beziehungsweise einer Begutachtung, durch Experten unterzogen, 

um dann in sechs Jahren mit einem 40-köpfigen Team aus Fachleuten der Schul-

aufsicht und Schulentwicklung sowie Leiter einer vergleichbaren Schule aus der 

jeweiligen Region alle 1000 Schulen im Land bewertet zu haben. Im Gegensatz zu 

Schülerlleistungsuntersuchungen wie PISA (Programme for International Student 

Assessment) (Prenzel et al., 2004) und IGLU (Internationale Grundschul-Lese-

Untersuchung) (Bos et al., 2004), deren Ergebnisse Konsequenzen und Vor-

schläge für das gesamte deutsche Schulsystem auf mehreren Ebenen anregen, 
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fokussiert EVIT auf die einzelne Schule mit ihrem individuellen Schulprogramm, 

um der Schule eine direkte Rückmeldung in Bezug auf den Erfolg ihrer Arbeit zu 

geben (Deutscher Bildungsserver, 2004). Mit Hilfe von Fragebögen, sowohl für 

Lehrkräfte und Schüler als auch für Eltern, und mit einem Schulbesuch versuchen 

sich die externen Gutachter ein Bild von der Arbeit der Schule zu machen. Die 

Mehrzahl der Fragen in den Fragebögen bezieht sich hierbei auf die Zusammen-

arbeit aller am Schulalltag beteiligten Personen, da davon auszugehen ist, dass 

Einzelpersonen eine Schule nicht voranbringen, sondern nur ein funktionierendes 

Team eine positive Schulentwicklung initiieren kann (Deutscher Bildungsserver, 

2004). Die Ergebnisse aus den Befragungen und dem Schulbesuch werden als 

Empfehlung betrachtet und in Form eines Berichts an die jeweiligen Schulen 

weitergeleitet. Nach fünf bis sechs Jahren werden die untersuchten Schulen des 

Landes einem erneuten Test durch den Schul-TÜV unterzogen, um prüfen zu 

können, ob in der jeweiligen Schule eine positive Entwicklung stattgefunden hat. 

Problematisch an dieser Konstellation ist einzig, dass das Land auch genügend 

Unterstützungsmaßnahmen anbieten muss, damit die jeweilige Schule überhaupt 

in die Lage versetzt wird, sich entsprechend der Empfehlungen weiter zu 

entwickeln. 

Der Schul-TÜV ist demnach eine Methode, einzelne Schulen in Bezug auf ihre 

Entwicklung und Effektivität zu begleiten und Defizite aufzuzeigen. Was jedoch 

nicht geleistet wird ist eine externe Unterstützung bei der Behebung von festge-

stellten Defiziten. Für dieses sind die einzelnen Schulen selbst verantwortlich. 

Eine Methode der Lernstandserhebung in der Schule und der Erhebung des 

Leistungsstandes einzelner Klassen einer Jahrgangsstufe ist seit dem Schuljahr 

2004/2005 das Projekt VERA (Vergleichsarbeiten) (A. Helmke et al., 2004) in 

Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Bremen zu sein. 

Hieran beteiligen sich seit dem Schuljahr 2007/2008 alle 16 Bundesländer. Sie alle 

erhoffen sich von den Vergleichsarbeiten, Schlussfolgerungen für die weitere 

Gestaltung von Lernprozessen innerhalb einer Jahrgangsstufe und einzelner 

Schulen ziehen zu können, um somit allgemein die Qualität von Unterricht zu 

erhöhen (Groß Ophoff, Koch, & Hosenfeld, 2006; A. Helmke et al., 2004). In den 

meisten Bundesländern finden die Vergleichsarbeiten in den Klassenstufen drei, 

sechs und neun in den Fächern Deutsch und Mathematik statt, teilweise auch in 
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Englisch. Zu einem landesweit zentralen Termin erhalten alle Schüler einer Jahr-

gangsstufe standardisierte Aufgaben, die in einer vorgegebenen Zeit zu bearbei-

ten sind. Die Ergebnisse der Tests können dann anonymisiert nach einer Aus-

wertungszeit übers Internet abgerufen werden und so die Lernniveaus der einzel-

nen Klassen und Schüler eingesehen werden. Mit Hilfe dieses Verfahrens kann 

den Lehrkräften geholfen werden, den Leistungsstand ihrer Klasse einzuschätzen 

(A. Helmke, Helmke, & Schrader, 2007). Ferner können die Ergebnisse einen 

Anstoß darstellen, den jeweiligen Unterricht auf seine Wirksamkeit hin kritisch zu 

überdenken und gegebenenfalls zu verändern. 

Diese Studie dient dazu, Defizite einzelner Schulen oder Klassenstufen im 

Landesvergleich aufzuzeigen. Sollten jedoch Defizite seitens der Schüler bei-

spielsweise im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich festgestellt werden, 

haben die einzelnen Schulen und ihre Lehrkräfte kaum eine Möglichkeit diese 

Defizite zu beheben, da die Grundschullehrkräfte besonders in dem naturwissen-

schaftlichen Bereich häufig bezüglich ihrer fachlichen Expertise unzureichend 

ausgebildet sind.  

Im Anschluss an die Betrachtung der drei vorgestellten Programme zur Verbesse-

rung der Unterrichtsqualität kann festgehalten werden, dass die beiden 

Programme EVIT und VERA lediglich an den einzelnen Schulen vorhandene Defi-

zite aufdecken, jedoch keine externe Unterstützung bei der Behebung dieser Defi-

zite bieten. Einzig das vorgestellte Programm SINUS nennt die Lehrerkooperation 

als Unterstützungsmaßnahme für Lehrkräfte. 

Es stellt sich demnach die Frage, was konkret getan werden kann, um fachfremd 

unterrichtende Grundschullehrkräfte in ihrem alltäglichen Unterrichtsgeschehen zu 

unterstützen und somit den Lernzuwachs der Schüler, besonders im naturwissen-

schaftsbezogenen Bereich, zu erhöhen? 

2.2.2. Kooperation von fachfremd unterrichtenden Lehrkräften als 
Unterstützungs- und Professionalisierungsmaßnahme zur 
Verbesserung der Unterrichtsqualität 

Wie in den vorangegangenen Teilen dieser Arbeit beschrieben, haben nationale 

und internationale Forschungen (Appleton, 2007; Bromme, 1997; E.-M. Lankes, 

Plaßmeier, Bos, & Schwippert, 2004) gezeigt, dass Grundschullehrkräfte, auf 

Grund ihres eingeschränkten fachwissenschaftlichen und fachspezifisch-pädago-
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gischen Wissens auf dem Gebiet der Naturwissenschaften und ihrer Studien-

schwerpunkte in den Bereichen Deutsch bzw. Mathematik, über wenig Erfahrung 

und Sicherheit im Unterrichten naturwissenschaftlicher Themen aus den 

Bereichen Biologie, Chemie und Physik verfügen (Kleickmann, Jonen, & Möller, 

2004; Kleickmann, Möller, & Jonen, 2005). Sie sind eher Generalisten als fach-

liche Spezialisten (Appleton, 2007; Möller et al., 2006, Kap. 2.1.4.2.). Deshalb 

benötigen sie Unterstützung auf diesem Gebiet, will man verstärkt naturwissen-

schaftliche Fragestellungen in den Unterricht der Primarstufe integrieren und einen 

auf entdeckendes und handlungsorientiertes intensives Lernen ausgerichteten 

naturwissenschaftlichen Unterricht umsetzen (Einsiedler, 2004). Eine Möglichkeit, 

diese vorhandenen Defizite auszugleichen, könnte die Bildung fachspezifischer 

Kooperationsgemeinschaften sein, in denen die einzelne Lehrkraft unter anderem 

ihre fachliche Expertise erweitert und sozio-emotionale Unterstützung durch 

Kollegen erfährt (Gräsel, Pröbstel, Freienberg, & Parchmann, 2006; Steinert, 

Klieme, & Maag Merki, 2006). Erfolgreiche Schulen, gemessen an den Leistungen 

bzw. Leistungszuwächsen ihrer Schüler, zeichnen sich durch ein hohes Maß an 

Kooperation und Kohäsion im Kollegium aus  (Fend, 2001). Ferner kann die ein-

zelne Lehrkraft von den Erfahrungen und Hilfestellungen der Kollegen profitieren 

und sie für ihren eigenen Unterricht nutzen. 

Im Folgenden wird auf diese Art der kollegialen Unterstützung genauer eingegan-

gen, da sie einen Hauptaspekt der vorliegenden Arbeit darstellt. 

2.2.2.1. Kooperation von Lehrkräften in professionellen Lerngemein-
schaften 

Der Ursprung der kooperativen Zusammenarbeit von Lehrkräften liegt in den USA 

in den Achtziger Jahren in Form von sogenannten professionellen Lerngemein-

schaften (Rosenholtz, 1989). Diese sind durch eine Zusammenarbeit von Lehrkräf-

ten gekennzeichnet, die sich hauptsächlich auf fünf Merkmale von Organisations-

systemen beschränkt (Darling-Hammond, 1997; Hord, 1997; McLaughlin & 

Talbert, 1993):  

• gemeinsame Leitung der Kooperation, 

• kollektive Kreativität der Gruppe, 

• gemeinsame Werte und Visionen, 
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• unterstützende Rahmenbedingungen und 

• gemeinsame persönliche Praxis. 

Das Attribut „professionell“ erhält eine Lerngemeinschaft dann, wenn einige Güte-

kriterien bezogen auf die Arbeit der Lehrkräfte erfüllt sind, die unter anderem von 

Bonsen und Rolff (M. Bonsen & Rolff, 2004) zusammengefasst wurden. So 

werden von ihnen derartige Lerngemeinschaften als professionell bezeichnet, die 

ihre Werte und Ziele teilen, kooperieren, gemeinsam ihren Fokus auf den Lerner-

folg der Schülerinnen und Schüler richten, Deprivatisierung des Unterrichtshan-

delns befürworten und sich zu einem reflexiven Dialog über ihren Unterricht bereit 

erklären. 

In Deutschland ist eines der großen Modellprogramme, welches auf Professionali-

sierung der Lehrkräfte durch kooperative Prozesse vor Ort in den Schulen ange-

legt ist, das Programm SINUS (vgl. Kap. 2.2.1), das zunächst für den Sekundarbe-

reich konzipiert war (Ostermeier, 2004), nun aber in der Transferphase eine Erwei-

terung auf die Grundschule erfahren hat (Stadler, Ostermeier, & Prenzel, 2005). 

Hier werden die lokalen Schulnetzwerke (sog. Sets), denen mindestens jeweils 

zwei Lehrkräfte einer Schule angehören müssen, auch dafür genutzt, eine schul-

interne und schulübergreifende Kooperation der Lehrkräfte untereinander anzure-

gen und zu gewährleisten. Betreut werden die einzelnen Sets von einem Setkoor-

dinator, der bei regelmäßigen Settreffen mit anwesend ist und bei zu klärenden 

Fragen helfend zur Seite steht. Ziel dieser Art von Lehrerkooperation ist es, 

Konzepte, Ideen und Erfahrungen bezüglich eines Themas auszutauschen und so 

von den Ideen und Vorschlägen der anderen Lehrkräfte zu profitieren. 

Inwiefern und welche Merkmale professioneller Lerngemeinschaften sich in 

Grundschulkollegien, die nicht am SINUS-Programm oder seiner Erweiterung 

(SINUS-Transfer Grundschule) teilnehmen, finden und identifizieren lassen, gilt es 

noch zu klären. 

2.2.2.2. Ziele und Kennzeichen und Folgen kooperativer Zusammen-
arbeit 

Die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung zwischen Lehrkräften sowie 

Lehrkräften und Schulleitern spielt eine bedeutende Rolle, wenn es darum geht, 

die Professionalisierung von Lehrenden in allen Bereichen des schulischen All-

tages auszubauen und zu verstärken (Putnam & Borko, 2000) und den Unterricht 
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nicht weiterhin zu einer Privatangelegenheit zwischen Lehrern und Schülern 

(Terhart & Klieme, 2006) zu machen. Unter Lehrerkooperation ist in diesem 

Kontext die Kooperation zu verstehen, die durch den Bezug auf andere Lehrkräfte, 

auf gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben gekennzeichnet ist. Ferner ist 

sie intentional, kommunikativ und bedarf des Vertrauens der Kooperationspartner 

untereinander. Sie setzt eine gewisse Autonomie voraus und ist der Norm von 

Reziprozität verpflichtet (Spieß, 2004).  

Insbesondere wenn den Lehrkräften, wie zum Beispiel beim Unterrichten von 

Naturwissenschaften im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts der Grund-

schule, die fachliche Grundlage fehlt und sie als Generalisten und nicht als fach-

liche Spezialisten agieren müssen (Appleton, 2007; Kornelia Möller, Hardy, Jonen, 

Kleickmann, & Blumberg, 2006) bedarf es sowohl fachlicher als auch fachdidakti-

scher externer und schulinterner Hilfestellung. Fehlen diese Hilfestellungen, so 

unterrichten Lehrkräfte häufig diejenigen Themengebiete, in denen sie sich sicher 

fühlen. So werden von ihnen häufig biologische Themen bevorzugt, während 

physikalische oder chemische Themen gemieden werden. Sie planen ihren Unter-

richt kurzschrittig von Unterrichtsstunde zu Unterrichtsstunde mit Hilfe des Schul-

buches und vermeiden jegliche Art von praktischer Arbeit, beispielsweise das 

Experimenten, wenn der Ausgang von ihnen nicht eindeutig vorhergesagt werden 

kann oder wenn etwas misslingen könnte (Harlen, 1997). 

Kooperationsgemeinschaften unter Lehrkräften haben meist positive Effekte auf 

die Schulqualität und damit verbunden eine Effizienzsteigerung des schulischen 

Unterrichts, die sich in der Verbesserung der Schülerleistungen äußern (Martin 

Bonsen & Rolff, 2006; Dalin, 1999). Ferner gilt eine gegenseitige Unterstützung 

der Lehrkräfte auf sozio-emotionaler Ebene bei Kooperationsgemeinschaften als 

wahrscheinlich, so dass eine Verminderung der Anzahl von dem Burn-out-

Syndrom betroffener, berufsunfähiger Lehrkräfte angenommen werden kann  

(Martin Bonsen & Rolff, 2006; Scharschmidt, 2002; Schmitz & Schwarzer, 2002). 

Hierbei ist anzumerken, dass sich diese Effekte auf Kooperationsgemeinschaften 

beziehen, in denen die Kooperationspartner gleichberechtigt sind und sich in 

gleichem Maße an der Zusammenarbeit beteiligen. 

Des Weiteren ist anzunehmen, dass eine kooperative Zusammenarbeit innerhalb 

eines Kollegiums oder einer Fachgruppe positive Auswirkungen auf innovative 

Unterrichtsbestandteile hat sowie die fachliche Expertise der einzelnen Lehrkraft 
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fördert (Steinert, Klieme & Maag Merki, 2006; Gräsel, Fußangel & Pröbstel, 2006). 

Lehrende, die sich zum Beispiel durch ihr Studium schlecht auf den Berufsalltag 

vorbereitet fühlen (Appleton, 2003; Watson, 2006), können so von dem Wissen 

und den Erfahrungen der Kollegen profitieren und ihrerseits neue Ideen in beste-

hende Konzepte oder Handlungsroutinen einbringen.    

2.2.2.3. Formen der kooperativen Zusammenarbeit bei Lehrkräften 

Orientiert an den Konzepten der Schuleffektivitäts- und Schulentwicklungsfor-

schung nennen Steinert und Coautoren (Steinert, Klieme, & Maag Merki, 2006) 

charakteristische Aspekte der Lehrerkooperation, die sich auf die schulischen 

Rahmenbedingungen, das Personalmanagement durch die Schulleitung sowie die 

Professionalisierung und die Unterrichtsorganisation der Lehrkräfte konzentrieren. 

Gleichzeitig identifizieren sie verschiedene Niveaustufen der kollegialen Zusam-

menarbeit, die durch eine Zunahme der Kooperationsaktivität gekennzeichnet 

sind. Angefangen bei der Differenzierung, der Kooperationsform mit der gerings-

ten Intensität, über die Koordination, die Interaktion bis hin zur Integration, der 

wohl anspruchsvollsten und aufwändigsten Form der Zusammenarbeit, lassen 

sich die verschiedenen Niveaustufen an folgenden Merkmalen erkennen. 

In Bezug auf die Differenzierung verfolgen mehrere Lehrkräfte ein globales wenig 

konkretisiertes Zielkonzept und tauschen formal geregelt Informationen unterein-

ander aus. Ferner handeln sie fach- und jahrgangsspezifisch abgestimmt und 

kooperieren in Bezug auf die Unterrichtsvorbereitungen miteinander. Die Koope-

rationsintensität nimmt sowohl qualitativ als auch quantitativ über die Koordination, 

Interaktion und Integration immer weiter zu. Die einzelne Lehrkraft investiert 

zunehmend mehr Zeit in die Kooperation mit Kollegen, entwickelt gemeinsam mit 

ihnen neue Konzepte für den Unterricht, hat aber gleichzeitig auch das Gefühl, 

bezüglich der Qualität der Kooperationsergebnisse, für ihren eigenen Unterricht 

von der Kooperation zu profitieren. Bei der Interaktion lassen sich unter anderem 

ein systematisches Zielkonzept und ein übergreifendes abgestimmtes Lehrerhan-

deln identifizieren. Darüber hinaus evaluieren anspruchsvoll kooperierende Lehr-

kräfte (diejenigen, die sich mit ihrer Kooperationsintensität und –qualität der Stufe 

der Integration zuordnen) ihren Unterricht in der Regel selbst und lassen ihn auch 

durch andere Kollegen häufiger kritisch beobachten. Hochkooperative Lehrkräfte 

haben in ihrem Unterricht eine Transparenz, die ihr Handeln und das Verfolgen 
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ihres Zielkonzeptes auch für andere Lehrende erkennbar werden lässt. Sie 

beobachten kritisch und intensiv ihr eigenes Tun und setzen es mit der Lernent-

wicklung der Schüler in Bezug. Ferner bilden sich diese Lehrkräfte systematisch 

fort, um ihr unterrichtliches Handeln fortlaufend zu überdenken und sich neue 

Anregungen für den eigenen Unterricht zu holen. Dies führt dann zu einer Opti-

mierung des eigenen Unterrichts und somit zu einer Steigerung des Lernerfolges 

der Schüler.  

Auf Unterrichtsebene unterscheiden Gräsel et al. (Gräsel, Fussangel, & Pröbstel, 

2006) drei verschiedene Kooperationsformen, die sich durch ihre Qualität und 

Quantität voneinander abgrenzen lassen. Die erste und zugleich überschaubarste 

Form der Kooperation stellt der Austausch dar. Hierbei werden lediglich wechsel-

seitig Informationen zum Unterrichtsgeschehen sowie Materialien zur Unterrichts-

gestaltung ausgetauscht, damit ein Kollegium über alle relevanten oder hilfreichen 

Informationen und Materialien verfügt, die für bestimmte Aufgaben im Schulalltag 

nötig sind (Gräsel, Fussangel, & Pröbstel, 2006; Terhart & Klieme, 2006). Erforder-

lich für eine auf Austausch ausgerichtete Kooperation unter Lehrkräften ist einzig, 

dass unterschiedliche Informationen und Materialien vorhanden sein müssen, die 

dann im Kollegium verteilt werden. Die Lehrkräfte verfolgen keine spezifischen 

gemeinsamen Ziele der Unterrichtsgestaltung, wohl aber gemeinsame Ziele hin-

sichtlich der Zielstellung und Organisation der Schule. Sie arbeiten unabhängig 

voneinander. Die einzelne Lehrkraft wird in ihrer Autonomie kaum eingeschränkt 

und ihr Unterricht wird in keiner Form durch andere Lehrpersonen beobachtet oder 

evaluiert. Der Austausch hat vielmehr Gelegenheitscharakter und erfordert keine 

ausgehandelten Positionen oder nähere Auseinandersetzung. Er setzt lediglich ein 

kurzes Gespräch und Treffen voraus (Terhart & Klieme, 2008).  

Die zweite Form der bei Gräsel, Fußangel & Pröbstel (2006) beschriebenen 

Lehrerkooperation ist die Synchronisation. Sie beinhaltet arbeitsteilige Kooperation 

beziehungsweise Arbeitsaufteilung zwischen verschiedenen Personen. Als 

Voraussetzung hierfür gilt eine gemeinsam getragene Zielstellung der Lehrkräfte, 

die eine verteilte Bearbeitung unterschiedlicher Aufgaben ermöglicht und anstrebt, 

ohne, dass jedoch gemeinsam (im engeren Sinne) gearbeitet werden muss. 

Anschließend müssen die unterschiedlichen Arbeitsabschnitte und Ergebnisse 

sinnvoll von den einzelnen Kooperationspartnern zu einem Ziel oder Produkt  
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zusammengetragen werden. Jedes Mitglied dieser Kooperationsgemeinschaft 

trägt, seinen Neigungen entsprechend, seinen Beitrag zu dem angestrebten 

Ergebnis bei. Die einzelne Lehrkraft wird in der Ausführung dieser Zielsetzungen 

in ihrem eigenen Unterricht jedoch nicht einschränkt, so dass individuelles Unter-

richten weiterhin ermöglicht wird. Das Arbeiten in Synchronisation hat auch Kon-

sequenzen für das Vertrauen, welches die Kollegen einander entgegenbringen 

müssen. Jeder Kollege muss darauf vertrauen können, dass der Arbeitsauftrag 

von seinen Kooperationspartnern erwartungsgemäß und fristgerecht erledigt wird  

(Terhart & Klieme, 2006). Das primäre Ziel der arbeitsteiligen Kooperation ist es, 

eine Effizienzsteigerung der Arbeit herbeizuführen. 

Die qualitativ hochwertigste Form der Interaktion zwischen Lehrkräften stellt die 

Kokonstruktion dar. Die Lehrenden beziehen ihr individuelles Wissen aufeinander, 

Problemlösungen werden gemeinsam gesucht, Ziele werden gemeinsam formu-

liert und produktorientiert bearbeitet bzw. angestrebt. Diese Form der Kooperation 

erfordert von den Kooperationspartnern ein hohes Maß an Aufwand für Abstim-

mungen und Formulierungen gemeinsamer Ziele. Die Autonomie der einzelnen 

Individuen ist erheblich eingeschränkt. Infolgedessen ist gegenseitiges Vertrauen 

in einer Gruppe, die Arbeitsprozesse in Kokonstruktion bearbeitet, besonders 

wichtig (Gräsel, Fussangel, & Pröbstel, 2006). Jeder Kooperationspartner muss 

das Risiko eingehen können, Fehler anderer anzusprechen, andere zu kritisieren 

und zu hinterfragen, aber auch selbst unsichere Vorschläge machen können, die 

bei den anderen Partnern auf Ablehnung stoßen können (Terhart & Klieme, 2008). 

Die eindeutigste und am höchsten entwickelte Form der Kokonstruktion ist das 

„Teamteaching“ (gemeinsames Unterrichten im Klassenzimmer) (Gräsel, 

Fussangel, & Pröbstel, 2006), was jedoch zeitlich nicht immer leicht zu realisieren 

ist.  Das Arbeiten in Kokonstruktion innerhalb einer Gruppe von Lehrkräften ist 

durch eine einmalige Intervention nicht zu erreichen. Der Aufwand oder die Kosten 

für diese Art der Kooperation wird von den einzelnen Lehrkräften als hoch einge-

stuft, da häufig gemeinsame Abstimmungen getroffen werden müssen und die 

Gefahr für sachliche und soziale Konflikte höher als bei anderen Kooperations-

formen ist. Stärkster Prädiktor für das Erreichen dieser Kooperationsform inner-

halb von Fachgruppen oder Kollegien ist die bereits vorhandene Struktur des 

Kollegiums innerhalb einer Schule. Fest verankerte Kooperationsstrukturen an 
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einer Schule müssen sich meist über einen längeren Zeitraum entwickeln, bis die 

einzelne Lehrkraft den Nutzen oder die ersten positiven Effekte der Kooperation 

wahrnimmt.  

Kokonstruktion ist nicht immer mit der besten Art des kollegialen Interagierens 

gleichzusetzen (Gräsel, Fussangel, & Pröbstel, 2006). Dieses muss, abhängig von 

der Zielstellung der Gruppe, spezifisch festgelegt werden. Einige Aufgaben im 

Schulalltag machen es manchmal sinnvoller, allein Materialien auszutauschen 

oder Informationen weiterzugeben, während andere Zielstellungen eine intensive 

gemeinsame Auseinandersetzung mit der Problematik bedürfen. 

2.2.2.4. Rahmenbedingungen für Lehrerkooperation 

Schulische Rahmenbedingungen können auf die Kooperation in einem Kollegium 

hemmend oder fördernd wirken (E. Lankes, Bos, Mohr, Plaßmeier, & Schwippert, 

2003). Fördernde Bedingungen können zum Beispiel verbindliche Zeitfenster für 

Kooperation sein, die von der Schulleitung eingerichtet werden, um den einzelnen 

Fachgruppen die Möglichkeit zu geben, ein einheitliches Zielkonzept in den unter-

schiedlichen Jahrgangsstufen festzulegen und darüber hinaus miteinander zu 

kooperieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Hemmende Strukturen wären 

demnach vor allem fehlende Freiräume für eine Zusammenarbeit im Schulalltag 

der einzelnen Lehrkräfte. Ferner können sich ungünstige zwischenmenschliche 

Voraussetzungen (z.B. Antipathie, Diskrepanzen) binnen der Gruppe ebenfalls 

problematisch auf eine produktive Zusammenarbeit auswirken. Auf konkrete 

Rahmenbedingungen wird in nachfolgenden Kapiteln noch genauer eingegangen 

(Kap. 2.2.2.4.). 

2.2.2.5. Modelle und Programme zur Lehrerkooperation innerhalb von 
Fortbildungen 

In den vergangenen Jahren wurden mehrere Projekte durchgeführt, deren Haupt-

augenmerk auf der Anregung von Lehrerkooperationen im Zusammenhang mit 

Professionalisierungsprozessen lag, da der Lehrerkooperation ein großer Stellen-

wert in der Professionalisierungsforschung eingeräumt wird (Martin Bonsen & 

Rolff, 2006). Kooperierende Lehrkräfte scheinen sich gemeinsam für das Lernen 

der Schüler verantwortlich zu fühlen (Hord, 1997). In Deutschland kann man in 

diesem Zusammenhang insbesondere die BLK-Programme nennen, in denen 

unterrichtsbezogene Kooperation von Lehrkräften innerhalb von Fortbildungen 
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realisiert und empirisch untersucht wurde (z.B., SINUS-Prenzel, 2000; QUISS3- 

Brockmeyer, 1999; SEMIK4-Gräsel et al., 2000). Sowohl in dem Programm QUISS 

als auch in SINUS haben die Häufigkeiten und die Intensität der unterrichtsbezo-

genen Kooperation an den beteiligten Schulen (Jäger, Reese, Prenzel, & 

Drechsel, 2003). Es scheint sich jedoch klar heraus zu kristallisieren, dass das 

erfolgreiche Implementieren von Inhalten aus Professionalisierungsmaßnahmen 

und Fortbildungen für Lehrkräfte nicht durch eine einmalige Intervention erreicht 

werden kann. Vielmehr soll die einzelne Lehrkraft hierdurch zu langfristigen Pro-

fessionalisierungsprozessen angeregt werden, in denen sich ihr berufsbezogenes 

Wissen, ihre Überzeugungen sowie ihr Unterricht im gegenseitigen Austausch mit 

anderen Kollegen und Einstellungen verändern (Gräsel & Parchmann, 2004; 

Gräsel et al., 2004). Ferner müssen die Lehrkräfte während der Fortbildung eigen-

ständig aktiv werden (wie es z.B. auch in SINUS der Fall ist), damit Inhalte der 

Fortbildung in den Unterricht gebracht und übertragen werden. Hierbei werden 

Fortbildungstandems von zwei oder mehr Lehrkräften pro Schule als sinnvoll 

erachtet (Gräsel et al., 2004; Wahl, 2002), um einen andauernden Austausch in 

Bezug auf die Fortbildungsinhalte auch über die Fortbildung hinaus zu gewähr-

leisten. 

Weitere empirische Befunde lieferte das DFG-Schwerpunktprogramm BIQUA5, 

welches eine Laufzeit von sechs Jahren hatte (2000-2006) (Prenzel & Doll, 2002) 

und darauf abzielte,  Bedingungsfaktoren an Schulen und im Unterricht zu erfas-

sen, welche die Qualität von Bildungsprozessen und –ergebnissen anhaltend 

beeinflussen. Wissenschaftler aus mehr als 20 deutschen Hochschulen, dem IPN-

Kiel, dem MPIB-Berlin und dem DIPF aus Frankfurt beteiligten sich hieran. In das 

Projekt waren verschiedene thematisch verwandte Einzelforschungsvorhaben 

integriert, die teilweise unter einem gemeinsamen Blickwinkel betrachtet wurden. 

Die Arbeitsgruppe um Gräsel & Parchmann führte unter anderem im Abstand von 

drei Monaten zwei Workshops durch, die bei den Defiziten der Lehrkräfte im 

Chemieunterricht ansetzten (Gräsel et al., 2004). Es wird wiederum vermutet, 

dass eine kurzfristige und einmalige Anregung zur Kooperation bei Lehrkräften 

                                                
3
 QUISS: Qualitätsverbesserung in Schulen und Schulsystemen. 

4
 SEMIK: Systematische Einbeziehung von Medien, Informations- und 

Kommunikationstechnologien in Lehr- und Lernprozesse. 
5
 BIQUA: Bildungsqualität von Schule. Schulische und außerschulische Bedingungen 

mathematischer, naturwissenschaftlicher und überfachlicher Kompetenzen. 
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kaum dazu führen kann, bestimmte Handlungsroutinen zu verändern, weshalb 

eine doppelte Intervention angestrebt und realisiert wurde. Innerhalb der 

Workshops erhielten die Lehrkräfte einer Gruppe durch die Fortbildungsleitung 

eine Kooperationsanregung zur Bearbeitung der gestellten Aufgaben, während die 

andere Gruppe ohne Kooperationsanregung durch die Fortbildung geführt wurde. 

Durch die „vorsichtige“ Methode der Kooperationsanregung  durch die Fortbil-

dungsleitung sollte die Zusammenarbeit angeregt werden, zugleich aber die Auto-

nomie der einzelnen Lehrkraft nicht zu sehr eingeschränkt werden, um die wahr-

genommenen „Kosten“ der Kooperation so weit wie möglich zu reduzieren 

(Gräsel, Fußangel & Pröbstel, 2006). Insgesamt kommt die Studie, zumindest 

bezogen auf die Fachgruppe Chemie, zu einer skeptischen Einschätzung in Bezug 

auf die Kooperationsintensität der einzelnen Fortbildungsteilnehmer. Die Teil-

nehmer der Workshops mit Kooperationsanregung unterscheiden sich in keiner 

der betrachteten Variablen hinsichtlich ihres Kooperationsverhaltens signifikant 

von denen ohne Kooperationsanregung. Genauere Hinweise, was die Kooperation 

mit Kollegen verhindert hat, sollten aus einer sich anschließenden Interviewstudie 

gezogen werden können. Es stellte sich die Frage, wie Fortbildungen gestaltet 

sein müssen, damit sie die Kooperation von Lehrkräften anregen und diese dann 

auch dauerhaft Bestandteil des Schulalltages wird. Zumeist wird die Anforderung, 

mit Lehrern aus dem Kollegium zusammen zu arbeiten, als Belastung empfunden 

und die Kosten-Nutzen-Bilanz der Kooperation als schlecht angesehen, was eine 

enge Kooperation mit anderen Lehrkräften aus einem Kollegium zu verhindern 

scheint (Gräsel, Fußangel & Pröbstel, 2006). Unabhängig von den zwei Work-

shopgruppen wurde eine Lerngemeinschaftsgruppe über zwei Jahre betreut und 

anschließend hinsichtlich ihrer Kooperationserfahrung in einem Interview befragt. 

Die Lehrkräfte der Lerngemeinschaftsgruppe waren in vielfältige Kooperationsbe-

ziehungen eingebunden und hatten zugleich differenziertere Überzeugungen hin-

sichtlich des Kooperierens mit Kollegen. Ferner sahen sie, anders als ihre 

Kollegen aus der Workshopgruppe, einen positiveren Nutzen der Kooperation und 

äußerten deutlich den Wunsch nach einer verstärkten Zusammenarbeit an ihrer 

jeweiligen Schule (Gräsel, Fußangel & Parchmann, 2006). Trotzdem kann man 

sagen, dass sich die Anregung zur Kooperation an Schulen als schwierig erwies 

(Gräsel et al., 2006).  
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Ein weiteres Projekt, welches dem Kooperationsaspekt zwischen Lehrkräften 

einen hohen Stellenwert einräumt und die Lehrerkooperation empirisch erforscht, 

ist das vom BMBF6 geförderte Projekt ChiK (Chemie im Kontext; Laufzeit 2002-

2008). Dieses Projekt wird unter der Leitung des IPN-Kiel und den 

Kooperationspartnern der Universitäten Oldenburg, Dortmund und Wuppertal 

durchgeführt und evaluiert. Vom Aufbau her ist ChiK an das Modellprogramm 

SINUS angelehnt. Auch bei ChiK werden keine fertigen Unterrichtseinheiten für 

den Chemieunterricht in die Fortbildungen und Treffen der Lehrkräfte 

hineingereicht, sondern ein konzeptioneller Rahmen für den Chemieunterricht 

sowie Beispiele zu dessen Realisierung angeboten. Auf dieser Grundlage 

entwickeln die Lehrkräfte in Lerngemeinschaften („Sets“) selbständig 

Unterrichtseinheiten, erproben diese an ihren Schulen und reflektieren den Verlauf 

und die Ergebnisse ihres Unterrichts. Hierdurch ermöglichen die 

Lerngemeinschaften und Settreffen den Lehrkräften einen regen, unmittelbar auf 

die Schulpraxis bezogenen Austausch untereinander auf dem Gebiet des 

Unterrichts (Demuth et al., 2005). Neben den Lehrkräften nehmen an den 

Settreffen auch Unterrichtsforscher, Personen der Schuladministration und 

Lehrerfortbildung teil, so dass mögliche Probleme gleich auf mehreren Ebenen 

und Instanzen angesprochen werden können, wodurch ein enger Austausch 

zwischen Forschung und tatsächlicher Praxis verwirklicht werden kann.  

Zusammenfassend lassen die Befunde zur Lehrerkooperation den Schluss zu, 

dass diese von den Lehrkräften über die Zeit als ausgesprochen positiv wahrge-

nommen wurde und sehr positive Effekte hatte. Innerhalb der Sets konnte ein 

reger Austausch von Materialien bzw. eine gemeinsame Entwicklung von Unter-

richtseinheiten, Materialien und methodischen Vorschlägen beobachtet werden.  

Ferner belegen die empirischen Daten, dass die projektbezogene Kooperation an 

den Schulen vom ersten zum zweiten Jahr der Projektphase zugenommen hat. Es 

wurde signifikant intensiver mit den Materialien gearbeitet, was als eine gelungene 

Verankerung des Forschungsansatzes in den einzelnen Schulen und Bundeslän-

dern gedeutet werden kann (Demuth et al., 2005).  

                                                
6BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung 
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Nachfolgend wird die Situation in Bezug auf die Lehrerkooperation in Grund-

schulen und Grund- und Hauptschulen in Schleswig-Holstein beschrieben, da sie 

einen wichtigen Aspekt dieser Arbeit darstellt. 

Lehrerfortbildungen, die den Kooperationsaspekt der Lehrkräfte untereinander als 

ein Hauptaugenmerk ihrer Fortbildungsveranstaltungen ansehen, gibt es in 

Schleswig-Holstein kaum. Hier ist zum einen das Modellprogramm SINUS Trans-

fer Grundschule (Schuljahr 2004/2005 – Schuljahr 2008/2009) zu nennen, 

welches eine Fortführung und einen Transfer des Programms SINUS auf die 

Grundschule darstellt und auch entsprechend aufgebaut ist und zum anderen das 

Projekt Lehrerfortbildung Forschungsexpres (Nerdel & Schröder, 2006), innerhalb 

dessen die naturwissenschaftlichen Kompetenzen der Grundschullehrkräfte 

gestärkt werden sollen und die Kooperation der Lehrkräfte untereinander angeregt 

und optimiert werden soll. Im Rahmen der Lehrerfortbildung Forschungsexpress 

wurde in einer Pilotstudie unter anderem das vorhandene Kooperationsverhalten 

von Grundschullehrkräften erhoben (Nerdel & Schröder, 2006). Die Ergebnisse 

dieser Pilotstudie deuten darauf hin, dass sich bereits bekannte Befunde zur 

Lehrerkooperation aus dem Sekundarbereich auch auf den Primarbereich über-

tragen lassen. Hiernach beschränken sich viele Aktivitäten der Lehrkräfte auf ein 

Niveau der Kooperation, das durch den formellen Austausch über Curricula, 

Fachinhalte, Fragen der Unterrichtsplanung sowie der Notengebung gekennzeich-

net ist (Steinert, Klieme, & Maag Merki, 2006). Gemeinsame Unterrichtsentwick-

lung, Unterrichtshospitationen von Kollegen mit anschließender Reflexion sowie 

die kooperative Durchführung von Unterricht (Team-Teaching) als wesentliche 

Bestandteile der Kokonstruktion (Gräsel et al., 2006) konnten auch in den Kolle-

gien der Pilotstudie nicht identifiziert werden (Nerdel & Schröder, 2006). Im 

Rahmen der Lehrerfortbildung Forschungsexpress wird nun versucht, Koopera-

tionsprozesse der Lehrkräfte anzuregen, indem die Lehrkräfte gemeinsam natur-

wissenschaftliche Experimente für den Sachunterricht erproben, Unterricht 

gemeinsam entwickeln und Prozesse der Kokonstruktion selbst erleben und 

erfahren. Hierdurch erhofft man sich, dass die Lehrkräfte eine positive „Kosten-

Nutzen-Bilanz“ in Bezug auf die Kooperation ziehen, was ein wichtiges Kriterium 

für die Umsetzung dieser qualitativ hochwertigen Kooperationsform im Schulalltag 

wäre (Gräsel et al., 2006). Insgesamt lässt sich jedoch festhalten, dass effektive 
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und nachhaltige Kooperation an der Schule nach wie vor viel zu wenig gibt. Ein 

voneinander oder miteinander lernen innerhalb des Kollegiums einer Schule bleibt 

häufig dem Zufall oder persönlicher Sympathie überlassen (Gräsel, Fußangel, & 

Pröbstel, 2006). Ferner gibt es auf dem Gebiet der unterrichtsbezogenen 

Lehrerprofessionalisierung im Primarbereich kaum empirische Studien, die die 

konkreten Kooperationsvoraussetzungen und –formen an Grundschulen näher 

beleuchten. 

2.2.3. Unterstützungsmaßnahmen für Lehrkräfte durch die 
Schulleitung 

Die Schulleitung kann eine tragende- und förderliche Rolle in der Schulentwick-

lung spielen (E.-M. Lankes, Plaßmeier, Bos, & Schwippert, 2004), wenn es darum 

geht, die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte an einer Schule zu optimieren und 

Innovationen an einer Schule zu verankern, um schließlich damit den Lernerfolg 

der Schüler zu steigern (J. Baumert & Kunter, 2006; Prenzel, 2004; Stadler, 

Ostermeier, & Prenzel, 2005). Um dieses zu realisieren, müssen einige in der 

Literatur genannte Bedingungen und fördernde Schritte von der Schulleitung 

besonders beachtet werden:  

• gemeinsame Entwicklung des Stundenplanes, 

• Berücksichtigung von Kollegenwünschen und Schaffung eines positiven 

Arbeitsklimas, 

• Schaffung von Arbeitsplätzen und –räumen für Teamarbeit, 

• Schaffung von Zeitfenstern für Qualifizierungsmaßnahmen/Fortbildungen 

oder innerschulische Kooperation und Teamarbeit. 

Auch im Hinblick auf die Integration von naturwissenschaftlichen Inhalten in den 

Heimat- und Sachunterricht sollte die Schulleitung diese Unterstützungsmaß-

nahmen berücksichtigen, die im Folgenden näher beschrieben werden. 

2.2.3.1. Gemeinsame Entwicklung des Stundenplanes 

Aus der Literatur (J. Baumert & Kunter, 2006; E.-M. Lankes, Plaßmeier, Bos, & 

Schwippert, 2004; Stadler, Ostermeier, & Prenzel, 2005) lässt sich schließen, dass 

es sinnvoll erscheint, wenn die Schulleitung in den letzten Wochen vor den 

Sommerferien eine Plankonferenz mit allen Kollegen einberuft, in der jeder 



Kapitel 2: Theoretische Grundlagen 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

45  

Kollege seine Präferenzen für das Unterrichten einer bestimmten Klasse angeben 

kann. Hierdurch wird es möglich, Zeitfenster für eine effektive Kooperation unter 

Kollegen zu schaffen. Somit können beispielsweise sich sympathische Fachkolle-

gen für eine gleiche Klassenstufe votieren, was zu einer erhöhten Kooperation und 

Teamarbeit in einem oder mehreren Fächern führen kann. Dies gilt besonders 

dann, wenn beide Lehrkräfte naturwissenschaftliche Inhalte im Heimat- und Sach-

unterricht lehren wollen und sich auf diesem Gebiet nicht sicher fühlen. Ferner 

könnten Kollegen, die sich in ein naturwissenschaftsbezogenes Thema für eine 

bestimmte Klassenstufe eingearbeitet und eine interessante Unterrichtseinheit zu 

einem Thema erstellt haben, auf einer solchen Planungskonferenz für das erneute 

Unterrichten dieser Klassenstufe stimmen und diese Einheit ein weiteres Mal 

nutzen. Hierzu könnten dann, nach Überarbeitung und Optimierung der Einheit, 

beispielsweise Fachkollegen eingeladen werden, um diesen die Unterrichtseinheit 

oder Teile daraus als Mediator zu präsentieren. 

2.2.3.2. Berücksichtigung von Kollegenwünschen und Schaffung eines 
positiven Klimas zwischen den Kollegen 

Sonderwünsche von Kollegen zum Stundenplan sollten, wenn möglich, durch die 

Schulleitung berücksichtigt werden, um ein positives Arbeitsklima innerhalb des 

Kollegiums zu ermöglichen und zu bewirken. Hierzu zählen sowohl schulinterne 

Präferenzen als auch nach Möglichkeit private Gründe. Dies können beispiels-

weise Wünsche von Kollegen sein, die eine gemeinsame Freistunde oder ein 

gleichzeitiges Schulstundenende am Mittag für kooperative Projekte oder Team-

arbeit nutzen möchten (z.B. im Heimat- und Sachunterricht), oder individuelle 

Präferenzen für oder gegen eine bestimmte Klasse. Kann den Wünschen nicht in 

vollem Umfang oder in Teilen entsprochen werden, sollten die betroffenen 

Kollegen auf jeden Fall mit den Hinderungsgründen vertraut gemacht werden 

(offengelegte Begründungen für Entscheidungen), um kein negatives oder demoti-

vierendes Arbeitsklima für die Lehrenden aufkommen zu lassen. 

2.2.3.3. Schaffung von Arbeitsplätzen und –räumen für Teamarbeit 

Kommunikation und Teamarbeit sollen die Leitgedanken einer modernen Schule 

sein und werden (Terhart & Klieme, 2006). Demnach muss die Arbeitsumgebung 

der Lehrkräfte derart gestaltet werden, dass eine Lehrperson während ihrer Anwe-

senheit in der Schule Gelegenheiten für konzentrierte Einzelarbeit, Teamsitzungen 
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und Koordinationsgespräche, aber daneben auch für private Pausengespräche 

tatsächlich vorfindet. Im Vergleich zu schwedischen Schulen, die mit ausreichend 

Räumen und Arbeitsplätzen für jede Lehrkraft ausgestattet sind (Kahl, 2002), 

findet man in deutschen Lehrerzimmern häufig kaum mehr als einen kleinen Sitz-

platz für jede Lehrkraft. Die Brutto-Bodenfläche beläuft sich nach einer Studie des 

Baden-Würtembergischen Regierungspräsidiums auf weniger als 2,5qm (Regie-

rungspräsidium Stuttgart, 2006) pro Lehrkraft. Kommunikative Arbeitsplätze in 

Form von Gruppentischen, die für eine Teamarbeit geeignet sind und genügend 

Ablagefläche für Materialien und Unterlagen bieten, dürften insbesondere dann 

nicht fehlen, wenn für den Heimat- und Sachunterricht naturwissenschaftsbezo-

gene Experimente gemeinsam mit Kollegen ausprobiert werden sollen. 

2.2.3.4. Schaffung von Zeitfenstern für Qualifizierungsmaßnahmen / 
Fortbildungen oder innerschulische Kooperation und Teamarbeit 

Die organisatorischen Bedingungen, die gegenwärtig in den einzelnen Schulen 

vorgefunden werden, begünstigen ein gezieltes Nebeneinanderherarbeiten, das 

dem Unterricht eine Art Privatcharakter gibt (Terhart & Klieme, 2008). Jede Lehr-

kraft arbeitet für sich in dem geschützten Raum des Klassenzimmers hinter ver-

schlossenen Türen. Konkrete Abstimmungsnotwendigkeiten mit Kollegen sind 

eher selten. Andere organisatorische Strukturen könnten vielleicht dabei helfen, 

Kooperation unter Kollegen sowie ein auf Teamwork basierendes anderes kon-

zeptionelles und praktisches Herangehen an den Unterricht zu fördern. Eine sehr 

entscheidende Größe für das Gelingen derartiger kooperativer Strukturen ist die 

Schaffung von Zeitfenstern (E. Lankes, Bos, Mohr, Plaßmeier, & Schwippert, 

2003) für Interaktionen durch die Schulleitung, sowohl für gemeinsame 

Fortbildungsbesuche als Qualifizierungsmaßnahme als auch für innerschulische 

Kooperation und Teamarbeit. Gibt es keine gemeinsame zeitliche Überschneidung 

im Rahmen des Schulalltages, erscheint eine angestrebte Kooperation mit 

Kollegen aussichtslos. In den meisten Bundesländern besuchen Lehrkräfte 

Fortbildungsveranstaltungen auf freiwilliger Basis (Gräsel et al., 2004), was dazu 

führen kann, dass Fortbildungen nach Interessensschwerpunkten, jedoch nicht zur 

Minimierung individueller Wissenslücken oder Defizite gebucht werden. Demnach 

erscheint es sinnvoll, dass die Schulleitung mehr als einen Kollegen für eine 

Fortbildung freistellt, da sich das kollektive Besuchen von 

Fortbildungsveranstaltungen (in Tandems oder mit mehreren Kollegen) als 
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hilfreich für die Umsetzung der Fortbildungsinhalte in der Schule erwiesen hat 

(Gräsel, Fussangel, & Parchmann, 2006). Jene Fortbildungsinhalte können dann 

im Anschluss an die Fortbildung zusätzlich mit Kollegen weiter bearbeitet werden. 

Dies wäre beispielsweise bei Heimat- und Sachunterricht unterrichtenden 

Lehrkräften der Fall, wenn sie gemeinsam eine naturwissenschaftsbezogene 

Fortbildung besuchen.  

Im Folgenden werden die Unterstützungsmaßnahmen für Lehrkräfte durch meist 

extern arbeitende Experten beschrieben, die eine weitere Möglichkeit zur Lehrer-

professionalisierung bieten können. 

2.2.4. Unterstützung von Lehrkräften durch Experten 

Einen weiteren Beitrag zur Unterstützung von Lehrkräften im Schulalltag, sowohl 

für alle Lehrkräfte, als auch besonders für fachfremd unterrichtende Grundschul-

lehrkräfte, kann die Inanspruchnahme von Hilfe durch Experten bieten (Zedler, 

Fischler, Kirchner, & Schröder, 2004). Dies können zum einen innerschulische 

Experten (meist Kollegen) als auch Experten von außerhalb sein (z.B. Sozialpä-

dagogen, Wissenschaftler, andere Lehrkräfte, Personen anderer Berufsgruppen), 

die den Lehrkräften in bestimmten Situationen oder auf bestimmten Gebieten 

Hilfestellung geben können. Eine Möglichkeit, Lehrkräfte zu professionellerem 

Handeln anzuregen und anzuleiten, ist das Coaching durch Experten. 

2.2.4.1. Grundlagen des Coaching 

Unter Coaching versteht man eine Form der unterstützenden Beratung im Hinblick 

auf berufliche Aufgaben und Ziele durch Experten (Fischler, 1994). Es wird haupt-

sächlich eingesetzt, wenn eine Entwicklung gefordert wird oder eine Optimierung 

notwendig ist. Es ist nicht die Aufgabe des Coaches, Lösungen und Wege für 

Probleme mitzubringen und zu präsentieren sowie Ziele zu bestimmen, sondern 

einzig den Weg des Coachees (gecoachte Person) in dessen Sinne zu begleiten 

und ihn anzuregen, eigene Lösungsansätze zu entwickeln. Ferner ist es die Auf-

gabe des Experten als neutraler Gesprächs- und Interaktionspartner zu dienen, 

der der oder den gecoachten Personen Prozesse und Wege zur (Weiter-) 

Entwicklung eröffnet, erleichtert und begleitet (Zedler, Fischler, Kirchner, & 

Schröder, 2004). Mit Hilfe dieser Expertenanregungen sollen die Handlungen der 
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Coachees im realen Umfeld gemeinsam durchdacht, Missstände aufgedeckt und 

gemeinsam nach Handlungsalternativen gesucht werden. 

Was bedeutet dies aber für die konkrete Situation von fachfremd unterrichtenden 

Lehrkräften oder Lehrkräften allgemein? 

2.2.4.2. Fachdidaktisches Coaching 

Eine spezielle Form des Coachings stellt das fachdidaktische Coaching dar, 

welches sich mit der Beratung von Lehrkräften bezüglich der Verbesserung ihres 

Unterrichts auseinandersetzt. Beim fachdidaktischen Coaching, das größtenteils in 

Form von Einzelberatungsgesprächen stattfindet, wird davon ausgegangen, dass 

die zu beratende Lehrperson bei den meisten Problemen bezüglich des eigenen 

Unterrichts selbst in der Lage ist, einen Lösungsansatz zur Verbesserung zu 

finden (Zedler, Fischler, Kirchner, & Schröder, 2004). Der Ablauf dieser Coaching-

gespräche beinhaltet, je nach Ausprägungsgrad des zu behandelnden Problems, 

sechs bis neun Beratungsgespräche zwischen dem Coach und dem Coachee, die 

in 4 Coachingabschnitte gegliedert werden können: 

1. Erhebung des Coachingbedarfs, 

2. Klärung der individuellen Voraussetzungen und Ansatzpunkte für eine ziel-

orientierte Änderung der Unterrichtsgestaltung, 

3. Veränderung des didaktischen Referenzrahmens und Entwicklung von 

Handlungsalternativen und 

4. Erprobung und Stabilisierung der didaktischen Handlungsalternativen. 

Ziel dieser Coachingmethode ist es, den zu Beratenden schrittweise darin zu 

unterstützen, selbst zu besseren Lösungen für berufliche Aufgaben und Probleme 

zu gelangen.  

Innerhalb eines Projektes zum fachdidaktischen Coaching bei Physiklehrkräften 

(Zedler, Fischler, Kirchner, & Schröder, 2004) ließ sich erkennen, dass es 

grundsätzlich schwierig zu sein scheint, Lehrkräfte über einen längeren Zeitraum 

für das fachdidaktische Coaching zu gewinnen. Allerdings hatten diejenigen Lehr-

kräfte, die an der Studie teilgenommen haben, einen positiven Umdenkprozess in 

ihren Handlungsweisen zu verzeichnen, indem sie es als ihre Aufgabe ansahen, 
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durch die positive Bestärkung der einzelnen Schüler die Lernenden anzuspornen, 

anspruchsvolle Unterrichtsziele zu erreichen. 

Diese Form der Lehrerunterstützung ist demnach erfolgversprechend, wenn die 

entsprechende Lehrkraft die Belastungen durch das Coaching, beispielsweise 

zeitlicher Art, als nicht zu hoch empfindet und sich auf diese Unterstützungsmaß-

nahme durch einen außerschulischen Experten einlässt (Zedler, Fischler, 

Kirchner, & Schröder, 2004). 

2.2.4.3. Unterstützungsmaßnahmen durch Experten in der Grund-
schule 

In Anlehnung an die Konzepte der Kompetenzentwicklung aus der Expertisefor-

schung scheinen für die Entwicklung von Professionswissen besonders die Anre-

gung der Eigenaktivität der Lehrkräfte zur Konstruktion von neuem Wissen und 

selbst gesteuertem Lernen im Rahmen von Fortbildungen sowie die Kohärenz der 

Fachinhalte der Fortbildung mit dem Curriculum von entscheidender Bedeutung zu 

sein (Kornelia Möller, Jonen, & Kleickmann, 2004). Dabei sollte die Eigenaktivität 

der Lehrkräfte gekennzeichnet sein durch Phasen der praktischen Erprobung, 

Möglichkeiten zur wiederholten Auseinandersetzung mit Themen sowie durch 

gegenseitigen Austausch zur Exploration des eigenen Wissens. Durch das 

Bereitstellen derartiger Lerngelegenheiten innerhalb von Fortbildungen kann 

gerade ein Zuwachs der fachlichen und fachdidaktischen Kompetenzen bei den 

Lehrkräften gefördert werden (Kornelia Möller, Jonen, & Kleickmann, 2004), indem 

außerschulische Experten wie beispielsweise Kollegen anderer Schulen, 

Wissenschaftler oder Personen der Bildungsadministration, den 

Grundschullehrkräften Hilfestellung bei der Erschließung neuer Fachinhalte und 

Innovationen bieten. 

2.2.5. Zusammenfassung II 

Lehrerfortbildungen stellen nach Abschluss der ersten und zweiten Ausbildungs-

phase die einzige Möglichkeit für Grundschullehrkräfte dar, berufsbezogene 

Kompetenzen im engeren Sinne zu entwickeln (Brunner, Kunter, Krauss, Baumert 

et al., 2006). Im Anschluss an eine gezielte Vermittlung naturwissenschaftlicher 

Inhalte im Rahmen von Lehrerfortbildungen sollten Lehrkräfte auf ein geeignetes 

Unterstützungssystem in ihrem Umfeld zurückgreifen können, damit die Lernin-
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halte aus der Fortbildung gemeinsam mit Kollegen reflektiert, realisiert und weiter-

entwickelt werden können (Barry J Fishman, Ronald W.  Marx, Stepehn Best, & 

Revital T. Tal, 2003; Gräsel et al., 2004). Hierzu kommen unterschiedliche Arten 

der Unterstützung in Frage. Zunächst einmal stellt die Kooperation und Unter-

stützung durch Kollegen einen sehr wichtigen Aspekt dar, wenn es darum geht, 

Fortbildungsinhalte in der eigenen Schule zu verankern und in den eigenen Unter-

richt zu integrieren. Diese Kooperation kann auf drei Ebenen stattfinden (Gräsel, 

Fussangel, & Pröbstel, 2006), zum einen durch reinen Austausch an Materialien 

und Informationen, zum anderen durch intensive gemeinsame Beschäftigung mit 

der gleichen Aufgabe (Kokonstruktion) und drittens durch gegenseitige Unter-

richtshospitationen und Teamteaching innerhalb einer Klasse. Des Weiteren kann 

die Schulleitung, beispielsweise durch die Schaffung von Raum- und Zeitstruk-

turen, eine effektive Unterstützung im schulischen Alltag leisten. Ohne vorhandene 

Zeitstrukturen innerhalb des Schulalltages sehen Lehrkräfte keine Möglichkeit für 

eine effektive Kooperation (E. Lankes, Bos, Mohr, Plaßmeier, & Schwippert, 

2003). Darüber hinaus können externe Experten oder Kollegen anderer Schulen, 

beispielsweise aus Schulnetzwerken, eine Hilfe bei der Fortsetzung und Weiter-

entwicklung von Fortbildungsinhalte darstellen oder den Lehrkräften durch fachdi-

daktisches Coaching bei der Verbesserung ihres Unterrichts Hilfestellung bieten 

(Zedler, Fischler, Kirchner, & Schröder, 2004) .  

2.3. Implementation von Fortbildungsinhalten und Inno-
vationen in den Unterricht 

2.3.1. Strategien zur Implementation von Innovationen 

Aus der Forschung zur Einbettung von Innovationen in den Schulunterricht ist 

bekannt, dass es schwierig ist die Frage zu beantworten, wie Ziele und Inhalte für 

eine Implementation festgelegt werden können, welche Kriterien für den Erfolg 

einer Implementation herangezogen werden können und wie ein Implementa-

tionserfolg evaluiert werden kann (Gräsel & Parchmann, 2004). Dennoch muss es 

die Aufgabe der unterrichtswissenschaftlichen Forschung sein, Wissen darüber 

bereit zu stellen, wie Ergebnisse verbreitet werden können und was geeignete 

oder weniger geeignete Implementationsstrategien sind, beziehungsweise welche 

Faktoren auf eine Implementation fördernd oder hemmend wirken (Euler & 



Kapitel 2: Theoretische Grundlagen 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

51  

Sloane, 1998). Die zurzeit aktuellen Befunde zur Implementationsforschung unter-

scheiden zwei Implementationsstrategien: zum einen die zeitlich ältere Top-down-

Strategie und zum anderen die aktuellere symbiotische Strategie (Gräsel & 

Parchmann, 2004). Die wichtigsten Punkte der beiden Strategien werden nach-

folgend erläutert. 

Top-down-Strategie 

Bei Top-down-Strategien bezüglich einer Implementation von Neuerungen wird die 

Neuerung von einer externen Instanz,  beziehungsweise von externen Experten 

initiiert und „von oben“ nach „unten“ durchgesetzt. Ferner legen diese Experten die 

Ziele und Methoden der Innovation fest, die in der Praxis verbreitet werden soll, 

sowie die Kriterien für den Erfolg der Implementation. Diese Art von Verbreiterung 

in einem hierarchischen System wird auch als Bürokratiemodell (Lütgert & 

Stephan, 1983) oder als Machtstrategie (Euler, 2001) bezeichnet. Als Bespiel für 

eine Top-down-Strategie kann die Einführung neuer Lehrpläne genannt werden, 

die von den Kultusministern als Steuerungsinstrument für den Unterricht erlassen 

werden. Eine andere Variante stellt die von Wissenschaftlern erarbeitete Innova-

tion dar, die in Form von Fortbildungen in die Praxis umgesetzt wird. Diese 

Variante wird als rational-empirische Strategie (Euler, 2001) oder als technologie-

orientiertes Modell (Lütgert & Stephan, 1983) bezeichnet. Innerhalb der Top-down-

Strategie lässt sich eine personelle und zeitliche Diskrepanz zwischen Konzeption 

bzw. Entwicklung der Neuerung und Umsetzung derselben feststellen. Top-down-

Strategien enthalten meist neben schriftlichen Materialien begleitende Maß-

nahmen, die es den Lehrkräften in Schulen erleichtern sollen, die Neuerungen 

umzusetzen. Ob eine Neuerung die erwünschten Effekte an Schulen erreicht hat, 

was an den Lernergebnissen der Schüler abgelesen werden kann, kann nur dann 

sinnvoll evaluiert werden, wenn die Neuerung tatsächlich zu einem bestimmten 

Grad an der Schule umgesetzt worden ist. Demnach muss zwischen dem Imple-

mentationserfolg und der Evaluation der Effekte der Neuerung unterschieden 

werden. Es kann demnach keine Aussage über die Wirkung einer Maßnahme 

gemacht werden, wenn diese nicht implementiert wurde. Insgesamt kann man die 

Ergebnisse der Innovationsforschung zur Top-down-Strategie früherer Zeiten als 

eher ernüchternd beschreiben (vgl. Fullan, 1983).  
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Ein zentraler Grund für das Scheitern zahlreicher Implementationen von Neuerun-

gen kann darin gesehen werden, dass eine große Kluft zwischen der Konzep-

tionsebene und der Anwendungsebene bestand. Die Bedürfnisse der Lehrkräfte 

aus der Praxis wurden nicht wahrgenommen (Blumenfeld, Fishman, Krajcik, & 

Marx, 2000). Ferner wurden Neuerungen von Lehrkräften abgelehnt, weil diese sie 

als wenig nützlich empfanden und nicht mit ihren Überzeugungen vereinbaren 

konnten oder sie nicht mit den Gegebenheiten des Schulalltages in Einklang 

gebracht werden konnten (Garet et al., 2001). Auch kann es bei einer zu großen 

Abweichung der Innovation bezüglich der schulischen Gegebenheiten zu Wider-

ständen auf Seiten der Lehrkräfte kommen, da sie plötzlich vor stark veränderte 

Anforderungen gestellt werden, denen sie sich nicht gewachsen fühlen (Lütgert & 

Stephan, 1983). Bei sehr kleinen Innovationen hingegen besteht die Gefahr, dass 

der Unterschied zwischen den Neuerungen und dem bestehenden Unterricht an 

der Schule von den Lehrkräften als nicht wesentlich erachtet wird und diese die 

Innovationen aus diesem Grunde nicht umsetzen. Ein weiterer Grund für ein 

Scheitern der Implementation von Innovationen wird in einem Mangel an Unter-

stützung und Begleitung nach der Einführungsphase gesehen (Blumenfeld et al., 

2000). 

Auf der Basis dieser Ergebnisse veränderte sich sowohl die Top-down-Strategie 

als auch die beleitende Forschung zur Implementation. Im Folgenden wurde 

vermehrt darauf geachtet, dass die Lehrkräfte und Praktiker intensiver in den 

Forschungsprozess eingebunden wurden (Snyder et al., 1992). Im Unterschied zu 

früheren Forschungen wurde nun vermehrt der Frage nachgegangen, wie die 

Lehrkräfte die Innovationen ihrem Schulkontext anpassen (Vollstädt et al., 1999). 

Dementsprechend standen nun Merkmale der Lehrkräfte beziehungsweise Merk-

male der Schulen im Vordergrund.  

Symbiotische Implementationsstrategie 

Mit dem Begriff „symbiotisch“ erklärt sich die Implementationsstrategie annähernd 

von selbst. Ziel dieser Strategie ist es, dass Personen mit unterschiedlicher 

Expertise gemeinsam an der Umsetzung pädagogischer Neuerungen arbeiten. Im 

besten Fall kooperieren Lehrkräfte mit Wissenschaftlern, Personen aus Fortbil-

dungsinstituten und aus der Bildungsadministration, um eine pädagogische Inno-
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vation zu realisieren. Dabei sollen möglichst viele Sichtweisen integriert werden 

(Blumenfeld, Fishman, Krajcik, & Marx, 2000; Putnam & Borko, 2000). Diese 

Implementationsstrategie hat zwei entscheidende Vorteile. Zum einen wird durch 

die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Personen sicher gestellt, dass alle 

zentralen Kontextvariablen berücksichtigt werden (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 

1998) und zum anderen profitieren alle Beteiligten durch die Kooperation, indem 

sie ihre Sichtweise erweitern und Fragestellungen der anderen Mitarbeiter 

integrieren (vgl. Winkler & Mandl, 2004). Symbiotische Implementationsstrategien 

gehen in der Regel davon aus, dass ein Problem in der pädagogischen Praxis 

besteht, das von allen an der Kooperation beteiligten Personen als bedeutsam 

und veränderungswürdig eingestuft wird. Infolge dessen wird ein allgemeiner 

Rahmen vorgegeben, auf dessen Basis sich dem Problem gemeinsam genähert 

wird. Diese Konzeption besteht demnach nicht aus der Umsetzung fertiger Ent-

würfe, sondern aus der Entwicklung, Erprobung und Revision konkreter Maß-

nahmen. Durch Selbstevaluation und externe Überprüfung wird die Wirksamkeit 

der geplanten Maßnahme permanent überprüft und in einem laufenden Prozess 

optimiert. Auf Grund der Struktur dieser Konzeption ist es notwendig, dass eine 

längerfristige Zusammenarbeit der Beteiligten Personen gesichert ist. Die Zusam-

menarbeit der Lehrkräfte mit externen Personen soll ferner dazu führen, dass die 

Lehrkräfte in der Weiterentwicklung ihrer Handlungskompetenzen unterstützt 

werden. Sie sollen Strukturen kennenlernen, die es ihnen ermöglichen, die 

Qualität ihres Unterrichts zu beurteilen und zu verbessern (Fishman & Krajcik, 

2003). Bezüglich des Implementationserfolges einer symbiotischen Strategie 

lassen sich mehrere Ebenen konkretisieren. Zum einen ist die Grundlage dieser 

Strategie die Verankerung von Kooperationsstrukturen und zum anderen kann 

eine symbiotische Implementationsstrategie dann als erfolgreich angesehen 

werden, wenn sich die eingangs festgestellten Probleme aufgelöst oder verbessert 

haben. Ein drittes Erfolgskriterium ist die Verbreitung der Maßnahme auf andere 

Schulen oder Personen, die vorher nicht am Projekt teilgenommen haben 

(Blumenfeld et al., 2000). Auch für die symbiotische Implementationsstrategie 

können die Einstellung der Lehrkräfte sowie Variablen der Schulstruktur und 

Schulleitung als ausschlaggebende Prädiktoren für eine erfolgreiche Implementa-

tion von Innovationen festgehalten werden. 
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2.3.2. Fördernde und hemmende Aspekte bezüglich einer 
Implementation von Innovationen 

Ist es das Ziel, Innovationen im schulischen Alltag zu verankern, so gibt es eine 

Reihe von fördernden Faktoren, die das Gelingen dieser Absicht begünstigen. Die 

große Zahl an Implementationsstudien macht deutlich, dass es unrealistisch ist, zu 

glauben, den Unterricht einfach dadurch verändern zu können, dass den Lehr-

kräften an den Schulen neue Materialien zur Verfügung gestellt werden. 

Unbestritten ist es in der Implementationsforschung, dass die Einstellung der 

Lehrkräfte gegenüber der Innovation einen entscheidenden Einfluss darauf hat, ob 

eine Veränderung umgesetzt wird oder nicht. Mehrere Studie zeigen, dass Verän-

derungen umso eher von Lehrkräften akzeptiert werden, je nützlicher, realisier-

barer und wichtiger sie diese beurteilen (Blumenfeld et al., 2000; Secules & 

Goldman, 2000). Ferner darf die Innovation keine große Diskrepanz zwischen der 

Konzeptebene und der Anwendungsebene (Schule) aufweisen. Ein weiteres 

Merkmal, welches Einfluss auf die Implementation von Innovationen hat, sind die 

subjektiven Theorien von Lehrpersonen. Es gibt eine Reihe von Befunden, die 

belegen, dass subjektive Theorien von Lehrkräften die Anwendung von Unter-

richtsmethoden und die Umsetzung von Inhalten aus dem Lehrplan beeinflussen 

(Staub & Stern, 2002). In vielen Fortbildungen, die Implementationsmaßnahmen 

begleiten, wird daher der Veränderung von subjektiven Theorien ein hoher 

Stellenwert eingeräumt (Putnam & Borko, 2000). Ostermeier (2003) untersuchte 

auf der Ebene der Schule aus der Top-down-Perspektive vor allem die Unterstüt-

zung durch den Schulleiter. Dem Schulleiter wird eine bedeutende Rolle zuge-

sprochen, weil dessen Unterstützung Auswirkungen auf die Einstellungen und die 

Akzeptanz von Innovationen in der gesamten Schule und obendrein bei den Eltern 

hat. Außerdem können Schulleiter die organisatorischen Rahmenbedingungen an 

der Schule beeinflussen, beispielsweise die Erstellung von Stundenplänen, die 

Zuweisung bestimmter Lehrkräfte zu bestimmten Klassen oder das Ermöglichen 

von Fortbildungsbesuchen. Ferner sind Fortbildungen besonders dann wirksam, 

wenn sie längerfristig unterstützt werden. 

Im Hinblick auf die symbiotische Implementationsstrategie lassen sich weitere 

fördernde Maßnahmen nennen, die eine Implementation von Innovationen 

begünstigen, deren Konsequenzen und Erfolg jedoch noch nicht ausreichend 

belegt sind. Hier sei zunächst die Integration der Innovation in die allgemeine 
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Bildungsreform als fördernder Aspekt zu nennen, obwohl dies keine Garantie da-

für ist, dass die von der Kooperationsgruppe verfolgten Ziele im Einklang mit 

denen der Bildungsadministration stehen (Koch, Groß Ophoff, Hosenfeld, & 

Helmke, 2006). Ferner kann eine zu enge Integration zur allgemeinen Bildungsre-

form auch Probleme mit sich bringen, wenn nahezu alle Neuerungen aufgegriffen 

werden und somit die Kontinuität der gemeinsamen Arbeit beeinträchtigt wird. 

Positiv wird bei symbiotischen Ansätzen bewertet, dass sie die schulübergreifen-

den Kooperationen fördern. Dies scheint besonders dann der Fall zu sein, wenn 

mehrere Lehrkräfte einer Schule am gleichen Projekt teilnehmen (Putnam & 

Borko, 2000). Kooperationsbeziehungen außerhalb der eigenen Schule können 

jedoch auch negativ auf die schulinterne Arbeitsgruppe wirken. Dies ist besonders 

dann der Fall, wenn Lehrkräfte die für sie angenehmeren Kooperationsbeziehun-

gen außerhalb ihrer eigenen Schule sehen und keine Mühe darauf verwenden 

wollen, die Zusammenarbeit an der eigenen Schule voran zu treiben (vgl. 

Lieberman & Grolnick, 1996). Abschließend kann gesagt werden, dass es von der 

Zielstellung, dem Implementationsgegenstand und den Rahmenbedingungen 

abhängt, welche Implementationsstrategie gewählt werden sollte und erfolgver-

sprechender ist. Beide Strategien müssen sorgfältig konzipiert sein, um die Inno-

vation in die Praxis zu tragen und zu beiden Modellen besteht noch ein großer 

Forschungsbedarf. 

2.3.3. Zusammenfassung III 

Aus den Forschungsbefunden zur Implementation von Innovationen in den Schul-

unterricht zeigt sich, dass es schwierig ist, die Frage zu beantworten, wie Ziele 

und Inhalte für eine Implementation festgelegt werden können, welche Kriterien für 

den Erfolg einer Implementation herangezogen werden können und wie ein Imple-

mentationserfolg evaluiert werden kann (Gräsel & Parchmann, 2004). Die zurzeit 

aktuellen Befunde zur Implementationsforschung unterscheiden zwei Implementa-

tionsstrategien für das Einbetten von Neuerungen in der Schule: zum einen die 

zeitlich ältere Top-down-Strategie und zum anderen die aktuellere symbiotische 

Strategie (Gräsel & Parchmann, 2004). 

Die Top-down-Strategie wird dadurch charakterisiert, dass Neuerungen von einer 

externen Instanz,  beziehungsweise von externen Experten, initiiert und „von 

oben“ nach „unten“ durchgesetzt werden. Ferner legen diese Experten die Ziele 
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und Methoden der Innovation fest, die in der Praxis verbreitet werden soll sowie 

die Kriterien für den Erfolg der Implementation (Lütgert & Stephan, 1983).  

Als zweite Implementationsstrategie wird die symbiotische Strategie angesehen. 

Charakteristisch für diese Strategie ist, dass mehrere Experten verschiedener Ein-

richtungen gemeinsam an der Erarbeitung der Innovation beteiligt sind und deren 

Umsetzung gemeinsam in Kooperation planen. Zum einen wird durch die Zusam-

menarbeit der unterschiedlichen Personen sichergestellt, dass alle zentralen 

Kontextvariablen berücksichtigt werden (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1998) und 

zum anderen profitieren alle Beteiligten durch die Kooperation, indem sie ihre 

Sichtweise erweitern und Fragestellungen der anderen Mitarbeiter integrieren (vgl. 

Winkler & Mandl, 2004). Symbiotische Strategien gehen davon aus, dass es ein 

zentrales gemeinsames Problem gibt, das von allen beteiligten Personen als 

bedeutsam und veränderungswürdig eingestuft wird.  

Es gibt jedoch eine Reihe von fördernden und hemmenden Faktoren, die eine 

Implementation beeinflussen. Es erscheint wichtig, dass zwischen der Konzept-

ebene und der Anwendungsebene keine zu große Diskrepanz herrscht und, dass 

die Lehrkräfte die Innovation als bedeutsam empfinden (Blumenfeld et al., 2000; 

Secules & Goldman, 2000). Des Weiteren spielt die Schulleitung eine große Rolle, 

wenn es um strukturelle Unterstützungsmaßnahmen bezüglich einer Umsetzung 

von Innovationen geht. Mit Blick auf die symbiotische Implementationsstrategie ist 

es wichtig, dass die von der Kooperationsgruppe verfolgten Ziele im Einklang mit 

denen der Bildungsadministration stehen (Koch, Groß Ophoff, Hosenfeld, & 

Helmke, 2006), was jedoch auch mit Problemen verbunden sein kann. Es kann 

nicht gesagt werden, welche der beiden Implementationsstrategien erfolgver-

sprechender ist. Abschließend lässt sich festhalten, dass noch ein großer 

Forschungsbedarf besteht, wenn es darum geht, Innovationen an die Schule zu 

bringen.
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2.4. Forschungsansatz 

2.4.1. Fragestellung der Arbeit 

In Bezug auf die schulinterne Lehrerkooperation an Grundschulen im Sachunter-

richt stellen differenzierte empirische Befunde die Ausnahme dar. Die Kooperation 

zwischen Lehrkräften kann jedoch dazu beitragen, die Lehrerexpertise wirksam zu 

unterstützen, und somit als eine wichtige Größe für die Effektivität von Schulen 

auftreten (Gräsel et al., 2004). Um eine längerfristige Unterstützung von Lehr-

kräften über die Dauer einer Fortbildungsveranstaltung hinaus zu schaffen, kann 

es hilfreich sein, Lehrkräfte im Rahmen von Fortbildungen dazu anzuregen, 

tragfähige Kooperationsstrukturen untereinander zu entwickeln und zu etablieren. 

Diese Kooperationsstrukturen sollten eine gemeinsame Reflexion von Fach-

inhalten zwischen den Lehrkräften erlauben sowie die gemeinsame Planung und 

Weiterentwicklung von Sachunterricht mit naturwissenschaftlicher Orientierung, im 

günstigsten Fall im Sinne einer Kokonstruktion (Gräsel, Fußangel, & Pröbstel, 

2006), vorantreiben. Deshalb erscheint es sinnvoll, bestehende Kooperations-

formen auf Schul- und Unterrichtsebene an Grundschulen zu identifizieren und 

Maßnahmen zur Unterstützung dieser Formen der Zusammenarbeit auf ihre Wirk-

samkeit hin zu überprüfen. Des Weiteren ist von Interesse, inwieweit eine gezielte 

Weiterentwicklung von kollegialer Unterstützung im Lehrerkollegium erreicht 

werden kann und ob diese Weiterentwicklung zum Erwerb beziehungsweise zur 

Erweiterung fachlicher Expertise durch Anregung von qualitativ hochwertigen 

Formen der Kooperation nachhaltig beitragen kann (Nerdel & Schröder, 2006a). 

Mit dieser Studie wird gleichzeitig überprüft, inwieweit sich empirische Befunde 

zum Kooperationsverhalten von Lehrkräften im Sekundarbereich auf den 

Primarbereich übertragen lassen. 

Das wissenschaftlich fundierte Wissen gilt als zentrale Grundlage der Lehrer-

kompetenz (Terhart, 2000). Aus den vorangegangenen Betrachtungen in dieser 

Arbeit wird deutlich, dass eine fortwährende Stärkung des fachlichen und fachdi-

daktischen Wissens mit Bezug zu den Naturwissenschaften bei Grundschullehr-

kräften auf Grund ihrer universitären Ausbildungssituation dringend erforderlich ist, 

will man naturwissenschaftliche Themen vermehrt in den Heimat- und Sachunter-

richt von Grundschülern einbinden. Es gilt daher zu prüfen, welche Maßnahmen 
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im Rahmen von naturwissenschaftsbezogenen Fortbildungsveranstaltungen für 

den Primarbereich ergriffen werden können und geeignet sind, damit eine Imple-

mentation der Inhalte für Primarschullehrer leicht erreicht werden kann. Zum 

jetzigen Zeitpunkt gibt es jedoch nur wenige empirische Untersuchungen im 

Bereich der Lehrerprofessionalisierung, die sich mit dem Kompetenzerwerb von 

Grundschullehrkräften für den naturwissenschaftsbezogenen Sachunterricht in der 

Primarstufe befassen, weshalb diese Studie einen weiteren Teil dazu beitragen 

könnte, um diese Lücke zu schließen.  

Im Einzelnen wird untersucht, welche Kooperationsstrukturen und Rahmenbedin-

gungen sich für eine effektive Kooperation an Grundschulen identifizieren lassen 

und ob diese sich im Verlauf einer Fortbildungsveranstaltung beziehungsweise ein 

halbes Jahr im Anschluss an diese Fortbildung verändern. Ferner ist von 

Interesse, welche Expertise bei den Lehrkräfte bezüglich Naturwissenschaften 

vorhanden ist und wie sich der fachliche Input durch die Professionalisierungs-

maßnahme auf die Kompetenzeinschätzung der Lehrkräfte auswirkt, da dieses 

möglicherweise in unmittelbarem Zusammenhang zur Implementation der in der 

Fortbildung behandelten Themen in den Sachunterricht steht, was es zu über-

prüfen gilt. Auch andere Aspekte, die zu einer  Implementation der Fortbildungs-

inhalte bzw. zu einer Hemmung eben dieser führen, gilt es zu identifizieren, um 

nachfolgend Aussagen treffen zu können, welche Art von Unterstützungsmaß-

nahmen für Primarschullehrer geeignet scheinen. Letztlich soll versucht werden, 

Zusammenhänge zwischen einzelnen untersuchten Faktoren aufzudecken, die 

Prognosen darüber erlauben, unter welchen Bedingungen eine Einbindung von 

naturwissenschaftlichen Themen in den Sachunterricht wahrscheinlich ist. 
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2.4.2. Forschungshypothesen  

2.4.2.1. Hypothesen zur Kooperation von Grundschullehrkräften 

Im Folgenden werden Hypothesen formuliert, die sich auf die Kooperation der 

Lehrkräfte untereinander beziehen, da dieser Aspekt als besonders bedeutsam im 

Schulalltag und bei der Umsetzung von naturwissenschaftlichen Themeninhalten 

erachtet wird. 

Identifizierung von vorhandenen Kooperationsstrukturen an Grundschulen 

In den letzten Jahren wurden vermehrt Projekte durchgeführt, die ihren Fokus auf 

der Anregung von Lehrerkooperationen im Zusammenhang mit Professionalisie-

rungsprozessen hatten. In Deutschland sind hier insbesondere die BLK-

Programme zu nennen, in denen unterrichtsbezogene Kooperation von Lehrkräf-

ten realisiert und empirisch erforscht wurde. Ohne einen konkreten Kooperations-

anlass findet man in der Praxis nach wie vor nur eine geringe Beteiligung an 

Kooperationen oder eine geringe Qualität der Kooperationsformen an Schulen 

(Gräsel, Pröbstel, Freienberg, & Parchmann, 2006; Holtappels, 1999; Steinert, 

Klieme, & Maag Merki, 2006). 

Im Hinblick auf diese empirischen Befunde bezüglich der Kooperation von Lehr-

kräften im Sekundarbereich wird daher folgendes Kooperationsverhalten bei 

Grundschullehrkräften angenommen: 

 

Entwicklung von Kooperationsstrukturen 

Das „Bedürfnis nach Autonomie“ wird von Lehrkräften als zentrales Hemmnis der 

professionellen Zusammenarbeit betrachtet (Gräsel, Pröbstel, Freienberg, & 

Parchmann, 2006). Die Einschränkung der individuellen Arbeitsweisen durch die 

Kooperation mit Kollegen wird als Grund angesehen, Kooperation als zwanghaft 

H1: Es wird erwartet, dass sich zentrale Befunde zur Lehrerkooperation im 

Sekundarbereich auch auf den Primarbereich übertragen lassen. Demnach 

wird angenommen, dass sich verschiedene Formen der Zusammenarbeit 

identifizieren lassen und dass auch bei Grundschullehrkräften die häufigste 

Form ihrer Kooperationsaktivität in Bezug auf den Heimat- und Sachunterricht 

der Austausch von Informationen und Materialien ist. 



Kapitel 2: Theoretische Grundlagen – Forschungsansatz und Forschungshypothesen 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

60  

zu betrachten. Zentrale Bedingung für eine gelingende Zusammenarbeit unter 

Lehrkräften ist, dass den Lehrkräfte das Ziel ihrer Arbeit bewusst ist 

(Kelchtermans, 2006) und sie die positiven Aspekte einer Zusammenarbeit mit 

Kollegen erkennen.  

Veränderungen im Denken und Handeln von Lehrkräften beanspruchen größere 

Zeiträume, als bisher in den meisten Fortbildungsveranstaltungen zur Verfügung 

standen (Zedler, Fischler, Kirchner, & Schröder, 2004). Ferner beanspruchen 

Lern- und Kooperationsgemeinschaften viel Zeit und Engagement, welches viele 

Lehrkräfte nicht bereit sind zu investieren, da sie in der Kooperation häufig eine 

negative Kosten-Nutzen-Bilanz sehen (Gräsel, Pröbstel, Freienberg, & 

Parchmann, 2006). Demnach kann folgendes für die Fortbildungsteilnehmer ein 

halbes Jahr im Anschluss an die Fortbildung angenommen werden: 

 

Schulische und persönliche Rahmenbedingungen für eine effektive Koope-
ration bezüglich des Heimat- und Sachunterrichts 

Es ist zu erwarten, dass Grundschullehrkräfte ihre zeitlichen Ressourcen für eine 

produktive Kooperation an der Schule als sehr gering einstufen, da sie als Gene-

ralisten agieren und nahezu alle Fächer einer Grundschule innerhalb eines 

Schuljahres unterrichten (Kornelia Möller, Kleickmann, & Jonen, 2004). Des 

Weiteren wird die räumliche und materielle Ausstattung der einzelnen Schulen in 

den Blick genommen, da eine unzureichende Ausstattung das Kooperieren unter 

den Lehrkräften und Unterrichten von naturwissenschaftlichen Inhalten zusätzlich 

erschweren kann (siehe Kap. 2.2.3.3.). Folgendes wird hierzu erwartet: 

 

H2: Eine kooperative Weiterentwicklung von Fortbildungsinhalten im 

Anschluss an eine Fortbildungsveranstaltung sowie ein vermehrtes und 

qualitativ hochwertigeres Kooperieren im Schulalltag wird dann von 

Lehrkräften angestrebt, wenn sie die positiven Effekte, die eine Kooperation 

bewirken kann, kennengelernt haben. 

H3: Die Grundschullehrkräfte sehen auf Grund ihrer schulischen Eingebun-

denheit kaum Möglichkeiten einer produktiven Zusammenarbeit mit Kollegen 

im schulischen Alltag. Ferner schätzen sie die räumliche und materielle Aus-

stattung ihrer Schule als unzureichend ein, um naturwissenschaftliche 

Themeninhalte fest in den Lehrplan integrieren zu können. 
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2.4.2.2. Hypothesen zur naturwissenschaftlichen Expertise von Grund-
schullehrkräften 

Identifizierung von Voraussetzungen bezüglich des erfolgreichen Unterrich-
tens naturwissenschaftlicher Inhalte im Heimat- und Sachunterricht 

Folgt man den Bestimmungen zur universitären Ausbildung von Grundschullehr-

kräften so ist davon auszugehen, dass bei Grundschullehrkräften zumindest ein 

Studienfach Deutsch und/oder Mathematik ist (E. Lankes, Bos, Mohr, Plaßmeier, 

& Schwippert, 2003). Das weitere Fach ist zumeist keine Naturwissenschaft. 

Dieser Bereich wurde häufig schon in der eigenen Schulzeit der Lehrkräfte 

gemieden (Landwehr, 2002). Auf Grund des Klassenlehrerprinzips kann jedoch 

davon ausgegangen werden, dass die meisten Lehrkräfte Heimat- und 

Sachunterricht fachfremd unterrichten. Hieraus ergibt sich folgendes: 

 

Entwicklung einer positiven Kompetenzeinschätzung in Bezug auf Natur-
wissenschaften  

Recht gut belegt ist eine verbreitete Diskrepanz von Grundschullehrkräften zu den 

sogenannten „harten“ naturwissenschaftlichen Inhalten aus der Physik und der 

Chemie sowie relativ geringe Vorerfahrungen und Selbstwirksamkeitserwartungen 

der Grundschullehrkräfte in Bezug auf das Unterrichten dieser Inhalte (Landwehr, 

2002). Ferner stellt Einsiedler (2004) einen insgesamt geringen Professionalisie-

rungsgrad bei Grundschullehrkräften bezüglich der Naturwissenschaften fest. 

Hieraus ergibt sich folgendes: 

 
 

H4: Die meisten Grundschullehrkräfte verfügen über keine Fakultas in den 

Fächern Biologie, Chemie und/oder Physik. Sie unterrichten das Fach Heimat- 

und Sachunterricht jedoch regelmäßig fachfremd. 

H5: Es wird erwartet, dass sich der fachliche Input innerhalb der 

Lehrerfortbildungsmaßnahme positiv auf die Kompetenzeinschätzung der 

Lehrkräfte auswirkt.  
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2.4.2.3. Hypothesen zur Selbsteinschätzung und tatsächlicher Einbet-
tung von naturwissenschaftlichen Inhalten im Sachunterricht 

Selbsteinschätzungen zur Implementation von naturwissenschaftlichen 
Inhalten 

Implementationen können häufig dann gelingen, wenn eine möglichst hohe Über-

einstimmung der Innovation zwischen der Konzeptebene und der Anwendungs-

ebene besteht (Blumenfeld, Fishman, Krajcik, & Marx, 2000)  und die Planungen 

für den Unterricht möglichst wie vorgesehen realisiert werden können, ohne große 

Veränderungen vornehmen zu müssen. Demnach wird folgendes erwartet: 

 

Entscheidend für eine erfolgreiche Implementation von Fortbildungsinhalten 

scheint, zusätzlich zu dem oben genannten Aspekt, die Einstellung der Lehrkräfte 

zu sein (Gräsel & Parchmann, 2004). Veränderungen im Unterricht werden umso 

stärker von Lehrkräften umgesetzt, je eher diese von den Lehrkräften akzeptiert 

und für sinnvoll erachtet werden (Blumenfeld, Fishman, Krajcik, & Marx, 2000) und 

je weniger hemmende Einflussfaktoren von Seiten der Schule bezüglich einer 

Implementation auf die Lehrkräfte wirken (Gräsel, Fußangel & Parchmann, 2006). 

Demnach kann folgendes angenommen werden: 

 

 

 

H6: Es wird erwartet, dass im Anschluss an die Fortbildung die individuelle 

Bereitschaft zur Implementation der naturwissenschaftsbezogenen 

Fortbildungsinhalte bei den Fortbildungsteilnehmern hoch ist, da die Inhalte 

der Fortbildungsveranstaltung nahezu direkt für den Unterricht nutzbar 

gemacht werden können. 

H7: Es wird erwartet, dass es fördernde und hemmende Einflussfaktoren für 

die Implementation naturwissenschaftlicher Themeninhalte in den 

Sachunterricht gibt. Dies können sowohl persönliche Faktoren als auch 

schulspezifische Faktoren sein. 
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2.4.2.4. Hypothesen zu Zusammenhängen zwischen den untersuchten 
Faktoren 

Nachfolgende Zusammenhänge werden zusätzlich explorativ untersucht. 

Zusammenhang zwischen Lehrerkooperation und Kompetenzerleben 

Eine Kooperation der Lehrkräfte untereinander bei der Erarbeitung von naturwis-

senschaftlichen Sachverhalten kann sich positiv auf den eingeschätzten Kompe-

tenzerwerb auswirken. 

 

Zusammenhang zwischen Lehrerkooperation und Implementation von 
naturwissenschaftsbezogenen Inhalten 

Bestehende Kooperationsstrukturen an einer Schule können sich positiv auf eine 

Weiterentwicklung und Implementation von naturwissenschaftsbezogenen Inhal-

ten auswirken. 

 

Zusammenhang zwischen Kompetenzerleben und Implementation von 
naturwissenschaftsbezogenen Inhalten 

Es wird davon ausgegangen, dass Lehrkräfte, die ihre eigene Expertise in den 

Naturwissenschaften als relativ hoch einschätzen, mehr naturwissenschaftliche 

Inhalte in den Sachunterricht übertragen als Lehrkräfte, die sich unsicher auf 

diesem Gebiet fühlen. 

H8: Es wird angenommen, dass die Kooperation der Lehrkräfte während der 

Fortbildung das Kompetenzerleben in Bezug auf die naturwissenschaftlichen 

Inhalte im Sachunterricht fördert und stärkt. 

H9: Je ausgeprägter die bestehenden Kooperationsformen innerhalb eines 

Kollegiums sind, desto stärker wird der künftigen Weiterentwicklung der 

naturwissenschaftsbezogenen Fortbildungsinhalte und ihrer Einbeziehung in 

den Sachunterricht zugestimmt. 

H10: Es wird erwartet, dass sich der subjektiv empfundene 

Kompetenzzuwachs im Anschluss an die Fortbildung positiv auf die 

Sicherheit, naturwissenschaftliche Experimente in den Heimat- und 

Sachunterricht zu integrieren, auswirkt. 
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3. Material und Methoden 

Im folgenden Materialteil werden die Untersuchungsinstrumente beschrieben, 

sowie Erhebungs- und Analysemethoden erläutert. Zunächst erfolgt eine Darstel-

lung und Charakterisierung der Stichprobe (3.1.1.) anschließend werden die 

behandelten Module in Form einer Beschreibung der Lehrerhandreichungen und 

Arbeitsblätter (Kap. 3.1.2.) erläutert, gefolgt von einer Darstellung der Materialien 

zur kooperativ durchgeführten Unterrichtsentwicklung durch die Lehrkräfte (Kap. 

3.1.3.). Im Anschluss daran werden die eingesetzten Fragebögen dargestellt (Kap. 

3.1.4.) und deren Einsatz beschrieben, sowie der Interviewleitfaden und deren 

Anwendung erläutert (Kap. 3.1.5.). Abschließend werden die Auswertungs-

methoden der Daten erläutert (Kap. 3.1.6.). 

Im Anschluss an den Materialteil erfolgt eine Vorstellung des experimentellen 

Designs der Studie (Kap. 3.2.), indem die Konzeption der Lehrerfortbildung (Kap. 

3.2.1.) vorgestellt und auf die Organisation der Fortbildung (Kap. 3.2.2.) 

eingegangen wird. 

3.1. Material 

Die Lehrerfortbildung Forschungsexpress, innerhalb derer Grundschullehrkräfte 

naturwissenschaftliche Experimente für Schüler kennenlernen, selbst auspro-

bieren und analysieren, wurde konzipiert, um Fragen bezüglich des Kooperations-

verhaltens von Grundschullehrkräften, ihrer naturwissenschaftlichen Expertise und 

der Einbindung von naturwissenschaftlichen Themeninhalten in den Heimat- und 

Sachunterricht genauer auf den Grund gehen zu können. Um die Wirksamkeit der 

Lehrerfortbildung in Bezug zu den unterschiedlichen Untersuchungsfaktoren 

beurteilen zu können, wurde ein experimentelles Kontrollgruppendesign ent-

wickelt, in dem die Veränderungen der einzelnen Fortbildungskonstrukte in einer 

Prä-Post-Erhebung erfasst werden können und welches Schlüsse im Hinblick auf 

die einzelnen Forschungsfragen zulassen soll. Die einzelnen Fortbildungsgruppen 

(nach Design der gebuchten Fortbildungsveranstaltung benannt) heißen: 

- Kontrollgruppe (Kontrollgr.) 

- Fachliche Fortbildung (Fachl. FB) 

- Unterrichtsentwicklung (UE) 
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Die Fortbildungsmaßnahme ist in mehrere thematische Module untergliedert, die 

von den Fortbildungsteilnehmern an verschiedenen Nachmittagen kennengelernt 

und behandelt werden. Innerhalb der Beschreibung der einzelnen Module (Kap. 

3.1.2.) kommt es häufig zu der Äußerung „lernen die Kinder“, da die vorgestellten 

Versuche innerhalb der Lehrerhandreichungen und Versuchsanleitungen für 

Schüler konzipiert wurden. Zunächst einmal beschäftigen sich jedoch die Lehr-

kräfte innerhalb der Lehrerfortbildung mit den einzelnen naturwissenschaftlichen 

Experimenten, um sie dann in der Schule mit ihren jeweiligen Klassen bearbeiten 

zu können.  

Mit dem Begriff „Kleingruppen“ sind jene Gruppen innerhalb einer Fortbildungs-

gruppe gemeint, die sich an einem Fortbildungsnachmittag finden, um gemeinsam 

die Schülerversuche auszuprobieren. Den einzelnen Kleingruppen eines Nach-

mittages gehören meist vier bis fünf Lehrkräfte an. 

3.1.1. Auswahl und Beschreibung der Stichprobe 

Die Auswahl der Teilnehmer an der Studie erfolgte zum einen gemäß der Anmel-

dungen zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress und zum anderen über eine 

Fragebogenaktion an Grundschullehrkräfte aus Schleswig-Holstein (Landstich-

probe). Die Gesamtstichprobe setzt sich folglich aus Fortbildungsteilnehmern des 

Schuljahres 2006/2007 zusammen sowie aus schleswig-holsteinischen Lehr-

kräften, die im Januar/Februar 2007 an der Fragebogenaktion Kooperationsfrage-

bogen freiwillig teilgenommen haben. Somit lässt sich die Gesamtstichprobe in 

zwei Gruppen teilen. Diejenigen, die an der Professionalisierungsmaßnahme teil-

genommen haben (N=163) und diejenigen, die einzig den Kooperationsfrage-

bogen ausgefüllt an die Fortbildungsleitung zurückgesendet haben (N=235). 

Ferner wurde die Fortbildungsgruppe gemäß dem Forschungsdesign in eine 

Kontrollgruppe (N=59), eine Gruppe mit rein fachlichem Input (fachliche Fort-

bildung) (N=56) und eine Gruppe, die sich die Fortbildungsinhalte in Kooperation 

mit Kollegen und zusätzlich didaktisch-methodisch erarbeitete, unterschieden 

(Gruppe Unterrichtsentwicklung) (N=48). 

Nachfolgend werden Aussagen über die Gesamtstichprobe gemacht, also all jene 

Personen, die einen Kooperationsfragebogen ausgefüllt haben, unabhängig 

davon, ob sie an der Professionalisierungsmaßnahme teilgenommen haben. 

Diese Stichprobe umfasst 398 Grundschullehrkräfte aus Schleswig-Holstein (N = 
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398), davon 363 Lehrerinnen und 34 Lehrer (bei einer fehlenden Angabe) aller 

Altersgruppen von unter 31 Jahren bis über 60 Jahren. Die Mehrheit der Teil-

nehmer war zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen 40 und 60 Jahre alt (N=246) 

und schon mehr als elf Jahre im Schuldienst tätig (N=252). Vier der teilnehmenden 

Lehrkräfte haben Chemie als Unterrichtsfach studiert und neun Personen Physik. 

Es zeigt sich im Studienverhalten der teilnehmenden Lehrkräfte demnach die 

bekannte Entsagung von Grundschullehrkräften zu den Studienfächern Physik 

und Chemie. Die einzelnen Großgruppen an Studienteilnehmern (Landstichprobe 

und Fortbildungsteilnehmer) unterscheiden sich nicht signifikant voneinander und 

kommen flächendeckend aus ganz Schleswig-Holstein. 

3.1.2. Materialien zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress  

Lehrerhandreichungen 

Die Lehrerhandreichungen dienen als Unterstützungsangebot für die Lehrkräfte. 

Mit ihrer Hilfe kann der Inhalte zu einzelnen Modulen aus den Bereichen Biologie, 

Chemie und Physik nachgearbeitet werden und Einzelheiten können vertieft 

werden. Alle behandelten Themengebiete sind in der Lehrerhandreichung iden-

tisch aufgebaut. Im ersten Teil der Handreichung werden dem Leser naturwissen-

schaftliche Grundlagen zu dem behandelten Themengebiet vermittelt. Hierbei wird 

speziell darauf geachtet, dass der Leser erkennt, worum es im Hauptsächlichen 

geht und auf welche naturwissenschaftlichen Grundeinsichten es ankommt 

(Kahlert & Demuth, 2007). Ferner informiert dieser Abschnitt der Lehrerhand-

reichungen über gängige Schülervorstellungen und Präkonzepte, die die Kinder 

vermutlich zu dem jeweiligen Themengebiet besitzen. Im weiteren Verlauf der 

Handreichungen werden Vorschläge für eine sinnvolle Reihenfolge zur Behand-

lung der einzelnen Phänomene im Unterricht gemacht. Hierzu werden mehrere 

naturwissenschaftliche Versuche zu dem jeweiligen Thema vorgestellt und näher 

erläutert. Der dritte Abschnitt der Lehrerhandreichungen präsentiert eine Zusam-

menstellung von Arbeitsanleitungen zu den vorgeschlagenen zentralen 

Versuchen. Dabei folgt die Auswahl dieser Versuche zwei entscheidenden 

Kriterien: zum einen werden nur solche Versuche vorgestellt, die für das bessere 

Verständnis der Thematik von zentraler Bedeutung sind und zum anderen sind nur 

diejenigen Versuche in der Handreichung enthalten, die in jedem normalen Klas-

senraum durchführbar sind und einen sehr geringen Kostenaufwand seitens der 
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Schule beanspruchen (Kahlert & Demuth, 2007). Mit Hilfe der einzelnen Schüler-

versuche sollen methodische Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler (innerhalb 

der Lehrerfortbildung Forschungsexpress zunächst bei den Lehrkräften) beim 

Experimentieren geschult, sowie naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten 

kennen gelernt und vertieft werden (J. Kahlert & Demuth, 2008). 

Arbeitsblätter 

Die Arbeitsblätter zu den einzelnen Schülerversuchen sind alle ähnlich aufgebaut. 

Sie versuchen mit möglichst wenig Text auszukommen, um das naturwissen-

schaftliche Experimentieren der Kinder nicht durch eine eventuell vorhandene 

Leseschwäche zu beeinträchtigen (siehe Abb. 2). Ferner ist auf manchen Arbeits-

blättern anstatt vorgegebener Linien zur schriftlichen Ergebnissicherung Platz für 

Zeichnungen vorhanden, sollten die Kinder ihre Beobachtungen nicht in konkrete 

Worte fassen können. Pro Modul sind jeweils zirka zehn bis fünfzehn Schülerver-

suchsanleitungen in den Lehrerhandreichungen enthalten. 

Beispiel für Arbeitsblätter aus den Modulen Töne & Geräusche und Nahrung: 

 

 
Abb. 2: Arbeitsblätter zu den Versuchen „Schall erzeugen“ und „Zusammengesetzte 
Nahrung“ 
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3.1.3. Spezielle Materialien für den Bereich „Unterrichts-
entwicklung“ innerhalb der Lehrerfortbildung Forschungsexpress 

Bei der Unterrichtsentwicklung handelt es sich um eine Form von kooperativer 

Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften einer Fortbildungsmaßnahme, inner-

halb derer die Lehrkräfte an den einzelnen Fortbildungsnachmittagen konkrete 

Unterrichtsstunden oder -einheiten zu dem jeweiligen Themengebiet gemeinsam 

in Kokonstruktion planen. Hierbei bekommen sie Unterstützung durch die Fortbil-

dungsleitung, die die Kleingruppenarbeit der Lehrkräfte an den Fortbildungsnach-

mittagen begleitet und mit den Lehrkräften gemeinsam immer wieder unterschied-

liche Herangehensweisen für jedes einzelne Themengebiet erarbeitet. Ferner 

werden an den Fortbildungsnachmittagen mehrere didaktische und methodische 

Schwerpunkte und Unterrichtsschritte aufgegriffen und gemeinsam mit der Gruppe 

behandelt und diskutiert.  

Folgende Materialien wurden zu diesem Zweck zusätzlich zu den Schüler-

versuchsanleitungen  innerhalb der Lehrerfortbildung verwendet: 

Symbolkarten 

Die Lehrkräfte entwickeln die Unterrichtsstunden oder -einheiten zu dem jeweili-

gen Thema mit Hilfe von Symbolkarten, die sie in einer, der zeitlichen Abfolge der 

Unterrichtsstunde entsprechend, sinnvollen Reihenfolge auf einem großen Plakat 

fixieren und zusätzlich mit erklärendem und näher erläuterndem Text versehen. 

Jede einzelne Symbolkarte kennzeichnet eine Unterrichtsmethode oder eine 

Aktion, die innerhalb der geplanten Stunde durchgeführt wird bzw. Anwendung 

findet. Als Beispiel sollen hier Symbolkarten für einen Stuhlkreis, eine Gruppen-

arbeit und ein Lehrerimpuls genannt werden (siehe Abb.3). 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abb. 3: Verschiedene Symbolkarten aus der Unterrichtsentwicklung bei der Lehrerfort-
bildung Forschungsexpress 
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Merksätze 

Zur Ergebnissicherung der einzelnen Schülerversuche formulieren die Lehrkräfte 

im Anschluss an das Erproben dieser Versuche gemeinsam sogenannte Merk-

sätze, die die Hauptaussage des vorangegangenen Versuchs noch einmal 

verdeutlichen. Hierbei wird durch die Fortbildungsleitung darauf geachtet, dass die 

Lehrkräfte ein grundschulgerechtes Vokabular für die Merksätze verwenden, 

welches sie später auch im alltäglichen Unterricht bei diesem Thema verwenden 

können. 

Beispiel: „Wie kann ich Gegenstände schwimmen lassen?“ 
Antwort: „Indem ich eine Schwimmhilfe benutze“ 

„Durch umformen des Gegenstandes, so dass Luft eingeschlossen    
 wird.“ 
„Durch umformen, so dass Wasser verdrängt wird.“ 

Stationsarbeit Schwimmen und Sinken 

Die Stationsarbeit zu dem Thema Schwimmen und Sinken beinhaltet Materialien, 

mit Hilfe derer die Kinder ihr durch die Schülerversuche erworbenes Wissen über 

das Schwimmen von Gegenständen anhand von verschiedenen Aufgaben über-

prüfen können. Dies sind unter anderem ein Kreuzworträtsel, eine Knobelaufgabe,  

die Herzchenheft-Methode und eine Quizkarte. Die Stationsarbeit sollte die Lehr-

kraft möglichst an das Ende der Unterrichtseinheit Schwimmen und Sinken stellen, 

da die Kinder ansonsten noch nicht in der Lage sein könnten, alle Aufgaben 

erfolgreich zu bewältigen. Hat die Lehrkraft nicht alle Unterpunkte zum Thema 

Schwimmen und Sinken behandelt ist es möglich, die entsprechenden Stationen 

aus der Stationsarbeit heraus zu nehmen oder zu ersetzen. 

Plakat mit Vorschlägen zu Umsetzungsmöglichkeiten der Versuche in der Schule 

Am letzten Fortbildungsnachmittag diskutieren die Lehrkräfte noch einmal 

gemeinsam mit der Fortbildungsleitung über konkrete Möglichkeiten, wie das 

Gelernte in der Schule Anwendung finden könnte und in welchem Rahmen die 

Schülerversuche umgesetzt werden könnten. Mit Hilfe eines großen Plakates 

(siehe Abb. 4) werden die Ideen der Lehrkräfte festgehalten. Jede Lehrkraft hat 

dann die Gelegenheit sich dazu zu äußern, welche der Varianten an ihrer/seiner 

Schule am ehesten umzusetzen ist und unter welchen Bedingungen. So bekom-

men alle Lehrkräfte noch einmal einen Überblick über die Umsetzungsmöglich-
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keiten und erhalten eventuell von den anderen Kollegen Anregungen zur 

Umsetzung, auf die sie selbst nicht so leicht gekommen wären. 

 

 

 

Abb. 4: Möglichkeiten zur Umsetzung der Fortbildungsinhalte 

Waldschattenspiel 

Das Waldschattenspiel (Kraul GmbH) findet in dem Modul Licht und Sehen 

Anwendung. Es stellt eine Unterrichtsmethode für die Lehrkräfte dar, innerhalb 

derer die Kinder das Gelernte aus den Schülerversuchen in Gruppen während 

eines Spieles anwenden und vertiefen können, was sehr motivierend sein kann. 

Spielentscheidend ist es dabei, vor einem Spielzug voraussagen zu können, 

wohin ein bestimmter Schatten fallen wird, um dann taktisch günstige Entschei-

dungen zu fällen. Auf eine spielerische Art und Weise vertiefen die Kinder so die 

physikalischen Grundzusammenhänge von Licht und Schatten, die ihren dann für 

spätere komplexere Abstraktionen zur Verfügung stehen. 
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Schlüsselqualifikationen 

Da sich das naturwissenschaftliche Experimentieren als Unterrichtsbestandteil 

nicht explizit im Grundschullehrplan  wiederfinden lässt, werden die Lehrkräfte von 

der Fortbildungsleitung auf eine Reihe von Schlüsselqualifikationen im Lehrplan 

hingewiesen, die eine Behandlung einzelner naturwissenschaftsbezogener 

Themen, wie sie anhand der Module in der Lehrerfortbildung vorgeschlagen 

werden, als durchaus sinnvoll erscheinen lassen. So ist lediglich das naturwissen-

schaftsbezogene Thema Schwimmen und Sinken als einziges Modul fest im Lehr-

plan verankert, jedoch sind wichtige Qualifikationen, die ein Schüler am Ende der 

Primarstufe möglichst beherrschen soll, ebenso in den anderen Modulen 

enthalten. An diesen Themen können beispielsweise Schlüsselqualifikationen wie 

das gemeinsame Planen, Durchführen und Auswerten, selbständiges Forschen, 

entdeckendes Lernen, das Ziehen von Schlüssen und andere Schlüsselqualifika-

tionen eingeübt werden (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 

Kultur des Landes Schleswig-Holstein, 1997). Haben sich die Lehrkräfte mit den 

einzelnen Schlüsselqualifikationen eingehend befasst, sollen sie die einzelnen 

Qualifikationen bei der Planung ihrer Unterrichtsstunden oder -einheiten beachten 

und gezielt berücksichtigen. Hierzu erhalten sie die Beschreibungen und Bezeich-

nungen ausgewählter Schlüsselqualifikationen in kopierter Form einzeln auf 

Papier, so dass sie diese an die entsprechenden Stellen ihrer geplanten Unter-

richtsstunde oder -einheit auf das Plakat legen beziehungsweise kleben können. 

Naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen 

Ähnlich wie bei den geforderten Schlüsselqualifikationen gibt es eine Reihe von 

naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen, die von Primarschülern 

kennengelernt und möglichst in Ansätzen am Ende der Grundschulzeit beherrscht 

werden sollen. Hierzu zählen unter anderem das Beobachten und Messen, das 

Erkunden und Experimentieren, das Vermuten und Prüfen und das Diskutieren 

und Interpretieren (Rainders Duit, 2004). Innerhalb der 

Professionalisierungsmaßnahme überlegen die Lehrkräfte gemeinsam mit der 

Fortbildungsleitung, welche der naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen 

in dem jeweiligen geplanten Unterrichtsschritt besonders angesprochen  werden 

und wie man die einzelnen Schritte noch optimieren und gegebenenfalls vertiefen 

könnte. Ihre Ergebnisse halten sie dann auf ihrem Plakat mit der geplanten Unter-

richtsstunde fest. 
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HSU-bezogene Internetseiten 

Um naturwissenschaftliche Unterrichtsstunden oder -einheiten besser und effek-

tiver planen zu können empfiehlt sich teilweise der Einsatz des Internets7. Vor 

allem bei relativ unbekannten Themengebieten können entsprechende Internet-

seiten für die Lehrkräfte eine große Unterstützung bieten. Folgende Internetseiten 

werden von der Fortbildungsleitung vorgestellt und von den Fortbildungsteil-

nehmern genauer betrachtet: 

- www.medienwerkstatt-online.de (aufgerufen im Zeitraum Feb. - Jun. 2007) 

- www.hamsterkiste.de (aufgerufen im Zeitraum Feb. - Jun. 2007) 

- www.Kopfball.de (aufgerufen im Zeitraum Feb. - Jun. 2007) 

- www.physik.uni-kassel.de/did/gs (aufgerufen im Zeitraum Feb. - Jun. 2007) 

- www.chemieunterricht.de/dc2/grundsch/versuche/start (aufgerufen im Zeit-

raum Feb. - Jun. 2007) 

- www.uni-bayreuth.de/departments/ddchemie/experimente/0_grundschule 

(aufgerufen im Zeitraum Feb. - Jun. 2007) 

Vorlage mit Umsetzungsmöglichkeiten 

Am letzten Fortbildungsnachmittag werden von den Fortbildungsteilnehmern und 

der Fortbildungsleitung konkrete Rahmenbedingungen und Umsetzungsmöglich-

keiten der Schülerversuche diskutiert. Jede Lehrkraft hat die Möglichkeit, sich 

bezüglich der Umsetzungsmöglichkeiten oder -probleme, besonders an der 

eigenen Schule, zu äußern. Diese werden dann im Plenum diskutiert und es wird 

versucht, für einzelne Probleme gemeinsam Lösungen zu finden. Im Anschluss an 

die Diskussion bekommen die Lehrkräfte ein Informationsblatt, auf dem die unter-

schiedlichen Umsetzungsmöglichkeiten noch einmal zusammengefasst sind 

(siehe Abb. 4).  

Arbeitsanleitung zum Erstellen von Seifenblasen 

Zusätzlich zu den vorhandenen Schülerversuchsanleitungen haben die Lehrkräfte 

beim Thema Licht und Sehen mit Hilfe einer Internetrecherche eine Versuchsan-

leitung zum Erstellen von Seifenblasen entwickelt, so dass sie diese mit in ihre 

Unterrichtsstunde zu diesem Thema integrieren konnten und gleichzeitig das 

Suchen von speziellen Inhalten auf sachunterrichtsbezogenen Internetseiten 

gefestigt und geübt haben. 

                                                
7
 Für den Inhalt der aufgeführten Internetseiten ist der Verfasser dieser Arbeit nicht verantwortlich. 
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Arbeitsanleitung zum Erstellen von Farbbrillen 

Wiederum innerhalb des Moduls Licht und Sehen erstellen die Lehrkräfte anhand 

einer Arbeitsanleitung Farbbrillen, mit denen das menschliche Sehen und Farb-

erkennen im Unterricht mit den Schülern sehr gut und anschaulich thematisiert 

werden kann. 

3.1.4. Fragebögen und Skalendokumentation 

3.1.3.1. Fragebogen zur Erfassung des Kooperationsverhaltens von 
Grundschullehrkräften 

Der Fragebogen zur Erfassung der sachunterrichtsbezogenen Kooperation wurde 

aus der Arbeitsgruppe um das Projekt Chemie im Kontext übernommen (Gräsel, 

Fussangel & Pröbstel, 2006) und geht auf theoretische Vorüberlegungen dieser 

Arbeitsgruppe zurück. Diese Gruppe setzte den Fragebogen zur empirischen 

Überprüfung des skizzierten Modells zur Kooperation (siehe Kap. 2.2.1.) bei 

Sekundarstufenlehrkräften ein. Der Fragebogen wurde von der Arbeitsgruppe um 

die Lehrerfortbildung Forschungsexpress deutlich gekürzt und an die Zielgruppe, 

die Grundschullehrkräfte sowie Grund- und Hauptschullehrkräfte, angepasst. Das 

resultierende Instrument (im Folgenden Kooperationsfragebogen genannt) 

umfasst anfangs neun allgemeine personenbezogene Fragen, die unter anderem 

Angaben zur Ausbildungs- und Berufsbiographie enthalten, und anschließend 67 

Fragen mit einem vierstufigen Antwortformat zum Kooperationsverhalten der 

einzelnen Lehrkraft sowie zum Kooperationsverhalten der Kollegen einer Schule 

untereinander. Im Anschluss an eine Item- und Reliabilitätsanalyse ließen sich aus 

den 67 Einzelitems 8 Skalen formen, mit denen sich das Kooperationsverhalten 

der Lehrkräfte beschreiben lässt, sowie ein Einzelitem übernehmen, welches die 

schulische Raumausstattung bezogen auf effektive Kooperationsvoraussetzungen 

erfragt. Alle genannten Skalen wiesen gute bis zufriedenstellende Reliabilitäten 

auf.  

Im Folgenden werden die Skalen kurz beschrieben und das Einzelitem vorgestellt. 

Die Itemlabels wurden aus dem Originalfragebogen übernommen. Ein „rec“ im 

Anschluss an das Itemlabel bedeutet, dass das Item für die Auswertung recodiert 

wurde und im Originalfragebogen entsprechend negativ formuliert gewesen ist. 
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Skala Heimat- und Sachunterrichts bezogener Austausch (Aus) 
 

Label Item Mittelwert (SD) 

HAus1 
Ich verständige mich mit Kollegen/ -innen über die 

Inhalte vom Sachunterricht. 
M=3,23 (SD=.662) 

HAus2 
Ich tausche mit Kollegen/ -innen Unterrichts-

materialien für den Sachunterricht aus. 
M=3,31 (SD=.634) 

HAus3 
Ich halte mich mit Kollegen/ -innen über arbeits-

relevante Themen auf dem Laufenden. 
M=2,83 (SD=.640) 

Cronbachs Alpha .728; M = 3,12 (SD = .520); N = 307 

Antwortformat: „nie“ (1), „selten“ (2), „häufig“ (3), „sehr häufig“ (4). 

Kurzbeschreibung:  
Der Heimat- und Sachunterricht bezogene Austausch thematisiert die einfachste 

und zugleich qualitativ niedrigste Form der Kooperation zwischen Sachunterricht 

unterrichtenden Lehrkräften eines Kollegiums. Der Skala zum HSU-bezogenen 

Austausch liegen drei Items zugrunde. Die Stichprobengröße beträgt N = 307 und 

bezieht sich auf Grund- und Hauptschullehrer sowie Grundschullehrer, die im 

Schuljahr 2006/2007 Heimat- und Sachunterricht unterrichtet haben. 

Skala Heimat- und Sachunterrichts bezogene Kokonstruktion (Kok) 

Label Item Mittelwert (SD) 

HKok1 
Ich konzipiere Tests für den Sachunterricht 

gemeinsam mit Kollegen/ -innen. 
M=2,37 (SD=.812) 

HKok2 
Meine Kollegen/ -innen und ich bereiten gemein-

sam Experimente für den HSU vor. 
M=2,02 (SD=.714) 

HKok3 
Meine Kollegen/ -innen und ich unterstützen uns 

gegenseitig bei der Korrektur von Tests. 
M=2,05 (SD=.876) 

HKok4 
Es kommt vor, dass ich gemeinsam mit Kollegen/ -

innen Sachunterricht vorbereite. 
M=2,49 (SD=.754) 

HKok5 
Mit Kollegen/ -innen erarbeite ich Konzepte für 

neue Projekte im Sachunterricht. 
M=2,21 (SD=.712) 

HKok6 
Mit Kollegen/ -innen erstelle ich gemeinsam 

Arbeitsblätter für den Sachunterricht. 
M=2,29 (SD=.814) 

Cronbachs Alpha .856; M = 2,24 (SD = .601); N = 307 
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Antwortformat: „nie“ (1), „selten“ (2), „häufig“ (3), „sehr häufig“ (4). 

Kurzbeschreibung: 
Die Skala Heimat- und Sachunterricht bezogene Kokonstruktion thematisiert die 

qualitativ hochwertigste Form der Kooperation zwischen Sachunterricht unterrich-

tenden Lehrkräften eines Kollegiums. Sie beinhaltet sowohl Fragen aus dem 

Bereich der Synchronisation als auch Fragen aus dem Bereich der Kokonstruk-

tion. Der Skala zur Messung der Heimat- und Sachunterricht bezogenen 

Kokonstruktion liegen sechs Items zugrunde. Die Stichprobengröße beträgt N=307 

und bezieht sich auf Grund- und Hauptschullehrer sowie Grundschullehrer, die im 

Schuljahr 2006/2007 Heimat- und Sachunterricht unterrichtet haben. 

Skala Heimat und Sachunterricht bezogene Hospitation und Teamteaching 
(TT) 

Label Item Mittelwert (SD) 

HHoTT1 

Ich lasse von Kollegen/ -innen eigene Unter-

richtsbestandteile für den Sachunterricht kritisch 

und konstruktiv bewerten. 

M=2,83 (SD=.640) 

HHoTT2 
Mit Kollegen/ -innen unterrichte ich gemeinsam 

HSU in einer Klasse. 
M=1,94 (SD=.701) 

HHoTT3 

Um ein Feedback zu erhalten, führe ich mit 

Kollegen/ -innen Unterrichtshospitationen im 

Sachunterricht durch. 

M=1,28 (SD=.632) 

Cronbachs Alpha .586; M =1,50 (SD=.483); N=307 

Antwortformat: „nie“ (1), „selten“ (2), „häufig“ (3), „sehr häufig“ (4). 

Kurzbeschreibung: 
Die Skala zur Hospitation und Teamteaching zum Heimat- und Sachunterricht 

thematisiert eine sehr anspruchsvolle Art der Kooperation zwischen Lehrkräften 

eines Kollegiums. Die Skala zur Hospitation und  zum Teamteaching bezogen auf 

den HSU beinhaltet drei Items. Die Stichprobengröße beträgt N = 307 und bezieht 

sich auf Grund- und Hauptschullehrer sowie Grundschullehrer, die im Schuljahr 

2006/2007 Heimat- und Sachunterricht unterrichtet haben. 
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Einzelitem Räumliche Ausstattung der einzelnen Schulen 
 

Label Item Mittelwert (SD) 

HAusst1 
Für die Teamarbeit stehen Arbeitsräume mit aus-

reichend Ausstattung zur Verfügung. 
M=1,99 (SD=.863) 

Antwortformat: „trifft überhaupt nicht zu“ (1), „trifft eher nicht zu“ (2), „trifft eher 
zu“ (3), „trifft völlig zu“ (4). 

Kurzbeschreibung: 
Bei der Frage nach der räumlichen Ausstattung einer Schule handelt es sich nicht 

um eine komplette Skala, sondern um ein Einzelitem, welches erfasst, ob an den 

untersuchten Grund- und Hauptschulen und Grundschulen genügend Arbeits-

räume für eine produktive Zusammenarbeit vorhanden sind. Die Stichprobengröße 

beträgt N=398 und bezieht sich auf Grund- und Hauptschullehrer sowie Grund-

schullehrer. 

Skala Zeitliche Rahmenbedingungen für eine Kooperation mit Kollegen (Zeit) 

Label Item Mittelwert (SD) 

HZeit1 
Im Kollegium haben wir fest verankerte Zeit-

strukturen für die Kooperation. 
M=1,86 (SD=.817) 

HZeit2_rec 
Es gibt einen Zeitraum für eine produktive 

Zusammenarbeit mit Kollegen/ -innen. 
M=2,16 (SD=.817) 

HZeit3_rec 
Kooperation mit Kollegen bedeutet einen 

zusätzlichen Zeitaufwand. 
M=2,54 (SD=.793) 

HZeit4 
Im Kollegium planen wir für Kooperation 

bewusst Zeit ein. 
M=2,43 (SD=.614) 

Cronbachs Alpha .741; M=2,24 (SD=.629); N=398 

Antwortformat: „trifft überhaupt nicht zu“ (1), „trifft eher nicht zu“ (2), „trifft eher 
zu“ (3), „trifft völlig zu“ (4). 

Kurzbeschreibung: 
Die Skala der Zeitlichen Rahmenbedingungen für eine Kooperation mit Kollegen 

thematisiert die Zeitstrukturen, die an einer Schule vorhanden sind, um effektiv 

miteinander kooperieren zu können. Die Skala zu den zeitlichen Rahmen-

bedingungen umfasst drei Items. Die Stichprobengröße beträgt N=398 und bezieht 

sich auf Grund- und Hauptschullehrer sowie Grundschullehrer. 
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Skala Gemeinsame Lernziele und Leistungsprüfung (Ziele) 

Label Item Mittelwert (SD) 

HZiele1 

Die Absprache von Hausaufgaben im Sach-

unterricht ist ein selbstverständlicher Teil 

unserer Arbeit. 

M=1,92 

(SD=.819) 

HZiele2_rec 
Wir gehen in Bezug auf die Unterrichtsinhalte 

im Kollegium sehr unterschiedliche vor. 

M=2,43 

(SD=.667) 

HZiele3 
Mit den Kollegen/ -innen verfolgen wir gleiche 

Unterrichtsziele im Sachunterricht. 

M=3,03 

(SD=.619) 

HZiele4 

Innerhalb der Fachgruppe entwickeln wir 

gemeinsame Bewertungsmaßstäbe in Bezug 

auf die Schülerleistungen im HSU. 

M=2,54 

(SD=.885) 

HZiele5 

Die Schüler/ -innen profitieren von unserer 

gemeinsamen Linie hinsichtlich ihres 

Leistungszuwachses. 

M=2,80 (SD.718) 

HZiele6 

Durch die Kooperation im Kollegium entwickeln 

wir einen gemeinsamen Blick auf die Lerner-

gebnisse  der Schüler/ -innen. 

M=2,66 

(SD=.761) 

Cronbachs Alpha .769; M=2,55 (SD=.525); N=398 

Antwortformat: „trifft überhaupt nicht zu“ (1), „trifft eher nicht zu“ (2), „trifft eher 
zu“ (3), „trifft völlig zu“ (4). 

Kurzbeschreibung:  
Die Skala Gemeinsame Lernziele und Leistungsüberprüfung thematisiert die Ein-

heitlichkeit und interne Abstimmung, mit der das gesamte Kollegium dem Schul-

alltag sowie den Schülern begegnet. Die Skala zu den gemeinsam getragenen 

Zielen umfasst sechs Items. Die Stichprobengröße beträgt N=398 und bezieht sich 

auf Grund- und Hauptschullehrer sowie Grundschullehrer. 
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Skala Kooperationsbereitschaft innerhalb des Kollegiums und bei der 
Schulleitung (KobKS) 

Label Item Mittelwert (SD) 

HKobKS1 
Die Schulleitung achtet auf kollegiale Mit-

bestimmung. 

M=3,21 

(SD=.607) 

HKobKS2_rec 
An unserer Schule gibt es Kollegen/ -innen, 

die sehr kooperationsbereit sind. 

M=2,75 

(SD=.905) 

HKobKS3_rec 

Es gibt an unserer Schule Kollegen/ -innen, 

die sich an Absprachen halten, die für eine 

Zusammenarbeit wichtig sind. 

M=2,84 

(SD=.739) 

HKobKS4_rec 
Die Kooperation mit Kollegen beruht auf 

Freiwilligkeit. 

M=3,23 

(SD=.812) 

HKobKS5 
Zwischen den Kollegen herrscht ein gutes 

Arbeitsklima. 

M=3,36 

(SD=.553) 

Cronbachs Alpha .703; M=3,09 (SD=.496); N=398 

Antwortformat: „trifft überhaupt nicht zu“ (1), „trifft eher nicht zu“ (2), „trifft eher 
zu“ (3), „trifft völlig zu“ (4). 

Kurzbeschreibung: 
Die Skala zur Kooperationsbereitschaft innerhalb des Kollegiums und bei der 

Schulleitung thematisiert die Bereitschaft, sich an Kooperation innerhalb des 

Kollegiums zu beteiligen sowie die individuell geschaffenen Voraussetzungen für 

eine effektive Kooperation. Die Skala zur Kooperationsbereitschaft umfasst fünf 

Items. Die Stichprobengröße beträgt N=398 und bezieht sich auf Grund- und 

Hauptschullehrer sowie Grundschullehrer. 
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Skala Kooperation als Arbeitserleichterung (KoArb) 

Label Item Mittelwert (SD) 

HArb1 

Ich kann durch das gemeinsame Vorbereiten 

des HSU im Kollegium Zeit bei der Material-

suche sparen. 

M=3,10 (SD=.787) 

HArb2 
Wir arbeiten im Kollegium effektiver als ich es 

allein könnte. 
M=2,97 (SD=.723) 

HArb3_rec 

Die für die Kooperation aufgebrachte Zeit mit 

meinen Kollegen/ -innen steht in einem 

Verhältnis zum Ergebnis. 

M=3,03 (SD=.725) 

HArb4_rec 

Die Kooperation mit Kollegen/ -innen ist im 

Vergleich zur Einzelarbeit kein höherer Zeit-

aufwand. 

M=2,75 (SD=.783) 

HArb5 
Ich kann die Erfahrung meiner Kollegen/ -innen 

für meinen eigenen Sachunterricht nutzen. 
M=3,12 (SD=.690) 

HArb6 
Von Kollegen/ -innen erfahre ich eine Unterstüt-

zung für meine eigene Unterrichtsvorbereitung. 
M=2,94 (SD=.679) 

Cronbachs Alpha .780; M=2,97 (SD=.503); N=398 

Antwortformat: „trifft überhaupt nicht zu“ (1), „trifft eher nicht zu“ (2), „trifft eher 
zu“ (3), „trifft völlig zu“ (4). 

Kurzbeschreibung: 
Die Skala zur Kooperation als Arbeitserleichterung thematisiert das subjektive 

Empfinden der Lehrkräfte eines Kollegiums bezüglich der Entlastung durch die 

Kooperation mit Kollegen. Die Skala zur Kooperation als Arbeitserleichterung 

umfasst sechs Items. Die Stichprobengröße beträgt N=398 und bezieht sich auf 

Grund- und Hauptschullehrer sowie Grundschullehrer. 
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Skala Organisationsstruktur der Kooperation (Kollegium) (Org) 

Label Item Mittelwert (SD) 

HOrg1 
Wir können fachliche Probleme und Frage-

stellungen im Kollegium gemeinsam klären. 
M=3,22 (SD=.614) 

HOrg2 
Die Koordination der Unterrichtsarbeit innerhalb 

der Klassenstufen ist gut organisiert. 
M=2,90 (SD=.639) 

HOrg3 

Wir haben eine fachübergreifende Zusammen-

arbeit, die sich an gemeinsamen Themen 

orientiert. 

M=2,73 (SD=.772) 

HOrg4 
Die Koordination der Unterrichtsarbeit zwischen 

den Klassenstufen ist gut organisiert. 
M=2,71 (SD=.691) 

HOrg5 
Die Lernprozesse der Schüler/ -innen werden 

durch die Kooperation im Kollegium gefördert. 
M=2,90 (SD=.582) 

HOrg6 
Wir haben sehr engagierte Kollegen/ -innen, die 

eine Kooperation fördern. 
M=3,15 (SD=.668) 

HOrg7 
Wir motivieren uns im Kollegium gegenseitig zur 

Zusammenarbeit. 
M=2,97 (SD=.695) 

Cronbachs Alpha .807; M=2,94 (SD=.457); N=398 

Antwortformat: „trifft überhaupt nicht zu“ (1), „trifft eher nicht zu“ (2), „trifft eher 
zu“ (3), „trifft völlig zu“ (4). 

Kurzbeschreibung: 
Die Skala zur Organisationsstruktur der Kooperation thematisiert die Bereitschaft 

zur Zusammenarbeit des Kollegiums sowohl innerhalb als auch zwischen 

einzelnen Klassenstufen sowie das Vorhandensein derartiger Strukturen. Die 

Skala umfasst sieben Items. Die Stichprobengröße beträgt N=398 und bezieht 

sich auf Grund- und Hauptschullehrer sowie Grundschullehrer. 

Der Kooperationsfragebogen wurde im Februar 2006 an insgesamt 86 Grund-

schulen sowie Grund- und Hauptschulen in Schleswig-Holstein verschickt. Nach 

einer Wartezeit von sechs Wochen konnten 235 Fragebögen von 32 unterschied-

lichen Schulen zur Auswertung herangezogen werden. Der Rücklauf auf Schul-

ebene betrug somit 27,5%. Ferner wurde der Fragebogen zu Beginn der Professi-

onalisierungsmaßnahme Lehrerfortbildung Forschungsexpress bei weiteren 163 

Lehrkräften von zehn Grund- bzw. Grund- und Hauptschulen eingesetzt. Beide 
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Teilstichproben verfügten damit zum Zeitpunkt der Datenerhebung über Koopera-

tionserfahrungen, die lediglich auf die Praxis an ihren eigenen Schulen zurückzu-

führen ist. Zur Auswertung konnten damit insgesamt 398 Fragebögen herange-

zogen werden. Das Ausfüllen und Beantworten der einzelnen Fragen war selbst-

verständlich freiwillig. Ferner wurde jeder Fragebogen durch einen anfangs 

gebildeten Code der einzelnen Lehrkraft (Erkennungscode) anonymisiert. Die 

Beantwortung des Fragebogens dauerte circa 20 Minuten. 

3.1.3.2. Fragebogen zu den einzelnen Modulen und Nachmittagen der 
Professionalisierungsmaßnahme 

Im Folgenden wird der Fragebogen zu den einzelnen Modulen und Nachmittagen 

der Professionalisierungsmaßnahme (Kurzfragebogen) vorgestellt. Dieser Frage-

bogen umfasst elf Items zum besuchten Lehrerfortbildungsnachmittag. Er 

beinhaltet drei Items zur Fortbildungsqualität, vier Items zur eigenen subjektiven 

Kompetenzeinschätzung der Lehrkräfte, zwei Items zur Implementationsabsicht 

der Fortbildungsinhalte sowie zwei Items zur kooperativen Weiterentwicklung der 

Themen. Die Items zur Qualität der Professionalisierungsmaßnahme werden im 

weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt da sie zu positiv 

ausfielen, um differenzierte Schlüsse aus ihnen ziehen zu können. Nachfolgend 

werden nun die Items am Beispiel des Moduls Töne und Geräusche kurz vorge-

stellt, die in den Auswertungen berücksichtigt wurden. 
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Skala Einschätzung des Kompetenzzuwachses (Komp) 

Label Item Mittelwert und SD 

PKomp01 

Meinen fachlichen Wissenszuwachs durch den 

besuch der FB „Töne und Geräusche“ schätze 

ich als hoch ein. 

M=3,27 (SD=.602) 

PKomp02 

Mein Verständnis von naturwissenschaftlichem 

Arbeiten wurde durch die FB „Töne und 

Geräusche“ weiterentwickelt. 

M=3,21 (SD=.663) 

PKomp03 

Meine Kompetenzen werden sich voraus-

sichtlich in meth. und did. Hinsicht bei der 

Umsetzung des Themas „Töne und Geräusche“ 

im HSU erweitern.  

M=3,38 (SD=.613) 

PKomp04 

Ich habe durch die FB „Töne und Geräusche“ 

ausreichend Sicherheit gewonnen, um andere 

nat. Themen im SU umzusetzen. 

M=2,93 (SD=.691) 

Cronbachs Alpha .703; M=3,20 (SD=.467); N=163 

Antwortformat: „trifft überhaupt nicht zu“ (1), „trifft eher nicht zu“ (2), „trifft eher 
zu“ (3), „trifft völlig zu“ (4). 

Kurzbeschreibung: 
Die Skala zur Einschätzung des Kompetenzzuwachses thematisiert den subjektiv 

von der einzelnen Lehrkraft empfundenen Kompetenzzuwachs bezogen auf ein 

bestimmtes Modul am Ende eines Fortbildungsnachmittages und umfasst vier 

Items. Die Stichprobengröße beträgt N=163 und setzt sich aus denjenigen Lehr-

kräften zusammen, die die Professionalisierungsmaßnahme im Schuljahr 

2006/2007 besucht haben. 
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Einbindung der Fortbildungsinhalte (Einb) 

Label Item Mittelwert und SD 

PImKo01 

Vieles von dem, was ich in der FB „Töne und 

Geräusche“ dazugelernt habe, werde ich in 

meinem Unterricht umsetzen. 

M=3,43 (SD=.608) 

PImKo04 

Ich habe durch die FB „Töne und Geräusche“ 

ausreichend Sicherheit gewonnen, um andere 

nat. Themen im SU umzusetzen. 

M=2,93 (SD=.691) 

M=3,10 (SD=.483); N=163 

Antwortformat: „trifft überhaupt nicht zu“ (1), „trifft eher nicht zu“ (2), „trifft eher zu“ 

(3), „trifft völlig zu“ (4). 

Kurzbeschreibung: 

Die Items zur Einbindung der Fortbildungsinhalte thematisieren die individuelle 

Absicht der Lehrkräfte im Anschluss an einen Fortbildungsnachmittag, Themen-

teile in den eigenen Unterricht zu integrieren sowie die gewonnene Sicherheit, 

naturwissenschaftlich bezogene Themeninhalte im Unterricht umzusetzen. Die 

Stichprobengröße beträgt N=163 und setzt sich aus denjenigen Lehrkräften 

zusammen, die die Professionalisierungsmaßnahme im Schuljahr 2006/2007 

besucht haben. 

Kooperative Weiterentwicklung (Weit) 

Label Item Mittelwert und SD 

PImKo02 

Die Fortbildungsinhalte zum Thema „Töne und 

Geräusche“ werde ich meinen Kollegen in der 

Schule vorstellen. 

M=2,89 (SD=.881) 

PImKo03 

Ich werde meine Kollegen dazu anregen, mit mir 

gemeinsam an der Umsetzung des Themas 

„Töne und Geräusche“ weiterzuarbeiten.  

M=3,04 (SD=.719) 

M=2,97 (SD=.685); N=163 

Antwortformat: „trifft überhaupt nicht zu“ (1), „trifft eher nicht zu“ (2), „trifft eher 
zu“ (3), „trifft völlig zu“ (4). 
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Kurzbeschreibung: 
Die Items zur Kooperativen Weiterentwicklung thematisieren die individuelle 

Absicht der Lehrkräfte im Anschluss an einen Fortbildungsnachmittag, Themen-

teile gemeinsam mit anderen Kollegen in der Schule weiter zu entwickeln. Die 

Stichprobengröße beträgt N=163 und setzt sich aus denjenigen Lehrkräften 

zusammen, die die Professionalisierungsmaßnahme im Schuljahr 2006/2007 

besucht haben.  

Der Kurzfragebogen wurde im Anschluss an jeden Fortbildungsnachmittag einge-

setzt und konnte von den Lehrkräften innerhalb von drei Minuten beantwortet 

werden, so dass er die Lehrkräfte nach einem anstrengenden Fortbildungsnach-

mittag nicht zu sehr belastet hat und sich alle Lehrkräfte bereitwillig zeigten, 

diesen zu beantworten.  

Rückmeldung der Fragebogenergebnisse an die Lehrkräfte 

Im Anschluss an die einzelnen Fortbildungsnachmittage wurden die Ergebnisse 

des jeweiligen Kurzfragebogens ausgewertet und in Form von Diagrammen zu 

den einzelnen Kategorien dargestellt. Diese Grafiken wurden dann gemeinsam mit 

einem kurzen Ergebnisbericht in einer PowerPoint-Präsentation zusammengeführt 

und per E-Mail innerhalb einer Woche an die Lehrkräfte der jeweiligen Fortbil-

dungsgruppe verschickt. Hierdurch bekam jede einzelne Lehrkraft einen Überblick 

darüber, wie andere Kollegen die Fortbildungsbestandteile beurteilten. Dieses 

Verfahren wurde von den Lehrkräften als außerordentlich positiv wahrgenommen. 

3.1.5. Das Interview 

Ein halbes Jahr im Anschluss an die Professionalisierungsmaßnahme wurde mit 

freiwilligen Lehrkräften ein halbstrukturiertes Interview an der eigenen Schule 

durchgeführt, welches Aufschluss darüber geben soll, ob und wie die Themen-

inhalte aus der Professionalisierungsmaßnahme umgesetzt worden sind und 

welche Inhalte außerdem aus der Fortbildung an die Schule getragen wurden. 

Nachfolgend wird der Interviewleitfaden zu diesem Interview beschrieben und das 

Kategoriensystem erläutert, mit Hilfe dessen die Interviews ausgewertet wurden. 
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3.1.5.1. Der Interviewleitfaden 

Der Interviewleitfaden 

Da es nur eingeschränkt möglich ist, mit Hilfe eines Fragebogens die individuellen 

Beweggründe für eine Umsetzung oder Nichtumsetzung der naturwissenschaft-

lichen Themeninhalte an der eigenen Schule zu bestimmen, wurden ein halbes 

Jahr im Anschluss an die Fortbildungsmaßnahme, zusätzlich zu den Fragebögen 

während der Professionalisierungsmaßnahme, halbstrukturierte Leitfadeninter-

views (siehe Anhang 8.3.3.) durch die Fortbildungsveranstalter durchgeführt. 

Hiermit soll es möglich sein, differenziertere und komplexere Gegebenheiten für 

eine Umsetzung oder Nichtumsetzung der Themeninhalte zu identifizieren und 

zusätzlich konkrete Hilfestellungen anbieten zu können, dort, wo eine Umsetzung 

gescheitert ist. Nach der von Lamnek (Lamneck, 2005) vorgenommenen 

Einteilung möglicher Formen eines qualitativen Interviews lässt sich das im 

Rahmen dieser Studie durchgeführte Interview zusammenfassend als 

„problemzentriertes Interview“ beschreiben. Das problemzentrierte Interview ist 

dadurch gekennzeichnet, dass der Forscher schon vor dem Interview mit einem 

theoretischen Konzept ausgestattet ist. „Diese theoretischen Vorstellungen 

werden durch das Interview mit der sozialen Realität konfrontiert, plausibilisiert 

und modifiziert“ (Lamnek, 2005, S. 382).  

Anregungen für die Entwicklung des Interviewleitfadens lieferten die Fortbildung 

selbst und die Themen, die während der Befragung auf jeden Fall angesprochen 

werden sollten, beispielsweise die Kooperation mit Kollegen und die Umsetzung 

der naturwissenschaftlichen Themeninhalte an der Schule, da sie zur Evaluation 

der Professionalisierungsmaßnahme dienen. Zweck des Leitfadens ist es, dem 

Interviewer die Übersicht über das Thema zu garantieren und das Interview zu 

strukturieren und diesen davor zu bewahren, wichtige zu befragende Bereiche 

auszulassen (Lamnek, 2005). Der Interviewleitfaden wurde auf einem Laptop 

visualisiert und die gegebenen Lehrerantworten wurden mit Hilfe des Programms  

„Mind Manager X5“ direkt in den Interviewleitfaden integriert, so dass der Inter-

viewpartner seine gegebene Antwort auch zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt 

einsehen konnte, um eventuelle Formulierungen zu konkretisieren oder zu ändern. 
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Überblick über das Leitfadeninterview 

 
Abb. 5: Halbstrukturiertes Leitfadeninterview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 

Der Interviewleitfaden gliedert sich in vier Abschnitte, die nacheinander befragt 

werden. Es wurde darauf geachtet, dass die einzelnen Fragen nicht zu komplex 

sind und die Formulierungen eindeutig und einfach zu verstehen sind.  

Zunächst beginnt das Interview mit allgemeinen Fragen zur Person, um später 

einen Überblick darüber zu bekommen, ob die Interviewpartner die Gesamtstich-

probe optimal widerspiegeln. Im zweiten Abschnitt werden Fragen zur allgemeinen 

Selbstwirksamkeit und zum subjektiv erlebten eigenen Kompetenzzuwachs 

gestellt, um Aufschluss darüber zu erhalten, wie sicher sich die einzelnen Fort-

bildungsteilnehmer im Anschluss an die Professionalisierungsmaßnahme im 

Umgang mit naturwissenschaftlichen Themeninhalten fühlen. Der dritte Abschnitt 

des Interviews, der gleichzeitig auch einen Schwerpunkt des Interviews darstellt, 

beschäftigt sich mit Fragen zur Umsetzung der Schülerversuche im eigenen 

Unterricht. Hier geht es insbesondere darum, ob überhaupt naturwissenschaftliche 

Themeninhalte aus der Fortbildung ein halbes Jahr nach der Intervention umge-

setzt worden sind und wenn ja, welche Inhalte dies waren und mit welchen didak-

tischen und methodischen Schwerpunkten dies geschehen ist. Bei einer Nichtum-

setzung der Schülerversuche interessiert folglich, aus welchen Gründen eine 

Umsetzung gescheitert ist und was die einzelne Lehrkraft konkret benötigt hätte, 

um eine Umsetzung der Versuche in ihrem Unterricht zu realisieren. Der vierte 

und letzte Abschnitt des Interviews thematisiert die Kooperation mit Kollegen an 
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der eigenen Schule, und zwar sowohl mit den Kollegen, die an der Professionali-

sierungsmaßnahme teilgenommen haben, als auch mit denjenigen, die nicht 

teilgenommen haben. Hier geht es primär darum, Kooperationsstrukturen aufzu-

decken, die einer Umsetzung naturwissenschaftlicher Inhalte im HSU entgegen 

kommen könnten, oder, bei einer erfolgreichen Umsetzung der Versuche, 

entgegen gekommen sind. Ferner werden Aussagen über die persönliche 

Einstellung zur Kooperation mit Kollegen festgehalten und aufgenommen, 

beispielsweise wie hoch der zeitliche Rahmen für Kooperation mit Kollegen pro 

Woche eingeschätzt wird und ob sich die Kooperation im Anschluss an die Fortbil-

dungsmaßnahme verändert hat.  

Zur Aufbereitung des vorhandenen Rohmaterials wurden die digitalen Audio-

Aufnahmen wörtlich transkribiert und anschließend in ein Computerprogramm für 

qualitative Analyse eingelesen (MAXQDA 2007). Die Sprache wurde in Schrift-

deutsch übertragen, wobei sie leicht geglättet wurde, d.h. dem Schriftdeutsch 

angenähert wurde. Beispielsweise wurde „so’n Versuch“ zu „so einem Versuch“ 

oder ein zustimmendes „Hmm“ zu einem „Ja“. Ferner wurden längere Sprach-

pausen durch Auslassungspunkte „…“ markiert und nicht sprachliche Äußerungen 

wie beispielsweise ein Lachen des Interviewpartners in Klammern ergänzt 

(Lachen). 

Nachfolgend wird das Kategoriensystem erläutert, mit Hilfe dessen die transkri-

bierten Interviews ausgewertet wurden. 

3.1.5.2. Das Kategoriensystem zur Aufbereitung der Daten 

Nachdem alle Interviews geführt worden waren und das gesamte Datenmaterial 

gesichtet und transkribiert wurde, konnte mit der kategoriebasierten Auswertung 

der Interviews begonnen werden. Mit einer derartigen Auswertung ist die Durch-

sicht aller Interviews unter bestimmten, vorher festgelegten Aspekten zu 

verstehen. Diese Aspekte werden allgemein als „Kategorien“ und innerhalb des 

Programms MAXQDA als „Codes“ bezeichnet. Die einzelnen Kategorien sind alle 

in einem hierarchisch angeordneten Kategoriensystem zusammengefasst, 

welches somit aus Ober- und Unterkategorien aufgebaut sein kann (Kuckartz, 

Dresing, Rädiker, & Stefer, 2007). Praktisch betrachtet muss man sich unter einer 

Kategorie ein Wort oder einen Kurzsatz vorstellen, beispielsweise „Sicherheit 
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allein zu Experimentieren“. Mit Hilfe dieser Kategorien können die transkribierten 

und in MAXQDA überführten Interviews durchgelesen werden, um dann 

thematisch zu einer Kategorie gehörende Aussagen einem Code  zuzuordnen. 

Diese Zuordnung von Aussagen bezeichnet man in der qualitativen 

Sozialforschung als „codieren“ (Kuckartz et al., 2007). Bei der Erstellung und 

Festlegung des Kategoriensystems für die Auswertung der Interviews wurden zwei 

verschiedene Vorgehensweisen miteinander verknüpft (in Anlehnung an eine 

qualitativ inhaltsanalytische Vorgehensweise (Mayring, 2000). Zum einen wurde 

deduktiv und zum anderen induktiv vorgegangen. Bei der deduktiven Methode 

werden einzelne Kategorien aus dem Theoriekonzept abgeleitet während bei der 

induktiven Vorgehensweise aus dem Material (Interviewleitfaden, Fragebögen) 

heraus die Kategorien entwickelt werden, ohne dass vorab auf bestehende 

Theoriekonzepte Bezug genommen wird, während bei der deduktiven Methode 

einzelne Kategorien aus dem Theoriekonzept abgeleitet werden. Die bei diesem 

kombinierten Verfahren entwickelten Kategorien mussten in erster Linie zwei 

Kriterien genügen: zum einen sollten sie ergiebig im Hinblick auf das 

Evaluationsziel sein und zum anderen praktikabel auf das vorhandene 

Datenmaterial anwendbar sein. Ferner wurden noch folgende Kriterien zur 

Erstellung eines Kategoriensystems zusätzlich berücksichtigt (Kuckartz et al., 

2007): 

- Das Kategoriensystem sollte nicht zu feingliedrig und umfangreich sein, 

damit den einzelnen Kategorien möglichst viele Textstellen zugeordnet 

werden können und somit eine Auswertung sinnstiftend möglich gemacht 

wird. 

- Die einzelnen Kategorien sollten möglichst trennscharf sein. 

- Die Kategorien sollten so gewählt werden, dass sie im späteren 

Auswertungsbericht als Überschriften wieder auftauchen können, um dem 

Leser eine Verwirrung durch mehrere Synonyme für eine Kategorie zu 

ersparen. 

- Die Kategorien sollen in Beziehung zu den Fragestellungen und 

Evaluationszielen stehen und 

- an  mehreren Interviews auf Handhabbarkeit vorab getestet worden sein. 
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Nachdem ein anfängliches Kategoriensystem durch Zusammenfügen der 

einzelnen Kategorien erstellt worden war, jenes dann an mehreren, möglichst 

verschiedenen Interviews (was die Länge und den Inhalt anbelangt) durch 

mehrere Interrater getestet und im Anschluss daran überarbeitet wurde, gelangte 

man schlussendlich zu dem endgültigen Kategoriensystem, mit dem die Interviews 

nach bestimmten, gemeinsam in der Arbeitsgruppe festgelegten, Codierregeln 

ausgewertet wurden. Die Codierregeln wurden in einem kurzen Leitfaden fest-

gehalten (siehe Anhang 8.3.5.) und konnten jederzeit während des Codierens bei 

Unsicherheiten des Interraters eingesehen werden. 

Im Folgenden wird nun das Kategoriensystem dargestellt so, wie es letztendlich 

zur Codierung der einzelnen Interviews Verwendung gefunden hat. 

Das Kategoriensystem gliedert sich, genau wie der Interviewleitfaden, in die vier 

Bereiche 1) Allgemeines, 2) Selbstwirksamkeit und Kompetenzeinschätzung, 3) 

Umsetzung der Versuche und 4) Kooperation mit Kollegen/ -innen und wird nach-

folgend kurz beschrieben und dargestellt. 

1. Allgemeines 

Hierunter fallen alle persönlichen Angaben des Befragten sowie der fünfstellige 

Code8, mit Hilfe dessen das Interview gekennzeichnet und anonymisiert wird. Im 

Detail geht es bei den groben Unterkategorien um die Schulart, an der die 

befragte Lehrkraft unterrichtet, um ihr Alter, ob sie ein naturwissenschaftliches 

Studium absolviert hat und darum, ob sie im Schuljahr 2006/2007 Heimat- und 

Sachunterricht unterrichtet hat. Die Angaben in Klammern stellen die verschie-

denen Lehrerantworten dar, die dann wiederum eine Subkategorie darstellen, so 

dass jede gegebene Lehrerantwort konkret zugeordnet werden kann. 

1.1. Schulart (Grundschule; Grund- und Hauptschule; sonstige Schule) 

1.2. Alter (unter 40 Jahren; 40-60 Jahre; über 60 Jahre) 

1.3. Naturwissenschaftliches Studium (positiv; negativ) 

1.4. 2006/2007 HSU unterrichtet (positiv; negativ) 

 

                                                
8
 2. Buchstabe des Vornamens des Vaters, 2. Buchstabe des Vornamens der Mutter, 2. Buchstabe 

des eigenen Geburtsortes, Geburtsmonat zweistellig. 
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2. Selbstwirksamkeit / Kompetenzeinschätzung 

In diese Kategorie fallen alle Angaben des Befragten, die sich auf die individuelle 

Sicherheit im naturwissenschaftlichen Experimentieren und die eigene Kompe-

tenzeinschätzung beziehen. Unterkategorien sind hier die Sicherheit, die die Lehr-

kraft innerhalb der Fortbildung erlangt hat, allein mit der Klasse zu experimen-

tieren und wenn sie diese erlangt hat, welche Punkte der Fortbildung diese 

Sicherheit geliefert haben (weitere Unterkategorie). Ferner stellt eine Unterkatego-

rie die Antworten der Frage dar, ob die Lehrkraft die naturwissenschaftlichen 

Schülerversuche auch in der eigenen Schule verankern würde wenn es skeptische 

Kollegen in Bezug auf die Umsetzung gibt, die von einer Realisierung der Schüler-

versuche abraten würden. Anhand dieser Antworten soll ein ungefährer Überblick 

darüber erlangt werden, ob die Lehrkraft genügend Selbstsicherheit besitzt, 

Neuheiten in der eigenen Schule zu verankern, wenn sie von einer positiven 

Wirkung dessen überzeugt ist. Des Weiteren werden in der Kategorie Selbstwirk-

samkeit / Kompetenzeinschätzung Antworten auf die Frage festgehalten, ob 

Fortbildungsinhalte selbständig weiterentwickelt worden sind und ob Inhalte aus 

der Fortbildung in der Schule  verwendet wurden, die der Lehrkraft vor der Profes-

sionalisierungsmaßnahme unbekannt gewesen sind. 

2.1. Sicherheit, allein zu experimentieren durch FB erlangt (vorher schon; 

durch selbst ausprobieren; durch Lehrerbegleitheft zum Nachlesen; durch 

kompetente Leiterin; durch konkrete AB und Versuche) 

2.2. Verankerung bei skeptischen Kollegen (nein; ja; da genügend Selbst-

bewusstsein) 

2.3. FB-Inhalte selbständig weiterentwickelt (Zeitmangel; war alles schon 

super; keine HSU-Klasse; passte nicht in Lehrplan, an andere Klassenstufe 

angepasst; AB’s abgewandelt) 

2.4. Inhalte verwendet, die vor der FB unbekannt waren (kannte schon 

alles; keine Zeit; keine HSU-Klasse; passte nicht in Lehrplan; habe sie 

vorher anders verwendet) 

3. Umsetzung der Versuche 

In der Kategorie Umsetzung der Versuche werden alle Lehrerantworten ein-

gruppiert, die sich mit der schulischen Umsetzung der naturwissenschaftlichen 
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Themeninhalte aus der Fortbildung beschäftigen. Unterkategorien sind hier, ob 

überhaupt Versuche umgesetzt worden sind, wenn ja, die Module, aus denen 

Inhalte umgesetzt werden konnten, die Anzahl der umgesetzten Versuche, der 

schulische Rahmen für die Umsetzung, oder, bei einer Nichtumsetzung, die 

Gründe für ein Scheitern und die Hilfen, die nötig gewesen wären, um Inhalte in 

der Schule zu realisieren. 

3.1. Wurden Versuche umgesetzt (nein; ja) 

3.2. Umgesetzte Inhalte (L+S; T+G; S+S; Nahrung; Feuer; Luft) 

3.3. Anzahl der umgesetzten Versuche 

3.4. Schulischer Rahmen für eine Umsetzung (Projekttag/Projektwoche; im 

Unterricht; sonstiges; genügend Zeit; genügend Raum; nichts war vorher 

da; trotzdem Platzmangel; trotzdem Zeitmangel) 

3.5. Scheitern der Umsetzung durch… (Platzmangel; Zeitmangel; keine 

Klasse; nicht im Lehrplan; kein Material; sonstiges) 

3.6. Nötige Unterstützung / Hilfe (Material; Raum; Zeit; Hilfe von außerhalb; 

Hilfe von Kollegen; HSU-Klasse) 

4. Kooperation mit Kollegen/ -innen 

In dieser letzten Kategorie des Kategoriensystems sind alle Lehrerantworten und 

Äußerungen enthalten, die sich auf die Kooperation mit Kollegen innerhalb der 

jeweiligen Schule beziehen. Als Unterkategorien sind hier die allgemeine 

Bedeutung von Kooperation, der zeitliche Rahmen für Kooperation pro Woche, 

eine Anregung der Kooperation durch die Fortbildung, das Vorstellen der Inhalte 

anderen Kollegen, die Diskussion mit Kollegen über eine mögliche Umsetzung 

und die Teamarbeit, mit Hilfe dessen Versuche vor- oder nachbereitet wurden, zu 

nennen. 

4.1. Bedeutung von Kooperation (allgemein) (Materialienaustausch/ -

teilung; Teamwork; Unterstützung; Zeitersparnis) 

4.2. Zeitlicher Rahmen für Kooperation pro Woche (max. zehn Minuten; 

max. 30 Minuten; ca. eine Stunde; mehr als eine Stunde; mehr Kooperation 

wäre gut; I-Klasse) 
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4.3. Mehr Kooperation durch FB (vorher schon viel / gut; keine Notwendig-

keit; keine Zeit; durch FB angeregt; gemeinsame Umsetzung der Inhalte in 

Kooperation) 

4.4. Inhalte anderen Kollegen vorgestellt (nein; alle waren dabei; keine Zeit; 

sonstiges; auf Fachkonferenz; bei einer anderen Gelegenheit) 

4.5. Diskussion über Umsetzung (nein, da alle bei FB waren, keine Zeit; im 

Anschluss an FB-Nachmittag; auf Fachkonferenz; mit den Kollegen, die 

auch dabei gewesen sind) 

4.6. Mit Kollegen Versuche vor- bzw. nachbereitet (keine Zeit; kein HSU; 

passte nicht in den Lehrplan; ja, zu einem gemeinsamen Projekt; gemein-

same Einheit in einer Klassenstufe; Versuchsaufbauten gemeinsam 

genutzt) 

Im Anschluss an das Codieren wurden die Daten in das Statistikprogramm SPSS 

13.0 für Windows überführt und mit Hilfe dieses Programms deskriptiv ausge-

wertet. Ferner wurden die einzelnen Kategorien gesichtet, zur Analyse und 

Beantwortung der Forschungsfragen auffällige Punkte markiert und so für den 

Ergebnisbericht (Kuckartz et al., 2007) vorbereitet (Kap.4.4.). Für die weitere Aus-

wertung der Interviews wurde schwerpunktmäßig eine qualitativ-interpretative 

Auswertung bevorzugt, die sich an die Auswertungsmethoden von Kuckartz, 

Lamnek und Mayring anlehnt (Kuckartz et al., 2007, Lamnek, 2005, Mayring, 

2003). 

3.2. Methode / Experimentelles Design 

Nachfolgend wird die Methode beschrieben, die angewandt wurde, um die 

Wirkungsweise der Professionalisierungsmaßnahme im Hinblick auf die 

Forschungsfragen zu untersuchen. 

3.2.1. Konzeption der Professionalisierungsmaßnahme  

Im Folgenden wird die Konzeption der Lehrerfortbildung Forschungsexpress vor-

gestellt, die dieser Arbeit zugrunde liegt und zur Überprüfung der Forschungs-

hypothesen entwickelt wurde.  
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Neben der genaueren Klärung der Kooperationsstrukturen von Lehrkräften an 

Grundschulen und dem Aufschluss der Lehrerexpertise bezüglich Naturwissen-

schaften ist es ist das Anliegen der Lehrerfortbildung Forschungsexpress Lehr-

kräfte zu motivieren, naturwissenschaftliche Themen in ihren Sachunterricht zu 

integrieren und das Gelingen oder Nichtgelingen dann, ein halbes Jahr im 

Anschluss an die Fortbildung,  zu überprüfen. Hieraus kann dann geschlossen 

werden, welche Faktoren eine Implementation von naturwissenschaftlichen 

Inhalten in den Sachunterricht begünstigen und welche Faktoren dieses 

verhindern. 

Mit Hilfe dieser Fortbildung sollen naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen 

anhand lehrplanrelevanter Themen auch für fachfremd unterrichtende Lehrkräfte 

verständlich vermittelt werden und eine Stärkung des fachlichen und fachdidak-

tischen Wissens im Bereich der Naturwissenschaften bei den Lehrkräften erwirkt 

werden (Nerdel & Schröder, 2006b) . Darüber hinaus sollen bestehende Koopera-

tionsformen auf Schul- und Unterrichtsebene zwischen den Lehrkräften geklärt 

und Maßnahmen zur Unterstützung dieser Zusammenarbeit auf ihre Wirksamkeit 

hin überprüft werden (siehe Forschungsansatz Kap. 2.4.). Durch die Fortbildung 

wurden damit insbesondere schleswig-holsteinische Grundschullehrkräfte, die 

nach eigenen Einschätzungen im Bereich der Naturwissenschaften wenig Vor-

bildung haben, unterstützt und angesprochen. 

Um die Wirksamkeit der Lehrerfortbildung in Bezug zu den unterschiedlichen 

Untersuchungsfaktoren beurteilen zu können, wurde ein experimentelles Kontroll-

gruppendesign entwickelt, in dem die Veränderungen der einzelnen Fortbildungs-

konstrukte in einer Prä-Post-Erhebung erfasst werden können und welches 

Schlüsse bezüglich der einzelnen Forschungshypothesen zulassen soll. Um eine 

Veränderung von Handlungsroutinen zu erreichen, müssen mittel- bis langfristige 

Reflexionsprozesse angenommen werden. Im Allgemeinen scheinen Fort-

bildungsmaßnahmen daher effektiver zu greifen, wenn diese mittel- bis langfristig 

angelegt werden (B. J. Fishman, R. W. Marx, S. Best, & R. T. Tal, 2003). Die 

Professionalisierungsmaßnahme der Lehrerfortbildung Forschungsexpress ist 

entsprechend längerfristig und aus unterschiedlichen Modulen aufgebaut. Sie 

besteht aus sechs unterschiedlichen, für den Lehrplan des Sachunterrichts 

relevanten Themen aus Physik, Chemie und Biologie (siehe 3.1.2.), die je nach 
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gebuchter Fortbildungsvariante von den Lehrkräften entweder innerhalb einer 

Fortbildungsdauer von sechs, oder zwölf Wochen kennengelernt werden. 

Im Folgenden werden die einzelnen Fortbildungsmodule kurz erläutert und ihre 

wesentlichen Merkmale herausgestellt. 

Töne und Geräusche (Schall) 

Grundschulkinder haben ein großes Interesse daran und zeigen eine hohe 

Begeisterungsfähigkeit dafür, sich mit Geräusch erzeugenden Gegenständen zu 

beschäftigen (Kahlert & Demuth, 2007). In dem Modul Töne und Geräusche geht 

es darum, mit Kindern Phänomene der Akustik zu ergründen, da sich für diese 

häufig keine Gelegenheit ergibt, das, was sie dazu beispielweise in 

Kindersendungen gezeigt bekommen, zu erforschen und zu hinterfragen. Das 

Modul Töne und Geräusche beschäftigt sich vorrangig mit fünf zentralen Fragen 

zu dem Themengebiet Schall:  

1. Wie entsteht Schall? 

2. Wie kann man Töne unterscheiden? 

3. Wie breitet sich Schall aus? 

4. Wie hören wir? 

5. Was ist Lärm? 

Hierbei ist es anhand der Lehrerhandreichung durchaus möglich, sich nur mit 

ausgewählten Fragen im Schulunterricht zu beschäftigen und nur Teilbereiche zu 

behandeln, wobei jedoch die Fragen vier und fünf auf die Fragen eins und drei 

aufbauen, so dass diese nicht gesondert behandelt werden sollten. Wichtige  

Begrifflichkeiten, die den Kindern in diesem Zusammenhang näher gebracht 

werden können, sind: Ton, Klang, Geräusch, Knall, Schwingung, Schallquelle, 

Ausbreitung von Schall, Schallempfänger und Schallverstärker. 

Weiterhin lässt sich sagen, dass sich die Entstehung und die Ausbreitung von 

Schall durch das grundlegende naturwissenschaftliche „Prinzip der Wechsel-

wirkungen“ erklären lassen, wobei Dinge aufeinander einwirken. Das die Kinder 

dieses Phänomen erkennen und erleben lernen ist ein wichtiger Bestandteil des 

Moduls Töne und Geräusche. 
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Licht und Sehen 

Bei der Beschäftigung mit dem Thema Licht und Sehen lernen Schüler die ersten 

Grundlagen zu den Eigenschaften des Lichts und dem Vorgang des Sehens. 

Durch das selbständige Beobachten durch die Schüler werden Eigenschaften des 

Lichts erforscht und die ersten Grundlagen für ein Grundwissen über die Natur des 

Lichts aufgebaut (Kahlert & Demuth, 2007). Kindern ist beispielsweise meist nicht 

klar, dass ein beleuchteter Gegenstand Licht streut und damit selbst zu einem 

„Lichtsender“ wird und sie nur durch den Zusammenhang, dass Licht auf einen 

Gegenstand trifft und zurückgestrahlt wird, Gegenstände erkennen können (J. 

Kahlert & Demuth, 2007). Wie auch in dem Modul Töne und Geräusche steht das 

„Prinzip der Wechselwirkungen“, dass Dinge sich gegenseitig beeinflussen, im 

Vordergrund der Betrachtungen. 

Das Modul Licht und Sehen gliedert sich in drei Gruppen von Schülerversuchen, 

die inhaltlich zum Teil aufeinander aufbauen und deshalb in der angegebenen 

Reihenfolge behandelt werden sollten: 

1. Licht und Wahrnehmung 

2. Licht und Schatten 

3. Licht und Farbe. 

Wichtige Begrifflichkeiten, die den Kindern in diesem Zusammenhang näher 

gebracht werden können sind: Licht, Dunkelheit, Lichtquelle, Lichteinfall, Schatten, 

Anpassung der Sinneszellen an Lichtverhältnisse, Hell-Dunkel-Sehen und Farb-

sehen. 

Schwimmen und Sinken 

Schwimmen und Sinken sind Vorgänge, die den Kindern durch ihren Alltag sehr 

vertraut sind, wobei sich hier schon früh Interpretationen bei den Kindern 

manifestieren, die auf Dauer nicht tragfähig sind („schwere Gegenstände sinken“; 

„leichte Gegenstände schwimmen“) und durch andere beobachtete Gegeben-

heiten neu durchdacht werden müssen (Kahlert, 2007). Das Modul Schwimmen 

und Sinken bietet den Kindern in Form von Schülerversuchen neue Erfahrungen, 

die die verbreiteten nicht tragfähigen Interpretationen  der Kinder bezüglich des 

Schwimmens und Sinkens von Gegenständen herausfordern und in Frage stellen. 

Haben die Kinder erkannt, dass Gegenstände im Wasser das Wasser verdrängen 

und dass die Fähigkeit zum Schwimmen nicht ausschließlich mit der Masse des 
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Körpers, sondern auch mit der Menge des von ihm verdrängten Wassers zu tun 

hat, haben die Kinder eine Sichtweise über das Schwimmen und Sinken von 

Gegenständen erworben, die anschlussfähig ist an spätere physikalisch treffende 

Deutungen (Kahlert, 2007). Das Modul gliedert sich in fünf Abschnitte, die in der 

nachfolgenden Reihenfolge bearbeitet werden sollten: 

 

 

1. Schwimmen und Sinken – erst einmal ausprobieren 

2. Da stimmt doch was nicht. Warum schwimmen manche Gegenstände, 

andere nicht? 

3. Eine Erklärung vorbereiten – auf das verdrängte Wasser achten 

4. Eine Erklärung anwenden – zwei Versuche, die neugierig machen 

5. Wie wir darauf gekommen sind. 

Wichtige Begrifflichkeiten, die den Kindern in diesem Modul näher gebracht 

werden können, sind: Kraft nach oben und unten, Auftrieb, Verdrängung und 

Gewicht des Körpers. 

Luft 

Luft ist ein Stoff, der uns ständig umgibt und ohne den wir nicht leben können. Für 

Kinder ist Luft jedoch häufig gleichbedeutend mit „nichts“. Naturwissenschaftlich 

betrachtet, ist Luft dagegen eine gasförmige unsichtbare Substanz, die aus vielen 

kleinen Teilchen besteht. Das Modul Luft kann den Kindern eine vertiefende 

Kenntnis dieses Stoffes vermitteln und grundlegende wissenschaftliche Vorstel-

lungen zur Natur von Stoffen bei den Kindern formen (Demuth & Kleinert, 2007) 

sowie sie dazu ermuntern, mit Hilfe von naturwissenschaftlichen forschenden 

Arbeitsweisen den Charakter von Luft und die dazugehörigen Eigenschaften näher 

zu beschreiben und zu ergründen. Das Modul Luft wurde auf wenige zentrale 

Aspekte reduziert, mit denen den Kindern auch erste Elemente eines Konzept-

wissens vermittelt werden können („Die gasförmige Substanz Luft besteht aus 

vielen kleinsten, unsichtbaren Teilchen“). Diese Aspekte, die nacheinander 

behandelt werden sollten, sind: 

1. Luft wahrnehmen / Substanzcharakter der Luft erfahren / Luft kann 

andere Stoffe verdrängen 

2. Warme und kalte Luft unterscheiden sich 
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3. Luft übt eine Kraft aus, auch wenn sie nicht bewegt oder erwärmt wird / 

Der atmosphärische Luftdruck. 

Hierbei sind wichtige Begrifflichkeiten, die den Kindern durch das Modul Luft näher 

gebracht werden können, folgende: Luft ist eine Substanz, Luft braucht Platz, 

Verdrängung, Teilchen und Gas.  

Feuer 

Das Modul Feuer und damit die Auseinandersetzung mit dem Thema Verbren-

nung bietet einen Anlass für Kinder, chemische Reaktionen näher kennen zu 

lernen und sich dadurch ein Grundwissen für den Unterricht der Unter- und Mittel-

stufe aufzubauen. Des Weiteren erlernen die Kinder, dass verschiedene Vorgänge 

voneinander abhängig sein können und sich gegenseitig beeinflussen (Konzept 

der Wechselwirkungen). Ebenso erkennen sie bei der Betrachtung der Verbren-

nung die Tatsache, dass „auf der Welt nichts verloren geht“ (Konzept der 

Erhaltung) (Grotemeyer, Herges & Nerdel, 2007). Bei der Bearbeitung des 

Themas Feuer ist es ratsam, sich an die vorgeschlagene Reihenfolge zur 

Bearbeitung der Schülerversuche zu halten, da die Versuche inhaltlich aufeinan-

der aufbauen: 

1. Feuer machen – Brennbarkeit von Stoffen 

2. Das Verbrennungsdreieck 

3. Feuer löschen. 

Begrifflichkeiten, die den Kindern mit der Behandlung des Themas Feuer näher 

gebracht werden können sind: Verbrennung, Zündquelle, brennbarer Stoff, Feuer 

braucht Luft, schmelzen, verdampfen und löschen. 

Nahrung – unsere Energiequelle zum Leben 

Das Modul Nahrung – unsere Energiequelle zum Leben vermittelt den Kindern 

einen tieferen Einblick in Vorgänge, die im Inneren des Körpers permanent und 

unbewusst ablaufen. Ferner bietet es auch eine gute Gelegenheit, wichtige natur-

wissenschaftliche Ordnungskriterien beim Einteilen der Nahrungsbestandteile in 

Stoffgruppen kennen zu lernen und grundlegende, einfache naturwissenschaft-

liche Arbeitsweisen zu erlernen. Das Thema bietet direkte Zugänge zum Sach-

wissen („wir brauchen Nahrung für alles was wir tun“, „Nahrung ist aus vielen 

Einzelteilen zusammengesetzt“) und zur Anwendung dieses Wissens. Außerdem 
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können durch das Behandeln der Thematik Nahrung und Energie im Sachunter-

richt erste Elemente eines Konzeptwissens („mit Energie kann man etwas tun“, 

„Energie hat verschiedene Formen“) erarbeitet werden (J. Kahlert & Demuth, 

2008). Das Modul Nahrung – unsere Energiequelle zum Leben gliedert sich in vier 

Teile, die nacheinander in folgender Reihenfolge behandelt werden sollten: 

 

1. Ausgewogen essen / Nahrung entdecken 

2. Untersuchung der Nahrung auf einzelne Bestandteile 

3. Verdauung beginnt schon im Mund 

4. Verarbeitung der Nahrung 

Reicht die Zeit zur Behandlung von allen vier Themen nicht aus ist es auch 

möglich, nur ein oder zwei Themen zu behandeln. Folgende Begrifflichkeiten 

werden den Kindern bei der Behandlung des Themas Nahrung näher gebracht: 

Energie, Körperwärme, Kohlenhydrate, Nährstoffe, Kalorien, Mangel-

erscheinungen, Zerlegung der Nahrung, Zellen, Über- und Untergewicht. 

Das experimentelle Design der Lehrerfortbildung sieht demnach folgendermaßen 

aus. 
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Abb. 6: Experimentelles Design der Lehrerfortbildung Forschungsexpress 

Nachfolgend werden die unterschiedlichen Varianten der Lehrerfortbildung 

Forschungsexpress vorgestellt. Alle an der Studie teilnehmenden Lehrkräfte 

durften sich die Versuchsbedingungen (Kontrollgruppe, fachliche Fortbildung, 

Unterrichtsentwicklung) bei der Vorbesprechung zur Planung der Lehrerfortbildung 

selbst wählen, um negative motivationale Einflüsse zu vermeiden. Gruppen, 

denen sechs Fortbildungsveranstaltungen zu aufwendig und lang erschienen 

wählten die Variante Fachliche Fortbildung kurz (Kontrollgruppe). Insgesamt ver-

teilten sich die Fortbildungsteilnehmer sehr gleichmäßig über alle drei Gruppen. 

Die Fachliche Fortbildung kurz besuchten im Schuljahr 2006/2007 59 Lehrkräfte 

(N=59), die Fachliche Fortbildung wurde im gleichen Zeitraum von 56 (N=56) 

Kollegen gebucht und an der Unterrichtsentwicklung nahmen 48 Lehrkräfte (N=48) 

teil. 

 
Kontrollgruppe 

Fachlicher Schwerpunkt kurz 

Fachliche Fortbildung 

Fachlicher Schwerpunkt 

Unterrichtsentwicklung 

Didaktisch-methodischer 

Schwerpunkt mit Kooperation 

• 3 Themen 

• 3 Nachmittage 

• 6 Themen 

• 6 Nachmittage 

• 3 Themen 

• 6 Nachmittage 

• Erprobung kindgerechter 

Versuche 

• Erarbeitung zugehöriger 

naturwissenschaftlicher 

Konzepte 

• Erprobung kindgerechter 

Versuche 

• Erarbeitung zugehöriger 

naturwissenschaftlicher 

Konzepte 

• Erprobung kindgerechter 

Versuche 

• Erarbeitung zugehöriger 

naturwissenschaftlicher 

Konzepte 

• Unterrichtsentwicklung in 

Kooperation 

Kontrollgruppe 

N=59 

Fachliche Fortbildung 

N=56 

Unterrichtsentwicklung 

N=48 

Tab. 1: Übersicht über die unterschiedlichen Fortbildungskonzeptionen 

3.2.1.1. Fachliche Fortbildung kurz (Kontrollgruppe) 

Bei der Fortbildungsvariante Fachliche Fortbildung kurz handelt es sich um eine 

Kontrollgruppe zu den anderen Fortbildungsgruppen, die einen reduzierten 

fachlichen Input, bestehend aus drei naturwissenschaftlichen Themen, an drei 

Fortbildungsnachmittagen im abstand von zwei Wochen vorsieht. Es werden die 

Schülerversuche anhand kindgerecht aufbereiteter Arbeitsanleitungen zu den 
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einzelnen Themen von den Lehrkräften selbst erprobt. Bei den Themen handelt es 

sich um die Module Schwimmen & Sinken, Licht & Sehen sowie Töne & 

Geräusche. Die Aufgabenerarbeitung erfolgt während des Fortbildungsnach-

mittages in Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kolleginnen.  

3.2.1.2. Fachliche Fortbildung 

Bei der zweiten Fortbildungsvariante handelt es sich um einen vollständigen fach-

lichen Input mit allen sechs Modulen (Schwimmen & Sinken, Licht & Sehen, Töne 

& Geräusche, Nahrung, Feuer und Luft). Die Professionalisierungsmaßnahme 

findet an sechs Fortbildungsnachmittagen im Abstand von zwei Wochen statt. 

Hierdurch kann die Mittelfristigkeit der Professionalisierungsmaßnahme gesichert 

werden. Die Aufgabenbearbeitung und der Ablauf der Fortbildungsnachmittage 

(siehe 3.2.2.3.) erfolgt während der Fortbildung genau wie bei der Kontrollgruppe. 

3.2.1.3. Unterrichtsentwicklung 

Bei der dritten Fortbildungsvariante handelt es sich um die Experimentalgruppe 

Unterrichtsentwicklung mit kooperativem Schwerpunkt sowie didaktisch-metho-

dischen Anregungen zur Umsetzung der einzelnen Schülerversuche in der 

eigenen Schule. Diese Gruppe von Grundschullehrkräften erhält wiederum einen 

reduzierten fachlichen Input (siehe 3.2.1.1.) zu den naturwissenschaftlichen 

Themen. Es werden demnach drei Module behandelt, jedoch jeweils ein Thema 

an zwei Fortbildungsnachmittagen, so dass diese Gruppe auch sechs Fortbil-

dungsnachmittage im Abstand von zwei Wochen wahrnimmt, die Maßnahme sich 

gleichfalls über einen Zeitraum von drei Monaten erstreckt. Die Aufgabe der 

Experimentalgruppe besteht darin, sich anhand der Fortbildungsmaterialien (Kap. 

3.2.2.4) in Kleingruppen von vier bis fünf Lehrkräften didaktisch-methodische 

unterrichtliche Umsetzungsmöglichkeiten zu den einzelnen Schülerversuchen zu 

überlegen und konkrete Unterrichtsstunden in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen 

im Sinne der Kokonstruktion zu entwickeln. Im Anschluss an diese 

Entwicklungsphase stellen die Kleingruppen sich ihre geplanten Unterrichts-

stunden gegenseitig vor, so dass mehrere verschiedene Umsetzungsmöglich-

keiten pro Modul thematisiert werden. 

Folgende didaktische und methodische Schwerpunkte und Unterrichtsschritte 

werden dabei an unterschiedlichen Fortbildungsnachmittagen zusätzlich zu den 
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Sachinformationen (Lehrerhandreichungen) und Arbeitsanleitungen von den Lehr-

kräften gemeinsam mit der Fortbildungsleitung diskutiert und konkretisiert und 

finden in den geplanten Unterrichtsstunden Berücksichtigung: 

Schülervorstellungen und Präkonzepte kennenlernen  

Um die zu erwartende Schülerleistung beim naturwissenschaftlichen Experimen-

tieren konkret einschätzen zu können ist es wichtig, dass die Grundschullehrkräfte 

mit gängigen Schülervorstellungen und dem Vorwissen der Kinder zu den 

einzelnen naturwissenschaftlichen Phänomenen vertraut gemacht werden (Rieck, 

2008). Im Rahmen der Unterrichtsentwicklung wird bei jedem Modul auf zu 

erwartende Schülervorstellungen eingegangen und den Lehrkräften durch die 

Fortbildungsleitung ein Weg aufgezeigt, den Kindern die wissenschaftliche Denk-

weise nahezubringen.  

Erkennen von Schwierigkeiten beim Experimentieren 

Haben die Lehrkräfte innerhalb der Unterrichtsentwicklung einen kleinen Überblick 

darüber erhalten, mit welchen Schülervorstellungen sie vermutlich beim Experi-

mentieren mit den Schülern konfrontiert werden, fällt es ihnen leicht, eventuell 

auftretende Schwierigkeiten bei den einzelnen Schülerversuchen vorherzuahnen 

und sich mit einer Lösungsmöglichkeit dieser Schwierigkeiten im Voraus zu 

befassen. Das Erkennen von Schwierigkeiten wird ebenfalls im Rahmen der 

Unterrichtsentwicklung anhand einzelner Versuche aus dem jeweiligen Themen-

gebiet erprobt und in der Gruppe diskutiert. 

Didaktische Reduktion des Fachwissens auf Grundschulniveau 

Innerhalb der Unterrichtsentwicklung fordert die Fortbildungsleitung die Lehrkräfte 

mehrmals auf, dass sie die einzelnen Lernziele zu den Versuchen auf ein 

niedrigeres Klassenstufenniveau herunter brechen, um den Schülern die Inhalte 

so einfach verständlich wie möglich zu machen. Hierzu verfassen die Lehrkräfte 

grundschulgerechte Merksätze und versuchen selbst, Schülerantworten zu den 

einzelnen Versuchen zu formulieren. Innerhalb der einzelnen Schülerversuchsan-

leitungen unterscheiden sich die Versuche bezüglich ihres Schwierigkeitsgrades 

teilweise voneinander. Eine weitere Aufgabe der Lehrkräfte besteht innerhalb der 

Unterrichtsentwicklung darin, die vorgegebenen Versuche nach ihrem Schwierig-

keitsgrad zu ordnen, um dann eine Aussage darüber treffen zu können, welche 
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Versuche eventuell auch schon für eine niedrigere Klassenstufe geeignet sein 

könnten, nachdem die Arbeitsanleitungen entsprechend umgearbeitet worden 

sind. 

Sammeln eigener Erfahrungen und Demonstration der geplanten Unterrichts-

stunden  vor der Gruppe 

Im Anschluss an das Entwickeln der einzelnen Unterrichtsstunden oder -einheiten 

präsentieren die Kleingruppen ihr Ergebnis den anderen Kleingruppen auf einem 

angefertigten Plakat und demonstrieren die dazugehörigen Schülerversuche vor 

der Gruppe. Dies stärkt zum einen die eigene Sicherheit im Umgang mit den 

Experimenten und zum anderen können noch einmal gemeinsam mit der Gruppe 

eventuell auftretende Schwierigkeiten beim Experimentieren mit den Schülern 

besprochen werden. 

Nutzung von Modellen zur Veranschaulichung komplexer Sachverhalte 

Innerhalb einzelner Fortbildungsveranstaltungen, beispielsweise beim Thema 

Schwimmen und Sinken, wird den Lehrkräfte durch die Fortbildungsleitung die 

Nutzung von einfachen Modellen zur Veranschaulichung komplexer Sachverhalte 

nahe gebracht, die sie dann häufig in ihre entwickelten Unterrichtsstunden 

integrieren. 

Zuordnung von Schlüsselqualifikationen des Lehrplans zu den Versuchen 

Anhand der Schlüsselqualifikationen aus dem Grundschullehrplan lässt sich die 

Bedeutsamkeit des Experimentierens mit Schülern noch einmal vergegenwärtigen. 

Die Lehrkräfte bekommen von der Fortbildungsleitung eine Reihe von Schlüssel-

qualifikationen aus dem Grundschullehrplan als Wort auf einem Papier zur Verfü-

gung gestellt. Die Aufgabe der Lehrkräfte besteht nun darin, die einzelnen 

Schlüsselqualifikationen ihren geplanten Unterrichtsschritten zuzuordnen und 

diese bei der Präsentation der Unterrichtsstunde oder -einheit mit zu berücksich-

tigen und darauf einzugehen, welche Schlüsselqualifikation bei welchem Unter-

richtsgang besonders gefördert wird. 
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3.2.2. Organisatorischer Rahmen der Lehrerfortbildung 
Forschungsexpress 

Im Folgenden werden die Rahmenbedingungen für eine Teilnahme an der Fort-

bildung näher erläutert (Kap.3.2.2.1.), die regionale Organisation dargestellt (Kap. 

3.2.2.2.), der zeitliche Ablauf der Maßnahme vorgestellt (Kap. 3.2.2.3.) sowie die 

Materialienkisten beschrieben (Kap. 3.2.2.4.), die nach einem Fortbildungsnach-

mittag jedem Lehrertandem für die eigene Schule zur Verfügung gestellt wurden. 

3.2.2.1. Rahmenbedingungen der Fortbildung 

Die Teilnahme an der Lehrerfortbildung Forschungsexpress ist kostenlos, vom 

IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung für Schulen Schleswig-Holstein) anerkannt 

und wird bei regelmäßiger Teilnahme (mind. fünf von sechs Fortbildungstagen) 

zertifiziert. Bedingung für die Teilnahme an der Lehrerfortbildung ist es, das die 

entsprechenden Lehrkräfte an einer schleswig-holsteinischen Schule unterrichten, 

die die vierte Klassenstufe beinhaltet. Ferner müssen sich pro Schule mindestens 

zwei Lehrkräfte für die Fortbildung anmelden (Lehrertandem), um die Wahrschein-

lichkeit einer schulinternen Kooperation und Unterstützung im Anschluss an die 

Fortbildung zu erhöhen. Die Teilnehmerzahl pro Fortbildungsgruppe muss 

zwischen 14 und 25 liegen und die Auswahl der Fortbildungstage ist auf Mittwoch 

und Donnerstag beschränkt.  

3.2.2.2. Regionale Organisation 

Die Fortbildungsmaßnahme ist so organisiert, dass mehrere Schulen aus einer 

Region, die sich zur Teilnahme an der Fortbildung angemeldet haben, zu einer 

Fortbildungsgruppe zusammengefasst werden. Die einzelnen Fortbildungs-

nachmittage finden dann von Termin zu Termin umschichtig an den jeweiligen 

Grundschulen der Teilnehmer statt, oder alternativ mit dem Einverständnis aller 

Lehrkräfte an einer zentral gelegenen Grundschule. Es wird von der Fortbildungs-

organisation darauf geachtet, dass der Anfahrtsweg für die einzelne Lehrkraft 20 

Minuten nicht übersteigt, so dass ein pünktliches Erscheinen zum Fortbildungs-

beginn nach der sechsten Unterrichtsstunde für jede Lehrkraft zu realisieren ist. 

3.2.2.3. Zeitlicher Rahmen und Ablauf der Fortbildung 

Der Ablauf der Fortbildungsveranstaltungen richtete sich zum Teil nach dem 

gebuchten Fortbildungskonzept. Während die Kontrollgruppe drei Fortbildungs-
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nachmittage im Abstand von zwei Wochen besuchte, kamen die Teilnehmer der 

beiden anderen Gruppen sechs Mal im Abstand von zwei Wochen zur Fortbildung 

zusammen, belegten die Fortbildung demnach drei Monate im Gegensatz zur 

Kontrollgruppe, die einen Fortbildungsdurchlauf nach sechs Wochen beendete. 

Demnach war die Fortbildung der Konzeptionen 1 und 2 mittelfristig angelegt. 

Die einzelnen Fortbildungsnachmittage unterschieden sich zwischen den Gruppen 

mit rein fachlichem Input zu der Gruppe mit Unterrichtsentwicklung. 

Fortbildungsnachmittage mit rein fachlichem Input 

Die Nachmittage mit rein fachlichem Input beginnen mit einem kurzen Imbiss für 

die Teilnehmer, da sich die Fortbildung für diese gleich an den Schulvormittag 

anschließt und sie keine Möglichkeit haben, ein Mittagessen zu sich zu nehmen. 

Im Anschluss an den Imbiss folgt eine kurze Einführung in das Thema durch die 

Fortbildungsleitung, die dann in die erste Erarbeitungsphase übergeht. Im 

Anschluss an diese Phase schließt sich ein Auswertungsgespräch an. Dann 

folgen die zweite Erarbeitungsphase, das zweite Auswertungsgespräch, eine 

kurze Kaffeepause, die dritte Erarbeitungsphase mit Auswertungsgespräch und 

die vierte Erarbeitungsphase mit Auswertungsgespräch. Zum Abschluss des Fort-

bildungstages werden noch einmal die Erkenntnisse und Besonderheiten des 

Themas zusammengefasst und eventuell bestehende Fragen in der Gruppe 

beantwortet und geklärt. 

Unterrichtsentwicklung 

Die Fortbildungsnachmittage der Gruppen mit Unterrichtsentwicklung laufen im 

ersten Teil des Nachmittages (bis zur Kaffeepause, oder bis zum Auswertungs-

gespräch zwei) identisch zur Fortbildung mit rein fachlichem Input ab. Daran 

schließen sich dann jedoch nicht die Erarbeitungsphasen drei und vier an, 

sondern die  Unterrichtsentwicklungsphase, in der die Lehrkräfte gemeinsam in 

Kleingruppen konkrete Unterrichtsstunden zu den vorangegangenen zwei 

Themenblöcken entwickeln und sich diese entstandenen Unterrichtsstunden dann 

gegenseitig vorstellen. Zwei Wochen später folgt dann der zweite Teil des Moduls 

in der gleichen Weise wie an dem ersten Nachmittag mit dem Unterschied, dass 

dieses Mal die Themenblöcke drei und vier behandelt werden. 
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Nachfolgend wird eine Übersicht über die unterschiedlichen Fortbildungsabläufe 

dargestellt. 

Fachliche Fortbildung kurz &  

Fachliche Fortbildung 
Unterrichtsentwicklung 

• ca. 14 Uhr Imbiss 

• Erarbeitungsphase I 

• Auswertungsphase I 

• Erarbeitungsphase II 

• Auswertungsphase II 

• ca. 16 Uhr Kaffeepause von 15 Minuten 

• Erarbeitungsphase III 

• Auswertungsphase III 

• Erarbeitungsphase IV 

• Auswertungsphase IV 

• Abschlussgespräch 

• ca. 14 Uhr Imbiss 

• Erarbeitungsphase I bzw. III 

• Auswertungsphase I bzw. III 

• Erarbeitungsphase II bzw. IV 

• Auswertungsphase II bzw. IV 

• ca. 16 Uhr Kaffeepause von 15 Minuten 

• Unterrichtsentwicklung in Kleingruppen 

• gegenseitiges Vorstellen der ent-

wickelten Unterrichtsstunden 

 

• Abschlussgespräch 

Tab. 2: Zeitliche Abfolge der Fortbildungsnachmittage 

Interviewdurchführung 

Die Interviews wurden zwischen November 2007 und Januar 2008 mit 16 Lehr-

kräften aus der Professionalisierungsmaßnahme 2006/2007 durchgeführt. Sie 

dauerten zwischen 25 und 35 Minuten, wurden mit Hilfe eines analogen Diktier-

gerätes vollständig aufgezeichnet, anschließend transkribiert, codiert und 

ausgewertet. 

Bei der Durchführung des Interviews wurden einige weitere Empfehlungen von 

Lamnek (2005, S. 355f.) berücksichtigt: 

- Die Herstellung eines „alltäglichen Milieus“ für das Interview konnte dadurch 

gewährleistet werden, dass das Interview in der Regel im Rahmen einer 

Freistunde oder nach Unterrichtsschluss an der jeweiligen Schule des 

Interviewpartners stattgefunden hat. Auf eine ruhige und möglichst 

störungsfreie Atmosphäre wurde außerdem geachtet und konnte in allen 

Fällen realisiert werden. 

- Die Herstellung eines Vertrauensverhältnisses zwischen Interviewer und 

Befragtem konnte unter anderem dadurch hergestellt werden, dass die 

Befragten den Interviewer schon aus der Fortbildungsmaßnahme kannten, 

so dass eine freundschaftlich-kollegiale Atmosphäre geschaffen werden 

konnte. 
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- Das Praktizieren einer offenen und anregend-passiven Gesprächsführung 

wurde von den Interviewern durch relativ offene Fragen unterstützt, die dazu 

anregten, aus dem Schulalltag, besonders im Hinblick auf den HSU, zu 

berichten. Berichteten die Lehrkräfte zu ausschweifend aus ihrem Schulall-

tag und nicht mehr gezielt zur Beantwortung der Frage wurden sie durch 

kleine konkretisierende Fragen des Interviewers wieder auf den derzeitigen 

Schwerpunkt gelenkt. 

3.2.2.4. Fortbildungsmaterialien für die Schulen 

Die Materialien zur Durchführung der Lehrerfortbildung Forschungsexpress 

werden den Teilnehmern kostenlos zur Verfügung gestellt und von der Fort-

bildungsleitung mit an die Schulen gebracht. Zusätzlich zu den Materialien, die an 

dem Fortbildungsnachmittag verbraucht werden, erhält jedes Lehrertandem noch 

eine Materialienkiste mit den Materialien, die für die Durchführung der Versuche 

des entsprechenden Moduls notwendig sind zum Verbleib an der eigenen Schule. 

Hiermit soll sichergestellt werden, dass es nicht an Material mangelt, will die 

einzelne Lehrkraft Themeninhalte aus der Fortbildung umsetzen. Ferner dient eine 

Materialienliste der Übersicht über die Verbrauchsmaterialien. Es wurde darauf 

geachtet, dass sich alle Versuchsmaterialien problemlos in einem Supermarkt 

oder einem Baumarkt für wenig Geld erwerben lassen, so dass die Schule durch 

ein Nachkaufen von Verbrauchsmaterialien nicht unnötig belastet wird. Nimmt 

mehr als ein Lehrertandem einer Schule an der Fortbildung teil, so wird die 

Materialienkiste entsprechend der Anzahl der teilnehmenden Lehrkräfte aufge-

stockt. Des Weiteren enthält die Materialienkiste pro Lehrertandem eine Lehrer-

handreichung zur Vor- oder Nachbereitung der Schülerversuche (siehe 3.2.2.4.). 

3.2.3. Angewendete statistische Verfahren 

Nachfolgend wird vorgestellt, welche Auswertungsmethoden und statistischen 

Verfahren zur Bearbeitung der Forschungshypothesen eingesetzt wurden. 

Bei der Auswertung der Daten kamen übliche statistische verfahren zur Anwen-

dung, die im Folgenden kurz erläutert werden. Zur genaueren Durchführung der 

Verfahren sei jedoch auf die Literatur zu diesen statistischen Verfahren verwiesen, 

in der Methoden, die jeweiligen Voraussetzungen für das Verfahren sowie die 
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Gütekriterien ausführlich erläutert werden (Backhaus et al., 2003; Bortz, 1999; 

Bortz & Döring, 2002; Bühl, 2006). 

Die statistische Auswertung dieser Arbeit erfolgte mit Hilfe der Statistiksoftware 

SPSS 13.0 für Windows. 

3.2.3.1. Auswertung der erhobenen Fragebogendaten 

Deskriptive Statistik 

Ziel der deskriptiven Statistik bezüglich des Datenmaterials war es, die Verteilung 

der Daten zu erfassen. Hierzu wurden in der vorliegenden Arbeit die 

arithmetischen Mittelwerte (M), die dazugehörige Standardabweichung (SD), die 

Varianz (Var.) sowie Minima (Min) und Maxima (Max) bestimmt (Bühl, 2006). Für 

viele statistische Tests ist die Normalverteilung der Daten in der Grundgesamtheit 

ein wichtiges Maß. Mehrere Tests sind jedoch gegen die Verletzung dieser 

Voraussetzung sehr robust, so dass zum Teil größere Abweichungen hingenom-

men werden. Von zentraler Bedeutung ist häufig nicht die Normalverteilung der 

Werte in der Grundgesamtheit, sondern die Normalverteilung der Stichproben-

verteilung, also derjenigen Verteilung, die entstünde, wenn man unendlich viele 

Stichproben ziehen würde. Eine annäherungsweise Normalverteilung der 

Stichprobenmittelwerte kann aufgrund des Stichprobenumfanges in der 

vorliegenden Studie angenommen werden, da nach Bortz & Döring (2002) eine 

Forderung nach Normalverteilung in der Regel überflüssig ist, wenn die Stichprobe 

>30 ist. 

Itemanalyse 

Die Qualität eines Fragebogens ist entscheidend von der Art und der Zusammen-

stellung der Items abhängig. Die Itemanalyse ist deshalb ein zentrales Instrument 

der Testkonstruktion, in deren Verlauf die psychometrischen Itemeigenschaften 

als Kennwerte bestimmt und beurteilt werden. Die Itemschwierigkeiten wird hierbei 

durch einen Index gekennzeichnet, der dem Anteil derjenigen Personen 

entspricht, die das Item richtig lösen oder bejahen (Bortz & Döring, S. 217ff.) Die 

für unsere Studie bedeutsamen Items lagen insgesamt fast ausschließlich in dem 

allgemein gültigen akzeptablen Bereich. Lediglich eine geringe Anzahl von Items 

wiesen eine zu niedrige (< 0,2) bzw. zu hohe (> 0,8) Itemschwierigkeit auf, die bei 

einigen Items aufgrund der vorgefundenen Trennschärfe dafür gesprochen hat, sie 
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aus der Skala zu eliminieren. Da die Bedeutung dieses Gütekriteriums in einem 

Fragebogen zu vorhandenen Kooperationsstrukturen wie dem vorliegenden 

wesentlich geringer ist als beispielsweise in einem Wissenstest ist dies jedoch nur 

zum Teil geschehen, da einige Items inhaltlich für sehr wichtig erachtet wurden.  

Für einen Teil der Items wurde die Schlüsselrichtung verändert, das heißt sie 

wurden negativ formuliert, so dass eine Itemverneinung auf das Vorhandensein 

des geprüften Merkmals hinweist. Für die statistischen Auswertungen der Daten 

mussten diese Items umgepolt werden. 

Reliabilitätsprüfung 

Die Reliabilität oder Messgenauigkeit einer Skala besagt, ob die zu der Skala 

gehörigen Items, die mittels Faktorenanalyse oder auf Grund von theoretisch 

begründeten Annahmen zu einer Skala zusammengefasst wurden, in einem 

mittleren Zusammenhang stehen. Die zur Auswahl stehenden Reliabilitätskriterien 

sind im weiteren Sinnes alles Tests zur Prüfung der internen Konsistenz einer 

Skala. Cronbachs Alpha („Alpha“ oder „ “) ist die Standardeinstellung bei SPSS 

und zugleich das gängigste Reliabilitätskriterium, wenn nur Daten von einem 

Messzeitpunkt vorliegen. Dies ist ein Modell der internen Konsistenz, welches auf 

der durchschnittlichen Korrelation zwischen den Items beruht. 

Mittelwertvergleiche 

Für die Ermittlung von Gruppenunterschieden und Unterschieden im Antwort-

verhalten wurde zunächst jeweils ein T-Test für gepaarte Stichproben auf Mittel-

wertvergleiche durchgeführt und dann eine ANOVA gerechnet. Dieses Verfahren 

kann wiederum innerhalb des Programms SPSS bei der Analyse zu Mittelwert-

vergleichen ausgewählt werden Hierbei wird eine Varianzzerlegung in die Varianz 

zwischen und innerhalb der Personen sowie zwischen Items und Residualvarianz 

vorgenommen. 

Der F-Test hierbei entspricht einer Varianzanalyse mit Messwiederholungen mit 

den vorgegebenen Items als „Messzeitpunkte“. Er sagt nichts über die Reliabilität 

der Skala und ist eigentlich überflüssig; interessanter ist die „between people“ 

Varianz, diese sollte im Vergleich zur „within people“-Varianz möglichst hoch sein.  
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Korrelationsanalysen 

Korrelationsanalysen (Maßkorrelation nach Pearson, siehe Backhaus et al., 2003) 

werden immer dann gerechnet, wenn der Zusammenhang zwischen zwei 

Variablen aufgeklärt werden soll. Im Falle einer bivariaten Korrelation dienen sie 

der Aufklärung wechselseitiger Beziehungen (Bortz, 1999). Das Maß der Stärke 

des Zusammenhanges wird mit r betitelt und als Korrelationskoeffizient 

angegeben. Die Stärke der Korrelation (r) kann in kleinen Stichproben von 

verschiedenen Faktoren beeinflusst werden (Bortz, 1999) und zu Fehlinterpreta-

tionen der Daten führen, beispielsweise bei der Variabilität der Datensätze. So ist r 

umso größer, je größer die Variabilität der Datensätze ist. Ein kleiner Wert für die 

Korrelation muss demnach nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Zusammen-

hang zweier Variablen gering ist, wenn dieser Wert auf eine geringe Variabilität 

zurückzuführen ist. 

Regressionsanalysen 

Anhand von Regressionsanalysen werden Zusammenhänge mehrerer Kompo-

nenten untersucht. In einer linearen Regression, wie sie in dieser Arbeit 

Anwendung gefunden hat, wird der Zusammenhang verschiedener unabhängiger 

Variablen (Prädiktoren) und einer abhängigen Variablen in Form einer linearen 

Funktion angezeigt, deren Stärke durch den Regressionskoeffizienten angegeben 

wird. Eine Regressionsanalyse erlaubt es, den Wert einer anhängigen Variablen 

aus den Werten einer oder mehrerer unabhängigen Variablen vorherzusagen, da 

die Regressionsgleichung eine lineare Beziehung zwischen der unabhängigen und 

der abhängigen Variable beschreibt, die als Gerade dargestellt werden kann und 

deren Neigung das Maß für den Regressionskoeffizienten ist. Wenn, wie in der 

vorliegenden Arbeit der Fall, mehrere unabhängige Variablen in eine Regres-

sionsanalyse eingehen, so wird dies als multiple Regression bezeichnet 

(Backhaus et al., 2003).  

Das Bestimmtheitsmaß (R2) beschreibt hierbei den Anteil der durch die Prädiktor-

variablen erklärten Varianz an der Gesamtvarianz und gilt als Gütekriterium für 

das jeweilige Regressionsmodell. Zur Ergebnisdarstellung wird immer das 

korrigierte Bestimmtheitsmaß (R2
Korr) angegeben, da es unabhängig von der 

Anzahl der Prädiktorvariablen ist. Das korrigierte Bestimmtheitsmaß wird aus dem 

Verhältnis von erklärter Streuung und Gesamtstreuung berechnet und liegt 

zwischen 0 und 1. Zur Interpretation des korrigierten Bestimmtheitsmaßes wird die 
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Klassifikation der Effektgröße 2 verwendet, die sich aus der Varianz R2 

(Bestimmtheitsmaß) und somit auch aus R berechnen lässt (vgl. Bortz, 1999, S. 

449). Hierbei ist eine Effektgröße von 2>0,02 als ein schwacher Effekt zu inter-

pretieren, eine Effektgröße von 2>0,15 als ein mittlerer Effekt und eine Effekt-

größe von 2>0,35 als ein starker Effekt. 

Der F-Wert des dazugehörigen Modells prüft, ob das Regressionsmodell übe die 

Stichprobe hinaus Gültigkeit für die Grundgesamtheit hat und setzt einen 

empirischen F-Wert in Beziehung zu einen theoretischen F-Wert (Bortz, 1999). 

Liegt dieser F-Wert über dem theoretischen F-Wert so weist dies auf einen signifi-

kanten Zusammenhang der untersuchten Faktoren hin. Als Standardfehler der 

Schätzung wird angegeben, welcher mittlere Fehler bei der Verwendung der 

Regressionsgleichung gemacht wird, um die abhängige Variable zu schätzen. 

Darüber hinaus wurden zur Vorhersage der Kooperationsformen durch die koope-

rationsbezogenen Rahmenbedingungen schrittweise lineare Regressionsanalysen 

gerechnet (vgl. Backhaus et al., 2003; Bühl, 2006; Bortz, 1999, S. 446ff). Dies ist 

ein Verfahren, dass von dem Programm SPSS 13.0 als Option angeboten wird. 

Bei dieser Variante der Regressionsanalyse werden die Variablen einzeln und 

schrittweise in die Regressionsgleichung einbezogen, wobei jeweils diejenige 

Variable ausgewählt wird, die ein bestimmtes Gütekriterium maximiert. Als 

Kriterium für die Aufnahme oder Ablehnung einer Variablen dient der F-Wert des 

partiellen Korrelationskoeffizienten beziehungsweise dessen Signifikanzniveau. 

Eine Variable wird nur dann aufgenommen, wenn das zugehörige Signifikanz-

niveau (F-Wahrscheinlichkeit) kleiner als eine vorgegebene F-Wahrscheinlichkeit 

ist. 

Mediationsanalyse 

Wird der Zusammenhang zweier Komponenten (X und Y) durch eine dritte 

Komponente (M) beeinflusst, werden zur genaueren und detaillierteren Aufklärung 

dieser Zusammenhänge zwischen den einzelnen Komponenten zusätzlich zur 

Regressionsanalyse Mediationsanalysen (Urban, 2007) gerechnet. Dieses 

Konstrukt kann immer dann der Fall sein, wenn sich die Korrelation zwischen zwei 

Komponenten bei Aufnahme einer dritten Komponente als Prädiktor verringert, so 

dass der Zusammenhang von X auf Y im Grunde auf M zurückzuführen ist und 

damit durch M vermittelt wird. In diesem Fall wird M als Mediator-Variable 
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bezeichnet. Im Verhältnis zu X ist die Mediator-Variable M eine abhängige 

Variable, im Verhältnis zu Y dagegen eine unanhängige Variable.  

Das zugehörige Mediator-Modell sieht demnach folgendermaßen aus: 

 

         M 
 

      

X   Y 

 

Nach Baron & Kenny (1986) müssen folgende vier Bedingungen erfüllt sein, damit 

eine Variable als Mediator-Variable bezeichnet werden kann: 

1. Der Prädiktor X muss einen signifikanten Effekt auf den Mediator M 

ausüben. 

2. Der Prädiktor X muss in einem Regressionsmodell ohne Kontrolle des 

Einflusses der Mediator-Variablen einen signifikanten Effekt auf die 

abhängige Variable Y ausüben. 

3. Der Mediator M muss einen signifikanten Effekt auf die abhängige 

Variable Y ausüben. 

4. Der Effekt des Prädiktors X auf die abhängige Variable Y muss sich 

verringern, wenn in einer multivariaten Regression als zusätzlicher Prädik-

tor die Variable Z aufgenommen wird. Bleibt dieser Effekt signifikant, liegt 

lediglich ein partieller, ansonsten ein totaler Mediator-Effekt vor. 

Zur Prüfung auf vorliegende Mediatoreffekte werden die Regressionskoeffizienten 

der drei direkten Effekte bMX, bYX und bYM und die jeweiligen Standardfehler 

benötigt, für die zwei Regressionsschätzungen durchgeführt werden: 

a) eine bivariate Regression von M auf X zur Bestimmung von bMX, 

b) eine multiple Regression von Y auf X und M zur Bestimmung der beiden 

direkten Effekte bYM und bYX. 

Direkte und indirekte Effekte von X auf Y addieren sich zum totalen Effekt, der 

ebenso wie die direkten Effekte zwischen den einzelnen Variablen mittels t-Test 

auf Signifikanz geprüft werden kann. Als Signifikanztest für den indirekten Effekt 

von X auf Y über eine Mediatorvariable M steht der „Sobel“-Test“ zur Verfügung, 

der den Standardfehler des indirekten Effekts ermittelt, um anschließend einen t-

Test durchführen zu können. Dieser Signifikanztest wurde in der vorliegenden 
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Arbeit mit dem „Online-Sobel-Test“ durchgeführt (http://people.ku.edu/~preacher 

/sobel/sobel.htm).  

3.2.3.2. Auswertung der Interviewdaten 

Die Auswertung der Transkripte erfolgte durch eine qualitative Inhaltsanalyse 

(Mayring, 1993; Kuckatz et al., 2007). Hierzu wurden die Daten in ein Computer-

programm für qualitative Analyse eingelesen (MAXQDA 2007). Mehrere Gründe 

sprachen für eine qualitative Vorgehensweise, die durch eine Subjektbezogenheit, 

eine Kontextualität von Erhebung und Analyse und dem Prinzip der Offenheit 

gekennzeichnet ist (Steinke, 1999). Ferner war die Stichprobe mit 16 Personen für 

eine quantitative Vorgehensweise zu klein, und lies so Raum für subjektive Fallbe-

zogenheit. Wesentlich für die weitere Auswertung der transkribierten Daten war 

die Entwicklung eines Kategoriensystems, mit Hilfe dessen die vorliegenden 

Transkripte in MAXQDA kodiert werden konnten und somit klar einer Kategorie 

zugeordnet werden konnten. Um der Inhaltsanalyse und Auswertung der Daten 

einen sozialwissenschaftlichen Forschungscharakter zu geben, wurden Über-

prüfungen anhand klassischer Gütekriterien vorgenommen (Mayring, 1993). In der 

qualitativen Inhaltsanalyse stellt eines dieser Gütekriterien die Interkoderreliabilität 

dar, welches ein Maß für die Reproduzierbarkeit des Vorgehens ist. Zur Prüfung 

dieser Interkoderreliabilität kodierte eine weitere Person drei der insgesamt 16 

transkribierten Interviews anhand des Kodierleitfadens. Anschließend wurde der 

Übereinstimmungskoeffizient  R nach Holsti (1969, zit. in Mayring, 1993) 

berechnet. Dieser Wert wurde nicht um die zufällig zu erwartende  Überein-

stimmung korrigiert, da bei einer großen Anzahl von Kategorien (hier >25) die 

Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Übereinstimmung sehr gering ist.  

Berechnung des Übereinstimmungskoeffizienten nach 

Holsti: 

 

 

 

 
 
 
N ist hierbei die Anzahl der Kodierer (2), Ü die Anzahl der Übereinstimmungen 

(67) und Ki die Anzahl der Kodierungen pro Kodierer (70 bzw. 69). 
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In den drei Transkripten wurden insgesamt 70 Kodierungen vorgenommen, wobei 

67 Kodierungen überein stimmten. Dies bedeutet, dass der Übereinstimmungs-

koeffizient R = 0,96 betrug. Nach Mayring (2000) ist ein Übereinstimmungs-

koeffizient von über 0,7 ausreichend, damit das vorliegende Kategoriensystem als 

variabel bezeichnet werden kann. Dies ist in der vorliegenden Arbeit der Fall. 

Im weiteren Verlauf der Interviewauswertung wurden Häufigkeitsverteilungen 

berechnet und ein Ergebnisbericht auf der Grundlage von prägnanten, die 

Forschungshypothesen überprüfenden, Aussagen der Lehrkräfte angefertigt 

(siehe Kap. 4.3.). 
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4. Ergebnisse 

Der Ergebnisteil beginnt mit einer detaillierten deskriptiven Analyse der personen-

bezogenen Daten aus dem Kooperationsfragebogen bezüglich der Stichprobe 

(Kap. 4.1.). 

Daran anknüpfend werden in diesem Teil die Ergebnisse zur Kooperation von 

Grundschullehrkräften vorgestellt. Darin werden sowohl die identifizierten 

Kooperationsstrukturen an Schleswig-Holsteins Grundschulen benannt (siehe H1, 

Kap 4.2.1.) als auch die vorgefundene Entwicklung von Kooperationsstrukturen im 

Anschluss an die Lehrerfortbildung erläutert (siehe H2, Kap.4.2.2.). Darauf folgend 

werden die schulischen und persönlichen Rahmenbedingungen für eine effektive 

Kooperation bezüglich des Heimat- und Sachunterrichts dargestellt (siehe H3, 

Kap. 4.2.3.). 

Des Weiteren werden im nächsten Teil die Ergebnisse zur naturwissenschaft-

lichen Expertise von Grundschullehrkräften vorgelegt. Hier geht es zunächst um 

die Identifizierung von Voraussetzungen bezüglich eines erfolgreichen Unter-

richtens naturwissenschaftlicher Inhalte im Heimat- und Sachunterricht (siehe H4, 

Kap. 4.3.1.) und anschließend darum, ob durch die Lehrerfortbildung eine positive 

Veränderung der Kompetenzeinschätzung in Bezug auf Naturwissenschaften 

stattgefunden hat (siehe H5, Kap. 4.3.2.). 

Im dritten Teil der Ergebnisdarstellung geht es um die Selbsteinschätzung (siehe 

H6, Kap. 4.4.1.) und später um die tatsächliche Einbettung von naturwissenschaft-

lichen Inhalten in den Sachunterricht ein halbes Jahr im Anschluss an den Besuch 

der Lehrerfortbildung (siehe H7, Kap. 4.4.2.). 

Der vierte Ergebnisteil schließlich verdeutlicht mittels einer Regressions- und 

Mediationsanalyse die scheinbaren Zusammenhänge zwischen den vorher unter-

suchten Faktoren der Kooperation, des Kompetenzerwerbs und der Implemen-

tation (siehe H8-10, Kap. 4.5.). Insgesamt werden Ergebnisse quantitativer und 

qualitativer Auswertungen vorgestellt. 
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4.1. Analyse der Stichprobe 

Deskriptive Statistik 

 

Die Analyse der personenbezogenen Daten aus dem Kooperationsfragebogen 

(Kap. 3.1.4.) setzt sich aus einer Analyse der Häufigkeiten der schleswig-

holsteinischen Landstichprobe (N=235), jene Lehrkräfte, die einzig einen ausge-

füllten Kooperationsfragebogen im Februar 2007 an die Fortbildungsleitung 

zurückgesendet haben und einer Betrachtung der Fortbildungsteilnehmer (N=163), 

die im Schuljahr 2006/2007 an der Lehrerfortbildung Forschungsexpress 

teilgenommen haben sowie eine Analyse der Gesamtstichprobe (N=398) 

bestehend aus den vorher genannten Gruppen zusammen. Ferner wurden die 

Gruppen mit Hilfe von T-Tests und einer ANOVA auf Gruppenunterschiede hin 

untersucht. 

Im Folgenden werden die personenbezogenen Daten der einzelnen Stichproben, 

die aus dem Kooperationsfragebogen entstammen, dargestellt, erläutert und in 

Form von Säulendiagrammen präsentiert. 

Geschlechterverteilung 

 

Abb. 7: Angaben zur Geschlechterverteilung der einzelnen Stichproben 

Die Abbildung 7 zeigt die Geschlechterverteilung der an der Studie teilnehmenden 

Lehrkräfte. Hier zeigt sich, dass fast ausschließlich weibliche Lehrkräfte (w) an der 

Studie teilgenommen  haben (Gesamtstichprobe w=91,4%), wobei der prozentuale 

Anteil der Frauen in der Lehrerfortbildung geringfügig höher (w=92,8%), jedoch 
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nicht signifikant höher (F(396)=1,105; p=0,347, n.s.) liegt als in der Landstichprobe 

(w = 90,6%).  

Alter der Lehrkräfte 

 

Abbildung 8: Angaben zur Altersverteilung der Lehrkräfte in den unterschiedlichen 
Stichproben 

Bei den Angaben zum Alter der Lehrkräfte fällt auf, dass mehr als die Hälfte der 

Studienteilnehmer älter als 40 Jahre gewesen sind (Gesamtstichprobe 63,6%). 

Der prozentual größte Anteil der Lehrkräfte lag in dem Altersabschnitt von 51-60 

Jahren (Gesamtstichprobe 37,7%; Landstichprobe 37,9%; Fortbildungsgruppe 

37,4%). Auch in Bezug auf das Alter der Studienteilnehmer lassen sich zwischen 

der Landstichprobe und der Fortbildungsgruppe sowie innerhalb den einzelnen 

Fortbildungsgruppen keine signifikanten Unterschiede feststellen (F(397)=0,091; 

p=0,965, n.s.). 

Dienstjahre 

Nachfolgend werden die Angaben zur Anzahl der Dienstjahre ausgewertet und 

beschrieben. Hier folgen die Daten erwartungsgemäß den Angaben zum Alter der 

Lehrkräfte was bedeutet, dass die meisten Lehrkräfte mehr als 20 Dienstjahre 

aufweisen (Gesamtstichprobe 43,5%; Landstichprobe 44,9%; Fortbildungsgruppe 

42,2%). Die einzelnen Gruppen unterscheiden sich wiederum nicht signifikant 

voneinander (F(394)=0,057; p=0,982, n.s.). 
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Abb. 9: Angaben zur Anzahl der Dienstjahre der Lehrkräfte in den verschiedenen Stich-
proben 

Anzahl der Lehrkräfte im Kollegium 

 

Abb. 10: Angaben zur Anzahl der Lehrkräfte innerhalb eines Kollegiums 

Die Abbildung 10 zeigt die Anzahl der Lehrkräfte im Kollegium der jeweiligen 

Schule. Es zeigt sich, dass die meisten Kollegien aus mehr als elf Lehrkräften 

bestehen. Während sich die Kollegien der Landstichprobe am häufigsten aus 21-

30 Lehrkräften zusammensetzen (45,7%) arbeiten in den Kollegien der Fort-
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bildungsgruppen meist 11 - 20 Lehrkräfte (46,3%). In diesem Punkt unterscheidet 

sich die Landstichprobe von der Fortbildungsgruppe signifikant (p<0,05). Innerhalb 

der Fortbildungsgruppen zeigen sich keine signifikanten Unterschiede 

(F(395)=0,062; p=0,568, n.s.). 

Schultyp 

 

Abb. 11: Angaben zum Schultyp 

Folgend werden die Ergebnisse zu den Angaben der Schulart, an der die 

einzelnen Studienteilnehmer unterrichten, vorgestellt. Die Teilnehmer kamen fast 

ausschließlich von Grund- und Hauptschulen (Gesamtstichprobe 40,2%; Land-

stichprobe 53,0%; Fortbildungsgruppe 21,6%) oder reinen Grundschulen 

(Gesamtstichprobe 55,1%; Landstichprobe 43,2%; Fortbildungsgruppe 72,2%). 

Vereinzelt waren andere Schulen, wie beispielsweise eine Förderschule, die vierte 

Klassenstufen enthielt, beteiligt (Gesamtstichprobe 4,8%; Landstichprobe 3,8%; 

Fortbildungsgruppe 6,1%). Während von der Landstichprobe lediglich 43,2% der 

Lehrkräfte an einer reinen Grundschule unterrichten waren es bei den Fortbil-

dungsteilnehmern mehr als zwei Drittel aller Teilnehmer. Innerhalb dieses 

Aspektes unterscheiden sich die Landstichprobe und die Fortbildungsgruppe 

signifikant voneinander (p<0,05). Wiederum gibt es keine signifikanten Unter-

schiede zwischen den einzelnen Fortbildungsgruppen (F(161)=3,241; p=0,062, 

n.s.). 
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Im weiteren Verlauf dieser Ausführungen folgen hypothesenprüfende Ergebnis-

darstellungen. 

4.2.  Kooperationsverhalten an Grundschulen 

Nachfolgend werden die Ergebnisse zur Kooperation vorgestellt und erläutert. 

Zunächst werden die identifizierten Kooperationsstrukturen an Grundschulen in 

Schleswig-Holstein vorgestellt (Kap. 4.2.1.), um dann einen Überblick darüber zu 

geben, welche Formen von Kooperation hauptsächlich praktiziert werden und 

welche Formen kaum Einzug in die Schule finden. Anschließend wird auf die Ent-

wicklung von Kooperationsstrukturen eingegangen (Kap. 4.2.2.), um dann später 

auf schulische und persönliche Rahmenbedingungen für eine effektive Koope-

ration (Kap. 4.2.3.) zu fokussieren. 

4.2.1. Identifizierung von Kooperationsstrukturen an 
Grundschulen 

Erwartet wurde, dass sich die zentralen Befunde zur Lehrerkooperation im Sekun-

darbereich auch auf dem Primarbereich übertragen lassen. Es wurde angenom-

men, dass es verschiedene Formen der Zusammenarbeit an den untersuchten 

Grundschulen gibt, die sich auch identifizieren lassen und dass die häufigste Form 

der Kooperationsaktivität in Bezug auf den Heimat- und Sachunterricht der 

Austausch von Materialien ist (siehe H1, Kap. 2.4.). 

HSU-bezogene Kooperation 

In die Auswertungen zur Lehrerkooperation innerhalb des Heimat- und Sachunter-

richts gingen nur diejenigen Lehrkräfte ein, die im Schuljahr 2006/2007 HSU unter-

richtet haben. Die bereinigte Gesamtstichprobe beträgt 307 Lehrkräfte, jeweils 158 

Lehrkräfte aus der Landstichprobe und 149 Lehrkräfte aus den Fortbildungs-

gruppen. Bei allen anderen Skalen des Kooperationsfragebogens konnte auf die 

Gesamtstichprobe (N=398) zurückgegriffen werden. Die nachstehende Tabelle 

stellt die Ergebnisse der HSU-bezogenen Kooperation kompakt dar, wobei 

deutlich zu erkennen ist, dass sich die Grundschullehrkräfte häufig mit ihren 

Kollegen über den Heimat- und Sachunterricht sowie in Bezug auf die Unter-

richtsmaterialien austauschen: die Bewertung der Skala Austausch liegt mit einem 

Mittelwert von M=3,12 (SD=.52) im positiven Bereich der vierstufigen Antwort-



Kapitel 4: Ergebnisse 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

120  

skala. Diese Form der kollegialen Interaktion hat den größten Anteil an der 

Zusammenarbeit der Lehrkräfte. In Bezug auf das gemeinsame Entwickeln von 

Unterrichtsbestandteilen wird deutlich, dass die unterrichtsbezogene Kokonstruk-

tion, beispielsweise das gemeinsame Entwerfen von Arbeitsblättern oder Tests, 

eher selten bei den Lehrkräften praktiziert wird (M=2,24; SD=.60). Unterrichts-

hospitationen und Teamteaching sind unüblich und werden gar nicht bis selten 

praktiziert (M=1,50; SD=.48). Es bestehen keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den einzelnen Fortbildungsgruppen und der Landstichprobe (Austausch: 

F(307)=0,543, p=0,653, n.s., Kokonstruktion: F(307)=1,821, p=0,143, n.s., 

Hospitation und Teamteaching: F(306)=1,700, p=0,167, n.s.). 

 

Die paarweisen Mittelwertvergleiche der Kooperationsskalen sind alle statistisch 

höchst bedeutsam (TAustausch-Kokonstruktion (307)=31,91, r=0,633, p<0,001; 

TKokonstruktion-Teamteaching (306)=21,33, r=0,388, p<0,001; TAustausch-Teamteaching 

(306)=46,90, r=0,273, p<0,001).  

 

Kooperationskategorie  
Land  

M (SD) 

Kontrollgr. 

M (SD) 

Fachl. FB 

M (SD) 

UE 

M (SD) 

Gesamt 

M (SD) 

M Austausch  

(  = .728), 3 Items 

3,14 

(SD=.55) 

3,15 

(SD=.48) 

3,04 

(SD=.51) 

3,12 

(SD=.50) 

3,12 

(SD=.52) 

M Kokonstruktion 

(  = .856),6 Items 

2,31 

(SD=.60) 

2,20 

(SD=.56) 

2,20 

(SD=.61) 

2,09 

(SD=.64) 

2,24 

(SD=.60) 

M Hospitation und 

Teamteaching 

(  = .586), 3 Items 

1,56 

(SD=.54) 

1,44 

(SD=.44) 

1,48 

(SD=.36) 

1,40 

(SD=.44) 

1,50 

(SD=.48) 

Tab. 3:  HSU-bezogenen Kooperation der Grundschullehrer (N=316)  

Land (N=158); Kontrollgr. (N=51); Fachl. FB (N=54); UE (N=45) 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die von uns befragten Grundschullehrkräfte  

innerhalb ihres Heimat- und Sachunterrichts signifikant häufiger den Austausch 

von Materialien pflegen als andere Formen der Kooperation. Die Ergebnisse der 

Befragung werden in nachfolgender Abbildung zusätzlich zur oben stehenden 

Tabelle noch einmal grafisch dargestellt. 
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Abbildung 12: Kooperation zum Sachunterricht an Grundschulen 

Zusätzlich zu den Fragen zur HSU-bezogenen Kooperation zwischen den Lehr-

kräften wurden die Studienteilnehmer noch zu verschiedenen anderen Faktoren 

im Hinblick auf eine effektive Kooperation befragt, deren Ergebnisse nachstehend 

erläutert werden. 

Innerschulische Kooperation und Kooperation als individuelle Arbeitserleichterung 

In diesem Abschnitt zur Lehrerkooperation werden Skalen zur allgemeinen 

Einschätzung der innerschulischen Kooperation sowie zur individuellen Empfin-

dung bezüglich der Kooperation als Arbeitserleichterung vorgestellt. Zum einen 

wurden Fragen zu gemeinsam getragenen Zielen und zur Organisationsstruktur 

der Kooperation im Kollegium gestellt sowie Daten zur allgemeinen Kooperations-

bereitschaft und zu dem Empfinden der Kooperation als Arbeitserleichterung 

erhoben und ausgewertet. 

Nachfolgende Tabelle fasst die Ergebnisse der einzelnen Skalen innerhalb der 

einzelnen Stichprobengruppen zusammen und wird näher erläutert. 

 

 

 

 

 

SD=.48 

SD=.60 

SD=.52 
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Kooperationskategorie  
Land  

M (SD) 

Kontrollgr. 

M (SD) 

Fachl. FB 

M (SD) 

UE 

M (SD) 

Gesamt 

M (SD) 

M Gemeinsame Lernziele  

(  = .769), 6 Items 

2,57 

(SD=.54) 

2,54 

(SD=.48) 

2,48 

(SD=.56) 

2,55 

(SD=.48) 

2,55 

(SD=.53) 

M Kooperationsbereitschaft  

(  = .703), 5 Items 

3,09 

(SD=.50) 

3,15 

(SD=.48) 

2,91 

(SD=.49) 

3,21 

(SD=.44) 

3,09 

(SD=.50) 

M Arbeitserleichterung 

(  = .780), 6 Items 

2,92 

(SD=.50) 

3,05 

(SD=.58) 

2,98 

(SD=.49) 

3,10 

(SD=.41) 

2,97 

(SD=.50) 

M Organisationsstruktur 

(  = .807), 7 Items 

2,95 

(SD=.47) 

3,02 

(SD=.49) 

2,82 

(SD=.44) 

2,98 

(SD=.32) 

2,94 

(SD=.46) 

Tab. 4: Innerschulische Kooperation (N=394) 

Land (N=232), Kontrollgr. (N=59), Fachl. FB (N=55), UE (N=48) 

Die Organisationsstruktur der Kooperation im Kollegium thematisiert unter 

anderem die Bereitschaft unter den Kollegen, sich gegenseitig in Bezug auf die 

Unterrichtsarbeit innerhalb einzelner Klassenstufen zu unterstützen. Die 

Skalenmittelwerte liegen alle oberhalb der Skalenmitte, jedoch könnte die 

Unterstützung bezüglich der Kooperationsstrukturen scheinbar noch deutlich 

intensiviert werden (M=2,94; SD=.46). Was die Kooperationsbereitschaft innerhalb 

der einzelnen Schulkollegien anbelangt (M=3,09; SD=.50) so verhält es sich mit 

dieser ähnlich wie mit der Organisationsstruktur der Kooperation im Kollegium. Die 

Kooperationsbereitschaft innerhalb des Kollegiums wird als hoch bezeichnet. Bei 

den Gemeinsamen Lernzielen und der gemeinsamen Leistungsüberprüfung liegen 

die Angaben der Lehrkräfte (M=2,55; SD=.53) gar nicht oder kaum über dem 

Mittelwert der Skala (M=2,5). Die gemeinsam getragenen Ziele werden als 

kennzeichnendes Merkmal für intensivere Formen der sachunterrichtsbezogenen 

Kooperation befragt. Den einzelnen Lehrkräften scheinen nur wenige 

übergeordnete schulische Ziele bezüglich ihres Unterrichts und des Schulprofils 

bekannt und geläufig zu sein, beziehungsweise scheinen sie diese Ziele nicht in 

Kooperation mit Kollegen zu bearbeiten. Im Hinblick auf eine gemeinsame 

Kooperation als Arbeitserleichterung und Entlastung der einzelnen Lehrkraft lässt 

sich feststellen, dass die Lehrkräfte Kooperation eher als zusätzliche Belastung 

und Zeitaufwand zu empfinden scheinen (M=2,97; SD=.50) denn als 

Arbeitserleichterung. Bei diesen Skalen lassen sich signifikante Unterschiede 
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(p<0,05) zwischen der Unterrichtsentwicklungsgruppe und der Landstichprobe 

bezüglich der Kooperationsbereitschaft identifizieren. 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Befragung zur innerschulischen Koope-

ration und der Kooperation als empfundene Arbeitserleichterung in einer Grafik 

dargestellt. 

 

Abb. 13: Innerschulische Kooperation und Kooperation als empfundene Arbeits-
erleichterung 

4.2.2. Die Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen im Hinblick auf 
die Entwicklung von Kooperationsstrukturen 

Da die Einschränkung der individuellen Arbeitsweisen durch eine vermehrte 

Kooperation mit Kollegen als Hemmnis angesehen wird, sich um intensive 

Kooperationsstrukturen an der eigenen Schule zu bemühen wurde davon ausge-

gangen, dass nur diejenigen Lehrkräfte eine kooperative Weiterentwicklung von 

Fortbildungsinhalten im Anschluss an die Fortbildungsveranstaltung anstreben, die 

die positiven Effekte, die eine Kooperation bewirken kann, kennengelernt haben 

und von ihrer Effektivität überzeugt sind (siehe H2, Kap. 2.4.).   

Nachfolgend werden die Ergebnisse zur subjektiven Einschätzung der koopera-

tiven Weiterentwicklung der Fortbildungsinhalte präsentiert und erläutert. 

SD=.50 

SD=.53 

SD=.50 

SD=.46 
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Abbildung 14: angestrebte kooperative Weiterentwicklung (N=148) 

Die Grafik zeigt die subjektive Einschätzung der Bereitschaft der Lehrkräfte, im 

Anschluss an einen Fortbildungsnachmittag, in Bezug auf eine kooperative 

Weiterentwicklung der Fortbildungsinhalte an der eigenen Schule im Verlauf der 

einzelnen Fortbildungsnachmittage. Die von den Lehrkräften der einzelnen 

Gruppen angegebenen Werte unterscheiden sich im Mittel bei einem Gruppenver-

gleich mit Hilfe einer ANOVA nicht signifikant voneinander. Einzig die Angaben der 

Gruppen fachliche Fortbildung und Unterrichtsentwicklung unterscheiden sich 

nach dem Modul Licht und Sehen (M=2,68; SD=.65 bzw. M=3,07; SD=.57) 

signifikant (F(142)=3,657; p<0,05) voneinander. 

Deutlich zu erkennen ist jedoch, dass die Bereitschaft zur kooperativen Weiter-

arbeit an den Fortbildungsinhalten im Anschluss an das Modul Töne und 

Geräusche bei allen Fortbildungsgruppen hoch war (Kontrollgr. M=2,91; SD=.72, 

Fachl. FB M=2,95; SD=.61 und UE M=3,06; SD=.73) und sich die Gruppe mit der 

Fortbildungskonzeption Unterrichtsentwicklung noch etwas weiter in den positiven 

Bereich von den anderen Fortbildungsteilnehmern absetzte und einer 

kooperativen Weiterentwicklung noch bejahender gegenüber steht als es die 

anderen beiden Gruppen tun. Während die Gruppe zur Unterrichtsentwicklung 

dieses hohe Niveau bezüglich einer positiven Zustimmung zur Weiterentwicklung 

im Anschluss an das erste Modul (Töne und Geräusche) hält (M=3,07; SD=.57), 

p<0,05 
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beziehungsweise noch minimal steigert, nimmt die Zustimmung zur kooperativen 

Weiterentwicklung der Inhalte bei den anderen beiden Fortbildungsgruppen ab 

(Kontrollgr. M=2,79; SD=.78, Fachl. FB M=2,68; SD=.65).  

Am letzten Modultag (bei diesen Fortbildungsgruppen mit dem Thema 

Schwimmen und Sinken) steigen dann wiederum die Zustimmungswerte der 

Gruppen Kontrollgruppe und Fachliche Fortbildung an (M=2,87; SD=.77 bzw. 

M=2,89; SD=.67) während die individuelle Einschätzung zur kooperativen 

Weiterentwicklung der Fortbildungsinhalte bei der Gruppe Unterrichtsentwicklung 

deutlich abnimmt (M=2,79; SD=.73). Wiederum unterscheiden sich die Gruppen 

hinsichtlich ihres Antwortverhaltens nicht signifikant voneinander (F(147)=0,240; 

p=0,787, n.s.). Insgesamt lässt sich kein einheitliches Bild bezüglich der 

Zustimmung zur kooperativen Weiterentwicklung der Fortbildungsinhalte zwischen 

den einzelnen Fortbildungsgruppen erkennen. Während die Zustimmungswerte 

der Gruppen Kontrollgruppe und Fachliche Fortbildung vom ersten auf das zweite 

Modul deutlich abfallen, nimmt dieser Zustimmungswert bei der Gruppe 

Unterrichtsentwicklung minimal zu, um dann bei dem letzten Modul (Schwimmen 

und Sinken) deutlich abzufallen. Hier wiederum steigen die Werte der anderen 

beiden Fortbildungsgruppen an. 

4.2.3. Schulische und persönliche Rahmenbedingungen für eine 
effektive Kooperation bezüglich des Heimat- und Sachunterrichts 

 

Bei den schulischen und persönlichen Rahmenbedingungen für eine effektive 

Kooperation wurde erwartet, dass die Grundschullehrkräfte auf Grund ihrer schuli-

schen Eingebundenheit kaum Möglichkeiten einer produktiven Zusammenarbeit 

mit Kollegen im Schulalltag sehen, da sie als Generalisten nahezu alle Fächer 

einer Grundschule innerhalb eines Schuljahres unterrichten (Möller, Kleickmann & 

Jonen, 2004). Ferner wurde erwartet, dass die Lehrkräfte die räumliche und 

materielle Ausstattung ihrer Schule in Bezug auf das effektive Kooperieren mit 

Kollegen als unzureichend einstufen, um gemeinsam naturwissenschaftliche 

Themeninhalte und Unterrichtseinheiten für den Heimat- und Sachunterricht vor- 

oder nachzubereiten und somit diese Themeninhalte in den Unterricht zu integ-

rieren (siehe H3, Kap. 2.4.). 
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Rahmenbedingungen für eine effektive Kooperation an der Schule 

Von den organisatorischen Rahmenbedingungen werden fest verankerte 

Zeitstrukturen für die Kooperation mit Kollegen tendenziell selten wahrgenommen 

(Zeitliche Rahmenbedingungen: M=2,24; SD=.63; N=389). Die Lehrkräfte gaben 

im Rahmen der Fortbildung an, dass sie sich zeitlich belastet fühlen und wenig bis 

keine Freiräume für unterrichtsbezogene Kooperation innerhalb des Schulalltages 

sehen. Ferner halten die Lehrkräfte die Ausstattung ihrer Schule mit Räumen, in 

denen eine Gruppe von Lehrkräften effektiv miteinander sachunterrichtsbezogen 

kooperieren könnte und auch einmal gemeinsam Versuche für den Unterricht 

erproben könnte, für nicht ausreichend (Einzelitem Räumliche Ausstattung: 

M=1,99; SD=.86; N=389). Die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen und 

der Landstichprobe bezüglich der zeitlichen Rahmenbedingungen sind nicht 

signifikant (F(159)=0,191, p=0,826, n.s.). Die Ergebnisse sind in der folgenden 

Tabelle zusammengefasst und in der anschließenden Grafik verdeutlicht.  

Kooperationskategorie  
Land  

M (SD) 

Kontrollgr. 

M (SD) 

Fachl. FB 

M (SD) 

UE 

M (SD) 

Gesamt 

M (SD) 

M Ausstattung 1,94 (SD=.83) 
2,09 

(SD=.86) 

1,96 

(SD=.92) 

2,18 

(SD=.95) 

2,07 

(SD=.91) 

M Zeitliche Rahmen-

bedingungen 

( =.741), 4 Items 

2,28 (SD=.64) 
2,22 

(SD=.73) 

2,15 

(SD=.48) 

2,22 

(SD=.62) 

2,20 

(SD=.62) 

Tab. 5: Rahmenbedingungen für eine effektive Zusammenarbeit (N=389) 

Land (N=229), Kontrollgr. (N=59), Fachl. FB (N=54), UE (N=47) 
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Abb. 15: Angaben zu den Rahmenbedingungen für eine effektive Kooperation unter Lehr-
kräften 

Auswirkungen der Rahmenbedingungen auf die praktizierten Kooperationsformen 

Zur Vorhersage der in der Primarstufe relevanten Kooperationsformen Austausch 

und sachunterrichtsbezogene Kokonstruktion durch die Rahmenbedingungen 

gemeinsame Ziele, zeitliche Rahmenbedingungen und räumliche Ausstattung 

wurden Regressionsanalysen durchgeführt (siehe Anhang 8.4.). 

Für die Kriteriumsvariable Austausch werden von den drei geprüften Prädiktoren 

in der multiplen Regressionsanalyse nur gemeinsame Ziele und zeitliche 

Rahmenbedingungen signifikant; diese beiden Prädiktoren klären 15,0% der 

Varianz auf. 

Prädiktorvariable 

Austausch 

B SEB  

Gemeinsame Ziele 0,360 0,069           0,298*** 

Zeitlicher Rahmen 0,132 0,056           0,134* 

Tab. 6: Ergebnisse der Regressionsanalyse 

R2=0,150; R2
Korr=0,145; F(2, 370)=32,408***; *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

Für die zeitlichen Rahmenbedingungen kann angenommen werden, dass sie sich 

nicht nur direkt auf die Kooperationsform Austausch auswirken, sondern auch 

durch die gemeinsamen Ziele als Einflussvariable (Mediator) die abhängige 

Variable indirekt beeinflussen (Steinert, Klieme & Maag Merki, 2006; Gräsel, 



Kapitel 4: Ergebnisse 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

128  

Fußangel & Pröbstel, 2006). Das dieser Aussage zugrunde liegende Mediator-

Modell wird in Abbildung 16 veranschaulicht. 

 

Gemeinsame 
Ziele 

 
 

  Zeitliche       Kooperationsform 
       Rahmenbedingungen           Austausch 

Indirekter Effekt: 
BZR-AUS ind =BZR-GZ * BGZ-AUS 

Totaler Effekt: 
BZR-AUS tot=BZR-AUS indir + BZR-AUS dir 

 

Abb. 16: Mediator-Modell für die Kriteriumsvariable Austausch (nach Mayerl, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BZR-GZ BGZ-AUS 

BZR-AUS dir 
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Die regressionsanalytische Überprüfung des Mediator-Modells ist in nachfolgender 

Tabelle dargestellt: 

 B SEB  

1) Bestimmung der direkten Effekte:    

Zeitliche Rahmenbedingungen 0,420 0,036 0,509*** 

Kriteriumsvariable: gem. Ziele    

    

Gemeinsame Ziele 0,360 0,069 0,298*** 

Kriteriumsvariable: Austausch    

    

Zeitliche Rahmenbedingungen 0,132 0,056 0,134* 

Kriteriumsvariable: Austausch    

    

2) Bestimmung des indirekten Effekts:    

Zeitliche Rahmenbedingungen 0,151  0,152*** 

Kriteriumsvariable: Austausch    

    

3) Bestimmung des totalen Effekts:    

Zeitliche Rahmenbedingungen 0,283  0,294*** 

Kriteriumsvariable: Austausch    

    

4) Prozentuale Anteile    

indirekter Effekt 53,36%   

direkter Effekt 46,64%   

Tab. 7: Ermittlung des totalen Effekts der zeitlichen Rahmenbedingungen auf die 
Kooperationsform Austausch 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Zur Prüfung auf Signifikanz des indirekten Effekts kam der Sobel-Test zur 

Anwendung (z=4.763; p<0,001). Die gemeinsamen Ziele können in unserem 

Modell als förderliche Mediatorvariable bestätigt werden, da der indirekte Effekt 

der zeitlichen Rahmenbedingungen auf die Kooperationsform Austausch 

(B=0,151; 53,36%) etwas größer ausgeprägt ist als der direkte Effekt (B=0,132; 
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46,64%). Der totale Regressionskoeffizient, der sich aus der Addition des direkten 

und des indirekten Effekts ergibt (B=0,132+0,151), entspricht demjenigen Regres-

sionskoeffizienten, den man erhält, wenn eine einfache Regression ohne Berück-

sichtigung der Mediatorvariable durchgeführt wird. In diesem Fall beträgt der totale 

Effekt der zeitlichen Rahmenbedingungen auf die Kooperationsform Austausch 

B=0,283. 

Analog wurde für die Kriteriumsvariable sachunterrichtsbezogene Kokonstruktion 

vorgegangen; hier erwiesen sich gleichfalls gemeinsame Ziele und zeitliche 

Rahmenbedingungen als statistisch bedeutsame Prädiktoren; die räumliche 

Ausstattung hatte auch in diesem Fall keinen signifikanten Einfluss auf das 

Kriterium. Die beiden verbleibenden Prädiktoren klären 24% der Varianz auf. In 

Tabelle 7 sind die Ergebnisse der Regressionsanalyse zusammenfassend dar-

gestellt. 

Prädiktorvariable 

Kokonstruktion 

B SEB  

Gemeinsame Ziele 0,564 0,069            0,438*** 

Zeitlicher Rahmen 0,112 0,056            0,106* 

Tab. 8: Schrittweise Regressionsanalyse für die Kriteriumsvariable sachunter-
richtsbezogene Kokonstruktion 

R2=0,252; R2
Korr=0,248; F(2, 368)=61,657***; *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

Auch bei der sachunterrichtsbezogenen Kokonstruktion kann vermutet werden, 

dass sich die gemeinsamen Ziele als Mediatorvariable erweisen. Abbildung 17 

zeigt das entsprechende Mediator-Modell. Nachfolgend werden in Tabelle 9 die 

entsprechenden Regressionsanalysen zusammenfassend präsentiert. 

 

Gemeinsame 
Ziele 

 
 

  Zeitliche       Kooperationsform 
       Rahmenbedingungen    Sachunterr. Kokonstruktion 

Indirekter Effekt: 
BZR-KOK indir =BZR-GZ * BGZ-KOK 

Totaler Effekt: 
BZR-KOK tot=BZR-KOK indir + BZR-KOK dir 

Abb.17: Mediator-Modell für die Kriteriumsvariable sachunterrichtsbezogene 
Kokonstruktion (nach Mayerl, 2006) 

BZR-GZ BGZ-KOK 

BZR-KOK dir 
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 B SEB  

1) Bestimmung der direkten Effekte:    

Zeitliche Rahmenbedingungen 0,420 0,036 0,509*** 

Kriteriumsvariable: gem. Ziele    

    

Gemeinsame Ziele 0,564 0,069 0,438*** 

Kriteriumsvariable: sachunterrichts-

bezogene Kokonstruktion 
   

    

Zeitliche Rahmenbedingungen 0,112 0,056 0,106* 

Kriteriumsvariable: sachunterrichts-

bezogene Kokonstruktion 
   

    

2) Bestimmung des indirekten Effekts: 0,237  0,223*** 

Zeitliche Rahmenbedingungen    

Kriteriumsvariable: sachunterrichts-

bezogene Kokonstruktion 
   

    

3) Bestimmung des totalen Effekts: 0,355  0,334*** 

Zeitliche Rahmenbedingungen    

Kriteriumsvariable: sachunterrichts-

bezogene Kokonstruktion 
   

    

4) Prozentuale Anteile    

indirekter Effekt 67,91%   

direkter Effekt 32,09%   

Tab. 9: Ermittlung des totalen Effekts der zeitlichen Rahmenbedingungen auf die 
Kooperationsform sachunterrichtsbezogene Kokonstruktion 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Der indirekte Effekt der zeitlichen Rahmenbedingungen wurde abermals mit dem 

Sobel-Test auf statistische Bedeutsamkeit überprüft und wurde ein weiteres Mal 

signifikant (z=6.694; p<0,001). Auch hier konnten die gemeinsamen Ziele sehr 

deutlich als förderliche Mediatorvariable bestätigt werden, da der indirekte Effekt 
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von den zeitlichen Rahmenbedingungen über die gemeinsamen Ziele auf die 

sachunterrichtsbezogene Kokonstruktion größer ist (B=0,237; 67,91%) als der 

direkte Effekt (B=0,112; 32,09%). 

4.3. Naturwissenschaftliche Expertise von Grundschul-
lehrkräften 

Nachfolgend werden die Ergebnisse zur naturwissenschaftlichen Expertise von 

Grundschullehrkräften dargestellt und erläutert. Zunächst wird auf die Identifizie-

rung von Voraussetzungen bezüglich des erfolgreichen Unterrichtens naturwis-

senschaftlicher Themeninhalte fokussiert (Kap. 4.3.1.) und später ein Überblick 

über die Ergebnisse zur Entwicklung einer positiven Kompetenzeinschätzung in 

Bezug auf Naturwissenschaften geliefert (Kap. 4.3.2.). 

4.3.1. Identifizierung von Voraussetzungen bezüglich des erfolg-
reichen Unterrichtens naturwissenschaftlicher Inhalte im Heimat- 
und Sachunterricht 

Erwartet wurde, dass die meisten Grundschullehrkräfte über keine Fakultas in den 

Fächern Biologie, Chemie und Physik verfügen, Themeninhalte diese Fächer 

jedoch regelmäßig fachfremd unterrichten (siehe H4, Kap. 2.4.). 

Fakultas 

Im Folgenden werden die Angaben zur Fakultas dargestellt. Hier beschränkt sich 

die Darstellung nur auf die Fächer Biologie, Chemie und Physik, da sie zur Aus-

wertung der Studie von vorrangiger Bedeutung sind. Die Angaben der Lehrkräfte 

zur Fakultas in einer Naturwissenschaft verhalten sich erwartungskonform (siehe 

Kap. 2.1.4.). Kaum eine Lehrkraft verfügt über ein Studium in den Fächern Chemie 

und Physik (Gesamtstichprobe 1,0% bzw. 2,3%), jedoch mehrere Lehrkräfte 

haben Biologie im Nebenfach studiert (Gesamtstichprobe 16,6%). Die Teilnehmer 

an der Lehrerfortbildung Forschungsexpress haben, im Vergleich zu der 

Landstichprobe, deutlich häufiger eine Fakultas in Biologie, jedoch nicht signifikant 

häufiger (Landstichprobe 12,8%, Fortbildungsgruppe 22,1%). 
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Abb. 18: Angaben zum Studienfach der Lehrkräfte in den verschiedenen Stichproben 

Naturwissenschaftliche Themen im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts 

Des Weiteren wurde im Rahmen der personenbezogenen Angaben des Koopera-

tionsfragebogens erfragt, ob die einzelne Lehrkraft an ihrer Schule Heimat- und 

Sachunterricht unterrichtet und wie oft in diesem Rahmen naturwissenschaftliche 

Themen unterrichtet werden. Ferner wurde nachgefragt, welchen Bereichen diese 

naturwissenschaftlichen Themen zuzuordnen sind (Biologie, Chemie oder Physik), 

wobei Mehrfachnennungen zugelassen waren. Es konnte also sein, dass eine 

Lehrkraft bei allen drei Bereichen angegeben hat, diese 3-6-mal pro Schuljahr zu 

unterrichten. Die Angaben hierzu sind in der Abbildung 19 dargestellt. Die Stich-

proben unterscheiden sich signifikant (p<0,05) in Bezug auf das Unterrichten von 

Heimat- und Sachunterricht an ihrer Schule, weshalb in den Auswertungen zur 

HSU-bezogenen Lehrerkooperation auch nur diejenigen Lehrkräfte aus der Land-

stichprobe und von den Fortbildungsteilnehmern hinzugezogen wurden, die auch 

tatsächlich HSU unterrichten (N=307). Mehr als die Hälfte der befragten Lehrkräfte 

gab an, zwischen drei und sechs Mal im Schuljahr naturwissenschaftliche Themen 

im HSU zu behandeln (Gesamtstichprobe 56,2%), wobei der Großteil der 

unterrichteten Themen den Bereichen Biologie (77,8%) und Physik (62,2%) zuzu-

ordnen ist. Chemische Themeninhalte finden nur bei nahezu einem Viertel der 

Lehrkräfte (23,9%) Einzug in den Heimat- und Sachunterricht. Die einzelnen 
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untersuchten Gruppen unterscheiden sich in ihrem Antwortverhalten nicht 

signifikant voneinander.  

Es werden demnach Themen aus allen drei naturwissenschaftlichen Bereichen 

unterrichtet, wobei die einzelne Lehrkraft selten über eine Fakultas in dem 

entsprechenden Bereich verfügt. 

Abb. 19: Angaben zum Unterrichten von naturwissenschaftlichen Themen im HSU 

4.3.2. Entwicklung der persönlichen Kompetenzeinschätzung in 
Bezug auf Naturwissenschaften 

Innerhalb des Kurzfragebogens im Anschluss an einen Fortbildungsnachmittag 

wurde unter anderem der subjektiv empfundene Kompetenzzuwachs der 

einzelnen Lehrkräfte befragt. Erwartet wurde, dass sich der fachliche Input inner-

halb der Fortbildungsmaßnahme positiv auf die subjektive Kompetenzein-

schätzung der Lehrkräfte auswirkt (siehe H5, Kap. 2.4.). Die nachstehende Grafik 

zeigt, dass die subjektive Kompetenzeinschätzung der Lehrkräfte im Anschluss an 

das Modul Töne und Geräusche bei allen Fortbildungsgruppen hoch bis sehr hoch 

war (Kontrollgr. M=3,11 (SD=.44); Fachl. FB M=3,28 (SD=.50); UE M=3,22 

(SD=.45)). Die Gruppen unterscheiden sich in ihren Angaben nicht signifikant 

voneinander (F(149)=1,850; p=0,161, n.s.). Die Betrachtung der Daten zur 

subjektiven Kompetenzeinschätzung der Lehrkräfte nach der Intervention mit dem 

Thema Licht und Sehen zeigen, dass die Lehrkräfte ihren Kompetenzzuwachs 
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wiederum als hoch einstufen (Kontrollgr. M=3,02 (SD=.51); Fachl. FB M=2,99 

(SD=.49); UE M=3,12 (SD=.61)), jedoch nicht ganz so hoch wie bei dem vorigen 

Modul Töne und Geräusche. Auch bei dem Modul Licht und Sehen unterscheiden 

sich die Angaben der Lehrkräfte zum subjektiven Kompetenzzuwachs 

gruppenbezogen nicht signifikant voneinander (F(152)=0,755; p=0,472, n.s.). Die 

Daten zum dritten Modul (Schwimmen und Sinken) machen einen Anstieg des 

Mittelwertes zum subjektiv empfundenen Kompetenzzuwachs im Vergleich zu 

dem Modul Licht und Sehen deutlich (Kontrollgr. M=3,08 (SD=.50); Fachl. FB 

M=3,06 (SD=.63); UE M=3,07 (SD=.61)). Auch hier unterscheiden sich die 

Angaben der Lehrkräfte bezüglich ihres Kompetenzzuwachses zwischen den 

einzelnen Fortbildungsgruppen nicht signifikant voneinander (F(152)=0,24; 

p=0,977, n.s.). Insgesamt lässt sich feststellen, dass alle Lehrkräfte ihren Kompe-

tenzzuwachs als relativ hoch einstufen, wobei die Lehrkräfte des Fortbildungstyps 

Fachliche FB die größten Schwankungen im Hinblick auf ihren subjektiv 

empfundenen Kompetenzzuwachs erkennen lassen (M=3,28; M=2,99; M=3,06), 

während die Lehrkräfte des Fortbildungstyps Unterrichtsentwicklung eine stetige 

Abnahme des empfundenen Kompetenzzuwachses im Anschluss an die einzelnen 

Module verzeichnen (M=3,22; M=3,12; M=3,07). Die Kontrollgruppe schwankt in 

ihrem Antwortverhalten lediglich in einem Bereich von 0,9 Einheiten, wobei auch 

sie, entsprechend der Gruppe Typ 1 lang, ihren geringsten subjektiv empfundenen 

Kompetenzzuwachs bei dem Modul Licht und Sehen verzeichnet. 

 

Abb. 20: Kompetenzeinschätzung im Anschluss an die einzelnen Fortbildungs-
veranstaltungen 
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4.4. Einbettung naturwissenschaftlicher Inhalte in den 
Sachunterricht 

Anknüpfend an die naturwissenschaftliche Expertise von Grundschullehrkräften 

werden nun die Ergebnisse zur Einbettung naturwissenschaftlicher Inhalte in den 

Sachunterricht vorgestellt. Zunächst liegt der Fokus der Ergebnispräsentation auf 

der Selbsteinschätzung zur Implementation von naturwissenschaftlichen Inhalten 

(Kap. 4.4.1.). Anschließend werden die Ergebnisse der Interviewdaten in Bezug 

auf fördernde und hemmende Einflussfaktoren für eine Implementation naturwis-

senschaftlicher Themeninhalte erläutert (Kap. 4.4.2.). 

4.4.1. Selbsteinschätzung zur Implementation von naturwissen-
schaftlichen Themeninhalten in den Sachunterricht 

Erwartet wurde, dass im Anschluss  an die Lehrerfortbildung die individuelle 

Bereitschaft zur Implementation der naturwissenschaftsbezogenen Fortbildungs-

inhalte hoch ist, da die Inhalte aus der  Fortbildungsveranstaltung nahezu direkt 

für den Unterricht nutzbar gemacht werden können (siehe H6, Kap. 2.4.). 

Nachstehende Grafik zeigt die von den Lehrkräften angestrebte und für möglich 

gehaltene Implementation der Fortbildungsinhalte in ihren schulischen Alltag. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Implementationsabsichten der Fortbil-

dungsteilnehmer relativ hoch sind, wobei die Lehrkräfte der Fortbildungsgruppe 

Fachliche Fortbildung die größten Schwankungen aufweisen (Töne und 

Geräusche M=3,24; Licht und Sehen M=2,78; Schwimmen und Sinken M=3,09), 

während die Gruppe vom Fortbildungstyp Unterrichtsentwicklung zunächst einen 

sehr hohen Mittelwert aufweist (M=3,19), dieser Wert dann zu dem folgenden 

Modul abfällt (M=2,99) und sich dann jedoch auf diesem Niveau hält. Die 

Kontrollgruppe schwankt in ihren Angaben zur Implementationsabsicht nur 

geringfügig (M=2,88; M=2,80; M=2,89). Es ist zu erkennen, dass die Mittelwerte 

zur angestrebten Implementation des Moduls Töne und Geräusche hoch bis sehr 

hoch liegen (Gesamt M=3,10 (SD=.48); Kontrollgr. M=2,88 (SD=.48); Fachl. FB  

M=3,24 (SD=.47); UE M=3,19 (SD=.42)), wobei sich die Fortbildungsgruppen 

Fachliche Fortbildung und Unterrichtsentwicklung signifikant positiver bezüglich 

einer Einbettung naturwissenschaftlicher Inhalte äußern als die Kontrollgruppe 

(F(148)=9,019; p<0,05). Bei der Betrachtung der Daten zu dem Modul Licht und 

Sehen fällt auf, dass die Implementationsabsicht bei allen Lehrkräften, verglichen 
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mit dem Modul Töne und Geräusche, abgenommen hat (Gesamt M=2,85 

(SD=.52); Kontrollgr. M=2,80 (SD=.55); Fachl. FB M=2,78 (SD=.43); UE M=2,99 

(SD=.59)), bei der Gruppe Fachliche Fortbildung sogar sehr drastisch um 0,46 

Einheiten (von M=3,24 auf M=2,78). Hier unterscheiden sich die einzelnen 

Fortbildungsgruppen jedoch hinsichtlich ihrer Implementationsabsicht nicht 

signifikant voneinander (F(149)=2,095; p=0,127, n.s.). Bezüglich der 

voraussichtlichen Einbettung des Moduls Schwimmen und Sinken in den Heimat- 

und Sachunterricht der Grundschule äußern sich die Lehrkräfte wieder positiver 

als dies bei dem Modul Licht und Sehen der Fall gewesen ist (Gesamt M=2,99 

(SD=.48); Kontrollgr. M=2,89 (SD=.51); Fachl. FB M=3,09 (SD=.52); UE M=2,99 

(SD=.33)). Ferner unterscheiden sich die Daten der einzelnen 

Fortbildungsgruppen zum Modul Schwimmen und Sinken nicht signifikant 

voneinander (F(149)=2,491; p=0,86, n.s.). 

  
Abb. 21: Voraussichtliche Implementation der Fortbildungsinhalte 

 

4.4.2. Einflussfaktoren bezüglich der Implementation natur-
wissenschaftlicher Themeninhalte in den Sachunterricht 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Interviewdaten dargestellt und erläutert. 

Es wurde angenommen, dass es fördernde und hemmende Einflussfaktoren für 

eine Implementation naturwissenschaftlicher Themeninhalte in den Sachunterricht 

p<0,05 
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gibt. Dies können sowohl persönliche Faktoren als auch schulspezifische Faktoren 

sein (siehe H7, Kap. 2.4.). 

Zunächst einmal werden die Ergebnisse der geführten Interviews deskriptiv 

dargestellt (siehe Tabelle 10) und anschließend kurz erläutert. 

Deskriptive Interviewergebnisse 

An dem Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress ein halbes Jahr im 

Anschluss an die Fortbildungsveranstaltung nahmen 16 Lehrkräfte teil (N=16), 

wobei 15 Interviewpartner weiblich waren (w=15) und ein Interviewpartner 

männlich gewesen ist (m=1). Sieben Interviewpartner besuchten den Fortbil-

dungstyp Kontrollgruppe, fünf Lehrkräfte gehörten der Gruppe Fachliche 

Fortbildung an und vier Lehrkräfte nahmen an dem Fortbildungstyp 

Unterrichtsentwicklung teil. 13 Lehrkräfte unterrichteten an reinen Grundschulen, 

zwei Lehrkräfte an Grund- und Hauptschulen und eine Lehrkraft an einer 

Förderschule. Von den Interviewpartnern waren zwei Personen unter 40 Jahren 

alt, während die übrigen 14 Lehrkräfte im Alter zwischen 40-60 Jahren lagen. 

Keine interviewte Lehrkraft hatte eine Fakultas in den Fächern Chemie oder 

Physik, zwei Lehrkräfte haben Biologie als Nebenfach studiert. Im Schuljahr 

2006/2007 unterrichteten 13 der befragten Lehrkräfte Heimat- und Sachunterricht. 

Die nachfolgende Tabelle 9 gibt einen Gesamtüberblick über die statistische 

Verteilung der einzelnen Lehrerantworten aus dem Interview (Mehrfachnennungen 

möglich), wobei auf einige Punkte im Rahmen der Hypothesenprüfung im weiteren 

Verlauf dieser Ergebnisdarstellung gesondert eingegangen wird. 

Haupt-

kategorien 
Unterkategorien Subkategorie 

Anzahl der 

Nennungen 

Anzahl der 

Lehrkräfte 

Material-

austausch 
14 16 

Teamarbeit 9 16 

Entlastung 7 16 

Bedeutung von Kooperation 

Zeitersparnis 2 16 

max. 10 min. 0 16 

max. 30 min. 2 16 

ca. 1 Std. 5 16 

Zeitlicher Rahmen für 

Kooperation (pro Woche) 

> 1 Std. 9 16 

 

K
o

o
p

e
ra

ti
o

n
 m

it
 K

o
ll
e
g

e
n

 

Kooperationsanstoß durch 
nein, war vorher 13 16 
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schon gut 13 16 

keine Zeit 1 16 

durch FB angeregt 2 16 
FB? 

durch gem. 

Umsetzung der 

Inhalte 

3 16 

nein, alle waren 

da 
7 16 

auf Fachkonferenz 7 16 
Material Kollegen vorgestellt? 

keine Zeit 2 16 

nein, da alle da 

waren 
4 16 

keine Zeit 1 16 

im Anschluss an 

FB-Nachmittag 
11 16 

auf Fachkonferenz 7 16 

Diskussion über Umsetzung? 

mit beteiligten 

Kollegen 
9 16 

keine Zeit 5 16 

kein HSU 3 16 

passte nicht in LP 0 16 

ja, gemeinsame 

Einheit im HSU 
2 16 

 

In Teamarbeit Inhalte be-

arbeitet? 

ja, gemeinsames 

Projekt 
4 16 

war vorher schon 

da 
7 16 

durch selbst 

ausprobieren 
9 16 

durch 

Lehrerbegleit-heft 
5 16 

durch Hilfe der 

FB-Leiterin 
5 16 

Sicherheit, allein mit der 

Klasse zu experimentieren 

durch konkrete 

Arbeitsblätter/ 

Versuche 

4 16 

nein, da unsicher 0 16 

ja, kein Problem 16 16 

 

S
e
lb

s
tw

ir
k
s
a
m

k
e
it

 /
 K

o
m

p
e
te

n
zz

u
w

a
c
h

s
 

 

Verankerung bei skeptischen 

Kollegen? 

Ja, genügend 

Selbstbewusst-

9 16 
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 sein 

nein, Zeitmangel 3 16 

nein, war schon 

gut 
2 16 

keine HSU-Klasse 2 16 

passte nicht in 

Lehrplan 
1 16 

an andere 

Klassenstufe 

angepasst 

7 16 

 

Weiterentwicklung der Fobi-

Inhalte 

AB’s abgewandelt 7 16 

nein 3 16 
Umsetzung der Versuche 

ja 13 16 

Töne & 

Geräusche 
6 16 

Licht & Sehen 5 16 

Schwimmen & 

Sinken 
7 16 

Nahrung 2 16 

Feuer 0 16 

Umgesetzte Inhalte 

Luft 0 16 

keine 3 16 

1-2 Versuche 5 16 

3-6 Versuche 6 16 

Anzahl der umgesetzten 

Versuche 

> 6 Versuche 2 16 

im Unterricht 10 16 

Projekttag 2 16 
Schulische 

Rahmenbedingungen 
Projektwoche 1 16 

Platzmangel 0 16 

Zeitmangel 2 16 

keine HSU-Klasse 1 16 

nicht im Lehrplan 2 16 

 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 d

e
r 

E
x
p

e
ri

m
e
n

te
 (

Im
p

le
m

e
n

ta
ti

o
n

) 

 

Gründe für ein Scheitern der 

Implementation 

kein Material 0 16 

 

Tab. 10: Statistische Verteilung der einzelnen Lehrerantworten 

Das Interview gliederte sich in die Bereiche Kooperation, Kompetenzerwerb und 

Implementation der vorgestellten Schülerversuche. Die wichtigsten Ergebnisse 

hierzu werden in der genannten Reihenfolge vorgestellt.  
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Zunächst wurden die Lehrkräfte nach der Bedeutung von Kooperation befragt. Im 

Weiteren wurde die für Kooperation aufgebrachte wöchentliche Zeit befragt und 

die Tatsache, ob sich im Anschluss an die Lehrerfortbildung eine Veränderung der 

Kooperation im Kollegium bemerkbar gemacht hat.  

Kooperation 

Fast alle Lehrkräfte (N=14) nannten bei der allgemeinen Bedeutung von Koopera-

tion zunächst den Austausch an Materialien als wichtigsten Prädiktor für die 

Kooperation mit Kollegen gefolgt von Teamarbeit oder dem Wunsch nach Team-

arbeit. 

Beispiele 

ÜAA07: „Ähm…Kooperation bedeutet für mich nach Möglichkeit ein Austausch 

von Material und Methoden zwischen den Lehrern, die in einer Klasse unter-

richten. Ja, und äh, im Grunde gegenseitige Hilfe bei Unterrichtsvorhaben, die 

vielleicht über den normalen Unterricht hinaus gehen.“ 

EEE03: „Hmm…gemeinsames Material sammeln in… ähh… Fachkonferenzen. 

Des Weiteren wurde nach dem wöchentlichen Zeitaufwand für die Kooperation mit 

Kollegen gefragt. Hier gaben fünf Lehrkräfte an, circa eine Stunde pro Woche für 

die Kooperation mit Kollegen zu verwenden, während neun Lehrkräfte angaben, 

mehr als eine Stunde pro Woche für Lehrerkooperation aufzubringen. Auffällig 

war, dass alle befragten Lehrkräfte des Fortbildungstyps Unterrichtsentwicklung 

angaben, mehr als eine Stunde pro Woche für die Kooperation mit Kollegen zu 

verwenden. Dreizehn Lehrkräfte gaben an, die Lehrerfortbildung Forschungs-

express hätte keinen zusätzlichen Anstoß zu mehr Kooperation im Kollegium 

gegeben. In diesen Kollegien sei die Kooperation schon gut. 

Beispiele 

AHR09: „Nö…die Fortbildung hat keinen extra Reiz zur Kooperation gegeben. Das 

haben wir auch vorher schon gut gemacht. Wenn da an der Schule gute Struk-

turen vorhanden sind, dann bleiben die auch so.“ 

EEE03: „Also, weil die Kooperation vorher schon da gewesen ist. Wobei, sie 

könnte ja gern mehr sein, aber das ist eine Zeitfrage.“ 

Eine Lehrkraft gab an, dass die Fortbildung dazu beigetragen hat, dass sich etwas 

an der Schule im Hinblick auf Lehrerkooperation verändert habe. Diese Lehrkraft 
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hat mit Kollegen im Rahmen der Vorbereitung auf einen Techniktag in 

Kokonstruktion das Thema Licht und Sehen ausgearbeitet. 

Beispiel 

AAC12: „Ja, bestimmt hat die Fortbildung, ist ein so ein Steinchen… äh… der im 

Moment so bei uns zur Veränderung an der Schule gehört. Ja, also mit Sicherheit 

hat es dazu beigetragen, dass darüber diskutiert wurde und wir zusammen was 

auf die Beine gestellt haben, ja.“ 

Ungefähr die Hälfte der Interviewpartner (sieben Lehrkräfte) gab an, die Fortbil-

dungsinhalte auf einer Fachkonferenz den Kollegen vorgestellt zu haben. Elf Lehr-

kräfte gaben an, im Anschluss an den Fortbildungsnachmittag  mit Kollegen über 

die Fortbildungsinhalte diskutiert zu haben und sieben Personen fügten hinzu, sich 

über die Umsetzung der Themeninhalte ausgetauscht zu haben. Vier Lehrkräfte 

berichteten darüber, die Themeninhalte wegen eines gemeinsamen Projektes 

zusammen bearbeitet zu haben und bezüglich der Umsetzung diskutiert zu haben. 

Beispiel 

AEÜ10: „Wir haben im Februar einen Experimentiertag gehabt. Und…äh… Frau X 

und ich, wir probieren immer alle Sachen aus und dann geben wir das so als 

Multiplikatoren weiter. Das war auch vor dem Experimentiertag so.“ 

Selbstwirksamkeit / Kompetenzzuwachs 

Bei den Interviewfragen zur Selbstwirksamkeit und zum empfundenen Kompe-

tenzzuwachs wurden die Lehrkräfte zunächst danach befragt, ob ihnen die 

Lehrerfortbildung die Sicherheit gegeben hat, allein mit einer Schulklasse zu 

experimentieren. Im Anschluss an diese Frage ging es um die Verankerung der 

Schülerversuche in der eigenen Schule, auch wenn es skeptische Kollegen geben 

sollte, um dann danach zu fragen, ob die Themeninhalte der Fortbildung von den 

Lehrkräften weiter entwickelt wurden. 

Sieben Lehrkräfte gaben an, vor der Fortbildungsveranstaltung schon genügend 

Sicherheit gehabt zu haben, mit Schulklassen allein zu experimentieren. Neun 

Lehrkräfte merkten an, dass ihnen das eigenständige Ausprobieren der Versuche 

viel Sicherheit gegeben hätte, während keine Lehrkraft ein Problem darin sieht, die 

naturwissenschaftlichen Themeninhalte in den Schulalltag zu integrieren, auch 

wenn es skeptische Kollegen bezüglich der Schülerversuche geben sollte. 
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Beispiele 

ERA01: „Ja, weil…eh…wie soll ich sagen, eigentlich mein eigener Unterricht durch 

viele praktische Dinge bestätigt wurde und ich es wichtig finde, so etwas im HSU 

zu machen. Skeptische Kollegen sind mir da egal.“ 

EIA07: „Ja klar. Ich habe die HSU Fachkonferenz zu dem Thema Schwimmen 

und… nein Töne und Geräusche gemacht und da traue ich mir schon zu da mit 

kritischen Kollegen zu reden, zum Beispiel mit unserem Schulleiter.“ 

Bei der Weiterentwicklung der naturwissenschaftlichen Themeninhalte aus der 

Lehrerfortbildung gaben sieben Lehrkräfte an, die Themeninhalte an eine andere 

Klassenstufe angepasst zu haben. Ebenso viele Lehrkräfte hätten die Arbeits-

blätter zu den Schülerversuchen abgeändert und an die Zielgruppe angepasst. 

Implementation der Fortbildungsinhalte 

Die Tabelle 9 zeigt, dass 13 Lehrkräfte (N=16) Schülerversuche aus der Lehrer-

fortbildung in ihren Schulalltag integriert haben. Sechs Lehrkräfte gehörten hierbei 

der Kontrollgruppe an, drei Lehrkräfte der Gruppe Fachliche Fortbildung und vier 

Lehrkräfte dem Fortbildungstyp Unterrichtsentwicklung. Es wurden dabei Schüler-

versuche aus vier Modulen umgesetzt. Nicht umgesetzt wurden die Module Feuer 

und Luft. Acht Lehrkräfte haben mehr als drei Versuche an ihren Schulen 

umgesetzt. Als schulischer Rahmen für die Umsetzung diente der Unterricht (bei 

zehn Lehrkräften), ein Projekttag (bei zwei Lehrkräften) und eine Projektwoche 

(bei einer Lehrkraft). 

Prüfung der Einflussfaktoren bezüglich einer Umsetzung der Fortbildungsinhalte 

(siehe H7, Kap. 2.4.) 

Förderliche schulische Rahmenbedingungen für eine Implementation 

Es scheint eine Reihe von förderlichen schulischen Rahmenbedingungen zu 

geben, die eine Implementation von naturwissenschaftlichen Inhalten in den 

Sachunterricht positiv beeinflussen können. Dies scheinen nach Auswertung der 

Interviewangaben hauptsächlich die Prädiktoren genügend Räumlichkeiten (zehn 

Nennungen durch die Lehrkräfte), genügend Zeit (zehn Nennungen durch die 

Lehrkräfte), genügend Material (zwölf Nennungen durch die Lehrkräfte) und 

Unterstützung durch Kollegen (dreizehn Nennungen durch die Lehrkräfte) zu sein.  
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Beispiele 

ERA01: „Also, wir machen das in Klassen… hmm… und das hat auch funktioniert. 

Die Zeit, die nehm’ ich mir. Sonst geht es nicht. Dann nehm’ ich zwei Stunden, 

dann nehme ich auch mal eine Mathestunde von einer Kollegin dazu. Sonst hat 

das keinen Wert.“ 

EEE03: „ Wir hatten ja den Techniktag. Und da hatten wir dann ja die Zeit.“ 

ERI08: „Also ich sag’ mal das Unterrichten in den… ähh… Langzeitklassen gibt 

uns auch eine gewisse zeitliche Freiheit. Und aber auch… ähh… also einmal in 

einer Klasse vielleicht eine fächerübergreifende Planung mit Kollegen, die in der 

gleichen Klasse arbeiten.“ 

EIA07: „Ich habe Ernährung ziemlich genau behandelt. Das haben wir dann in der 

Schulküche gemacht.“ 

AIA06: „Also die Zeit, die hab ich mir genommen. Und… äh… die Materialien 

haben wir ja in der Kiste gehabt und den Rest hab ich dann noch selbst einge-

kauft. Das war aber kein Problem. Und Raum? Doch, der war da. Im Klassenraum 

eben.“ 

Hemmende Rahmenbedingungen, die eine Implementation verhindern können 

Im Gegensatz zu den förderlichen schulischen Rahmenbedingungen, die eine 

Implementation der naturwissenschaftlichen Inhalte begünstigen, gibt es, nach 

Angaben der Lehrkräfte, einige Rahmenbedingungen, die eine Implementation 

verhindern können. Dies waren in unserem Fall die Faktoren Zeit, keine HSU-

Klasse und, dass sich das Thema nicht im Lehrplan befindet. Aussagen zu 

hemmenden Faktoren machten jedoch relativ wenige Lehrkräfte, da nur drei Lehr-

kräfte keine Schülerversuche umgesetzt hatten. Diese Lehrkräfte gaben an, für die 

Umsetzung keine Zeit gefunden zu haben (zwei Lehrkräfte), in diesem Schuljahr 

keine HSU-Klasse zu betreuen (eine Lehrkraft) und Probleme damit zu haben, 

dass viele Themen der Lehrerfortbildung nicht explizit im Lehrplan aufgeführt 

gewesen sind.  

Beispiele für Aussagen bezüglich einer Nichtumsetzung der Schülerversuche 

ÜAA07: „Naja, also die Umsetzung ist daran gescheitert, dass ich in diesem 

Schuljahr keine HSU-Klasse hatte. Ansonsten… Raumproblem haben wir nicht, 

was das angeht. Materialproblem hätten wir auch nicht.“ 
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AAC12: Also Ernährung hatte ich grad abgeschlossen, das war schon durch. Mit 

Wasser haben wir schon eine Projektwoche gehabt und an Feuer würde ich mich 

auf keinen Fall selbst ran trauen. Da müsste ich mich ganz klar mit jemandem 

hinsetzen… und… äh… dafür fehlt grad die Zeit.“ 

OEÜ07: „Ja, können schon, gemacht nein. Ich hab trotz allem wieder die ganzen 

biologischen Themen umgesetzt, die im Lehrplan sind. Das war einfach von mir 

eine andere Planung.“ 

4.5. Zusammenhänge zwischen den untersuchten 
Faktoren Kooperation, Kompetenzerwerb und Implemen-
tation 

Die nachstehenden Ergebnisse zu Zusammenhängen der vorher untersuchten 

Faktoren werden explorativ beschrieben. 

Es wurde angenommen, dass die Kooperation der Lehrkräfte während der 

Lehrerfortbildung das Kompetenzerleben dieser in Bezug auf die naturwissen-

schaftlichen Inhalte im Sachunterricht fördert und stärkt (siehe H8, Kap. 2.4.). 

Somit wird ein Zusammenhang zwischen der Lehrerkooperation und dem 

Kompetenzerleben für wahrscheinlich gehalten. 

Ferner wurde angenommen, dass je ausgeprägter die bestehenden Koopera-

tionsformen innerhalb eines Kollegiums sind, desto stärker wird einer künftigen 

Weiterentwicklung der naturwissenschaftsbezogenen Fortbildungsinhalte und ihrer 

Einbeziehung in den Sachunterricht zugestimmt (siehe H9, Kap. 2.4.). Dies würde 

einen Zusammenhang zwischen der Lehrerkooperation und der Implementation 

von naturwissenschaftsbezogenen Inhalten bedeutet. 

Zuletzt wurde erwartet, dass sich der subjektiv empfundene Kompetenzzuwachs 

im Anschluss an die Fortbildung positiv auf die Sicherheit, naturwissenschaftliche 

Experimente in den HSU zu integrieren, auswirkt (siehe H10, Kap. 2.4.), was einen 

Zusammenhang zwischen dem Kompetenzerleben der Lehrkräfte und der 

Implementation von naturwissenschaftlichen Inhalten bedeutet würde. 
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4.5.1. Zusammenhang zwischen Lehrerkooperation und Kompe-
tenzerleben 

Zur Vorhersage des Zusammenhanges der in der Primarstufe relevanten Koope-

rationsformen Austausch und Sachunterrichtsbezogene Kokonstruktion in Bezug 

auf das Kompetenzerleben der Lehrkräfte im Anschluss an die Lehrerfortbildung 

wurden lineare Regressionsanalysen durchgeführt, deren Ergebnisse nachfolgend 

dargestellt werden. 

Betrachtet man die Kriteriumsvariable Austausch, so korreliert diese in einem  

sehr geringen, jedoch signifikanten Maß mit dem subjektiv empfundenem 

Kompetenzzuwachs (r=0,195; p<0,05); der Prädiktor Kompetenzzuwachs klärt 4% 

der Varianz auf. 

Betrachtet man die Kriteriumsvariable Kokonstruktion, so korreliert diese ebenfalls 

sehr gering, dennoch signifikant mit dem subjektive empfundenen Kompetenzzu-

wachs (r=0,129; p<0,05); hier klärt der Prädiktor Kompetenzzuwachs 2% der 

Varianz auf. 

 

Kriteriumsvariable B SEB  

Austausch 0,162 0,067 0,195* 

Kokonstruktion 0,097 0,062 0,129* 

Aus.: R2=0,038; RKorr=0,031; F(1, 147)=5,744*; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
Kok.: R2=0,017; RKorr=0,010; F(1, 146)=2,470*; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Tabelle 11: Einzeln durchgeführte Regressionsanalysen für die Kriteriumsvariablen 
Austausch und Kokonstruktion bei dem Prädiktor Kompetenzzuwachs 

Es kann demnach festgehalten werden, dass bei beiden Kriteriumsvariablen 

Austausch und Kokonstruktion ein sehr geringer, jedoch signifikanter Zusammen-

hang zu dem subjektiv empfundenen Kompetenzzuwachs besteht. Die einzelnen 

Fortbildungsgruppen unterscheiden sich hinsichtlich der Höhe der Korrelation 

zwischen der Kooperation und dem Kompetenzerleben nicht voneinander.  
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4.5.2. Zusammenhang zwischen Lehrerkooperation und 
Implementation von naturwissenschaftsbezogenen Inhalten 

 

Im Folgenden soll der Zusammenhang zwischen der Lehrerkooperation und der 

Implementation von naturwissenschaftsbezogenen Inhalten aufgeklärt werden.  

 

Betrachtet man die Kriteriumsvariable Austausch, so korreliert diese gar nicht bis 

sehr gering und nicht signifikant mit dem Streben naturwissenschaftsbezogene 

Themeninhalte in den  Sachunterricht zu integrieren (r=0,015; p=0,855, n.s.); der 

Prädiktor Einbindung der Fortbildungsinhalte klärt die Varianz nicht auf. 

Betrachtet man die Kriteriumsvariable Kokonstruktion, so korreliert diese ebenfalls 

gar nicht bis sehr gering und nicht signifikant mit dem Streben naturwissen-

schaftsbezogene Themeninhalte in den Sachunterricht zu integrieren (r=0,069; 

p=0,408, n.s.); hier klärt der Prädiktor Einbindung der Fortbildungsinhalte weniger 

als 1% der Varianz auf (0,5%). 

Kriteriumsvariable B SEB  

Austausch 0,011 0,060 0,015 

Kokonstruktion 0,044 0,054 0,069 

Aus.: R2=0,015; RKorr=0,000; F(1, 147)=0,034; p=0,855, n.s. 
Kok.: R2=0,069; RKorr=0,005; F(1, 145)=0,688; p=0,408, n.s. 

Tabelle 12: Lineare Regressionsanalyse für die Kriteriumsvariablen Austausch und 
Kokonstruktion bei dem Prädiktor Einbindung der Fortbildungsinhalte 

Für den Austausch und die Kokonstruktion kann vermutet werden, dass sie sich 

nicht direkt auf die Implementation von Fortbildungsinhalten auswirken, sondern 

durch den empfundenen Kompetenzzuwachs als Mediatorvariable indirekt beein-

flusst werden, da die Kooperation gering und signifikant mit dem Kompetenzzu-

wachs korreliert. Um diesen vermuteten Zusammenhang aufzudecken wurden die 

Bedingungen, die für eine multiple Regressionsanalyse gegeben sein müssen 

(Holmbeck, 1997; Baron & Kenny, 1986) geprüft. Hierbei stellt die Implementation 

die abhängige Variable dar und die KooperationAus, Kok sowie der empfundene 

Kompetenzzuwachs die unabhängigen Variablen.  
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Das vermutete Mediator-Modell wird in der folgenden Abbildung veranschaulicht. 

 

Empfundener 
Kompetenzzuwachs 

 
 

   
KooperationAus, Kok      Implementation 

Indirekter Effekt: 
BKoop-Impl indir =BKoop-Komp * BKomp-Impl 

Totaler Effekt: 
BKoop-Impl tot=BKoop-Impl indir + BKoop-Impl dir 

Abb.  22: Theoretisches Mediator-Modell für die Kriteriumsvariablen Austausch und 
Kokonstruktion 

Nach Prüfung der Bedingungen für eine Mediationsanalyse konnte festgestellt 

werden, dass die Bedingung, dass der Prädiktor (X) einen signifikanten Effekt auf 

die abhängige Variable (Y) ausüben muss, nicht gegeben ist (Austausch, p=0,855, 

n.s.; Kokonstruktion, p=0,408, n.s.). Der Zusammenhang zwischen der Koopera-

tion und der Implementation ist nicht signifikant was bedeutet, dass sich der 

subjektiv empfundene Kompetenzzuwachs nicht als Mediatorvariable heraus-

stellen lässt. 

Es gibt demnach einen gering signifikanten direkten Zusammenhang zwischen der 

KooperationAus und dem empfundenen Kompetenzzuwachs sowie einen hoch 

signifikanten Zusammenhang zwischen dem empfundenen Kompetenzzuwachs 

und der Implementation von naturwissenschaftlichen Themeninhalten, jedoch 

keinen signifikanten direkten Effekt von der Kooperation auf die Implementation. 

Der Kompetenzzuwachs kann hierbei nicht als Mediatorvariable angenommen 

werden. 

4.5.3. Zusammenhang zwischen Kompetenzerleben und 
Implementation von naturwissenschaftsbezogenen Inhalten 

 

Im Folgenden wird der Zusammenhang zwischen dem Kompetenzerleben und der 

Implementation von naturwissenschaftlichen Inhalten aufgedeckt. Hier wurde 

erwartet, dass es einen positiven Zusammenhang dieser beiden Faktoren gibt 

(siehe H10, Kap. 2.4.) und sich die Wahrscheinlichkeit einer Implementation der 

naturwissenschaftlichen Inhalte erhöht, wenn sich der subjektiv empfundene 

Kompetenzzuwachs erhöht. 

BKoop-Komp BKomp-Impl 

BKoop-Impl dir 
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Der Zusammenhang zwischen dem Kompetenzerleben und der Implementation 

wird zunächst einmal über Korrelationen zwischen diesen beiden Faktoren 

beschrieben. 

Betrachtet man die Kriteriumsvariable Kompetenzzuwachs, so korreliert diese 

gering, aber höchst signifikant mit dem Faktor Implementationsabsicht (r=0,339; 

p<0,001); der Prädiktor Implementationsabsicht klärt 34% der Varianz auf. 

Kriteriumsvariable B SEB  

Kompetenzzuwachs 0,304 0,059 0,339*** 

R2=0,115; RKorr=0,110; F(1, 205)=26,413***; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Tabelle 13: Lineare Regressionsanalyse für die Kriteriumsvariable Kompetenzzuwachs bei 
dem Prädiktor Implementationsabsicht 

Es kann demnach festgehalten werden, dass es einen geringen, aber höchst 

signifikanten Zusammenhang zwischen dem Kompetenzzuwachs und der Imple-

mentationsabsicht gibt. Ferner lässt sich vermuten, dass der Einfluss des 

Kompetenzzuwachses auf die Implementationsabsicht von der Kooperation 

(Austausch und Kokonstruktion) als indirekten Mediator beeinflusst wird und sich 

der Effekt des Kompetenzzuwachses auf die Implementation durch diesen 

Mediator eventuell noch erhöhen lässt. Um diese Vermutung zu stützen oder zu 

widerlegen werden zunächst die Bedingungen für eine Mediationsanalyse geklärt. 

In diesem Modell fungieren der Kompetenzzuwachs und die Kooperation als 

unabhängige Variablen und die Implementationsabsicht als abhängige Variable. 

Das zugehörige Mediatormodell sieht demzufolge folgendermaßen aus: 

 

Kooperation 
(Aus, Kok) 

 
 

      Kompetenzzuwachs         Implementation 
Indirekter Effekt: 

BKoop-Impl indir =BKomp-Koop * BKoop-Impl 
Totaler Effekt: 

BKoop-Impl tot=BKomp.Impl indir + BKomp-Impl dir 

Abb. 23: Theoretisches Mediatormodell für die Kriteriumsvariable Kompetenzzuwachs 

Auch bei diesem Modell kann nicht von einem Mediatoreffekt der Kooperation auf 

die Implementationsabsicht gesprochen werden, da dieses Modell aufgrund der 

BKomp-Koop BKoop-Impl 

BKomp-Impl dir 
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fehlenden Signifikanzen zwischen der Kooperation (sowohl beim Austausch als 

auch bei der Kokonstruktion) und der Implementationsabsicht nicht zulässig ist 

(siehe Holmbeck, 1997; Baron & Kenny, 1986). Ferner lassen sich keine signifi-

kanten Zusammenhänge zwischen dem Kompetenzzuwachs und der Kokonstruk-

tion finden. 

Es bleibt demnach festzuhalten, dass ein höchst signifikanter Zusammenhang 

zwischen dem Kompetenzzuwachs und der Implementationsabsicht besteht, der 

jedoch nicht durch die Kooperation (Austausch und Kokonstruktion) mediiert wird. 

4.6. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die quantitative Analyse der Daten aus dem Kooperations- und Kurzfragebogen 

zeigte, dass auch bei den Grundschullehrkräften, im Vergleich zu den Sekundar-

lehrkräften, die häufigste Art der Kooperation unter Kollegen der Austausch von 

Materialien ist (Kap. 4.2.1.). Ferner konnten noch andere Kooperationsformen 

innerhalb eines Lehrerkollegiums und zwischen den Lehrkräften und der Schul-

leitung identifiziert werden (Kap. 4.2.1.). Des Weiteren konnte die Entwicklung der 

Lehrkräfte bezüglich ihrer Zustimmung zu der voraussichtlichen kooperativen 

Weiterentwicklung der Fortbildungsinhalte im Verlauf der Professionalisierungs-

maßnahme dargestellt werden (Kap. 4.2.2.). Hier zeigte sich kein einheitliches Bild 

bezüglich der Zustimmung der einzelnen Fortbildungsgruppen zur kooperativen 

Weiterentwicklung. Betrachtet man die schulischen und persönlichen Rahmenbe-

dingungen für eine effektive Kooperation an der Schule, so ließen sich zwei 

Faktoren herausstellen: die zeitlichen Rahmenbedingungen für eine effektive 

Kooperation und die schulische Ausstattung. Ferner konnten die gemeinsamen 

Ziele der Lehrkräfte als Mediatorvariable bezüglich einer effektiven Kooperation 

teilweise herausgestellt werden. 

Im Anschluss an die Betrachtung der Kooperationsstrukturen bei Lehrkräften 

wurde auf die naturwissenschaftliche Expertise dieser fokussiert. Hier konnten die 

Erwartungen bezüglich einer naturwissenschaftlichen Fakultas der Grundschul-

lehrkräfte bestätigt werden (Kap. 4.3.1.). Kaum eine Lehrkraft besaß eine Fakultas 

in den drei Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik, jedoch unterrichten 

nahezu alle Lehrkräfte Inhalte aus diesen Gebieten in ihrem Unterricht. Bezüglich 

eines subjektiv empfundenen Kompetenzzuwachses im Anschluss an die einzel-

nen Fortbildungsnachmittage zeigen die Fortbildungsteilnehmer kein einheitliches 
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Bild (Kap. 4.3.2.). Insgesamt lässt sich jedoch festhalten, dass der Kompetenzzu-

wachs der Lehrkräfte von diesen als relativ hoch eingestuft wird. 

Im Hinblick auf die Absicht der Lehrkräfte, die kennengelernten naturwissen-

schaftlichen Themeninhalte in ihren Sachunterricht zu integrieren, lässt sich fest-

stellen, dass die Implementationsabsicht der Lehrkräfte stark von Modul zu Modul, 

von „sehr hoch“ bis „mittelmäßig“, schwankt (Kap. 4.4.1.). Die tatsächlich stattge-

fundene Implementation und Einbettung von Fortbildungsinhalten in den Schulall-

tag der Lehrkräfte wurde mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse zu durchge-

führten Interviews bestimmt. Hier konnte gezeigt werden, dass 13 von 16 

befragten Lehrkräften Fortbildungsinhalte in ihren Schulalltag integriert hatten 

(Kap. 4.4.2.). Ferner konnten förderliche und hemmende Einflussfaktoren bezüg-

lich einer Implementation ausgemacht werden (Kap. 4.4.2.). Förderliche Einfluss-

faktoren sind die räumliche Ausstattung der Schule, vorhandene Zeit, vorhan-

denes Material und die Unterstützung durch Kollegen. Hemmende Faktoren 

scheinen besonders Zeitknappheit, eine fehlende HSU-Klasse und die Tatsache 

gewesen zu sein, dass einige Themen nicht explizit im Lehrplan der Grundschule 

aufgeführt gewesen sind (Kap. 4.4.2.). 

Bezüglich der Zusammenhänge zwischen den Faktoren Lehrerkooperation, 

Kompetenzerwerb und Implementation ließ sich erkennen, dass es einen sehr 

schwachen, jedoch signifikanten Zusammenhang im Hinblick auf die Lehrerkoope-

ration und den Kompetenzzuwachs gibt (Kap. 4.5.1.). Ferner konnte kein direkter 

Zusammenhang zwischen der Lehrerkooperation und der Implementation abge-

leitet werden (Kap. 4.5.2.), während es einen höchst signifikanten direkten 

Zusammenhang zwischen der Lehrerkompetenz und der Implementation zu geben 

scheint (Kap. 4.5.3.). 
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5. Diskussion 

Im Folgenden werden die eingangs gestellten Forschungsfragen (siehe Kap. 2.5.) 

und zugrunde liegenden Hypothesen auf der Basis der vorgestellten Ergebnisse 

diskutiert. Hierbei wird chronologisch anhand der Hypothesen vorgegangen. Es 

folgt zunächst die Diskussion zu den kooperationsbezogenen Forschungsfragen, 

gefolgt von der Interpretation der Ergebnisse zur Lehrerexpertise, um dann mit der 

Implementation von naturwissenschaftsbezogenen Themen in den Schulunterricht 

und einer Diskussion über mögliche Zusammenhänge aller Faktoren abzu-

schließen. 

5.1. Diskussion über die Ergebnisse der kooperations-
bezogenen Hypothesen 

Hier lautete die erste Forschungshypothese (siehe H1, Kap. 2.4.): 

 

Ziel war es, mit Hilfe eines auf Lehrerkooperation fokussierten Fragebogens, 

bestehende Kooperationsformen bei Grundschullehrkräften aufzuklären.  

Im nachfolgenden Text werden zunächst die Ergebnisse zur sachunterrichtsbe-

zogenen Kooperation und anschließend die Ergebnisse zu weiteren 

Kooperationsmerkmalen an den untersuchten Schulen diskutiert. 

Sachunterrichtsbezogene Kooperation 

Die Ergebnisse zur Kooperation von Lehrkräften im Chemieunterricht von Gräsel 

et al. (2006) lassen sich mit Einschränkungen auch auf die sachunterrichts-

bezogene Kooperation von Grundschullehrkräften übertragen. Auch in unserer 

Studie konnten unterschiedliche Formen der Lehrerkooperation identifiziert 

werden. Die Kategorien sind jedoch nicht vollständig deckungsgleich. Der Aus-

tausch von Materialien kann auch in dieser Studie als eigene Kategorie 

verstanden werden. Wie die Ergebnisse belegen, ist der Austausch auch zwischen 

Es wird erwartet, dass sich zentrale Befunde zur Lehrerkooperation im 
Sekundarbereich auch auf den Primarbereich übertragen lassen. Demnach wird 
angenommen, dass sich verschiedene Formen der Zusammenarbeit 
identifizieren lassen und dass auch bei Grundschullehrkräften die häufigste 
Form ihrer Kooperationsaktivität in Bezug auf den Heimat- und Sachunterricht 
der Austausch von Informationen und Materialien ist. 
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Grundschullehrkräften die bevorzugte Interaktion und tritt hinsichtlich des Sach-

unterrichts am häufigsten auf. Dagegen stellt sich die sachunterrichtsbezogene 

Kokonstruktion aus der vorgestellten Studie als eine Mischform der Synchronisa-

tion und Kokonstruktion dar. Diese Art der Lehrerkooperation vereint Elemente der 

Arbeitsteilung und der Kokonstruktion miteinander. Die sachunterrichtsbezogene 

Kokonstruktion wird von den Lehrkräften häufiger praktiziert, während Hospitation 

und Teamteaching  als dritte eigenständige Kategorie in unserer Untersuchung 

unüblich ist und nahezu gar nicht praktiziert wird. 

Möglicherweise sind den Lehrkräften die positiven Effekte einer engeren Koopera-

tion nicht bewusst (Bonsen & Rolff, 2006; Bonsen, 2005; Pines, Aronson & Kafry, 

1993). Erschwerend kommt hinzu, dass es an Grundschulen meist keine Fach-

gruppen mit Bezug zum naturwissenschaftlichen Unterricht beziehungsweise 

naturwissenschaftsorientierten Sachunterricht analog zu den weiterführenden 

Schulen gibt; Grundschullehrer nehmen sich daher als Generalisten und nicht als 

Fachlehrer des Heimat- und Sachunterrichts wahr (Möller et al., 2006). Ferner 

könnte die Größe der Kollegien eine Auswirkung auf die Zusammenarbeit mit 

Bezug zum Heimat- und Sachunterricht haben: in unserer Studie dominieren 

mittelgroße Kollegien (mehr als elf Lehrkräfte). Hierdurch kann die Auswahl der 

Kooperationspartner, im Gegensatz zu einem naturwissenschaftlichen Fachkolle-

gium der Sekundarstufe, dem häufig vier bis fünf fachliche Spezialisten ange-

hören, erheblich erschwert wird. Gleichwohl könnten entsprechende Lehrerfortbil-

dungen, die sich neben der Vermittlung von naturwissenschaftlichem Fachwissen 

auch auf das Kennenlernen verschiedener Kooperationsformen beziehen, eine 

hilfreiche Maßnahme darstellen, um Grundschullehrkräften Möglichkeiten aufzu-

zeigen, ihren Schulalltag gemeinsam effektiver zu gestalten. 

 

 

 

 

 

Demnach konnte die Hypothese H1 

„es lassen sich verschiedene Formen der Zusammenarbeit identifizieren“ und 
„die häufigste Form der Kooperationsaktivität in Bezug auf den Heimat- und 
Sachunterricht ist der Austausch von Informationen und Materialien“  

bestätigt werden. 
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Weitere Kooperationsmerkmale der untersuchten Schulen 

Bezüglich der Kooperation an Grundschulen konnten noch weitere Merkmale und 

Standpunkte der Lehrkräfte identifiziert werden, die eine effektive Kooperation 

unter den Lehrkräften beeinflussen könnten. Dies sind die gemeinsamen Lernziele 

und Leistungsziele, die Kooperationsbereitschaft, die Kooperation als empfundene 

Arbeitserleichterung und die Organisationsstruktur der Kooperation im Kollegium. 

Bezüglich der gemeinsamen Lernziele und Leistungsziele zeigen unsere 

Ergebnisse, dass den Lehrkräften nur wenige übergeordnete schulische Ziele 

bezüglich ihres Unterrichts und des Schulprofils bekannt und geläufig zu sein 

scheinen, beziehungsweise scheinen sie diese Ziele nicht in Kooperation mit ihren 

Kollegen zu bearbeiten. Einem einheitlichen Schul- und Zielkonzept messen die 

Lehrkräfte scheinbar eine geringe bis mittelmäßige Bedeutung zu (vgl. Steinert et 

al., 2006), dabei könnten gemeinsam formulierte und erarbeitete Richtlinien und 

ein offen dargelegtes Schulkonzept zusätzlich Unterstützung schaffen. Die Lehr-

kräfte könnten sich bei ihrer unterrichtsbezogenen Zielfindung in einem verbind-

lichen und für sie vorstrukturierten Rahmen bewegen, was ihnen einiges an 

Sicherheit bezüglich ihres Unterrichts geben könnte. Befunde aus der Literatur 

(Fend, 1998; Scheerens, 2000; Schmitz & Schwarzer, 2002; Schaarschmidt, 

2002) deuten darauf hin, dass der eigene Schulalltag der Lehrkräfte durch ein 

gemeinsames Zielkonzept besser strukturiert wird und die einzelne Lehrkraft nicht 

mehr die Empfindung hat, mit ihren Aufgaben allein gelassen zu werden. 

Im Hinblick auf die Kooperationsbereitschaft der einzelnen Lehrkräfte ließ sich 

erkennen, dass diese relativ groß ist, was sich auch in den Angaben der Lehr-

kräfte zum Austausch an Informationen und Materialien widerspiegelt. Unter 

diesem Aspekt ist es jedoch verwunderlich, dass nicht mehr qualitativ anspruchs-

volle Kooperationsformen (Kokonstruktion) innerhalb des Schulalltages  

Anwendung finden. Unsere Ergebnisse liefern erste Hinweise darauf, dass es 

noch eine Reihe von hemmenden Faktoren, wie beispielsweise die gemeinsame 

Zielfindung, gibt, die eine ausgedehnte und anspruchsvolle alltägliche Kooperation 

zwischen den Lehrkräften verhindern. Diese verschiedenen Faktoren gilt es indivi-

duell und schulbezogen aufzuklären und zu minimieren, will man die Koopera-

tionsrate der Lehrkräfte erhöhen - denn an einer mangelnden Bereitschaft scheint 

die Lehrerkooperation nicht zu scheitern. Darauf deuten auch die Angaben zur 

empfundenen Arbeitserleichterung durch die Kooperation hin, die als überdurch-



Kapitel 5: Diskussion 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

155  

schnittlich hoch angesehen wird. Trotzdem sehen die Lehrkräfte offensichtlich 

nicht immer ihren persönlichen Nutzen in einer intensiven Interaktion mit Kollegen. 

Hier unterscheidet sich die Fortbildungsgruppe Unterrichtsentwicklung in ihrem 

Antwortverhalten signifikant von der Landstichprobe, was bedeuten könnte, dass 

dieser Gruppe der Nutzen einer Kooperation schon im Vorfeld bei der Buchung 

der einzelnen Fortbildungsveranstaltungen bewusst war. Ferner liegen alle Mittel-

werte der Fortbildungsgruppen höher als der Mittelwert der Landstichprobe. 

Hieraus kann geschlossen werden, dass sich nur diejenigen Lehrkräfte zur Fort-

bildung angemeldet haben, die einen Nutzen in der Erarbeitung der Themenin-

halte gesehen haben und die generell bereit waren, sich gemeinsam (in Tandems) 

fortzubilden. Die einzelnen Gruppenwerte unterscheiden sich jedoch nicht 

signifikant von der Landstichprobe. 

Bezüglich der Organisationsstruktur der Kooperation innerhalb des Kollegiums ließ 

sich feststellen, dass diese relativ hoch ist. Hier ging es darum, ob die Kooperation 

zwischen den einzelnen Lehrkräften innerhalb eines Kollegiums gut organisiert ist 

und ob es eine gemeinsame Linie bezüglich der Kooperation innerhalb von 

Klassenstufen und zwischen verschiedenen Klassenstufen gibt. Ferner beinhaltet 

diese Skala das Streben der einzelnen Lehrkraft, ihre Kollegen zur Kooperation zu 

motivieren. Der relativ hohe Gesamtmittelwert dieser Skala verdeutlicht, dass bei 

vielen der befragten Lehrkräfte das nötige motivierende Klima und die Organisa-

tionsstruktur im Hinblick auf eine effektive Kooperation unter den Lehrkräften 

gegeben sind. Laut Literatur (Baumert, Bos & Lehmann, 2000a; Prenzel, 2003; 

Prasse & Scholl, 2001; Stadler, Ostermeier & Prenzel, 2007) trägt die Schulleitung 

einen wichtigen Teil dazu bei, dass der strukturelle Rahmen für eine effektive 

Kooperation unter den Lehrkräften gewährleistet ist. Dieser Rahmen könnte mit 

Hilfe der Schulleitung jedoch noch verbessert werden, wenn die Wahrscheinlich-

keit für eine qualitativ anspruchsvolle Kooperation unter den Lehrkräften erhöht 

werden soll. 
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Die zweite Forschungshypothese (siehe H2, Kap. 2.4.) lautete: 

 

Ziel der Prüfung dieser Frage ist es gewesen, aufzudecken, ob eine kooperative 

Bearbeitung von Themeninhalten während einer Fortbildungsmaßnahme dazu 

beiträgt, dass die Lehrkräfte einer kooperativen Weiterentwicklung dieser Inhalte 

positiv gegenüber stehen. Hierzu wurde ein Kurzfragebogen (siehe Anhang 8.2.) 

im Anschluss an einen Fortbildungsnachmittag eingesetzt, der zwei Fragen 

bezüglich der vermuteten kooperativen  Weiterentwicklung enthielt. Es konnte 

gezeigt werden, dass die Fortbildungsgruppe Unterrichtsentwicklung, die die 

Themeninhalte eines Fortbildungsnachmittages in Kooperation bearbeitete, einer 

kooperativen Weiterentwicklung dieser Inhalte positiver gegenüber steht, als es 

die beiden anderen Gruppen tun. Besonders groß ist dieser Unterscheid nach 

dem zweiten Modul (Licht und Sehen) zwischen der 

Unterrichtsentwicklungsgruppe und der Gruppe mit fachlichem Input. Dies deutet 

darauf hin, dass die Inhalte des Moduls Licht und Sehen im Vergleich zu dem 

Modul Töne und Geräusche für die Lehrkräfte eventuell schwieriger zugänglich 

gewesen sind und sich die Gruppe der Unterrichtsentwicklung, die die 

Themeninhalte auch didaktisch-methodisch erarbeitet hat, diese Themen 

anscheinend in Kooperation deutlich besser erschließen konnte, als es die beiden 

anderen Gruppen vermochten. Die Fortbildungsgruppe Unterrichtsentwicklung 

scheint demnach keine Schwierigkeiten mit dem Thema Licht und Sehen gehabt 

zu haben, während die Gruppe mit rein fachlichem Input einer kooperativen 

Weiterentwicklung weniger stark zustimmt. Hieran lässt sich zeigen, dass die 

Gruppe mit gemeinsamer didaktisch-methodischer Erschließung der 

Themeninhalte die positiven Effekte einer Kooperation kennen gelernt hat, 

während dies bei den anderen Gruppen nicht der Fall ist. Die Verringerung der 

Zustimmung der Fortbildungsgruppe Unterrichtsentwicklung bezüglich einer 

kooperativen Weiterentwicklung nach dem letzten Modul (Schwimmen und 

Sinken) kann dadurch erklärt werden, dass die einzelnen Lehrkräfte in den ersten 

beiden Modulen die Kooperation intensiv kennen gelernt haben und nun, bei 

Eine kooperative Weiterentwicklung von Fortbildungsinhalten im Anschluss an 
eine Fortbildungsveranstaltung sowie ein vermehrtes und qualitativ 
hochwertigeres Kooperieren im Schulalltag wird nur dann von Lehrkräften 
angestrebt, wenn sie die positiven Effekte, die eine Kooperation bewirken kann, 
kennen gelernt haben und von ihrer Effektivität überzeugt sind.  



Kapitel 5: Diskussion 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

157  

einem Modul, welches Bestandteil des Lehrplanes ist, keiner weiteren Unter-

stützung durch Kollegen bedürfen, da sie die Herangehensweise an naturwissen-

schaftliche Themeninhalte schon an vier Nachmittagen gemeinsam erprobt haben. 

Dies deutet darauf hin, dass eine kooperative Erschließung von unbekannten 

Inhalten sehr sinnvoll zu sein scheint und von den Lehrkräften auch als effektiv 

wahrgenommen wird, während die Lehrkräfte bei ihnen bekannten Themen eher 

dazu neigen, diese allein zu bearbeiten. 

Eine kooperative Weiterentwicklung von Fortbildungsinhalten im Anschluss an 

eine Fortbildungsveranstaltung sowie ein vermehrtes und qualitativ hochwerti-

geres Kooperieren im Schulalltag wird nur dann von Lehrkräften angestrebt, wenn 

sie die positiven Effekte, die eine Kooperation bewirken kann, kennen gelernt 

haben und von ihrer Effektivität überzeugt sind.  

 

Die dritte Forschungshypothese lautete (siehe H3, Kap. 2.4.): 

 

Ziel dieser Forschungsfrage war es, zu zeigen, ob die Lehrkräfte überhaupt die 

Möglichkeit, miteinander effektiv zu kooperieren, als gegeben betrachten. Mit Hilfe 

des Kooperationsfragebogens, in dem sich vier Items zu den zeitlichen Rahmen-

bedingungen und ein Item zur Ausstattung befanden, war es möglich, diese Frage 

zu untersuchen. Bezüglich der Zeitfenster, die für eine effektive Kooperation unter 

Lehrkräften benötigt werden, lassen sich die Annahmen bestätigen: die Mehrzahl 

der befragten Lehrkräfte gab an, eher selten einen geeigneten Zeitrahmen für die 

Zusammenarbeit im Schulalltag finden zu können. Ferner gaben die Lehrkräfte im 

Rahmen der Fortbildung an, dass sie sich zeitlich sehr belastet fühlen.  

Die Grundschullehrkräfte sehen auf Grund ihrer schulischen Eingebundenheit 
kaum Möglichkeiten einer produktiven Zusammenarbeit mit Kollegen im 
schulischen Alltag. Ferner schätzen sie die räumliche und materielle Ausstattung 
ihrer Schule als unzureichend ein, um naturwissenschaftliche Themeninhalte 
fest in den Lehrplan integrieren zu können. 

Demnach konnte die Hypothese H2 

„eine kooperative Weiterentwicklung von Fortbildungsinhalten wird nur dann von 
Lehrkräften angestrebt, wenn sie die positiven Effekte einer Kooperation kennen 
gelernt haben“ 

mit kleinen Einschränkungen (bei bekannten Modulen) bestätigt werden. 
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Hier könnte die Schulleitung unterstützend eingreifen und feste Zeitstrukturen für 

die Kooperation unter Fachkollegen in den Stundenplan integrieren (Bonsen & 

Rolff, 2005). Dies ist umso bedeutsamer, wenn intensive Formen der Kooperation 

(Kokonstruktion) angestrebt werden. 

Ferner konnte nachgewiesen werden, dass der Zeitaufwand der Lehrkräfte für die 

Kooperation über die gemeinsame Zielsetzung als Mediator vermittelt wird. Bei der 

bevorzugten Kooperationsform Austausch kommt einem einheitlichen Zielkonzept 

nach unserer Untersuchung eine mittelmäßige Bedeutung zu (vgl. Steinert et al., 

2006); dies belegen die Ergebnisse der Regressionsanalyse. Im Gegensatz dazu 

wird im Fall der sachunterrichtsbezogenen Kokonstruktion der Großteil des zur 

Verfügung stehenden Zeitrahmens für die Klärung gemeinsamer Zielsetzungen 

genutzt (vgl. Synchronisation / Kokonstruktion bei Gräsel et al., 2006; Steinert et 

al., 2006). Einheitliche, gemeinsam formulierte und erarbeitete Richtlinien und ein 

Schulprofil könnten zusätzliche Unterstützung schaffen, so dass sich Lehrkräfte 

bei ihrer unterrichtsbezogenen Zielfindung in einem verbindlich vorstrukturierten 

Rahmen bewegen und so eventuell doch dazu angeregt werden, häufiger mitein-

ander zu kooperieren, da unter diesen Umständen alle Lehrkräfte ähnliche Ziele 

verfolgen. 

Im Bereich der räumlichen Ausstattung, die für eine effektive Kooperation zum 

Sachunterricht notwendig ist, sehen die Lehrkräfte deutliche Defizite, was auch 

der niedrige Gesamtmittelwert belegt. 

 

Es konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, dass dieser Mangel an Ausstattung 

die Kooperationsaktivitäten in den Grundschulkollegien einschränkt (siehe Kap. 

4.2.3.). 

Demnach konnte der zweite Teil der Hypothese H3 

„die Grundschullehrkräfte schätzen die räumliche und materielle Ausstattung 
ihrer Schule als unzureichend ein“  

bestätigt werden. 
 

Demnach konnte der erste Teil der Hypothese H3 

„Grundschullehrkräfte sehen auf Grund ihrer schulischen Eingebundenheit kaum 
Möglichkeiten einer produktiven Zusammenarbeit mit Kollegen im schulischen 
Alltag“  

bestätigt werden. 
 



Kapitel 5: Diskussion 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

159  

5.2. Diskussion über die Ergebnisse zur naturwissen-
schaftlichen Expertise von Grundschullehrkräften 

Bezüglich der naturwissenschaftlichen Expertise von Grundschullehrkräften 

lautete die erste Forschungshypothese (siehe H4, Kap. 2.4.): 

 

Die vorgestellten Ergebnisse zu den persönlichen Voraussetzungen der Lehrkräfte 

für das Unterrichten von Naturwissenschaften  im Sachunterricht stimmen mit den 

nationalen und internationalen Forschungsergebnissen überein: Grundschullehr-

kräfte sind in den Naturwissenschaften, insbesondere in den Fächern Chemie und 

Physik, nur selten ausgebildet (u.a. Appleton, 2007; Lankes et al., 2003), unter-

richten das Fach Heimat- und Sachunterricht jedoch regelmäßig fachfremd (78,4% 

der Lehrkräfte der Gesamtstichprobe unterrichtete im Schuljahr 2006/2007 das 

Fach HSU; innerhalb der Fortbildungsgruppe sogar 93%). Darüber hinaus konnte 

in unserer Untersuchung bestätigt werden, dass biologischen Themen gegenüber 

physikalischen und chemischen Unterrichtsinhalten im Sachunterricht der Vorzug 

gegeben wird (Harlen, 1997), wobei physikalische Themen noch deutlich häufiger 

unterrichtet werden als chemische Inhalte. In Bezug auf die Einordnung der unter-

richteten naturwissenschaftlichen Themen in ein bestimmtes Fachgebiet ist zu 

hinterfragen, ob dieselben behandelten Themen von den unterschiedlichen Lehr-

kräften in der immer gleichen Fachdisziplin verortet wurden. Das Thema 

Ernährung könnte beispielsweise sowohl der Biologie als auch der Chemie zuge-

schrieben werden. Durch unzutreffende Einordnung unterrichteter Themen besteht 

die Möglichkeit, dass die Anzahl der chemischen Unterrichtselemente  noch 

geringer als angegeben ausfällt. Im Gegensatz zu anderen naturwissenschaft-

lichen Themen ist das Thema Schwimmen und Sinken eines der wenigen, das im 

Lehrplan der Grundschule fest verankert ist. Hierdurch erklärt sich möglicherweise 

die Beobachtung, weshalb mehr als die Hälfte der Lehrkräfte angaben (Gesamt-

stichprobe 62,1%), physikalische Inhalte, meist fachfremd, zu unterrichten. 

Die meisten Grundschullehrkräfte verfügen über keine Fakultas in den Fächern 
Biologie, Chemie und/oder Physik. Sie unterrichten das Fach Heimat- und 
Sachunterricht jedoch regelmäßig fachfremd. 
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Die vorgestellten Forschungsergebnisse stützen damit die Aussagen anderer 

Studien (Appleton, 2007; Abell, 2007) und verdeutlichen einmal mehr, dass 

Grundschullehrkräfte insgesamt einen großen Unterstützungsbedarf in Bezug auf 

das Unterrichten naturwissenschaftlicher Inhalte im Sachunterricht haben, der 

durch geeignete Fortbildungsmaßnahmen gedeckt werden sollte. 

Im Hinblick auf die Entwicklung einer positiven Kompetenzeinschätzung bezüglich 

der Naturwissenschaften lautete die Forschungshypothese (siehe H5, Kap. 2.4.): 

 

Die Betrachtung der Ergebnisse zum subjektiv empfundenen Kompetenzzuwachs 

zeigt, dass dieser von den Lehrkräften als hoch oder sehr hoch eingeschätzt wird. 

Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Lehrkräfte fachliche Expertise innerhalb der 

Fortbildungsmaßnahme erworben haben, der jedoch eine objektive Überprüfung 

des Kompetenzzuwachses nicht ersetzt. Der unregelmäßige Verlauf des subjektiv 

empfundenen Kompetenzzuwachses kann teilweise dadurch erklärt werden, dass 

das Modul Töne und Geräusche mit seinen Inhalten für die meisten Lehrkräfte 

unbekannt gewesen ist und somit die Wahrscheinlichkeit für einen hohen Kompe-

tenzzuwachs höher gewesen ist als beispielsweise bei dem Modul Schwimmen 

und Sinken, welches im Lehrplan der Grundschule verankert ist (Ministerium für 

Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, 

Stand 2008, S. 97ff.) und den meisten Lehrkräften vertraut scheint. Der Inhalt des 

Moduls Licht und Sehen war den Lehrkräften, wie durch die Interviewaussagen 

bestätigt wurde, größtenteils unbekannt. Ferner scheinen die Sachverhalte und 

Erkenntnisse, die dieses Modul bietet, teilweise für die Lehrkräfte schwerer 

zugänglich zu sein, als dies bei dem Modul Töne und Geräusche der Fall ist. Der 

geringere subjektiv empfundene Kompetenzzuwachs des Moduls Licht und Sehen 

im Bezug zu dem Modul Töne und Geräusche deutet darauf hin, dass sich die 

Es wird erwartet, dass sich der fachliche Input innerhalb der 
Lehrerfortbildungsmaßnahme positiv auf die Kompetenzeinschätzung der 
Lehrkräfte auswirkt. 
 

Demnach konnte die Hypothese H4 

„die meisten Grundschullehrkräfte verfügen über keine Fakultas in den Fächern 
Biologie, Chemie und/oder Physik. Sie unterrichten das Fach Heimat- und 
Sachunterricht jedoch regelmäßig fachfremd“ 

 bestätigt werden. 
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Lehrkräfte im Anschluss an den Fortbildungsnachmittag nicht hundertprozentig 

sicher gewesen sind, ob sie die Inhalte dieses Moduls wirklich kognitiv durch-

drungen haben. Der höhere Wert der Fortbildungsgruppe Unterrichtsentwicklung 

bezüglich einer positiven Kompetenzeinschätzung kann dadurch zustande 

kommen, dass sich diese Lehrkräfte das vermeintlich schwieriger zu verstehende 

Modul Licht und Sehen gemeinsam in Kooperation erarbeitet haben und sich hier-

durch die Inhalte dieses Moduls gegenseitig verständlich gemacht haben. Die 

Ergebnisse zur Kompetenzeinschätzung der Fortbildungsgruppen im Hinblick auf 

das Modul Schwimmen und Sinken sind erwartungsgemäß. Nahezu alle Lehr-

kräfte haben in ihrem Schulalltag schon einmal Kontakt mit diesem Themen-

bereich gehabt und fühlen sich auf diesem physikalischen Gebiet relativ sicher. 

Dennoch konnten anscheinend innerhalb der Lehrerfortbildungsmaßnahme einige 

Alltagsvorstellungen oder Fehlkonzepte der Lehrkräfte zu diesem Bereich revidiert 

werden, weshalb der subjektiv empfundene Kompetenzzuwachs als überdurch-

schnittlich hoch angegeben wird. 

 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Fortbildungsmaßnahmen, deren einer 

Schwerpunkt auf der Kooperation von Lehrkräften liegt und deren anderer 

Schwerpunkt auf dem Erwerb von fachlicher Expertise mittels Durchführung von 

verschiedener naturwissenschaftlicher Experimente lagert, geeignet zu sein 

scheinen, bei den teilnehmenden Lehrkräften einen positiven subjektiv empfun-

denen Kompetenzzuwachs bezüglich der vorgestellten Themeninhalte zu 

bewirken. Demnach könnte es sinnvoll sein, vermehrt derart gestaltete Fortbil-

dungsveranstaltungen für Grundschullehrkräfte anzubieten, will man die fachliche 

Expertise von Grundschullehrkräften in den Naturwissenschaften stärken. 

Demnach konnte die Hypothese H5 

„der fachliche Input innerhalb der Fortbildungsmaßnahme wirkt sich positiv auf 
die Kompetenzeinschätzung aus“ 

bestätigt werden. 
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5.3. Diskussion über die Ergebnisse zur selbst-
eingeschätzten voraussichtlichen sowie der realisierten 
Einbettung von naturwissenschaftlichen Inhalten in den 
Sachunterricht 

Die erste Forschungshypothese bezüglich der Implementation von naturwissen-

schaftlichen Inhalten in den Sachunterricht (siehe H6, Kap. 2.4.) lautete: 

 
 

Die Ergebnisse bezüglich einer positiven Implementationsabsicht der Lehrkräfte 

im Anschluss an die Fortbildungsveranstaltung verhalten sich ähnlich der 

Ergebnisse zum subjektiv empfundenen Kompetenzzuwachs: Die Absicht, Fortbil-

dungsinhalte in den eigenen Unterricht zu integrieren, ist im Anschluss an das 

Modul Töne und Geräusche bei fast allen Fortbildungsgruppen höher als im 

Anschluss an eines der anderen Module. Im Hinblick auf dieses Modul gibt es 

Unterschiede zwischen den beiden längerfristigen Fortbildungsgruppen und der 

Kontrollgruppe, deren Lehrkräfte einer voraussichtlichen Implementation weniger 

zustimmen als die beiden anderen Gruppen. In Bezug auf die Fortbildungsgruppe 

Unterrichtsentwicklung ist dieser Unterschied so zu erklären, dass jene Gruppe im 

Anschluss an einen Fortbildungsnachmittag fertig ausgearbeitete Unterrichts-

stunden bezüglich des behandelten Themas mit an die eigene Schule nimmt, 

während die beiden anderen Gruppen nur einen reinen fachlichen Input zu den 

naturwissenschaftlichen Inhalten erhalten. Jene Lehrkräfte müssen die Schüler-

versuche noch selbstständig in ihren Unterricht einbetten, wenn sie diese 

umsetzen wollen (vgl. Blumenfeld et al., 2000). Der große Unterschied zwischen 

der Kontrollgruppe und der Gruppe mit fachlichem Input lässt sich nicht allein 

anhand der Fortbildungskonzeption erklären, da diese beiden Gruppen an den von 

ihnen besuchten Fortbildungsnachmittagen den gleichen fachlichen Input erhalten 

haben (siehe Kap. 3.2.1.). Aus der Literatur ist bekannt (vgl. Gräsel & Parchmann, 

2004; Blumenfeld et al., 2000), dass die individuelle Einstellung und die Motivation 

der Lehrkräfte dafür verantwortlich sein können, neue Unterrichtselemente in den 

eigenen Unterricht einzubetten. Hiermit können die differenzierten Angaben der 

Es wird erwartet, dass im Anschluss an die Fortbildung die individuelle 
Bereitschaft zur Implementation der naturwissenschaftsbezogenen 
Fortbildungsinhalte bei den Fortbildungsteilnehmern hoch ist, da die Inhalte der 
Fortbildungsveranstaltung nahezu direkt für den Unterricht nutzbar gemacht 
werden können. 
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beiden fachlichen Fortbildungsgruppen erklärt werden. Bezüglich des Moduls Licht 

und Sehen verhalten sich die Fortbildungsgruppen identisch dem empfundenen 

Kompetenzzuwachs zu diesem Modul. Hier ist die Implementationsabsicht, genau 

wie der empfundene Kompetenzzuwachs, bei der Gruppe Unterrichtsentwicklung 

am höchsten. Die Angaben dieser Gruppe liegen wahrscheinlich deutlich höher als 

bei den beiden anderen Fortbildungsgruppen, da sie erneut fertige, in Kooperation 

ausgearbeitete und für sinnvoll erachtete Unterrichtsstunden zu dem mutmaßlich 

schwierigen Thema mit an die eigene Schule nehmen, während die anderen Lehr-

kräfte die Einbettung eines Themas, was sie eventuell in Einzelarbeit nicht ganz 

durchdrungen haben, für schwierig halten. Die Angaben zur Implementationsab-

sicht des Moduls Schwimmen und Sinken gleichen sich wieder vermehrt an. Hier 

hat die Fortbildungsgruppe mit rein fachlichem Input die höchsten Zustimmungs-

werte, was vermutlich daran liegt, dass dieses Thema häufiger im Schulalltag 

unterrichtet wird und hierzu keine expliziten Umsetzungsmöglichkeiten aus der 

Fortbildung von den Lehrkräften benötigt werden. 

 

Eine weitere Hypothese bezüglich der Einbettung von naturwissenschaftlichen 

Inhalten lautete (siehe H7, Kap. 2.4.): 

 

Anhand der Ergebnisse zur Implementation der kennen gelernten Fortbildungs-

inhalte lässt sich feststellen, dass die meisten im Interview befragten Lehrkräfte, 

Fortbildungsinhalte an ihren Schulen umgesetzt haben. Es konnten vier Förder-

liche Einflussfaktoren bezüglich einer positiven Implementation herausgestellt 

werden: genügend Räumlichkeiten, genügend Zeit, genügend Material und die 

Unterstützung durch Kollegen. Die Einzelaussagen der Lehrkräfte belegen, dass 

nicht in jedem Fall alle förderlichen Einflussfaktoren gleichermaßen vorhanden 

Es wird erwartet, dass es fördernde und hemmende Einflussfaktoren für die 
Implementation naturwissenschaftlicher Themeninhalte in den Sachunterricht 
gibt. Dies können sowohl persönliche als auch schulspezifische Faktoren sein. 
 

Demnach konnte die Hypothese H6 

„dass im Anschluss an die Fortbildung die individuelle Bereitschaft zur 
Implementation der naturwissenschaftsbezogenen Fortbildungsinhalte bei den 
Fortbildungsteilnehmern hoch ist“  

fast vollständig bestätigt werden (mit Ausnahme der Kontrollgruppe und der rein 
fachlichen Fortbildungsgruppe bei dem Modul Licht und Sehen). 
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gewesen sind, eine Umsetzung der Themeninhalte jedoch trotzdem stattgefunden 

hat, weil die einzelne Lehrkraft ausreichend motiviert war, entgegen einzelner 

hemmender Faktoren, Fortbildungsinhalte umzusetzen (vgl. Gräsel & Parchmann, 

2004). Ferner kann der Aufbau der Lehrerfortbildung Forschungsexpress einen 

Großteil dazu beigetragen haben, eine Implementation von Fortbildungsinhalten 

zu begünstigen, da zwei der vier förderlichen Einflussfaktoren bereits durch die 

Fortbildungskonzeption gegeben waren. Zum einen konnten nur diejenigen Lehr-

kräfte an der Fortbildung teilnehmen, die mindestens zu zweit (Tandem) von einer 

Schule kamen und zum anderen wurden die Materialien zur Umsetzung der 

Themeninhalte im Anschluss an einen Fortbildungsnachmittag mit an die 

jeweiligen Schulen gegeben. Auch war es förderlich, dass die Lehrkräfte innerhalb 

der Fortbildungsmaßnahme kennengelernt haben, dass die Schülerversuche in 

einem standardmäßig ausgestatteten Klassenraum durchgeführt werden können 

(siehe Kap. 4.4.2.) und kein Fachraum benötigt wird, so dass das Raumproblem, 

welches innerhalb des Kooperationsfragebogens von den Lehrkräften bezüglich 

der Kooperation angesprochen wurde, nicht auftrat. Bezüglich der zeitlichen 

Kapazitäten haben diejenigen Lehrkräfte, die Fortbildungsinhalte umgesetzt 

haben, einen individuell für ihre Schule geeigneten Weg gefunden (ERA01: „Also, 

wir machen das in Klassen… hmm… und das hat auch funktioniert. Die Zeit, die 

nehm’ ich mir. Sonst geht es nicht. Dann nehm’ ich zwei Stunden, dann nehme ich 

auch mal eine Mathestunde von einer Kollegin dazu. Sonst hat das keinen Wert.“), 

sei es im Rahmen von Doppelstunden, einer Projektwoche, eines Projekttages 

oder im Unterricht. Hier scheint die jeweilige Lehrkraft sich selbst größere 

Zeitfenster schaffen zu müssen, will sie Fortbildungsinhalte umsetzen, was bei 

den meisten Interviewpartnern auch geklappt zu haben scheint. 

Hemmende Einflussfaktoren im Hinblick auf eine Implementation von naturwissen-

schaftlichen Themeninhalten waren in der von uns befragten Stichprobe ein 

Mangel an Zeit, keine vorhandene HSU-Klasse und die Tatsache, dass viele 

Themeninhalte nicht explizit im Lehrplan der Grundschule aufgeführt sind (siehe 

Kap. 4.4.2.). Dies sind relativ wenige hemmende Faktoren, denen man mit Hilfe 

einer guten Organisation, Hilfe durch den Schulleiter (vgl. Baumert, Bos & 

Lehmann, 2000a; Prenzel, 2003; Stadler, Ostermeier & Prenzel, 2007) und einer 

Absprache unter Kollegen begegnen kann. Zum einen wäre es möglich, dass der 

Schulleiter einen Projekttag oder ähnliches zu naturwissenschaftlichen Themen-
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inhalten genehmigt und zum anderen (siehe Kap. 4.4.2.) könnte sich beispiels-

weise eine Lehrkraft mit einem Kollegen zusammentun und gemeinsam in einer 

Doppelstunde naturwissenschaftliche Themeninhalte in Kooperation umsetzen, 

um dann in der folgenden Woche die gleiche Doppelstunde an den Kollegen mit 

seinen Themenwünschen abzutreten. Der Tatsache, dass viele Fortbildungs-

inhalte nicht explizit im Lehrplan aufgeführt sind und deshalb nur unnötig Zeit in 

Anspruch nehmen, die man bei anderen Themen einsparen muss, kann entgegnet 

werden, dass sich sämtliche Themeninhalte zusätzlich zu ihrem fachlichen Inhalt 

auch über die von den Schülern geforderten Schlüsselqualifikationen rechtfertigen 

lassen. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die von uns befragte, nicht 

repräsentative Stichprobe an Lehrkräften sehr wenig Probleme und hemmende 

Faktoren, die zu einer Nichtumsetzung der naturwissenschaftlichen Inhalte führen, 

sehen. Persönliche Faktoren, wie beispielweise ein längerer krankheitsbedingter 

Ausfall an der Schule durch die Lehrkraft, wurden nicht genannt. Die hemmenden 

schulspezifischen Faktoren, wie beispielsweise die Zeitknappheit, sollten von den 

Lehrkräften bei der Schulleitung angesprochen werden. Hier lassen sich gewiss in 

den meisten Fällen Lösungen finden, wenn die einzelne Lehrkraft eine Implemen-

tation von naturwissenschaftlichen Themeninhalten ernsthaft anstrebt. 

 

 

 

 

 

Demnach konnte die Hypothese H7 

„dass es fördernde und hemmende Faktoren für die Implementation 
naturwissenschaftlicher Themeninhalte in den Sachunterricht gibt“ 

bestätigt werden. Persönliche Faktoren wurden jedoch in diesem 
Zusammenhang nicht genannt. 
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5.4. Ergebnisse zu den Zusammenhangshypothesen 
bezüglich der einzelnen untersuchten Faktoren 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Zusammenhangshypothesen (siehe H8-

10, Kap. 2.4.) nacheinander diskutiert. 

Die erste Hypothese (siehe H8, Kap. 2.4.) aus diesem Bereich lautete: 

 

Die statistischen Ergebnisse aus den Korrelationsanalysen zu dieser Hypothese 

ergaben, dass es einen sehr geringen und schwach signifikanten Zusammenhang 

zwischen der Kooperation der Lehrkräfte und dem Kompetenzerleben dieser gibt. 

Dieser Zusammenhang ist bezüglich der Kriteriumsvariable Austausch geringfügig 

höher als bei der Kriteriumsvariable sachunterrichtsbezogene Kokonstruktion. Es 

darf jedoch aufgrund der geringen Effektstärke des Zusammenhanges nicht die 

Behauptung aufgestellt werden, dass mit zunehmender Kooperation der Lehr-

kräfte auch ihr Kompetenzerleben gesteigert werden kann. Dies zeigte sich auch 

dadurch, dass sich die Korrelationen der einzelnen Fortbildungsgruppen hinsicht-

lich der Kooperation und des Kompetenzerlebens nicht unterschieden. 

 

Die zweite Zusammenhangshypothese lautete (siehe H9, Kap. 2.4.): 

 

Die Ergebnisse zu dieser Hypothese beleuchten die Vermutung, dass es einen 

positiven Zusammenhang zwischen bestehenden Kooperationsformen eines 

Je ausgeprägter die bestehenden Kooperationsformen innerhalb eines 
Kollegiums sind, desto stärker wird der künftigen Weiterentwicklung der 
naturwissenschaftsbezogenen Fortbildungsinhalte und ihrer Einbeziehung in den 
Sachunterricht zugestimmt. 
 

Demnach muss die Hypothese H8 

„die Kooperation der Lehrkräfte während der Fortbildung fördert und stärkt das 
Kompetenzerleben in Bezug auf die naturwissenschaftlichen Inhalte im 
Sachunterricht“ 

abgelehnt werden. 
 

Es wird angenommen, dass die Kooperation der Lehrkräfte während der 
Fortbildung das Kompetenzerleben in Bezug auf die naturwissenschaftlichen 
Inhalte im Sachunterricht fördert und stärkt. 
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Kollegiums und der Implementationsabsicht der Fortbildungsinhalte bei den Lehr-

kräften im Anschluss an die Lehrerfortbildung gibt. Dieser vermutete Zusammen-

hang konnte innerhalb dieser Studie nicht belegt werden. 

 

Die Ergebnisse zu dieser Hypothese belegen, dass die Kriteriumsvariablen 

Austausch und Kokonstruktion nahezu gar nicht oder nur sehr gering mit dem 

Faktor Einbindung der Fortbildungsinhalte (Implementationsabsicht) korrelieren. 

Ferner ist dieser kaum statistisch belegbare Zusammenhang nicht signifikant. Es 

kann also nicht von einem Zusammenhang gesprochen werden. Es konnte 

demnach nicht konkret gezeigt werden, welche Bedeutung der Kooperation 

bezüglich der Einschätzung zur künftigen Weiterentwicklung und Einbettung der 

Fortbildungsinhalte zukommt. Da innerhalb der Diskussion der Ergebnisse zur 

Hypothese H8 der Kooperation jedoch ein geringer Einfluss auf den Kompetenz-

zuwachs zugesprochen wurde, ist es wahrscheinlich, dass sich die Kooperation 

nur bei sehr wenigen Lehrkräften auf die Implementation auswirkt. Dies könnte 

besonders bei weniger selbstsicheren Lehrkräften der Fall sein (vgl. Watson, 

2006; Appleton, 2003), die in der Kooperation und gegenseitigen Unterstützung 

zur Klärung neuer fachlicher Inhalte eine Bereicherung für sich sehen  und durch 

die Gruppe an Sicherheit gewinnen und darin unterstützt werden, sich die 

Implementation von naturwissenschaftsbezogenen Inhalten zuzutrauen. Ferner 

kann angenommen werden, dass die Fortbildungsinhalte so leicht zugänglich 

dargeboten wurden und von der einzelnen Lehrkraft so leicht verständlich 

gewesen sind, dass diese die Notwendigkeit einer Unterstützung anderer Lehr-

kräfte durch Kooperation miteinander nicht gesehen haben. Vielmehr ist anzu-

nehmen, dass die einzelne Lehrkraft im Anschluss an einen Fortbildungsnach-

mittag gedanklich ein klares Konzept für die Implementation der Fortbildungs-

inhalte vor Augen hatte und es demnach keiner weiteren Absprache bezüglich 

einer Umsetzung mit Kollegen bedurfte. Bezüglich dieser Annahme können Unter-

suchungen Aufschluss bringen, innerhalb derer sich die Grundschullehrkräfte mit 

Demnach muss die Hypothese H9 

„je ausgeprägter bestehende Kooperationsformen innerhalb eines Kollegiums 
sind, desto stärker wird der künftigen Weiterentwicklung und Einbeziehung 
naturwissenschaftsbezogener Fortbildungsinhalte in den Sachunterricht 
zugestimmt“ 

abgelehnt werden. 
 



Kapitel 5: Diskussion 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

168  

schwierigeren Themeninhalten befassen müssen. Es ist anzunehmen, dass das 

Gewicht des Faktors Kooperation mit Kollegen steigt, je weniger zugänglich ein 

Themengebiet für die einzelne Lehrkraft erscheint. 

Die letzte untersuchte Zusammenhangshypothese (siehe H10, Kap. 2.4.) lautete: 

 

Der Zusammenhang zwischen dem empfundenen Kompetenzzuwachs und der 

Implementationsabsicht wurde zunächst mit Hilfe von Korrelationsanalysen 

zwischen diesen beiden Faktoren aufgedeckt. Hier zeigte sich, dass es einen 

höchst signifikanten Zusammenhang zwischen dem Kompetenzzuwachs und der 

Implementationsabsicht der Lehrkräfte gibt. Aus der sich anschließenden Regres-

sionsanalyse kann gefolgert werden, dass sich die Implementationsabsicht der 

Lehrkräfte erhöht, je höher diese ihren Kompetenzzuwachs einstufen. Dies 

bedeutet, dass diejenigen Lehrkräfte einer Implementation vermehrt zustimmen, 

die sich auf dem jeweiligen Themengebiet fachlich sicher fühlen. Ähnliche 

Befunde hierzu lassen sich auch in der Literatur finden (Hashweh, 1987; 

Lipowsky, 2006). Haben die Lehrkräfte das Gefühl, den Sachverhalt der naturwis-

senschaftlichen Inhalte fachlich durchdrungen zu haben, stimmen sie einer 

Implementation weitestgehend zu. 

 
 

Demzufolge zeigt sich auch in unserer Studie deutlich, dass die fachliche Exper-

tise bezüglich naturwissenschaftlicher Themeninhalte, welche bei den Grund-

schullehrkräften bezüglich Naturwissenschaften meist als unzureichend einzu-

stufen ist (vgl. Kleickmann & Möller, 2005; Kleickmann, Jonen & Möller, 2004), bei 

diesen Lehrkräften gestärkt werden muss, will man vermehrt derartige Inhalte in 

den Sachunterricht integrieren (vgl. Einsiedler, 2004). 

 

Demnach kann die Hypothese H10 

„der subjektiv empfundene Kompetenzzuwachs wirkt sich positiv auf die 
Sicherheit, naturwissenschaftliche Experimente in den Heimat- und 
Sachunterricht zu integrieren, aus“  

bestätigt werden. 
 

Es wird erwartet, dass sich der subjektiv empfundene Kompetenzzuwachs im 
Anschluss an die Fortbildung positiv auf die Sicherheit, naturwissenschaftliche 
Experimente in den Heimat- und Sachunterricht zu integrieren, auswirkt. 
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6. Ausblick 

Aus den in der Diskussion abgeleiteten Beziehungen der Ergebnisse zum 

schulischen Alltag von Grundschullehrkräften ergeben sich Ansätze für nach-

folgende Studien auf dem Gebiet der Lehrerprofessionalisierung und Schulent-

wicklung. 

Die detaillierten Ergebnisse zur Lehrerkooperation liefern Ansatzpunkte für 

Nachfolgestudien, in denen auf die Kooperation unter Lehrkräften und dem 

Kennenlernen der positiven Aspekte, die eine qualitativ hochwertige Lehrer-

kooperation haben kann, fokussiert wird. Wie bereits in der Diskussion ange-

sprochen, ist die Kooperationsbereitschaft der Lehrkräfte groß, jedoch scheint 

einigen Lehrkräften der Literatur zur Lehrerkooperation entsprechend der positive 

Effekt einer qualitativ anspruchsvollen Kooperation nicht bewusst zu sein (vgl. 

Bonsen & Rolff, 2006; Aronson & Kafry, 1993; Söll, 2002), da innerhalb der 

Grundschulkollegien kaum qualitativ hochwertig kooperiert wird. Es scheint 

demnach hilfreich zu sein, den Lehrkräften innerhalb von Fortbildungen die unter-

schiedlichen Möglichkeiten einer Kooperation vorzustellen, ihnen die Vorzüge der 

einzelnen Kooperationsformen aufzuzeigen sowie ihnen diese mit Hilfe verschie-

dener Kooperationsaufgaben selbst erfahrbar zu machen. Darüber hinaus können 

die Lehrkräfte in derart gestalteten Fortbildungen kennen lernen, dass das 

Arbeiten im Team eine Unterstützung für die Umsetzung von Innovationen im 

Schulalltag, sowohl unterrichts- als auch schulentwicklungsbezogen, darstellen 

kann. Sie können in diesen Fortbildungen erfahren, dass die Kooperation mit 

Kollegen eine Hilfestellung bieten kann, den eigenen Schulalltag besser zu 

meistern und professioneller zu handeln. Des Weiteren kann eine Fortbildung zur 

Kooperation, die sich auf das gemeinsame Erarbeiten eines Schulprofils und 

Schulkonzepts bezieht, Lehrkräften und besonders Schulleitungen Anregungen 

bieten, den Schulalltag besser zu strukturieren (Bonsen & Rolff, 2005). Dieses 

hätte den Vorteil, dass Lehrkräften an ihren Schulen ein vorstrukturierter Rahmen 

geboten werden kann, der ihnen Sicherheit bezüglich der Zielfindung ihres 

eigenen Unterrichts geben kann (vgl. Fend, 1998; Scheerens, 2000; Schmitz & 

Schwarzer, 2002). 

Im Bereich der Kompetenzsteigerung bezüglich der Naturwissenschaften bei 

Grundschullehrkräften ist die von uns konzipierte und durchgeführte Fortbildung 
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geeignet, um ein hohes Kompetenzerleben bei den Lehrkräften hervorzurufen. Die 

von uns durchgeführte Befragung kann eine objektive Kompetenzmessung nicht 

ersetzen, aber einen Anhaltspunkt für eine erfolgreiche Steigerung dieser mittels 

naturwissenschaftsbezogener Lehrerfortbildungen, deren Fokus auf experimen-

tellen Arbeitsweisen liegt, liefern. Hierin liegt ein Ansatzpunkt für weitere Fort-

bildungen, die vom Aufbau ähnlich gestaltet sein sollten, an deren Ende jedoch 

eine Aussage bezüglich der fachlichen und fachdidaktisch erworbenen Kenntnisse 

der Lehrkräfte möglich sein sollte. Erste Schritte diesbezüglich wurden innerhalb 

unserer Studie gemacht, indem im Anschluss an das Interview die Lehrkräfte dazu 

aufgefordert wurden, fachliche „Knobelaufgaben“ zu einzelnen Themeninhalten 

durch lautes Denken zu lösen. Im Anschluss daran wurden sie zu Möglichkeiten 

der Einbettung bestimmter Themeninhalte in den Unterricht befragt und haben 

diese fachdidaktischen Fragen wiederum durch lautes Denken gelöst. Die 

Ergebnisse hierzu werden in späteren Arbeiten dargestellt. 

Bezüglich der Implementation von naturwissenschaftsbezogenen Inhalten in den 

Heimat- und Sachunterricht ist es uns im Rahmen der Lehrerfortbildung 

Forschungsexpress gelungen, die naturwissenschaftlichen Themeninhalte und 

das dahinterstehende Fachwissen den Lehrkräften so zu vermitteln, dass nahezu 

alle im Interview befragten Lehrkräfte angaben, sich auf den behandelten 

Themengebieten sicher zu fühlen und Fortbildungsinhalte in ihren Unterricht 

integriert zu haben. Demnach wird auch in unserer Studie die Forderung aus der 

Literatur (Gräsel & Parchmann, 2004; Blumenfeld et al., 2002), dass Fortbil-

dungsinhalte einen direkten Bezug zum Unterricht haben müssen und ihre 

Umsetzung einfach zu realisieren sein muss, bestätigt. Folglich sollten mehr 

Lehrerfortbildungen dieses Typs angeboten werden, aus denen die einzelnen 

Lehrkräfte nahezu direkt Fortbildungsbestandteile für ihren Unterricht nutzbar 

machen können, will man vermehrt naturwissenschaftliche Bestandteile in den 

Heimat- und Sachunterricht integrieren.  

Im Hinblick auf die Zusammenhänge von einzelnen Komponenten (Kooperation, 

Kompetenzerwerb und Implementation) der Lehrerfortbildung Forschungsexpress 

konnte hinsichtlich des Austausches gezeigt werden, dass es einen geringen 

Zusammenhang zwischen der Lehrerkooperation und dem Kompetenzerleben der 

Lehrkräfte gibt, jedoch keinen direkten Zusammenhang zwischen der Lehrer-

kooperation und der Implementation von Fortbildungsbestandteilen. Hier gilt es in 
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nachfolgenden Studien den Zusammenhang von Lehrerkooperation und 

Kompetenzzuwachs der Lehrkräfte noch genauer zu untersuchen, um den Nutzen 

einer Kooperation zwischen Lehrkräften noch genauer differenzieren zu können. 

Ferner konnte gezeigt werden, dass ein höchst signifikanter Zusammenhang 

zwischen dem Kompetenzerleben der Lehrkräfte und der Implementation natur-

wissenschaftsbezogener Themeninhalte besteht. Deshalb sollte auch in nach-

folgenden Qualifizierungsmaßnahmen für Grundschullehrkräfte darauf geachtet 

werden, naturwissenschaftsbezogene Inhalte adressatengerecht darzubieten, um 

einen möglichst hohen Kompetenzzuwachs der Lehrkräfte sicherzustellen, was 

dann eine hohe Implementation von naturwissenschaftlichen Themeninhalte in 

den Heimat- und Sachunterricht nach sich ziehen kann. 
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8.3. Fragebögen und Interviews 

8.3.1. Kooperationsfragebogen 

Tragen Sie bitte hier ihren persönlichen Erkennungscode ein: 
 

2. Buchstabe des 

Vornamens des Vaters 

2. Buchstabe des 

Vornamens der Mutter 

2. Buchstabe des 

eigenen Geburtsortes 

Ihr Geburtsmonat 

Zweistellig (z.B. April = 04) 

    

Begleitforschung zur Lehrerfortbildung „Forschungsexpress“ 
 

An unsere Fortbildungen zum Forschungsexpress ist ein Forschungsprojekt angegliedert, das 

die Fortbildung im Hinblick auf ihre fachliche Qualität und die Anbahnung von kooperativen 

Strukturen in den Lehrerkollegien untersucht. Wir möchten sie daher bitten, an unserer 

Untersuchung teilzunehmen und die folgenden Fragen zu beantworten. 
 

Zunächst einige Fragen zu Ihrer Person und Ihrer Schule: 

1. Bitte geben sie ihr Geschlecht an: 

 männlich  weiblich 

2. Bitte geben sie ihr Alter an: 

 < 31 Jahre  31 – 40 Jahre  41 – 50 Jahre  51 – 60 Jahre  > 60 Jahre 

3. Wie viele Jahre sind Sie schon im Schuldienst tätig? 

 Referendariat  < 5 J.  5 – 10 J.  11 – 20 J.  > 20 J. 

4. In welchen Fächern haben Sie eine Fakultas? 

 Deutsch  Physik  Erdkunde  Kunst 

 Englisch  Chemie  Geschichte  Musik 

 Mathematik  Biologie  Sport  Sonstige:  

5. Welche Fächer unterrichten Sie an Ihrer Schule? 

 Deutsch  Mathematik  Kunst  Sport 

 Englisch  HSU  Musik  Sonstige: 

6. Um was für einen Schultyp handelt es sich bei Ihrer Schule? 

 Grund- und Hauptschule  Grundschule  Sonstige:  

7. Aus wie vielen Lehrkräften besteht Ihr Kollegium? 

 < 5  5 – 10  11 – 20  21 – 30  > 30 

8. Wie oft unterrichten Sie naturwissenschaftliche Themen in der 4. Klasse im HSU? 

 gar nicht  1 – 2 mal  3 – 6 mal 

9. Aus welchen Bereichen stammen die naturwissenschaftlichen Themen, die Sie unterrichten? 

 Physik  Chemie  Biologie 

10. Wer hat Sie auf die Lehrerfortbildung des Forschungsexpress aufmerksam gemacht? 

 selbst  Kollegen  Schulleiter  Sonstige:  

11. Warum nehmen Sie an der Fortbildung teil? 

 aus Interesse  auf Wunsch der Schulleitung  Sonstige Gründe:  



Kapitel 8: Anhang 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

© E. Schröder & C. Nerdel, IPN Kiel, November 2006  182 

Bei den folgenden Fragen geht es um Kooperation an Ihrer Schule. 

 
Kreuzen Sie dazu bitte für jede Aussage diejenige Antwort an, die Ihre persönliche Meinung am besten 

widerspiegelt. 

 

Wie oft üben Sie folgende Tätigkeiten aus? nie selten häufig 
sehr 

häufig 

Mit Kollegen/- innen diskutiere ich neue didaktische 

Methoden für den HSU.     
Ich konzipiere Tests für den Sachunterricht gemeinsam 

Kollegen/-   innen.      
Ich verständige mich mit Kollegen/- innen über die Inhalte 

vom Sachunterricht.      
Meine Kollegen/- innen und ich bereiten gemeinsam 

Experimente für den HSU vor.      
Wichtige berufsbezogene Informationen teile ich meinen 

Kollegen/-innen mit.      
Meine Kollegen/- innen und ich unterstützen uns gegenseitig 

bei der Korrektur von Tests.      
Ich tausche mit Kollegen/- innen Unterrichtsmaterialien für 

den Sachunterricht aus.      
Es kommt vor, dass ich gemeinsam mit Kollegen/- innen 

Sachunterricht vorbereite.      
Ich lasse von Kollegen/- innen eigene Unterrichtsbestandteile 

für den Sachunterricht kritisch und konstruktiv bewerten.      
Mit meinen Kollegen/- innen unterhalte ich mich über die 

schulischen Probleme einzelner Schüler/- innen.      
Mit Kollegen/- innen tausche ich mich über berufliche 

Erfolge und Misserfolge aus.      
Mit Kollegen/- innen erarbeite ich Konzepte für neue Projekte 

im Sachunterricht.      
Mit Kollegen/- innen unterrichte ich gemeinsam HSU in einer 

Klasse.      
Mit Kollegen/- innen erstelle ich gemeinsam Arbeitsblätter 

für den Sachunterricht.      
Ich halte mich mit Kollegen/- innen über arbeitsrelevante 

Themen auf dem Laufenden.     
Ich erprobe mit Kollegen/- innen neue Experimente für den 

HSU.      
Mit Kollegen/- innen bespreche ich Probleme, die ich mit 

einzelnen Schüler/-innen habe.     
Um ein Feedback zu erhalten, führe ich mit Kollegen/- innen 

Unterrichtshospitationen im Sachunterricht durch.      
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Achtung! Hier ändert sich das Antwortformat. 

Beschreiben Sie nun bitte die Kooperation mit Ihren 

Kollegen/-innen. 

Inwiefern treffen die Aussagen zu? 

trifft 

über-

haupt 

nicht 

zu 

trifft 

eher 

nicht 

zu 

trifft 

eher 

zu 

trifft 

völlig 

zu 

Ich kann von den Erfahrungen meiner Kollegen/- innen im 

experimentellen Bereich profitieren.      

Die Absprache von Hausaufgaben im Sachunterricht ist ein 

selbstverständlicher Teil unserer Arbeit.      

Ergebnisse aus Arbeitsgruppen werden regelmäßig im 

Kollegium bekannt gegeben.      

Bei der Festlegung des Stundenplans werden meine 

Kollegen/-innen und ich ausreichend beteiligt.      
Es gelingt meinen Kollegen/- innen und mir auch 

„schwierige“ Eltern von unseren pädagogischen Zielen zu 

überzeugen, da wir als einheitliche Lehrergruppe auftreten.  
    

Wir können fachliche Probleme und Fragestellungen im 

Kollegium gemeinsam klären.      

Kooperation mit Kollegen/- innen bedeutet für mich eine 

Arbeitserleichterung.      

Wir werden rechtzeitig durch die Schulleitung über wichtige 

Vorgänge informiert.      
Ich weiß, dass meine Kollegen/- innen und ich es schaffen, 

selbst den problematischen Schüler/- innen den 

prüfungsrelevanten Stoff im Sachunterricht zu vermitteln.  
    

In Konferenzen beteiligen sich die meisten Anwesenden aktiv 

an den Diskussionen.      

Für die Teamarbeit stehen Arbeitsräume mit ausreichend 

Ausstattung zur Verfügung.      

Im Kollegium gibt es Kollegen/-innen, die nur wenig 

miteinander zu tun haben wollen.      

Ich bin mir sicher, dass ich mich auf individuelle Probleme 

der Schüler/- innen gut einstellen kann.      

Die Koordination der Unterrichtsarbeit innerhalb der 

Klassenstufen ist gut organisiert.      

Wir haben eine fachübergreifende Zusammenarbeit, die sich 

an gemeinsamen Themen orientiert.      

Wir erarbeiten gemeinsam Strategien zur Bewältigung 

beruflicher Schwierigkeiten.      

Selbst wenn mein Sachunterricht gestört wird, bin ich mir 

sicher, die notwendige Gelassenheit bewahren zu können.      
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Wir erarbeiten gemeinsam das Profil unserer Schule.      

Die Zusammenarbeit im Kollegium orientiert sich 

ausschließlich an den Fächern.      

Im Kollegium gibt es eindeutige Meinungsführer.      
Auch wenn meine Kollegen/- innen und ich uns noch so sehr 

für die Entwicklung unserer Schüler/- innen engagieren, 

wissen wir, dass wir nicht viel ausrichten können.  
    

Die Schulleitung achtet auf kollegiale Mitbestimmung.      

Die Koordination der Unterrichtsarbeit zwischen den 

Klassenstufen ist gut organisiert.      

Die Lernprozesse der Schüler/-innen werden durch die 

Kooperation im Kollegium gefördert.      
Ich bin mir sicher, dass meine Kollegen/- innen und ich 

kreative Ideen entwickeln können, mit denen wir ungünstige 

Unterrichtsstrukturen im Sachunterricht verändern können.  
    

Ich kann durch das gemeinsame Vorbereiten des HSU im 

Kollegium Zeit bei der Materialsuche sparen.      

Wir arbeiten im Kollegium effektiver als ich es alleine 

könnte.      

Die für Kooperation aufgebrachte Zeit mit meinen Kollegen/- 

innen steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis.      

Ich traue mir zu, die Schüler/- innen für neue Projekte im 

Sachunterricht zu begeistern.      

An unserer Schule gibt es Kollegen/-innen, die nicht 

kooperationsbereit sind.      

Die Kooperation mit Kollegen/- innen ist im Vergleich zur 

Einzelarbeit ein höherer Arbeitsaufwand.      

Ich kann die Erfahrungen meiner Kollegen/- innen für meinen 

eigenen Sachunterricht nutzen.      
Innerhalb der Fachgruppe entwickeln wir gemeinsam 

Bewertungsmaßstäbe in Bezug auf die Schülerleistungen im 

HSU.  
    

Die Schüler/- innen profitieren von unserer gemeinsamen 

Linie hinsichtlich ihres Leistungszuwachses.      
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Ich kann innovative Veränderungen im Sachunterricht auch 

gegenüber skeptischen Kollegen/- innen durchsetzen.      

Wir gehen in Bezug auf die Unterrichtsinhalte im Kollegium 

sehr unterschiedlich vor.      

Es gibt keinen Zeitrahmen für eine produktive 

Zusammenarbeit mit Kollegen/- innen.      
Es gibt an unserer Schule Kollegen/-innen, die sich nicht an 

Absprachen halten, die für eine Zusammenarbeit wichtig sind.      

Die Kooperation mit Kollegen/- innen beruht nicht auf 

Freiwilligkeit.      

Wir haben sehr engagierte Kollegen/- innen, die die 

Kooperation fördern.      

Wir motivieren uns im Kollegium gegenseitig zur 

Zusammenarbeit.      

Im Kollegium planen wir für Kooperation bewusst Zeit ein.      

Kooperation mit Kollegen/- innen bedeutet einen zusätzlichen 

Zeitaufwand, den viele nicht aufbringen wollen.      

Meine Kollegen/- innen und ich sind zeitlich sehr belastet.      

Im Kollegium haben wir fest verankerte Zeitstrukturen für die 

Kooperation.      
Durch die Kooperation im Kollegium entwickeln wir einen 

gemeinsamen Blick auf die Lernergebnisse der Schüler/- 

innen.  
    

Von Kollegen/- innen erfahre ich eine Unterstützung für 

meine eigene Unterrichtsvorbereitung.     

Zwischen den Kollegen/- innen herrscht ein gutes 

Arbeitsklima.      

Mit den Kollegen/- innen verfolgen wir gleiche 

Unterrichtsziele im Sachunterricht.      

 

 

 
Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Teilnahme an dieser Befragung! 

 
E. Schröder & C. Nerdel
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8.3.2. Kurzfragebogen am Beispiel „Töne und Geräusche“ 

Evaluation der Lehrerfortbildung Forschungsexpress zum Thema  

Töne & Geräusche 
 

Um unsere Fortbildungen zum „Forschungsexpress“ zu optimieren, bitten wir 

Sie, einen Fragebogen zur Evaluation auszufüllen. Kreuzen Sie dazu für jede 

Aussage diejenige Antwort an, die Ihre persönliche Meinung am besten 

widerspiegelt.  

 

Persönlicher Erkennungscode 

 

2. Buchstabe des 

Vornamens des 

Vaters 

2. Buchstabe des 

Vornamens der 

Mutter 

2. Buchstabe des 

eigenen 

Geburtsortes 

Ihr Geburtsmonat 

Zweistellig 

(z.B. April = 04) 
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Der Besuch der Fortbildung „Schall“ lohnte sich.     

Die Vortragenden vermittelten den Stoff auf 

verständliche Art und Weise.     

Ich konnte eigene Gedanken, Anregungen oder Fragen in 

die Fortbildung „Schall“ einbringen.     

Meinen fachlichen Wissenszuwachs durch den Besuch 

der Fortbildung „Schall“ schätze ich als hoch ein.     
Ich habe durch die Fortbildung „Schall“ ein 

grundlegendes Verständnis von naturwissenschaftlichem 

Denken und Arbeiten entwickelt. 
    

Vieles von dem, was ich in der Fortbildung „Schall“ 

dazugelernt habe, werde ich in meinem Unterricht 

umsetzen. 
    

Meine Kompetenzen werden sich voraussichtlich in 

methodischer und didaktischer Hinsicht bei der 

Umsetzung des Themas Schall im Sachunterricht 

erweitern. 

    

Die Umsetzung der vorgestellten Experimente zum 

Thema Schall im Sachunterricht bedeutet für mich einen 

hohen zeitlichen Aufwand. 
    



Kapitel 8: Anhang 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

  187 

Die Fortbildungsinhalte zum Thema Schall werde ich 

meinen Kollegen/-innen in der Schule vorstellen.     
Ich werde meine Kollegen/-innen dazu anregen, mit mir 

gemeinsam an der Umsetzung des Themas Schall 

weiterzuarbeiten. 
    

Ich habe durch die Fortbildung „Schall“ ausreichend 

Sicherheit gewonnen, um auch andere 

naturwissenschaftliche Themen im Sachunterricht 

umzusetzen. 

    

 

 

für persönliche Anmerkungen und Kommentare bitte wenden  
 

Was war positiv an der Fortbildung? 

 

 

 

 

 

 

 

Was war negativ an der Fortbildung? (Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie?) 

 

 

 

 

 

 

Sonstiges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns recht herzlich für ihre Teilnahme an dieser Befragung! 

 

E. Schröder & C. Nerdel
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8.3.3. Halbstrukturiertes Leitfadeninterview 
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8.3.4. Interviewtranskripte 

Interview 1 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 
 
Datum:      
Code des Interviewpartners: ÜAA07 (=Ü) 
 
I An, ja. 
Ü Soll ich mal was sagen zum Testen? Test, Test. 
I Ja das sieht gut aus. Ich hab das nämlich früher immer mal vergessen. 
Ü Ahh. 
I Deswegen wollte ich jetzt ganz sicher gehen. 
Ü  Und dann muss es noch mal gemacht werden. 
I Ja. Gut, fangen wir mit dem allgemeinen Teil an. 
Ü Ja. 
I Erstmal zum Code, das war er er/ äh der zweite Buchstabe des Vornamens des Vaters. 
Ü Ü. Den weiß ich. 
I Und der zweite Buchstabe des Vornamens der Mutter. 
Ü A. Den weiß ich auch. 
I Ähm, zweite Buchstabe des eigenen Geburtsortes. 
Ü A. 
I Und der Geburtsmonat zweistellig. 
Ü 07. 
I 07. 
Ü Erstmal überlegen.  
I Also, war ja doch gar nicht so schwer. So, welche Schulart unterrichten Sie? 
Ü Grund- und Hauptschule 
I Grund- und Haupt. Das ist jetzt etwas verkürzt. Die Rechtschreibfehler 
Ü Ich, äh, sag da nichts zu. 
I Ne? (lacht) Wie alt sind Sie? 
Ü  Das fragt man nicht. 33. 
I  Haben Sie ein naturwissenschaftliches Studium absolviert? 
Ü Nein. 
I Ähm, unterrichten Sie, oder haben Sie im Schuljahr 06/07 HSU unterrichtet? 
Ü Nein. 
I Gut, das war es auch schon zum allgemeinen Teil. Kommen wir zur eigenen 

Kompetenzeinschätzung. Ähm, hat Ihnen die Lehrerfortbildung die Sicherheit gegeben, 
naturwissenschaftliche Experimente allein in der Klasse durchzuführen? 

Ü Ja. 
I Ja. Ok, und in welcher Weise? Was hat da weiter geholfen? 
Ü Äh, ich hab kurz zuvor in meiner Hauptschulklasse ne kleine Projektwoche gemacht, zu 

einem ähnlichen auch. Mit Versuchen zu den, zu Luft und äh, diese Gehschichten, die wir 
da gemacht haben und ich war mir bei einigen Sachen nicht ganz sicher vorher als ich das 
durchgeführt habe, wie man das machen kann, was für Versuche man da machen kann, 
um da s entsprechend deutlich zu machen, usw.. Und ich glaube ich bin jetzt eher in der 
Lage so was noch mal durchführen, weil das beim ersten mal vor dieser, ähm, vor dieser 
Fortbildung war das ein ziemlicher Aufwand und ein ziemlich großer Unsicherheitsfaktor 
da, obwohl es den Schülern Spaß gemacht hat. Aber das war immer ein bisschen mmh. 

I Ja ok. Schreib ich noch mal Projektwoche Hauptschule noch Unsicherheit. 
Ü Genau. Ja und einfach, ähm ähm Mangel an Versuchen, also dieser Praxisteil kam 

vielleicht ein bisschen kurz manchmal. 
I Ja. Ok. Gut. Trauen Sie sich zu, die Inhalte der Lehrerfortbildung in Ihrem Unterricht zu 

verankern, auch wenn es skeptische Kollegen gibt? 
Ü Wenn ich das Fach unterrichten würde schon, ja. Klar. 
I Ja. Ok.  
Ü Wahrscheinlich würde ich auch gar nichts anderes mehr machen. Mir hat das soviel Spaß 

gemacht. 
I Das hört sich ja sehr gut an. Ähm, haben Sie die Fortbildungsinhalte weiterentwickelt 

selbstständig? 
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Ü Äh, im Moment nicht dazu gekommen, da ich da ja im Moment nicht unterrichte. 
I Ja, aber ist geplant, wenn es heißt, noch nicht dazu gekommen? 
Ü Ja, wenn es heißt mach HSU oder es heißt mach Physik, dann kommt es auf jeden Fall 

dazu. Ja. 
I Ja. Ok. Schreib ich mal noch nicht, aber geplant. Ähm, ja, das bezieht sich auf, wenn man 

es unterrichtet hat.. 
Ü Nee, hab ich dann noch nicht. 
I Gut, ähm, schreib ich hier noch nicht unterrichtet. 
Ü Unwissentlich vorher in der Projektwoche. 
I Ja. 
Ü Aber das zählt nicht. 
I Das wäre in diesem Fall schwierig zu beantworten, wie es ja darum geht, Dinge, die einem 

vorher unbekannt waren zu unterrichten. Ja, Umsetzung der Experimente im Unterricht ist 
dann ja eigentlich auch hinfällig. 

Ü Nein. Zumindest für mich, ja. 
I Ähm, woran ist die Umsetzung gescheitert? Kein... 
Ü Im Moment kein Unterricht in den entsprechenden Fächern. 
I Ja. Ähm, wenn Sie aber jetzt überlegen, Sie hätten es unterrichten wollen, wären die 

Bedingungen dafür gut gewesen? Oder hätten Sie noch irgendwas gebraucht? Das 
irgendwie kein Raum da ist oder so was? 

Ü Doch, äh Raumproblem haben wir nicht, was das angeht. Materialproblem hätten wir auch 
nicht. Wir hatten ja die Kiste bekommen, wo ha immer alles schön drin war, und die 
Sachen hat man dann ja/ hätte man ja relativ schnell besorgen können, und einfach. 

I Ja. 
Ü Ähm, es ist natürlich schwierig, wenn man große Klassen hat. Also ich, meine 

Hauptschulklasse, jetzt sind wir 15. das wäre natürlich eine Idealgröße gewesen, aber ähm 
ansonsten wäre alles da gewesen. 

I Ok. 
Ü Und Zeit. Ich finde es immer schön, wenn man so was in einer Projektwoche oder an 

einem Projekttag oder ähm, wenn man so was mit einbinden kann, weil für einige 
bestimmte Dinge braucht man doch etwas mehr Zeit und dann hat man auch mehr Zeit 
diese Rakete, denn können sie z. B. alle bauen. 

I Mmh. 
Ü Ja, und das finde ich dann schön, wenn man das in 45 Minuten – geht viel verloren 
I Ja, das ist leider ja häufiger mal so. 
Ü Also die, ähm die Bedingungen, die ich gebraucht hätte, wäre ja kleine Klasse gewesen 
I Ja. 
Ü Und nicht die große Klasse. 
I Ja, aber da weiß ich das. Kann ich nachher in Ruhe umschreiben 
Ü Bin ich so penibel. Korinthenkacker. (bezieht sich auch Tippfehler) 
I Gut, Kooperation mit Kollegen wäre der vierte Punkt. Was bedeutet, so ganz allgemein 

Kooperation mit Kollegen für Sie? 
Ü Hauptsächlich intensiver Austausch, über ähm Fachliches und über äh Schüler. Und ähm 

nach Möglichkeit eine Zusammenarbeit der Lehrer, die in einer Klasse unterrichten und ein 
Austausch von Material und Methoden, vielleicht und äh im Grunde gegenseitige Hilfe bei 
Unterrichtsvorhaben, die vielleicht über den normalen Unterricht hinaus gehen. 

I Ups, mmh. Ja, ähm, wie schätzen Sie den zeitlichen Rahmen für Kooperation mit Kollegen 
ein? 

Ü So während des Unterrichts vormittags ist immer wenig Zeit 
I Ja. 
Ü Aber ähm, bei uns ist es so, dass wir, dass wir im Grunde im Nachmittagsbereich, also 

nach das Schule, wir haben ja Ganztagsschuluntericht 
I Ja. 
Ü Und ähm, da sitzen wir immer noch relativ lange beisammen und und beschnacken alles, 

was nötig ist. Das ist immer ganz gut hier. 
I Gut, ungefähr, können Sie das vielleicht in der Woche oder so? 
Ü Wie viele Stunden das in etwa sind? 
I Wie viele Stunden das in etwas sind? Nur mal um so einen Anhaltspunkt zu haben. 
Ü Tss, das ist immer unterschiedlich, also ne Stunde am Tag würde ich sagen. 
I Ja. 
Ü das kommt auch immer darauf an, also mal ist es ein bisschen mehr. Kommt darauf an, 

was anliegt. 
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I Ja. Ja, wenn man so Projekte in Angriff nimmt, dann ist das natürlich mehr, das ist klar. 
Ü Mmh. 
I Ähm, investieren Sie mehr Zeit in die Kooperation mit Ihren Kollegen, also vor der 

Fortbildung? Hat das einen Anreiz gegeben? 
Ü Nein, also das war vorher schon gut, finde ich. 
I Gut. Ähm, haben Sie im vergangenen Jahr Information und Materialien aus der Fortbildung 

mit Kollegen, die mit Ihnen die Lehrerfortbildung besucht haben, ausgetauscht? 
Ü Nein, leider kam ich nicht dazu. 
I Ja, dadurch, ne? Schreib ich jetzt einfach 
Ü Kein Unterricht 
I Kein Untericht. Ähm, haben Sie dennoch Materialien der Lehrerfortbildung anderen 

Kollegen, die nicht an der Fortbildung teilgenommen haben, vorgestellt? 
Ü Wir habe erzählt, was wir gemacht haben. 
I Ja. 
Ü Ja, wenn das dazu, darunter fällt, ja. 
I Ja. Und haben Sie auch Kollegen dafür gewinnen können? Dass die jetzt auch gesagt 

haben ich möchte die Experimente durchführen? 
Ü Ähm, die Kollegen, die das unterrichten, der Physikkollege z. B., der macht diese 

Experimente ohnehin. 
I Ja. 
Ü Den konnte ich nicht mehr gewinnen. Der war schon da. 
I Ja. 
Ü Äh, und die HSU- Kollegen, da bin ich nicht informiert in wie weit die das jetzt eingesetzt 

haben. Also erzählt habe wir davon und es, die HSU- Kollegen sind überwiegend auch 
diejenigen, die an dieser Fortbildung teilgenommen haben 

I Ja. Gut. Aber die waren interessiert? 
Ü Ja. Doch doch. Von der Rakete. 
I Ähm, haben Sie 
Ü Das hören Sie öfter, oder?  
I Mmh. 
Ü Gut. 
I Die ist auch einfach eindrucksvoll. 
Ü Ja auch dieses Gummibärchen war super. 
I Ja. 
Ü Ja. 
I Haben Sie mit Kollegen diskutiert, wie Sie die Inhalte der Fortbildung umsetzen können? 
Ü Ja. Direkt hinterher immer. 
I Mmh, haben Sie im vergangenen Jahr in Teamarbeit auf Basis der Lehrerfortbildung 

Unterricht vor- oder nachbereitet? 
Ü Also ich persönlich ja nicht, nein. 
I Ist dann ja auch hinfällig, aber wenn Sie jetzt Unterricht gemacht hätten, hätten Sie das 

dann im Team gemacht, oder alleine? 
Ü HSU ist ja in der Grundschule, das arbeitet man ja äh parallel und da hätte ich mich mit 

Sicherheit mit den Kollegen zusammengesetzt. 
I Mmh. 
Ü An der Hauptschule mit Physik ist das ein bisschen schwieriger, weil wir in der Hauptschule 

nur einzügig sind. Da geht das nicht. 
I Ok, das war es dann auch schon. 
Ü Das wars schon? 
I Zu diesem Teil. 
Ü Achso. Schade, ich bin mittendrin schon. 
I Ja, ja. Wenn Sie mittendrin sind, dann passt das ja gut. Wir haben nämlich noch zwei 

Knobelaufgaben. Wenn Sie da Lust zu hätten? 
Ü Ja ich will knobeln. Ja, los! 
I Und zwar einmal Schwimmen und Sinken und dann zur Auswahl entweder Licht und 

Sehen oder Töne und Geräusche. 
Ü Töne und Geräusche. 
I Einfach mal angucken. 
ES Genau. 
I Und dann einfach laut sofort sagen, was was einem dazu einfällt. 
ES  Einfach vor sich hin denken. 
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Ü Also auf dem einen Bild schwimmt Eisen und Holz nicht. Das heißt, das sind zwei 
unterschiedliche Flüssigkeiten, richtig? 

I Hört sich gut an. 
Ü Ja. Jetzt muss man eigentlich nur rauskriegen, 
ES Also auf der Rückseite geht es noch weiter. 
I Das geht da gleich noch weiter auf der Rückseite, also vielleicht 
Ü Naja, ich gehe dann mal durch. Warum die Eisenschraube schwimmt, das liegt an der 

Flüssigkeit unter ihr. Die muss dichter sein, als Wasser, weil  sie sonst nicht schwimmen 
würde. 

I Ja. 
Ü Und das Holzstück sinkt, weil die Flüssigkeit nicht äh, weniger dicht ist als Wasser. Äh, das 

heißt mit Spülmittelbehandelt oder Ähnlichem, keine Ahnung. Welche Eigenschaft muss 
sie...habe ich schon gesagt. Geht noch weiter. Großartig! 

I Mmh. 
Ü Um was für einen ???? (liest schnell vor)... die Antwort. Habe ich auch schon gesagt. 
I Ja aber hier kann man so ein bisschen sehen, 
Ü Mmh 
I Wenn man jetzt anguckt, 
Ü Also, da es ja dichter sein muss also Wasser, kann es ja eigentlich nur Quecksilber sein 

oder Glycerin. Sehe ich das richtig? 
ES  Ja vielleicht noch mal Eisen angucken. 
I Vielleicht da unten noch mal gucken. 
Ü Ach so, 7,86. Ja dann muss es ja Quecksilber sein. 
ES Ok. 
Ü Ja, weil es ja dichter sein muss als das Eisen. 
I Mmh. 
Ü Und die Flüssigkeit bei dem Holzstück blip blip blip blip, Holz. Wir nehmen an das ist Eiche 

oder ist es Kiefer? Das ist jetzt eine gute Frage. 

ES Das können Sie jetzt ja mal gucken, wie das mit den Flüssigkeiten oder was für 
Flüssigkeiten halt in Frage kommen könnten, oder was es sein könnte. 

Ü Also, weniger als 0,3. haben wir da was? Nein. Dann muss es ja eigentlich Eiche sein. Da 
käme ja in Frage, eventuell Erdöl oder Petroleum. 

ES Zum Beispiel. 
Ü Oder Aceton. 
ES Ja. Super, 
Ü Benzin ginge auch noch. Da haben wir ja gleich richtig was rausgekriegt. 
I Ja super. 
Ü So, als nächstes. 
I Gut. Töne und Geräusche. 
Ü Erläutern Sie, wie sich der Schall auf der erde ausbreitet. Ja, gute Frage. Also, äh wenn ich 

hier das Geräusch mache (schnipst), dann bewegt das Geräusch die Luftmoleküle und 
dadurch breitet sich der Schall auf der Erde aus. Wenn sich zwei Astronauten, die auf der 
Mondoberfläche gelandet sind, sich unterhalten wollen, dann geht das nicht, auch wenn sie 
ganz nahe beieinander stehen. Ja klar, weil da keine Luftmoleküle, die sie anstoßen 
können, um es auszubreiten. Erklären Sie warum Astronauten... habe ich gerade. Selbst 
eine Explosion... alles klar. Warum nicht? Gleicher Grund , es gibt keine Luftmoleküle, 
deswegen kann sich der Schall nicht ausbreiten, deswegen kann man auch eine Explosion 
nicht hören. Wie könnte man dennoch eine Explosion bemerken? Man kann sie sehen. 

ES Ja, super. 
Ü Wars das? 
ES Ja. 
Ü Boah, darf ich die ritte auch noch machen? 
ES Prima. 
I Bestimmt, ne? 
Ü Großartig. Bisschen rumprollen hier, ich kann das. Beschreiben Sie….dieser Ansicht (liest 

schnell). Moment, 
ES Das Bild... 
Ü (nicht zu verstehen) 
ES Das  Bild zeigt die Erde vom Mond au fotografiert. 
Ü Ja und da soll ich jetzt sagen, wo sich die Sonne befindet? 
ES Ja. 
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I Genau. 
Ü Die Sonne muss sich ja da befinden, dass sie den Teil bestrahlen kann. Also  
ES Ja. 
Ü Da. Ungefähr. 
ES Ja. Ja, ja, genau. 
Ü Also Sie sind die Sonne. Gut. 
I Mmh. 
ES Ok, also senkrecht zur Erde. 
Ü Ja. Genau. Erläutern Sie, warum nur ein teil der Erde zu sehen ist. Weil der andere Teil im 

Schatten ist. Genau. Versuchen Sie zu erklären, warum es im Weltall dunkel ist. Es ist im 
Weltall dunkel, weil es im Weltall keine Reflexionsmöglichkeiten für das Sonnenlicht gibt. 

ES Super. 
Ü Gut? 
I Vielen Dank. 
Ü Aah, bestanden. Krieg ich jetzt einen Preis? 
I Äh das wäre  ja die CD gewesen. 
 

ENDE INTERVIEW 
 

Interview 2 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 
 
Datum:      
Code des Interviewpartners: AHR09 (=A) 
 
I Ja, dann legen wir doch einfach mal los. 
A Mmh. 
I Oder? 
A Mmh. 
I Fangen wir an mit dem Code. Das ist erstens der zweite Buchstabe des Vornamens des 

Vaters. 
A A 
I Dann der zweite Buchstabe des Vornamens der Mutter. 
A H 
I H, ähh, der zweite Buchstabe des eigenen Geburtsortes. 
A R 
I Und der Geburtsmonat zweistellig. 
A Null, null neun. 
I 09, so kann man das vielleicht besser hören (wendet Mikro). Ähm, an welcher Schulart 

unterrichten Sie? 
A Grundschule und Hauptschule, also Grund- und Hauptschule. 
I Schreib ich hier einfach nur Grund und Haupt. Ähm, wie alt sind Sie? 
A 54. 
I  Ähm, haben Sie ein naturwissenschaftliches Studium absolviert? 
A Ne Mathe als Fach ist ja nicht naturwiss/, nö. Nein. 
I Haben Sie im Schuljahr 06/07 HSU unterrichtet? 
A Ja. 
I In welchen Klassen? 
A  In der zweiten. 
I Gut, das wars auch schon zum allgemeinen Teil. Kommen wir zur eigenen 

Kompetenzeinschätzung. Hat Ihnen die LFB die Sicherheit gegeben, nat.-wiss. 
Experimente allein in Ihrer Klasse durchzuführen? 

A Äh, jo. 
I So ein Anreiz, so jetzt schaff ich das allein, jetzt weiß ich wie das geht? 
A Ich hab das eigentlich vorher schon gemacht, das hat mich nur bestätigt. 
I Ja. 
A Also sicherer gemacht. Vielleicht doch, aber, also ich hab es vorher aber auch schon 

gemacht. Ja. 
ES Schreib doch: vorher auch gemacht. 
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I Ja. Vorher schon. Äh, trauen Sie sich zu, die Inhalte der LFB in Ihrem Unterricht zu 
verankern, auch wenn es skeptische Kollegen gibt? 

A Ja. 
I Ja. Mmh, haben Sie die Fortbildungsinhalte selbstständig weiterentwickelt? 
A Nein. Also zweite Klasse war auch noch nicht so dolle. 
I Schreib ich einfach mal: da zweite Klasse. 
A Also hatten wir auch noch nicht so viel damit zu tun. 
I Ja. Mmh, haben Sie denn Inhalte in Ihrem Unterricht verwendet, die Ihnen vor   der LFB 

unbekannt waren? 
A Ne. 
I Ergibt sich dann ja auch. Schreib ich dann auch: zweite Klasse. 
A Ja, aber auch weil, also, ja. Also, „Nein“ muss da hin. (lacht) 
I Ja. Ok, gut, das wars auch schon zur Kompetenzeinschätzung. Kommen wir dann zur 

Umsetzung der Experimente im Unterricht. Haben Sie denn Fortbildungsinhalte in Ihrer 
Schule umgesetzt? 

A Ich hab mal was Kleines daraus irgendwie genommen. Was war das denn? Und da wollte 
ich mir nämlich Gedanken machen und auch gucken zu Hause. 

I Das wäre denn auch jetzt die Frage, welche Inhalte das 
A Ja. 
I Gewesen wären. 
A Also das war nicht, es war nicht ein ganzes Thema, es war nur irgendwie nur mal so ein 

Arbeitsblatt. Das habe ich aber in Haushaltslehre verwendet, nicht in HSU. 
I Aha. 
A Das habe ich bei Ernährung, aus dem Kapitel. 
I Ja. Das schreib ich dann gleich 
A Ernährung und Gesundheit oder wie hieß das, ne? 
I Ernährung in Haushaltslehre. Wenn man auch dem fremden Computer tippt, dann ist das 

manchmal schwierig. Äh, wie viele der Experimente haben Sie im Unterricht umgesetzt? 
A Also es waren vielleicht drei oder so. 
I Und wie? In der Art und Weise wie sie da beschrieben waren? 
A Mmh. 
I Mmh, welche schulischen Rahmenbedingungen haben Sie bei der Umsetzung der 

Experimente unterstützt? Also war alles da, was Sie gebraucht haben? Und hat das gut 
geklappt? 

A Ja, ja. 
I Raum, Material? 
A Mmh. Das Großschreibung ist noch... 
I Ja, das ist, wenn man, das korrigier ich dann einfach nachher. Ja, das andere wäre 

gewesen, wenn Sie „Nein“ geantwortet hätten. Und dann kommen wir schon zur 
Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen. Was, ganz allgemein, bedeutet Kooperation mit 
Kollegen für Sie? 

A Also das bedeutet für mich, dass ich mich mit meinen Kollegen absprechen kann, äh, dass 
wir Versuchsaufbauten auch mal stehen lassen können oder so was, und dass wir uns bei 
Unklarheiten darüber, äh ja Klarheit gegenseitig nochmal verschaffen. 

I Ja. 
A Wir haben ja immer noch so einen Traum von einem HSU- Raum (lacht). Das wird noch 

nix. Mal sehen. 
I Vielleicht. 
A Ja. 
I Ähm, wie schätzen Sie den zeitlichen Rahmen mit, äh für Kooperation mit Ihren Kollegen 

ein? Also wie viel Zeit wird da investiert? 
A Also jetzt real? 
I Ja. 
A Ja. So, wir kommen 
I Ungefähr. 
A Ich bin ja jetzt auch in der ersten Klasse noch mit und da haben wir mehr Kooperation. 

Zwei Wochen in der / äh zwei Stunden in der Woche. 
I Mmh. 
A Denn das erste Klasse das kann ich da so nicht mitzählen, das ist... 
I Mmh. Nur, damit man mal so einen Anhaltspunkt hat. 
A Ja, ja. 
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I Investieren Sie mehr Zeit in die Kooperation mit Ihren Kollegen, als vor der Ort/ äh 
Fortbildung? Hat das so einen Anreiz gegeben? 

A Nö. 
I Und warum nicht? 
A Weil ich das vorher auch schon immer gemacht habe. 
I Das sagen eigentlich auch die meisten. 
A Ja. 
I Das ist ja eigentlich mal so die Idee gewesen, aber wenn da Strukturen vorhanden sind, 
A Mmh. 
I Dann bleiben die meist auch so. haben Sie im vergangenen Jahr Information und 

Materialien aus der Fortbildung mit Kollegen, die mit Ihnen die LFB besucht haben, 
ausgetauscht? 

A Ne, das habe ich nicht. Und warum nicht? 
I Warum? 
A Weil, also weil ich das vom Thema gar nicht so, war nichts themenmäßig, was ich da hätte 

noch austauschen können. 
I Ja. Äh, haben Sie denn die Materialien der LFB mit anderen Kollegen, die nicht an der LFB 

teilgenommen haben, vorgestellt? 
A Ja.  
I Ja. 
A Das habe ich aber einem Kollegen, der jetzt neu ist hier an der Schule und Physikunterricht 

macht, gezeigt. 
I Und haben Sie die Kollegen auch für die Umsetzung der Experimente gewinnen können? 

Also wollen die das jetzt auch tatsächlich machen? 
A Also er will sich das angucken, und 
I Ja. 
A Also, ja dann vielleicht äh für Physik oder so auch mal. Physik/Chemie ist das ja bei uns an 

der Hauptschule. 
I Dieser eine war das? 
A Mmh. 
I Oder hatten Sie...Mmh. 
A Mmh. 
I Haben Sie mit Kollegen diskutiert, wie Sie die Inhalte der Fortbildung umsetzen können? 
A Ja das war nachher kurz nach der Fortbildung mal. 
I Ja. 
A Und dann aber nachher nicht mehr (lacht). 
I Haben Sie im vergangenen Jahr in Teamarbeit auf Basis der LFB Unterricht vor- oder 

nachbereitet? Gemeinsam unterrichtet? 
A Ne, das haben wir nicht. 
I Nein. Ähm, hat das auch einen Grund? 
A Ja weil sich das auch vom Thema da bei mir nicht anbot. 
I Ja. Gut, das wars auch schon zu diesem Teil. Wir haben noch zwei Knobelaufgaben, wenn 

Sie da Lust zu hätten? 
A Meinetwegen. 
I Ähm, einmal Schwimmen und Sinken und dann zur Auswahl entweder Licht und Sehen 

oder Töne und Geräusche. 
A Mmh. 
I Aber vielleicht fangen Sie damit an, dann können Sie sich das noch überlegen. Und wär 

schön, wenn Sie dann einfach laut das sagen, was Ihnen dazu einfällt. 
A Was ich denke. Erstmal lese ich dann leise. 
I Ja. 
A Ja. 
I Nee, das können Sie ruhig. 
A Ach so ja. 
ES Einfach sagen, was einem einfällt. 
I Und wenn Ihnen nichts einfällt, ist auch OK. Ist auch gut. 
A Also das sind nicht die gleichen Flüssigkeiten? 
I Da 
ES   Da geht’s ja schon los.  
I Da geht’s schon los, genau. 
A  Also dürfen gar nicht die gleichen Flüssigkeiten sein, weil das Eigengewicht der Flüssigkeit 

größer sein muss, als die Schraube, damit die Schraube sinkt.(9`00 Minuten) 
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I Genau. 
A Und hier muss eben das Eigengewicht der Flüssigkeit niedriger sein, als das Stück Holz, 

damit das Stück Holz sinkt. 
I Genau. 
ES Ok. 
A Sinkt. 
ES Super. 
I Ja. 
ES Gibt noch ne zweite Seite. 
A Ach so, noch ne zweite Seite. 
I Das gibt’s 
A Ne Tabelle. 
I Ja genau. Hier unten kann man sehen Blei und /H Eisen 
A Die Dichte. 
I Eisen und Holz. 
A Mmh. 
I Und oben kann man die Dichte der einzelnen Flüssigkeiten sehen. 
A Ach so. Ja und hier stehen, da stehen die Flüssigkeiten. 
I Ja, genau. 
A Wo haben wir denn hier Eisen? (flüstert Zahlen)  Mmh, Quecksilber. 
ES Ja. 
I Ja. 
ES Richtig. Genau. 
A Obwohl man, wenn man das als, ach ja das ist ja auch so blank. 
I Das ist ein bisschen silbrig, ja. 
A (lacht) So, (flüstert Zahlen) Ja, je nachdem was für Holz das ist, ne? 
I Genau. 
ES Müsste dementsprechend auch mehrere Möglichkeiten geben jetzt. 
A Mmh. Also bis 1,3 hoch geht das ja. Ja, das könnte Aceton, Petroleum 
ES Ja. Ja, super. Reicht schon. 
I Das wars schon, danke. 
A (lacht) 
I Und äh, Töne und Geräusche oder Licht und Sehen? 
A Licht und Sehen nehme ich. (liest) Also, 
I Also ist vom Mond aus. 
A Dies ist der Mond und dies ist die Erde, ne? 
ES Hallo. (jemand kommt zur Tür herein) 
I Hallo. 
A Dann, dann müsste eigentlich die Sonne hier auf, auf dieser Seite, also wie soll man das 

denn jetzt beschreiben? Also von, wenn ich das Bild jetzt angucke hier vor dem Mond. 
ES Warum? 
A  Weil, oder nicht genau vor, also ich sehe ja noch ein Stück der Erde. Ne das kann 

irgendwie nicht sein. Sie müsste, also es ist, es ist aber ja auch nicht Sonnenausschnitt, es 
ist ja ein anderer Ausschnitt. 

I Da ist die Erde. 
A Ja, ja aber, aber wenn, wenn der Schatten des Mondes auf die Erde fällt, dann müsste das 

doch andersrum, ach ne das geht ja auch so. 
ES Wer sagt denn, dass das der Schatten des Mondes ist? Vielleicht ist es ja der eigene 

Erdschatten? 
A Der eigene Erdschatten? 
ES Also Sie sehen ja nur einen Teil der Erde. 
A Ah, ne. (lacht) 
ES Aha. (lacht) 
 A Das ja, also da, also senkrecht über der Erde. 
ES Genau. 
I Genau. 
ES Genau. 
A Genau. Ja, denn so, das müsste ja andersrum gekrümmt sein irgendwie. 
ES Genau. 
A Also senkrecht über der Erde. (liest) Warum nur ein Teil de Erde? Weil das andere dann 

eben im Schatten liegt. 
ES Mmh. 
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A Wo das das Schatten sein musste, das war mir ja klar, aber 
ES Mmh. 
A (liest) Versuchen... warum es im Weltall dunkel ist. Äh, es kann nur, weil da nichts ist. Es 

kann eigentlich nur irgendwo hell werden, wenn das Licht widergespiegelt wird. 
ES Ja, super. 
I Viele vielen Dank! 
ES Danke. 
I Das wars dann auch. 

ENDE INTERVIEW 
 

Interview 3 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 
 
Datum:      
Code des Interviewpartners: ERA01 (=E)  
 
I Geht los. OK, dann kommen erstmal ein paar Fragen zum allgemeinen. So genau. Einmal 

der zweite Buchstabe des Vornamens des Vaters. 
E Das haben wir alles schon mal ausgefüllt. Jedes Mal 
I Genau 
E Der zweite Buchstabe des Vornamen des Vaters… 
I Ja 
E Ist ein E 
I OK. Dann der zweite Buchstabe des Vornamens der Mutter. 
E Ein R. 
I Der zweite Buchstabe des eigenen Geburtsortes? 
E Ein A 
I OK. Und ihr Geburtsmonat zweistellig. 
E Zweistellig 01 
I OK. Und das hier ist eine reine Grundschule oder? 
E Mhhm 
I OK. Und dann darf ich fragen wie alt Sie sind. 
E 55 
I Und haben Sie ein naturwissenschaftliches Studium absolviert? 
E Ja. Mathematik 
I OK. Und unterrichteten Sie… 
E …Ja… 
I …HSU im letzten Schuljahr? 
E Immer. Deswegen konnte ich das schnell mit ja beantworten.  
I Alles klar. Das waren jetzt schon die Fragen zum allgemeinen. 
I Jetzt kommen Fragen zur Selbstwirksamkeit und zum Kompetenzzuwachs. 

Hat Ihnen die Lehrerfortbildung die Sicherheit gegeben, naturwissenschaftliche 
Experimente allein in ihrer Klasse durchzuführen. 

E JA 
I In welcher Weise? Also was besonders hat geholfen? 
E Einmal, dass wir sehr viel praktisch gearbeitet haben selber 
I Mhhm 
E Und dann die Art und Weise wie man das vorbereitet nämlich, dass man Material…eh… 

vorhält für die Kinder und dann auch in welcher Art und Weise man die Arbeitsanweisung 
gibt 

I OK. Also quasi auch dieser 2. Teil der Unterrichtsentwicklung. 
E Immer 
I OK. Ich schreibe mal gemeinsame Unterrichtsentwicklung.  

OK. Trauen Sie sich zu die Inhalte der Lehrerfortbildung in Ihrem Unterricht zu verankern, 
auch wenn es skeptische Kollegen gibt? 

E Ja. 
I Warum? Also weil Sie der Meinung sind, dass es richtig ist? 
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E Nein, nein, weil…eh…wie soll ich sagen, eigentlich mein eigener Unterricht dadurch auch 
bestätigt wurde und ich es sehr wichtig finde sehr viel praktische Dinge zu machen im HSU 
Unterricht 
Auch wenn es jetzt ein riesen Eingriff ist. Das ist mir eigentlich egal. 

I Mhhm.. 
E Nein, nein, das ist …ist schon so, wir aber keine skeptischen Kollegen gegen die ich… 
I OK. Ich schreibe das mal dazu. Skeptische Kollegen nicht vorhanden. 
E Ne, ne wir sind uns ziemlich…eh…ziemlich einig hier, was die Gestaltung des Unterrichtes 

betrifft. 
I Ja das ist doch super. 

Haben Sie die Fortbildungsinhalte selbständig weiterentwickelt? Also z.B. auf eine andere 
Klassenstufe runter gebrochen oder irgendetwas mit den Experimenten gemacht? 

E Also ich habe im Prinzip einiges davon übernommen, ja sowieso noch nicht alles, aber 
einiges schon 

I Mhhm 
E Und…mhh…ja weiterentwickelt kann ich nicht sagen, ich habe das natürlich auch dem 

Alter der Kinder angemessen angewendet. 
Vielleicht nicht alles 100% genauso wie wir das gemacht haben, 

I Mhh.. 
E Aber, das denke ich darauf kommt es auch nicht unbedingt an. 
I Nee. Genau. 

Haben Sie Inhalte im Unterricht verwendet, die Ihnen vor der Fortbildung unbekannt 
waren? 

E Nö. Vor der Fortbildung. Nö eigentlich nicht. War mir nichts unbekannt. 
Aber wie gesagt ich mach jetzt auch  seit ewigen Zeiten immer HSU. 

I JA 
E Regelmäßig. Ne? 
I Ich schreib mal: da regelmäßig jedes Jahr HSU. 
E Ja, genau immer in Klasse drei und vier und das betrifft ja dann hauptsächlich auch gerade 

diese Unterrichtsinhalte 
I OK. Super das war es schon dazu. 
I Jetzt kommen wir zu der Umsetzung der Experimente im Unterricht. 

Haben Sie Fortbildungsinhalte in Ihrer Schule umgesetzt? 
E Ja. 
I Welche Inhalte haben Sie umgesetzt? 
E Sehr gerne habe ich Inhalte zum Schwimmen und Sinken umgesetzt, weil ich mein Projekt 

in der Projektwoche in dieser Richtung gestalte habe. Das war besonders angenehm, da 
es wenige Kinder waren. 

I OK. 
E Deswegen konnten wir eben auch wirklich diese Versuche sehr schön durchführen. 
I OK. Noch andere Inhalte? 
E Mhh…ja. Dann haben wir ja Licht und Schatten… 
I Ja, dass habe ich schon gehört 
E Jetzt. Das haben Sie ja sicherlich schon gehört. …an unserem Techniktag durchgeführt. 

Ganz viele Versuche auch aus diesem Bereich. 
I Mhh.. 
E Und mhh.. 
I Und Töne und Geräusche war da noch bei. 
E Töne und Geräusche waren da noch dabei, da habe ich einiges, etwas daraus gemacht. 

Nicht soviel, aber wir haben versucht Schallwellen sichtbar zumachen. 
I Ach…super. 

Kann ihnen schon mal sagen, dass das ist teilweise sehr viel mehr als an anderen 
Schulen. 
Wie viele Experimente der Lehrerfortbildung haben Sie in Unterricht umgesetzt? Ungefähr 

E Ach Gott…das kann ich jetzt… 
I …also eher drei  
E Ne 
I Oder eher zehn? 
E Eher zehn. Eigentlich eher zehn 
I Ich schreibe eher mehr. 
E Ja 
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I Welche schulischen Rahmenbedingungen haben sie bei der Umsetzung der Experimente 
unterstützt? 
Also war alles vorhanden, was sie gebraucht haben oder waren genug Arbeitsräume da. 
War Zeit da? 

E Nee Zeit ist nicht…die Zeit ist nie da. Arbeitsräume sind auch nicht da. Wir machen das in 
Klassen. 

I Mhhm…und das hat auch funktioniert 
E Ja das funktioniert schon. Ja, ja das funktioniert. 
I Also wenn Sie experimentieren wollen dann nehmen Sie sich die Zeit, dass Sie auch… 
E Ja, sonst geht es nicht 
I Ja! OK! 
E Sonst geht es nicht, dann nehme ich zwei Stunden, dann nehme ich auch mal eine 

Mathestunde dazu, oder so 
I OK. 
E Ne? 
I Teilweise andere Stunden dazu genommen. 
E Ja. Das hat sonst keinen Wert.  
I Mhhm. OK. Alles Klar. Dann war es das zur Umsetzung der Experimente 
I Kommen wir jetzt noch mal zur Kooperation mit Kollegen. 
 Was ganz allgemein bedeutet Kooperation mit Kollegen für Sie? 
E Allgemein? Oder jetzt in Bezug auf… 
I Nein! Nicht in Bezug auf…Nein ganz allgemein. 
E Allgemein. Ja...mhhm…Kooperation mit Kollegen, heißt eigentlich vertrauensvolle 

Zusammenarbeit für mich. Ich würde mal sagen vertrauensvoll, bei uns ist es schon eher 
freundschaftlich, aber das ist vielleicht zu hoch gesprochen für andere. 

I Dann schreibe ich: teilweise freundschaftlich  
E Ja! Mhhm  
I OK. Und mhh…in Bezug auf was? Also Austausch von Materialien?  
E Ja. 
I Oder?  
E Wir tauschen das Material aus. Wir sprechen vorher manchmal über geplanten Unterricht, 

hinterher. Mhh…über unsere Unterrichts Erfahrungen. Wir machen sehr viel 
Zusammenarbeit. Also wirklich auch fachspezifischer Art in den Parallelklassen.  

I Mhhm 
E Es ist auch ganz oft so, dass jemand sagt: „So ich habe hier was vorbereitet, das ist  ein 

Wochenplan für ein Thema. Willst du das auch machen?“ – „Ja gerne.“ Und so..  
I Mhhm. OK.  
E …profitieren wir viel von einander. 
I OK. 
 Wie schätzen Sie den zeitlichen Rahmen für die Kooperation mit Kollegen ein? Also so pro 

Woche gesehen. In Minuten oder Stunden. Ganz grob. 
E Ganz grob. Ist das…also wir treffen uns ein - bis zweimal die Woche nachmittags, weil wir 

irgendwelche gemeinsamen Dinge hier machen und dabei natürlich auch 
immer…mhhm…uns austauschen. In den großen Pausen grundsätzlich. Vor dem 
Unterricht, nach Mittag…mhhm…nach dem Unterricht. Ich weiß gar nicht, dass kann man 
schlecht sagen. 

I Mhhm. Also schon eher mehr als drei Stunden? 
E Ja. Oder sonst schreiben Sie zwei bis drei Stunden.  
I Ja. OK.  
E Würde ich sagen. Manchmal ist es halt mehr und manchmal weniger.  
I Ja, das ist schon sehr viel. 
E Ja, wir sind ein kleines Kollegium. 
I Ja. 
 Investieren Sie mehr Zeit in die Kooperation mit Ihren Kollegen als vor der Fortbildung?  
E Ne. 
I Warum nicht? Schreibe ich: weil die Kooperation vor schon gut war. 
E Ja. 
I OK. Haben Sie im vergangenen Jahr Informationen und Materialien aus der Fortbildung mit 

Kollegen, die mit Ihnen die Lehrerfortbildung besucht haben, ausgetauscht? 
E Ne. Es sei denn…mhhm...hier jetzt, also im Laufe des Schuljahres oder im vergangenen… 
I Im vergangenen Schuljahr. 
E Also nach diesem, also…mhhm…ne. 



Kapitel 8: Anhang 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

  200 

I Es waren ja auch alle dabei. 
E Ja. Eben. Insofern musste, dass jetzt keiner an einen anderen heran tragen. 
I Haben Sie Materialien anderen Kollegen, die nicht an der Lehrerfortbildung teilgenommen 

haben, vorgestellt?  
 Hier schreibe ich auch: Nein, da alle dabei waren. 
E Genau. 
I Haben Sie mit Kollegen diskutiert, wie Sie die Inhalte der Fortbildung umsetzen können? 
E Eigentlich auch nicht, also da war ja der Bedarf nicht da, weil ja…mhhm… eigentlich war ja 

die Umsetzung im Unterricht gut ja dargestellt und ja auch von uns praktisch erprobt. Also 
ich glaube… 

I Ja… 
E …da hatten wir gar keine Probleme mit, dass wir jetzt irgendwie nicht wussten wie wir das 

im Unterricht umsetzen sollen. 
I OK. Und haben Sie im vergangenen Jahr in Teamarbeit auf der Basis der Lehrerfortbildung 

Inhalte Unterricht vor- oder nachbereitet? Also wenn Sie die Experimente eingesetzt 
haben, haben Sie es mit jemanden zusammen gemacht, der auch es auch gemacht hat? 

E Nee. 
I Oder allein? 
E Allein. 
I Mhhm. OK. 
E Nein, warum nicht? Ja… pfhh…weiß ich nicht. 
I Ich schreibe allein vorbereitet. 
E Allein, ja. 
I Für eine Klasse…ja? 
E Ich meine es war ja auch im Grunde so gut vorbereitet, man konnte ja fast die 

Arbeitsbögen schon  so übernehmen 
I JA. 
E und das Material in der Kiste schnappen 
I  OK.  
E Man musste natürlich… 
I Schreibe ich: war vorbereitet, eigene Stunde musste nur noch geplant werden 
E Ja, und vielleicht ergänzt werden, weil wir natürlich mehr Kinder haben, als… 
I Mhhm 
E die Materialien vielleicht zulassen, ne? 
I Mhhm…geplant werden und mit Material ergänzt werden 
 OK. Alles klar. Dann war es das dazu.  
I Jetzt würden wir gerne von Ihnen, dass Sie von den drei Knobel Aufgaben zwei 

Knobelaufgaben aussuchen und einfach sagen was Ihnen zu den Fragen einfällt. 
E Das Bild zeigt die Erde vom Mond aus fotografiert. Beschreiben Sie wo sich bei dieser 

Ansicht der Erde die Sonne befinden muss. 
I Also hier ist der Mond und hier ist die Erde. Und jetzt muss irgendwo die Sonne sein. 
E Also, versuchen Sie zu erklären warum es Weltall dunkel ist. Ist ja witzig. Also ich würde 

mir jetzt einfach so denken, da man die Erde so schön sieht ist sie ja irgendwie von der 
Sonne…wird sie von der Sonne erleuchtet 

I Aha 
E Bzw. bestrahlt. 
I OK. 
E Das würde ich mir jetzt einfach so vorstellen, sonst… 
I Ja OK. 
E könnte man sie ja wahrscheinlich nicht so sehen. 
I Weil? Was passiert mit den Sonnenstrahlen, die auf die Erde treffen? 
E Die werden reflektiert. 
I Aha. OK. Dann haben Sie auch schon fasst beantwortet warum es im Weltall dunkel ist. 
E Ja, weil das…mhhm…die Strahlen da nicht reflektiert werden, die verschwinden da. 
I OK. Ja. 
E Wir können ja nur das sehen was das Licht refle…mhhm…zurück wirft. 
I Ja. OK. Und wo müsste bei dem Teil hier, wo müsste ungefähr die Sonne sein damit die 

Erde dieses…damit man vom Mond aus dieses Bild sieht? 
E Also irgendwie. Ja, so schräg, schräg hinter dem Mond. Ne? Das die Sonnenstrahlen auf 

die Erde fallen. 
I Mhhm. Und warum sieht man dann wenn das so ist wie Sie gesagt haben, warum sieht 

man dann nicht den unteren Teil noch? 
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E Ja, weil die Sonnenstrahlen können ja nicht irgendwie…die verlaufen ja geradlinig.  
I Ja das ist schon mal richtig. Also ich sage jetzt, dass die Sonne über der Erde stehen 

muss, also senkrecht über der Erde, weil sie dann ja den oberen Teil beleuchtet und hier 
wo die Erde sich…also so rund weitergeht, also sich verjüngt… 

E Da fällt kein Licht… 
I Genau. Da kommt kein Licht mehr hin. 
E Ja. 
I OK. Und das war es dann dazu und noch von Schwimmen und Sinken oder Töne und 

Geräusche ist das andere. 
E Schwimmen und Sinken. Eisen sinkt und Holz schwimmt, dass weiß doch schließlich jedes 

Kind. Aber halt die Bilder zeigen genau das Gegenteil. Da schwimmt die Eisenschraube 
und das Holzstück liegt am Boden. Dann ist es kein Wasser, ne? 

I Ahh. OK. Ja das ist schon mal die erste Erkenntnis. Ja, und wie oder wenn man 
beschreiben soll wie die Flüssigkeit beschaffen sein muss, damit das so ein Bild gibt? 

E JA also, das ist ja eine Erklärung die ich nicht in der Grundschule mache, ne. Das hat 
irgendwie mit der Dichte zu tun. 

I OK. JA. 
E Und das ist das wahrscheinlich, das Holz ist vollgezogen und hat eine größerer Dichte als 

diese Flüssigkeit da oder so. 
I OK. 
E Irgendwie so was. 
I Und wie müsste das… 
E Ich hasse ja Physik eigentlich. 
I Und  wie – ja das war doch super – und wie ist das mit der Eisenschraube da? 
E Ja. Also wenn das da jetzt nicht geschummelt wird, weil da nicht irgendwie eine Alufolie… 
I Nein! 
E …, die ich nicht kenne.  
I Nein. 
E Dann ist das irgendwie. Was weiß ich. Gibt’s ne Flüssigkeit, die noch… 
I Ja! 
E ne größere Dichte hat… 
I Ja! 
E als jetzt dieses Eisenstück? 
I Ja. 
E Blei? Oder was ist das? Keine Ahnung. 
I Quecksilber. 
E Mhhm…Quecksilber. Ja irgendwie so was. 
I Ja super, dass reicht doch schon. Das war es doch schon. Es sei denn Sie sind jetzt so 

motiviert und sagen, Sie möchten noch Töne und Geräusche beantworten.  
E Das weiß ich nicht, ob ich das kann. Erläutern Sie wie sich der Schall auf der Erde 

ausbreitet. Wenn sich zwei Astronauten, die auf der Mondoberfläche gelandet sind, 
unterhalten, dann geht das nicht so wie auf der Erde. Sie benötigen Funkgeräte, obwohl 
sie ganz nahe bei einander stehen. Erklären Sie warum die Astronauten Funkgeräte 
benötigen. 

 Mhhm…Schall braucht Luft. 
I OK. Ja. Ja. Als Überträger? 
E Ja. 
I Ja. OK. Und das zweite? 
E Selbst eine Explosion wäre auf der Mondoberfläche nicht zu hören. Warum nicht? 
I Das war wieder die gleiche. 
E Ja. 
I Die gleiche Erklärung und wie könnte man dennoch eine Explosion bemerken? 
E Mhhm. Weiß ich nicht. Durch das…keine Ahnung. Eine Explosion, durch…weil es da 

irgendwie ein Loch in den Mond reißt oder was? Ich weiß es nicht. 
I Ja. Z. B. durch, also übers Auge  oder vielleicht dadurch, dass man es fühlt, weil die Erde 

bebt. 
E Aber, dass ist unvorstellbar, ne? Dass man da nichts hören kann. Ja weil die Schallwellen  
I Ja. 
E setzen sich eben wirklich nur in der Luft fort. 
I Ja. OK. Dankeschön. 

ENDE INTERVIEW 
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Interview 4 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 
 
Datum:      
Code des Interviewpartners: EEE03 (=E) 
 
I OK, Macht ja nichts. Einmal geht es um ganz allgemeine Fragen z.B. jetzt noch mal den 

Code, der damals angegeben wurde. Und zwar war das der zweite Buchstabe, des 
Vornamens des Vaters. 

E E 
I Dann der zweite Buchstabe des Vornamens der Mutter 
E E 
I Der zweite Buchstabe ihres eigenen Geburtsortes 
E E 
I Und ihr Geburtsmonat zweistellig 
E 03 
I Soviel zur Anonymität. Und an was für eine Schule unterrichten Sie? Ist das hier eine reine 

Grundschule? 
E Ja 
I OK, einmal darf ich einmal fragen wie alt sie sind? 
E 46 
I OK, und haben Sie ein naturwissenschaftliches Studium absolviert? 
E Ich habe Heimat und Sachunterricht studiert. 
I Ja, OK, dass gehört dazu. 

Unterrichteten Sie im Schuljahr 06/07 HSU? 
E Nein 
I Alles klar, dass war es schon zum allgemeinen Teil. 

So jetzt kommen wir zur Selbstwirksamkeit und Kompetenzzuwachs. 
Hat Ihnen die Lehrerfortbildung die Sicherheit gegeben naturwissenschaftliche 
Experimente allein in Ihrer Klasse durch zuführen? 

E Das finde ich schwierig, weil es ja nicht mache 
I OK, dann mache ich… 
E …Also ich fühle mich danach sicher, aber ich habe ja keine Gelegenheit es durchzuführen. 
I Weil sie im letzten Schuljahr kein HSU unterrichteten... 
E Ich unterrichte seit Jahren kein HSU 
I OK, mhh  
E Obwohl es mein Fach ist  
I Ob, dann schreibe ich irgendwie: Ja, Sicherheit ja aber kein HSU Unterricht  
E Ja genau, also dass ich Lust hätte und dass ich  mir jetzt manches zutrauen würde schon 
I OK, Würden Sie sich zutrauen die Inhalte der Lehrerfortbildung in Ihrem Unterricht zu 

verankern auch wenn es skeptische Kollegen gibt?  
E Ich weiß nicht ob jetzt alles in diesem Umfang, wie man das hat,  aber ich kann mir das 

schon vorstellen. Ich würde mir sicher Themen raus greifen die mir besonders lagen oder 
mit denen ich besonders gut zu Recht komme…  

I …Genau darum geht es eigentlich auch…  
E Also das ist ja rein theoretisch, also ich würde es anwenden weil es mir auch viel Spaß 

gemacht hat. 
I Ja genau, also auch wenn es Kollegen geben würde, die sagen würden...mhh...was 

machen Sie denn da für ein Mist? 
E Mhh...Ja 
I OK, darum geht es hauptsächlich 
E Achso 
I Ob man sich zutraut es in seinem Unterricht zu verankern auch wenn Kollegen sagen, 

dass finden sie irgendwie nicht so toll 
E Mhh OK ja, dass tue ich, davon mal abgesehen, dass das hier keiner sagt  aber da würde 

ich mir auch nicht rein reden lassen.   
Ja genau ich fande die nämlich gut ich habe sie ja selber gemacht. 

I OK. 
Haben Sie die Fortbildungsinhalte selbständig weiterentwickelt? Oder damit irgendetwas 
gemacht? 
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E Mhh ja, dass ist jetzt...also ich konnte es ja im Unterricht nicht 
I Mhh 
E Wie sollte ich? 
I Mhh...genau 
E Wir haben - ich weiß aber nicht ob das wo anders hingehört – Wir haben das genutzt jetzt 

und also auch ich mit genutzt, wir hatten einen Techniktag, den haben wir jedes Jahr 
I OK 
E Ein besonderer…Gehört vielleicht wo anders hin 
I Mhh...kommt bei der Umsetzung. Frage ich gleich noch mal. OK machen wir einmal hier. 

mhh 
Haben Sie Inhalte im Unterricht verwendet, die Ihnen vor der Fortbildung unbekannt 
waren? 
Also im Unterricht jetzt nein, dann könnte ich jetzt hier wieder schreiben kein HSU 
Unterricht 

E Ja, ja 
I Und dann kommen wir zur Umsetzung 
E Ja sicherlich, dass würde passen 
I Alles Klar? 
I OK dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt jetzt. Umsetzung der Experimente. 

Haben Sie die Fortbildungsinhalte in ihrer Schule umgesetzt? 
E Ja, achso... 
I Jetzt geht’s auch schon los...genau ja  

Welche Inhalte der Lehrerfortbildung wurden umgesetzt? 
E Licht und Schatten  
I Licht und Sehen. OK 
E Sehen…Ja bei uns war es Licht und Schatten wir uns den Bereich dann wieder rum... 
I ..achso OK 
E Also es war…,war ja recht umfangreich  
I Ja 
E  Licht und Sehen. Wir haben also weniger das Auge als Licht und… 
I OK. Wie viele Experimente der Lehrerfortbildung wurden ungefähr umgesetzt? 
E Ach Mensch…der Tastfahrt…mhh so bummelige sechs, sieben 
I Oh gut, das ist schon viel. Ja  
E Ja also ich weiß gar nicht ob, dass so viele waren, weil ich das jetzt auch nicht mehr 

zusammen bekomme was jetzt  von Ihnen war... 
I  OK, ja und dann einmal.  

Welche schulischen Rahmenbedingungen haben Sie bei der Umsetzung der Experimente 
unterstützt? 
Jetzt können Sie gerne einmal beschreiben, was sie gemacht haben. Wie das abgelaufen 
ist. 

E Ja, wir haben jedes Jahr an einem Schulsonnabend einen Techniktag seit einigen Jahren 
mit wechselnden Themen. Z.B. im letzten Jahr war das „Räder, Rollen, Bewegen“  

I Mhh.. 
E Oder „Luft und Flugobjekte“ hatten wir mal und dieses Jahr hieß das Thema „Licht und 

Schatten“ 
I Mhhm 
E Passend zur Jahreszeit so ein bisschen 
I OK,  
E So, da wurde praktisch jahrgangsübergreifend, projektartig und stationsartig einen 

Vormittag zu dem Thema gearbeitet. An der ganzen Schule mit allen 
I An einem Samstag, der eigentlich frei gewesen wäre? 
E Nein, das wir haben fünf Schulsonnabende  
I Ah, OK.. 
E Für besondere Dinge 
I OK. 

Mhh…klassenübergreifend hatten Sie gerade gesagt? 
E Ja…klassenübergreifend, projektartig und Stationen. Manches dauert natürlich fast den 

ganzen Morgen 
I Ja 
E Während manch eine Versuchsreihe oder was relativ schnell absolviert ist 
I Ja 
E Das ist dann eher wie Stationen 
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I Ja, OK  
E Und zwar wirklich die gesamte Schule hat das gemacht. 
I Das ist doch super. 
E Das war gerade vor zwei Wochen 
I OK, das schreibe ich da auch noch mal hin 

Mhh, November 
OK, alles klar. Dann war es das schon zu diesem Teil. 

I Kommen wir noch einmal zu dem Bereich Kooperation mit Kollegen oder Kollegeninnen. 
Was bedeutet ganz allgemein Kooperation mit Kollegen für Sie? 

E Das ich mich einmal inhaltlich austausche und methodisch, dass ich die Möglichkeit habe 
Rücksprache zu halten, mich auch zu vergewissern  

I Mmmh 
E oder rückzuversichern 
I Mmmh 
E Unklarheiten 
I Mmmh 
E Es bedeutet aber z.B. auch für mich ja inhaltlicher Austausch, ja das ist ja dann Anregen 

gegenseitig, genau 
I OK, das schreibe ich mal dazu 
E Anregung, Ideensammlung, dass man mit mehreren eben auch mehr Einfälle hat. 
I Mhh 
E Und was mir ganz wichtig ist, ist z.B. an diesem Techniktag, das ist dieses gemeinsame, 

das wir als Kollegium gemeinsam etwas auf die Beine stellen. 
Da kann jeder sich ja dann mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten dann mit einbringen. 

I Genau. 
Wie schätzen Sie den zeitlichen Rahmen für Kooperation mit Kollegen ein, wenn man das 
so in Zeit pro Woche sehen würde? 

E Also in Minuten jetzt? 
I Ja ungefähr,  also wenn man sagt z.B. immer mal  in den Pause schnacken wir darüber, 

dann kann man ja überlegen ob mal… 
E …und jetzt nur darauf bezogen? 
I Genau, also nur… 
E …da kann ich ja wieder nichts sagen, weil ich es nicht unterrichte und ich schnacke da 

nicht drüber 
I Nein, ganz egal, das sind allgemeine Fragen, jetzt zur Kooperation 
E Achso 
I Also ja wie oft Sie glauben, dass Sie mit anderen Kollegen über irgendetwas schulisches 

zu diskutieren 
E Wenn ich jetzt sage, dass das fast jede Pause ist… 
I …dann ist es ziemlich viel 

Also so eher eine viertel Stunde pro Woche? 
E Nee 
I Oder eher so zwei Stunden pro Woche? 
E Ja vielleicht in der Mitte. 
I OK, dann schreibe ich mal… 
E …das finde ich aber auch schwer 
I …schreibe ich mal 
E Das ist ja auch unterschiedlich 
I ..ein bis zwei.. 
E Phasenweise mehr 
I ..Stunden je nach Phase, schreibe ich einfach mal 
E Ja 
I OK. 

Investieren Sie mehr Zeit in die Kooperation mit ihren Kollegen, als vor der Fortbildung? 
E Nein 
I Mhh, OK,  

Warum nicht? Also, weil die Kooperation vorher schon da gewesen ist? 
E Joa 
I OK. 
E Wobei, sie könnte ja gerne mehr sein. Das ist eine Zeitfrage.  
I Ja, OK, dass ist… ja OK , das ist wichtig 
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E Also es hat jetzt nichts mit dem Wunsch zu tun , sondern… es hat auch nichts mit der 
Fortbildung zu tun, sondern mit den Rahmenbedingungen 

I So?  
E Kooperation war vorher schon da. Ja! 
I OK.  

Haben Sie im vergangenen Jahr Information und Materialien aus der Fortbildung mit 
Kollegen, die mit Ihnen die Lehrerfortbildung besucht haben, ausgetauscht? 
Z.B. jetzt in der Vorbereitung, dieses Projektes 

E Ja, da haben wir das ausgetauscht. 
I In welcher Weise schreibe ich jetzt: in Vorbereitung auf den Techniktag. 
E Richtig 
I OK. 

Haben Si e Materialien der Lehrerfortbildung anderen Kollegen, die nicht an der 
Fortbildung teilgenommen haben, vorgestellt? 

E Nein. Es haben alle teilgenommen. 
I Haben Sie Materialien…ach nee das hatten wir schon. 

Haben Sie mit Kollegen diskutiert, wie Sie die Inhalte der Fortbildung umsetzen können? 
E Ja, für den Techniktag, wir haben, dass alles noch mal ausprobiert und diskutiert 
I Ah, super 
E Nicht alles, aber man musste es noch mal probieren, weil es auch dann schon ein Stück 

zurück lag. 
I Mhh...genau 
E Und der Regenbogen wollte nicht entstehen. 
I Wie doof von ihm 

OK.  
Haben Sie im vergangenen Jahr in Teamarbeit auf Basis der Lehrerfortbildung Inhalte für 
den Unterricht vor – oder nachbereitet? 
Für den Unterricht nicht, aber wieder für diesen Techniktag? 

E Mhh… 
I OK. Und wurden da Inhalte…also wurde es eins zu eins übernommen, oder wurden die 

Experimente teilweise abgewandelt oder teilweise auf eine niedrigere Klassenstufe runter 
gebrochen oder…also haben Sie da noch irgendwie mit dem Material gearbeitet? 

E Also ja. Wir  haben erstmal eine Auswahl getroffen wir haben nicht alle genommen, weil 
das Thema ja auch abgewandelt war. 
Und wir haben manches ein bisschen vereinfacht oder durch andere Sachen ergänzt. 
Das hatte aber auch was mit Räumlichkeiten, Material und solchen Geschichten zu tun 

I Ja. OK. 
Würden Sie denn sagen, dass die schulische Ausstattung so was hier zu lässt? 
Die Experimente in den Unterricht zu verankern? Oder fehlt es an irgendetwas? 

E Also die meisten: Ja, die wir gemacht haben 
I Mhh 
E Ich sag jetzt mal bei dem Thema jetzt  Licht und Sehen, was bei uns ja Licht und Schatten 

war. 
I Mhh 
E War es natürlich für uns nicht ganz einfach genug Dunkelheit überall zu schaffen 
I Ja 
E Vor allem nicht, wenn eine ganze Schule beteiligt ist 
I Ja 
E Es war eine Station z.B. Die Räume so abzukleben, von den Kindern, so dass sie dunkel 

werden 
I Mhh.. 
E Womit sie schon mächtig beschäftigt waren, weil ja überall noch was durch… 
I Mhh…Klar, durchscheint… 
E …durchschimmert… 
I OK. Für das spezielle Thema musste ordentlich in Vorleistung getreten werden  
E Ja, das war schon. Eine Aufgabe war… 
I Ja… 
E Versuche einen Raum ganz dunkel zu machen. 
I Ja. OK.  
E Aber für die anderen Sachen, also soweit ich mich daran erinnere ich habe sie ja nicht 

gemacht müsste es eigentlich so gehen. Würde ich sagen. 
Wir haben es ja in der Fortbildung auch einfach im Klassenraum gemacht. Also.. 
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I Genau… 
E Da war ja keine besondere Ausstattung da. Ganz normal war das. 
I Ja…genau. OK. Dankeschön. Dann war das, dass schon zum interview.  
I Jetzt haben wir noch drei Knobelaufgaben. Wo wir Sie bitten würden zwei davon zu lösen. 

Einfach zu sagen was einem dazu einfällt. Wenn einem da nichts zu einfällt ist das auch in 
Ordnung. Und wenn einem was dazu einfällt wäre es schön wenn sie uns das mitteilen 
würden. 

E Oh Gott… 
I Also Sie können die nehmen, die Sie möchten. 

Einfach laut denken. Meistens ist schon definitiv was Richtiges dabei. 
E Mhh…achso ich weiß jetzt gar nicht…ich fang jetzt einfach mal an… 

Ja, das Holz schwimmt  weiß ich, das weiß doch jeder. Aber.. 
I Genau, in diesem… 
E Versuchen Sie zu erklären warum es schwimmt. Ja ich würde mal denken, dass es was mit 

der Beschaffenheit der Flüssigkeit zu tun hat. 
I OK. Das ist schon mal super. 
E Es muss also etwas sein, wo die Oberflächenspannung so ist, dass die Schraube darauf 

schwimmt z. B. 
I Nur die Oberflächenspannung? 
E Oder die ganze? Weiß ich nicht. Es könnte vielleicht  …ich habe keine 

Ahnung…irgendetwas, was nicht Wasser ist, könnte es vielleicht sein 
I Ja. OK. Das ist auch schon gut.  
E Das.. 
I …in diesem sinkt das Holzstück. Warum vielleicht 
E Mhh, ja, die muss so sein, das dieser Auftrieb, da nicht reicht. Oder das Holz ist. Es gab so 

ein Holz, das schwerer war. 
I Mhh ich sag jetzt mal das Wort „Dichte“. 
E Ja. Die Dichte von dem Holz muss…Oh Gott…Ich würde es mir ja vorher noch mal 

durchlesen und angucken. 
Die Dichte von dem Holz muss so sein, dass es…muss anders sein…kleiner sein, als von 
dem Wasser. 
Die Dichte ist dort zu groß, deshalb sinkt das. 

I Also ist die Dichte von dem Holzstück größer, als die der Flüssigkeit, 
E Ja 
I Ja. Das ist schon mal gut. Und wie wäre das jetzt im Gegensatz zu der Eisenschraube? 
E Ja. Dann wäre die Dichte von der Flüssigkeit größer als die von der Schraube 
I Alles klar. Super! 
E Ja so motiviert man. 
I Das war aber schon mal nicht schlecht. 
E Ja das Bild zeigt die Erde vom Mond. Das sehe ich. Wo sich bei dieser… die Sonne 

befinden muss? Ja ..da so. 
I OK. Weil… 
E Weil ein Teil des Mondes nicht zu sehen ist. Der wäre ja… 
I Nee, das ist die Erde. 
E Entschuldigung. Weil normal ist es der Mond. Aber es ist ja jetzt nur umgekehrt. 
I Mhh.. 
E Weil, da fehlt ein Teil, also muss es mehr von Oben kommen. 
I Richtig. Senkrecht über der Erde. Genau 
E Und ein kleiner Hauch kommt da auch hin, also es muss relativ weit oben auch sein. 
I OK. Also damit wäre die zweite Frage ja schon… 
E Ja das wird noch gestreift von…durch diesen Winkel. 
I OK. Und jetzt die dritte Frage. Versuchen Sie zu erklären warum es im Weltall dunkel ist. 
E Ohh… 
I Oder man könnte auch sagen: Wann sehen wir Gegenstände? 
E Wir sehen Sie überall da wo das Licht hinkommt. 
I OK. Warum? Also was macht das Licht… 
E ..weil… 
I ..wenn es auf einen Gegenstand trifft? 
E Es reflektiert. 
I Genau 
E Und da das Weltall so unendlich groß ist, und ich immer was finde zum reflektieren. 
I OK. 
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E Aber Sie machen auch…ein klein Bisschen helfen sie auf die Sprünge. 
I Sie dürfen die noch machen, Sie müssen Sie nicht machen. 
E Jetzt wird mein Knobelgeist geweckt. 
I Ja, dass ist super, weil nämlich Frau Senftleben ihre Examensarbeit  über diese 

Knobelaufgaben schreibt 
E Eigentlich wollte ich ja gar nicht so gerne einen Test. 

Erläutern Sie wie sich der Schall auf der Erde ausbreitet. Wenn sich zwei Astronauten im 
Weltall unterhalten… 
Ja...erklären Sie das…also der Schall breitet sich in der Luft aus und da es die da nicht gibt  

I OK. 
E Schon ein Problem 
I OK. 
E So.. 
I Also hat der Schall quasi kein Medium an das es weitergegeben wird... 
E Nein, Deswegen können Sie sich nicht unterhalten. 
I OK. Jetzt.. 
E ..warum nicht? Weil da keine Luft ist. Wie könnte man dennoch…an der Erschütterung 
I Ja. OK. 
E Na gut. Ja 
I Ja klar. Ja super! Dankeschön! 

ENDE INTERVIEW 

Interview 5 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 
 
Datum:       
Code des Interviewpartners: ERI08(=E) 
 
I Also es werden Bereiche zum Allgemeinen, zur Selbstwirksamkeit/Kompetenzzuwachs, zur 

Umsetzung der Experimente und zur Kooperation. 
E Mhhm… 
I …abgefragt. Einmal, damit das interview annonym bleibt hätte ich einmal  noch mal ganz 

gerne den Code und zwar das der zweite Buchstabe, des Vornamens des Vaters. 
E E 
I Dann der zweite Buchstabe des Vornamens der Mutter 
E R 
I Dann zweiter Buchstabe des eigenen Geburtsortes 
E I 
I Und ihr Geburtsmonat zweistellig 
E Mein Geburtsdatum…mhhm…08 
I Alles Klar. An was für einer Schulart unterrichten Sie?  
E Förderschule.  
I Mhhm… Einmal wie alt sind Sie? 
E 42. 
I Haben Sie ein naturwissenschaftliches Studium absolviert? 
E Also, ich habe Biologie studiert. Ja. 
I Unterrichteten Sie im Schuljahr 06/07 HSU? 
E (Nein)  
I Wegen der Förderschule? Alles klar. 
E Also schon Sachunterricht, aber Weltkunde, ne? 
I OK. Alles klar. Kommen wir zur Selbstwirksamkeit und zum Kompetenzzuwachs. 

Hat Ihnen die Lehrerfortbildung die Sicherheit gegeben naturwissenschaftliche  
Experimente allein in Ihrer Klasse durch zuführen? 

E Also das habe ich auch schon vorher getan. 
I Ja. OK. Alles Klar. 
E Aber ich denke mal, es hat mich ja einfach noch weiter darin bestärkt, so weiter zu machen 
I OK.  
E Und…und, dass auch noch stärker so im Kopf zu haben, dass… 
 Oder Bereitschaft war vorhanden, vielleicht eher, Sicherheit denke ich nicht. 
I OK. 
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E Also es hat vielleicht mehr Sicherheit gegeben. Ja, das ist vielleicht richtig, also 
so…mhhm… Bereitschaft und…ich habe es eben auch getan, aber …genau. Stärker  
umzusetzen…irgendwie so. 

I Mhhm…OK. 
 Trauen Sie sich zu die Inhalte der Lehrerfortbildung in Ihrem Unterricht zu verankern, auch 

wenn es skeptische Kollegen gibt? 
E Ja! Die gibt es immer. 
I Haben Sie die Fortbildungsinhalte selbständig weiterentwickelt? Z.B. an eine andere 

Klasse angepasst oder an eine andere Klassenstufe angepasst oder jetzt in Bezug auf die 
Förderschule?  

E Also mit Fortbildungsinhalten selbst…mhhm…also wir haben, meine Kollegin Frau Klein 
hat bestimmt schon erzählt, dass wir die Miniphänomenta gerade hier haben. 

I Mhhm… 
E So und in dem Zusammenhang haben wir Dinge, wie Schwimmen und Sinken auch noch 

mal hinterfragt von dem was wir geliefert bekommen haben und haben einfach noch 
selbständig Material dazu gelegt, z.B. 

I OK. 
E Solche Sachen, also von daher…mrr… 
I So? OK. 
 Haben Sie Inhalte im Unterricht verwendet, die Ihnen vor der Lehrerfortbildung unbekannt 

waren? 
E Also im Unterricht eben nicht, weil ich explizit… 
I JA? 
E …kein Physik oder Biologie Unterricht gemacht habe. 
I Ja. OK. Mhhm. OK.  
E Gucken Sie, das ist in der falschen Spalte jetzt gelandet, oder? 
I Genau. Jo. Alles klar. 
 
I  Kommen wir zur Umsetzung der Experimente. Haben Sie Fortbildungsinhalte in Ihrer 

Schule umgesetzt? 
E Im Rahmen der Miniphänomenta, das denke ich schon. 
I Ja. 
E Das hat sich ja auch daraus entwickelt. Sag ich mal.nech? 
I Ja. 
E Also wir waren schon mal so ein bisschen sensibilisiert und dann kriegten wir dieses 

Angebot der Miniphänomenta mit und haben gedacht: „Ja, das passt gut zusammen.“  
I Ja. Und welche Inhalte? Also zu welchen Themen? Haben Sie da was umgesetzt? 
E Was haben wir den, Schwimmen und Sinken haben wir ja gemacht.  
I Ja? 
E Mhhm…was hatten…sagen Sie mir noch mal was wir da noch besucht haben bei Ihnen. 
I Töne und Geräusche und Licht und Sehen. 
E Ne, Licht und Sehen eher nicht. Also Schwimmen und Sinken würde ich sagen, also klar 

Töne und Geräuschen…ähh… waren ja im Angebot dabei, aber da haben wir nicht noch 
irgendwie noch weiter dran gearbeitet. Sag ich mal. 

I Ja. OK.  
E Dann würde ich sagen Schwimmen und Sinken, ja. 
I Und wie viele Experimente haben Sie ungefähr von Schwimmen und Sinken in Ihrem 

Unterricht eingesetzt? 
E Also in meinem Unterricht explizit gar nicht. 
I Ja also im Rahmen der Miniphänomenta… 
E …im Rahmen der Miniphänomenta hatten wir zwei 
I Welche schulischen Rahmenbedingungen haben Sie bei der Umsetzung der Experimente 

unterstützt? Oder sind genug Räume vorhanden? 
E Ja. 
I Ist die Zeit vorhanden? 
E Ja. Fachraum vorhanden. Klar. Mhhm… und auch relative Freiheit. Also ich sag mal das 

Unterrichten in den…ähh…Langzeitklassen gibt uns auch eine gewisse zeitliche Freiheit, 
einfach. 

I Mhhm. OK. Das war das. 
E Mhhm. 
I Kommen wir zur Kooperation mit Kollegen. Was bedeutet Kooperation mit Kollegen für 

Sie? Ganz allgemein. 
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E Also auf jeden Fall gemeinsame Planung in Fachkonferenzen. Mhhm…gemeinsames 
Material sammeln in…ähh…Fachkonferenzen. Und aber auch…ähh… also einmal in einer 
Klasse vielleicht abgestimmte fächerübergreifende Planung. Und aber auch gemeinsame 
Planung mit Kollegen, die in gleicher Klassenstufe arbeiten. 

I Mhhm. OK. 
 Wie schätzen Sie den Zeitbe… zeitlichen Rahmen für Kooperation mit Kollegen ein? 
E Hehe…ja das kommt immer darauf an hehe… 
I Pro Woche gesehen ganz grob. Eher viel oder eher wenig? 
E Das sind jetzt noch allgemeine Fragen zur Kooperation? 
I Ja. 
E Es geht noch nicht um…ähh…Sachunterricht? 
I Nein. 
E Ja. Viel also auf jeden Fall…mhhm. Ich telefoniere eigentlich täglich mit meiner Kollegin wir 

sehen uns auch einmal die Woche bestimmt, also um gemeinsam dann Absprachen zu 
treffen. 

I Ja. 
E Sonst sehen wir uns natürlich auch. Mhhm. Und außerdem geht ein reger Email-Austausch 

hin und her, also schon sehr viel, ja.  
I Investieren Sie mehr Zeit in die Kooperation mit Ihren Kollegen, als vor der Fortbildung? 
E Ach, Sie wollen aber auch Sachen wissen. Nee das glaube ich nicht. Das war auch vorher 

schon so. 
I Genau, dass schreibe ich hier hin: vorher schon gute… 
 Haben Sie im vergangenen Jahr Informationen und Materialien aus der Fortbildung mit 

Kollegen, die mit Ihnen die Fortbildung besucht haben, ausgetauscht? 
E Ja. Auf jeden Fall. Wird immer kleiner. 
I Ja. OK. Und in welcher Form? Also haben Sie darüber gesprochen über die Experimente? 
E Mhhm.  
I Oder… 
E Genau, wir haben uns auch noch mal…mhhm…die Sachen zusammen irgendwann 

angeguckt. Wir haben sie auf einer Fachkonferenz z.B. auch noch mal ergänzt und 
vorgestellt, wobei da war ich eher im Hintergrund, aber…ich habe jetzt ein bisschen den 
Faden verloren was die eigentliche Fragen war, aber...mrr 

I Die eigentliche Frage war: haben Sie… 
E …ach da steht sie ja… 
I im vergangen Jahr Informationen und Materialien aus der Fortbildung mit Kollegen 

ausgetauscht. 
E Mhhm. 
I OK. Haben Sie Materialien der Fortbildung mit anderen Kollegen, die nicht an der 

Fortbildung teilgenommen haben, ausgetauscht? 
E Mhhmh. 
I Ja, in Form dieser Fachkonferenz. 
E Ne, auch mit meiner Freundin.  
I Ahh. 
E Ich habe eine Freundin, die arbeitet in Hamburg und ist HSU Studienleiterin und 

mhhm…na ja der habe ich natürlich die Skripte gezeigt.  
I Klar. 
E Und habe mich ausführlich mit ihr darüber unerhalten. 
I OK. Haben Sie mit Kollegen diskutiert, wie Sie die Inhalte der Fortbildung umsetzen 

können? 
E Ja, eben auch auf der Fachkonferenz 
I Mhhm. 
E Und auch im Rahmen, denk ich spielt da auch wieder rein, so…ähh…Miniphänomenta an 

der Schule, dass hat einfach auch für uns einen großen Zeitrahmen so in Anspruch 
genommen, dass vorzustellen und auch so die Ansprüche, die…äähm…da von den 
Organisatoren kommen an das Kollegium heranzutragen. 

I Ja 
E Und da haben sich…da sind viele Dinge ja ähnlich. 
I Ja. 
E So und von daher denke ich, haben wir das auch immer…wir haben da auch immer drauf 

verwiesen und gesagt, ne? Das… 
I Alles klar.  
E Wie haben, dass haben wir  schon dort so kennen gelernt. 
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I JA super. 
 Haben Sie im vergangenen Jahr in Teamarbeit auf der Basis der Lehrerfortbildung Inhalte 

vor – oder nachbereitet? 
E In Teamarbeit? Auf Basis der Lehrerfortbildung Inhalte vor – oder nachbereitet. Ja ich 

denke auch wieder so in Richtung Miniphänomenta. 
I Mhhm. 
E Genau, ne? 
I OK. 
E Also expliziten Unterricht habe ich eben nicht gemacht. 
I Mhhm. Miniphänomenta. 
 Alles klar, dann war es das schon zum Interview. 
E Sehr schön. 
I Dann hätten wir noch eine Frage, und zwar wären Sie bereit zwei Knobelexperimente zu 

lösen? 
E Ei. 
I Also es ist so…mhhm…Sie können sich das durchlesen und sagen einfach nur was Ihnen 

dazu einfällt. 
E Ja. 
I Also wenn Ihnen dazu nichts einfällt, sagen Sie einfach fällt mir nichts zu ein. 
E Ja. OK. OK. 
I Einmal Schwimmen und Sinken und dann können Sie sich bei Töne und Geräusche und 

Licht und Sehen eines aussuchen. 
E Eisen sinkt und Holz schwimmt das weiß schließlich jeder. Aber halt die Bilder zeigen 

genau das Gegenteil da schwimmt die Eisenschraube und das Holzstück liegt am Boden. 
OK versuchen Sie zu erklären warum die Eisenschraube schwimmt. OK. Wie muss die 
Flüssigkeit in dem linken Behälter beschaffen sein, damit die Eisenschraube schwimmt? 
Warum sinkt das Holzstück? Welche Eigenschaft muss die Flüssigkeit besitzen, in der das 
Holzstück schwimmt 

I also sinkt. 
E Ja. OK. also in der es liegt. Richtig 
 Versuchen Sie zu erklären warum die Eisenschraube schwimmt. Also ich denke 

möglicherweise, ist das was da unten drin ist irgendwie eine Flüssigkeit, die eine – jetzt 
muss ich mal überlegen – das also das Problem bei solchen Dingen ist ja wie benutzte ich 
die richtigen physikalischen Begriffe, wenn ich Ihnen das jetzt erklären soll. 

I Nein Sie können einfach sagen was Ihnen dazu einfällt. 
E Ich kann einfach sagen, was mir dazu einfällt. 
I Ohne physikalische Fachbegriffe, wenn Ihnen die gerade nicht einfallen 
E Also Ich glaube, dass…mhhm… die Dichte  
I Ach. OK. Damit liegen Sie schon gut.  
E Deutlich höher sein muss 
I Ja. 
E damit eben dieses Eisenstück darauf schwimmen kann. 
I Ja. 
E Und genauso muss das andersrum da so sein, dass eben die Dichte des Holzstückes 

größer ist und deswegen sinkt. 
I Alles klar. Dann können Sie einmal den Zettel umdrehen. 
E OK. OH Gott. Um was für eine Flüssigkeit muss es sich in dem linken Behälter handeln 

damit die Eisenschraube schwimmt. Begründen Sie Ihrer Antwort. Ach du Schande. OK, 
überhaupt keine Ahnung. 

I Nein, doch  
E Eisen: 7,86 
I Oben sind die Flüssigkeiten. 
E Flüssigkeiten. OK. Dichte. Gramm pro Quadratzentimeter, was habe ich jetzt gesagt die 

Dichte muss höher sein. Quecksilber. 
I Ja. 
E Das ist ja auch…spontan denkt man das ja, aber trau ich mich ja nicht zu sagen. 
I Ja Super. OK. Dementsprechend noch mal für das Holzstück … 
E …so jetzt wollen Sie noch mal wissen wie das für das Holzstück ist. So Holz ist 1,3. OK 

jetzt habe ich ein Problem 
I Ne, einfach sagen was Sie denken. 
E Achso 0,5 bis 1,3 OK. Also je nach dem was für Holz das ist könnte das in Aceton 

schwimmen beispielsweise  
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I JA super. 
E In Benzin. 
I Ja reicht schon völlig 
E Genau. 
I Ja. 
E Aber es würde nicht mit jedem Holzstück funktionieren. 
I Genau. Prima. Und hier irgendwie lieber Licht und Sehen oder Töne und Geräusche? 
E Ich glaube lieber Licht und Sehen. 
 Oh nein, nein. Die Erde vom Mond aus fotografiert. Beschreiben sie wo sich beide dieser 

Abbildung der Erde die Sonne befinden muss. Oh nein. 
 Ahhh…nur ein Teil der Erde zu sehen ist. Versuchen Sie zu erklären warum es im Weltall 

dunkel ist. Ja, danke. 
I keine Rückseite 
E Keine Rückseite. So, das finde  ich ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Ich da gerade 

letztens  mit meinen Kindern da so eine Diskussion, wie groß sind eigentlich Sterne. So 
ungefähr. Planeten 

I Ja gute Frage. 
E Aber die soll ich wahrscheinlich nicht beantworten. Beschreiben Sie bitte wo sich in dieser 

Ansicht die Sonne befinden muss zeigt die Erde vom Mond aus. 
I Also die Erde ist ja nicht ganz zu sehen. 
E das soll hier der Mond sein, sozusagen  
I Genau. 
E Und das hier ist die Erde 
I Genau und die Erde ist ja nicht ganz zu sehen. 
E Erläutern Sie warum nur ein Teil der Erde zu sehen ist. Dann ist die Frage ja wo steht die 

Sonne. 
I Genau. 
 Also wenn unter der Erde, also ein Teil hier im Schatten liegt, der Erde  
E Dann ist das egal, genau. 
I Dann kann es ja nicht beleuchtet werden. 
E Ne, so ist es, d.h. die Sonne muss von hier oben irgendwo kommen 
I Ahh! OK. 
E Aber…mhhm. Das reicht mir schon. 
I senkecht über der Erde. Wenn sie hier stehen würde. 
E Ja. 
I Dann würde sie ja die obere Erdhalbkugel bescheinen 
E JA. 
I Und hier unten verjüngt sich ja die Erde, da würde kein Licht mehr hinkommen 
E Mhhm. Genau. 
I Also würde der Teil der Erde im Schatten liegen. 
E Mhhm 
E.S Und.Ja, damit wäre die zweite Frage auch schon beantwortet. 
E Ja weil sie nicht mit Sonnenlicht beschienen ist. Also versuchen Sie zu erklären warum es 

Weltall dunkel ist. 
 Also Sonne ist Lichtgeber. So sie gibt aber nur da Licht wo es reflektiert wird. 
I Ahh. OK. Das reicht schon 
E Das reicht schon. OK? 
I Super. 
E Oh Gott oh Gott.  

ENDE INTERVIEW 

Interview 6 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 
 
Datum: 27.11.07      
Code des Interviewpartners: AAC12(=A) 
 
I  Ja dann würden ganz gerne noch mal mit dem Code beginnen und zwar...ämh… der 

zweite Buchstabe, des Vornamens des Vaters. 
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A A 
I Und der zweite Buchstabe des Vornamens der Mutter. 
A Auch A. 
I Und der zweite Buchstabe des eigenen Geburtsortes. 
A C. C oder L. Ich weiß nicht was ich angegeben haben. SCH. Alles Klar 
I Ähm… Und der Geburtsmonat zweistellig. 
A Mhh…12 
I An welcher Schule oder was für eine Schulart ist das hier, an der Sie unterrichten. 
A Eine Grundschule. 
I Und wie alt sind Sie? 
A 47 
I Und haben Sie ein naturwissenschaftliches Studium absolviert? 
A Nein. 
I Haben Sie im Schuljahr 06/07 HSU unterrichtet? 
A Ja. 
I Ja. Und welche Klassen? 
A Im zweiten und im dritten Schuljahr. 
I OK. Das war es auch schon zum Allgemeinen.  
 
I Kommen wir zur eigenen Kompetenzeinschätzung. 
 Hat Ihnen die Lehrerfortbildung die Sicherheit gegeben naturwissenschaftliche 

Experimente allein in Ihrer Klasse durch zu führen?   
A Ja. 
I Äh… und in welcher Weise was ganz besonders hat da die Sicherheit vermittelt? 
A Meinen Sie jetzt in was ich jetzt tatsächlich dazu gelernt habe oder was… 
I Was an der Lehrerfortbildung… 
A Oder was mich dazu gebracht hat. Genau. Das war natürlich, dass wir selbst die Versuche 

durchgeführt haben. Das wir richtig in der Schülerposition waren und die total gut 
aufbereitet waren. 

I Ja, dass sagen viele. Mhhm. 
 Trauen Sie sich zu die Inhalte der Lehrerfortbildung in Ihrem Unterricht zu verankern auch 

wenn es skeptische Kollegen gibt. 
A Ja. 
I Ähm. Haben Sie die Fortbildungsinhalte selbstständig weiterentwickelt? So ein bisschen 

daran rum gebastelt. 
A Nein. Habe ich nicht. 
I Hatte das einen Grund. Irgendwie Zeitmangeln oder bot sich das nicht an. 
A Genau das war Zeitmangel. Wir haben uns schon so zusammen ganz motiviert auch  

vorgenommen Sachen zusammen machen haben uns dann aber einfach auch nach unser 
Stoffverteilung so weiter gerichtet für das Schuljahr. 

 Wir haben uns jetzt grad auch mit der Kollegin die grad da war, war das eben so, das da 
habe ich jetzt den Schluss auch mitbekommen. Haben wir uns auf alle Fälle ganz gut 
abgesprochen und hatten so vorgenommen jetzt im dritten Schuljahr. 

I Mhhm. 
A Wir hatten jetzt ne parallel oder parallel nicht parallel unterrichtet aber beide in 

zweiten Klassen gearbeitet, hatten wir uns vorgenommen was zusammen zu planen und 
das ist jetzt aber so, dass ich nur im vierten Schuljahr bin, ja HSU habe 

I Mhhm. 
A Also d.h., dass wäre für mich jetzt gut gewesen wenn wir zusammen auch mit einer 

Kollegin, die das auch gemacht hat, die auch dadurch irgendwie motiviert ist und sich da 
wirklich zusammen zu setzen und dann daraus etwas zu entwickeln. Das ist schon, wäre 
hier Hilfreich, ja. 

I Mhhm. Ähm. Haben Sie im… Inhalte im Unterricht verwendet die Ihnen vor der 
Lehrerfortbildung unbekannt waren? Also haben Sie irgendetwas gemacht, das Sie nicht 
kannten bevor Sie in die Fortbildung gegangen sind? 

A Ne. 
I Hat das einen Grund? Also, wussten Sie schon alles oder haben Sie das was Sie noch 

nicht gehört haben nicht gemacht. 
A  Ich habe die Themen gar nicht be… 
I Gar nicht? 
A Nö. 
I OK.  
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A Ich hatte glaube ich Ernährung, hatte ich vorher ziemlich ausführlich behandelt, das war 
schon durch. Wir haben Wasser hatten wir eine Wasserpro…ähh eine Projektwoche 
gehabt. Das war also auch und genau Feuer würde ich mich auf gar keinen Fall selber ran 
trauen und genau, das ist also, das wäre jetzt ein Thema gewesen, das ich von mir aus 
alleine nicht entwickelt hätte. Da müsste ich ganz klar jemanden haben mit dem ich wirklich  
zusammen mich hinsetzen würde und sagen: wollen wir das jetzt machen. Und genau 
insofern war das einfach von den anderen Themen könnte ich jetzt in Moment  gar nicht 
sagen war einfach da nichts mehr dran. 

I Ja. Wäre dann jetzt auch die nächste Frage gewesen.  
 Haben Sie die Fortbildungsinhalte in Ihrer Schule umgesetzt? 
A Nein. 
I Nein. Genau. Und woran…ähm… ist das gescheitert? Einerseits sagten Sie wurde einige 

schon vorher behandelt. 
A Ja. 
I Und wäre es jetzt nicht vorher behandelt worden, hätte man…ähm… das dann noch 

geschafft oder wär es auch zeitlich gar nicht mehr drin gewesen? 
A Ich denke schon, dass das möglich gewesen wäre. 
I Ja. Und welche Bedingungen hätten Sie konkret gebraucht um die Experimente umsetzen 

zu können? Wäre alles so gewesen, wie man sich das gewünscht hätte oder hätte es da 
noch irgendwie Probleme gegeben mit Zeit, Platz, Material oder 

A Es ist…ja schon ein Materialaufwand, der zwar einfach ist, aber man muss ihn einfach 
besorgen, also man muss die Sachen besorgen  

I Mhhm. 
A Es ist auch ein Platzproblem um sich jetzt so, um das jetzt so…ähm…um die Sachen so 

auf zu bewahren. Weil es ist ja halt so, das wir die eben…äh…gerade dabei sind, also jetzt 
diesen Raum einzurichten, platz zu haben um z. B. so was jetzt auch zu machen. Ich kann, 
ich habe selber HSU gehabt als Fach zwar nicht naturwissenschaftlich im Referendariat, 
aber oder bzw. also ich habe Sozialwissenschaften habe ich studiert an der PH und habe 
dann eben HSU im Referendariat gehabt, d. h. ich weiß habe, auch wenn es jetzt schon 
viele Jahre her ist, habe ich eben auch Schülerversuche gemacht und bin so ein 
bisschen…ähm… glaube ich schon, das mehr… oder ich bin es einfach gewohnter als 
Leute, die sich ganz  ohne, ohne…äh…Referendariat da z. B. so reinarbeiten mussten. 
Also das habe ich schon gemacht, aber das ist halt immer aufwendig sich die Sachen zu 
besorgen. 

I Mhhm. 
A Und das ist so, dass ich…ähm…genau. Das wäre jetzt also, jetzt habe ich…komme von 

der Frage ab.  
I Ja das  war es eigentlich auch zu der Frage. 
I Kommen wir zur Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen. Was ganz allgemeine 

bedeutet Kooperation mit Kollegen für Sie? 
A Kooperation bedeutet erstmal, dass ich mit ihnen die Themen abspreche und dass ich 

dann eben bespreche was für Inhalte wir jetzt behandeln zu einem Thema. Das genauer 
absprechen und das ich ihnen was jetzt…ähm…ja das wir zusammen Material suchen uns 
gegenseitig damit vertraut machen und das austauschen. Im besten Fall eben tatsächlich 
auch die Inhalte absprechen. 

I Mhhm. Wie schätzen Sie den zeitlichen Rahmen für Kooperation mit Kollegen ein, also so 
pro Woche, Auch solche Sachen, dass man in der Pause einfach mal spricht.  

A Der notwendig wäre oder? 
I Nein der ist. 
A  Der ist? Da würde ich sagen jetzt pro Fach kann ich sagen eine halbe Stunde. 
I Das macht dann insgesamt. Wie viele Fächer haben Sie? 
A Also wenn ich, Kooperation kann ich jetzt für mich sagen mache ich einmal in HSU, einmal 

in Deutsch. Da würde ich sagen, dass ist, ja wahrscheinlich 20 – 30 Minuten, das ist so 
I Mhhm. 
A Und ähm. Das sind jeweils 40 Minuten und Mathe würde ich sagen, da habe ich zwei 

Mathe, das geht absolut am Kooperier, das sind jeweils 10 Minuten höchstens. 
I Mhhm. 
A Das sind 20 dazu. 
I Also ungefähr so eine Stunde. 
A Ja genau. 
E.S. Das ist schon relativ viel. 
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I Ähm. Investieren Sie mehr Zeit in die Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen als vor der 
Fortbildung? Hat das einen Impuls gegeben, eine Anreiz 

A Ja, bestimmt hat die Fortbildung, ist ein so ein Steinchen…äh… der in Moment so bei uns, 
der zur Veränderung an der schule gehört. Ja, also mit Sicherheit hat es dazu beigetragen, 
ja. 

I Und in welcher Form. Also was hat sich verändert. 
A Also die Kollegen, ganz klar die Kollegen, die daran teilgenommen haben, das war für 

mich, also ich denke war sehr positiv, dass wir mit mehreren Leuten von der Schule da 
waren.  

I Mhhm. 
A Also, dass man wirklich, tatsächlich eine gemeinsame Erfahrung hat. Alle den ganz 

persönlichen Motivationsschub hatten, also alle Spaß daran hatten, Lernzuwachs 
hatten…ähm… dann gesehen haben Methoden… es geht ja leicht, es macht Spaß und wir 
haben uns innerhalb dieser als Schüler, dann halt zusammen dann auch diese positive 
Erfahrung, hatten Gruppenarbeit es war alles total Klasse und das hat und das war 
eigentlich Voraussetzung, das wir unter einander ins Gespräch zu kommen, so. 

I Mhhm.  
A Der zweite Schritt wäre dann, da würde ich sagen, da ist  meine Kollegin halt auf alle Fälle 

einfach in Moment in ihrer Entwicklung auch weiter, die also dann noch mal so…ähm…für 
die ganze Schule noch mehr organisiert. Da merke ich so, dass ich persönlich in einer 
anderen Phase bin, in der ich also, jetzt nicht sage: hier Leute wir wollen jetzt zusammen 
Wasser oder Luft, lasst uns mal Luft machen. Mhhm, aber das wir untereinander ganz klar 
etwas gemacht haben und natürlich ist es schon so, dass das, dass man dann natürlich 
sofort auch merkt, wenn man miteinander spricht, wenn man miteinander austauscht, das 
es einem persönlich was bringt und das hat schon auch…ähm…gut für mich jetzt in 
diesem anderen, ich habe jetzt mit einer anderen Kollegin HSU zusammen. Es ist so, dass 
ich auch bereitwilliger…ähm…vielleicht klappt das auch bei uns beiden gut, aber das ich 
einfach noch mehr auch ihr Sachen gebe, die ich habe. 

I Ja, wäre jetzt gleich auch noch eine Frage gewesen. 
 Haben Sie im vergangenen Jahr Material und Informationen aus der Lehrerfortbildung mit 

Kollegen, die mit Ihnen die Fortbildung besucht haben, ausgetauscht? Also einfach… 
A Ja. Ganz klar. 
I Und in welcher Form war das? 
A Ja wir haben einfach, wir haben überhaupt auch, wir haben schon drüber 

gesprochen…ähm…was können wir jetzt bei den nächsten Themen die dran 
sind…äh…wie können wir das handlungsorientierter machen, ne? 

I Ja. 
A Zweite Klasse war dann eben, das wir eben abgesprochen haben welches Thema nehmen 

wir jetzt z. B. Sinne was können wir da denn jetzt machen. Und das wir mit Sicherheit mehr 
gesagt hätten: mhhm, was gibt es da für Arbeitsblätter dazu, dann irgendwo kurzfristiger 
geplant hätten. Mhhm, was habe ich da jetzt irgendwie Spiegel oder was weiß ich, habe ich 
nicht, na gut, dann macht man es irgendwie so und macht und nimmt dann irgendwie ein 
Arbeitsblatt was da zur Verfügung steht. 
So jetzt haben wir schon langfristiger uns dann zusammengesetzt und gesagt: Mensch da 
könnte man doch gut was machen und welche Versuche sind da angeboten, wollen wir 
nicht das machen? 
So das hat also, das hat schon einfach bei uns so diesen Kick gegeben: ja, es bringt mir 
etwas. Und wie können wir das umsetzen? 

I Und haben Kollegen den Versuche ausprobiert? Und dann so erzählt, Mensch, das hat gut 
geklappt. Oder mhhm… 

A Ja. 
I Ja, also auch aus der Fortbildung Versuche? 
A Nein, weil wir wirklich diese Versuche, ich weiß es nicht, ich glaube die anderen, also ich 

habe selber und ich glaube wir haben keine Themen daraus benutzt. 
I JA. 
A Wir haben es auf…also ich denke wir haben es auf andere Bereiche versucht zu, zu 

übertragen. 
I Mhhm. Haben Sie denn die Materialien der Fortbildung anderen Kollegen, die nicht an der 

Fortbildung teilgenommen haben, vorgestellt? Das… 
A Nein, wir haben eben auch nur gesagt: war toll, war gut. Wir haben das, wir machen es 

irgendwann und ich glaube, dass der Vorsatz ganz klar da war und auch ist es zu machen. 
Also das, aber das schon diese Vorstellung jetzt ist: wir müssen uns hinsetzen und sagen, 
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OK, wollen wir jetzt das Thema Luft machen. Was können wir zusammen machen und 
dann wäre der nächste Schritt, das den anderen Kollegen vorzustellen. Also ich bin, ganz 
klar da würde jetzt keiner, jetzt von den Kollegen sich da die Kiste rausreifen und gucken 
was er damit mal macht. Als das ist schon so, das wir das praktisch, wir müssen das 
aufgreifen, was wir gelernt haben und müssen es dann vorstellen. Und da bin ich ganz 
sicher ist es, ist von uns die Bereitschaft auch da und also das Wollen ist da 
und…ähm…ja. 

I Mhhm. Die nächste Frage zielt dann auch in die Richtung. 
 Haben Sie mit Kollegen diskutiert, wie Sie die Inhalte der Fortbildung umsetzen können? 

Also z. B. auch direkt nach der Fortbildung, jetzt direkt auf die Fortbildung bezogen? 
Mensch das war ja ein toller Versuch und den würde ich… 

A Ja. 
I so und so machen. 
A Das, genau das hat eigentlich ganz viel Gesprächstoff für uns gebracht. 
I Ähm…passt dann vielleicht nicht so ganz, aber haben Sie im vergangenen Jahr in 

Teamarbeit auf Basis der Lehrerfortbildung Unterricht gemeinsam vor – oder nachbereitet? 
 Ähm…Sie sagten ja die Inhalte aus der Fortbildung haben Sie nicht konkret mit 

aufgegriffen, aber hätten Sie es getan, wäre es gemeinsam passiert, so das man zu zweit 
sagt, Mensch wir machen jetzt gemeinsam mal eine Stunde, oder… 

A Ja. 
I Bereiten es gemeinsam vor oder nach. 
A Ja. 
E.S. Und sagte das nicht eben Beate eben ihr habt überlegt, was ihr jetzt in den 

Stoffverteilungsplan mit aufnehmt. Oder? Oder hat sie das allein überlegt? 
A Ähm. Ne das ist schon so, dass wir bestimmte, genau, das wir eben, eben überlegen, oder 

das wir eigentlich besprochen haben, dass wir bestimmte Themen, also das wir den 
Stoffverteilungsplan nicht voll machen. 

I Mhmm. 
A Für alle verbindlich, aber das wir verbindlich Themen festlegen in denen wir dann eben 

auch wirklich austauschen oder auch gemeinsam vorbereiten. 
I Mhhm. 
A Was wir machen könnten. 
I OK, das wäre es schon zum Interview.  
I Wenn Sie Lust haben hätten wir sonst noch zwei Knobelaufgaben, die sich einfach so ein 

bisschen mit den Dingen beschäftigen, die in der Fortbildung stattgefunden haben. Das 
wäre einmal Schwimmen und Sinken und dann zur Auswahl Töne und Geräusche oder 
Licht und Sehen. Also wirklich nur wenn Sie Lust haben. 

E.S. Und man sagt einfach nur was einem dazu einfällt. 
I Genau. Einfach nur so… 
E.S. Also es ist total egal. Es muss nicht… 
E.S. Einfach irgendwie mal laut denken was einem dazu einfällt. 
A Also es ist kein Wasser in dem die Gegenstände schwimmen, ne? 
I Genau. 
A So, dann hat es wahrscheinlich wieder etwas mit Dichte zu tun. 
I Auch schon mal gut. 
E.S. Ja schon super. 
A Ähm. Genau, also es sind auf alle Fälle unterschiedliche Flüssigkeiten, links und rechts, 

auch. 
E.S. Auch richtig 
 I Genau. 
A Ja und genau, damit es, also d. h. die Dichte muss dichter sein, also beim, damit ein 

Gegenstand schwimmt. Das ist dann also bei diesem Eisenstift so. 
I Mhhm. Auf der anderen Seite ist auch so ein bisschen was. Ein bisschen konkreter dazu. 
E.S. Also da war die Aussage nicht so ganz richtig.  
 Eisen ist z. B. unten aufgeführt. Dichte von Eisen, also von der Schraube. 
A Ja, dass such ich gerade. Genau 7, 86. 
E.S. Das oben sind Flüssigkeiten. 
A Ja. Genau die sind da, dann ist es z. B. , dann müsste das Quecksilber sein. 
I Ja, genau. 
E.S. Super. 
A Genau und bei dem Holz es ist dann, müsste es auch unten sein. 0, 3 – 0,7. 
I Ja, wobei hier ist noch ein Holz. Das ist vielleicht noch einfacher. 
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A Ahh dieses hier. Eiche oder was? 
I Ja. Z. B. 
A O, 5. Ähm, das müsste dann. Das muss jetzt schwerer sein. D. h. es muss ein kleinerer 

Wert sein.  
I Genau. 
A Hä? Aber, wenn der…achso bis 1, 3. 
I genau. 
A Dann müsste das z. B. ja, gut genau wenn es der größere Wert ist, dann wären das halt 

diese ganzen Aceton, Benzin. 
I Ja genau. Super. Das ist schon fertig. Wenn noch Lust besteht entweder Töne und 

Geräusche oder Licht und Sehen. 
E.S. Gerne noch ein anderes. 
A Ämh…Na gut, wo habe ich denn besser aufgepasst. Mhhm. Bei Mond da bin ich immer 

schon, Mond und Sonne da habe ich so meine Schwie…Probleme wer dreht sich um wen 
wie war das noch mal. So Knobelaufgabe. 

 Äh…achso. 
E.S. Ruhig Fragen stellen, das ist völlig egal. 
A Also d. h. was man sieht ist gerade beschienen von der Sonne. 
I Mhm. 
A Und dann müsste die, was weiß ich, da oben irgendwie sein. 
I Ja genau. 
E.S. Ja senkrecht zur Erde, ja sehr gut. 
A Also ich habe echt etwas gelernt. Das ist ja irre. 
 Versuchen Sie zu erklären warum es im Weltall dunkel ist. 
E.S. War jetzt schon ein Teil der Erklärung . Jetzt geht es darum, wann sieht man Sachen. 
A Wenn sie beschienen sind. Genau. Werden nicht beschienen, aber weiß ich nicht. Kann 

ich jetzt nicht erklären. 
E.S. Ja also man sieht sie wenn Licht drauf fällt und das Licht von dem Gegenstand reflektiert… 
A reflektiert wird. Genau. 
E.S. Also was ist da los im Weltall? 
A Da ist nichts. 
I Ja genau da ist nichts, was reflektiert, da kann nichts 

ENDE INTERVIEW 

Interview 7 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 

 
Datum: 27.11.07      
Code des Interviewpartners: EIA07(=E) 
 
Interviewerin: (=I) 

I OK. Dann fangen wir mal mit dem allgemeinen an. Und zwar geht es da noch einmal um 
den Code, damit das Interview anonym bleibt und zwar war das der  der zweite Buchstabe, 
des Vornamens des Vaters. 

E E 
I Dann  zweiter Buchstabe des Vornamens der Mutter. 
E I 
I Dann zweiter Buchstabe des eigenen Geburtsortes. 
E A 
I Und ihr Geburtsmonat zweistellig. 
E Ja. 07. 
I Alles Klar. Dann um was für eine Schulart handelt sich das hier? 
E Grund - und Förderschule.  
I OK… Einmal wie alt sind Sie? 
E 58 
I Und haben Sie ein naturwissenschaftliches Studium absolviert? 
E Nein, ich habe Geschichte studiert. 
I Unterrichteten Sie im Schuljahr 06/07 HSU? 
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E Ja. 
I Alles klar. 
E Eigentlich immer. 
I Dann war es das schon. 
I Dann kommen wir schon zur Selbstwirksamkeit und zum Kompetenzzuwachs 

E Ja. 
I Da geht es einmal… 

Hat Ihnen die Lehrerfortbildung die Sicherheit gegeben naturwissenschaftliche  
Experimente allein in Ihrer Klasse durch zuführen? 

E Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch schon alle… fast alle durchgeführt. 
I Wenn ja. In welcher Weise. Also was hat Ihnen geholfen? 
E Ähhhm… 
I Oder was hat Ihnen die Sicherheit gegeben. 
E Ja, das einmal selbst durchgeführt zu haben. Also die Experimente selbst durchgeführt zu 

haben. Nech? 
I Mhhm. 
E Und…ähh…dann einfach noch mal sehr kompetente Erklärungen bekommen. 

Also wir hatten eine sehr gute…ähh…Seminarleiterin, ist vielleicht nicht der richtige 
Ausdruck, aber es war eben so, ja. 

I Ja. 
E Ja auch eben Schüler gerecht. Also wie, dass die Umsetzung für Schule gut ist, geeignet 

ist. Das fande ich eben sehr gut. 
I Alles klar. 

Trauen Sie sich zu die Inhalte der Lehrerfortbildung in Ihrem Unterricht zu verankern, auch 
wenn es skeptische Kollegen gibt. 

E Ja. Ich habe die HSU Fachkonferenz zu dem Thema Schwimmen und… nein  Töne und 
Geräusche gemacht, und das traue ich mir schon zu, da mit kritischen Kollegen zu reden 
z.B. mit unserem Schulleiter. 

I OK. 
E Ja Thema hatten wir, ja… 
I Schwimmen und Sinken? 
E Nee, Schwimmen und Sinken war nicht richtig. Ähh...Töne und Geräusche. 
I Töne und Geräusche. Mhhm. OK. 
E Schwimmen und Sinken habe ich auch gemacht, aber bei der Fachkonferenz war eben 

Töne und Geräusche, ne? 
I Alles klar. OK. 
 Haben Sie die Fortbildungsinhalte selbstständig weiter entwickelt? Verändert? 

Abgewandelt? Oder haben Sie die eins zu… 
E Unterschiedlich. Ja ich habe es schon differenziert einmal für eine untere Klasse. 
I Mhhm. 
E Für eine zweite Langzeit Klasse. Wo ich dann eben das entsprechende Angebot schon 

auch differenziert habe…ähh… rausgenommen und eben auch eigene Arbeitsbögen 
entwickelt. Und das habe ich auch für die Größeren, weil das Förderschulklassen sind. 

I Ja super.   
E Da musste ich schon ein bisschen differenzierter arbeiten. Aber das Material war sonst 

sehr Schüler gerecht, also das war schon gut. 
I Mhhm. 
 Haben Sie Inhalte im Unterricht verwendet, die Ihnen vor der Fortbildung unbekannt 

waren? 
E Ja. Töne und Geräusche war mir nicht alles so vertraut. 
I OK. Ja. Super. 
E Ja es ist einfach so. ja. 
I Mhhm. 
E Ist mir vieles noch mal ganz klar geworden, ja. 
I Ja. Mhhm. Toll! 
E Hat mir geholfen, ja. 
I Dann war das das schon zum Kompetenzzuwachs. 
E Mhhm. 
I Kommen wir zur Umsetzung. Haben Sie Fortbildungsinhalte umgesetzt? 
E Ja. 
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I Welche Inhalte der Lehrerfortbildung haben Sie umgesetzt. 
E Na ja …ähh…worauf bezog sich das jetzt? In der Schule? 
I Ja. 
E Inhalte, ja die beiden Einheiten habe ich jetzt genommen Schwimmen und Sinken.  
I Ja 
E Und…ähh… Töne, Geräusche. Was haben wir den noch? Ach ja dieses Licht. 
I Licht und Sehen. 
E Ja, das habe ich noch nicht gemacht, dass ergab sich einfach noch nicht von der 

Jahreszeit her. 
I Ja, mhhm. Wie viele Experimente der Lehrerfortbildung haben Sie im Unterricht umgesetzt. 

Ungefähr. 
E Ähh. Bei Töne und Geräusche habe ich in der hohen Klasse, in der sechsten habe ich fast 

alle Sachen…nein nicht alle…nein ich habe…also drei viertel sage ich mal so. 
I Mhhm. 
E Und Schwimmen und Sinken da habe ich in der hohen, ähh oberen Klasse so die Hälfte, 

die mussten auch nicht mehr alles machen. Und in der unteren Klasse halt die Grundlagen 
gesetzt. 

I Mhhm. 
E Also wirklich nur ein Bruchteil, ja. 
I Dann schreibe ich… 
E Mhhm. Ja, das ist einfach… 
I Ja. 
E So ist es auch aufgebaut. 
I Super. 
 Welche schulischen Rahmenbedingungen haben Sie bei der Unsetzung der Experimente 

unterstützt? Also so war Raum vorhanden? War die Zeit vorhanden? 
E JA. 
I Ja? 
E Ja es war, also diese schulischen Rahmenbedingungen haben Sie…ähhm…also ich habe 

Zeit ganz viel und ich habe auch die Räumlichkeiten. Wir haben ja auch den, ja den 
Physikraum, ja. Also eben auch Material 

I Ja. 
E zusätzliches Material, das ist vielleicht auch wichtig bei Töne und Geräusche. 
I Mhhm. Ja. Super. Dann war es das schon. 
I Dann kommen wir jetzt einmal zur Kooperation mit Kollegen. 
E Mhhm.. 
I Einmal ganz allgemein. Was bedeutet Kooperation mit Kollegen für Sie? 
E Das ist  schwierig, weil ich ziemlich alleine arbeite. Kooperation heißt ne ganz allgemein für 

mich, dass ich…ja erstmal so das ich die Inhalte der Fortbildung in Fachkonferenzen trage. 
Das ist so erstmal meine Hauptaufgabe als Fachleiterin. 

I Mhhm. 
E Wir haben keine parallel Klassen in dem Sinne, in dem Bereich in dem ich arbeite. 
I OK. 
E Und sonst heißt Kooperation, auch das wir…ähh…Dinge gemeinsam erarbeiten. 
I Aha. Mhhm. 
E Schon das wir, aber das läuft hier nicht so weil ich…ähh…nicht im Grundschulbereich tätig 

bin. 
I OK. 
E Da ist es etwas eingeschränkt. 
I OK. Wie schätzen Sie den zeitlichen Rahmen für Kooperation mit Kollegen ein? 
E Also das ist…ähh…ist schon sehr umfangreich. 
I OK. 
E Ja. Wir hatte hier die Miniphänomenta und das war sehr sehr umfangreich. 
I Mhhm. 

Investieren Sie mehr Zeit in die Kooperation mit Kollegen als vor der Fortbildung? 

E Begrenzt. Muss ich einfach sagen, also mit Frau Holm schon viel investiert. Also mit einer 
Kollegin viel investiert und sonst nur im Rahmen von Fachkonferenzen. 

I Mhhm. 
 Haben Sie im vergangenen Jahr Informationen und Materialien aus der Lehrerfortbildung 

mit Kollegen, die mit Ihnen die Fortbildung besucht haben, ausgetauscht? 
E Nein weil noch kein anderer der Kollegen die Sachen durchgeführt hat. 
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I Ja. 
E Also, ich habe nur von eigenen Erfahrungen berichtet. 
I Mhhm. 
E Konnten wir nicht austauschen. 
I Haben Sie Materialien der Lehrerfortbildung anderen Kollegen, die nicht an der Fortbildung 

teilgenommen haben, vorgestellt? 
E Ja. 
I Wenn ja, haben Sie die Kollegen für die Umsetzung der Experimente gewinnen können? 
E Ja, also die haben das auch mit sehr viel Spaß gemacht in der Fach… 
I …ah Sie haben die richtig vorgestellt… 
E Ja wir haben die richtig durchgeführt in der Fachkonferenz. Ja nee ich habe nicht… nein 

die haben wir denn schon, das war die Fortbildung hier. 
I Wie viele Personen haben da ungefähr dran teilgenommen, oder wie viele… 
E Wir sind eine relativ große Fachschaft…ähhm…mindestens zehn Kollegen. Wir haben hier 

alle so große Fachschaften. Haben wir auch alle Spaß dran. Mindestens 10 ich weiß jetzt 
nicht genau.  

I Mhhm. Habe ich jetzt geschrieben. 
E Ja. 
I Super. Haben Sie mit Kollegen diskutiert wie Sie die Inhalte der Fortbildung umsetzen 

können? 
E Nein, also was wir diskutiert haben, das waren eigentlich nur Frau Holm und ich, wie wir 

überhaupt den naturwissenschaftlichen Unterricht intensivieren bzw. in das Bewusstsein 
der Kollegen bringen können und da war unser erster Schritt die Miniphänomenta. 

I Ja. 
E So ist das gelaufen, bei uns. 
I OK. So? Diskutiert wie man halt überhaupt umsetzen kann? 
E Genau und das Projekt war eben das. Die Miniphänomenta 
I Ja. 
E Mal gucken wie das weitergeht. 
I Haben Sie im vergangenen Jahr in Teamarbeit auf der Basis der Lehrerfortbildungsinhalte 

Unterricht vor – oder nachbereitet? 
E Nein, das habe hier alleine 
I Oder alleine 
E weil ich ja, das liegt einfach an der spezie…besonderen Situation, denke ich auch. 
I Ja. OK. Dankeschön. 
E OK. 
I Dann war es das zu dem Interview. 
E Ja, ich das Ihnen das etwas geholfen hat. 
I Ich bin ganz begeistert. Also Sie haben deutlich mehr gemacht, als die meisten anderen 

Kollegen. 
E Total aktiv, ne? 
I Wir haben noch eine Bitte, ob Sie bereit erklären würden eine Knobelaufgabe zu lösen und 

einfach zu sagen was Ihnen dazu einfällt. Also vielleicht Schwimmen und Sinken? Und 
eine Aufgabe von Licht und Sehen oder Töne und Geräusche. Wie Sie möchten. 

E Was ist den Töne und Geräusche? Oh Gott jetzt muss ich das noch erklären. Ich 
versuch das mit Töne und Geräusche. Schwimmen und Sinken ist eigentlich egal. 

 Der Mond…wieso geht das nicht wie auf der Erde? Das ist klar, das hat aber etwas mit der 
Luft zu tun. 

I Ja. 
E Oben ist keine Luft. 
I Ja. 
E  Also die Luft ist da nicht die, die wir haben, aber Luft brauchen wir zum transportieren… 
I Genau 
E Also von Schall. Schall der dann umgesetzt wird in Töne. 
I Genau  
E Deshalb geht das auf dem Mond nicht. 
I Genau. 
E Wäre das OK? 
I ja das ist super. 
E Explosion wäre auch nicht zu hören. Nein. Ja durch Explosion bemerken. Explosion ja 

durch…sichtbar ne Explosion durch Licht sichtbar gemacht wird. 
I Ja super. Man würde sie nicht hören man würde sie sehen. Ja. 
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 Ja Dankeschön. Prima 
E Gut. Bitteschön 

ENDE INTERVIEW 

Interview 8 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 
 
Datum:      
Code des Interviewpartners: OEÜ07 = O 
 
I Ja, starten wir mit dem Code. Das wäre einmal der zweite Buchstabe des Vornamens des 

Vaters. 
O Ein O. 
I Dann der zweite Buchstabe des Vornamens der Mutter. 
O Das ist ein E. 
I Der zweite Buchstabe des eigenen Geburtsortes. 
O Ü. 
I Und der Geburtsmonat zweistellig. 
O 07. 
I 07, Ok. An welcher Schulart unterrichten Sie? Das ist hier eine Grundschule, ne? 
O Ja, das ist eine Grundschule. 
I Wie alt sind Sie? 
O 43. 
I Haben Sie ein nat.- wiss. Studium absolviert? 
O Äh, wenn  Mathe dazu zählt ja. 
I Mmhmmh. 
O Dann nicht. 
I Haben Sie im Schuljahr 06/07 unterrichtet? 
O Ja. 
I In welchen Klassen? 
O Äh, in der Zweiten. 
I Gut, das war es auch schon zum allgemeinen Teil. Dann zur eigenen 

Kompetenzeinschätzung. Hat Ihnen die LFB die Sicherheit gegeben nat.- wiss. 
Experimente allein in Ihrer Klasse durchzuführen? 

O Würde mal sagen schon ja. 
I Und in welcher Weise? Also inwiefern hat Sie das bestärkt, dass Sie sagen ich kann das 

jetzt, ich mach das jetzt? Ich hab das Gefühl ich könnte das durch/ 
O Naja also, wir haben ja gesehen, wie sie gehen, also ich muss mir das jetzt nicht noch mal 

anlesen. 
I Ja. 
O Ich weiß eigentlich schon, was ich machen müsste. Wir haben das ganze Material 

inzwischen da, ich muss das also auch nicht viel zusammensuchen. 
I Ja. 
O Ja. 
I Ok. Trauen Sie sich zu, die Inhalte der LFB in Ihrem Unterricht zu verankern, auch wenn es 

skeptische Kollegen gibt? 
O Ja. 
I Ja. Ok, haben Sie die Fortbildungsinhalte selbstständig weiterentwickelt? 
O Nein. 
I Nein. Äh, hat das einen bestimmten Grund, also war das alles gut so, oder sind Sie da 

nicht zu gekommen, oder? 
O Eher so das Zweite, also. 
I Ja. Keine Zeit. 
O Keine Zeit. Noch nicht eben, da kommen wir ja noch zu, dass wir das eben noch nicht so/ 
I Ja. 
O Umgesetzt haben. 
I Ja, das sagen  aber ganz viele. 
O Ja, mmh. 
I Haben Sie die Inhalte im Unterricht verwendet oder haben Sie Inhalte im Unterricht 

verwendet, die Ihnen vor der LFB unbekannt waren? 
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O Nein. 
I Ähm, warum nicht? 
O Ähm, weil wir erst mal andere Themen noch weiter bearbeitet haben. 
I Mmh. Ok,  komme ich zur Umsetzung der Experimente im Unterricht. Haben Sie denn 

überhaupt Fortbildungsinhalte in Ihrer Schule umsetzen können? 
O Ja, können schon, gemacht nein. 
I Gemacht nein. 
O Nein, haben wir nicht. Hab ich nicht. 
I Ähm, woran ist das denn gescheitert? 
O Also das war das, was wir eben schon hatten. Ich hab irgendwie trotz allem wie immer 

noch mal wieder diese ganzen biologischen Themen umgesetzt. 
I Mmh. Ja Ok. Und welche Bedingungen hätten Sie konkret gebraucht, um die Experimente 

umsetzen zu können? Gut, bisschen mehr Zeit, aber ansonsten wäe alles da gewesen, 
was Sie gebraucht hätten? Räumlichkeiten, Material... 

O Ja, das wäre da gewesen. 
I Ja. 
O Das war einfach von mir eine andere Planung. 
I Ja. Kommen wir schon zur Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen. Was – ganz 

allgemein- bedeutet Kooperation mit Kollegen für Sie? 
O Ähm, also wir haben ja nicht die Möglichkeit bei anderen im Unterricht reinzugehen oder 

was anzusehen, aber ähm einfach erzähle, was hab ich gemacht, was hast Du gemacht? 
Wie ist es bei Dir gelaufen? Ist es überhaupt gelaufen? Oder auch nicht? 

I Ja. 
O Lohnt es sich das auszuprobieren? 
I Ja, Austausch von Erfahrung einfach. 
O Ja, einfach so. 
I Wie schätzen Sie den zeitlichen Rahmen für Kooperation mit Kollegen ein? 
O So mittelprächtig, also meistens sind es bei uns so gemeinsame Pausenaufsichten. 
I Mmh. 
O Und das sind dann so eine halbe Stunde in der Woche? 
I Mmh.  Investieren Sie mehr Zeit in die Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen als vor 

der Fortbildung? 
O Nein. 
I Nein. Mmh. Warum nicht? 
O  Weil einfach der zeitliche Rahmen jetzt so hier...Klar könnten wir uns nachmittags noch 

ganz oft treffen, aber das tun wir eben nicht. 
I Ja. 
O Und morgens ist einfach nicht mehr Zeit als vorher war. 
I Ja. Mmh, haben Sie im vergangenen Jahr Information du Materialien aus der Fortbildung 

mit Kollegen, die mit Ihnen die Fortbildung besucht haben , ausgetauscht? 
O Ja, doch. 
I Ja? In welcher Form? 
o Eher so, dass eine Kollegin berichtet hat, von dem, was sie gemacht hat. 
I Mmh. Ähm, haben Sie denn auch Materialien der LFB mit Kollegen, die nicht an der 

Fortbildung teilgenommen haben, ähm vorgestellt? Haben Sie da Materialien gezeigt, 
oder? 

O Ne, von dieser Schule waren ja alle beteiligt. 
I Ja. Hätte ja sein können, dass jemand neu dazu gekommen ist oder so? 
O Mmh, nee. 
I Nee. Mmh, haben Sie mit Kollegen diskutiert, wie Sie die Inhalte der Fortbildung umsetzten 

können? 
O Nein. 
I Ähm, haben Sie im vergangenen Jahr in Teamarbeit auf Basis der Lehrerfortbildung 

Inhalte vor- oder nachbereitet für Ihren Unterricht? 
O Nein. 
I Da würde ich jetzt auch den zeitlichen Grund wieder aufschreiben. 
O Ja, schreiben Sie ruhig. 
I  Ist es denn so, wenn Sie Zeit gehabt hätten, viel im Team arbeiten? Oder geht jeder 

einzeln in seine Klasse? 
O Ja, das ist anders ja kaum machbar. 
I Ja. Gut, das war es auch schon zum Interview, dann hätten wir auch noch zwei 

Knobelaufgaben, wenn Sie Lust und Zeit haben, aber auch nur wenn Sie mögen. 
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O Äh. 
I Einmal zu dem Thema Schwimmen und Sinken und dann entweder zum Aussuchen: Töne 

und Geräusche oder Licht und Sehen. 
O Das weiß ich nicht. 
I Nur, was Ihnen dazu einfällt, das ist ja überhaupt keine/ 
O Jaja. 
ES Sie müssen genau. Einfach/ 
I Vielleicht fangen Sie erstmal an und dann können Sie sich das ja noch mal überlegen. 

Einfach laut drauflos reden, was Ihnen dazu einfällt. 
O Mmh. Diese Einsenschraube schwimmt. Also ich finde eigentlich, das sieht so aus, als 

würde da was drunter sein, als wäre da irgendwie so was wie bei der Eisenschraube, als 
wäre da was ganz Dünnes. Ein Blatt Papier, was das Gewicht so ganz schön verteilt auf 
der Oberfläche. Also so sieht es aus. 

I Es sind aber beides Flüssigkeiten nur. 
O Also da ist auch nichts unter. 
I Ne. 
O Ja, gut, dann lese ich ja schon das Zweite.  
I Mmh. 
O Dann ist das kein Wasser, sondern irgendwas anderes, was viel viel schwerer ist. Was 

weiß ich, flüssiges Quecksilber. 
I Ja, das ist schon mal ein guter Tipp, würde ich sagen. 
O Das ist natürlich fürchterlich schwer und dann schwimmt das da obern drauf. 
I Mmh. Und das andere ist dann eben keine Wasser, das ist dann wahrscheinlich Benzin? 

Was Leichtes? 
I Mmh. Ja. 
O Dann ist es deshalb untergegangen. Wahrscheinlich hat es einen schweren Eisenkern und 

ist deshalb gesunken. Äh, ja die Flüssigkeit, in der das Holzstück schwimmt, ja die muss... 
Dichte, Gewicht, das sind Sachen, die ich immer durcheinander kriege. Das spezifische 
Gewicht glaube ich. 

ES Drehen Sie doch mal um, den Zettel. 
I Da ist noch eine/ 
O Müsste dann leichter sein, also hier haben wir ja doch Dichte. Also Dichte. (liest) So, was 

haben wir denn jetzt hier? Also gehen wir mal davon aus, dass es warm ist und 25 Grad 
herrschen und nicht etwa hier null. Dann soll, was war die Frage? 

ES Sie können jetzt/ Genau. 
O Was (liest), damit die Eisenschraube schwimmt? Was schönes Schweres. Wo haben wir 

denn hier Eisen? Eisen ist, hat eine Dicht von 7, 86. Ja das ist flüssiges Gold. Ne, 
wahrscheinlich nicht. Also brauchen wir was Flüssiges. Äh, was habe ich gesagt? Ja, 
Quecksilber. 

I Ja, war schon ein guter Tipp. 
O Das ist doch das einzige, was so richtig schön schwer ist und flüssig. 
ES Na, und jetzt noch einmal für das Holz? 
O Holz? Haben wir denn Holz? Ach so, 0,5 bis 1,3. Und das muss 
ES Wenn es jetzt Eiche ist. 
O Leichter sein und dann muss es weniger als 0,5 haben. Haben wir denn hier was? Das ist 

alles gasförmig da. Also es muss/ also das ist schon mal ein sehr schweres Holz, sagen 
wir mal so. 

I Mmh. 
O Also mit 0,5 haut das nämlich nicht hin. Das ist also so ein ganz schweres Holz mit 1,3 und 

dann passen alle diese Sachen wie Aceton und Benzin und Diesel. 
ES Ja. 
O Petroleum. 
I Mmh. 
ES Ok. 
I Gut, das war es schon. 
ES  Das war es schon. 
I Zu dieser Aufgabe und wenn Sie Lust haben, Licht und Sehen oder Töne und Geräusche? 
O Mmh. Ich nehme lieber Licht und Sehen. Ach Gott. Die Erde vom Mond aus. (liest) ...bei 

dieser Ansicht der Erde die Sonne befinden muss. Also irgendwie, hinter, also hier vorne 
sozusagen, also dass der Mond zwischen der Sonne und der Erde ist. 

ES Warum? 
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O Weil die Erde unten noch so im Schatten ist. Aber wirft der Mond so einen großen 
Schatten? 

ES Ist das der Schatten vom Mond? 
O Keine Ahnung. Was gibt es denn sonst noch für Schatten? 
ES Wo könnte die Sonnen sein, wenn es der eigene Erdschatten ist? 
O Dann ist sie direkt darüber. 
ES Ah. 
O Ja gut, dann ist sie wohl eher direkt darüber, weil der Mond eben halt nicht so einen 

großen Schatten wirft. Finde ich jedenfalls. 
I Ja. 
ES Mm. 
O Dass was wohl so ist. Ja dann ist natürlich auch nur ein Teil zu sehen, weil nur ein Teil 

beschienen wird. 
I Mmh. 
ES Genau. 
O Warum ist es im Weltall dunkel? Weil da nichts ist, was das reflektiert. 
I Genau. 
ES Aha, ja. Danke. Fertig. 
I Vielen dank. 
O Ok. 

ENDE INTERVIEW 

Interview 9 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 
 
Datum:      
Code des Interviewpartners: AIA06 = A 
 
I Ok, dann gehr es einmal um den Code noch mal, damit es anonym bleibt. Einmal der 

zweite Buchstabe  des Vornamens des Vaters? 
A A. 
I Dann der zweite Buchstabe des Vornamens der Mutter. 
A I. 
I  Der zweite Buchstabe Ihres Geburtsortes? 
A A. 
I Und Ihr Geburtsmonat zweistellig. 
A 06. 
I Alles klar. Dann habe ich eben schon gefragt, was für eine Schulart das ist. Reine 

Grundschule. 
A Reine Grundschule, ja. 
I Ok. Dann einmal, wie alt sind Sie? 
A 49. 
I Und haben Sie? 
A Nein. 
I Ok. Unterrichteten Sie im letzten Schuljahr HSU? 
A Ja. 
I In welcher Klassenstufe? 
A Vierte. 
I Alles klar. Ok. Das war es schon dazu. Dann kommen wir jetzt zur Selbstwirksamkeit und 

zu Kompetenzzuwachs. Da geht es einmal da drum, hat Ihnen die LFB die Sicherheit 
gegeben, nat.- wiss. Experimente allein in Ihrer Klasse durchzuführen? 

A Ja, ja. Eindeutig. 
I In welcher Weise, also was hat Ihnen geholfen? 
A  Erstmal diese wahnsinnig tolle Vorbereitung, diese Versuchsbeschreibung für den 

Versuchsaufbau. 
I Mmh. 
A Also in schriftlicher Form. 
I Mmh. 
A Und dann aber auch, dass die das da alles einmal durchgebaut/ durchexperimentiert 
I Also, dass man es selbst gemacht hat. 
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A Ja. 
I Ok, schön. Sagen ganz viele. Trauen Sie sich zu, die Inhalte der LFB in ihrem Unterricht zu 

verankern, auch wenn es skeptische Kollegen gibt? 
A Ja. 
I Haben Sie die Fortbildungsinhalte selbstständig weiterentwickelt? 
A Nein, ich habe dann auf das zurückgegriffen, äh, was wir das bekommen haben. 
I Ok. Haben Sie Inhalte in ihrem Unterricht verwendet, die Ihnen vor der LFB unbekannt 

waren? 
A  Aber fragen Sie mich jetzt nicht mehr. Ich glaube ich hatte damals das Thema, war das 

Wasser oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe da irgendwas von der Fortbildung im 
Unterricht verwendet, aber ich weiß nicht mehr was. 

I Mmh. Ok. 
A Ich weiß es nicht mehr. 
I Ok, alles klar, das war es dann schon zu Selbstwirksamkeit und Kompetenzzuwachs. 

Kommen wir zur Umsetzung der Experimente im Unterricht. Haben Sie Fortbildungsinhalte 
umgesetzt? 

A Ja, genau dieses, aber mein das war dieses 
I Jetzt doch noch mal ans Eingemachte. 
A Ja mit der Kapillarwirkung oder war das im Rahmen der Sinne? Ich, ich weiß es nicht mehr. 
I Also ich schreib mal ja. Vermutlich Wasser. 
A Ja ich meine ja. 
I Ok. Schwimmen und Sinken. Ok. 
A Und auch „Die Sinne“. Hören. 
I Töne und Geräusche. 
A Ja, genau. 
I Ja. Ok, dann versuchen Sie bitte einmal einzuschätzen, wie viele Experimente Sie in etwa 

verwendet haben? 
A Drei. 
I Pro Thema oder insgesamt. 
A Nein, insgesamt. 
I Ok. 
A Fragen Sie mich aber jetzt nicht welche. 
I Nein. 
A Gut. 
I Und welche schulischen Rahmenbedingungen haben Sie bei der Umsetzung der 

Experimente unterstützt? Also war genug Raum da, war die Zeit vorhanden? 
A Die Zeit habe ich mir genommen. 
I Ok. 
A Und Raum , doch es war da. Im Klassenraum denn, ne? 
I Mmh. Ok, das war es schon zur Umsetzung. Kommen wir jetzt noch zur Kooperation mit 

Koll/ huch, Stopp.  
A Beruhigt mich total. 
I Mit der Maus ist ja kein Problem. So, was bedeutet – ganz allgemein- Kooperation mit 

Kollegen für Sie? 
A Wichtig. Allein schon der Austausch. 
I Ok. Austausch an was? 
A An Material, an äh Erfahrung und die wir mit mit meinetwegen mit dem Thema gemacht 

haben schon. 
I Mmh, mmh. Ok, und wie schätzen sie den zeitlich Rahmen für Kooperation mit Kollegen 

ein? Also wenn Sie es so angeben sollen pro Zeit, pro Woche? 
A Viertel Stunde. 
I Ok. 
A Also wenn, es ist ja mal mehr, mal weniger. 
I Genau. Investieren Sie mehr Zeit in Kooperation mit Kollegen als vor der Fortbildung? 
A Nein.  
I Ok. War vorher schon. 
A Ja. 
I Haben Sie im vergangenen Jahr Information und Materialien aus der Fortbildung mit 

Kollegen, die mit Ihnen die Fortbildung besucht haben ausgetauscht? 
A Nö, nö wir hatten das ja beide. War nicht nötig. 
I Ok. Ok, und haben Sie Materialien der LFB anderen Kollegen, die an Ihrer Fortbildung 

nicht teilgenommen haben, vorgestellt? 



Kapitel 8: Anhang 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

  225 

A Nein. Wir wollen das noch mal im Rahmen einer HSU- Fachkonferenz machen. 
I Alles klar. 
A Weil ich auch Fachleiterin bin und  das haben wir uns vorgenommen, ach so letztes Jahr 

die Fortbildung, wir haben eine Fachkonferenz letztes Jahr gemacht und jetzt kommt erst 
wieder eine. 

I Ich schreib nein, soll aber im Rahmen der HSU- Fachkonferenz stattfinden 
A Mmh. Mmh. 
I Rechtschreibfehler werden wann anders korrigiert. 
A ich bin heute morgen inkognito. Ich bin noch gar nicht da. 
I Ach so. Alles klar. Haben Sie mit Kollegen diskutiert, wie Sie die LFB- Inhalte umsetzen 

können? So z.B. mit Ihrer Kollegin ,die mit Ihnen bei der Fortbildung gewesen ist? 
A Ja. 
I Ok. Können Sie das ein bisschen genauer beschreiben? Also direkt im Anschluss an die 

Fortbildung? Oder wann? 
A Nein, wenn das Thema anlag. 
I Ah, Ok, alles klar. 
A Ne? 
I Ok, und haben Sie im vergangenen Jahr in Teamarbeit auf der Basis der LFB Inhalte vor- 

oder nachbereitet? 
A Nee. 
I Warum nicht? Zeitlich jeder zu eingespannt? 
A Ja mehr Zeitgründe. 
I Ok. 
A Wir machen das immer so, wenn Fragen auftreten dann mach wir das spontan eigentlich. 
I Ok. 
A Dann machen wir das mit einem Telefonat oder morgens. 
I Na, Ok. Das ist es dann schon gewesen. 
 

ENDE INTERVIEW 

Interview 10 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 
 
Datum:      
Code des Interviewpartners: RRÜ11 = R 
 
I Fangen wir mit dem allgemeinen Teil an und dann würden wir ganz gerne den Code noch 

mal wissen. Und zwar war das der zweite Buchstabe des Vornamens des Vaters. 
R Das R. 
I Das war dieser Code, den Sie auf dem Bogen oben... 
R Mmh, ich erinnere mich. 
I Der zweite Buchstabe des Vornamens der Mutter. 
R Auch R. 
I Und der zweite Buchstabe des eigenen Geburtsortes. 
R Meines Geburtsortes? 
I Mmh. 
R Ü. 
I Ü. Und der Geburtsmonat zweistellig. 
R Elf. 
I Elf. OK. An welcher Schulart unterrichten Sie? Das ist hier Grundschule nur, ne? 
R Mmh. 
I Wie alt sind Sie? 
R Ich? 59. 
I Haben Sie ein nat.- wiss. Studium absolviert? 
R Nein. 
I Nein. Haben Sie im Schuljahr 06/07 HSU unterrichtet? 
R Nein. 
I Nein. Ok, das war es auch schon zum allgemeinen Teil. Kommen wir zur eigenen 

Kompetenzeinschätzung. Hat Ihnen die LFB die Sicherheit gegeben, nat.- wiss. 
Experimente allein in Ihrer Klasse durchzuführen? 
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R Die Sicherheit schon. 
I Ja? 
R Ja. 
I In welcher Weise? Inwiefern hat es Ihnen die Sicherheit gegeben? 
R Sie hat mich in manchen Sachen einfach bestätigt? 
I Ja. 
R Einige Sachen waren auch neu. Aber eigentlich war es diese/ dieses Hervorrufen der 

Dinge, die ich auch schon, ja auch schon gemacht habe. 
I Mmh. Ähm, trauen Sie sich zu die Inhalte der LFB in Ihrem Unterricht zu verankern, auch 

wenn es skeptische Kollegen gibt? 
R Das wäre für mich kein Problem. 
I Gut. Mmh, haben Sie die Fortbildungsinhalte selbstständig weiterentwickelt? 
R Weiterentwickelt? Ich habe sie vielleicht, ich kann es nur für den Musikunterricht sagen. Ich 

habe auch kein HSU, ich bin ja auch nicht Lehrerin. Ich bin Sozialpädagogin. 
I Ja. 
R Und äh da fehlen mir ja manchmal die Möglichkeiten überhaupt etwas zu machen, also. 
I Mmh. 
R Ich kann das in Wahrnehmungsförderung tun und im Musikunterricht. 
I Ja. 
R  Manchmal ein bisschen in Mathe. Und äh ich habe es so gemacht, dass es für mich passt 

oder das es für die Klasse passt. 
I Ja, das ist auch so gemeint. Einfach so Abwandlung. 
R Angewandelt, ja. Mmh. 
I Mmh. Das haben Sie schon getan? 
R  Also nicht größer und besser. 
I Nein nein. 
R Anders. 
I Sondern nur einfach anders, genau. Aber inwiefern? Also haben Sie das dann vielleicht 

runtergebrochen, wenn das kleinere/ 
R Ja kleinere Einheiten, weil ich ja erste und zweite Klasse habe und dann habe ich das 

kleiner gemacht. Also kleine Einheiten gemacht. Wie Instrumente klingen und woher das 
kommt, dass man sehen kann. 

I Ja. 
R Und so weiter. Und das hatte ich vorher lange Jahre schon gemacht und irgendwann ist 

das in Vergessenheit geraten. 
I Ja. 
R Ja, und das fand ich sehr schön. 
I Ah ja.  
R Schöne Seite vom Musikunterricht. 
I Haben Sie Inhalte in Ihrem Unterricht verwendet, die Ihnen vor der LFB unbekannt waren? 

Also komplett neue Sachen auch verwendet? 
R Nein, das kann ich so nicht sagen. 
I Mmh. Hat das einen bestimmten Grund? 
R Ja, weil ich ja den Unterricht ja nicht mache. 
I Ja, ja. Kommen wir zur Umsetzung der Experimente. Ganz allgemein, haben Sie 

Experimente umsetzen können? Haben Sie welche umgesetzt? 
R Nicht eins zu eins. 
I Aber Sie haben irgendwelche umgesetzt? 
R Ja, abgewandelt, ja. 
I Können Sie noch sagen, welche Inhalte Sie umgesetzt haben? 
R Ja äh, die Verbreitung von Schallwellen. 
I Ja. 
ES Töne und Geräusche? 
R Ja, Töne und Geräusche. 
I Wie viele der Experimente der LFB haben Sie in Ihrem Unterricht umgesetzt? In etwa. 
R Ja, sagen wir drei. 
I Und wie? Also in dieser Form? Sie sagten ja schon so ein bisschen kleiner gestückelt. 
R Ja, kleiner und den Möglichkeiten von Erst- und Zweitklässlern angepasst. 
I Ja. Ähm, welche schulischen Rahmenbedingungen haben Sie bei der Umsetzung der 

Experimente unterstützt? Also, war alles da, was Sie sich gewünscht haben für die 
Umsetzung? Räumlichkeiten, Materialien, Zeitvorgaben? 
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R Ja, eine Stunde um diese Dinge mit Kindern zu machen reicht an Zeit. Also in eine Stunde 
kann man dann auch noch ein Lied und einen Tanz einpacken. 

I Ja. 
R Das passt alles zusammen. Und äh, die Grundmaterialien sind da, die Instrumente sind da 

und das andere besorgt man sich halt so wie man das immer macht, aber ohne großen 
Aufwand. Gummiband oder was man, oder Erbsen oder so, die hab ich im 
Wahrnehmungsraum. 

I Ja. Ja, kommen wir zur Kooperation mit Kollegen. Was –ganz allgemein- bedeutet 
Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen für Sie? 

R Eine schwierige Frage. 
I Ja. 
R Ähm, Kooperation bedeutet noch nicht Team. Kooperation bedeutet für mich,  dass man 

einander etwas gibt und ja, dass man sich auf eine kleine Sache verabredet. 
I Mmh. 
R Das ist für mich Kooperation. Also fächerübergreifender Unterricht wäre für mich auch 

Kooperation. 
I Mmh. Wie schätzen Sie den zeitlichen Rahmen für Kooperation mit Kollegen ein? Pro 

Woche in etwa? 
R Meine eigene? 
I Ja. 
R Eine halbe Stunde vielleicht? 
I Ja. 
R Ne, ne eher weniger. Also in der großen Pause nebenbei. 
ES  Hat Ihre Vorgängerin auch gesagt. 
R Wer war denn meine Vorgängerin? 
ES (lacht) Frau Wenzel. 
I Ja sagen viele. 
ES Auf die Pausen beschränkt. 
R Ja die Kooperation ist für mich manchmal zu sehr am Rande. 
I Mmh. Häufig so ein Tür und Angel Gespräch. 
R Tür und Angel Gespräche und das liebe ich nicht so sehr, aber das ist nicht der grund, 

warum ich nicht kooperiere, sondern weil sich das aus meinem Unterricht nicht so ergibt. 
I Mmh. Investieren Sie mehr Zeit in die Kooperation mit Ihren Kollegen als vor der 

Fortbildung? 
R Nein. 
I Haben Sie im vergangenen Jahr Information und Materialien der LFB mit Kollegen, die mit 

Ihnen die Fortbildung besucht haben, ausgetauscht? 
R Nein. 
I Nein. Hat das einen bestimmten Grund? 
R Ja, das was ich im Musikunterricht brauche, dass kann meine Kollegin kaum brauchen, 

weil sie die dritten und vierten Klassen unterrichtet. 
I Ja. 
R So ist es einfach. 
I Und haben Sie Materialien mit Kollegen, die nicht mit Ihnen an der LFB teilgenommen 

haben, vorgestellt? 
R Wir haben ja alle teilgenommen? 
I Ja. 
R Eine für uns überflüssige Frage. 
I Ja wir hätten vielleicht gedacht, dass neue Kollegen dazu gekommen sind. 
R Ja. Nein, wüsste ich jetzt nicht. 
I Ähm, haben Sie mit Kollegen diskutiert, wie sie die  Inhalte der Fortbildung umsetzten 

können? Vielleicht auch zeitnah an der Fortbildung? Direkt danach? 
R Ich weiß nicht, ob wir das auch im Plenum getan haben, aber ich denke jeder hat da 

irgendwas von mitgenommen und setzt das jetzt um und kooperiert so, wie es gerade äh 
für ihn richtig ist. 

I Mmh. Ja dann ist diese Frage eigentlich auch hinfällig, aber ich stell sie trotzdem: Haben 
Sie im vergangenen Jahr in Teamarbeit auf Basis der LFB Unterricht vor- oder 
nachbereitet? 

R Nein. 
I Ähm, wenn es sich angeboten hätte, wäre dann vielleicht ein Team entstanden, um 

gemeinsam was zu machen oder ist das dann eher so, dass jeder das dann alleine macht? 
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R Ich glaube wir sind im Kooperieren nicht schlecht und dann im alleine machen. Darin sind 
wir gut. 

I Ok. 
R Also ein Team sehe ich nur in Einzelfällen. 
I Ja, mmh. Ja, das wäre es auch schon zum Interview an sich. Wenn Sie Lust haben, 

würden wir uns freuen, wenn Sie noch zwei Knobelaufgaben lösen würden. 
R Das auch noch! 
I Nur wenn Sie mögen. 
ES Einfach nur, was Ihnen dazu einfällt, wenn Ihnen dazu etwas einfällt. 
I Also wenn Sie mögen, ne? 
R Ne eigentlich nicht. 
I Ok, das ist auch kein Problem. 
R Ich mag das nicht. 
I Nein, nein, das ist auch kein Problem. Das muss man auch mögen, sonst hat man da 

keinen Spaß dran. 
R Gut. 

ENDE INTERVIEW 

Interview 11 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 
 
Datum:      
Code des Interviewpartners: AEÜ10 
 
I Gut, dann würden wir einfach anfangen mit dem allgemeinen Teil, und zwar den Code 

noch mal wissen. Der war der zweite Buchstabe des Vornamens des Vaters, wissen Sie 
den? 

A Zweite Buchstabe vom Vornamen des Vaters, ja ist A. 
I A. Und zweite Buchstabe des Vornamens der Mutter? 
A Ein I. 
I Mmh und der zweite Buchstabe des eigenen Geburtsortes? 
A Äh, Ü. 
I Und der Geburtsmonat zweistellig. 
A 10. 
I 10, Ok. Äh, an welcher Schulart unterrichten Sie? 

Was ist das hier? 
A Hier die Grundschule. 
I Grundschule. Ok, und wie alt sind Sie? 
A Da ich ja jetzt noch Geburtstag habe, also ich werde in diesem Monat 58, noch 57. 
I Ok. Haben Sie ein nat.- wiss. Studium absolviert? 
A Nein. 
I Unterrichteten Sie im Jahr 06/07 HSU? 
A Ja. 
I In welchen Klassen? 
A Äh, in einer dritten Klasse und in einer vierten. 
I Ok, das wars schon zum allgemeinen Teil. Kommen wir zur eigenen 

Kompetenzeinschätzung. Hat Ihnen die LFB die Sicherheit gegeben, nat.- wiss. 
Experimente allein in Ihrer Klasse durchzuführen? 

A Ja, hatte ich vorher schon, aber hat die Kompetenz bestärkt. Und ja, und insgesamt nach 
oben geschoben. 

I (tippt) Kompetenz bestärkt. Ähm... 
A Es gibt keine skeptischen Kollegen bei uns, was das betrifft und äh immer, wenn wir was 

Gutes machen, dann erzählen wir das den anderen und zeigen das. 
I Ja. Und Sie trauen sich/ wenn es welche gäbe, würden Sie sich auch zutrauen das 

dagegen... 
A Ja, ja. Also wir haben immer – das kommt ja vielleicht nachher noch- 
I Ja. 
A Wenn wir gearbeitet haben, haben wir unsere Ausstellung öffentlich gemacht. Wir haben ja 

oben den Großraum, Sie kennen ihn ja. Und äh teilweise auch in Klassen durchgeführt und 
ihnen das gezeigt, ne? 
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I Mmh. Ähm, haben Sie denn die Fortbildungsinhalte selbstständig weiterentwickelt? 
A  Das denke ich, ja. 
I Ja. In welcher Weise? 
A Ja, wir haben ein Konzept (lacht). Also wir sind ja, das ist ja eine Riesensache, die wir hier 

vorhaben. Wir wollen die ganze Schule umgestalten. 
I Aha. 
A Das mal vorab. 
I Ja. 
A Und zwar. Ja Sie müssen sich überlegen, was Sie nachher schreiben. Es soll so aussehen 

wir haben ja ein Schulprogramm und das  „Lernen mit allen Sinnen“ und dazu gehört auch, 
dass die Kinder ja auch möglichst viel auch selber tun. 

I Ja. 
A Und über Versuche und so herausbekommen. Selber. Nicht, dass wir ihnen alles 

vorzählen, sondern dass sie ihre eigenen Schlüsse ziehen. Und deshalb wollen wir die 
Konzeption unserer Schule insofern verändern, dass wir in unserer Halle und hier in dem 
unteren Bereich, in dem wir jetzt sind, äh so Art Lernstationen bauen. 

I Mmh. 
A Die wechseln, ganz klar. Und zwar hier im unteren Bereich mobile Stationen, weil das ja 

eben wechseln soll und das soll dann über diesen Flur, der hier draußen läuft, das haben 
Sie nun jetzt nicht gesehen, weil wir anders gekommen sind, soll das in den Außenbereich 
führen und wir wollen das im Außenbereich fortsetzen, dann natürlich größtenteils mit 
Sachen, die fest installiert sind. 

I Ja. 
A Und zu diesem Zweck haben wir gerade gestern, wir hatten eine Schulkonferenz, die 

Erlaubnis bekommen, zwei Tage uns als Kollegium uns Mediatoren zu holen und dieses 
ganze Programm, äh ja etwas intensiver zu planen und dann wollen wir uns das in 
Teilabschnitte zerlegen und dann wollen wir uns Sponsoren ranholen, und dann wollen wir 
so nach und nach wollen wir die Schule entsprechend umgestalten. 

I Das hört sich ja großartig an, ja. Stationen schreibe ich jetzt einfach mal. 
A Mmh. 
I Das wissen wir zumindest, was gemeint ist. 
A Mmh, ja. 
I Das wird ja bestimmt spannend. 
A Ja deswegen hatte ich das hier schon mal mitgebracht, was wir denn alles so machen 

wollen, ne? 
I Ja. 
A Das sind natürlich auch Sachen, die wir bei Ihnen gesehen und gehört haben, auch Ihr 

Niederschlag, ganz klar, ne?  
I Mmh. Ähm, haben Sie Inhalten in Ihrem Unterricht verwendet, die Ihnen vor der LFB 

unbekannt waren? 
A Inhalte, weiß ich nicht, also ich hab- diese Versuche, die waren mir teilweise nicht bekannt. 

Das Loch in der Hand das hat mich so fantas/ also das war überhaupt das. Also ich hab 
etliche ja, doch, da muss ich sagen ein paar waren mir vorher nicht bekannt. 

I Mmh. 
A Ich hab jetzt hier aufgeschrieben, welche Versuche ich gemacht hab, ich weiß gar nicht 

mehr welche das sind. 
I Ja, das kommt gleich, das kommt gleich noch. 
A Mmh. 
I Mmh. Ähm, ja dann kommen wir nämlich auch schon zur Umsetzung der Experimente. 

Haben Sie, na ja das ist jetzt ne Frage, haben Sie ja schon beantwortet. Haben Sie 
Fortbildungsinhalte in Ihrer Schule umgesetzt. 

A Ja. 
I Ähm, welche Inhalte haben Sie denn umgesetzt? 
A Soll ich jetzt die Versuche sagen? 
I Ja. Vielleicht sind das ja aus allen Bereichen? 
A Also das sind, ja ich hab jetzt erst zwei Bereiche gemacht. 
I Ja. 
A Das ist der Bereich Töne und Geräusche. 
I Ja. 
A Da habe ich Versuch Nummer drei, 
I Ja. 
A Nummer sieben. 
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I Ja. 
A Neun. 
I Ja. 
A 14,15, 16 und 23. 
I Mmh. Ok. 
A Und Bereich Licht und Schatten, habe ich Versuch vier. 
I Mmh. 
A Versuch fünf und Versuch zwölf. 
I Mmh. 
A Wobei dieses Ich immer in relativ zu sehen ist. Also wir haben äh, das war eine 

Sachkundeeinheit „Die Sinne“ 
I Mmh. 
A Und es waren Gruppen von Kindern, die hatten bestimmt Themen. Das waren z. B. das 

Thema Ohren, das Thema Augen und dann musste sich jede Gruppe, also aus ihrem 
Bereich dann sich was überlegen. Die präsentieren dann ja ihre Ergebnisse. Die arbeiten 
dann darüber, müssen dann ein Referat halten, machen ein Plakat, bauen 
Versuchstationen aus/ auf, führen die Klasse dadurch und da habe ich dann äh diese 
Unterlagen rausgeholt und da haben wir uns dann für die einzelnen Themen die versuche 
rausgesucht und dann habe ich den Kindern, war ich Ihnen behilflich bei der 
Materialsichtung, „Wo kriegen wir was her?“, teilweise haben die Kinder mitgebracht und 
dann waren das ganz tolle Stunden. 

I Mmh. 
A Ja. 
I Ähm, welche schulischen Rahmenbedingungen haben Sie denn bei der Umsetzung der 

Experimente unterstützt, also war alles vorhanden, was sie  so gebraucht haben oder gab 
es da? 

A Ja, äh, es ist ja so, wenn man Versuche macht, sich auch immer die aussucht, wo man 
dann ach, das krieg ich gut hin. 

I Mmh. 
A Das muss ich nicht so viel drumherum machen. 
I Ja. 
A Das war auch ein Gesichtspunkt mit. Nicht nur, aber es war dann auch alles gar nicht 

schwierig. 
I Ja. 
ES Auch von den Räumlichkeiten her? 
A Äh, ja. Ähm, wir haben ja oben den Großraum, da muss man dann ja manches so ein 

bisschen, ja vorher überlegen, ob man das macht und wann man das macht, aber es ging. 
I Mmh. Ich schreib jetzt mal Versuche nach Gegebenheiten ausgesucht. 
A Ja. 
I Ja, das wäre es auch schon dazu. Kommen wir zur Kooperation mit Kolleginnen und 

Kollegen. 
A Ja, das ist so, dass ich eigentlich. 
I Ja. 
A Frau Sironski und ich, wir probieren immer alle Sachen aus und dann geben wir das so als 

Multipikatoren weiter. 
I Mmh. 
A Das hat sich so als ganz sinnvoll rausgestellt. 
I Ja. Und was –ganz allgemein- bedeutet Kooperation mit Kollegen für Sie? 
A Ähm, wenn wir neue Materialien, also wir haben ja Fachleiter für alle Bereiche. 
I Mm. 
A Sei es Mathe oder Sachkunde oder so, dann werden die, die Fachleiter gucken dann, was 

können wir gebrauchen oder wir sagen, also Du hör mal zu, also da ist gar nichts mehr da. 
Magnetismus und so müssen wir mal wieder. Dann wird geguckt, was brauchen wir, dann 
wird das angeschafft, dann wir gezeigt, das haben wir, dann weil in Schulen ja immer alles 
verschwindet und nie da ist, wenn man das findet, haben wir Fachleut/ wir Fachlehrer, wir 
wir bunkern das dann, wir sagen so, diese Sachen, die jetzt so attraktiv sind, die liegen hier 
bei uns. Wenn ihr die haben wollt, dann müsst Ihr die von uns holen. Und dann müsst Ihr 
die auch wieder hierher zurückbringen. Dass wir immer wissen, wo was ist. Das hat sich 
als sehr gut herausgestellt. Weil im freien Verkehr ist es weg. Und dann hat man 
vergessen, in irgendeiner Klasse dümpelt das im Schrank vor sich hin und so haben wir die 
Sachen immer unter Verschluss und äh die Kollegen kommen dann auch und fragen uns 
denn: „Du äh, ich will da jetzt was machen, was kann ich denn da, und haste nicht mal?“ 
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I Mmh. 
A Und dann beraten wir auch. 
I Mmh. 
A Zeigen denn und geben raus und sagen „Guck mal so kannst Du das machen.“ 
I Ja. Äh, wie schätzen Sie den zeitlichen Rahmen für Kooperation mit Kollegen ein? 
A Ja, äh also wenn man das jetzt wirklich vernünftig machen will, dann ist der umfangreich 

groß. 
I Mm. 
A Ich arbeite mit einer Kollegin im Team, weil ich eine integrativ beschulte Klasse habe. Da 

haben wir schon gesagt: „Normalerweise müssten dafür Stunden in der Stundentafel drin 
sein.“ Haben wir natürlich nicht und so ist das immer so ein Tür und Angel Gespräch oder 
eben wie lange hast Du heute, kannst Du noch, und äh hast Du in der Pause Zeit, was 
denn ja auch keine Pause mehr ist. Und so funktioniert das eig/ läuft es. 

I Mmh. Und was würde Sie so sagen pro Woche ungefähr? Überschlagen ungefähr? Wie 
viel Zeit? 

A Ne Stunde schon, also 
I Ja, mmh. Investieren Sie mehr Zeit in die Kooperation mit ihren Kollegen als vor der 

Fortbildung? 
A Nein. Hat sich nicht verändert. 
I Nein. Ähm, haben Sie im vergangenen Jahr Information und Materialien aus der LFB, die 

mit Ihnen die Fortbildung besucht haben ausgetauscht? 
A Nein, also ich hab nur durch unsere Sachen, die wir aufgebaut haben, haben wir Klassen 

durchgeführt und ihnen das gezeigt und äh, ausgetauscht haben wir nichts, oder wie 
meinen Sie das jetzt? 

I Ja einfach gemeinsam noch mal drüber gesprochen mit Kollegen, die mit Ihnen die 
Fortbildung gemacht haben. 

A Die fragen denn, wie lief das? Hast Du gemacht und wie lief das? 
I Mmh. 
A Und da ist eben jetzt die Information, ich habe gestern Frau Sironski noch mal gefragt, ich 

sag „Was hast Du denn noch?“ Sie hatte Schwimmen und Sinken gemacht, habe ich noch 
nicht ges/gemacht und da sagte sie, ja aber das war unheimlich aufwendig. Das 
Raussuchen, das Sortieren und das Zurückpacken und sie sagte, ihr wäre das zu viel in 
der Kiste. Also ich kann das nur so weitergeben. 

I Mmh. 
A Ich selber habe mit dieser Kiste noch nicht gearbeitet. Sie sagte, das wäre sehr aufwendig, 

diese Wassergeschichte. 
I Mmh. Haben Sie denn auch Materialien der LFB mit anderen Kollegen, die  

nicht an der Fortbildung teilgenommen haben ausgetauscht? Also haben Sie anderen 
Kollegen, die nicht/ 

A Nein, nein. 
I Teilgenommen haben. 
A Wir haben ja alle teilgenommen. 
I Ja. 
A Und von daher war diese Problematik nicht. 
I Hätte ja sein können,  dass jemand neu kam oder so was. 
A Nein. 
I Haben Sie  mit Kollegen diskutiert, wie Sie die Inhalte der Fortbildung umsetzen können? 
A Ja. 
I Ja. 
A Mmh. 
I Inwiefern? Auf diesem? 
A Ja. Ähm, wir haben gesagt, wenn wir jetzt unser Konzept aufbauen, wir haben überlegt, 

wie können wir diese Sachen einbauen? 
I Mmh. 
A In unsere Konzeption? 
I Mmh. 
A Und da sind wir eben noch bei. Und dazu gehört eben auch, dass wir jetzt uns in die 

Schule holen im März oder Februar, Februar einen Experimentiertag. Und zwar kommt da 
jemand, das mag jetzt komisch klingen, vom Theater Weimar und die werden uns hier 
Phänomene vorführen so wie, wie lasse ich es schneien oder wie entsteht Blitz und 
Donner für die Bühne oder so was. 

I Mmh. 
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A Und äh da bauen wir hier in der Schule solche Stationen wieder auf, wo die Kinder also 
ausprobieren können und Phänomene selber erleben können. 

I Mmh. Das hört sich ja spannend an. 
ES  Als Anregung für das, was Sie gerne selbst hier irgendwann? 
A Ja, immer. Immer so mit dem Hintergrund das haben wir mal vor, ne? Deswegen immer 

sammeln. 
I Haben Sie im vergangenen Jahr in Teamarbeit auf Basis der LFB Unterricht vor- oder 

nachbereitet? Sie sprachen ja schon von den I- Klassen? 
A Jetzt bezogen auf dieses? 
I Ja genau. 
A Nein. 
I Nein. 
A Leider nicht. 
I Hat das einen bestimmten Grund? War das da Curriculum gerade nicht passend, oder? 
A Ähm, wir hatten jetzt so viele Fortbildungen, dass wir irgendwie keine Zeit hatten. (lacht) 

Kennen Sie? 
ES Ja, das sagen ganz viele. 
A Ja. Das ist, ist eigentlich nur ein Zeitproblem. 
I Das sagen ganz viele, dass Zeit immer der begrenzende Faktor ist. 
A Absolut. 
I Gut, das war es auch schon zu diesem Interview. 
A Ja. 
I Ähm, zu Schluss würden wir sie bitten oder fragen, ob Sie Lust haben an zwei 

Knobelaufgaben noch teilzunehmen. 
A (lacht) Mach ich. 
I Das wäre einmal... 
A Mach ich. 
I  Also nur, wenn Sie Lust haben. Das wäre einmal Schwimmen und Sinken. Und dann Licht 

und Sehen oder Töne und Geräusche. 
 A Mmh. Dann nehme ich mal Töne und Geräusche. 
I Und vielleicht sagen Sie dann einfach laut, was Ihnen jeweils dazu ein fällt. 
A oh, das hatten wir. (lacht) Erläutern Sie, wie sich der Schall auf der Erde ausbreitet. (liest) 

Weil eben keine Lufthülle da ist. Weil der Schall kann sich nicht fortpflanzen auf der 
Mondoberfläche. 

I Mmh. 
A So jetzt könnte man noch in Einzelheiten gehen. 
ES  Nein das reicht schon, aber dementsprechend würden Sie das wie beantworten? Die erste 

Frage? 
A (liest) Durch Schwingungen in der, ja was sagt man dazu, in der Luft. 
I Ja, in der Luft. 
A Ja. Mmh. Ok. ( unverständlicher Dialog) Nein, ich weiß das doch. Ich weiß das doch. Aber 

ich kann, kann mich erinnern, das war da auch mit bei, ne? 
I Mmh. 
A Dann guck ich mir das trotzdem noch mal an Schwimmen und Sinken. 
I Ja, die Explosion? 
ES Warum? 
A Ja entsprechend, weil sich die Geräusche ja nicht äh fortpflanzen. 
I Und wie könnte man die bemerken einfach? Wenn jetzt neben einem was explodiert, 

irgendwie würde man das vielleicht merken? 
A Ja es verändert sich ja was, ne? Denk ich mal. (liest) Wie kannst Du trotzdem eine 

Explosion bemerken? 
ES Wenn Sie es nicht hören können? 
A Ja ich sehe es ja über über den über den über den anderen Sinn, ne? 
I Ja. 
A Weil sich irgendwas verändert nebenbei, ne? 
I Ja genau. 
A So, jetzt muss ich Sie noch mal was fragen. Dann würde ich Ihnen die andere Kollegin 

gleich schicken? 
I Mmh. 
A Das kann einen kleinen Moment dauern, weil die muss jetzt erst mal ihre Klasse7 
ES Würden Sie einmal noch ganz kurz noch mal was zu Schwimmen und Sinken sagen? 
A Ja. 
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ES Also zu dem anderen genau, genau. 
A Mmh. 
ES Nur, ob Ihnen dazu was einfällt. 
A Äh sind das, sind die Flüssigkeiten identisch? 
ES Aha, ja. Das ist schon mal die erste Frage. 
A Ja das hat ja was mit der Dichte der Flüssigkeit zu tun. 
ES Ah, ok. 
A Weil dadurch ist der Auftrieb bestimmt. 
ES Genau. 
A Und das sieht mit hier schon recht unterschiedlich aus. 
ES Genau. 
A Das würde das das erklären. 
I Ja.  
ES Ok. 
A Ja, ja, gut. Mmh. Soll ich noch genauer, oder? 
I Wenn Sie Zeit haben, aber wenn Sie... 
A Eher nicht, weil ich jetzt ja hiernach noch ein Kochprojekt habe und die Eltern einweisen 

muss. 
I Ja. Ok. 
ES Ok. 
A Ja Ok. Gut. Aber ich muss Ihnen gleich sagen, also ich hab äh am meisten gemacht, weil 

ich da so der Vorreiten bin und Frau Sironski auch. 
 

ENDE INTERVIEW 

Interview 12 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 
 
Datum:      
Code des Interviewpartners: IAH12 = A 
 
 
I Gut, fangen wir an mit dem allgemeinen Teil und zwar dem Code. Der setzte sich 

zusammen aus dem zweiten Buchstaben des Vornamens des Vaters. 
A I. 
I Zweite Buchstabe des Vornamens der Mutter. 
A A. 
I Zweite Buchstabe des Geburtsortes. 
A H. 
I Und der Geburtsmonat zweistellig. 
A Zwölf. 
I Zwölf, Ok. Äh, an welcher Schulart unterrichten Sie? Was ist das hier? 
A Grundschule. 
I Wie alt sind Sie? 
A 29. 
I Haben Sie ein nat.- wiss. Studium absolviert? 
A Nein. 
I Unterr/ Haben Sie im Schuljahr 06/07 HSU unterrichtet? 
A Ja. 
I Ja, und in welches Klassen? 
A Dritte war das damals. 
I Ok, das war es auch schon zum allgemeinen Teil. 
A Mmh. 
I Kommen wir zur eigenen Kompetenzeinschätzung. Hat Ihnen die LFB die Sicherheit 

gegeben, nat.- wiss. Experimente allein in Ihrer Klasse durchzuführen? 
A Ja. 
I Ja. In welcher Weise? Also wodurch kam diese Sicherheit? 
A Gerade diese Themen, die in der Fortbildung ja vorgestellt wurden, hatten ja auch sag ich 

mal ganz viele Hintergrundinformationen und diese haben eben Sicherheit gegeben. 
I Mmh. 
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A Also gerade bezogen auf diese Themen jetzt. 
I Hintergrundinfo, Ok. 
A Mmh. 
I Ähm, trauen Sie sich zu, die Inhalte der LFB in Ihrem Unterricht zu verankern, auch wenn 

es skeptische Kollegen gibt? Die vielleicht sagen: „ Was ist das denn?“ 
A Ja klar. 
I Ok. 
A Gibt es hier nicht. 
I Ähm, haben Sie die Fortbildungsinhalte selbstständig weiterentwickelt? Dran gearbeitet? 

Nein. Hat das einen bestimmten Grund? Also Zeitprobleme, oder das war alles gut so? 
A Ich fand die einfach perfekt, muss ich sagen. 
I Ja. 
A Also, es passte so von A bis Z alles. Ich habe, ähm, aber das kommt ja später 
I Ja. 
A nicht so viel gemacht, aber ich habe dann zwei Versuche bei dem Thema, das ich gemacht 

habe weggelassen. Das passte einfach. Also das musste nichts ergänzt werden. 
I Mmh. 
A War ein Thema, das ich in der zweiten Klasse auch schon mal auf eine andere Art und 

Weise unterrichtet habe und das war eben eine schöne Ergänzung. Das passte halt alles. 
I Haben Sie Inhalte im unterricht verwendet, die Ihnen vor der LFB unbekannt waren? Also 

die komplett neu waren? Gab es da Versuche, die neu waren? 
A Ne. 
I Ne. Hat das einen Grund, also ja warum nicht, dass ist immer so die Frage, ähm. 
A Mmh. 
I Weil Ihnen vorher schon alles bekannt war oder weil Ihnen die Dinge, die Ihnen vielleicht 

nicht oder die Ihnen neu waren vielleicht doch noch nicht so behagt haben, die dann zu 
unterrichten? 

A Ich muss mal kurz nachfragen. Bezieht sich das jetzt auf neue Themen oder auf die Inhalte 
bezogen auf die Themen, die in der Fortbildung ähm dargestellt wurden? 

I Also beides, so die Themen an sich 
A Ja. 
I Und wie das quasi umgesetzt wurde. 
A Mmh. Ne habe ich nicht. 
I Gut, kommen wir schon zur Umsetzung. Haben Sie denn Fortbildungsinhalte in Ihrer 

Schule umgesetzt? 
A Ja. 
I Äh, welche Inhalte waren das? 
A Ernährung und Energie. 
I Mmh. 
A Oder Nahrung und Energie war das irgendwie. War das, ne? 
I Mmh. Dann weiß ich was das war. Äh, wie viele der Experimente haben Sie davon in etwa 

umgesetzt? 
A Alle, bis auf zwei. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Wie viele waren das? Bestimmt 

acht? 
ES  Mmh. 
A Mmh. 
I  Welche schulischen Rahmenbedingungen haben Sie bei der Umsetzung der Experimente 

unterstützt? Also  Material, Raum, Zeit? War das alles so, wie man sich das gewünscht 
hätte? 

A Nö. Welche schulischen Rahmenbedingungen? 
I  Also was/ 
ES  Was wurde gebraucht, was wurde beschafft und was war schon da? 
I  Ja genau. 
A Also da war gar nichts. 
I Da war gar nichts? 
A Nein. Die Kiste war da. 
ES Ja. 
A Und den Rest habe ich beschafft. 
I Ok. Und was musste Sie da alles machen, also musste da auch noch ein Raum 

hergerichtet werden? 
A Ne, ich habe das im Klassenraum gemacht und habe dann immer wenn wir HSU hatten, 

die Kinder haben sich dann die Stationen aufgebaut, die standen dann in der Zwischenzeit 
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auf der Fensterbank, haben sich die Sachen genommen, ähm es waren aber auch häufig 
Sachen, also es wechselte. Wir haben die Versuche gemeinsam, wie wir es in der 
Fortbildung auch gemacht haben, erst besprochen, dann haben die Kinder sie 
durchgeführt, dann haben wir sie nachbesprochen, ähm und ich hab Ihnen dann für die 
Stunden das entsprechende Material zur Verfügung gestellt. 

I Mmh. Ok. Ja, kommen wir auch schon zur Kooperation mit Kollegen. 
A Ja. 
I  Was -ganz allgemein- bedeutet Kooperation mit Kollegen für Sie? 
A Mmh.(liest) Was bedeutet....Das bedeutet 
I  Das ist sehr abstrakt, ne? 
A Ja, das bedeutet Austausch, also Austausch. 
I Mmh. 
A Von Erfahrung und Material, Unterstützung bei Fragen oder Schwierigkeiten, ja. 
I Ja. Wie schätzen Sie den zeitlichen Rahmen für Kooperation mit Kollegen ein? So... 
A Also meine eigene jetzt? Oder wie es optimal? 
I Mmh. 
A Oh, das kann ich schlecht sagen, also bei uns an der Schule ist das Problem, dass viele 

kleinere Kinder haben und dass viele auch nur mit halber Stundenzahl oder reduzierter 
Stundenzahl, und ich bin eigentlich die hier, so die mit den meisten Stunden arbeitet und 
wenn ich um eins dann Schluss habe, dann ist eigentlich kaum noch jemand da und das 
Problem bei mir ist auch noch, ich wohne in Hamburg und viele wohnen hier eben auf dem 
Dorf. Das ist eigentlich sehr gering. Findet mal in den Pausen statt, ich würde mal sagen 
pro, pro Woche sage ich mal ne Stunde. 

I Ja, aber das haben viele gesagt. 
A Das ist schwer/ 
I So zwischen Tür und Angel passiert das dann ja doch meistens. 
A Ja, genau. 
I  Investieren Sie mehr Zeit in die Kooperation mit Kollegen, als vor der Fortbildung? Hat das 

einen Anreiz gegeben? Nein. Jetzt steht hier immer noch, warum nicht? Weil immer noch 
keine Zeit das ist.  

A Genau. 
I Ähm, haben Sie im vergangenen Jahr Information und Materialien aus der Fortbildung, die 

mit Ihnen die Fortbildung besucht haben, ausgetauscht? 
A Nein. 
I Gemeinsam? 
A Mmhmmh. 
I Haben andere Kollegen denn irgendwie was durchgeführt von dieser Fortbildung? 
A Ähm, ich glaube ja. 
I Aber da wurde dann auch nicht mehr drüber gesprochen, das hat geklappt oder irgendwie? 
A Ne. Mmhmmh. 
ES  Ganz normal. 
I Haben Sie denn Materialien der LFB mit anderen Kollegen, die nicht an der Fortbildung 

teilgenommen, vorgestellt? Gab es da, wie viele haben denn hier an der Schule 
mitgemacht? 

A Zwei. Wir waren zu zweit. 
I Zwei, Ok. Ähm, warum nicht? Hatten die anderen kein Interesse oder war keine Zeit, oder 

unterrichten die kein HSU? 
A Doch, ich würde eher sagen das Problem keine Zeit. 
I Ja. 
A Aber wir haben dann ab und zu darauf hingewiesen, wenn wir gehört haben, jemand macht 

das Thema Wasser, dann haben wir gesagt, da haben wir eine Kiste zu und wenn Ihr 
Fragen dazu habt, zu den Materialien, dann stellt sie uns gerne, aber leider läuft das ja 
alles im verschlossenen Kämmerchen und dann ist das schon alles vorbereitet und dann 
sagen die nee, oder eh keine Zeit mehr dazu und ich jetzt so meinen Kram. 

I Ja. Mmh. Ja, dann ist die Frage eigentlich auch hinfällig. Haben Sie mit Kollegen diskutiert, 
wie Sie/ 

A (Spricht mit Kollegin) Sie können alles anlassen, ich mach dann zu. Danke. 
I Wobei na ja, also haben Sie mit Kollegen diskutiert, wie Sie die Inhalte der Fortbildung 

umsetzen können? 
A Mmh. 
I  Vielleicht mit der anderen Kollegin, die das/ 
A Mmhmmh. 



Kapitel 8: Anhang 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

  236 

I Auch sonst nach der Fortbildung? 
A Mmhmmh. 
I Und ähm ja, das ist dass eigentlich auch überflüssig, aber ich stell sie trotzdem. Haben Sie 

im vergangenen Jahr in Teamarbeit auf Basis der LFB Unterricht vor- oder nachbereitet? 
Ähm, 

A Mmhmmh. 
I Gibt es hier in der Schule so Teams, dass man vielleicht irgendwie gemeinsam unterrichtet 

oder gemeinsam vor- und nachbereitet? 
A Mmhmmh. 
I Nein. Auch so aus Zeitgründen oder ist es so, dass jeder eigentlich gar nicht so Lust hat, 

sich da in die Karten gucken zu lassen? Oder? 
A Nee, das nicht. Das sind Zeitgründe. 
I Ja. 
A Also wir machen das zwar schon so, gerade jetzt im Fach HSU, da arbeite ich mit der 

Klassenlehrerin der anderen vierten Klasse eigentlich recht parallel, da bereitet die eine 
das eine Thema vor und dann das nächste wird von der anderen vorbereitet und dann 
geben wir uns das, aber machen das leider nicht zusammen. 

I Naja, aber das ist ja auch schon irgendwie eine Art Team. 
A Ja. 
I Ja, das wäre es auch schon zum Interview an sich. 
A Mmh. 
I So, dann hätten wir noch, wenn Sie Lust haben zwei Knobelaufgaben zu den Themen. 

Also, nur wenn Sie Lust haben. 
ES Also drei brauchen wir nicht. 
I Drei brauchen wir nicht, zwei von den dreien. Also Schwimmen und Sinken ganz gerne 

und dann Licht und Sehen oder Töne und Geräusche. 
ES Man muss einfach nur sagen, was einem dazu einfällt, wenn einem nichts einfällt, ist es 

auch so. 
I Einfach laut drauflosreden, so was einem so durch den Kopf geht. 
A Mmh, erst mal lesen. 
I Ja. 
A Ähm, ich denke hier ähm wollen Sie darauf hinaus, dass die Dichte der Flüssigkeit eine 

andere ist. 
ES Ja. 
I Mmh. 
A Ähm, ähm na, wie sage ich das jetzt? Ja, ähm in dem Behälter, in dem das Holzstück 

gesunken ist, ist die Dichte der Flüssigkeit geringer als, als ach Mensch, gerade das war 
immer das, was ich nicht konnte (lacht). Ähm, als... 

ES Ja, ist alles super. 
I Ja, ist ja alles genau... 
A Ja ich kann nur den Satz nicht beenden, irgendwie. 
I Als das Holzstück, als die Dichte des Holzstücks. 
A Ach so, ich dachte jetzt das hat noch irgendwie was mit Volumen, ne das war was 

anderes. 
I Ne, ne. 
A Ok. Und hier ist es genau andersherum. 
I Mmh. 
ES Einmal umdrehen. 
I Einmal umdrehen. Da könnte man noch mal erfahren, was das genau sein könnte. 
A Ach so, da ist noch etwas. 
ES  Da ist z. B. das Eisen abgebildet, da unten. 
I Ja, das könnte man das vielleicht finden. 
A Ja. 
ES Und oben sind Flüssigkeiten. 
I Ja hier oben könnte man das vielleicht. 
A Könnte man vielleicht, ja. Ähm 
I  Sie haben ja eben gesagt, dass  die Dichte der Flüssigkeit 
A Ja, ich muss mir da erst mal Überblick verschaffen. Das ist für Sie so täglich Brot. Bei mir 

ist das 15 Jahre her und hat mit zwei Fünfen abgeschlossen, ähm also das muss dann ein, 
eine Flüssigkeit sein mit einer ganz geringen Dichte. Und die Formel muss ich da auch 
irgendwie berücksichtigen? 

ES Nein. 
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I Nein. Bei der Eisenschraube, ähm 
A Ja. 
ES Hast Du gerade das Gegenteil gesagt. 
A Mmh. 
ES  Also bei der Eisenschraube muss sie Dichte der Flüssigkeit höher sein, als die Dichte der 

Eisenschraube. 
A Genau. Mmh. 
ES Also wenn die Dichte der Eisenschraube jetzt irgendwie bei 7, irgendwas liegt und die 

Dichte der Flüssigkeit. 
A Ja. 
ES  Jetzt höher liegen muss als die der Eisenschraube? 
A Quecksilber? 
ES Ja. 
I Ja. 
A Ach so, da ist es ja. Ok. 
ES Ok, und bei dem Holzstück, muss das jetzt genau/ 
A Genau und das andere war Holz 
ES Andersherum sein. 
A 03 07. 
I Ja, da gibt es noch ein Holz. Vielleicht ist das einfacher. 
A Ach so. 05 ähm. 
I Ja bis 1,3 hoch. Das ist ein bisschen... 
A (flüstert) 
ES Alles gut.  
I War schon alles gut. 
A Die 
ES  Die Dichte 
A Was war? 
ES  Die Dichte muss jetzt 
A Ja Wasser. Ach Quatsch.  
ES Die Dichte muss jetzt 
A Destilliertes Wasser? 
ES  Ja, genau. Zum Beispiel.  
A Petroleum. 
ES Ja, Ok. 
I Ja, das ist schon 
ES  Das war schon Schwimmen und Sinken. 
A Ok, ja. Nee. (lacht) 
I  Das ist überhaupt 
A Das kann ich nicht. 
ES Klar, ist kein Problem. Alles klar. 
I Ne. 
A Der Schall sich auf der Erde ausbreitet. 
ES  Machst Du noch aus? 

ENDE INTERVIEW 

Interview 13 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 
 
Datum:      
Code des Interviewpartners: ALE03 =A 
 
I Ich würde als erstes gerne den Code noch mal wissen. Der bestand aus dem zweiten 

Buchstaben des Vornamens des Vaters. 
A Mmh. A. 
I Dann der zweite Buchstabe des Vornamens der Mutter. 
A Zweite, L. 
I Ähm, der zweite Buchstabe Ihres eigenen Geburtsortes. 
A E. 
I Und Ihr Geburtsmonat zweistellig. Was weiß ich, April 04, oder... 
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A Ach so, März 03. 
I 03. 
A Was. Moment? März? 
I 03. 
A Ne 03 bin ich doch nicht, ach 03. 
I Genau. 
A Und dann e/ ach so, mehr nicht? 
I Für März. Ne, mehr war das gar nicht. 
A Ach so. 
I Äh, an welcher Schule unterrichten Sie? Was für eine Schulart ist das hier? 
A Grundschule. 
I Äh, wie alt sind Sie? 
A 56. 
I Äh, haben Sie ein nat.- wiss. Studium absolviert? 
A Nein. 
I Ähm, haben Sie im Schuljahr 06/07 HSU unterrichtet? 
A Ja. 
I Und in welchen Klassen? 
A In der zweiten. 
I Ok. Gut, das war es auch schon zum allgemeinen Teil. 
A Ah ja. 
I Damit man so ein bisschen drumherum weiß und das so einordnen kann. So, kommen wir 

zur eigenen Kompetenzeinschätzung. Hat Ihnen die LBF die Sicherheit gegeben, nat.- 
wiss. Experimente allein in Ihrer Klasse durchzuführen? 

A Ja. 
I In welcher Weise? Was hat da unterstützt oder was war da ein Grund? 
A Sicherheit gegeben? 
I Ja? 
A Ja, in sofern, als man ähm den Mut hat/ es wurde einem gesagt, dass man den Mut haben 

soll, etwas auszuprobieren. 
I Ja. 
A Also selbst experimentieren. 
I Ja. 
A In dem Sinne.  
I Trauen Sie sich zu, die Inhalte der LFB in Ihrem Unterricht zu verankern, auch wenn es 

skeptische Kollegen gibt? 
A Ja. Die skeptischen Kollegen stören mich überhaupt nicht. 
ES  Das ist schon mal gut. 
I Ja. Haben Sie die Fortbildungsinhalte selbstständig weiterentwickelt? 
A Nein. 
I Ein bisschen daran herumgebastelt? 
A Ach so, Moment äh. 
I Sei es auch vielleicht nur runtergebrochen. Oder? 
A Kann ich die frage mal zurückstellen, weil ich hab im Moment darauf nicht ganz sicher 

antworten kann. 
I Ja. 
A Mmh. 
I Haben Sie Inhalte in Ihrem Unterricht verwendet, die Ihnen vor der LFB unbekannt waren? 
A Nein. 
I Nein. Woran lag das? Weil Sie die Inhalte alle schon vorher mal gemacht haben oder weil 

es so banale Sachen waren? 
A Nein, man hat sie anders unterrichtet. 
I Anders als vorher. 
A Ja. 
I Ok. Kommen wir zur Umsetzung der Experimente im Unterricht. Haben Sie denn 

Fortbildungsinhalte in Ihrer Schule umgesetzt? 
A Versuche mit Wasser? Ja. 
I Ja also dann wäre jetzt die Frage, welche Inhalte haben Sie umgesetzt? Wasser. 
A Mmh. 
I Also Schwimmen und Sinken. 
A Mmh. (blättert in Unterlagen) 
I Und ähm, wie viele der Experimente haben Sie in etwa umgesetzt? 
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A Muss ich jetzt antworten darauf, dass ich die umgesetzt habe oder dass ich überhaupt 
Experimente umgesetzt habe? 

ES  Im ersten ging es darum überhaupt. 
I Überhaupt. 
A Dabei sind wir noch, überhaupt? 
I Genau. 
A Überhaupt. 
I Und wie viele von der LFB sind denn umgesetzt worden? 
A Das kann ich nicht genau sagen. 
I Ungefähr? Vielleicht eher zwei oder eher 20? So? 
A Ne, eher zwei. 
I Eher zwei. 
A Auf jeden Fall eher zwei. 
I Ja. Ähm, welche schulischen Rahmenbedingungen haben Sie bei der Umsetzung der 

Experimente unterstützt? Also war alles so, wie man sich das gewünscht hätte bei der 
Umsetzung? Oder mangelte es an irgendetwas? 

A Es mangelte im Grunde immer am Platz. Das zweite wichtige Kriterium ist Zeit. 
I Ja. 
A Können Sie auch austauschen. Platz und Zeit. 
I Mmh. Ja, sonst komme ich noch mal zu der Frage von vorhin. 
A Mmh. 
I Äh, ob die Fortbildungsinhalte weiterentwickelt wurden, also wenn Sie etwas umgesetzt 

haben, haben Sie das dann eins zu eins aus dem Heft übernommen, oder? 
A Nein. 
I Oder haben Sie das irgendwie noch umgestaltet? 
A Auf jeden Fall auf die Adressaten umgewandelt. 
I Ja Sie sagten ja auch zweite Klasse. 
A Ja. 
I Das ist ja dann so ein bisschen/ 
A Unbedingt. Man muss sie immer da abholen, wo sie sind und was eben auch gerade für 

ein Wetter ist und was in ist in der Schule und ja eben an Ihren Lebensinhalten. 
I Mmh. 
A Und da kann man nicht einfach sagen, wir machen heute mal das Experiment, es muss 

zum Thema passen, es muss/ auch Themen im Stoffverteilungsplan haben wir oft wieder 
umgestoßen, weil sie dann nicht mehr in die Zeit passten. 

I Ja. 
A Das ist eben, sind eben Pläne, die man hat und das leben ist das andere. Also der 

Unterricht. 
I Das ist sehr stark häufig vorgegeben. Gut, das war es auch schon zur Umsetzung der 

Experimente. 
A Mmh. 
I Kommen wir zur Kooperation mit Kollegen. Was –ganz allgemein- bedeutet Kooperation 

mit Kollegen für Sie? 
A Das man sich gegenseitig, bei schwierigen Situationen hilft. 
I Mmh. 
A Ein Beispiel? 
I Mmh gerne. 
A Ein Kartoffelprojekt in dieser Klasse habe ich durchgeführt, also verantwortlich für den 

Schulgarten, Kartoffelprojekt, ausgraben? Da war keine Zeit bei den Kollegen dafür, wie 
sie andere Sachen hatten. 

I Mmh. 
A Da war ich auch enttäuscht. Aber das muss jetzt bitte unter uns bleiben, bleibt doch unter 

uns? 
I Natürlich bleibt das unter uns! 
A Ja? Äh, umgekehrt, als ich dann hier in diesem entstehenden HSU- Raum Kartoffeln 

kochte, um mit den Kindern Pellkartoffeln zu machen und gleichzeitig über Ernährung zu 
sprechen und mit die Eltern eingebunden habe, hat die gleiche Kollegin, die dafür da keine 
Zeit hatte, ähm hatte dann Zeit mir aus Ihrer Koch AG die Utensilien hierher zu stellen. 
Herdplatte und so weiter und so weiter. Also sich in Situationen, wo es eng wird helfen, das 
ist für mich Kooperation. 

I Mmh. Und wie schätzen Sie den zeitlichen Rahmen für Kooperation mit Kollegen? So pro 
Woche? Auch wenn man einfach nur mal zwischen Tür und Angel beschnackt, Mensch/ 
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A Was sein müsste, oder was ist? 
I Was ist. 
A Ich würde sagen in Durchschnitt bei mir, typabhängig vielleicht auch, ein bis zwei Stunden. 
I Pro Woche? 
A Ja. 
ES das ist schon ziemlich viel. 
I Das ist viel. Und wenn sie sagen dass/ 
A Dazu gehören für mich auch Telefonate. 
I Mmh. 
ES Auf jeden Fall. 
A Pausengespräche, Telefonate... 
I Ja. Genau. 
A Interaktionen während des Unterrichts, Absprachen... 
I und wie viel müsste es sein, so vom Gefühl her wäre Ihnen lieber? 
A  Voraussetzung wäre für mich dafür eine Ganztagsschule. 
I Mmh. 
A Dann würde ich das gleich gerecht finden, dass alle in der Schule wären und die Zeit, die 

man da gewinnt oder anwesend ist, könnte man für die Kooperation nutzen. So hat man 
das Gefühl, ab zwei Uhr ist man Alleinunterhalter, das haben sicher viele Kollegen, nicht 
nur ich. Und nach dem Motto, ich bin doch nicht blöd, äh schafft man/ und vielleicht auch 
ein Konzentrations- und Altersfrage. Irgendwann ist dann Schluss. 

I Mmh. 
A Dann braucht man Leute, die engagiert mitarbeiten und sagen: heute Nachmittag bleibe 

ich bei Dir oder heute machen wir das zusammen. Aber wenn ich immer das Gefühl habe, 
oder jeder das Gefühl hat, das alleine zu machen und das ist leider so, solange die Schule 
kein Zwang- Nachmittagsunterricht hat. 

I mmh. 
A Ja. Und wir haben ein Jahr lang, äh das letzte Jahr als wir auf dem Forschungsexpress 

waren, haben meine Kollegin und ich fast jeden Nachmittag bis halb drei, drei hier gehockt, 
inklusive Gespräche und wir machen das so und wir machen das so. Daraufhin haben wir 
beide gesagt, nächstes Jahr schaffen wir das nicht mehr. Unsere Kinder sind vielleicht 
gerade noch mal ein bis zwei Jahre zu Hause. Uns hängt die Arbeit mit EVIT und allen 
Strukturveränderungen in der Schule bis hier. Jetzt machen wir pünktlicher Schluss, wir 
haben auch eingerichtet, alle 14 Tage eine Konferenz zu machen, eine pädagogische 
Konferenz, auf de auch fachspezifische Dinge besprochen werden, aber das alles 
zusammen plus dann noch zu sagen, ich bleib bis vier, weil ich dies noch ordnen und jenes 
noch vorbereiten könnte, da sagt man sich irgendwann einen Vogel und sagt Nein. Ganz 
ehrlich, Nein. 

I Die nächste Frage wäre äh, investieren Sie mehr Zeit in die Kooperation mit Ihren 
Kollegen, als vor der Fortbildung? 

A Nein. 
I Also hat die Fortbildung so einen Anreiz gegeben? Nein. 
A Äh, warten Sie mal. Ich glaube, nein, das ist eine/ ein Sammelsurium aus den ganzen 

Veränderungen, nicht bezogen auf die Fortbildung. 
I Haben Sie im vergangenen Jahr Information und Materialien aus der Fortbildung mit 

Kollegen, die mit Ihnen die LFB besucht haben, ausgetauscht? Habe ich eben schon so 
gehört? 

ES Habt ihr nach der Fortbildung darüber gesprochen, über die Fortbildung? 
A Ja, auf der Fachkonferenz. 
I Ja. 
A Und dann äh bei der Verbredung der Stoff/ kommenden Stoffverteilungspläne, dann noch 

einmal auf einer pädagogischen Konferenz, weil ich gesagt haben, wir brauchen für das 
kommende Schuljahr, also das jetzt laufende eine Parallel- HSU- Stunde in der wir mit dem 
Entstehen des dafür, dafür frei gewordenen Raums mangels Rückgangs der Schüler, äh in 
dem Moment, wo wir den Raum dafür haben, brauchen wir auch eine Parallelstunde, in der 
wir Versuche hier aufbauen können, die allen zu Nutze kommen, so. 

ES  Ah. 
A So, und eine Parallelstunde haben wir schon, nur leider arbeite ich schon inzwischen nicht 

mehr mit der Kollegin parallel. 
I Mmh. 
A Und ich bin im Moment, so wie es aussieht die einzige, die losrennt, wahrscheinlich auch 

aus eigenem Mmh, so mit meiner dritten, jetzt dritten hier rüber zu rennen, um hier 
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Magnete aufzuhängen und Kompasspappe unterzulegen, das haben wir hier sehr schön in 
diesem Raum endlich mal zeigen können, statt alle so. Essen konnten wir hier auch, 
Kartoffelsachen konnten wir hier auch untersuchen, jetzt habe ich neulich hier die Blätter 
mit Ihnen gemacht. Also der Raum ist eine wichtige Voraussetzung. 

I Mmh. 
A Was war die Frage? Ich bin abgeglitten. 
I Ähm, ob ähm Information und Materialien mit anderen Teilnehmern ausgetauscht wurde. 

Hat man auch/ 
(andere Lehrerin kommt herein) 
A Komm rein, Silke. Ich füll Dir gerade was ein. 
I Ob man auch darüber gesprochen hat, Mensch ich habe das ausprobiert, das hat gut 

geklappt oder? 
A Ja. Das haben wir gemacht, z.B. bei Experimenten mit Kleidung. 
I Mmh. 
A Ähm, und was haben wir noch gemacht Silke? Ern/, ne? Kleidung, da haben wir das doch 

ein bisschen abgesprochen, bzw. das habe ich so gemacht, das hast Du so gemacht und 
richtig, bei den Sinnesorganen haben wir ach Versuche abgesprochen. Also schmecken, 
fühlen,  tasten, sehen. Ob der andere das dann auch so gemacht hat, nur einfach 
ausgetauscht haben wir uns. 

I Und bei Sachen von der Fortbildung? Hat man da noch mal Rücksprache gehalten, wenn 
jemand das ausprobiert hat? 

A Nein. Ähm, aber wir haben in den kommenden Stoffverteilungsplan mit dem, das konnten 
wir jetzt beide nicht, machen, das habe ich mit dem anderen Kollegen, der auch da war, 
Herr Jahnke, jetzt den Stoffverteilungsplan fürs Dritte so gestaltet, dass wir auf die Kisten 
mit diesem Raum, in diesem Schuljahr, wo wir beide drittes Schuljahr haben, zurückgreifen 
können. 

I Mmh. 
A So, und wir sind also in der Aufbau- oder Planungsphase. Es ist nur noch nicht richtig 

losgegangen, aber die Kisten sind vor eine Woche hochgekommen, de Raum ist im 
Entstehen, die Stunde ist parallel gesteckt und so weit sind wir und im letzten Jahr haben 
wir einige Ansätze davon durch Absprache oder durch Machen verwirklicht, so sehe ich 
das. 

I Mmh. 
A Silke das ist für Dich (reicht Tasse). 
I Und haben Sie auch Materialien mit anderen Kollegen, die nicht an der Fortbildung 

teilgenommen haben, vorgestellt, also haben Sie Leuten, die eben nicht dabei sein 
konnten erzählt, Mensch das habe ich gelernt oder das habe ich mitgebracht, oder? 

A Nein, dazu fehlt die Zeit auf der Fachkonferenz. Es muss über Dinge gesprochen werden, 
die die ja die wir bisher immer noch vorrangig behandelt haben oder behandeln mussten. 

I Mmh. 
A Und zu solchen Sachen wie äh Inhalte besprechen, warum und wieso sind wir nur ein 

einziges vernünftig gekommen, das war vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren, als wir 
eine Projektwoche zur Naturwissenschaften geplant haben, das habe ich alle hier 
reingeholt oder alles Kollegen zusammengeholt und damals hatten wir nur die 
Telekomkisten und haben darüber gesprochen , Versuche gezeigt, gemacht und 
zusammen ausprobiert. Aber das haben wir bei diesen Sachen, vom Forschungsexpress 
noch nicht geschafft, ne? 

I Mmh. 
A Aber im Kopf oder in der Planung, wenn man so will ist das sicher auch, aber nun haben 

wir hier erst mal EVIT und die ganzen Umstrukturierungen uns im Grunde dazwischen 
gekommen. 

I Haben Sie denn mit Kollegen diskutiert, wie Sie die Inhalte der Fortbildung umsetzen 
können? Auch unter Umständen direkt nach de Fortbildung? Das man gesagt hat, Mensch 
das war toll und das machen wir so und so? Oder in der Pause, oder? 

A  Nein, das kann ich irgendwie nicht ehrlich sagen, dass wir/ wir haben auf den Rückfahrten 
gesprochen und dann haben wir die Kisten im Grunde im HSU- Raum untergebracht und 
dann habe ich auf der HSU- Fachkonferenz davon berichtet, dass wir das haben, aber 
nicht gezeigt oder vorgemacht. 

I Mmh. 
A Die Zeit fehlt einfach. Wir haben in/ wir haben ein Zeitlimit für eine Fachkonferenz, da 

sollen drei Fachkonferenzen am Nachmittag durchgezogen werden, und wenn ich dann 
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sagen würde, jetzt möchte ich aber noch einen Versuch vom Forschungsexpress zeigen, 
würden Sie alle mir an Kopf zeigen, ja Du spinnst wohl, hast Du nichts besseres zu tun? 

I Ähm, die letzte Frage wäre dann äh, haben Sie im vergangenen Jahr in Teamarbeit auf 
Basis der LFB Inhalte vor- oder nachbereitet? Gemeinsam quasi Versuche vorbereitet- 
oder nachbereitet? 

A Nein. 
I Das wäre dann ja/ 
A Das muss ja jetzt auch mit Nein beantworten. 
I Ja. Lag dann auch wieder am Zeitfaktor, oder weil sich da keine Kollegen fänden, die da 

Interesse hätten? 
A Also am Interesse liegt es an unserem Kollegium nicht. Es liegt eindeutig an der Zeit. 
I Ja Ok, mmh. 
A Aus meiner Sicht. 
I Ja. Das war dann auch schon die letzte Frage. 
ES (Unverständlich) 
I Ja Ok. Das war es dann auch schon. 
A  Ja, so. 

ENDE INTERVIEW 

Interview 14 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 
 
Datum:      
Code des Interviewpartners: UAE05 = U  
 
I Ok, dann fangen wir mal mit dem allgemeinen Teil an. Das dient nur einmal dazu, um das 

zu Anonymisieren. Und zwar geht es noch einmal um den Code, den Sie damals 
wahrscheinlich angegeben haben. Zweiter Buchstabe des Vornamens des Vaters. 

U U. 
I Dann zweiter Buchstabe des Vornamens der Mutter. 
U A . 
I Dann zweiter Buchstabe des eigenen Geburtsortes. 
U E. 
I Und Ihr Geburtsmonat zweistellig. 
U 05. 
I Ok. Dann, Was ist das hier für eine Schulart? 
U Grundschule. Ne reine Grundschule. 
I Ok. Darf ich fragen wie alt Sie sind?  
U 46. 
I Ok. Haben Sie ein nat.- wiss. Studium absolviert? 
U Nein. 
I Ok. Und haben Sie im letzten Schuljahr HSU unterrichtet? 
U Im letzten Schuljahr ja. 
I Ok. Das war es schon dazu. So, kommen wir jetzt zur Selbstwirksamkeit und zum 

Kompetenzzuwachs. Hat Ihnen die LFB die Sicherheit gegeben, nat.- wiss. Experimente 
allein in Ihrer Klasse durchzuführen? 

U Ja, aber das habe ich vorher auch gemacht. Also. 
I Ok. Schreibe ich mal, vorher auch schon. Und also nicht zusätzlich noch mal? 
U Na, es war so eine Bestätigung, dass man so auf dem richtigen Weg ist mit dem, was man 

macht, würde ich sagen. 
I Bestätigung. Mmh. Trauen Sie sich zu, die Inhalte der LFB in Ihrem Unterricht zu 

verankern, auch wenn es skeptische Kollegen gibt? 
U Ja. 
I Ups. Haben Sie die Fortbildungsinhalte selbstständig weiterentwickelt nach der LFB. Also 

abgewandelt auf eine Klasse oder igendwas mit den Materialien gemacht. 
U Ne, dazu ist es leider nicht gekommen. 
I Ok. Dürfen wir fragen warum nicht? 
U Warum nicht? 
I Also Zeitmangel, oder? 
U Genau, Zeitmangel. 
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I Ja. Ok. 
U Das ist das ja. Wir machen ja alles nur noch unter Druck. 
I Ja. 
U Die ??? ja auch unter dem neuen Zeitdruck. (2’50) 
I Ja. Ja, sagen ganz viele, genau, das ist das größte, das größte Problem. 
U Ja. 
I Dass sie nicht wissen , wann sie es tun sollen. 
U Wann, wann sie das noch machen sollen. Genau. 
I Haben Sie Inhalte in Ihrem Unterricht verwendet, die Ihnen vor der LFB unbekannt waren? 
U Ne. 
I Alles klar. Das war es dazu. Kommen wir zur Umsetzung de Experimente. Haben Sie 

Fortbildungsinhalte in Ihrer Schule umgesetzt? 
U Tja. 
I Irgendwas an den Experimenten, die Sie da gemacht haben. 
U Zu Licht und Schatten hab ich was gemacht nachher. 
I Ok. Also Licht und Sehen. Und wie viele Experimente ungefähr? 
U  Drei, vier. 
I Ok. Das ist schon ziemlich viel. 
U Mmh. 
I Und welche schulischen Rahmenbedingungen haben sie bei der Umsetzung unterstützt? 

Also war Platz da, war Material da? Zeit müssen Sie sich dann ja irgendwie genommen 
haben. 

U Das ist natürlich Unterrichtszeit, ja. Die Unterrichtszeit ist natürlich da gewesen, so. Da 
habe ich ne ganze Einheit zu gemacht. 

I Ach so, Ok. 
U Platz ist immer, haben wir immer ein Problem bei uns an der Schule. Da wird es auch nicht 

genug gegeben haben, um jetzt verschiedene Stationen zu machen oder so. Das ist, die 
Klassenräume sind so eng, dass das da also kaum möglich ist. 

I Schreib ich mal Platzproblem trotzdem. 
U Ja und was war das andere? 
I Allgemein, schulischen Rahmenbedingungen. Also/ 
U Was ist damit gemeint? 
I Ob, ähm ich sage mal, ob Sie die Freiheit hatten das zu machen oder ob der Lehrplan so 

eng abgesteckt ist,  dass Sie/ 
U Ne, die Freiheit ist uns gegeben, würde ich sagen. 
I Ok. 
U Sowohl von der Schulleitung, als auch vom Lehrplan. Das ist nicht das Problem. 
I Ok. Ok, dann war es das schon dazu. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Zur 

Kooperation mit Kollegen. Was –ganz allgemein- bedeutet Kooperation mit Kollegen für 
Sie? 

U Enge Zusammenarbeit mit Kollegen, Austausch. 
I Austausch an was? 
U Austausch an Materialien, aber auch an Erfahrungen. 
I Ok. 
U Und die Krönung von Kooperation wäre für mich, aber das ist ja leider kaum möglich, dass 

man eben Team- Teaching macht. 
I Ok. 
U Das ist da aber leider nicht die Praxis. 
I Mmh. 
U Gerade bei solchen Versuchen wäre das eben schön. 
I Ja.  Wie schätzen Sie den zeitlichen Rahmen für Kooperation mit Kollegen ein? So pro 

Woche? Wie viel in Stunden? 
U Ich selber investiere? 
I Ja. 
U Das ist schwer zu sagen, weil man immer so in der Pause mal. Das passiert zwischen Tür 

und Angel und es ist am Telefon. 
I Mmh, mmh. 
U Ich sage mal ein bis zwei Stunden. 
I Das ist schon viel. Ok. Ok. Investieren Sie mehr Zeit in die Kooperation mit Kollegen als 

vor der Fortbildung? 
U Nein. 
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I Haben Sie im vergangenen Jahr Information und Material aus der Fortbildung mit 
Kollegenausgetauscht, die mit Ihnen die Fortbildung besucht haben? 

U Nein. 
I Können Sie da sagen warum nicht? Also hat die Kollegin eine andere Klasse? 
U Ja, sie hatte, ja ich glaube sie hatte sogar die gleiche Klasse/Jahrgangsstufe, aber sie hat 

??? gemacht  7’20. 
I Mmh. 
U Wir hatten ja auch beide die Materialien, deshalb war das da gar nicht so notwendig. 
I Ja. Ok. Und haben Sie Materialien der LFB anderen Kollegen, die nicht an der Fortbildung 

teilgenommen haben? 
U Das hätten wir gerne gemacht, aber dazu hatten wir alle keine Zeit, das... 
I Ok. Haben Sie mit Kollegen diskutiert, wie sie die inhalte der Fortbildung umsetzen 

können? Also speziell natürlich mit der Kollegin, die mit Ihnen die Fortbildung besucht hat? 
U Nein. Nicht, dass die nachher ja sagt...(lacht) 
I Das wäre dann komisch, aber ähm das wäre dann kein Problem. Ok, und haben Sie im 

vergangenen Jahr in Teamarbeit auf Basis der Lehrerfortbildung Inhalte vor- oder 
nachbereitet? Auch nicht. 

U Auch nicht, nein. 
I Ok, also Sie haben selbst. Ich schreib dann mal wieder irgendwie nein und Zeitmangel? 
U Zeitmangel. Ganz einwandfrei. 
I Mmh. 
U  Das sind so Sachen, die man gerne tun würde. 
I Ok. Genau. Ok, dann ist es das schon gewesen. 
U Das war es schon? 
I Ja. 
U Gut. 

ENDE INTERVIEW 

Interview 15 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 
 
Datum:    29.01.2008  
Code des Interviewpartners: ENR11 (=E), IS= Imke Senftleben 
 
ES Einmal, das ist hier, damit es anonym bleibt, der Code. Das war zweiter Buchstabe des 

Vornamens des Vaters. 
E E. 
ES Dann zweiter Buchstabe des Vornamens der Mutter. 
E N. 
ES Dann zweiter Buchstabe des eigenen Geburtsortes. 
E R. 
ES Und der Geburtsmonat zweistellig. 
E 11. 
ES Dann ist es hier einen reine Grundschule, oder? 
E Ja. 
ES Dann einmal, wie alt bist Du? 
E 41. 
ES Und hast Du ein nat.- wiss. Studium absolviert? 
E Ist HSU schon Naturwissenschaft? 
ES Ja, zählt dazu. Also... 
E Also ich/ Bio. Bio und Geographie. 
ES OK. Hast Du im Schuljahr 06/07 HSU unterrichtet? 
E Ja. 
ES In welcher Klassenstufe? 
E Dritte. Äh 06/07 war letztes Jahr, ne?  Da war es zweite. 
ES Ok, dann war es das schon dazu. Dann kommen wir zur Selbstwirksamkeit und zum 

Kompetenzzuwachs. Hat Dir die Fortbildung die Sicherheit gegeben, nat.- wiss. 
Experimente allein in der Klasse durchzuführen? 

E Ähm, ja, also und wie ist das wenn/ 
ES Was/ 
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E Wenn ich mich vorher schon getraut habe? 
ES Ja, ja. Das ist Ok. In welcher Weise? Soll ich schreiben, die Sicherheit war vorher schon 

da? 
E Ja, also oder es waren Anregungen. Sicherheit ist irgendwie nicht das richtige Wort. Weil 

ich habe es auch vorher schon gemacht. 
ES Ok, dann schreib ich, ja. 
E Es war einfach eine andere Form. Oder wie soll ich das/ ergänzend oder so. 
ES Ja, Ok. Ich schreibe vorher schon gemacht. 
E Ja. 
ES Ähm, Fortbildung war Ergänzung. 
E Ja. 
ES So. 
E Mmh. 
ES Ok. Traust Du Dir zu, die Inhalte der Fortbildung in Deinem Unterricht zu verankern, auch 

wenn es skeptische Kollegen gibt? 
E Ja. Habe ich ja nicht, aber.(lacht) 
ES  Alles klar. Hast Du Fortbildungsinhalte selbstständig weiterentwickelt? 
E Ja. 
ES In welcher Weise? 
E  Also ich habe jetzt so eine Wasserwerkstatt gemacht und also das/ oder sagen wir mal so, 

ich habe so einen Experimentierteil und dann kommt so ein eher kognitiver Teil, das ist 
dann das Schwimmen und Sinken, was ich beim Forschungsexpress gemacht habe. 

ES Ah. Ok. 
E Das heißt, äh, ich habe das da so reinverwurschtelt, das ist für mich dann eher so die 

Ergebnissicherung. 
ES Ja, Ok. Schreib mal Ergebnissicherung. Super. Ähm, hast Du Inhalte im Unterricht 

verwendet, die Dir vor der LFB unbekannt waren? 
E Naja, ich habe erst mal vor zwei Jahren das Referendariat abgeschlossen. Mir ist noch so 

ziemlich vieles unbekannt. Ich musste mich viel anlesen und 
ES Ja. 
E Und da nachfragen oder wie auch immer. 
ES Ok, also nahezu alle Sachen, die da gemacht wurden, also auch wenn Du jetzt sagst, Du 

hast Schwimmen und Sinken gemacht, also war das vorher auch unbekannt? 
E (lacht) 
ES Also es geht jetzt, also es geht jetzt darum ob man was/ ob man nach wie vor nur die 

Sachen gemacht hat, die man vorher schon kannte oder ob man nach der Fortbildung sich 
auch getraut hat, sich/ 

E Also ich traue mich neues zu verwenden. Ich habe vorher auch schon Schwimmen und 
Sinken mal gemacht, aber dann habe ich einen Nagel ins Wasser plumsen lassen, so, ne? 

ES Ja, genau. 
E Ich habe es jetzt, das ist nächste Woche dran. Ich hoffe das wird dann/ die Unterlagen, die 

ich habe werde ich dann auf jeden Fall verwenden. 
ES Ja, super. 
E Ich will es mal ausprobieren. 
ES Dann kommen wir schon zur Umsetzung. Also, hast Du Fortbildungsinhalte umgesetzt? 
E Nein, noch nicht, nächste Woche könnt Ihr noch mal wiederkommen, nachfragen wie es 

war (lacht). 
ES Ich denke Schwimmen und Sinken. 
E Ja, aber das kommt ja erst jetzt. 
ES Ach so, Ok. 
E Ich bin ja gerade mittendrin. Ich habe das alles aufgebaut in der Klasse und ähm 
ES Alles klar. Ähm, dann schreibe ich hier, woran ist die Umsetzung gescheitert? Kommt, 

kommt jetzt. 
E Ja. 
ES Also oder Umsetzung folgt in  
E Wenigen Tage. 
ES Ja genau. 
E Nicht gerade gutes Timing. 
ES Ok, ähm sind die Bedingungen alle vorhanden, um die Experimentenumsetzung? 
E Ja. 
ES Ja. Alles klar. Dann komme ich einmal zur Kooperation mit Kollegen. Und zwar: Was, ganz 

allgemein, bedeutet Kooperation mit Kollegen für Dich? 
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E Mmh (lacht), also was soll ich jetzt sagen, was bedeutet Kooperation, also ich, es ist für 
mich selbstverständlich zu kooperieren und das ist für mich ein Teil der Arbeit. 

ES Und, ja. Und was erhoffst Du Dir davon oder was bringt das? 
E Gedankenaustausch 
ES So was! 
E Ach so, danke. Wie frage ich sie jetzt ohne sie zu beeinflussen? Gedankenaustausch, 

neue Ideen, Rückmeldung oder vielleicht auch Austausch darüber, wie es gelaufen ist. 
Was man anders oder Verbesserungsvorschläge. Das wars. 

ES Ok. 
E  Es gibt sicher lauter schicke Fremdwörter, die mir jetzt nicht einfallen. 
ES  Müssen ja nicht sein. Auch so was wie Austausch von Materialien? Oder wird das, also 

das einer mal irgendwie sagt, ähm habe ich schon gemacht, läuft gut, kannst Du auch 
machen oder wird das/ 

E Ja. 
ES Ok. Wie schätzt Du den zeitlichen Rahmen für Kooperation mit Kollegen ein, wenn man es 

pro Zeit, pro Woche sagen soll? 
E Also, wie? 
ES Ungefähr in Minuten oder Stunden oder? 
E Ja es ist ein bisschen schwierig, weil wir ja von jeder Klasse nur eine Sorte haben. Wir 

müssen uns wenn dann sowieso jahrgangsübergreifend unterhalten, also ich bin ja in 
meiner Klasse in der dritten und eine Kollegin, mit der ich mich doll austausche ist die aus 
der vierten. 

ES Also es geht jetzt auch nicht nur um HSU, sondern ganz allgemein. 
E Ja ja, das habe ich verstanden. 
ES Genau. 
E Aber dadurch ist das nicht so eine direkt Kooperation, sondern ein Methodenaustausch 

oder so, ne? 
ES Ja. 
E Wie würde ich das einschätzen, also ich schätze mal so pro Tag eine Viertelstunde, also 

sagen wir mal ne Stunde/ nee mindestens, eineinhalb Stunden. 
ES Ja, das ist schon ziemlich viel. 
E Kann eher mehr sein. 
ES Mmh. 
(Gespräche im Hintergrund mit anderer Lehrkraft) 
ES Investierst Du mehr Zeit in die Kooperation mit Kollegen als vor der Fortbildung? 
E Nein. 
ES Ok. War vorher schon? 
E Ja. 
ES Ja genau. So eine kleine Schule/ 
E Ja genau, das ist einfach. Wir sitzen in einem Lehrerzimmer, wir sitzen  an einem Tisch zu 

fünft. Kann man sich ja auch noch unterhalten. Das, so. das ist einfach vorgegeben. 
(Gespräch im Hintergrund) 
ES Hast Du im vergangenen Jahr Information und Materialien aus der Fortbildung mit Kollegen 

ausgetauscht, die mit Dir die Fortbildung besucht haben? Also irgendwie noch mal drüber 
geredet? 

E Ja. 
ES Ok. 
E Die Schwimmen und Sinken Kiste. 
ES Ok. Alles klar. Jetzt im Anschluss an die Fortbildung oder jetzt, wo Du es machen 

möchtest? 
E Jetzt wo ich es machen möchte. 
ES Mmh. 
E Ja wir habe uns gefreut, dass sie da sind, ne? So die Kisten. Das war irgendwie so, dass 

man wusste, ach... 
ES Mmh. 
E Das kann ich jetzt einfach mal machen, wunderbar. So. Also schon die Sicherheit, man 

muss jetzt nicht mehr alles zusammensammeln. 
ES Ja. 
E Obwohl jetzt für die Wassereinheit ich trotzdem noch zwei solchen Riesenkisten sammeln 

musste, aber so ein gewissen Fundus war da. 
ES Ok. Hast Du die Materialien der Fortbildung anderen Kollegen vorgestellt, die nicht an der 

Fortbildung teilgenommen haben? 
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E Wir waren alle da. 
ES Ja, genau. Warum nicht? Es waren alle da. Genau. 
E Genau. Wir sind so strebsam. 
ES Ok. Hast Du mit Kollegen diskutiert, wie Du die Fortbildungsinhalte umsetzen kannst? Also 

jetzt z.B. als Du Deine Wassereinheit da geplant hast. 
E Diskutiert eigentlich nicht. Ich habe erzählt, wie ich es machen will und dann haben die 

gesagt: „Klingt ja spannend!“ 
ES Ok. 
E Das ist aber auch so, weil keiner in meiner Klassenstufe ist. 
ES Genau. 
E Dass einige sagen, da komm ich auch mal vorbei und mache ein paar Experimente, wenn 

Du alles schon aufgebaut hast. So eher. 
ES Ja. 
E So eher. Aber das sind dann ganz andere Sachen. 
(Hintergrundgespräche) 
ES Ich schreibe, nur erzählt, wie die Einheit ablaufen soll, Kollegen interessiert. 
E Ja. (lacht) Ne, die sind alle rausgegangen...Ja gut, das gibt es bestimmt auch. Also nein, 

die waren interessiert. 
ES Ok. Hast Du im vergangenen Jahr in Teamarbeit auf Basis der LFB- Inhalte Unterricht vor- 

oder nachbereitet? Nee, noch nicht, ne? 
E Nein. 
ES Ne, Ok. Alles klar. Dann war es das auch schon zum Interview. Jetzt haben wir drei 

Knobelaufgaben von denen man sich bitte zwei/ 
E Oh je. 
ES Zwei aussuchen soll. Ähm einfach die Fragen durchlesen und nur sagen, was einem dazu 

einfällt. Wenn einem dazu gar nicht einfällt, ist das auch in Ordnung. 
E Was soll ich dazu jetzt sagen? Was ich glaube, warum das so ist? 
ES Genau. Also irgendwie 
E Also die Schraube liegt auf der Oberfläche und hier ist die Oberflächenspannung erhalten 

und ich schätze mal hier ist irgendetwas drin, dass die Oberflächenspannung, was die 
Oberflächenspannung unterbrochen hat. 

ES Und muss den beides Wasser sein? 
E Die Frage verstehe ich nicht. Ach so wie muss die Flüssigkeit/ 
ES  Also 
E (liest schnell) 
ES Genau, wenn es jetzt- nehmen wir mal an, es liegt nicht an der Oberflächenspannung, 

sondern aus irgendwelchen anderen Gründen schwimmt die Eisenschraube oben und das 
Holzstück unten, ähm woran könnte es noch liegen, oder? 

E (lacht) Keine Ahnung. 
ES Also ich sage jetzt mal so was wie Dichte. 
E Ja ja, ich weiß. Ich weiß schon. (lacht) Das ist irgendwie, die Dichte, dazu haben wir, dazu 

habe ich doch letztens erst was gelesen. Die Dichte muss, nee. Das war das mit, wenn 
man das und das in Döschen tut, dann sinkt es und wenn man das und das reintut, dann 
nicht. Weiß ich nicht. 

ES Genau. 
E Habe ich mir schon ein paar mal/ kapier ich nicht. 
ES  Also es ist so, wenn die Dichte der Flüssigkeit jetzt höher ist als die Dichte der 

Eisenschraube, dann schwimmt die Eisenschraube. 
E Ja. 
ES Und hier ist es so, dass die Dichte der Flüssigkeit geringer sein muss also die Dichte des 

Holzstückes, also das Holzstück demnach schwerer ist und nach unten sinkt. 
E Mmh, aber ich habe noch nie verstanden, was Dichte überhaupt ist. Das habe ich auch 

leider durch die Fortbildung nicht verstanden. 
ES Dichte ist eine Formel. Gramm durch Kubikzentimeter. 
E Ja. Ich habe, ich habe sowieso, deswegen habe ich das damals auch gemacht, weil 
ES Mmh. 
E Physik nicht so mein Steckenpferd ist. Ich versteh das einfach, also das kapier ich nicht, 

um was es da geht. Ich verstehe eigentlich immer noch nicht, und das ist schön, wenn Du 
sagst das ist eine Formel, aber verstehe eigentlich immer noch nicht, was die Dichte ist, 
obwohl ich immer probiere, mir das anzulesen und das auch ausprobiert habe zuhause, 
aber ich verstehe es irgendwie nicht. 

ES Also, ja? 
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IS Also ich hätte jetzt gesagt, wenn man jetzt einen Würfel hat, da ist nichts drin und das ist 
ein Kubikzentimeter 

E Mmh. 
IS Also irgendwie alles. In dem einen habe ich aber mehr Teilchen als in dem anderen, also 

mehr Sandkörner zum Beispiel. 
E Mmh. 
IS Dann ist ja auf das Volumen gesehen da mehr Gewicht drin, als in dem anderen, und der 

wo jetzt mehr Sandkörner drin sind ist, hat, hat natürlich dann eine höhere Dichte 
sozusagen. 

ES Weil die Sandkörner quasi mehr zusammengequetscht sind als im anderen, wo 
E Nur Luft drin ist. 
ES Wo nur/ 
IS Genau. 
ES Zum Beispiel. 
IS Und so kann man das natürlich bei der Schraube und dem Wasser auch sehen, weil man 

da ja auch Teilchen eigentlich hat, wenn man einen Kubikzentimeter von Wasser nehmen 
würde oder von der Eisenschraube 

E Mmh. 
IS  Dann hat ne Eisenschraube viel mehr Teilchen 
E Also es geht um die Teilchen, die da drin sind. 
IS Genau. 
E ich habe es jetzt verstanden, vielen Dank! Das ist ja toll. 
ES Noch eine andere? 
E Ja. Ist ja cool. Mal gucken, was ich noch verstehen möchte. (lacht) Soll ich erst, darf ich 

alle durchlesen oder soll ich einfach anhand der Überschrift mir eine aussuchen. 
ES Nein, Du kannst Dir jetzt da von Licht und Sehen und Töne und Geräusche noch eine 

aussuchen. Vorher auch meinetwegen lesen. 
(Hintergrundgespräche) 
E Das würde mich zwar interessieren, aber dazu habe ich überhaupt keine Idee, dann 

nehme ich doch lieber das hier, Licht und Sehen. Ähm, ich soll beschreiben, wo sich bei 
dieser Ansicht der Erde die Sonne befinden muss. 

ES Genau. Also hier ist der Mond. 
E  Ja. 
ES Und hier ist/ 
E Hier müsste sich die Sonne befinden, ach wir sind auf dem Mond. 
ES Ja, aber genau, das war schon/ 
E Ja logisch, aber hier müsste die Sonne sein. 
ES Genau. 
E Weil hier die Sonne drauf scheint. 
ES Senkrecht zur Erde. 
E Ja. Ja und der Teil ist zu sehen, weil er von der Sonne beschienen ist. 
ES Ok. 
E Und im Weltall ist es dunkel, weil das Licht wegfliegt, also weil es keinen Reflexions-, keine 

Reflexionsfläche hat. 
ES Ah, das ist das richtige Wort. Genau, ja. Ok. 
E Und hier ist es hell, weil es eben reflektiert. 
ES Ja, Ok, alles klar. 

ENDE INTERVIEW 

Interview 16 

Interview zur Lehrerfortbildung Forschungsexpress 06/07 1.Hbj. 
 
Datum:    29.01.2008  
Code des Interviewpartners: OLE11 
 
ES So, einmal damit das Interview anonym bleibt, einmal den zweiten Buchstaben des 

Vornamens des Vaters. 
G O. 
ES Dann der zweite Buchstabe des Vornamens der Mutter. 
G L. 
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ES Dann den zweiten Buchstaben des eigenen Geburtsortes. 
G E 
ES Und das/ der Geburtsmonat zweistellig. 
G 11. 
ES Alles klar. Ist das hier eine reine Grundschule? 
G Ja. 
ES Einmal, wie alt bist du? 
G 48. 
ES Alles klar. Dann, hast Du ein nat.- wiss. Studium absolviert? 
G Das heißt Mathe, das ist ja nicht Naturwissenschaft. 
ES Mmh. 
G Also äh, an der Grund- und Hauptschule, ne? 
ES  Genau, Ok. Und hast Du letztes Schuljahr HSU unterrichtet, also/ 
G Ja. 
ES Also die Fortbildung war? 
G Ja. 
ES Alles klar. Dann war es das schon zum Allgemeinen. Kommen wir zur Selbstwirksamkeit 

und zum Kompetenzzuwachs. Einmal, hat Dir die LFB die Sicherheit gegeben, nat.- wiss. 
Experimente allein in Deiner Klasse durchzuführen? 

G Ja. 
ES Wenn ja, in welcher Weise, also was hat geholfen? 
G Einerseits die Grundlagen, ja und auch das Material. 
ES Ok. 
(Hintergrundgespräch) 
ES Dann, traust Du Dir zu, die Inhalte der LFB im Unterricht zu verankern, auch wenn es 

skeptische Kollegen gibt? Also wenn jetzt jemand sagen würde, was ist das denn für ein 
Mist oder so. 

G Ja. Das würde ich. 
ES Ok, warum? Weil die Sicherheit so groß ist oder weil/ 
G Weil ich das dann wollte. 
ES Also ich schreibe mal Selbstbewusstsein, ja? 
G Selbstbewusst. 
ES Ok. Hast Du die Fortbildungsinhalte selbstständig weiterentwickelt? 
G Nein. 
ES Nee. Warum nicht? 
G Warum nicht? Weil ich noch nicht viel davon gemacht habe, weil ich jetzt das erste Mal 

dritte, vierte Klasse HSU mache und von daher alle Themen neu für mich sind. 
ES Ok. 
G Also wenn ich das jetzt eine zweite Runde mache, werde ich sicher von dem, was ich das 

gelernt habe was aufgreifen, aber in dieser Runde/ also Wasser habe ich mal gemacht. 
ES Ok. 
G Das habe ich in der dritten Klasse gemacht, aber weil das eben alles neu für mich ist, habe 

ich das/ 
ES Ok. 
G Also da der gesamte HSU- Unterricht für mich neu ist. 
ES Ach so. 
G Also jetzt dritte Klasse habe ich vorher noch nicht HSU unterrichtet., und vierte. Neuland. 
ES Ok, und hast Du Inhalte im Unterricht verwendet, die Dir vor der LFB unbekannt waren? 
G Noch nicht. 
ES Ok. Ok, dann war es das schon dazu. Kommen wir jetzt zu Umsetzung der Experimente. 

Hast Du Fortbildungsinhalte umgesetzt? 
G Ja, Wasser. 
ES Ok. Ja, welche Inhalte? Schwimmen und Sinken. 
G Mmh. Allgemein Thema Wasser und da hatte ich Experimente und auch Schwimmen und 

Sinken. 
ES  Ach so. 
(Hintergrundgespräche) 
ES Wie viele Experimente hast Du ungefähr umgesetzt? 
G Also ich habe da so Gruppenarbeit gemacht und da waren glaube ich acht verschiedene 

Experimente. 
ES Ok. Das ist schon sehr viel. 
G Aber das war nur in dieser einen Unterrichtseinheit. 
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ES Mmh. 
G Das muss ich jetzt sagen, nicht dass ich angeben will. 
ES Mmh. Und welche schulischen Rahmenbedingungen haben Dich bei der Umsetzung der 

Experimente unterstützt? Also war ausreichend Raum vorhanden? 
G Ich konnte die Schulküche mitbenutzen, das war eben mit der Wasserplanscherei gut. 
ES Ok. 
G Ausreichend Raum. 
ES Und Zeit, Zeit war auch genug vorhanden? 
G Ja, das kann ich mir ja selber einteilen, weil ich da ja Klassenlehrerin bin. 
ES Ok. 
(Hintergrundgespräche) 
ES Ok, dann war es das schon dazu. Dann kommen wir jetzt einmal zur Kooperation mit 

Kollegen. Was, ganz allgemein, bedeutet Kooperation mit Kollegen für Dich? 
G Zusammenarbeit. Sich absprechen. Ähm, austauschen. 
ES Mmh. 
G Und besprechen. 
ES Alles klar. Wie schätzt Du den zeitlichen Rahmen mir Kollegen ein, wenn man das so in 

Zeit pro Woche einschätzen soll? Ganz grob. 
G Das ist unterschiedlich. In der ersten Klasse ist es mehr, weil wir da manchmal zu zweit 

sind und da doch ein bisschen zusammen die Klasse leiten. Da ist mehr Absprache als/ 
ES Mmh. 
G Mit einer anderen Kollegin, die auch das Konzept in Deutsch macht, sprechen wir uns auch 

ab. 
ES Mmh. 
G Oder Wasser HSU jetzt auch. 
ES  Ja, Ok. Eher ein bis zwei Stunden oder so dreißig Minuten pro Woche? 
G Mmh, bei der gemeinsamen Klassenbesprechung, dreißig Minuten und das andere eher 

viertel Stunde. 
ES So, Ok. Ungefähr 45 Minuten. 
G Aber eigentlich mehr so nebenbei. 
ES Ja das ist klar. Investierst Du mehr Zeit in die Kooperation mit Kollegen, also vor der 

Fortbildung? 
G Mmhmmh. 
ES Warum nicht? Weil es vorher schon gut lief so, wie es lief? 
G Ja, weil jeder seine HSU Sachen bis jetzt so gemacht hat, wobei wir jetzt am Überlegen 

sind mit der flexiblen Eingangsstufe, ob wir nicht für HSU so einen Plan für die ganze 
Schule, für die ganzen vier Jahre machen. 

ES Mmh. 
G Und dass dann immer ein Kollege sozusagen ein HSU Thema vorbereitet, da sind wir 

gerade am Überlegen. 
ES Ja. 
G Aber ob wir das wirklich machen, dass jeder sozusagen nur jedes vierte Thema mal dran 

ist und die ganze Schule dann dieses Thema behandelt. 
ES Mmh. Ok. 
G Aber das ist nur erst mal so eine Idee, ob wir das tatsächlich machen, das ist noch was 

anderes. Und da würden uns sicherlich diese Sachen, die wir bei Dir gelernt haben, sehr 
zu Hilfe kommen. 

ES Ähm, hast Du im vergangenen Jahr Information und Materialien aus der Fortbildung, die 
mit Dir die Fortbildung besucht haben ausgetauscht? 

G Mmhmmh. 
ES Ok, warum nicht? Weil alle anderen auch da waren. 
G Ja, also wir waren ja alle da. 
ES Mmh. Genau, Ok. Hast Du Materialien mit anderen Kollegen, die nicht an der Fortbildung 

teilgenommen haben vorgestellt? Nein, waren alle da und ist wahrscheinlich inzwischen 
auch keiner dazu gekommen? 

G Nein, Das heißt doch, es ist jemand dazu gekommen, aber die hat kein HSU. 
ES Ok. Hast Du mit Kollegen diskutiert, wie man die Inhalte der Fortbildung umsetzen könnte? 
G Mmhmmh. Warum immer zweimal nein? 
ES Weil das für mich immer so die Hilfe ist und da ist die Antwort, also ganz hinten steht 

immer die Antwort. Ähm, hast Du im vergangenen Jahr in Teamarbeit auf Basis der LFB 
Inhalte vor- oder nachbereitet? Dann auch genau. Wenn nein, warum nicht? Weil bis jetzt 
halt jeder getrennt seinen Unterricht gemacht hat. 
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G Und weil ich eben diese, also Naturwissenschaft/ 
ES Jetzt erst eingestiegen in/ 
G Ja. Aber naturwissenschaftliche Themen sind schon schwierig für mich, von daher hat mir 

die Fortbildung wirklich geholfen, sehr geholfen, aber HSU ist eben ein Thema wo ich mich 
immer, jetzt habe ich z.B. Körper durchgenommen und dann muss ich selber immer erst 
mal gucken was da 

ES Mmh. 
G Was da alles so da ist. Das ist schon immer größerer Vorbereitungsaufwand. Egal welches 

Thema ich im Moment mache. 
ES Mmh. Ok. 
G Und Deutsch ist auch neu, also von daher/ 
ES Ok, alles klar. Dann war es das schon zum Interview. Dann haben wir jetzt, würden wir 

Dich bitten, zwei Knobelaufgaben zu beantworten. Einfach den Text durchlesen und zu 
den einzelnen Fragen einfach nur sagen, was einem einfällt. Muss also, egal zu welchem 
Thema. 

G Zu allen dreien oder kann ich mir eine aussuchen? 
ES Nein, zwei. Man kann sich zwei aussuchen. 
G Das ist Schwimmen und Sinken. 
ES Genau. Und einfach so drauf los reden, was Dir dazu einfällt. Also hier schwimmt die 

Eisenschraube auf irgendeiner Flüssigkeit und hier sinkt ein Holzstück. 
G Das muss eine festere Flüssigkeit sein, also Öl oder so was. 
ES Warum? 
G Was ich da mit Feste sagte. Weil das Eisen sonst bei Wasser untergeht. 
ES Mmh. 
G Und hier muss es irgendwie, ja lei/ also ist ja vielleicht nicht der Fachausdruck, aber 
ES Der Fachausdruck wäre vielleicht Dichte? 
G Dichte. Ja das ist 
ES Genau und ja jetzt noch mal, 
G Mmh. 
ES Also es war jetzt schon/ 
G Das müsste dichter sein und das weniger dicht. 
ES Ok, das ist doch schon mal ganz gut. 
G (lacht) Eine Probe schon bestanden. 
ES Jetzt, jetzt stopp stopp stopp, diese Seite hat noch eine Rückseite. 
G (liest)Um was für eine Flüssigkeit muss es sich/ 
ES Also Du hast jetzt gesagt, genau, Du hast jetzt gesagt das Linke ist dichter. 
G Jetzt soll ich sagen? 
ES Genau, jetzt könnte man sagen, um was es sich handeln könnte. 
G Da muss ich ja mal gucken. 
ES Also hier ist, genau, hier unten ist, glaube ich, die Eisenschraube oder Eisen. 
G Ach so, das muss ja dichter sein als Eisen, ne? 
ES Da ist Eisen. 
G Sieben, ja müsste Quecksilber sein. 
ES  Sehr gut. 
G (lacht) 
ES  Und  jetzt noch mal im Vergleich dazu das Holz. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, 

genau. Hat jetzt hier/ 
G (murmelt Zahlen) Eiche, ja je nach dem, was für ein holz das ist. Was ist das denn für 

Holz? 
ES Naja, das kann man sich aussuchen. Dann kann man sich auch eine Flüssigkeit 

aussuchen. 
G Ach so, das müsste Erdöl sein. 
ES Zum Beispiel. 
G Von der Dichte. Ich habe gedacht, Erdöl ist auch dichter. 
ES Ja ja, einiges nicht. Ne, je nachdem was man für ein Holz hat. 
G Da hätte ich gedacht, auf jeden Fall, das es mehr ist als Wasser. 
ES Nein. 
G Naja und die Eiche könnte vielleicht auch noch in Wasser schwimmen. 
ES Ja gut, wenn es, ja. Wenn es was leichtes ist, ja. 
G Ja wenn es was ganz dichtes ist, also vollkommen ??? 
ES Ja, ja Ok, dann war es das. 
G Ha, Mond und Erde. 
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ES Man kann auch das andere nehmen, wenn Mond und Erde blöd ist. 
G Nee das kann ich ja gleich beides nicht. (liest) Licht zeigt Erde vom Mond aus. 

Beschreiben Sie, wo sich bei dieser Ansicht der Erde sich die Sonne befindet. (überlegt 
kurz) Da drüber. 

ES Ja. 
G Weil sie, weil es hell ist. 
ES Ja, ja richtig. Wenn man da drüber/ 
G Weil die Sonne drauf scheint. 
ES Ok. 
G Warum ist es im Weltall dunkel? Weil die Sonne so weit weg ist und weil da sozusagen 

nichts ist zum Gegenstrahlen. 
ES Ja, das ist es. 
G Ja? 
ES Ja, weil das Licht nicht reflektiert wird von irgendeinem Gegenstand. Ja. 
G (lacht erleichtert) 
ES Ok. 
G Oh Gott. 
ES Fertig. Danke schön. 

ENDE INTERVIEW 
 

8.3.5. Codierregeln 

Um die Interviews mit den gleichen Maßstäben zu codieren und beim Zuordnen 

von Textstellen die gleichen Richtlinien anzusetzen, gibt es ein paar einfache 

Regeln. Diese sollten von allen Personen, die die Interviews codieren, befolgt 

werden. Diese von uns aufgestellten Regeln lassen sich auch bei Kuckartz 

(Kuckartz, Dresing, Rädiker, & Stefer, 2007) wiederfinden. 

 

Codierregeln 

1. Es werden nur Sinneinheiten codiert und keine einzelnen Wörter. 

2. Eine Codiereinheit ist mindestens ein ganzer Satz. 

3. Die einleitende Interviewerfrage wird mitcodiert. 

4. Die Textstelle muss ohne den sie umgebenden Text verständlich 

sein. 

5. Gleiche Informationen zu einer Frage werden nur einmal codiert. 

6. Gleiche Informationen zu mehreren Fragen werden auch nur einmal 

codiert. 
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8.4. SPSS-Daten zur Regressionsanalyse 

Schrittweise Regressionsanalyse mit den Variablen zeitliche 

Rahmenbedingungen, gemeinsame Ziele und Austausch. 

 

Direkter Effekt von den zeitlichen Rahmenbedingungen auf die gemeinsamen 

Ziele: 

 

 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
Mittelwert 
Skala 
Zeitliche 
Rahmenbed
ingungen(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Mittelwert Skala Gemeinsame Lernziele und Leistungsüberprüfung 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,509(a) ,259 ,257 ,449 

a  Predictors: (Constant), Mittelwert Skala Zeitliche Rahmenbedingungen 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 26,753 1 26,753 132,893 ,000(a) 

Residual 76,699 381 ,201     

1 

Total 103,452 382       

a  Predictors: (Constant), Mittelwert Skala Zeitliche Rahmenbedingungen 
b  Dependent Variable: Mittelwert Skala Gemeinsame Lernziele und Leistungsüberprüfung 
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Indirekter Effekt der zeitlichen Rahmenbedingungen auf den Austausch über die 

die gemeinsamen Ziele. Schrittweise Regression. 
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Schrittweise Regressionsanalyse mit den Variablen zeitliche 

Rahmenbedingungen, gemeinsame Ziele und Kokonstruktion. 

 

Direkter Effekt von den zeitlichen Rahmenbedingungen auf die gemeinsamen 

Ziele: 
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Indirekter Effekt der zeitlichen Rahmenbedingungen auf die Kokonstruktion über 

die die gemeinsamen Ziele. Schrittweise Regression. 
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