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Zusammenfassung / Abstract 

 I 

Zusammenfassung  
Diese Dissertation setzt sich mit der Vermittlung des Themas „Simulation“ an Schülerinnen 
und Schüler der gymnasialen Oberstufe in Baden-Württemberg im Rahmen des Projekts Si-
mulierte Welten auseinander.  

Dabei wurden zum einen untersucht, inwieweit die Elemente des Berliner Modells in den 
durchgeführten, freiwillig besuchten Unterrichtsformaten (d. h. der Science AG bzw. dem Se-
minarkurs im Rahmen von Simulierte Welten) umgesetzt werden konnten. Zum anderen wur-
den diese beiden Formate der Wissensvermittlung hinsichtlich der Zufriedenheit, der Motiva-
tion sowie des Interesses der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler betrachtet. Konkret 
wurde dabei analysiert, ob bei Schülerinnen und Schüler durch die Teilnahme an einer Sci-
ence AG bzw. einem Seminarkurs ein eher kurzfristiges situationales oder ggf. sogar ein lang-
fristiges individuelles Interesse am Thema „Simulation“ geweckt werden konnte. Außerdem 
wurde erforscht, aus welchen Motiven die Schülerinnen und Schüler an diesen fakultativen 
Formaten teilgenommen haben. Die theoretische Grundlage hierfür bildet die psychologisch-
pädagogische Theorie des Interesses bzw. des Nicht-Interesses nach Upmeier zu Belzen und 
Vogt (2001). 

Zur Konkretisierung des Vorhabens wurde ein Interview mit Lehrenden und drei Fokusgruppen 
mit Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Zur Beantwortung 
der formulierten Forschungsfragen (F1 – F5) und Hypothesen fand im Anschluss eine quanti-
tative Befragung sowohl in vier Science AGs, als auch in zwei Seminarkursen zu zwei Befra-
gungszeitpunkten (t0 zu Beginn eines Schuljahres und t1 am Ende eines Schuljahres) statt. 
Insgesamt nahmen an den Befragungen in der Science AG 61 und an den Befragungen in den 
Seminarkursen 24 Schülerinnen und Schüler teil (N= 85).  

Im Rahmen der Untersuchung konnte u. a. festgestellt werden, dass die affektiven, wertbezo-
genen und kognitiven Motive der Teilnehmerinnen und Teilnehmern befriedigt werden konn-
ten. Der Theorie entsprechend konnte aufgrund der Befriedigung der drei Motive der Person-
Gegenstands-Auseinandersetzung ein situationales sowie ein individuelles Interesse für die in 
den Science AGs und Seminarkurse behandelten Themen ausgelöst werden. Interessant war 
zudem, dass die Schülerinnen und Schüler vor allem aus einem intrinsischen Sachinteresse 
(wertbezogenes Motiv) sowie den affektiven Bedürfnissen nach sozialer Eingebundenheit und 
Autonomie an der Science AG teilgenommen haben. An dem Seminarkurs nahmen die Schü-
lerinnen und Schüler hingegen vor allem aus dem kognitiven Motiv „Können“, einem intrinsi-
schen Sachinteresse (wertbezogenes Motiv) sowie dem kognitiven Motiv „Wissen“ teil. 

Insgesamt stellte sich heraus, dass sowohl die Science AG als auch der Seminarkurs ein ge-
eignetes Format darstellen, um das Thema „Simulation“ an Schülerinnen und Schüler zu ver-
mitteln. Außerdem konnte mit Hilfe dieser Formate ein situationales und ein individuelles Inte-
resse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Thematik entwickelt werden.  
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Abstract 
As a part of the project Simulated Worlds, this thesis explores how to impart the topic “simula-
tion” to students at secondary schools in the German state of Baden-Württemberg.  

On the one hand, it was analyzed whether the elements of the “Berliner Model” can be imple-
mented within two formats of knowledge transfer (the Science AG and the seminar course). 
On the other hand, this two formats of knowledge transfer were evaluated regarding the satis-
faction, the motivation and interest of the participating students. Specifically, it was investigated 
whether participants of the Science AG and / or the seminar course are more likely to generate 
a short-term situational or even a long-term individual interest in the subject of “simulation”. In 
addition, it was examined for what reasons / motives the students took part in the optional 
courses. The theoretical basis for this thesis is the psychological-pedagogical theory of interest 
or non-interest from Upmeier zu Belzen and Vogt (2001). 

Initially an interview with teachers and three focus groups with teachers and students were 
conducted. Following this, a quantitative survey was carried out in four Science AGs as well 
as in two seminar courses (each survey was conducted at the beginning and the end of the 
school year, t0 and t1). In total, 61 students participated in the surveys in the Science AG and 
24 in the seminar courses (N= 85). 

The empirical analysis provides evidence that affective, value-based and cognitive motives of 
the participants were satisfied. According to the theory, a situational as well as an individual 
interest for the topics of the Science AGs and the seminar courses was triggered due to the 
satisfaction of the three motives of the “person-object-theory of interest”. A central finding of 
the analysis was that the students mainly participated in the Science AG out of an intrinsic 
interest (value-related motive) as well as an affective need for social inclusion and autonomy. 
At the same time, the students took part in the seminar course mainly from the cognitive motive 
“ability”, an intrinsic interest (value-related motive) as well as the cognitive motive “knowledge”. 

Overall, the findings of the analysis suggest that the Science AG and the seminar course 
represent suitable concepts for conveying the topic of “simulation” to students. With the help 
of these concepts it was also possible to arouse a situational and an individual interest of the 
participants in the topic “simulation”.
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1 Einleitung 

„Die Motivation ist der Grundstein. 

Sie sagt mehr über das Verhalten aus als das Verhalten selbst.“ 

(Snower 2017: o. S.) 

Das deutsche Bildungssystem unterliegt einem stetigen Wandel. Zum einen werden von un-
terschiedlichen Seiten regelmäßig neue Anforderungen an das Bildungssystem herangetra-
gen, beispielsweise von Staat und Verwaltung, aber auch von gesellschaftlichen Interessen-
gruppen, um bestimme Leitideen (z. B. „[...] auf welche kulturelle Gestalt sich die Menschen 
zubewegen sollten“ (Fend 2008a: 55)) zu verankern. Zum anderen wird es durch ökonomi-
sche, soziale und kulturell-technologische Aspekte beeinflusst. Dies können z. B. Ziele sein, 
die aus Sicht der Wirtschaft erreicht werden sollten, soziale Herausforderungen die sich etwa 
aus der Integration von geflüchteten Personen ergeben oder die zunehmende Digitalisierung, 
die vor der Schule bzw. den Lehrplänen ebenfalls keinen Halt macht.  

Trotz oder gerade aufgrund der vielen verschiedenen Anforderungen, die an das Schulsystem 
gerichtet werden, gibt es z. B. nach Mayer und Keuffer „[...] keinen Konsens mehr darüber, 
was als die klassische Allgemeinbildung in unserer Kultur angesehen werden soll“ (vgl. Meyer 
& Keuffer 2000: 23) bzw. welche Ziele „unbedingt“ erreicht werden sollten. Zwar sind mit Bil-
dung und Erziehung immer Werte und Vorstellungen vom „Guten“ verbunden, jedoch existierte 
weder in der Vergangenheit ein Konsens über diese Werte und Vorstellungen, noch wird es 
laut Beywl und Zierer in der Zukunft zu einem solchen überdauernden Konsens kommen (vgl. 
Beywl & Zierer 2013: X). Fest steht nach Hattie hingegen nur, dass es bei Bildung nicht allein 
darum geht, „… Menschen das Denken zu lehren. Es geht auch darum, den Menschen Dinge 
nahezubringen, die es wert sind, dass man sie lernt“ (Hattie 2013: 34).  

Aus Sicht des Höchstleistungsrechenzentrums Stuttgart (HLRS), dem Steinbuch Centre for 
Computing (SCC) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sowie dem Ministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg handelt es sich bei „Simulationen“ um 
ein solches Thema, welches es wert ist, angewendet und gelehrt zu werden. Denn unser täg-
liches Leben ist – oftmals ohne, dass es uns bewusst wäre – immer mehr durch Simulationen 
geprägt. So werden damit z. B. „[…] Produkte wie Fahr- und Flugzeuge ressourcensparend 
entwickelt, die Wirkungen neuer Medikamente getestet und das Wetter zunehmend zuverläs-
siger vorhergesagt. Auch gesellschaftliche Entscheidungen und Risikoanalysen mit langfristi-
ger Perspektive basieren immer stärker auf der Interpretation von Simulationsergebnissen“ 
(Simulierte-Welten.de 2018: o. S.).   
Durch den Einsatz von Simulationen kommt es außerdem vermehrt zu einer Abkehr vom Trial-
and-Error Prinzip. An dessen Stelle rücken virtuelle Experimente am Computer, die beispiels-
weise in der Realität nicht hätten durchgeführt werden können. Daher werden Simulationen, 
neben den „[…] beiden klassischen Erkenntnismethoden des Experiments und der Theoriebil-
dung [mittlerweile; der Verf.] […] als dritte und oft sogar zentrale Säule der Wissenschaft“ (vgl. 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 2011: 6) bezeichnet. Des Weiteren werden 
durch die Entwicklung und Anwendung von Simulationen kognitiven Fähigkeiten wie logisches 
Denkvermögen oder Denken in Alternativen geschult. 
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Aufgrund dieser Relevanz des Themas Simulation wurde vom HLRS und dem SCC im Jahr 
2011 das vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg geför-
derte Projekt Simulierte Welten ins Leben gerufen. Im Rahmen des Projekts soll Schülerinnen 
und Schüler auf der einen Seite das Thema Simulation sowie die mit Simulationen verbunde-
nen Chancen und Risiken nähergebracht werden. Auf der anderen Seite soll ihnen dabei ge-
holfen werden, die Bedeutung von Simulationen im Alltag besser einschätzen zu können. 

Um diese Ziele zu erreichen, wurden vom interdisziplinären Projektteam von Simulierte Wel-
ten1 verschiedene Formate der Wissensvermittlung, wie z. B. die fakultative Science AG und 
der fakultative Seminarkurs, für den Schulunterricht entwickelt.2 Bei der Entwicklung dieser 
Formate stand das Projektteam vor der Herausforderung, Lehr- und Lernprozesse an Schulen 
bzw. innerhalb von vorgegebenen Strukturen, wie z. B. der Organisation im Klassenverbund, 
zu verstehen bzw. nachzuvollziehen. Außerdem sollte analysiert werden, wie bei Schülerinnen 
und Schülern ein Interesse für das Thema „Simulation“ geweckt werden kann bzw. wie die 
Schülerinnen und Schüler dazu motiviert werden können, sich mit dem Thema „Simulation“ 
auseinanderzusetzen.  

Im Hinblick auf die (positive) Beeinflussung der Interessen von Schülerinnen und Schülern 
gingen Lehrende früher davon aus, selbst einen relativ geringen Einfluss zu haben. Heute ist 
hingegen bekannt, dass Lehrende durch die Auswahl der Themen und Methoden dazu beitra-
gen können, die bestehenden Interessen der Schülerinnen und Schüler auszubauen und 
ebenso neue Interessen wecken können (vgl. Holstermann 2009: 1 f.). Um allerdings das 
Problem der Unlust bzw. des Desinteresses der Schülerinnen und Schüler zu lösen, bedarf es 
Wissen darüber, wie ein Lernvorgang abläuft bzw. auf welche Bedürfnisse der Schülerinnen 
und Schüler die Lehrenden eingehen müssen. So kann im Rahmen eines Lernvorgangs bei 
Schülerinnen und Schülern beispielsweise Demotivation und Unlust entstehen, wenn deren 
Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit (auch „basic needs“ 
genannt) nicht erfüllt werden (vgl. Unger 2010: 10). Des Weiteren ist ein Vorhandensein von 
Motivation und Interesse auf Seiten der Schülerinnen und Schüler für das Lernen von Inhalten 
generell aus zweierlei Gründen wichtig (vgl. Holstermann 2009: 1; vgl. Spinath 2005: 203):  

- Zum einen stellt die Stärkung und Differenzierung von Interessen ein Ziel der schuli-
schen Bildung dar, da es zum Bildungsauftrag der Schule gehört, die Schülerinnen und 
Schüler auf das lebenslange Lernen vorzubereiten.  

- Zum anderen können Interessen dazu beitragen, den Prozess des Lernens positiv zu 
beeinflussen. Denn: der Lernerfolg ist vom Interesse anhängig, welches die Lernenden 
einer Aufgabe bzw. einem Thema entgegenbringen. 

Wenn jedoch auf Seiten der Schülerinnen und Schüler keine grundsätzliche Lernbereitschaft 
(d. h. kein grundsätzliches Interesse) existiert, bleibt Unterricht – im Sinne eines nachhaltigen 
Lernens – ineffektiv. Wird hingegen mit Interesse gelernt, so kann eine höhere Lernleistung 
erreicht werden (vgl. Krapp 1992c: 758).  

                                                
1 Simulierte Welten wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 
(www.mwk.baden-wuerttemberg.de) gefördert. 
2 Diese Module stehen mittlerweile zum einen über die Projekthomepage (www.Simulierte-Welten.de) 
kostenlos zum Download zur Verfügung und können von Lehrenden selbst durchgeführt werden. Zum 
anderen besteht ebenso die Möglichkeit, dass Module vom Projektteam (in Abstimmung mit Lehrenden) 
an Schulen in Baden-Württemberg durchgeführt werden. 



1. Einleitung 

 3 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit stellten sich speziell in Bezug auf das Thema „Simulation“ 
folgende Fragen:  

- Aus welchem Interesse bzw. aus welchen Motiven besuchen Schülerinnen und Schü-
ler eine freiwillige schulische Veranstaltung wie die Science AG bzw. den Seminarkurs 
zu den Themen „Simulation“ bzw. „Big Data“3? 

- Inwiefern konnte durch die Teilnahme ein kurzfristiges situationales oder ein langfristi-
ges individuelles Interesse4 bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer geweckt werden 
bzw. inwiefern durch die Auseinandersetzung mit dem Thema „Simulation“ bzw. „Big 
Data“ die affektive5, die wertbezogene6 und die kognitive7 Komponente der Theorie der 
Person-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA) befriedigt werden konnten.  

Um die Entwicklung des Interesses von Schülerinnen und Schülern am Thema „Simulation“ 
bzw. „Big Data“ sowie die Motive für ihre Auseinandersetzung mit diesen Themen näher zu 
untersuchen, wurde im Rahmen von Simulierte Welten eine quantitative Befragung der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der freiwilligen Science AG (Klassenstufe 9 bis 11) sowie des 
freiwilligen Seminarkurses (Klassenstufe 11 / JG1) durchgeführt. Die Untersuchung im Rah-
men dieser beiden Formate bot sich insofern an, als dass nicht nur bei „normalem“ Unterricht, 
sondern auch bei freiwilligen Angeboten die Herausforderung besteht, Schülerinnen und 
Schüler zu einer Teilnahme an einem solchen optionalen schulischen Angebot zu motivieren 
bzw. ihr Interesse für ein bestimmtes Thema zu wecken. Dies ist bei fakultativen Angeboten 
insofern zusätzlich schwierig, da sich die Interessen der Schülerinnen und Schüler mit zuneh-
mendem Alter verlagern, und freiwillige schulische Veranstaltungen in Konkurrenz zu privaten 
Verpflichtungen wie z. B. dem Musikunterricht, dem Sportverein, der Nachhilfe etc. stehen 
können.8 Das bedeutet, dass eine freiwillige schulische Veranstaltung von einer Schülerin 

                                                
3 In einem der Seminarkurs wurde das Thema „Simulation“ und in einem anderen das Thema „Big Data“ 
behandelt. Da bei Simulationen eine große Vielfalt (Variety) sowie eine große Menge (Volume) an Daten 
in hoher Geschwindigkeit (Velocity) entstehen, besteht zwischen den beiden Themen ein enger Zusam-
menhang.  
Da das Thema „Big Data“ zum Zeitpunkt der Datenerhebung ausschließlich in einem Seminarkurs be-
handelt wurde, wird für weitere Informationen zu diesem Thema auf Dorschel 2015 sowie Geiselberger 
& Moorstedt 2013 verwiesen. 
4 Während beim situationalen Interesse in einer konkreten Situation eine Beziehung zwischen einer 
Person und einem Gegenstand von außen motiviert wird (die Person beschäftigt sich aufgrund gegen-
stands- oder situationsbedingter Anreize mit dem Gegenstand) handelt es sich beim individuellen In-
teresse um ein zeit- und situationsübergreifendes Interesse. Dieses ist bzw. wird langfristig in der Per-
sönlichkeit der Person verankert, beinhaltet persönlichkeitsspezifische Wertvorstellungen und Hand-
lungsbereitschaften, welche mit dem individuellen Wertesystem der Person verwachsen sind und einen 
Teil des Selbstkonzepts bilden (vgl. Kapitel 5.3).  
5 D. h. die Auseinandersetzung mit dem Thema wird mit positiven Gefühlen und Emotionen assoziiert, 
wenn die Bedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit zumindest teilweise 
erfüllt werden. 
6 D. h. das Thema wird als persönlich bedeutsam wahrgenommen bzw. die Person identifiziert sich 
vorübergehend oder dauerhaft mit dem Thema. 
7 D. h. die Person möchte ihr Wissen sowie ihr Können bezüglich des Themas erweitern. 
8 Spinath (2005) weist darauf hin, dass aus entwicklungspsychologisch ausgerichteten Studien hervor-
geht, „[...] das sich verschiedene motivationale Voraussetzungen für Lern- und Leistungsverhalten, wie 
etwa intrinsische Motivation [...] [oder; der Verf.] Lernfreude [...] im Laufe der Schulzeit in ungünstiger 
Weise verändern“ (Spinath 2005: 203) und dass in verschiedenen Ländern ein Absinken der Motivation 
(über Generationen von Schülerinnen und Schülern hinweg) beobachtet werden kann (vgl. Spinath 
2005: 203). Schiefele (2009) äußert ebenfalls, dass die Interessen von Schülerinnen und Schülern im 
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bzw. einem Schüler z. B. durchaus als „interessant“ eingestuft werden kann, aber einer außer-
schulischen Aktivität ein höherer subjektiver Wert beigemessen wird, weshalb diese der schu-
lischen Veranstaltung vorgezogen wird. 

Für die durchgeführte Untersuchung wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von vier 
Science AGs und zwei Seminarkursen jeweils über einen Zeitraum von einem Schuljahr mit 
Hilfe eines Fragebogens befragt. Insgesamt nahmen an den Befragungen im Rahmen der 
Science AGs 61 und im Rahmen der Seminarkurse 24 Schülerinnen und Schüler teil (N= 85). 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung trugen zur Weiterentwicklung der von Simulierten Welten 
angebotenen Science AG sowie des Seminarkurses bei. Außerdem war es wichtig zu analy-
sieren, ob anhand dieser Formate ein situationales oder eventuell sogar individuelles Interesse 
bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern entwickelt werden konnte. Ferner kann diese Arbeit 
als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Interesse bzw. 
der Motivation von Schülerinnen und Schüler genutzt werden. Dies wäre insofern wünschens-
wert, da das Interesse bzw. die Motive von Schülerinnen und Schülern im Schulunterricht bis-
her kaum Berücksichtigung finden. 

 

Strukturiert ist die vorliegende Arbeit wie folgt: Zu Beginn wird in Kapitel 2 das Projekt Simu-
lierte Welten näher vorgestellt. Diese Vorstellung beinhaltet zum einen die Historie des Pro-
jekts, d. h. einen kurzen Überblick über die ursprüngliche Projektkonzeption aus dem Jahre 
2011 (vgl. Kapitel 2.1) sowie die Ergebnisse der in diesem Zusammenhang durchgeführten 
qualitativen Methoden (Interview und Fokusgruppen). Zum anderen umfasst das Kapitel die 
Vorstellung der Neuausrichtung des Projekts (vgl. Kapitel 2.2), die aus den Erkenntnissen des 
Interviews sowie der Fokusgruppen resultierte. Des Weiteren werden die drei Ebenen der An-
sprache (vgl. Kapitel 2.3), die entwickelten und untersuchten Formate (vgl. Kapitel 2.4) sowie 
die Ziele von Simulierte Welten (vgl. Kapitel 2.5) vorgestellt. 

Anschließend wird in Kapitel 3 beleuchtet, was es grundsätzlich mit „Simulationen“ auf sich 
hat und weshalb für dieses Thema bei Schülerinnen und Schülern ein Interesse generiert wer-
den soll(te). Außerdem werden hier die Chancen und Grenzen von Simulationen vorgestellt 
und das Thema Simulation abschließend auf die affektive, die wertbezogene sowie die kogni-
tive Komponente bezogen, die nach der Theorie des Interesses und Nicht-Interesses einen 
zentralen Baustein für die Herausbildung von Interesse bzw. Nicht-Interesse darstellen (vgl. 
Kapitel 5.3). 

In Kapitel 4 wird dann der aktuelle Stand der Forschung dargelegt. Dies beinhaltet die Defini-
tion der Begriffe „Lernen, „(Lern-)Motivation“ und „Interesse“ sowie ihren Zusammenhang (vgl. 
Kapitel 4.1), die Vorstellung verschiedener Theorien der (Lern-)Motivation (vgl. Kapitel 4.2) 
und verschiedenen (empirischen) Untersuchungen (vgl. Kapitel 4.3).  

                                                

Laufe ihrer Schulzeit vermehrt abnehmen bzw. sich verschieben (Mädchen interessieren sich beson-
ders für Krankheiten, Körperfunktionen, Körperbewusstsein, Übersinnliches sowie Naturphänomene 
wohingegen sich Jungen „[…] stärker als Mädchen für Forschung, gefährliche Anwendung von Natur-
wissenschaften sowie Physik und Technik interessieren“ (Holstermann 2009: 33)) wovon insbesondere 
naturwissenschaftliche Fächer betroffen sind (vgl. Schiefele 2009: 171). Diese Abnahme lässt sich u. a. 
durch den Eintritt in die Pubertät erklären, da hier verschiedene Gegenstände um das Interesse der 
Jugendlichen konkurrieren und es dadurch zu einer Interessenverschiebung kommen kann (vgl. Krapp 
2002: 390 f.). Aber auch die mangelnde Ausrichtung der Inhalte an die Lebenswelt der Schülerinnen 
und Schüler wird als Grund für das niedrige Interesse angeführt. 



1. Einleitung 

 5 

Aus den in Kapitel 4.2 und Kapitel 4.3 dargestellten Theorien und Untersuchungen wurde in 
Kapitel 5 der psychologisch-pädagogische theoretische Hintergrund der vorliegenden Arbeit 
abgeleitet. Dieser beinhaltet das Berliner Modell, anhand dessen die Lehr- und Lernprozesse 
an Schulen bzw. innerhalb von Klassen aufgezeigt werden (vgl. Kapitel 5.1), das Konzept der 
Zufriedenheit (vgl. Kapitel 5.2) sowie die Theorie des Interesses und des Nicht-Interesses von 
Upmeier zu Belzen und Vogt (2001) (vgl. Kapitel 5.3), welche neben Interesse ebenfalls die 
Entstehung von Nicht-Interesse sowie Indifferenz beschreibt und auf der Person-Gegen-
stands-Theorie des Interesses (vgl. Kapitel 4.2.5), der Selbstbestimmungstheorie der Motiva-
tion (vgl. Kapitel 4.2.4) sowie der Flow-Theorie (vgl. Kapitel 4.2.4.3) beruht. Im Rahmen der 
Theorie des Interesses und des Nicht-Interesses ist zentral, dass es nur zu einem situationalen 
oder individuellen Interesse kommen kann, wenn die affektive, wertbezogene und kognitive 
Komponente innerhalb der Auseinandersetzung der Person mit dem (Interessen-)Gegenstand 
erfüllt wird bzw. die Qualität dieser Komponenten als hoch erlebt wird. 

Aus den in Kapitel 5 beschriebenen Theorien, der intensiven Beschäftigung mit dem Thema 
„Simulation“ sowie durch die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern im Rahmen von Simu-
lierte Welten wurden in Kapitel 6 insgesamt fünf Forschungsfragen formuliert und mit ver-
schiedenen Hypothesen konkretisiert. Die Erkenntnisse aus diesen Forschungsfragen sollten 
dazu beitragen, die Formate der Science AG sowie des Seminarkurses (noch) zielgruppenge-
rechter zu gestalten und bei den Lernenden ein situatives (oder gar individuelles) Interesse für 
die Themen „Simulation“ und „Big Data“ zu wecken.  

Um nachvollziehen zu können, wie im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konkret vor-
gegangen wurde, wird in Kapitel 7 erläutert, wie die Untersuchung geplant war (vgl. Kapi-
tel 7.1), wie die Erhebung der Daten erfolgte (vgl. Kapitel 7.2), wie sich die Grundgesamtheit 
zusammensetzt (Kapitel 7.3) und wie die Daten analysiert wurden (vgl. Kapitel 7.4). Des Wei-
teren wird in Kapitel 7.5 aufgezeigt, wie die in Kapitel 6 abgeleiteten Fragestellungen sowie 
formulierten Hypothesen operationalisiert wurden. 

Im Anschluss daran werden in Kapitel 8 die zentralen Ergebnisse der Untersuchung, getrennt 
nach den fünf Fragestellungen, dargelegt. Die detaillierten Ergebnisse können dem Anhang 
(Kapitel 12.7) entnommen werden. 

In Kapitel 9 erfolgt anschließend die Diskussion der Untersuchungsergebnisse (vgl. Kapi-
tel 9.1). Hierfür werden die Ergebnisse entlang der Forschungsfragen reflektiert und mit der 
zugrundeliegenden Theorie bzw. wenn möglich mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen 
verglichen. Ferner wird in Kapitel 9.2 eine rückblickende (kritische) Betrachtung des Untersu-
chungsdesigns vorgenommen. In Kapitel 9.3 werden zudem mögliche zukünftige Forschungs-
perspektiven aufgezeigt. 

Auch wenn nahezu jedes Kapitel eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 
beinhaltet, so wird abschließend in Kapitel 10 ein Fazit über die gesamte Arbeit hinweg gezo-
gen. 

 

Weiterführende Informationen zum Thema „Simulation“, detaillierte Ergebnisse des Interviews 
mit Lehrenden, den Fokusgruppen, den verwendeten Fragebögen etc. können dem Anhang 
in Kapitel 12 entnommen werden. 
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2 Das Projekt Simulierte Welten 
Bis sich Simulierte Welten zu einem erfolgreichen Projekt zur Vermittlung von Chancen und 
Risiken von Simulationen entwickelte, verging einige Zeit. So waren die ersten Jahre von Si-
mulierte Welten durch eine Neuausrichtung des Projekts (vgl. Kapitel 2.1; vgl. Kapitel 2.2), der 
Entwicklung einer entsprechenden Kommunikationsstrategie zur Ansprache der Schülerinnen 
und Schüler über drei Ebenen (vgl. Kapitel 2.3) und der Entwicklung und Erprobung von ent-
sprechenden Vermittlungsformaten (vgl. Kapitel 2.4) geprägt. Diese Anstrengungen mündeten 
in dem Ziel, sowohl talentierte Schülerinnen und Schüler zu fördern als auch das Interesse bei 
bisher weniger interessierten Schülerinnen und Schülern zu wecken (vgl. Kapitel 2.5). 

2.1 Ursprüngliche Projektkonzeption 
Das Projekt Simulierte Welten wurde Anfang 2011 unter dem Namen „HPC Outreach Bade- 
Württemberg“ (ursprünglich) für eine Dauer von drei Jahren vom Steinbuch Centre for Com-
puting (SCC) sowie dem Höchstleistungsrechenzentrum der Universität Stuttgart 
(HLRS) in Leben gerufen und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-
Württemberg9 gefördert. 

- Das Steinbuch Centre for Computing (SCC)10 am Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT)11. Das SCC steht „... für weltweit sichtbare Forschung, Entwicklung und Innova-
tion in den Bereichen des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, 
HPC), der Behandlung großer Datenmengen (Data Intensive Computing, DIC) und der 
sicheren IT-Föderationen“ (Steinbuch Centre for Computing 2012: o. S.). 

- Das Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS)12 unterstützt Forscher aus 
Deutschland und Europa sowie die Industrie mit herausragender Supercomputing-
Technologie. In europäischen, nationalen und industriellen Projekten betreibt das 
HLRS gemeinsam mit Partnern aus Forschung und Industrie Grundlagen- und ange-
wandte Forschung im HPC Bereich (vgl. Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart 
2013: o. S.). 

Das Projekt wurde außerdem vom Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovations-
forschung der Universität Stuttgart (ZIRIUS)13 begleitet, um eine zielgruppenspezifische 
Kommunikation und eine sozialwissenschaftliche Einbindung zu erreichen. 

Das im Projektantrag vom Dezember 2010 beschriebene Vorhaben gliederte sich in die zwei 
Teilprojekte:  

- Ziel des Teilprojekts „Schulen ins Höchstleistungsrechnen“ sollte es sein, das 
Thema Höchstleistungsrechnen in der gymnasialen Oberstufe in Baden-Württemberg 
zu etablieren und in seiner gesamten Breite zu verankern. Dabei sollten zudem „[...] 

                                                
9 https://mwk.baden-wuerttemberg.de/ 
10 http://www.scc.kit.edu/ 
11 http://www.kit.edu 
12 https://www.hlrs.de/ 
13 http://www.zirius.eu/ 
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Themen wie Visualisierung und numerische Methoden sowie die Abstimmung der ma-
thematischen Methoden auf eine zunehmend hochparallele Hardwarewelt besondere 
Beachtung finden (Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart & Steinbuch Centre for 
Computing 2010: 4). 

- Ziel des Teilprojekts „Grid- und Cloud-Computing an Schulen und weiterbildenden 
Einrichtungen sollte es sein, „[...] das Grid- und Cloud-Computing sowie das Daten-
intensive Rechnen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich und verständlich machen. 
Ein besonderer Fokus soll darauf liegen, diese Themen in der gymnasialen Oberstufe 
in Baden-Württemberg zu verankern“ (Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart & 
Steinbuch Centre for Computing 2010: 6). Ebenso sollten auch Themen wie die Da-
tenhaltung, der Technologietransfer und z. B. „[...] Randbedingungen der Anwen-
dungsentwicklung in parallelen und verteilten Umgebungen [...]“ (Höchstleistungsre-
chenzentrum Stuttgart & Steinbuch Centre for Computing 2010: 6) vermittelt werden. 

Im Rahmen diese Teilprojekte sollte das an den beiden beteiligten Rechenzentren erarbeitete 
Wissen und Können einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und zugleich 
ein Transfer von Wissen aus der Forschung in den Bereich der Schulbildung stattfinden. Dabei 
sah der Zeitplan vor, im ersten Jahr ein Grundkonzept zu erarbeiten, dieses im zweiten Jahr 
an ein bis zwei Modellschulen und im dritten Jahr an allen Gymnasien in Baden-Württemberg 
umzusetzen. 

Allerdings wurde in dem damaligen Antrag nicht konkretisiert, auf welche Art und Weise und 
anhand welcher Themen der Wissenstransfer stattfinden sollte. Um zu verstehen, wie ein sol-
cher Wissenstransfer im Bereich der Schulbildung realisiert werden kann bzw. ob ein solches 
Konzept bzw. Vorhaben überhaupt wie beantragt verwirklicht werden kann, wurde von sozial-
wissenschaftlicher Seite aus vorgeschlagen, Leitfadeninterviews mit Lehrenden zu führen (vgl. 
Kapitel 2.1.2), um einen Einblick in den Schulalltag zu erhalten. Darüber hinaus wurden Fo-
kusgruppen mit Lehrenden und Lernenden (vgl. Kapitel 2.1.3) durchgeführt, um die Vorhaben 
mit „Betroffenen“ auf ihre Umsetzbarkeit, Anwendbarkeit und Akzeptanz hin zu überprüfen 
bzw. zusammen mit Lehrenden und Lernenden weiterzuentwickeln. Auf die Meinung und die 
Ansichten der Schülerinnen und Schüler wurde besonders Wert gelegt, da diese die Ziel-
gruppe des Vorhabens darstellen und sich schlussendlich mit den Inhalten auseinandersetzen 
sollten.  

Außerdem wurde recherchiert, wie in anderen Projekten Wissenskommunikation betrieben 
wird bzw. welche anderen Formate zur Vermittlung von Wissen bereits existieren. Im Folgen-
den werden daher zuerst einige dieser Ansätze vorgestellt (vgl. Kapitel 2.1.1). Im Anschluss 
werden jeweils die Erkenntnisse aus dem Interview mit Lehrenden (vgl. Kapitel 2.1.2) sowie 
den Fokusgruppen mit Lehrenden und Schülern (vgl. Kapitel 2.1.3) skizziert, die zur Neuaus-
richtung des Projekts (vgl. Kapitel 2.2) und der Ansprache der Schülerinnen und Schüler auf 
drei verschiedenen Ebenen (vgl. Kapitel 2.3) führten. 

2.1.1 Die Vermittlung von Wissen in anderen Projekten 

Wie bereits angeführt, wurde zu Beginn des Projekts Simulierte Welten recherchiert, wie im 
Rahmen anderer Projekte und Forschungsvorhaben Inhalte an Schülerinnen und Schüler ver-
mittelt, d. h. Wissenschaftskommunikation betrieben wird bzw. wurde. Unter Wissenschafts-
kommunikation kann die Vermittlung von unterschiedlichen wissenschaftlichen Themen bzw. 
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Inhalten innerhalb einer Fachöffentlichkeit (intern) oder einer breiten Öffentlichkeit (extern) ver-
standen werden. Im Rahmen einer externen Vermittlung von Wissen an Schülerinnen und 
Schüler existieren wiederum unterschiedliche Bildungskulturen: So wird in der Anglo-amerika-
nischen Bildungskultur ein projektbezogener und fächerübergreifender Unterricht bevorzugt, 
wohingegen mit dem Begriff der „science education“ [= Wissenschaftsbildung; der Verf.] „[...] 
eher auf eine allgemeine Befähigung der Schüler/innen für Forschen und Erklären abgestellt“ 
(Renn & Pfenning 2011: 120) wird. Die Begriffe „technology literacy“ [= Technologie Kompe-
tenz; der Verf.] und „applied science“ [= angewandte Wissenschaft; der Verf.] betonen hinge-
gen „[...] zusätzlich den aufklärerischen und praktischen Gedanken von Technik hinsichtlich 
ihrer Beiträge zu Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur“ (Renn & Pfenning 2011: 120).  

Renn und Pfenning halten fest, dass die Ergebnisse dieser Bildungskulturen teilweise umstrit-
ten sind, „[...] die Mehrzahl der Publikationen [allerdings; der Verf.] eindeutig für den ISBE-
Ansatz Stellung beziehen“ (Renn & Pfenning 2011: 120). ISBE steht für Inquiry Based Science 
Education, was frei mit „forschendem Lernen“ übersetzt werden kann. Konkret bedeutet dies, 
dass Schülerinnen und Schüler nach diesem Ansatz in naturwissenschaftlichen Fächern „For-
schung“ betreiben und sich dadurch verschieden Fähigkeiten wie z. B. wissenschaftliches 
Denken und Handeln aneignen.  

Im Rahmen der durchgeführten Recherche nach Praxisbeispielen der Umsetzung bzw. der 
Kommunikation von Wissen an Schülerinnen und Schüler konnten zwar verschiedene (Inter-
net-)Datenbanken identifiziert werden, in welchen (Modell-)Projekte zu technisch-naturwissen-
schaftlichen Themen gelistet sind (bzw. waren) (z. B. die Datenbank des Projekts „Monitoring 
von Motivationskonzepten für den Techniknachwuchs (MoMoTech)“14), jedoch konnte trotz in-
tensiver Recherche (offline wie online) keine Literatur hinsichtlich der Einbindung des Themas 
„Simulation“ in die Schule gefunden werden. Es existieren zwar Projekte zur Vermittlung von 
Informatik an Schulen wie z. B. LIAS (Lübecker Informatik an Schulen, http://www.lias.uni-lu-
ebeck.de), jedoch existierte zum Zeitpunkt der Recherche (2011 – 2012) keine öffentlich zu-
gängliche Dokumentation bzw. Anleitung darüber, wie in den Projekten im Einzelnen vorge-
gangen wurde.  

Im Folgenden werden einige Projekte kurz vorgestellt, die Wissenschaftskommunikation be-
treiben bzw. betrieben haben: 

- Haus der kleinen Forscher: Beim Haus der kleinen Forscher (http://www.haus-der-
kleinen-forscher.de/de/) handelt es sich um eine Frühförderung mit dem Ziel, die na-
turwissenschaftliche Bildung in der frühkindlichen Erziehung (Kinder im Alter von drei 
bis zehn Jahren) zu steigern. Des Weiteren sollen Erzieherinnen und Erzieher weiter-
gebildet werden. Insgesamt soll das Programm zu einer langfristigen Nachwuchssiche-
rung in den Natur- und Ingenieurwissenschaften beitragen. 

- Forscherinnen-Camps: Ziel der Forscherinnen-Camps ist es, das Vertrauen von 
Mädchen in ihre technischen Fähigkeiten zu stärken. Die Mädchen (ab 15 Jahren) „[...] 
arbeiten im Team an der Lösung einer technisch-naturwissenschaftlichen Fragestel-
lung und erhalten dabei einen umfassenden Einblick in das Berufsbild einer Ingenieu-
rin. Das Erleben weiblicher Vorbilder aus Wirtschaft und Forschung trägt dazu bei, 
Technik im Verständnis der Mädchen positiv zu verhaften“ (Bildunginbayern.de 

                                                
14 Die Datenbank wurde an tecnopedia übergeben und ist unter www.tecnopedia.de verfügbar. Hinweis: 
Da es sich um viele Modellprojekte handelt, sind die Links zu den jeweiligen evaluierten Projekten zum 
Teil nicht mehr aktuell.  
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2014: o. S.). Zudem sollen die Camps zugleich bei der Studien- bzw. Berufswahl hel-
fen.  

- Chemie im Kontext: Hierbei handelt es sich um ein Projekt zur Weiterentwicklung des 
Chemieunterrichts (http://www.chik.de). Im Rahmen dieses Projekts wurden Lehr- und 
Lernmaterialien entwickelt und an Schulen erprobt.  

- Lernkisten: Lernkisten stellen Sammlungen von ausgewählten Lernmaterialien z. B. 
zu (Robotik-)Baukästen dar. Sie sind für ein bestimmtes Unterrichtsthema aufbereitet 
und können von den Lehrenden und Lernende direkt eingesetzt werden. 

- Roberta: Vermittlung von Grundkenntnissen in der Konstruktion und Programmierung 
von Robotern (www.roberta-home.de). Ziel des Projekts war es, „[...] das Interesse von 
Mädchen und Frauen für Informatik und Naturwissenschaften zu wecken und Ver-
ständnis für technische Systeme zu fördern, sowie der digitalen Spaltung zwischen 
Mädchen und Jungen (Frauen und Männern) entgegenzuwirken“ (Petersen et al. 
2007: 16). Um diese Ziele zu erreichen, sollte der Roboterkurs „Roberta“ etabliert wer-
den. Im Mittelpunkt der im Rahmen des Projekts durchgeführten Evaluation stand da-
bei zum einen die Frage, wie Interesse an der aktiven Gestaltung von Technik entsteht 
und zum anderen, wie Lernumgebungen gestaltet werden müssen „[...] um optimale 
Passungen zwischen Kurszielen/-inhalten einerseits und Lernvoraussetzungen/Vor-
verständnis andererseits zu erreichen“ (Petersen et al. 2007: 18). Die anwendungsori-
entierte Lernumgebung sollte den Schülerinnen und Schülern helfen, Wissen in der 
Informatik, der Technik und dem Ingenieurwesen zu erwerben. Außerdem sollte die 
Konstruktion und Programmierung der Roboter im Team dazu beitragen, soziale Kom-
petenzen und Soft Skills zu erwerben, welche bei technischen Entwicklungsprozessen 
ebenfalls relevant sind (vgl. Bredenfeld & Leimbach 2010: 558).  

- SciPhyra (Science – Physics – Robotics): Hierbei handelte es um Kurse, die an der 
Universität Stuttgart durchgeführt und von Lehrenden für die Klassenstufe 7 bis 10 ge-
bucht werden konnten (http://www.uni-stuttgart.de/sfc/projekte/klasse_5-8/sciphyra), 
wobei das Themenspektrum dabei über das Themengebiet der „Robotik“ hinausgeht. 
Zudem wurden Technik-Labore unterschiedlicher Dauer angeboten. Ziel des Projekts 
war es, Berührungsängste mit Technik abzubauen und sowohl technische als auch 
gesellschaftliche und soziale Kompetenzen zu entwickeln.15 

- Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) & Junior-Ingenieur-Akademie (JIA): Die SIA 
(z. B. http://www.sia-bw.de) bzw. JIA (http://www.telekom-stiftung.de/dts-cms/de/jia) 
wird als Wahlpflichtfach in der 8. und 9. bzw. 9. und 10. Klasse an teilnehmenden Gym-
nasien angeboten. Ziel der SIA ist es, Schülerinnen und Schüler für das Berufsbild des 
Ingenieurs zu begeistern, dabei ihre Kompetenzen zu fördern und ihnen somit den 
Übergang von der Schule zur Hochschule zu erleichtern. JIA verfolgt die gleiche Ziel-
setzung, richtet sich jedoch an die Klassen 9 und 10. Im Rahmen dieser Akademien 
kooperieren Schule, Wirtschaft und Wissenschaft und ermöglichen eine feste Veran-
kerung im Unterrichtslehrplan. 

- Girls Day / Boys Day: Bei Girls Days handelt es sich um Veranstaltungen in Unter-
nehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen, um jungen Frauen Einblicke in ver-
schiedene Berufsfelder zu ermöglichen (www.girls-day.de).   

                                                
15 Weitere Informationen bezüglich des Ablaufs oder Unterlagen stehen nicht zur Verfügung, da die 
Projekthomepage nicht mehr existiert. 
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Bei Boys Days (http://www.boys-day.de) können Jungen hingegen Berufe aus dem so-
zialen, erzieherischen und pflegerischen Bereich kennenlernen, in denen bislang nur 
wenige Männer arbeiten.   
„Girls Days“ bzw. „Boys Days“ können dazu beitragen, die Aufmerksamkeit auf be-
stimmte Fächer oder Bereiche zu lenken. Wichtig ist bei solchen Angeboten jedoch, 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser Richtung weiter zu fördern bzw. „abzu-
holen“, da andernfalls der positive Effekt des Interesses verpufft. Dies könnte nach 
Willinger (2015) z. B. über eine Fortführung der Angebote für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bewerkstelligt werden (vgl. Willinger 2015: 2 f.). 

- Kinder-Uni: Bei der Kinder-Uni (http://www.die-kinder-uni.de) handelt es sich um Ver-
anstaltungen für Kinder an Universitäten. Im Rahmen der Veranstaltungen soll den 
teilnehmenden Kindern Wissenschaft einfach und verständlich vermittelt werden. Das 
Ziel der Kinder-Uni ist es, die Kinder für die Wissenschaft zu begeistern und zugleich 
an den Universitäten mehr Verständnis für die Vermittlung von Wissen zu wecken. Des 
Weiteren können durch die Veranstaltungen ebenso zukünftige Studierende angespro-
chen werden.  

- Lange Nacht der Wissenschaft: Bei der Langen Nacht der Wissenschaft (z. B. 
http://www.langenachtderwissenschaften.de) handelt es sich um eine Form der Öffent-
lichkeitsarbeit, bei der Forscherinnen und Forscher bzw. Wissenschaftsstandorte ihre 
Fachgebiete präsentieren, Experimente vorführen und Fragen der Besucherinnen und 
Besucher beantworten.  

- Tag der offenen Tür: Am Tag der offenen Tür können interessierte Personen Institu-
tionen, öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, technische Anlagen etc. besichtigen 
und sich beispielsweise über die Forschungstätigkeiten informieren, die dort durchge-
führt werden.  

- Science Center & Wissenschaftsmessen: Im Rahmen von Science Centern (z. B. 
Experimenta) und Wissenschaftsmessen (z. B. Ideenpark) sollen den Besuchern tech-
nische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge sowie Phänomene durch eigen-
ständiges und spielerisches Experimentieren nähergebracht werden. 

- Wissensfabrik: Bei der Wissensfabrik (www.wissensfabrik-deutschland.de) handelt 
es sich um eine Bildungspartnerschaft zwischen Unternehmen (Stand 2014: über 120 
Unternehmen aller Größen und Branchen), Kindergärten und Schulen. Im Rahmen ver-
schiedener Projekte sollen Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik begeistert 
werden und zugleich wirtschaftliche Zusammenhänge praxisnah vermittelt werden (vgl. 
Bosch Zünder 2014: 3).  

- Wissenschaftsjahre: Ziel der Wissenschaftsjahre (http://www.bmbf.de/de/1758.php) 
ist es, Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu tragen und die Öffentlichkeit stärker für 
Wissenschaft zu begeistern. Dabei werden jährlich andere, in die Zukunft gerichtete 
Themen behandelt. Dies geschieht u. a. mit Hilfe von Ausstellungen, Wettbewerben 
und verschiedenen Dialogformaten. Außerdem sollen die Wissenschaftsjahre die ge-
sellschaftliche Debatte anstoßen und forcieren. 

- Unverbindliche Übung Naturwerkstatt: Fächerübergreifende, unverbindliche Übung 
mit naturwissenschaftlichen Inhalten an einer Praxishauptschule in Tirol. Ziel des Pro-
jekts war es, das Interesse von Schülerinnen und Schülern an naturwissenschaftlichen 
Inhalten zu steigern und Arbeitsweisen zu fördern sowie das Thema Naturwissenschaf-
ten an der Schule zu stärken (vgl. Habicher 2011: 5). 



2. Das Projekt Simulierte Welten 

 12 

- Wissensmagazine: Durch TV-Wissensmagazine für Kinder wie z. B. „Wissen macht 
Ah!“16 kann ein breites Publikum erreicht werden. Dabei können entweder verschiede-
nen Themen pro Ausgabe behandelt werden oder aber eine Ausgabe widmet sich um-
fassend einem Thema.  

- Bücher & Magazine: Neben Wissensmagazinen im TV tragen ebenso Bücher und 
Magazine wie z. B. „GENIAh!L“17 zur Vermittlung von Wissen an ein breiteres Publikum 
bei. 

- Seifenoper: Ein Versuch, um Mädchen für Wissenschaft zu begeistern stellt z. B. die 
Seifenoper „Sturm des Wissens“ dar, welche im Wissenschaftsmilieu spielt. „Die Idee 
dahinter: Angelehnt an die Soap „Sturm der Liebe“, [...] soll die bundesweit erste soge-
nannte Science Opera, eine Wissenschaftsseifenoper, das Genre Herzschmerzmär-
chen in Serie einmal vollkommen anderes bespielen“ (NITRO 2013b: 34). Dabei spielt 
sich diese Soap im Gegensatz zu anderen nicht in einer Wohngemeinschaft ab, son-
dern in wissenschaftlichen Räumen wie Labors oder Hörsälen. Ziel dieser Science 
Opera ist es, ein positives Frauenbild zu zeichnen, „[...] das sich nicht nur auf die so-
genannten weichen Studienfächer konzentriert, sondern eben auch auf die MINT-Be-
reiche“ (NITRO 2013b: 35), da besonders hier wenig weibliche Studierende ein Stu-
dium aufnehmen. Trotz verschiedener anderer Methoden, um Mädchen für MINT-Be-
reiche zu motivieren, fiel die Wahl auf die Wissenschaftssoap, da „Mädchen und junge 
Frauen [...] überproportional Castingshows und Seifenopern“ (NITRO 2013b: 35) kon-
sumieren und „[...] Fernsehreihen, die ein progressives Frauenbild zeigen, gut sind für 
Mädchen“ (NITRO 2013b: 35), da sie das weibliche Selbstverständnis fördern und ihr 
Interesse an MINT-Berufen wecken (vgl. NITRO 2013b: 35). 

Seit der bis ins Jahr 2014 durchgeführten Recherche von Praxisbeispielen der Umsetzung von 
Wissenschaftskommunikation wurden selbstverständlich viele weitere Projekte ins Leben ge-
rufen, die ebenfalls Wissenschaftskommunikation betreiben. Allerdings konnte an dieser Stelle 
keine umfassende Auflistung vorgenommen werden. Hingewiesen werden soll aber an dieser 
Stelle auf das Computational and Mathematical Modeling Program (CAMMP)18. Dieses 
Projekt wurde an der RWTH Aachen entwickelt und erprobt. Ziel von CAMMP ist es, die ge-
sellschaftliche Bedeutung von Mathematik und Simulationswissenschaften der Öffentlichkeit 
bewusstzumachen. So erforschen und lösen Schülerinnen und Schüler im Rahmen verschie-
dener Veranstaltungsformate und mithilfe von mathematischer Modellierung sowie dem Ein-
satz von Computern, echte Probleme aus dem Alltag, der Industrie oder der Forschung. 
CAMMP möchte dabei der Berufs- und Studienorientierung (insbesondere für Studienfächer, 
die Ingenieurswissenschaft, Mathematik und Informatik miteinander verbinden) dienen.  

Neben diesen aufgelisteten Projekten wird auch von Seiten der Wirtschaft „Wissenschafts-
kommunikation“ betrieben. So starteten im Jahr 2016 u. a. Apple19 und Lockheed Martin20 Vor-
haben, um Kinder an das Programmieren heranzuführen (Apple) bzw. für die Raumfahrt zu 
begeistern (Lockheed Martin). Für Apple stellen Kinder die zukünftigen Nutzer der (eigenen) 

                                                
16 http://www.wdr.de/tv/wissenmachtah/index.php5, zugegriffen am 25.08.2018. 
17  http://www.loewe-verlag.de/titel-63-63/geniah_l_phaenomenale_erfindungen_mit_shary_und_ralph-
4100/, zugegriffen am 25.08.2018. 
18 https://blog.rwth-aachen.de/cammp/  
19 https://www.apple.com 
20 https://www.lockheedmartin.com  
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Endgeräte dar – und die Kinder lernen über die App „Swift Playgrounds“ die von Apple entwi-
ckelte Programmiersprache „Swift“. In der Keynote vom 13.06.2016 wurde jedoch auch ver-
deutlicht, dass „Swift“ eine mächtige aber zugleich einfach zu erlernende Programmiersprache 
darstellt, was den potentiellen Nutzerkreis erheblich erweitert (Apple 2016: Minute 106 ff.). 
Lockheed Martin, einer der Hersteller von zukünftigen Raumschiffen, steht hingegen vor dem 
Problem, dass die von ihm entwickelten Raumschiffe nur fliegen werden, wenn es genügend 
Personen gibt, die diese entwickeln und steuern können. Daher startete Lockheed Martin im 
August 2016 ein Programm namens „Generation Beyond“21 „[...] that gives both parents and 
teachers the resources they need to get middle school kids (grades 6 through 8) excited about 
space-related science, engineering and math“ (Engadget 2016: o. S.) 

Anhand der durchgeführten Recherche und dieser kurzen Auflistung von verschiedenen Pro-
jekten der Wissenschaftskommunikation, wird bereits deutlich, dass meist im Rahmen von 
MINT-Projekten Wissenschaftskommunikation betrieben wird bzw. wurde. Gründe hierfür kön-
nen u. a., eine Verschiebung vom aktiven Gestalten der Technik hin zur passiven Anwendung, 
der Hervorhebung der Relevanz von teilweise weniger greifbaren Themen und ein mäßiges 
bzw. sinkendes Interesse an ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studienfächern sein 
(u. a. aufgrund antizipierter Berufsaussichten, intrinsischer Motivation und gesellschaftlicher 
Trends, was zu einem Mangel an Fachkräften führen kann, welcher sich aufgrund des demo-
graphischen Wandels weiter verstärken kann (vgl. Renn; Pfenning & Jakobs 2009: 118; vgl. 
Milberg 2009: 11; vgl. Prenzel; Reiss & Hasselhorn 2009: 15))22. Oftmals stehen somit fol-
gende Ziele im Mittelpunkt der externen Wissenschaftskommunikation im MINT-Bereich: Jun-
gen Menschen soll einerseits MINT-Wissen vermittelt werden (Förderung der technischen All-
gemeinbildung) und andererseits sollen z. B. mehr Studierende für technisch-naturwissen-
schaftliche Studiengänge gewonnen werden (Nachwuchs- oder Talentförderung). 

Durch die Recherche wurde außerdem deutlich, dass die Dokumentationen bezüglich der Vor-
gehensweise bei den Projekten selten öffentlich nachvollziehbar bzw. zugänglich gemacht 
wird bzw. wurden. Einige Projekte bzw. Lernangebote wurden jedoch evaluiert. So ergaben 
z. B. Evaluationsstudien, in welchen formelle (Lernen innerhalb des Bildungswesens) und in-
formelle (Lernen außerhalb des Bildungswesens) Lernangebote verglichen wurden, dass au-
ßerschulische Lernorte sehr erfolgreich sind, da sie u. a. einen spielerischen, aber auch pra-
xis- und projektbezogenen Zugang eröffnen sowie schulisches Wissen vertiefen oder praktisch 
anwenden (vgl. Renn & Pfenning 2011: 100; vgl. Hiller 2011b: 59). Der Austausch mit außer-
schulischen Einrichtungen kann außerdem zur Interessensförderung beitragen. Wichtig ist da-
bei jedoch, „[...] dass außerschulische Lernangebote ohne Vor- und Nachbereitung keine 
messbaren Effekte auf das schulische Interesse an Technik und Naturwissenschaften erbrin-
gen“ (Hiller 2011a: 21). Zudem werden Einzelveranstaltungen schlechter bewertet als Veran-
staltungen oder Projekte, die auf einen längeren Zeitraum ausgelegt sind (vgl. Hiller 
2011a: 21). 

Die Motivation sowie die Interessenlage der Schülerinnen und Schüler bzw. der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer wurde – nach Erkenntnis des Autors – in den recherchierten Formaten 
hingegen nicht berücksichtigt. So wurde beispielsweise nicht erörtert, ob es sich dabei um 
Themen handelte, die die Lernenden interessierten oder aber die Abfrage bzw. Analyse wurde 

                                                
21 https://www.generationbeyondinschool.com  
22 Für weitere Gründe wird auf Schulz 2011: 1 f. verwiesen.  
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nicht entsprechend dokumentiert oder veröffentlicht. Ebenso fehlen kritischen Aspekte, die je-
doch von Lehrenden schnell hervorgebracht werden, wenn es um die konkrete Umsetzung 
bzw. Anwendung von Formaten geht. So wird z. B. bei Formaten wie „Roberta“ oder „Lernkis-
ten“ von Lehrerinnen und Lehrern angeführt, dass die Anschaffungskosten für die Schule re-
lativ hoch sind und meist nur wenige Lehrerinnen und Lehrer an einer Schule mit solchen 
Lernkisten vertraut sind. Im Falle der Versetzung, des Ausfalls etc. einer Lehrerin oder eines 
Lehrers geht somit ebenfalls das Wissen um die Anwendung eines solchen Formats verloren. 
Zudem verschwinden immer wieder Teile aus den Lernkisten sodass diese nicht mehr richtig 
genutzt werden können oder erneut erworben werden müssen. Des Weiteren müssen die 
Lernkisten zudem erneuert bzw. aktualisiert werden, um nutzbar zu bleiben.  

Festgehalten werden sollte daher ebenso, dass nicht nur die positiven Aspekte des Einsatzes 
von neuen Formaten bzw. Lernangeboten betrachtet werden müssen, sondern ebenso eine 
kritische Auseinandersetzung stattfinden sollte. Dies kann z. B. über die Zufriedenheit mit den 
Formaten bzw. Lernangeboten aus Sicht der Lehrenden und der Lernenden erfolgen.  

2.1.2 Hinweise aus dem (Leitfaden-)Interview mit Lehrern 

Wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, wurde zusätzlich zur durchgeführten Recherche nach 
Praxisbeispielen der Wissenschaftskommunikation ein Leitfadeninterview mit zwei Lehrern ei-
nes Gymnasiums durchgeführt.23 Ziel des Leitfadeninterviews war es zum einen, inwieweit die 
im Projektantrag („HPC Outreach“) skizzierten Vorhaben umgesetzt werden können. Zum an-
deren sollte u. a. analysiert werden, welche Randbedingungen an Gymnasien vorliegen (u. a. 
im Hinblick auf die Ausstattung der Schule(n)), wie die Lehrenden das Projektvorhaben ein-
schätzen, was für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts erforderlich ist, wo Anknüpfungs-
punkte an den Unterricht bestehen, wie der Wissens- bzw. Kenntnisstand der Schülerinnen 
und Schüler ist und ob ein Wettbewerb an Schulen ein zielführendes Instrument zur Vermitt-
lung des Themas HPC sein kann.  

Nach mehreren erfolglosen Anfragen bei Lehrenden erklärten sich im Mai 2011 zwei Informa-
tiklehrer eines Gymnasiums aus dem Raum Ludwigsburg zu einem Interview bereit.24 Dieses 
Interview wurde (auf Wunsch der Lehrenden) als Gruppen-Leitfadeninterview mit beiden Leh-
rern durchgeführt. Dies hatte den Vorteil, dass sich beide Lehrenden ergänzen und durch 
diese Dynamik interessante Aspekte erarbeitete werden konnten. Zur Unterstützung des In-
terviewers wurde ein zuvor entwickelter Leitfaden genutzt (vgl. Kapitel 12.2.1). Damit sollte 
u. a. sichergestellt werden, dass alle zuvor als relevant erachteten Fragen gestellt werden. 
Zusätzlich wurde das Interview aufgezeichnet und zeitnahe mit dem Programm „f5transkript“25 
transkribiert. Die zentralen Ergebnisse aus dem Interview werden nachfolgend skizziert. Die 
ausführlichen Ergebnisse befinden sich im Anhang im Kapitel 12.2.2. 

Zentrale Ergebnisse des (Leitfaden-)Interviews: Die interviewten Lehrer empfahlen, das 
Projekt mit wenigen, interessierten Schulen durchzuführen. Die Themen „Energie“ und „Si-
mulation“ sind im Bildungsplan verankert, womit Anknüpfungspunkte vorhanden sind. Sie 
merkten allerdings an, dass praktische Anwendungen sehr wichtig sind. 

                                                
23 Das (Leitfaden-)Interview und die Fokusgruppen wurden vom Autor organisiert und durchgeführt.  
24 Das Interview wurde am 26.05.2011 durchgeführt. 
25 https://www.audiotranskription.de/f5.htm 
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Um geeignete Lehrende für die Durchführung zu finden, sollte die Ansprache über die 
Fachreferenten der Regierungspräsidien erfolgen, da z. B. Informationsschreiben an die 
Schulen kaum wahrgenommen werden. 

Nach Aussage der Lehrenden könnte das Projekt in den NwT- bzw. Informatikunterricht26 
intergiert werden. Zudem stelle der Seminarkurs eine weitere Option dar, da hier kein vor-
gegebener Bildungsplan existiert und somit mehr (thematische) Freiheiten vorhanden sind. 

Laut Auskunft der Interviewpartner sind viele Gymnasien in Baden-Württemberg mit Com-
puterräumen und Laptops als „Mobiles Klassenzimmer“ ausgestattet. In den Computer-
räumen müssen sich die Lernenden aber teilweise einen PC teilen. Meist sind die Geräte 
mehr als drei Jahre alt und die Internetverbindung an den Schulen ist nicht immer gut. 

Bezüglich des Wissens- bzw. Kenntnisstandes der Schülerinnen und Schüler an Gymna-
sien äußerten die Lehrenden, dass im NwT-Unterricht einfache Programmierungen vorge-
nommen werden, allerdings in einem geringen Zeitumfang. Im Informatikunterricht sollen 
hingegen eher Algorithmen entwickelt und modelliert werden. 

Von einem Wettbewerb an bzw. zwischen Schulen wurde abgeraten, da Schulen sehr viele 
Anfragen für Wettbewerbe erhalten. Somit ist die Chance, mit einer Anfrage für einen Wett-
bewerb erfolgreich zu sein, sehr gering. Dies deckt sich mit der Aussage von Hattie, dass 
im Bildungsbereich genügend gute Programme zur Förderung vorhanden sind, diese aller-
dings zu wenig nachgefragt werden. Daher sollte nach Hattie eher versucht werden, „[...] die 
Nachfrage nach guten Programmen zu fördern“ (Hattie 2013: 3; Hervorhebung im Original). 

Kritisch merkten die Lehrenden an, dass das im Projektantrag formulierte Thema „High 
Performance Computing (HPC)“ die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler nicht berührt 
und sich selbst Informatiklehrer unter der Bezeichnung nur wenig vorstellen können. Zudem 
müsse deutlich gemacht werden, wie das Thema in den Unterricht integriert werden kann.  

2.1.3 Hinweise aus den Fokusgruppen  

Wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, wurden zusätzlich zu der Recherche nach Praxisbei-
spielen der Wissenschaftskommunikation und dem Leitfadeninterview ebenso drei Fokusgrup-
pen durchgeführt. Bei einer Fokusgruppe handelt es sich um eine moderierte Gruppendiskus-
sion mit 6 bis 15 Personen zu vorher festgelegten Fragestellungen bzw. Themen. Ziel der 
durchgeführten Fokusgruppen (zwei Fokusgruppen mit Schülerinnen und Schülern sowie eine 
Fokusgruppe mit Lehrerinnen und Lehrern) war es, sowohl mit Lehrenden als auch mit Schü-
lerinnen und Schülern u. a. Ideen für eine erfolgreiche Umsetzung und Implementation des 
Projekts Simulierte Welten in den Unterricht zu entwickeln. Hier wurde ebenfalls auf großen 
Wert auf die Sichtweise der Schülerinnen und Schüler gelegt, da sie direkt von den in Simu-
lierte Welten entwickelten Formaten „betroffen“ waren.27 Die Sichtweise der Lehrerinnen und 
Lehrer wurde hingegen berücksichtigt, da sie für die Vermittlung der Thematik an die Schüle-
rinnen und Schüler zuständig waren und über entsprechende Erfahrung bei der Vermittlung 
von Inhalten verfügten. 

                                                
26 NwT= Naturwissenschaft und Technik 
27 Die Relevanz der Perspektive der Schülerinnen und Schüler wird ebenso von Fend (vgl. Fend 
2008b: 79; vgl. Fend 2008b: 36) sowie Helmke (vgl. Helmke 2003: 167) betont. 
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2.1.3.1 Entwicklung eines Leitfadens für die Fokusgruppen 

Sowohl für die Fokusgruppe mit Lehrenden als auch für die Fokusgruppe mit Lernenden wurde 
nach dem SPSS-Prinzip von Helfferich (2005) ein Leitfaden entwickelt, der fünf bzw. im Fall 
der Fokusgruppen mit Schülerinnen und Schüler vier Hauptfragen beinhaltete (vgl. Kapi-
tel 12.3.1; vgl. Kapitel 12.3.2). Nach dem SPSS-Prinzip wurden im ersten Schritt (Sammeln) 
Fragen gesammelt, die für den Forschungsgegenstand von Interesse waren. Im zweiten 
Schritt (Prüfen) wurden die gesammelten Fragen hinsichtlich inhaltlicher und methodischer 
Kriterien wie z. B. der Elimination von Faktenfragen sowie der Eignung der Fragen geprüft. Im 
nächsten Schritt (Sortieren) wurden die Fragen dann beispielsweise nach der zeitlichen Ab-
folge, nach inhaltlichen Aspekten oder nach dem Forschungsinteresse sortiert. Im abschlie-
ßend vierten Schritt wurden die Fragen Subsumiert, was bedeutet, dass möglichst einfache 
Erzählaufforderungen entwickelt wurden, um die Fragen unterzuordnen (vgl. Helfferich 
2005: 162 ff.). Beispielsweise kann ein guter Impuls den Erzählstimulus des Interviewpartners 
aktivieren. 

Der Leitfaden half den beiden Moderatoren (der Autor war als Moderator tätig, ein weiteres 
Teammitglied von Simulierte Welten als Ko-Moderator) zum einen, die Fokusgruppen zu struk-
turieren und trug zum anderen dazu bei, keine Fragen unbeabsichtigt auszulassen. Außerdem 
trug er dazu bei, die Vergleichbarkeit zwischen den Fokusgruppen zu erhöhen, da so z. B. in 
beiden Schüler-Fokusgruppen ähnliche Fragen gestellt wurden (vgl. Kuckartz et al. 2008: 21; 
vgl. Nohl 2008: 21). Allgemein eignet sich das Arbeiten mit einem Leitfaden besonders dann, 
„[...] wenn einerseits subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren 
sind und so maximale Offenheit gewährleistet werden soll, und wenn andererseits von den 
Interviewenden Themen eingeführt werden sollen und so in den offenen Erzählraum struktu-
rierend eingegriffen werden soll“ (Helfferich 2005: 159). Eingriffe durch den Interviewer sind 
dabei über das Forschungsinteresse legitimierbar. 

2.1.3.2 Durchführung der Fokusgruppen 

Insgesamt konnten drei Fokusgruppen realisiert werden (vgl. Tabelle 1): Einerseits eine Fo-
kusgruppe mit Gymnasiallehrerinnen und -lehrern an der insgesamt drei Lehrerinnen und drei 
Lehrer aus dem Raum Stuttgart und Karlsruhe teilnahmen (N: 6).28 Diese Fokusgruppe wurde 
im Februar 2012 in den Räumlichkeiten des Instituts für Sozialwissenschaften der Universität 
Stuttgart durchgeführt.  
Zum anderen zwei Fokusgruppen mit Schülerinnen und Schülern, die im März 2012 am Bis-
marck-Gymnasium in Karlsruhe sowie im April 2012 am Schelztor-Gymnasium in Esslingen 
durchgeführt wurden. An der Fokusgruppe am Bismarck-Gymnasiums in Karlsruhe nahm eine 
Schülerin und sieben Schüler der 8. Klassenstufe teil (N: 8), an der Fokusgruppe am Schelztor-
Gymnasium in Esslingen hingegen sechs Schülerinnen und zwei Schülern der 9. Klassenstufe 
sowie vier Schülerinnen und fünf Schüler der Klassestufe 11 (N: 17). Für die Schülerinnen und 
Schüler eröffnete diese Befragungsform den Vorteil, dass sie sich unter ihresgleichen und an 
einem gewohnten Ort (ihrer Schule) befanden. Dies sollte dazu beitragen, die Hemmschwelle, 
etwas zu sagen bzw. sich zu äußern, zu reduzieren. Zudem fand die Fokusgruppe mit den 
Lernenden ohne die Beteiligung der Lehrerinnen und Lehrer statt. 

                                                
28 Insgesamt wurden ca. 90 Lehrende bzw. Schulen angefragt. 
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Somit partizipierten an den drei Fokusgruppen insgesamt sechs Lehrenden sowie 25 Schüle-
rinnen und Schüler (vgl. Tabelle 1), wobei die Sicht der Lernenden besonders wichtig war, da 
diese am Ende selbst entscheiden, was sie lernen werden und nicht die Lehrenden (vgl. Hattie 
2013: 284). 

Fokusgruppe Geschlecht Gesamtsumme weiblich männlich 
Lehrerinnen & Lehrern 3 3 6 
Schülerinnen & Schülern 
(Karlsruhe) 1 7 8 
Schülerinnen & Schülern 
(Esslingen) 10 7 17 
Gesamtsumme 14 17 31 

Tabelle 1: Überblick über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fokusgruppen 

Die zentralen Ergebnisse der drei Fokusgruppen sind nachfolgend skizziert. Die ausführlichen 
Ergebnisse können den Kapiteln 12.3.1 und 12.3.2 bzw. der ausführlicheren Zusammenfas-
sung in Kapitel 12.3.3 entnommen werden. 

Zentrale Ergebnisse der Fokusgruppen: Der Wissensstand bezüglich Hochleistungs-
rechnen (HPC), Grid- und Cloud-Computing war sowohl bei den Lehrenden als auch bei 
den Lernenden heterogen und nicht besonders stark ausgeprägt. 

Laut Auskunft der Lehrenden könnten die Themen rund um HPC beispielsweise in den ITG-
Unterricht29 integriert werden (Integration), indem z. B. die Möglichkeiten und Gefahren von 
Computern und Simulationen dargelegt werden. Oder die Lernenden könnten die Themen 
in einer Art AG bearbeiten (ggf. mit Vorträgen von Experten). Außerdem erachteten die Leh-
renden eine Kooperation zwischen Schule und Hochschule bzw. Industrie als sehr sinnvoll.  

Zusammen mit den Lehrenden und Lernenden wurden verschiedene Ideen hinsichtlich der 
Integration von HPC in das Energiespiel „Energetika“ erarbeitet, wie z. B. die Implemen-
tierung eines neuen Gebäudetyps (Rechenzentrum), welches verschiedene neue Möglich-
keiten eröffnet (z. B. Hilfe bei der idealen Standortfindung für Kraftwerke, oder die Optimie-
rung von Energieanlagen). Allgemein würden es sowohl die Lehrenden als auch die Ler-
nenden begrüßen, das Energiespiel „Energetika“ im Unterricht einzusetzen. Sie hielten es 
ebenfalls als sinnvoll, das Thema HPC mit Hilfe eines solchen Spiels zu vermitteln. 

Wie bereits aus dem Leitfadeninterview hervorging (vgl. Kapitel 2.1.2), sind für die Schüle-
rinnen und Schüler Anwendungsbeispiele bzw. die Möglichkeiten des Einsatzes sowie 
der Einfluss und die Relevanz von Simulationen besonders wichtig. So äußerten die Ler-
nenden in den Fokusgruppen, dass sie im Rahmen des Unterrichtes gerne mehr über HPC 
erfahren würden. 

2.2 Neuausrichtung des Projekts 
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse aus der durchgeführten Recherche nach Praxisbei-
spielen der Wissenschaftskommunikation in anderen Projekten (vgl. Kapitel 2.1.1), den Er-
kenntnissen aus dem Leitfadeninterview mit Lehrenden (vgl. 2.1.2) und den Erkenntnissen aus 
den Fokusgruppen mit Lehrenden sowie Lernenden (vgl. Kapitel 2.1.3) erfuhr die in Kapitel 2.1 

                                                
29 Informations-Technische-Grundbildung 
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dargestellte ursprüngliche Projektkonzeption (in Abstimmung mit dem Lenkungskreis) eine 
Neuausrichtung. Im Rahmen dieser Neuausrichtung rückte das Thema „Simulation“ (vgl. Ka-
pitel 3) in den Mittelpunkt und das Projekt wurde von „HPC Outreach Baden-Württemberg“ in 
Simulierte Welten umbenannt.  

Das Thema Simulation wurde gewählt, da unsere Gesellschaft vor vielen (globalen) Heraus-
forderungen steht und ein möglicher Schlüssel zur Lösung dieser Probleme die Nutzung von 
Simulationen und den für sie erforderlichen Hochleistungsrechnern darstellt.30 Zwar spielen 
Simulationen und Modelle (auf welchen Simulationen beruhen) in der heutigen modernen, von 
Technik geprägten Welt eine entscheidende Rolle und beeinflussen nahezu alle Bereiche des 
täglichen Lebens, jedoch spiegelt sich diese Relevanz bzw. das Wissen darüber bisher weder 
in der Bevölkerung31 noch in den Schulcurricula wieder bzw. werden Simulationen bisher eher 
als Mittel genutzt, um u. a. naturwissenschaftliche oder mathematische Themen zu vermitteln 
bzw. zu veranschaulichen32. Eine Beschäftigung mit diesem Thema besitzt jedoch einerseits 
eine affektive Komponente, da Simulationen eine Möglichkeit für autonome, kompetente und 
gesellschaftlich wichtige Entscheidungen bereitstellen und andererseits ebenfalls eine kogni-
tive Komponente, da durch die Entwicklung sowie den Einsatz von Simulationen kognitive Fä-
higkeiten wie logisches Denkvermögen und Denken in Alternativen geschult werden. Des Wei-
teren besitzen Simulationen eine wertbezogene Komponente, denn um wie Felten schreibt, 
„[...] in einer modernen Gesellschaft frei und mündig“ (Felten 2001: 171) zu werden, ist ein 
hinreichendes Wissen erforderlich. Und nur wer sich ebenfalls mit Sachverhalten auseinan-
dersetzt, die zunächst weniger interessant erscheinen, oder die ggf. nie vertieft betrachtet wer-
den, hat „[...] seine geistigen Kräfte sinnvoll geschult und sich zudem fachliche Optionen er-
worben“ (Felten 2001: 171). Mit diesem Wandel unserer Gesellschaft zur Wissensgesellschaft, 
d. h. einer Gesellschaft in der „[...] ein selbstbestimmtes und mündiges Handeln nur auf Grund-
lage hinreichenden Wissens [...]“ (Mandel; Hense & Kruppa 2003: 85) und dessen beständiger 
Überprüfung möglich ist, ist zugleich auch ein Wandel vom konkreten zum abstrakten Wissen 

                                                
30 Nicht jede Simulation erfordert einen Hochleistungsrechner. Allerdings können komplexe Simulatio-
nen auf einem Hochleistungsrechner entsprechend schneller und / oder detailgetreuer berechnet bzw. 
durchgeführt werden.  
31 Dass das Wissen bezüglich Simulationen sowie die hierfür erforderlichen Superrechner bisher kaum 
in der Bevölkerung angekommen sind, machen u. a. die Kommentare des Artikels „’Top 500’ der Su-
percomputer – Am schnellsten wird in China gerechnet“ (vgl. Tagesschau 2014a) deutlich. So wird in 
diesem Bericht auf die weltweit schnellsten Supercomputer eingegangen, allerdings nicht auf deren 
Relevanz für die heutige Gesellschaft, was innerhalb von nur wenigen Stunden zu vielen Kommentaren 
wie z. B. „Warum sollen wir in Deutschland für Milliarden Supercomputer hinstellen, wenn wir a) wissen, 
dass sie demnächst überholt sind und b) keine echte Verwendung dafür finden“ (Tagesschau 2014b: 2), 
„Die Frage ist doch, wozu man die überhaupt braucht. Einige werden z. B. zur Berechnung des Wetters 
oder des Klimawandels verwendet. Ansonsten gibt es doch gar keine Rechnung, auf die man so eine 
schier wahnsinnige Rechenleistung sinnvoll ansetzen könnte“ (Tagesschau 2014b: 2 f.) oder „Auch 
wenn ich die Argumente anerkenne, [...] dass Supercomputer eine Vielzahl von sinnvollen Aufgaben 
übernehmen und auch in Zukunft immer mehr übernehmen werden, werde ich das Gefühl nicht los, 
dass solche großen Rechnerverbundsysteme momentan hauptsächlich aus Prestigegründen gebaut 
werden. Ein hoher Platz in der TOP500-Liste scheint mehr wert zu sein, als die Informationen, die mittels 
solcher Rechner gewonnen werden können“ (Tagesschau 2014b: 8). Bereits diese wenigen Kommen-
tare machen deutlich, dass es wichtig erscheint, der Bevölkerung die Relevanz von Hochleistungsrech-
nern sowie den auf ihnen ausgeführten Modellen und Simulationen näher zu bringen. 
32 In der Schule existiert eine Vielzahl von verschiedenen Projekten (und außerschulischen Bildungsan-
geboten) mit welchen versucht wird, Schülerinnen und Schülern u. a. mathematisches, naturwissen-
schaftliches und technisches Wissen näher zu bringen, da gerade diese Fächer für die Bedürfnisse der 
modernen Gesellschaft relevant sind. 
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verbunden (vgl. Gill 2005: 63). Der Verlust von konkretem Wissen zeigt sich im Schulalltag 
z. B. darin, dass immer weniger Schülerinnen und Schülern bekannt ist, wie die Hard- und 
Software in einem Computer funktioniert bzw. dass sie immer seltener in der Lage sind, einen 
Computer selbst zusammenzubauen oder zu „reparieren“.33 34Allerdings verfügen sie (größ-
tenteils) über das abstrakte Wissen, z. B. die Software eines Computers zu nutzen, ohne die 
eigentlichen Prozesse zu kennen bzw. zu verstehen, die im Hintergrund ablaufen bzw. die 
erforderlich waren, um z. B. die Software zu entwickeln. Aufgrund dieses Wandels hin zur 
Wissensgesellschaft ist ein bewusster und geschulter Umgang mit Wissen und Informationen 
heute sehr viel wichtiger als noch vor einigen Jahren, da nahezu alle Bereiche (privat, öffent-
lich, beruflich) von Informations- und Kommunikationstechnik durchdrungen werden (vgl. Kuh-
len 1996: xxiii). Zudem ist der Umgang mit Wissen und Informationen heute Voraussetzung 
dafür, „erfolgreich“ am privaten, öffentlichen und beruflichen Leben teilnehmen zu können. 
Dies führt jedoch auch dazu, dass man „[...] nicht mehr alles selber wissen [kann; der Verf.], 
sondern auch nicht mehr wissen [kann; der Verf.], wen man denn fragen könnte, und oft auch 
nicht wie man damit umgehen soll“ (Kuhlen 1996: 8). In diesem Zusammenhang weist Olbertz 
darauf hin, dass im Zeitalter der Medien kaum noch Primärerfahrungen gemacht oder vermit-
telt werden: „Die Reduktion der Wirklichkeit auf Abbilder, ihre Ersatzrezeption aus den Bild-
schirmen als „Secondhand-Ware“, führt dazu, dass man alles Mögliche zu wissen glaubt, sich 
informiert fühlt, aber in Anforderungssituationen [...] keine reale Orientierung mehr hat [...]“ 
(Olbertz 2003: 33) und somit nicht mehr „richtig“ urteilen oder handeln kann. Daher ist es wich-
tig, dass in der Schule ebenso das Thema „Simulation“, ihre Entwicklung sowie die mit Simu-
lationen verbundenen Chancen und Grenzen behandelt werden. 

Auch wenn u. a. der Wissenschaftsrat bereits im Jahr 2014 „[...] von dem hohen Potenzial von 
Simulationen [...] für den Fortschritt in einer Vielzahl von wissenschaftlichen Feldern und für 
Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft überzeugt“ (Wissenschaftsrat 2014: 16) war und 
die Lehre und Ausbildung in dieser Hinsicht verbessert werden sollte, findet eine Vermittlung 
des Themas „Simulation“ in der Schule bisher jedoch nicht bzw. kaum statt. Daher verfügen 
Schülerinnen und Schüler aktuell nur über unzureichende Kenntnisse hinsichtlich Simulatio-
nen im Allgemeinen bzw. deren Chancen und Grenzen im Speziellen.  

Durch die Neuausrichtung war es zum einen das Ziel von Simulierte Welten, den Widerspruch 
zwischen der öffentlichen Sichtbarkeit und der praktischen Bedeutung von Simulationen zu 
überbrücken und zum anderen, die Signifikanz und Reichweite der Entwicklungen von Simu-
lationen zukünftigen Generationen35 zugänglich zu machen, da diese letztlich am stärksten 

                                                
33 In Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern der 8. und 9. Klassenstufe wurde z. B. auch deutlich, 
dass Tablet-Computer kaum mehr als „Computer“ wahrgenommen werden. 
34 Zum Teil berichteten Lehrende dem Autor, dass Schülerinnen und Schüler der 6. Klassenstufe an 
einem Gymnasium im Jahr 2016 Probleme hatten, einen Doppelklick auszuführen (Fehlen der motori-
schen Fähigkeit) und kein Wissen darüber vorhanden ist, um auf einer Computertastatur einen Groß-
buchstaben zu tippen.  
35 In Deutschland ist das Bildungssystem in vier Bereiche unterteilt: Den Elementarbereich (Kindergar-
ten), den Primarbereich (Grundschule), den Sekundarbereich (Sekundarstufe 1: Hauptschule, Real-
schule und Gymnasium; Sekundarstufe 2: Berufsschule, gymnasiale Oberstufe, berufliches Gymna-
sium) sowie den tertiären Bereich (Weiterbildung und Hochschulbereich) (vgl. Hinz 2002a: 38). Im Rah-
men von Simulierte Welten wurden die Formate bzw. Methoden nur im Sekundarbereich bzw. genauer 
nur an Gymnasien getestet. Dies war dem ursprünglichen Projektantrag geschuldet, der eine Umset-
zung der Formate an allen Gymnasien in Baden-Württemberg vorsah. 
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von den Auswirkungen von Simulationen betroffen sein werden.36 D. h. die Schülerinnen und 
Schüler sollten die Chancen und Risiken von Simulationen besser verstehen und diese Er-
kenntnisse auf zukünftige Situationen übertragen können bzw. die Ergebnisse von anderen 
Simulationen deuten, einordnen bzw. bewerten können. Mit anderen Worten: Die Schülerin-
nen und Schüler sollten Fachwissen erlernen und sich zugleich mit den sozialen und gesell-
schaftlichen Effekten auseinandersetzen (vgl. Pfenning 2011: 161). 

Die Fokussierung auf das Thema Simulation ermöglichte zudem eine Ausweitung auf vielfäl-
tige – auch technische – Aspekte des Hochleistungsrechnens. Außerdem eröffnet das Thema 
aufgrund seiner Vielfalt an praktischen, für die Allgemeinheit besonders relevanten Anwen-
dungen, beispielsweise Raum für eine lebendige Diskussion der Chancen und Grenzen, für 
die weitere Technikentwicklung, für Anwendungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie 
für neue Lernmethoden, wie z. B. die realitätsnahe Bearbeitung von Fragen, welche die Le-
benswelt der Schülerinnen und Schüler betreffen etc.  

Um das Thema Simulation allerdings an Schülerinnen und Schüler vermitteln zu können, 
mussten zuerst entsprechende Formate zur Vermittlung entwickelt und getestet werden. Hier-
für mussten zu Projektbeginn aktive und engagierte Lehrende gewonnen werden, die in einer 
Pilotphase bereit waren, „[...] neue Wege zu erproben und ihre Begehbarkeit zu reflektieren“ 
(Keuffer & Schmidt 2000: 62) bzw. bei der Entwicklung mitzuwirken. Dies stellte bereits eine 
erste Hürde dar, da neuen Ideen zum Unterricht oft Wiederstand oder Misstrauen entgegen-
gebracht wird, da der Status quo bzw. das aus subjektiver Sicht funktionierende „System“ bei-
behalten werden soll.37 Glücklicherweise konnten zwei Lehrende am Schelztor-Gymnasium 
in Esslingen und ein Lehrer am Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe für das Vorhaben ge-
wonnen werden. Zusätzlich zu diesen beiden sehr involvierten Modellschulen wurde im Schul-
jahr 2013 / 2014 von zwei Lehrern ein Seminarkurs am Robert-Bosch-Gymnasium in Ger-
lingen durchgeführt. Am Gymnasium Neureut in Karlsruhe / Neureut wurden außerdem 
ebenfalls die entwickelten Formate im Unterricht erprobt, allerdings ohne direkte Begleitung 
vom Projektteam.  

Im Rahmen der Neuausrichtung wurde ebenfalls ein dreistufiges Konzept für die Ansprache 
von Schülerinnen und Schüler entwickelt, welches im nachfolgenden Kapitel (vgl. Kapitel 2.3) 
vorgestellt wird.  

                                                
36 Die Beschäftigung und Heranführung an das Themenfeld der Informatik (welches den Hintergrund 
von Simulationen darstellt) stellt ebenso einen wichtigen Aspekt dar, um u. a. dem Mangel an Informatik-
Fachleuten entgegen zu treten und um nicht den Anschluss als IT-Standort zu verpassen. Zwar wurden 
„[...] Anfang der 1870er- und 1980er-Jahre einige Inhalte der Informatik in die schulische[n; der Verf.] 
und universitäre[n; der Verf.] Lehrpläne eingeführt [...]“ (Heise 2013: o. S.), allerdings haben diese Be-
mühungen in vielen Ländern wieder nachgelassen oder wurden teilweise sogar rückgängig gemacht. 
So empfiehlt die Assosication for Computing Machinery (ACM) beispielsweise, im Unterricht nicht nur 
Fähigkeiten zu vermitteln, „[...] sondern auch die “Grundsätze und Techniken ihres effektiven und ethi-
schen Einsatzes der Informationstechnik““ (Heise 2013: o. S.). Die Beschäftigung und Heranführung an 
das Themenfeld der Informatik stand allerdings weder im Projekt Simulierte Welten noch im Rahmen 
der vorliegenden Promotion im Mittelpunkt. 
37 Daher kann die Geschichte des Lehrens als eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung angesehen 
werden, „[...] ein Zeugnis für die fortwährende Konzentration der Lehrpersonen auf das, „was funktio-
niert“ – trotz einer Vielzahl an Erkenntnissen, welche die Lehrpersonen dazu drängen, andere Wege zu 
gehen“ (Hattie 2013: 5). 
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2.3 Ansprache auf drei Wissensebenen 
Um die Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien in Baden-Württemberg anzusprechen, 
wurden drei verschiedene Ebenen konzipiert, die unterschiedliche Wissenstiefen aufweisen 
(vgl. Abbildung 1). Diese Ebenen beinhalten wiederum jeweils verschiede Vermittlungsfor-
mate. 

2.3.1 Breitenwissen 

Auf der Ebene des Breitenwissens soll den Schülerinnen und Schülern (ab der Klassenstufe 7 
an Gymnasien) ein Grundwissen rund um das Thema „Simulation“ vermittelt werden. Inhalt ist 
die Anwendungssicht, also das „was“ und nicht das „wie“ des Themas. Das Ziel ist die Ver-
mittlung einer Übersicht über die Reichweite der Entwicklungen sowie über die mit Simulatio-
nen einhergehenden Chancen und Grenzen. Dies geschieht beispielsweise über (Abend-)Vor-
träge oder des Energiespiels „Energetik“38. 

2.3.2 Exemplarischen Wissen 

Auf der Ebene des exemplarischen Lernens erhalten Schülergruppen an Gymnasien über Sci-
ence AGs, Unterrichtseinheiten und Seminarkurse die Gelegenheit, mehr über das Thema zu 
erfahren bzw. auch an eigenen kleinen Projekten praktische Erfahrungen mit dem Thema zu 
sammeln. Es handelt sich somit um eine Mischung aus „was“ und „wie“. Diese zweite Ebene 
richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse an Gymnasien, bei denen Kompe-
tenzen für einfache Programmiertätigkeiten vorausgesetzt werden können. 

2.3.3 Tiefenwissens 

Auf der Ebene des Tiefenwissens erlernen ausgewählte Schülerinnen und Schülern der gym-
nasialen Oberstufe mit Informatikschwerpunkt vertieftes methodisches Wissen. Dies erfolgt 
über Förderstipendien, bei welchen die Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse an den be-
teiligten Rechenzentren eine überwiegend aktive Rolle übernehmen und (betreute) Projekte 
aus dem Bereich der Simulation und des Hochleistungsrechnens durchführen. Zudem finden 
(Lehrer-)Fortbildungen statt, um ebenso die Lehrerinnen und Lehrer an das Thema Simulation 
und Modellierung heranzuführen bzw. sie zu begeistern. 

 

Im Rahmen von Simulierte Welten wurde versucht, die in Abbildung 1 illustrierten Formate auf 
den verschiedenen Ebenen parallel an den Modellschulen umzusetzen. Allerdings sind die 
Ebenen zeitlich gestaffelt, so dass die auf Breitenwirkung ausgerichteten Maßnahmen als Aus-
gangspunkt für die Rekrutierung der besonders interessierten Gruppen von Schülerinnen und 
Schüler dienen. Dies ist sinnvoll, da für die Generierung von Tiefenwissen zuerst Breitenwis-
sen bzw. Oberflächenwissen erforderlich ist (vgl. Hattie 2013: 36). 

                                                
38 www.energiespiel.de  
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Abbildung 1: Wissensebenen inkl. Vermittlungsformate im Projekt Simulierte Welten 

(eigene Darstellung) 

Zusätzlich wurden sogenannte HPC-Ambassadors ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich 
um engagierte Lehrerinnen und Lehrer an den Modellschulen, welche als „Botschafter“ von 
Simulierte Welten fungieren und Kolleginnen und Kollegen von den Aktivitäten berichten, aber 
auch Hilfestellung bei der Umsetzung geben können.39 Dies ermöglicht, respektive fördert den 
Austausch mit und zwischen Lehrenden über eigene Erfahrungen und Erlebnisse, welche 
dann in die eigene Lehrtätigkeit einfließen können. Ohne die HPC-Ambassadors bzw. das 
Fachwissen der Lehrenden wäre es zudem nicht möglich gewesen, die Formate an die Schul-
welt anzupassen und zielgruppenspezifisch auszugestalten. 

2.4 Untersuchte Formate der Wissensvermittlung 
Wie aus Abbildung 1 sowie Tabelle 2 ersichtlich wird, beinhalten die drei verschiedenen Ebe-
nen insgesamt sieben Formate, welche im Rahmen des Projekts Simulierte Welten entwickelt 
bzw. im Falle des Energiespiels „Energetika“ weiterentwickelt und durchgeführt wurden.  

Zwar wäre eine Untersuchung aller im Projekt Simulierte Welten umgesetzten Formate inte-
ressant bzw. wünschenswert gewesen, jedoch stellte sich heraus, dass sich nicht alle der ent-
wickelten Formate in gleichem Maße für eine Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit eigne-
ten. So sollten die entwickelten Formate für eine aussagenkräftigere Untersuchung im Rah-
men dieser Arbeit vier Anforderungen erfüllen: 

1. Häufigkeit der Durchführung: Die Formate sollten mehrfach durchgeführt werden, 
um valide(re) Untersuchungsergebnisse zu erhalten. Eine Herausforderung war hier 
zum einen die Suche nach kooperativen Modellschulen bzw. Lehrerinnen und Lehrern, 

                                                
39 Die als HPC-Ambassadors tätigen Lehrenden wurden in Absprache mit dem Regierungspräsidium 
Stuttgart und Karlsruhe an das HLRS sowie das SCC teilabgeordnet (1,5 Deputatsstunden). Die daraus 
resultierenden Kosten wurden aus Projektmitteln übernommen. 
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da zu Beginn kaum Lehrende Interesse an dem Projekt bekundeten bzw. nicht auf 
entsprechende Anfragen reagierten. Zum anderen wurden die in Simulierte Welten ent-
wickelten Formate nicht automatisch an allen (Modell-)Schulen durchgeführt, sondern 
jede (Modell-)Schule konnte selbst entscheiden, welches Format sie umsetzen wollte. 
Außerdem war vor der Untersuchung nicht klar, wann bzw. wie häufig das jeweilige 
Format von den (Modell-)Schule umgesetzt werden würde. Dementsprechend war 
vorab nicht bekannt, ob eine mehrfache Untersuchung möglich sein wird. 

2. Kooperation mit Lehrenden: Eine Zusammenarbeit mit den betreuenden Lehrenden 
sollte möglich sein. Diese entwickelt sich zwar langsam, respektive über einen länge-
ren Zeitraum, es ist jedoch bereits zu Beginn hilfreich, wenn eine positive Verbindung 
zu den Lehrerinnen und Lehrern existiert. Um die Kooperation weiter auszubauen ist 
es des Weiteren erforderlich, ebenso auf die Wünsche, „Ängste“ etc. der Lehrenden 
einzugehen. Zugleich müssen die Lehrenden bereit sein, eine externe Person (den 
Autor) zu ihrem Unterricht zuzulassen und sich in regelmäßigen Abständen mit ihm 
auszutauschen. Dies hat u. a. zur Folge, dass ebenso Vorschläge oder Ideen für die 
weitere Umsetzung von Seiten der externen Person eingebracht werden, die wiederum 
von den Lehrenden umgesetzt werden sollten.   
Allerdings kann eine solche Kooperation nicht erzwungen werden, was im durchge-
führten Projekt teilweise auch deutlich wurde. In einem solchen Fall muss versucht 
werden, zusammen mit den Lehrenden einen Kompromiss zu finden, welcher für beide 
Seiten zufriedenstellend ist. 

3. Vor und Nachbefragung im Unterricht: Im Rahmen der Erprobung der Formate sollte 
zu Beginn jeweils eine Vor- sowie eine Nachbefragung der Schülerinnen und Schüler 
durchgeführt werden (t0 und t1). Die Vor- und Nachbefragung hängt ebenfalls mit der 
Kooperation der Lehrenden zusammen, da diese die Befragung in ihrem Unterricht 
erlauben müssen.  

4. Räumliche Nähe: Idealerweise sollten sich die (Modell-)Schulen im Regierungsbezirk 
Stuttgart befinden, um eine regelmäßige Teilnahme des Autors zu ermöglichen. 

Unter Berücksichtigung dieser vier Anforderungen fiel die Wahl auf die Untersuchung der Sci-
ence AGs sowie der Seminarkurse auf der Ebene des exemplarischen Lernens (vgl. Tabelle 
2), da diese beiden Formate die Anforderungen erfüllten.40 Auf den ersten Blick hätte sich zwar 
ebenso die nähere Betrachtung des Formats „Integration in den Unterricht“41 angeboten, da 
diese an drei Schulen umgesetzt wurde. Allerdings handelte es sich dabei nur um wenige 
Unterrichtsstunden (z. B. im ITG-Unterricht) im normalen Unterrichtscurriculum, wo u. a. aus 
Zeitgründen keine Vor- und Nachbefragung hätte durchgeführt werden können.  

Nachfolgend wird daher ausschließlich das Format der Science AG (vgl. Kapitel 2.4.1) sowie 
das Format des Seminarkurses (vgl. Kapitel 2.4.2) skizziert, da diese die Basis für die Unter-
suchung darstellen. Die anderen Formate werden an dieser Stelle nicht weiter vorgestellt, son-
dern es wird auf die vom Projektteam publizierte Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer 

                                                
40 Im Rahmen der Science AGs sowie der Seminarkurse konnten den Schülerinnen und Schülern hin-
sichtlich der Gestaltung des Lernortes, den Lernmaterialien, der Auswahl der Themen etc. zudem mehr 
Freiraum eingeräumte werden als im normalen Unterricht, wo sie meist kaum einbezogen beziehungs-
weise „[...] nach wie vor als passive Objekte wahrgenommen [werden; der Verf.], die in einer vorgege-
benen Struktur selbst aktiv werden sollen“ (acatech 2011: 105). 
41 Dabei handelte es sich beispielsweise um vom Team durchgeführte Doppelstunden zum Thema „Si-
mulation“ an den Schulen. 
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„Simulierte Welten. Unterrichtsbausteine zum Thema Simulation für den Unterricht in den Fä-
chern NWT, Mathematik und Informatik“ verwiesen (vgl. Barwind et al. 2015b), in der die For-
mate detailliert vorgestellt werden. 

Wissens-
ebene Formate 

Schule 
Schelztor-

Gymnasium, 
Esslingen 

Bismarck-
Gymnasium, 

Karlsruhe 

Robert-Bosch-
Gymnasium, 

Gerlingen 

Gymnasium 
Neureut, 
Neureut 

Breiten-
wissen 

(Abend-)Vor-
träge 

1x  
2011 / 2012 

1x  
2012 / 2013 

1x  
2012 / 2013 

1x  
2013 / 2014 

Energiespiel # #   

Exem- 
plarisches 
Wissen 

Integration in 
den Unterricht # #  # 

Science AGs 

4x  
2012 / 2013, 

2013 / 2014 & 
2014 / 2015 
2015 / 2016 

   

Seminarkurse 1x  
2014 / 2015  1x  

2013 / 2014  

Tiefen-
wissen 

Förder- 
stipendien 

Raum Karlsruhe: seit dem Schuljahr 2012 / 2013 jährlich 
Raum Stuttgart: seit dem Schuljahr 2016 / 2017 jährlich 

Fortbildungen 
für Lehrerinnen 
und Lehrer 

Seit 2013 regelmäßige Fortbildungen in den vier  
Regierungspräsidien Baden-Württembergs  

(Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen) 
(Teilweise wurden die Formate mehrfach durchgeführt (z. B. 1x oder 2x). An manchen Schulen fand 
hingegen eine Umsetzung ohne eine genaue Angabe der Häufigkeit und des Schuljahrs statt (#)). 

Tabelle 2: An den Modellschulen umgesetzte Formate  
(Stand: Sommer 2016) 

2.4.1 Science AG 

Nach dem Motto: „Nicht was Schülerinnen und Schüler hören, sondern was sie erfahren, prägt 
ihre Haltung“ (Fend 2008a: 77) wurde am Schelztor-Gymnasium in Esslingen im Schuljahr 
2012 / 2013 die Science AG ins Leben gerufen (vgl. Esslinger Zeitung 2012: 11). Betreut wurde 
die AG von zwei Lehrkräften, welche bereits im Vorfeld an der Fokusgruppe für Lehrkräfte (vgl. 
Kapitel 2.1.3) im Rahmen der Neuausrichtung des Projekts teilgenommen hatten. 

Bei der Science AG handelt es sich um eine Arbeitsgemeinschaft (AG) von Schülerinnen und 
Schülern der 9. und 10. Klassenstufe, die sich über ein Schuljahr hinweg in kleinen Teams in 
eine selbstgewählte Fragestellung aus dem Themenbereich der „Simulation“ einarbeiten und 
einmal pro Schuljahr einen (externen) Experten zu einem sogenannten Science Café an die 
Schule einladen. Im Rahmen des Science Cafés, welches die Schülerinnen und Schüler selbst 
planen, vorbereiten und moderieren müssen, stellen sie ihre Ergebnisse vor und diskutieren 
(in einer lockeren Café-Atmosphäre42) mit dem Experten die Fragen, die für sie persönlich von 

                                                
42 Eine lockere Atmosphäre gilt laut Helmke 2010 als besonders lernförderlich (vgl. Helmke 2010: 225). 
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Interesse sind. Während des Schuljahrs fungiert der (externe) Experte bzw. die Expertin43 als 
Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler. 

Bei der Science AG kommt ein sogenanntes „situiertes Lernen“ zur Anwendung, d. h. den 
Lernenden wurden Situationen angeboten, in welchen eigene Konstruktionsleistungen mög-
lich werden und sie zugleich kontextgebunden lernen können. Das situierte Lernen ist durch 
fünf Merkmale gekennzeichnet (vgl. Unger 2010: 19): 

1. Der Ausgangspunkt eines Lernprozesses stellt ein interessantes und intrinsisch moti-
vierendes Problem dar.  

2. Es handelt sich um ein authentisches Problem und / oder eine lebensnahe Situation. 
3. Die Problemstellungen sollten aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert werden, um 

eine flexible Anwendung des Wissens zu fördern. 
4. Die Problemlösungsvorgänge sollten beschrieben und reflektiert werden, um die Abs-

traktion des Wissens zu fördern. 
5. Das Lernen sollte im sozialen Austausch, d. h. in Gruppen von Schülerinnen und Schü-

lern, aber auch im gemeinsamen Lernen von Schülerinnen und Schülern (Laien) sowie 
Experten stattfinden. 

Somit sollen Wissen und Fähigkeiten beim situierten Lernen anhand von authentischen Prob-
lemen erlernt werden. 

Die Vorgehensweise innerhalb der Science AGs kann grob in drei Phasen aufgeteilt werden:  

- Phase I: Zum Einstieg erhalten die Schülerinnen und Schüler von den Lehrenden ei-
nen ersten Einblick in das Thema „Simulation“ (Einstieg). Dies kann beispielsweise 
über einen spannenden Vortrag, einen Filmausschnitt oder ähnliches bewerkstelligt 
werden. Des Weiteren lernen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler verschie-
dene Themen kennen, die mit Simulationen zu tun haben. Anschließend entscheiden 
sich die Schülerinnen und Schüler für ein gemeinsames Thema oder bearbeiten ein 
Thema in Kleingruppen aus verschiedenen Perspektiven. In der ersten Phase kann 
ebenso eine Exkursion zu einem Rechenzentrum wie dem Höchstleistungsrechenzent-
rum Stuttgart oder dem Steinbuch Centre for Computing stattfinden. 

- Phase II: Anschließend arbeiten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihr 
Thema ein (Erarbeitung). Dabei werden sie, wenn möglich, von einem (externen) Ex-
perten betreut und begleitet werden. Unterstützt und beraten werden sie von den Lehr-
kräften, die an der Schule die AG betreuen.  

- Phase III: Die letzte Phase (Schluss) gilt der Planung und Durchführung eines „Sci-
ence Cafés“. Hierzu lädt ein Team ihren Ansprechpartner bzw. Experten in die Schule 
ein, stellt das Gruppenthema einer interessierten Öffentlichkeit vor und diskutiert die-
ses in lockerer (Café-)Atmosphäre. 

So erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Science AG Wissen zum 
Thema Simulation und prüfen selbiges, indem sie beispielsweise beim Science Café Fragen 
an den jeweiligen Experten stellen, was nachhaltiger ist als alleiniges zuhören. Außerdem er-

                                                
43 Da es sich in diesem Fall um ein Projekt des Höchstleistungsrechenzentrums (HLRS) der Universität 
Stuttgart und dem Steinbuch Centre for Computing (SCC) am Karlsruher Institut für Technologie han-
delte, wurden Projektmitarbeiter beider Einrichtungen angefragt, ob sie den Schülern als Experte zur 
Verfügung stehen könnten. 
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werben die Schülerinnen und Schüler umfangreiche Kommunikationskompetenzen (z. B. For-
mulierung von E-Mails an `Fachautoritäten´, Herstellen von Kontakten oder Terminabspra-
chen) und Organisationskompetenzen (inhaltliche Planung des Science Cafés, Organisation 
der technischen Ausstattung, Versand von Einladungen, Geschenke für die Gäste etc.). Im 
Zentrum dieser erforschenden Lernform (Inquiry-Based Science Education, ISBE) steht somit 
die Aktivität der Lernenden, nicht die Vermittlung durch die Lehrperson. Beim ISBE gehen die 
Schülerinnen und Schüler nach Höttecke „[...] von (selbst) gestellten naturwissenschaftlichen 
Fragen oder Problemen aus. Sie explorieren Probleme oder Problembereiche, entwickeln und 
planen auf dieser Basis eigene Untersuchungen, führen Beobachtungen und Experimente 
durch, stellen Messergebnisse sachgerecht dar, analysieren und diskutieren sie und erschlie-
ßen weitere Informationsquellen. Sie erklären Phänomene und lösen Probleme im Lichte be-
reits bekannten Wissens und selbst generierter Evidenz. Sie treffen begründete Vorhersagen 
und kommunizieren über ihre oft unterschiedlichen Vorgehensweisen und Resultate. Sie ge-
nerieren und präzisieren neue Fragen oder Probleme, die weiteres forschend- entdeckendes 
Lernen motivieren“ (Höttecke 2010: 5). Nach Renn und Pfenning wird dieser Ansatz in den 
meisten Publikationen zu Lernmethoden bzw. deren Autoren bevorzugt (vgl. Renn & Pfenning 
2011: 120). 

Dadurch, dass die Lernenden den Experten Fragen stellen, die sie persönlich interessieren, 
können die Lehrerinnen und Lehrer ebenfalls einen Mehrwert ziehen. So können sie dadurch 
beispielsweise auf mögliche Defizite, Probleme oder Fragestellungen hingewiesen werden, 
die für die Schülerinnen und Schüler besonders relevant sind und bisher z. B. nicht im eigenen 
Fokus lagen (vgl. Helmke 2003: 216). 

2.4.2 Seminarkurs 

Bei einem Seminarkurs an Gymnasien in Baden-Württemberg handelt es sich um eine freiwil-
lige Zusatzleistung die ausschließlich in der 11. Klassenstufe erbracht werden kann. Hinsicht-
lich der Anrechnung bestehen für die Schülerinnen und Schüler verschiedene Möglichkeiten 
(vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2014b: 16): Er kann nicht 
angerechnet werden, d. h. die Note für den Seminarkurs erscheint zwar im Abiturzeugnis, al-
lerdings geht sie nicht in die Abiturnote ein. Alternativ kann der Seminarkurs anstelle von zwei 
Kursen berücksichtigt werden. Für die meisten Schülerinnen und Schüler ist der Seminarkurs 
(laut Auskunft von Lehrenden) jedoch attraktiv, da er anstelle des fünften (mündlichen) Prü-
fungsfaches angerechnet werden kann. Außerdem wird im Seminarkurs nicht nur viel inhaltli-
ches Wissen zu einem festgelegten Themenbereich erarbeitet, sondern ebenso viel methodi-
sches Wissen, das für das spätere Studium hilfreich sein kann. „Unterrichtet“ wird der Semi-
narkurs über die Zeitdauer von einem Schuljahr, bei drei Unterrichtsstunden pro Woche. „Ziel 
ist, dass die Schülerinnen und Schüler ein Thema allein oder in Gruppen eine Seminararbeit 
selbständig erarbeiten und präsentieren“ (Landesbildungsserver Baden-Württemberg 
2013: o. S.). 

Im Seminarkurs sollen die Schülerinnen und Schüler aus dem Seminarkursthema eigenstän-
dig einen Aspekt auszuwählen und diesen dann selbstständig bearbeiten. Ergebnis dieser Be-
mühungen ist eine Seminararbeit, welche etwa 30 Seiten umfasst und die Ergebnisse der je-
weiligen Fragestellung dokumentiert. Dabei kann ein Thema von mehreren Schülerinnen und 
Schülern behandelt werden, allerdings nach verschiedenen Aspekten oder Perspektiven. In 
einem solchen Fall muss zudem deutlich werden, wer welche Teile der Arbeit verfasst hat. 
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Zudem findet gegen Ende des Schuljahres ein Kolloquium statt, welches ähnlich wie die Prä-
sentationsprüfung beim mündlichen Abitur abläuft. Dort referiert die Prüfungskandidatin bzw. 
der Prüfungskandidat zunächst zehn Minuten über das Thema der Seminararbeit bzw. über 
Teilaspekte daraus und wird daran anschließend in einem Prüfgespräch zur Präsentation, dem 
Gesamtthema und dem (methodischen) Vorgehen befragt. 

Wie bereits beschrieben, kann durch einen Seminarkurs eine mündliche Abiturprüfung ersetzt 
werden. Dabei kommt es jedoch immer darauf an, welche fachlichen Hintergrund die Lehrerin 
bzw. der Lehrer hat: Wird ein Seminarkurs beispielsweise von einem Lehrer mit gesellschafts-
wissenschaftlichem Hintergrund angeboten, kann nur eine gesellschaftswissenschaftliche 
mündliche Prüfung substituiert werden. Wird der Seminarkurs hingegen von einer Lehrerin 
oder einem Lehrer mit einer naturwissenschaftlich-technisch-informationstechnologischen 
Ausrichtung offeriert, kann nur eine solche mündliche Abiturprüfung ersetzt werden. Da sich 
nach Auskunft der Lehrenden an den Modellschulen allerdings mehr Schülerinnen und Schü-
ler für gesellschaftswissenschaftliche als für naturwissenschaftlich-technisch-informations-
technologische Themen interessieren, werden Seminarkurse meist von zwei Lehrenden an-
geboten, um z. B. sowohl gesellschaftswissenschaftliche als auch naturwissenschaftlich-tech-
nisch-informationstechnologische Aspekte aufzunehmen. Dadurch wird ermöglicht, dass die 
Schülerinnen und Schüler den Seminarkurs entweder als gesellschaftswissenschaftliche oder 
als naturwissenschaftlich-technisch-informationstechnologische mündliche Abiturprüfung an-
rechnen lassen können. Zugleich birgt dies den Vorteil, dass dadurch die Teilnehmerzahl er-
höht werden kann und so u. U. erst ein Seminarkurs ermöglicht wird. 

Allerdings ist – laut Aussage der betreuenden Lehrenden – das Seminarkursthema (z. B. „Si-
mulierte Welten“) für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weniger von Bedeutung. Es sollte 
sich dennoch um ein Thema handeln, mit dem die Schülerinnen und Schüler sich gerne be-
schäftigen. Dieses Grundinteresse ist wichtig, da sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Seminarkurses über ein Schuljahr hinweg mit diesem Thema auseinandersetzen und da-
ran u. a. die Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens erlernen.  

Inhaltlich geben die Seminarkursleiter bei den Sitzungen des Seminarkurses keinen Input zum 
Thema des Seminarkurses (z. B. „Simulation“). Die Aufgabe der Seminarkursleiterinnen 
und -leiter ist vielmehr die methodische Schulung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dazu 
gehört es, den Schülerinnen und Schüler die Fähigkeiten zu vermitteln, ihr selbst gewähltes 
Thema selbständig zu recherchieren, wissenschaftlich zu arbeiten, eine Dokumentation nach 
wissenschaftlichen Standards zu verfassen und beim Kolloquium eine gute Präsentation zu 
halten. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler ebenso viel Praktisches erproben. So muss 
z. B. nicht nur Literatur gesichtet und daraus die Abschlussdokumentation erstellt werden, son-
dern es soll nach Möglichkeit empirisch gearbeitet werden. Darunter fallen z. B. Gespräche 
mit Wissenschaftlern bzw. Expertinnen und Experten und deren Auswertung oder Umfragen. 

Grundsätzlich muss ferner angemerkt werden, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Seminarkurses nicht nur mit „ihrem“ Thema vertraut machen, sondern, dass es für die 
Leiter ebenso erforderlich ist, sich zum einen in das Oberthema (im vorliegenden Fall in das 
Thema. „Simulation“ oder „Big Data“), aber zum anderen insbesondere in die Unterthemen der 
Schülerinnen und Schüler einzuarbeiten, welche zum Teil sehr speziell sein können. Dies ist 
u. a. erforderlich, da die Seminarkursleiter die Lernenden betreuen und deren Seminararbeiten 
bewerten müssen.   



2. Das Projekt Simulierte Welten 

 28 

2.5 Ziele im Rahmen von Simulierte Welten 
Hinsichtlich der Ziele im Rahmen des Projekts Simulierte Welten kann zwischen den Projekt-
zielen (vgl. Kapitel 2.5.1) sowie den Lernzielen (vgl. Kapitel 2.5.2) unterschieden werden.  

2.5.1 Projektziele 

Bei den Projektzielen kann die Frage gestellt werden, ob durch Simulierte Welten eher eine 
Talentförderung oder eine Förderung des (Technik-)Interesses erreicht werden soll? 

Nach der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) beinhaltet die Talentför-
derung eine beständige und intensive Betreuung von begabten Schülerinnen und Schülern, 
im Rahmen derer diese angeleitet, gefördert und gleichzeitig gefordert werden (vgl. acatech 
2011: 8). Eine Steigerung des (Technik-)Interesses kann beispielsweise durch Modellprojekte 
(wie Simulierte Welten) initiiert und durch Anschlussprojekte weiter vorangetrieben werden. 
Ziel der Förderung des (Technik-)Interesses ist hingegen, dass sich u. a. die Schülerinnen und 
Schüler selbstständig „[...] in der wissenschaftlich-technischen Welt zurechtfinden können und 
dieser aufgeschlossen gegenüberstehen“ (acatech 2011: 8). Aber beispielsweise auch, dass 
sie lernen, sich kritisch mit Technologien auseinanderzusetzen, die Anwendung von Techno-
logien oder das Zustandekommen von Daten oder Ergebnissen hinterfragen und sich bewusst-
machen, welchen Beitrag Technik zum Wohlstand beitragen kann. Dies kann ebenso als indi-
viduelle Technikmündigkeit, d. h. dem Erlernen des Umgangs mit Technik, den technischen, 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhängen sowie den Chancen und 
Risiken neuer Technologien bezeichnet werden (vgl. acatech 2011: 102). Sie trägt außerdem 
zu einer höheren gesellschaftlichen Akzeptanz bei, was sich wiederum positiv auf die Nach-
wuchsförderung auswirken kann. Zu beachten ist allerdings, dass die Schülerinnen und Schü-
ler nicht gezwungen werden sollten, sich mit Technik auseinander zu setzen. Vielmehr geht 
es darum „[...] ihnen die Chance anzubieten, sich dem Thema offen zu nähern“ (acatech 
2011: 94). 

Bezogen auf das Projekt Simulierte Welten bedeutet dies, dass hier sowohl eine Talentförde-
rung als auch eine Förderung des (Technik-)Interesses Anwendung stattfand. So lag der Fo-
kus der ersten beiden Ebenen (Breitenwissen und exemplarisches Wissen) eher auf einer 
Förderung des Interesses hinsichtlich des Themas „Simulation“ während auf der höchsten 
Ebene (Tiefenwissen) die Talentförderung (über Förderstipendien an den beiden beteiligten 
Rechenzentren) im Mittelpunkt stand (vgl. Abbildung 1).  

Da im Rahmen dieser Arbeit mit der Science AG sowie dem Seminarkurs ausschließlich zwei 
Formate der Ebene des exemplarischen Lernens untersucht wurden, wurde an dieser Stelle 
vornehmlich die Interessenförderung betrachtet. 

2.5.2 Lernziele 

Aus der Talentförderung und der Förderung des (Technik-)Interesses im Rahmen von Simu-
lierte Welten wurden die zwei folgenden Lernziele abgeleitet:  

1. Im Zuge des primären Lernziels kann zwischen drei Motiven unterschieden werden:  
1.1. Da Simulationen zum einen eine Möglichkeit für autonome, kompetente und 

gesellschaftlich wichtige Entscheidungen bereitstellen, sollten die Schülerinnen 



2. Das Projekt Simulierte Welten 

 29 

und Schüler dahingehend weitergebildet werden, dass sie die Existenz von Si-
mulationen erkennen und verstehen, wie Simulationen funktionieren (affektives 
Motiv).  

1.2. Zum anderen besitzen Simulationen einen besonderen Wert, da sie – anstelle 
von Versuch und Irrtum – den Grundwert der Antizipation zum neuen Lernpfad 
in einer komplexen und vernetzten Gesellschaft erheben (wertbezogenes Mo-
tiv). 

1.3. Außerdem werden durch die Entwicklung sowie den Einsatz von Simulationen 
kognitive Fähigkeiten wie logisches Denkvermögen und Denken in Alternativen 
geschult (kognitives Motiv), was den Schülerinnen und Schülern wiederum da-
bei helfen soll, die Bedeutung von Simulationen im Alltag besser einschätzen 
und ihre Chancen und Risiken aufgrund fundierten Grundwissens besser be-
werten zu können. 

2. Sekundäres Lernziel von Simulierte Welten ist es, die Teamfähigkeit, die Selbständig-
keit und das planerische Handeln der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Hierzu ge-
hört beispielsweise auch das Programmieren, denn die Fähigkeit, Maschinen und 
Rechner zu steuern und zu kontrollieren wird in der heutigen, von Computern durch-
drungenen Zeit immer wichtiger. 

Um die beiden angeführten Lernziele zu erreichen, sollten die in Abbildung 1 dargestellten und 
entwickelten Formate im Hinblick auf die Themen „Simulation“ bzw. „Big Data“ so gestaltet 
und aufbereitet werden, dass den Schülerinnen und Schülern die Auseinandersetzung mit die-
sen Themen Freude bereitet, diese von ihnen als persönlich bedeutsam und interessant wahr-
genommen werden und sie im Idealfall zugleich angeregt werden, sich zukünftig weiter damit 
zu beschäftigen. Hierfür war die Befriedigung des affektiven (dies beinhaltet die Befriedigung 
der sogenannten basic needs nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit), 
des wertbezogenen und des kognitiven Motivs der Schülerinnen und Schüler erforderlich (vgl. 
Kapitel 5.3.2). 

Eine der Herausforderungen bei der Erreichung der Lernziele war es, ein situationales bzw. 
individuelles Interesse44 für das Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ bei den Schülerinnen und 
Schülern zu wecken, denn dieses war vor der Teilnahme an der Science AG bzw. dem Semi-
narkurs nur rudimentär bzw. nicht vorhanden – was u. a. auch darin begründet lag, dass die 
Lernenden zuvor wenig oder nur unbewusst von dem Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ 
wussten. Um ein Interesse bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu wecken, musste je-
doch im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Thema („Simulation“ bzw. „Big Data“) de-
ren affektives, wertbezogenes und kognitives Motiv zumindest teilweise befriedigt werden. Am 
Ende der jeweiligen Veranstaltung (Science AG und / oder Seminarkurs) sollte die Teilnahme 
bzw. Beschäftigung mit dem Thema bei den Schülerinnen und Schülern möglichst „positive 
Spuren hinterlassen haben“ bzw. es soll sich ein hohes situationales bzw. im Idealfall ein indi-
viduelles, d. h. ein in der Persönlichkeit des Individuums verankertes Interesses entwickelt 
haben. 

                                                
44 Bei einem situationalen Interesse handelt es sich um ein Interesse, welches in einer aktuellen Situa-
tion entsteht. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei einem individuellen Interesse um ein Zeit- und 
situationsübergreifendes Interesse, welches (langfristig) in der Persönlichkeit der Person verankert wird 
bzw. ist (vgl. Kapitel 5.3.2). 
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Eine weitere Herausforderung lag darin, dass die Schülerinnen und Schüler u. a. unterschied-
liches Vorwissen und verschiedene Sachinteressen etc. mitbrachten. Daher konnte nicht da-
von ausgegangen werden, dass die Teilnahme an der Science AG und / oder des Seminar-
kurses bei den Schülerinnen und Schülern auf gleiche Weise das Interesse fördern würde. 

Aus diesen Herausforderungen sowie der in Kapitel 5 vorgestellten theoretischen Basis resul-
tierten die in Kapitel 6 skizzierten Forschungsfragen (F1 bis F5). Bevor diese vorgestellt wer-
den, wird in Kapitel 3 zuerst ein Grundverständnis für das Thema „Simulation“ vermittelt bzw. 
erläutert, warum dieses Thema (aus Sicht von Simulierte Welten) für Schülerinnen und Schü-
lern eine hohe Relevanz besitzt. 
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3 Relevanz des Themas „Simulation“  
Wie bereits in Kapitel 2.5 angeführt, war es das Ziel des Projekts Simulierte Welten, Schüle-
rinnen und Schüler dahingehend weiterzubilden, dass sie die Existenz von Simulationen er-
kennen sowie verstehen, wie diese funktionieren. Außerdem sollten die Schülerinnen und 
Schüler die Bedeutung von Simulationen im Alltag besser einschätzen und deren Chancen 
und Grenzen aufgrund fundierten Wissens besser bewerten können.45 Dies ist besonders 
wichtig, da viele Entscheidungen auf den Ergebnissen von Simulationen beruhen, diese (so-
wie das Hochleistungsrechnen) zunehmend an Bedeutung gewinnen und nahezu all unsere 
Lebensbereiche (indirekt) berühren (vgl. Wissenschaftsrat 2014: 5). Der Kontakt mit diesem 
Thema sollte für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrenden über die in Abbildung 1 
sowie Kapitel 2.3 dargestellten Ebenen und Formate (vgl. Kapitel 2.4) erfolgen. Es war hinge-
gen nicht Ziel des Projekts, Schülerinnen und Schüler für ein Informatikstudium zu begeistern 
oder ein vordefiniertes Wissen zu vermitteln und dieses z. B. mit Hilfe von Klassenarbeiten 
abzufragen.  

Um ein Grundverständnis für Simulationen zu vermitteln, wird im Folgenden zunächst näher 
auf Simulationen im Allgemeinen (vgl. Kapitel 3.1), die aus ihrer Anwendung resultierenden 
Vorteile (vgl. Kapitel 3.2) sowie ihre Grenzen (vgl. Kapitel 3.3) eingegangen. Dem Anhang 
(Kapitel 12.1) können weiterführende Informationen zu ihrem Aufbau (vgl. Kapitel 12.1.1) so-
wie ihre Anwendung (vgl. Kapitel 12.1.2) entnommen werden. 

3.1 Herleitung und Definition 
Simulation leitet sich aus dem lateinischen simulatio ab und bedeutet „Vorspiegelung“ (vgl. 
Duden 2013: o. S.).46 Sehr weit gefasst kann unter einer Simulation denken verstanden wer-
den oder aber nach Freud „[...] ein probeweises Handeln mit kleinen Energiemengen, ähnlich 
wie die Verschiebungen kleiner Figuren auf der Landkarte, ehe der Feldherr seine Truppen-
massen in Bewegung setzt“ (Freud 1933: o. S.). Es handelt sich demnach bei Simulationen 
um eine Art Gedankenexperiment (was wäre, wenn ...) bzw. um die Formalisierung einer The-
orie. Eine Simulation stellt allerdings keine Erklärungen und keine Prüfung einer Theorie dar, 

                                                
45 Im Entwurf des Bildungsplans 2016 für allgemein bildende Schulen in Baden-Württemberg ist für den 
Mathematikunterricht der Sekundarstufe I ebenfalls eine Einführung in das „Modellieren“ vorgesehen: 
„Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten realitätsbezogene Fragestellungen, zum Beispiel mit dem 
Ziel einer Urteilsbildung in Zukunftsfragen, indem sie diese Fragestellungen durch Strukturierung, Ide-
alisierung und das Treffen von Annahmen in ein Modell der Realität übertragen, dieses in ein mathe-
matisches Modell übersetzen, im mathematischen Modell ein Ergebnis finden und dieses in der Realsi-
tuation interpretieren. Sie überprüfen das Ergebnis im Hinblick auf Stimmigkeit und Angemessenheit 
bezogen auf die Realsituation“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
2014a: 3). 
46 Zur Geschichte von Simulationen sei auf Winsberg 2013 verwiesen.  
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„[...] sondern nur eine Möglichkeit der Darstellung der Implikation einer Theorie“ (Schnell; Hill 
& Esser 2005: 9).47 48 

Diese weite Auffassung von Simulation ähnelt der Definition von Bungartz et al., die unter 
Simulation „[...] den Gesamtkomplex der Vorausberechnung oder des Nachstellens eines be-
stimmten Szenarios“ (Bungartz et al. 2013: 1), also z. B. Gedankenexperimente oder virtuelle 
Experimente am Computer verstehen. Im engeren Sinne bezeichnet die Simulation nach 
Bungartz et al. hingegen „[...] lediglich den zentralen Schritt [...], nämlich den der eigentlichen 
Berechnung [...]“ (Bungartz et al. 2013: 1). 

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) differenziert hingegen nicht nach „weit“ und „eng“, son-
dern definiert Simulation allgemein als ein „Verfahren zur Nachbildung eines àSystems mit 
seinen dynamischen Prozessen in einem àexperimentierbaren Modell, um zu Erkenntnissen 
zu gelangen, die auf die Wirklichkeit übertragbar sind. […] Im weiteren Sinne wird unter Simu-
lation das Vorbereiten, Durchführen und Auswerten gezielter Experimente mit einem Simula-
tionsmodell verstanden“ (Verein Deutscher Ingenieure 2013: 16; Hervorhebungen im Origi-
nal), wobei mithilfe von Simulationen beispielsweise „[…] das zeitlich Ablaufverhalten komple-
xer Systeme untersucht werden“ kann (Verein Deutscher Ingenieure 2013: 16). Unter System 
versteht der VDI eine abgegrenzte Anordnung von Komponenten, die miteinander in Bezie-
hung stehen, unter Modell eine vereinfachte Nachbildung eines geplanten oder real existie-
renden Systems und unter einem Experiment die gezielte empirische Untersuchung des Ver-
haltens eines Modells durch mehrfache Simulationsläufe in deren Rahmen die Parameter sys-
tematisch variiert werden (vgl. Verein Deutscher Ingenieure 2013: 11 ff.).  

Die Relevanz von Simulationen wird ebenso dadurch deutlich, dass das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung Simulationen neben den „[…] beiden klassischen Erkenntnisme-
thoden des Experiments und der Theoriebildung […] als dritte und oft sogar zentrale Säule der 
Wissenschaft“ (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2011: 6; vgl. Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung 2013: o. S.; vgl. Bungartz et al. 2013: V) betrachtet, da durch 
sie die Art des Forschens revolutioniert wurde. So sind durch Simulationen nun beispielsweise 
virtuelle Experimente möglich, die in der Realität nicht hätten überprüft werden können (vgl. 
Kapitel 3.2). Allerdings merken Bungartz et al. an, dass Simulationen theoretische Analysen 
sowie Experimente lediglich ergänzen und sie nicht ersetzen (vgl. Bungartz et al. 2013: 2). 
Das Simulationen als dritte Säule der Wissenschaft anerkannt sind und kein vorübergehendes 

                                                
47 Simulationen werden teilweise mit Experimenten verglichen, da auch hier z. B. kontrollierte Bedin-
gungen vorherrschen, gezielte Interventionen stattfinden und Resultate beobachtet werden. Bei Expe-
rimenten existiert im Gegensatz zu Simulationen allerdings meist eine Experimental- und eine Kontroll-
gruppe, wobei einer der beiden Gruppen ein Treatment verabreicht wird, der anderen hingegen nicht. 
Durch diese reale Erprobung soll etwas gezeigt, bestätigt oder wiederlegt werden. Allerdings ist dieser 
Versuchsaufbau nur begrenzt einsetzbar, weshalb u. a. Simulationen eingesetzt werden. Um Simulati-
onsergebnisse und deren Visualisierung zu validieren werden nach Möglichkeit Versuche bzw. empiri-
sche Nachweise durchgeführt, um die Simulationsergebnisse mit der Realität abzugleichen (siehe z. B. 
Brandschutzkonzept bzw. Warmrauchversuch der Gruner AG: http://www.gruner.ch/gruner/ueber-
uns/aktuell/publikationen/publikationen/fachartikel/pdf_pool/Gruner_Brandschutz_Neubau_Messe_Ba-
sel_20130822.pdf, zugegriffen am 12.06.2014. 
48 Als alternative Verfahren zu Simulationen können Trendanalysen (aus Datenreihen der Vergangen-
heit werden u. a. durch Extrapolation auf die Zukunft geschlossen), die Szenario-Technik (Beschreibung 
einer oder mehrerer möglichen Situationen in der Zukunft) oder das Roadmapping („Straßenkarten“ für 
mögliche Wege in die Zukunft) angeführt werden (vgl. acatech 2012: 24 ff.). 
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Phänomen darstellen, wird ferner dadurch deutlich, dass Konzepte wie „Big Data“ bzw. daten-
getriebene Wissenschaften – nach Empirie, Theorie und Simulation – mittlerweile als vierte 
Säule der Wissenschaft betrachtet werden (vgl. Lauer 2013: 112). 

Allgemein sollen mit Hilfe von Simulationen beispielsweise technische, physikalische, chemi-
sche oder soziale Prozesse besser verstanden werden, um das Verhalten solcher Systeme 
zum einen besser zu begreifen und zum anderen (zuverlässiger) vorherzusagen. Dabei ist es 
nicht die Absicht, die Zukunft exakt vorherzusagen, sondern anhand eines Modells zu einem 
sinnvolleren Verständnis des Systems zu gelangen (vgl. acatech 2012: 25). Aber ebenfalls die 
Optimierung ist ein Ziel der Nutzung von Simulationen.  

Computergestützte Simulationen stellen somit „[...] kognitive Werkzeuge zum Verstehen dy-
namischer Systeme und zur Lösung damit verbundener komplexer Probleme“ (Ballstaedt 
1997: 191) dar. Außerdem ermöglichen sie es, (komplexe) Zusammenhänge zu veranschau-
lichen: So werden bei Simulationen, wie auch bei Diagrammen oder Abbildungen, „[...] alle 
visuellen Dimensionen wie Länge, Fläche, Farbe usw. genutzt, um inhaltliche Größen und 
Beziehungen darzustellen“ (Ballstaedt 1997: 148). So können durch die Visualisierung von 
Simulationsergebnissen Zusammenhänge dargestellt werden, um sie angemessener erfassen 
bzw. verstehen zu können (vgl. Welt.de 2013: o. S.).  

Gerade um Herausforderungen in komplexen Systemen wie z. B. Klima, Energie, Medizin, 
Mobilität, Kommunikation und Sicherheit zu meistern, werden neben Theorie und Forschung 
Simulationen benötigt, denn durch sie werden „[...] Grundlagen für neue Produkte, Verfahren 
und Dienstleistungen“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2011: 4) gelegt. Com-
putersimulationen stellen somit ein sehr leistungsfähiges Mittel der Forschung dar und gehö-
ren heutzutage bei vielen verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen wie z. B. der Medizin bzw. 
dort u. a. bei der Entwicklung von Medikamenten, zum methodischen Repertoire des Erkennt-
nisgewinns. Daher wird ihre Bedeutung für die Wissenschaft in Zukunft voraussichtlich weiter 
zunehmen. In Zukunft könnten Simulationen beispielsweise „[...] zig Milliarden Neuronen und 
hundert Trilliarden von Synapsen [...] in unserem Kopf realitätsnah simulieren [...]“ (Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 2011: 6), um Krankheiten wie Alzheimer zu behandeln 
oder zu heilen.  

Zwar wurden in der Vergangenheit z. B. Flugzeuge ohne Supercomputer und Simulationen 
entwickelt und gebaut, „die Frage ist allerdings, wieviel Zeit, Arbeitskraft und Geld in die Ent-
wicklung gesteckt werden musste. Denn letztlich mussten die Ingenieure ihre Konstruktions-
annahmen mit einer grossen Zahl von Versuchen iterativ verifizieren“ (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 2011: 13). Daher ist beispielsweise die wirtschaftliche Konstruktion 
von (Groß-)Flugzeugen heutzutage nur noch unter Zuhilfenahme von Simulationen möglich. 
Durch sie werden außerdem Genauigkeiten von über 95 % ermöglicht, was wiederum zu einer 
Reduktion von Versuchen in Labors und praktischen Tests (z. B. Flugtests) führt (vgl. Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 2011: 13).  

Mittlerweile leisten Simulationen z. B. ebenso bei der Abschätzung von Risiken einen wertvol-
len Beitrag, weshalb sie u. a. für Entscheidungsträger ein wichtiges Instrument geworden sind. 

Bisher wurde noch nicht explizit darauf eingegangen, warum Simulationen so häufig ange-
wandt bzw. durchgeführt werden. Daher wird dieser Frage im nachfolgenden Abschnitt nach-
gegangen.  
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3.2 Chancen von Simulationen 
Ein großer Nutzen von Simulationen liegt darin, mögliche Zukunftsszenarien „[...] zu entwerfen 
und Wechselwirkungen verschiedenster Faktoren über eine Vielfalt von Skalen in Raum und 
Zeit zu untersuchen“ (Wissenschaftsrat 2014: 13). Anders ausgedrückt können mit Hilfe von 
Simulationen verschiedene Versuche durchgeführt oder Szenarien virtuell getestet werden, 
ohne in der Realität einen Irrtum zu erleiden. Diese Szenarien können dann beispielsweise als 
Entscheidungsgrundlage dienen. D. h., Simulationen stellen eine Möglichkeit für autonome, 
kompetente und gesellschaftliche wichtige Entscheidungen bereit (affektive Komponente). 

Simulationen sind jedoch auch dort von Vorteil bzw. werden ebenso dort eingesetzt, wo (noch) 
keine direkten Beobachtungen (Chemie, Biologie, ...) oder Experimente möglich oder zu 
aufwändig bzw. zu kostspielig sind (beispielsweise bei der Konstruktion von Flugzeugen, der 
Durchführung von Crashtests etc.), die zu untersuchenden Vorgänge zu langsam oder zu 
schnell ablaufen, die Komplexität eines Systems eine Analyse verhindert, vorhandene Er-
kenntnisse validiert werden müssten, Personen ausgebildet werden müssten (z. B. Flugsimu-
latoren) etc. (vgl. ITWissen 2014: o. S.; vgl. Spiegel 2014f: o. S.). Daher werden u. a. Modelle, 
Simulationen und Algorithmen entwickelt, „[...] um Messdaten genauer zu analysieren, Ver-
suchsaufbauten zu verbessern oder Fehlerquellen zu entdecken und zu bewerten“ (Löfken 
2009: 30). So ermöglichen es virtuelle Experimente beispielsweise, alle Komponenten eines 
realen Versuchs zu simulieren, wobei die Bedingungen beliebig variiert werden können um 
die Effekte zu untersuchen (vgl. Löfken 2009: 31; vgl. Gilbert & Troitzsch 1999: 13). Zwar 
könnten im Rahmen von realen Experimenten ebenfalls verschiedene Einstellungen getestet 
werden, allerdings würde dies – wenn sie denn durchgeführt werden könnten – Stunden, Tage 
oder Wochen dauern (vgl. Löfken 2009: 31). Simulationsprogramme benötigen hierfür hinge-
gen nur vergleichsweise wenig Zeit, nachdem die entsprechenden Werte bzw. Zahlen in das 
dafür erforderliche Modell eingegeben wurden. D. h. Simulationen erheben in einer komplexen 
und vernetzten Gesellschaft den Grundwert der Antizipation anstelle von Versuch und Irrtum 
zum neuen Lernpfad (wertbezogene Komponente). 

Simulationen bieten ebenso finanzielle Einsparpotentiale (u. a. durch Optimierung), da 
z. B. Fahrzeuge oder Flugzeuge für Tests bzw. Versuche nicht mehr zuerst produziert werden 
müssen, um sie zu testen (z. B. virtuelle Crashtests). Dadurch können Produkte schneller ent-
wickelt bzw. zur Serienreife gebracht werden und Fehler im Idealfall verhindert oder noch vor 
der Auslieferung ausgemerzt werden (vgl. Automotive IT 2011: 1). So „[...] führt die Investition 
von 1 Euro Simulationskosten [nach Angaben des Fraunhofer Instituts; der Verf.] zu 6 Euro 
Ersparnis“ (Automotive IT 2011: 1).  

Des Weiteren können durch Simulationen, eine große Anzahl an komplexen Daten und Zu-
sammenhängen verdichtet dargestellt bzw. visualisiert werden. Die Daten werden dazu „[...] 
in eine künstliche dreidimensionale Welt übersetzt. In dieser virtuellen Realität kann man sich 
frei bewegen, als ob man in einer echten Umgebung wäre“ (Bild der Wissenschaft plus 
2008: 25).49 Die Simulation kann dabei ebenso interaktiv sein. D. h., das Modell bzw. das Pro-
gramm reagiert auf den Nutzer, indem sich die Visualisierung verändert respektive anpasst. 
Somit erhält der Nutzer eine Rückmeldung auf sein Verhalten wodurch z. B. technische oder 
soziale Aspekte erfahrbar gemacht werden können, die andernfalls zu komplex, zu gefährlich 
oder zu langwierig wären. Die Visualisierung der Simulationen bietet somit den Vorteil, dass 

                                                
49 Für weitere Vorteile von Simulation sei auf Schnell 1990: 118 ff. und Weber 1999: 66 ff. verwiesen. 
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die Simulationsergebnisse „greifbarer“ werden. Außerdem fördern Simulationen kognitive Fä-
higkeiten wie logisches Denkvermögen und Denken in Alternativen (kognitive Komponente).  

Trotz der vielen Vorteile bzw. Chancen von Simulationen muss auch auf ihre Grenzen bzw. 
Risiken hingewiesen werden. Auf einige dieser Aspekte wird im folgenden Abschnitt näher 
eingegangen. 

3.3 Grenzen von Simulationen 
Die bereits beschriebenen Vorteile des Einsatzes von Simulationen können verständlich dar-
gestellt werden und sind relativ leicht erkennbar (vgl. Kapitel 3.2). Die Nachteile bzw. Risiken 
sind allerdings weitaus schwieriger zu verstehen. Dies liegt zum Teil darin begründet, da oft-
mals ein detailliertes Verständnis des jeweiligen Forschungsbereiches erforderlich ist, um die 
damit einhergehenden Risiken zu erfassen bzw. nachvollziehen zu können.  

Diese Aspekte werden im Folgenden unter den Stichworten Komplexität (vgl. Kapitel 3.3.1), 
Subjektivität (vgl. Kapitel 3.3.2), Überprüfbarkeit (vgl. Kapitel 3.3.3), Nutzung von Simulations-
ergebnissen (vgl. Kapitel 3.3.4) und Ethik (vgl. Kapitel 3.3.5) ausgeführt.  

3.3.1 Komplexität 

In Kapitel 3.2 wurde angeführt, dass Simulationen eine Möglichkeit für autonome, kompetente 
und gesellschaftliche wichtige Entscheidungen bereitstellen können (affektive Komponente). 
Nach der Ansicht von Weber (1999) können Simulationen hingegen grundsätzlich nicht als 
Erklärung genutzt werden, da „[...] mit ihnen zwar Ergebnisse produziert werden können, die 
gut mit zu beobachtenden Ereignissen übereinstimmen, aber sie bauen immer schon darauf 
auf, daß die modellierten und simulierten Prozesse im Original der Realität ähnlich, wenn nicht 
gar gleich gestaltet sind“ (Weber 1999: 38). Damit hängt die Aussagekraft von Simulationen 
u. a. von der Realitätsnähe und der Detailtreue des Modells ab, auf welchen die Simulation 
fußt, aber ebenso von den ausgewählten Details, dem Umfang der zur Verfügung stehenden 
Ressourcen, der Fehlerfreiheit der erstellen Simulation, der Interpretation der Ergebnisse etc. 
Hieraus resultiert ihr hoher Grad an Komplexität. 

Aufgrund der Komplexität u. a. bei der Programmierung oder der Auswahl der für die Modelle 
bzw. Simulationen als relevant eingestuften Daten, kann es zudem zu menschlichen Fehlern 
kommen50 – die oftmals so lange gesucht werden, bis das erwartete Ergebnis eintritt. So müs-
sen beispielsweise bei Klimasimulationen häufig verschiedene Messungen miteinander kom-
biniert werden und es muss auf experimentelle Untersuchungen sowie andere Simulationen 
zurückgegriffen werden, was wiederum zu Unsicherheiten führt (vgl. Deutschlandfunk 
2012: 2). Daher kommt es immer wieder vor, dass sich die Datengrundlage für die Modelle als 
fehlerhaft erweist (vgl. Spiegel 2006: o. S.), oder dass Modelle „[...] durch so viele Zu-
standsgrößen bestimmt [...]“ (Weber 1999: 24) werden, dass die Ergebnisse nicht mit der Re-
alität übereinstimmen bzw. es zu großen Abweichungen kommt und somit beispielsweise 
Prognosen sehr schwierig werden. Dies zeigen Experimente am Versuchsreaktors in Jülich: 
Da im dortigen Reaktor „eine direkte Messung der Brennelementtemperaturen und der Tem-

                                                
50  Je 1000 Zeilen Code kommt es im Mittel zu ca. zwei bis drei Fehler (vgl. http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Programmfehler. Zugegriffen am 01.04.2014). 
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peraturverteilung im Primärkreis [...]“ (Spiegel 2014b: 1) nicht möglich war, wurde diese an-
hand eines numerischen Simulationsverfahrens berechnet. Im Nachhinein stellte sich aller-
dings heraus, dass der Versuchsreaktor über einen längeren Zeitraum mit überhöhten Tem-
peraturen betrieben wurde. 

3.3.2 Subjektivität 

Wenngleich es den Anschein macht das Simulationen in nahezu allen Bereichen unseres Le-
bens Anwendung finden und ununterbrochen eingesetzt werden, sind auch sie verschiedenen 
Faktoren wie dem finanziellen Aufwand bzw. der Wirtschaftlichkeit sowie der zur Verfügung 
stehenden Rechnerkapazität und Zeit unterworfen. Dies führt dazu, dass Simulationen nicht 
unbegrenzt eingesetzt und auf alle Aspekte ausgedehnt werden (können) (vgl. Bild-online.dk 
2013: o. S.; vgl. Die Zeit 2011: 6 ff.), da im Normalfall nie alle drei Faktoren erfüllt werden 
(unbegrenzte Finanzen, Rechnerkapazität und Zeit). Daher kommt es bei Simulationen zur 
Vereinfachung bzw. Abbildung der Realität was bedeutet, dass die Realität nicht 1:1 abgebil-
det, sondern ein Modell entwickelt wird, welches eine geringere Komplexität aufweist als die 
Realität (vgl. Kapitel 12.1.1). Die angeführten Faktoren werden jedoch ebenfalls durch die 
Subjektivität beeinflusst, da z. B. die Einschätzung des finanziellen Aufwands, der Wirtschaft-
lichkeit und der erforderlichen Zeit im Voraus nicht objektiv gemessen bzw. abgeschätzt wer-
den können. Hinzu kommt, dass die Entscheidung darüber, was abgebildet wird, dem Model-
lierer obliegt und dadurch (zum Teil ungewollt) auch hier eine große subjektive Beeinflussung 
stattfindet. So hat die Ausgestaltung des Modells Einfluss auf die Genauigkeit des Ergebnisses 
der Simulation. Dies bedeutet, dass das Modell beispielsweise so weit vereinfacht werden 
muss, dass es in einer angemessenen Zeit simuliert werden kann (vgl. Spiegel 2013d: o. S.) 
aber gleichzeitig die erforderlichen Eigenschaften und Prozesse der Umwelt aufgenommen 
werden müssen (vgl. Weber 1999: 36). Daher gilt bei Modellen die Devise: „What is needed is 
the simplest model that will do the job“ (Gilbert & Doran 1994: 11). Diese Devise kann unter 
Umständen jedoch zu einer Übersimplifizierung bzw. „[...] der falschen Spezifikation der kau-
salen Prozesse und Bedenken hinsichtlich der Probleme der Schätzung der Parameter der 
Simulation [...]“ (Schnell 1990: 110) führen. Folgerichtig kann es bei Modellen, die die Grund-
lage für Simulationen darstellen, bereits in einem frühen Stadium zu Fehlern kommen, welche 
infolgedessen später ebenso in die Simulationen eingehen. Deswegen sollte beispielsweise 
frühzeitig analysiert werden, ob es sich um ein angemessenes Modell handelt oder welche 
Faktoren der Realität Eingang in das Modell finden sollen bzw. müssen. Denn eine Simulation 
kann nur so zuverlässig sein, wie das Modell, aus welchem sie resultiert (wertbezogene Kom-
ponente).  

Hinsichtlich der bereits angeführten erforderlichen Rechnerkapazität und dem finanziellen Auf-
wand soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass trotz der hohen Anschaffungs- sowie Un-
terhaltskosten (u. a. Stromkosten und Kühlung) (Super-)Computer bzw. Hochleistungsrechner 
erforderlich sind, um Simulationen zeitnahe und in entsprechender Qualität bzw. Umfang 
durchführen zu können (vgl. Spiegel 2013e: o. S.). Zudem müssen diese (Super-)Computer 
bzw. Hochleistungsrechner in regelmäßigen Abständen aufgerüstet bzw. ersetzt werden, um 
u. a. dem Wunsch nach einer zunehmende Detailtreue der Simulationen gerecht zu werden 
(vgl. Bild der Wissenschaft plus 2008: 9). 
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3.3.3 Überprüfbarkeit 

Ein großes Problem von Simulationen stellte die Überprüfbarkeit dar. Denn: Simulationen be-
schreiben Aspekte der Realität, die z. B. (bisher) nicht (direkt) beobachtbar sind und eine prak-
tische Überprüfung daher beispielsweise nicht möglich, ggf. unwirtschaftlich ist oder aber nur 
auf einer abstrakten Meta-Ebene erfolgen kann (wertbezogene Komponente). 

So existieren nach Resch zwei Bereiche, in denen Simulationen an ihre Grenzen stoßen bzw. 
in welchen Simulationen nicht durchgeführt werden sollten. Dabei handelt es sich zum einen 
„[…] im physikalischen Bereich [um; der Verf.] alles, was zu groß oder zu klein ist, um experi-
mentell untersucht zu werden“ (Deutschlandfunk 2012: 2). Denn dies führt dazu, dass die Da-
tengrundlage für ein Modell nicht gegeben ist. Dies ist z. B. bei Klima der Fall, da hier oftmals 
keine oder ungenaue Daten vorliegen und keine Experimente zur Überprüfung durchgeführt 
werden können (vgl. Spektrum der Wissenschaft 2015: 5).  

Zum anderen nennt Resch „[...] jene Bereiche, die durch menschliches Handeln beeinflusst 
werden“ (Deutschlandfunk 2012: 2), denn menschliches Verhalten ist kaum berechenbar, da 
es sich nicht nach Naturgesetzen richtet. Beispiele hierfür sind u. a. die Simulation der Finanz-
märkte 2008 (Börsencrash) oder die Love Parade im Jahre 2010, wo das (Flucht-)Verhalten 
der Menschen zwar vorab simuliert wurde, es aber dennoch zur Katastrophe kam (vgl. Spiegel 
2013c: o. S.). So können z. B. hinsichtlich der Vorhersage menschlichen Verhaltens nur sta-
tistische Aussagen getroffen werden. Aber ebenso technische Simulationen können scheitern, 
wie z. B. beim Airbus A380 oder Boeing 737 (vgl. Süddeutsche 2012: o. S.). 

Daher bedürfen Simulationen wissenschaftstheoretischer Reflexion, „[...] insbesondere hin-
sichtlich von Unsicherheit und Überprüfbarkeit“ (Wissenschaftsrat 2014: 12).  

3.3.4 Nutzung von Simulationsergebnissen 

Da Simulationen oftmals sehr langlebige Prozesse beschreiben, werden die Ergebnisse häufig 
nicht nur von den Modellierern angewendet, sondern ebenfalls von anderen Personen. Auf-
grund der Komplexität der simulierten Prozesse ist es für diese jedoch schwierig, die Simula-
tion korrekt fortzuführen bzw. die Ergebnisse zu interpretieren. So stellt die Nutzung von Si-
mulationen als Entscheidungsgrundlage u. a. in der Politik ein Risiko dar, da sie von Politikern 
oftmals als „answer machines“ (Wagner, Fisher & Pascual 2010: 293) gesehen werden, ohne 
dass beispielsweise die genauen Rahmenbedingungen der Erstellung der Simulation oder die 
korrekte Interpretation der Ergebnisse bekannt ist (vgl. Wagner, Fisher & Pascual 2010: 
293 ff.). Laut Resch liegen die Risiken und Gefahren von Simulationen „[...] im Wesentlichen 
darin, dass Laien mit den Ergebnissen komplexer Simulationen konfrontiert werden und dar-
aus einfach Entscheidungen ableiten sollen“ (Deutschlandfunk 2012: 2). Dadurch besteht die 
Gefahr, dass Simulationsergebnisse z. B. über die Medien konsumiert werden, aber gleichzei-
tig nicht kommuniziert wird, welche Daten und Informationen in diese Simulation bzw. Simula-
tionsergebnisse eingegangen sind. Daher muss bedacht werden, „[...] wie man mit Wahr-
scheinlichkeiten und Risiken umgehen kann, und wie man sie in die politische und gesell-
schaftliche Debatte trägt“ (Deutschlandfunk 2012: 2), um ein entsprechendes Bewusstsein 
hierfür in der Bevölkerung zu schaffen (kognitive Komponente). Dies kann, wie z. B. im Fall 
des Projekts Simulierte Welten darüber geschehen, dass Simulationen bzw. deren Chancen 
und Risiken an Schulen (fächerübergreifend) behandelt werden.  
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3.3.5 Ethik 

Zusätzlich zu den Bereichen Komplexität, Subjektivität, Überprüfbarkeit sowie der Nutzung 
von Simulationsergebnissen sollten beim Einsatz von Simulationen auch ethische Aspekte 
bedacht werden (kognitive Komponente). So können Simulationen nicht nur für „gute Zwecke“ 
genutzt werden, sondern sie können beispielsweise ebenso für eine bewusste Beeinflussung 
von Menschenmassen oder im militärischen Bereich eingesetzt werden (dual-use). Aus die-
sem Grund sollte fallweise hinterfragt werden, ob eine Simulation durchgeführt werden sollte. 
Der gesunde Menschenverstand sagt uns beispielsweise, dass die Simulation eines Nuklear-
waffentests einem realen Test vorzuziehen ist. Allerdings wäre an dieser Stelle zu hinterfra-
gen, ob Simulationen überhaupt für den Test von Waffen genutzt werden sollten (vgl. US De-
partment of State 2012: o. S.). Daher sollte fortlaufend über die gesellschaftlichen Auswirkun-
gen einer Simulation nachgedacht werden.  

Der Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull auf Island im Jahre 2010 zeigt zudem exemplarisch, 
dass selbst eine auf den ersten Blick „harmlose“ Simulation Einfluss auf das Leben vieler Men-
schen haben kann. So wurde nach dem Ausbruch des Vulkans die Ausbreitung der Asche-
wolke sowie die (vermuteten) Auswirkungen der Asche auf Flugzeugtriebwerke simuliert. Die 
Ergebnisse der Simulationen führten zu Flugverboten in weiten Teilen Nord- und Mitteleuro-
pas, wodurch es zu großen Beeinträchtigungen im Flugverkehr kam. 

3.4 Zusammenfassung 

Es kann festgehalten werden, dass es sich bei einer Simulation immer um eine Vereinfa-
chung bzw. eine Nachbildung eines im Erkenntnisprozess liegenden Ausschnitts der Reali-
tät handelt, der oftmals zu komplex ist, um vollständig nachgebildet zu werden.  

Berücksichtigt werden sollte bei der Durchführung von Simulationen, dass diese u. a. für 
Bereiche entwickelt werden, in welchen z. B. keine physikalischen Messungen möglich oder 
nicht ökonomisch sind und diese Simulationen bzw. Ergebnisse daher nicht überprüft wer-
den können, sondern oftmals als gegeben angesehen werden. Es kann allerdings vorkom-
men, dass Modelle zuerst auf mathematischen Annahmen beruhen und erst sehr viel später 
durch Messungen validiert werden können (siehe Relativitätstheorie). 

An ihre Grenzen stoßen Simulationen dann, wenn die Datengrundlage für ein Modell nicht 
gegeben ist und wenn Bereiche menschlichen Handelns simuliert werden sollen, da dieses 
kaum berechenbar sind. Daher sollte gerade im Fall der Nutzung von Simulationen als Ent-
scheidungsgrundlage darauf geachtet werden, dass den Entscheidern die Datengrundlage 
sowie die mit den Simulationen verbundenen Wahrscheinlichkeiten bewusst sind.  
Zudem sollte in diesem Zusammenhang berücksichtig werden, dass Simulationen zwar eine 
bessere Beurteilung von Ergebnissen ermöglichen, diese allerdings je nach Auftraggeber 
und Auftragnehmern variieren können.  

Trotz der Herausforderungen durch die Komplexität, die Subjektivität, die Überprüfbarkeit, 
die Nutzung der Simulationsergebnisse und der Ethik ist die Durchführung von Simulationen 
dennoch sinnvoll und wichtig, denn „es geht nicht um die Lösung eines Problems, sondern 
darum, es zu verstehen“ (Spektrum der Wissenschaft 2015: 5) bzw. mögliche Schwachstel-
len aufzuzeigen. So liefern Simulationen keine exakten, sondern vielmehr vernünftige Aus-
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Nachdem in diesem Kapitel ein Überblick über das im Rahmen von Simulierte Welten zu ver-
mittelnde Thema gegeben wurden, wird in Kapitel 4 der Stand der Forschung vorgestellt. 

sagen über mögliche Szenarien und eröffnen somit einen Möglichkeitsraum, der Hand-
lungsoptionen beschreibt, aber nicht vorgibt, was sein bzw. passieren wird. Somit können 
Simulationen besonders dann zum Einsatz kommen, … 

- wenn eine Untersuchung in einem bereits existierenden System zu teuer oder zu 
gefährlich ist, wie z. B. bei Crashtests (vgl. Wierse 2012: 14) oder in der Medizin (vgl. 
Lintermann 2012: 16 ff.),  

- wenn das reale System noch nicht existiert und daher nicht real getestet werden 
kann (z. B. Fusionskraftwerke) (Abkehr von Trial-and-Error) (vgl. Die Zeit 2011: 6 ff.), 

- wenn die Beobachtung des realen Systems nicht möglich ist, wie z. B. bei Molekülen 
oder Galaxien (vgl. Bungartz; Herrmann & Wohlmuth 2002: 38), oder wenn 

- die Bedingungen eines Modells leicht modifiziert werden können, um z. B. verschie-
dene Zustände innerhalb kurzer Zeit zu testen bzw. zu simulieren. 

Um ein korrektes Verständnis von Simulationen und ihrer Möglichkeiten zu erreichen sollte 
es ebenfalls das Ziel sein, dass sich die Gesellschaft bewusstmacht, wann Simulationen 
zum Einsatz kommen und dass sie keinen „Masterplan“, sondern nur Lösungsansätze lie-
fern bzw. Entscheidungshilfen darstellen können, welche die nahe Zukunft betreffen („Auf 
Sicht fahren“). Dies bedeutet ebenfalls, dass sich die Gesellschaft nicht blind auf die Simu-
lationsergebnisse verlassen sollte („... die Simulationsergebnisse haben ja gezeigt, dass es 
gar nicht so schlimm wird ...“). Außerdem können Simulationsergebnisse dazu führen, dass 
bestimmte Routinen bzw. Vorgehensweisen eingehalten werden, die jedoch nicht zwingend 
korrekt sein müssen, auch wenn sie von den Simulationen als Lösungsansatz beschrieben 
wurden. 

Generell lassen sich die Chancen und Grenzen von Simulationen ebenfalls auf die drei 
Komponenten der im Rahmen dieser Arbeit genutzten Theorie des Interesses und des 
Nicht-Interesses bzw. der Theorie der Person-Gegenstands-Auseinandersetzung 
(PGA) beziehen, welche in Kapitel 5.3.2 näher vorgestellt wird (vgl. Tabelle 10): 

- So können Simulationen zum einen eine Möglichkeit für autonome, kompetente und 
gesellschaftlich wichtige Entscheidungen bereitstellen. Um solche Entscheidungen 
zu gewährleisten, ist jedoch eine (positive) Auseinandersetzung mit dem Thema Si-
mulation erforderlich (affektive Komponente).  

- Zum anderen beziehen sich Simulationen intrinsisch wie extrinsisch auf die Wert-
ebene, da sie – anstelle von Versuch und Irrtum – den Grundwert der Antizipation 
zum neuen Lernpfad in einer komplexen und vernetzten Gesellschaft erheben. Dies 
bedeutet im Fall von Simulierte Welten aber auch, dass das Thema bei der Ausei-
nandersetzung als persönlich bedeutsam wahrgenommen wird bzw. sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs und Seminarkurse mit dem Thema 
vorübergehend oder dauerhaft identifizieren (wertbezogene Komponente). 

- Des Weiteren werden durch die Entwicklung sowie den Einsatz von Simulationen 
kognitive Fähigkeiten wie logisches Denkvermögen und Denken in Alternativen ge-
schult. Dies entspricht in der PGA dem Wunsch einer Person, Kompetenzen (d. h. 
Wissen und Können) zu erwerben bzw. diese zu erweitern (kognitive Kompo-
nente). 
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Dadurch soll ein Einblick gegeben werden, wie im Rahmen von anderen empirischen Unter-
suchungen Wissen vermittelt bzw. Interessen gefördert werden bzw. wurden. 
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4 Stand der Forschung 
Wie bereits in Kapitel 2.1.1 angeführt, konnten weder Projekte bzw. Vorhaben noch Studien 
identifiziert werden, die ebenfalls das Ziel verfolgten, das Thema „Simulation“ an Schülerinnen 
und Schüler zu vermitteln. Es konnten jedoch verschiedene Theorien der (Lern-)Motivation 
sowie mehrere empirische Untersuchungen identifiziert werden, die sich mit der Interessen-
entwicklung bzw. der Förderung von Motivation bei Schülerinnen und Schülern in verschiede-
nen Bereichen beschäftigt haben. Da es im Projekt Simulierte Welten ferner das Ziel war, bei 
Schülerinnen und Schülern Interesse für das Thema „Simulation“ zu entwickeln, werden in 
Kapitel 4.2 verschiedene Theorien bzw. Forschungsperspektiven der (Lern-)Motivation vorge-
stellt, um einen Überblick über die existierenden Motivationstheorien zu vermitteln. Dabei wird 
ein besonderer Fokus auf die Selbstbestimmungstheorie der Motivation (vgl. Kapitel 4.2.4) 
sowie die Person-Gegenstands-Theorie des Interesses (inkl. der Flow-Theorie) (vgl. Kapi-
tel 4.2.5) gelegt, da von Upmeier zu Belzen und Vogt (2001) daraus die Theorie des Interesses 
und des Nicht-Interesses entwickelt wurde, welche mit ihrer affektiven, wertbezogenen und 
kognitiven Komponente wiederum die theoretische Basis dieser Arbeit darstellt. Anschließend 
werden in Kapitel 4.3 verschiedene empirische Untersuchungen inkl. deren theoretischer Ba-
sis skizziert und in Tabelle 6 zusammengefasst.  

Bevor jedoch in Kapitel 4.2 der theoretische Forschungsstand bzw. in Kapitel 4.3 die empiri-
schen Untersuchungen vorgestellt werden, wird in Kapitel 4.1 der Zusammenhang von 
(Lern-)Motivation und Interesse dargelegt.  

4.1 Zusammenhang von (Lern-)Motivation und Interesse 
Bei (Lern-)Motivation und Interesse handelt es sich um verwandte Konstrukte, die sich teil-
weise inhaltlich überschneiden und umgangssprachlich zum Teil synonym verwendet werden. 
Zur besseren Unterscheidung wird in diesem Unterkapitel daher zuerst der Prozess des Ler-
nens (vgl. Kapitel 4.1.1) und anschließend das Konzept der (Lern-)Motivation (vgl. Kapitel 
4.1.2) sowie des Interesses (vgl. Kapitel 4.1.3) präsentiert. 

4.1.1 Lernen 

Beim Lernen handelt es sich um einen aktiven Prozess der Aneignung und Differenzierung 
von Wissen, Kenntnissen oder Fertigkeiten, der in jedem Individuum individuell abläuft, von 
ihm gesteuert wird, aber z. B. durch dessen Umwelt angeregt werden kann (vgl. Rekus & 
Mikhail 2013: 228; vgl. Duden 2015: o. S.; vgl. Jonen; Möller & Hardy 2003: 94; vgl. Plassmann 
& Schmitt 2007: o. S.; vgl. Gerrig & Zimbardo 2008: 192 f.).51 Lernen findet nicht nur in der 
Schule statt, sondern in allen Lebensbereichen und kann durch „[...] Erklärungen, Hinweise 

                                                
51 Weitere Definitionen von „Lernen“ stammen u. a. von Hattie und Edelmann: Hattie fasst unter Lernen 
etwas spontanes und individualistisches auf, was meist nur aufgrund von Anstrengung erlangt werden 
kann. Für ihn ist Lernen „[...] ein zeitaufwändiger, langsamer, schritt- und stoßweiser Prozess, der einen 
eigenen Fluss entwickeln kann, der aber auch Leidenschaft, Geduld und Aufmerksamkeit für das Detail 
erfordert [...]“ (Hattie 2013: 2). Dies trifft sowohl auf Lehrende als auch auf Lernende zu.  
Von Edelmann wird Lernen als „Erfahrungsbildung“ beschrieben, welche „[...] die Handlungs- und Er-
kenntnismöglichkeiten erweitert und nicht ausschließlich auf rein biologische Reifungsprozesse zurück-
zuführen ist“ (Edelmann, zitiert nach Kahlert 2003: 20).  
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und Belehrungen anderer als auch durch eigene Überlegungen und reflektierte Erfahrungen 
[...]“ (Rekus & Mikhail 2013: 228) erfolgen. Außerdem kann Lernen sowohl den Vorgang bzw. 
den Prozess des Lernens, als auch das Ergebnis dieses Prozesses beschreiben. Hinsichtlich 
des Lernvorgangs bzw. -prozesses kann zwischen dem Lernprozess im engeren Sinne (Vor-
gang des Erwerbs von Wissen) sowie dem Lernprozess im weiteren Sinne (Steuerung des 
Erwerbsprozesses von Wissen) unterschieden werden (vgl. Schiefele 1996: 12). Der Erwerb 
von Wissen ist dabei immer von der zu lernenden Materie abhängig, wohingegen die Steue-
rung des Erwerbsprozesses von Wissen entweder vom Lernenden ausgehen kann (interner 
Prozess) oder von außen auf den Lernenden einwirkt (externer Prozess). Das bedeutet, „[...] 
dass die Reaktionen [auf die Umwelt; der Verf.] durch Erfahrungen, die im Gedächtnis abge-
speichert sind, beeinflusst werden“ (Gerrig & Zimbardo 2008: 192) bzw. dass neue Informati-
onen mit bereits existierendem Wissen im Langzeitgedächtnis vernetzt und verankert werden 
(vgl. Helmke 2003: 37). Um Informationen jedoch im Langzeitgedächtnis zu verankern „[...] 
muss der Informationsaufnahme ein wiederholtes Bewusstmachen, eine Herstellung von Ver-
bindungen zu anderen Informationen und ein Anwenden des Wissens folgen [...]“ (Helmke 
2003: 38) da die Informationen bzw. das Wissen ansonsten vergessen wird bzw. nicht mehr 
abgerufen werden kann. Je tiefer die Verarbeitung von Informationen somit auf der Verarbei-
tungsebene (oberflächlich vs. tief) der Schülerinnen und Schüler stattfindet, desto eher erin-
nern sich diese zu einem späteren Zeitpunkt an das Gelernte (vgl. Helmke 2010: 63). 

Welche Bedeutung Motivation für das Lernen hat, wird in Kapitel 4.1.2 erläutert. 

4.1.2 (Lern-)Motivation 

Der Begriff „Motivation“ stammt ursprünglich vom lateinischen Verb „movēre“ und kann mit 
„bewegen“ übersetzt werden (vgl. PONS 2003: 568). Mit Bewegung hat Motivation insofern zu 
tun, „[...] als der Begriff dasjenige bezeichnet, was uns zu einer Handlung veranlasst oder uns 
in Bewegung versetzt“ (Rudolph 2009: 1) bzw. dazu führt, eine Handlung zu unterlassen, falls 
ein Mangel an Motivation besteht.  

Nach Engeser & Vollmeyer kann Motivation allerdings erst aus dem Zusammenspiel von Situ-
ation, d. h. Hinweisreizen bzw. den situationsspezifischen (potentiellen) Anreizen und den Mo-
tiven einer Person vollständig verstanden bzw. nachvollzogen werden (vgl. Engeser & Voll-
meyer 2005: 67) (vgl. Abbildung 2). So handelt es sich bei einem Motiv nach Rothermund & 
Eder (2011) sowie Keller (1981) um in einer Person liegende überdauernde Strukturen (bzw. 
personenspezifische Dispositionen52) (wie z. B. Neugier, Interesse oder die Leistungsbereit-
schaft), die durch situationsspezifische Anreize stimuliert bzw. aktiviert werden können (vgl. 
Rothermund & Eder 2011: 92 f.; vgl. Keller 1981: 24; Schiefele 2008: 39; vgl. Schiefele 
2009: 153). Schiefele spricht hier von einer zeitlich überdauernden Ziel- oder Wertdisposition 
(vgl. Schiefele 1996: 7).53 Anders ausgedrückt handelt es sich beim Motiv um die (Beweg-) 
Gründe, das Ziel erreichen zu wollen bzw. um eine Neigung, Themen oder Gegenstände po-
sitiv oder negativ zu bewerten (vgl. Vollmeyer 2005: 10). Somit kann mit Hilfe von Motiven 
beispielsweise erklären werden, was das Verhalten einer Person „[...] in Gang setzt, was ihm 

                                                
52 Unter personenspezifischen Dispositionen werden zeitlich relativ konstante und situationsunabhän-
gige Verhaltenstendenzen verstanden. 
53 Es können zwei Arten von Motiven unterschieden werden, die jedoch meist zusammenwirken: Zum 
einen die angeborenen primären Motive und zum anderen sekundären Motive, welche gelernt oder 
erworben werden. 
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Richtung und Stabilität verleiht und was ihm die hierfür notwendige Energie liefert“ (Krug & 
Kuhl 2005: 167). D. h. wenn die Motivstruktur einer Person bekannt ist, so ist ebenfalls be-
kannt, „[...] welche Zielzustände positive Emotionen hervorrufen und diese Person zur Verfol-
gung eines Ziels antreiben [...]“ (Langens; Schmalt & Sokolowski 2005: 76) bzw. welche Situ-
ationen z. B. Furcht hervorrufen und daher gemieden werden.54 

Aus dem Zusammenspiel von Motiv und den potenziellen Anreizen einer Situation erwächst 
dann die eigentliche (aktuelle) Motivation (vgl. Abbildung 2). Die Motivation stellt dementspre-
chend den Antrieb dar, ein Ziel zu erreichen (Zustand des Motiviertseins). Die Effektivität der 
Motivation ist dabei stets von der Passung zwischen Person (Motiv) und der Situation (Anreiz) 
abhängig (vgl. Langens; Schmalt & Sokolowski 2005: 78).  
Die (aktuelle) Motivation steuert wiederum „[...] die gesamte Funktionsweise des Organismus, 
indem Kognition, Emotion und Verhalten auf die jeweiligen Anreize ausgerichtet werden [...]“ 
(Rothermund & Eder 2011: 92 f.). So werden u. a. die für das Erreichen der Anreize erforder-
lichen Verhaltensweisen aktiviert und verfolgt.  

Anzumerken ist jedoch, dass die Motivation für ein Verhalten meist aus unterschiedlichen Mo-
tiven gespeist wird und die Motive je nach Person unterschiedlich ausgeprägt sein können. 
Zudem harmonisieren Motive selten miteinander, was wiederum bedeutet, dass diese unter-
einander in einem Wettbewerb stehen können. 

 
Abbildung 2: Grundmodell der „klassischen“ Motivationspsychologie  

(modifiziert nach Rheinberg 2008: 70) 

Von einer Lernmotivation kann generell dann gesprochen werden, wenn ein wiederkehren-
der Wunsch oder eine wiederkehrende Absicht besteht, bestimmte Inhalte oder Fertigkeiten 
zu erlernen (bzw. allgemeiner: Wissen zu erwerben) (vgl. Schiefele 1996: 50). Der Begriff be-
schreibt demzufolge Strukturen und Prozesse, die erklären, wie eine Lernhandlung zustande 
kommt (vgl. Kramer 2002: 12; vgl. Krapp 1993: 188). Allerdings geht daraus nicht hervor, „[...] 
aus welchen Gründen bzw. mit welcher Zielstellung eine Person […]“ (Schiefele 1996: 50; 

                                                
54 Zu bedenken gilt allerdings, dass keine eindeutige Entsprechung zwischen Motiv und Verhalten exis-
tiert (vgl. Rothermund & Eder 2011: 94). Ein Motiv kann dementsprechend je nach Situation bzw. Kon-
text in verschiedenen Formen des Verhaltens aufgehen. 
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Hervorhebungen im Original) lernen möchte. So kann die Absicht z. B. im Interesse am Lern-
gegenstand liegen oder beispielsweise in dem Wunsch, eine Prüfung zu bestehen. Infolge-
dessen kann die Lernmotivation nach verschiedenen angestrebten Konsequenzen (Selbstbe-
wertung wie z. B. Selbstbewusstsein, Fremdbewertung wie z. B. soziale Anerkennung oder 
der Annäherung an ein höheres Ziel wie z. B. das Erlernen eines bestimmten Berufs) bzw. 
einer Kombination dieser Bewertungen, gegliedert werden (vgl. Schiefele 2009: 154). 

Wie bereits angedeutet, handelt es sich bei Motivation und Interesse um verwandte Kon-
strukte, die sich teilweise überschneiden und umgangssprachlich zum Teil synonym verwen-
det werden. Nachdem bereits näher auf das Konzept der Motivation eingegangen wurde, wird 
in Kapitel 4.1.3 das Interesse beschrieben. Abschließend werden die Begriffe „Lernen“, „Moti-
vation“ und „Interesse“ in Kapitel 4.1.4 noch einmal zusammengefasst. 

4.1.3 Interesse 

Für wissenschaftliche Erklärungen wurde der Begriff des Interesses aufgrund seiner weiten 
und zum Teil widersprüchlichen Definition lange Zeit als „unbrauchbar“ angesehen (vgl. Krapp 
1993: 201; vgl. Krapp 1992a: 9). Da mittlerweile deutlich wurde, dass in bisherigen Theorien 
bzw. Erklärungsansätzen Aspekte wie die Wichtigkeit der subjektiven Wertschätzung von 
Lerninhalten bzw. Lerngegenständen vernachlässigt wurden, kam es zu einer Renaissance 
des Interessenkonzeptes. Nach Krapp kommt das Interessenkonzept aktuelle vor allem dann 
zum Einsatz, „[...] wenn inhalts- oder gegenstandsspezifische Aspekte der Lernmotivation [...]“ 
(Krapp 1993: 202) erklärt werden sollen. 

Auch wenn der Begriff des Interesses in neueren wissenschaftlichen Arbeiten noch immer 
nicht einheitlich verwendet wird55, so definieren mittlerweile viele Autoren Interesse als ein 
mehrdimensionales Konstrukt, dass „[...] die besondere Beziehung einer Person zu einem Ge-
genstand (Inhalt, Thema, Fachgebiet, Objektbereich usw.) kennzeichnet“ (Krapp 1992b: 298; 
vgl. Krapp 1992b: 318 f.) und (im weitesten Sinne) auf Gegenstände ausgerichtet ist. Eine 
Untersuchung der Zustände und Wirkungsweisen von Interesse kann dabei „auf der Ebene 
generalisierter Handlungsbereitschaften (dispositionales oder individuelles Interesse) oder auf 
der Ebene konkreter interessierter Auseinandersetzungen in einer bestimmten Lernsituation 
(aktualisiertes oder situationales Interesse [...])“ (Krapp 1996: 93) erfolgen. Diese Definition 
entspricht somit nahezu der Definition von Interesse nach der Person-Gegenstands-Theorie 
des Interesses, die wiederum den Ausgangspunkt für die in Kapitel 5.3 skizzierte (und dieser 
Arbeit zugrundeliegende) Theorie des Interesses und Nicht-Interesses von Upmeier zu Belzen 
und Vogt (2001) darstellt.  

                                                
55 Todt (1990) unternahm einen Versuch, aus verschiedenen Definitionen von Interesse drei allgemeine 
Arten abzuleiten:  

- Unter allgemeinen Interessen versteht er „Verhaltens- oder Handlungstendenzen (Dispositio-
nen), die relativ überdauernd und relativ verallgemeinert sind“ (Todt 1990: 225) und auf ver-
schiedene Gegenstands-, Tätigkeits- oder Erlebensbereiche gerichtet sein können.  

- Spezifische Interessen stellen für ihn hingegen „Verhaltens- oder Handlungstendenzen (Dispo-
sitionen) [dar; der Verf.], die relativ überdauern und relativ spezifisch sind [...] [und; der Verf.] 
auf spezifische Gegenstände, Tätigkeiten oder Erlebnisse innerhalb bevorzugter allgemeiner 
Interessenbereiche bezogen“ (Todt 1990: 225) sind.  

- Die Interessiertheit stellt für Todt hingegen die positive emotionale Befindlichkeit, d. h. den Zu-
stand einer Person dar. Interessiertheit ist außerdem „[...] gekennzeichnet durch das Gefühl der 
Sympathie, der Aufmerksamkeit, des Verstehens, des sinnvollen Tätigseins, des Dazulernens“ 
(Todt 1990: 226).  
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Seit den 1970er Jahren56 beschäftigten sich ebenfalls verschiedene Autoren der pädagogi-
schen Psychologie mit der inhaltlichen Seite der Lernmotivation, d. h. dem Interesse. In der 
Pädagogik beschreibt der Begriff des Interesses eine besondere Qualität der Beziehung zwi-
schen einer Person und einem Gegenstand. Der Begriff umfasst dabei das Erkennen und Ver-
stehen des Gegenstandes, die Attraktivität des selbigen sowie das sich durch die Beschäfti-
gung mit dem Gegenstand ein positives Gefühl bildet. Interessen stellen somit eine Orientie-
rung an Gegenstandsfeldern dar, die eine Person (hauptsächlich) aus eigener Initiative heraus 
aufnimmt. 

4.1.4 Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann bezüglich des Lernens, der Motivation sowie des Interesses fol-
gendes festgehalten werden: 

- Lernen stellt einen aktiven Prozess der Aneignung und Differenzierung von Wissen, 
Kenntnissen oder Fertigkeiten dar. Dieser Prozess läuft in jeder Person verschieden 
ab, wird von ihr gesteuert, kann aber z. B. auch durch deren Umwelt angeregt wer-
den. 

- Motivation kann als das Streben nach einem Ziel bezeichnet werden, wobei ein 
Bedingungsfaktor der Motivation das Interesse darstellt (vgl. Plückers; Stummer & 
Heinke 2017: 198). Die Bedeutung der Motivation liegt dabei zum einen in ihrer leis-
tungsförderlichen Wirkung und zum andern verläuft ein Unterricht mit motivierten 
Lehrenden und Lernenden konfliktfreier, reibungsloser und effizienter als ein Unter-
richt mit unmotivierten Personen (vgl. Schiefele 2009: 152). 

- Beim Interessenbegriff wird hingegen davon ausgegangen, dass Personen sowohl 
über allgemeine Orientierungen verfügen als auch spezifische Beziehungen zu The-
men bzw. Inhalten entwickeln können. Diese Person-Gegenstand-Beziehung (d. h. 
der Bezug einer Person zu einem konkreten Inhalt) wird als Interesse bezeichnet 
(vgl. Schiefele 1992: 89). Beim Interesse handelt es sich somit um eine besondere 
Form der Motivation, „[...] bei der eine Person ganz in der Sache aufgeht, und sich 
mit “vollem Herzen“ einer Sache widmet, die sie persönlich für wichtig und bedeut-
sam hält“ (Krapp 2010: 16; Hervorhebung im Original).57  

Der wichtigste Unterschied zwischen den Ansätzen der Motivations- und der Interessenthe-
orie besteht nach Schiefele in deren unterschiedlicher Bereichsspezifität: Demnach beruht 
„[...] das Konzept der motivationalen Orientierung auf der Vorstellung [...], daß Schüler [bzw. 
allgemein „Lernende“; der Verf.] entweder intrinsisch oder extrinsisch motiviert sind, unge-

                                                
56 In dieser Arbeit wird nicht näher auf historische Interessenkonzepte eingegangen. Einen guten Über-
blick findet sich u. a. in Müller 2001.  
57 In einer früheren Publikation äußert Krapp, dass mit Interesse und intrinsischer Motivation „[...] im 
Prinzip das gleiche Phänomen beschrieben wird, nämlich eine aus innerer Neigung resultierende Lern-
motivation, die nicht durch äußeren Druck oder Zwang zustande kommt, sondern durch einen in der 
Person verankerten >>inneren Antrieb<<. Im Gegensatz zur intrinsischen Motivation, die aus dem puren 
Spaß an einer freudvollen Tätigkeit hervorgeht, d. h. die Handlung selbst wird als „Belohnung“ aufge-
fasst (z. B. Spiel oder Freizeitbeschäftigung), ist eine auf Interesse beruhende intrinsische Lernmotiva-
tion jedoch stets auf ein bestimmtes Ziel gerichtet. Im Kontext intentionalen Lernens besitzt sie somit 
zwangsläufig auch eine instrumentelle Funktion, weil sie einen über die reine Lernhandlung hinausge-
henden Zweck erfüllt“ (Krapp 2005b: 24; Hervorhebung im Original). 
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achtet der Natur des Lerngegenstands“ (Schiefele 1992: 89). Ein weiterer Unterschied zwi-
schen den beiden Konzepten besteht darin, „[...] dass eine Person zwar in bestimmten Si-
tuationen intrinsisch motiviert sein kann, sie kann intrinsische Motivation aber nicht lernen, 
da es sich dabei um einen aktuellen, situationalen Zustand handelt“ (Unger 2010: 30). Dem-
gegenüber kann Interesse erlernt werden, da „[...] es sich über Lernprozesse an einem Ge-
genstand entwickelt“ (Unger 2010: 30). 

Auch wenn das Konzept des Interesses in enger Verbindung zum Konzept der (intrinsi-
schen) Lernmotivation sowie zur motivationalen Theorie der Selbstbestimmung steht, so gilt 
zu beachten, dass diese nicht kongruent sind (vgl. Krapp 1998: 186). Bei Interesse handelt 
es sich vielmehr um „[...] die kognitiv repräsentierte Verknüpfung eines Gegenstands oder 
Fachgebiets mit positiven Gefühlen [...] [emotionale Komponente; der Verf.] und Zuschrei-
bungen persönlicher Bedeutsamkeit [...] [Wertbezogene Komponente; der Verf.]. In diesem 
Sinne kann Interesse zu habitueller intrinsischer Motivation gegenüber einem bestimmten 
Gegenstand führen. Allerdings ist Interesse dabei nur eine unter mehreren potentiellen Be-
dingungen, so daß theoretisch trotz hohem Interesse an einem Gegenstand die extrinsische 
Motivation überwiegen kann“ (Schiefele & Schreyer 1994: 4). 

Im Hinblick auf ein Lernen mit Interesse, d. h. einer positiven emotionalen Erregung, kann 
zudem festgehalten werden, dass der Interessengegenstand besser erinnert bzw. gelernt 
wird und das Gelernte eine höhere Beständigkeit aufweist (vgl. Vogt 2007: 9; vgl. Krapp 
2005b: 23; vgl. Kramer 2002: 6).58 Außerdem „[...] spricht vieles dafür, daß ein mit positiven 
Erlebensqualitäten erworbenes Wissen nach einer längeren Latenzphase nicht nur besser 
erinnert, sondern auch mit höherer Wahrscheinlichkeit erneut aktiviert und gegebenenfalls 
selbständig erweitert wird“ (Krapp 1998: 196). Dementsprechend kann Lernen mit Interesse 
als nachhaltiger bezeichnet werden als Lernen ohne Interesse (vgl. Wieder 2009: 182; vgl. 
Vogt 2007: 9).  

4.2 Theorien der (Lern-)Motivation 
In der nomothetischen Tradition des Wissenschaftsverständnisses handelt es sich bei einer 
Theorie um ein System von Aussagen. Mit Hilfe einer Theorie sollen Teile der Realität be-
schrieben und erklärt bzw. Prognosen formuliert werden. Fend beschreibt eine Theorie plaka-
tiv als ein Fenster zur Welt, welches die Aufmerksamkeit auf ein spezielles Phänomen lenkt 
und uns dieses so erst bewusstmacht. Dabei wird durch das Erkenntnisinteresse sowie die 
theoretische Konzeption bestimmt, was wahrgenommen wird (vgl. Fend 2008a: 123).  

Auf der Suche nach einer geeigneten Motivationstheorie als theoretische Grundlage für diese 
Arbeit wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Während der Recherche wurde schnell 
deutlich, dass die Erklärungsansätze der verschiedenen Disziplinen und Autoren zum Teil 
nicht trennscharf sind, scheinbar willkürlich unterschiedlichen Kategorien zugeordnet werden, 
ähnliche Begriffsdefinitionen mit anderen Inhalten nutzen, sich inhaltlich teilweise wiederspre-
chen, verschiedene Ursachen für bestimmte Ereignisse bzw. Zusammenhänge anführen etc. 

                                                
58 Der Zusammenhang von Interesse, Lernen und Leistung wurde u. a. von Krapp (1992c) aufgegriffen. 
Er identifizierte fünf Forschungsfelder (individuelles Interesse, Interessantheit, Lernerfolgskriterien (be-
wertete Leistungen und Art der Wissensrepräsentation) sowie Erklärungsfaktoren), nach welchen er 
Interesse, Lernen und Leistung analysiert (vgl. Krapp 1992c: 752 ff.). 
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Diese Erkenntnis wird u. a. von Möller geteilt welcher ebenfalls feststellt, dass sich die einzel-
nen Konstrukte der (Lern-)Motivation sehr ähnlich sind, von den Autoren aber kein Gesamtbild 
der (Lern-)Motivation entworfen wird. Seiner Ansicht nach stellen die verschiedenen Autoren 
stattdessen lieber einzelne „Mini-Theorien“ auf, die keinen Bezug zu anderen Autoren bzw. 
deren Ansätzen besitzen (vgl. Möller 2008: 293).59 Dies ist zwar zum Teil ebenso in anderen 
Forschungsbereichen der Fall, allerdings erweckt es den Anschein, dass viele Autoren der 
Pädagogischen Psychologie die Suche nach übergeordneten Strukturen scheuen bzw. weni-
ger daran interessiert sind, die existierenden theoretischen Konzepte und empirischen Ergeb-
nisse entsprechend zu gliedern und zusammenzufügen (vgl. Krapp 1999: 401). Die daraus 
resultierende Gemengelage aus verschiedenen Modellen erschwert es daher, sich im Bereich 
der Motivationstheorien zurecht zu finden.  

Aufgrund der Unterscheidungen und Überschneidungen der motivationalen Konstrukte äußert 
z. B. Schiefele, dass die zukünftige Forschung dringend versuchen sollte, die verschiedenen 
Konzepte der (Lern-)Motivation in einer kohärenten Rahmentheorie zu vereinigen und gleich-
zeitig die Zusammenhänge zwischen den Konzepten zu analysieren (vgl. Schiefele 
2009: 174). Krapp hält es hingegen aufgrund der Vielfalt und Heterogenität der Ansätze für 
unrealistisch, dass es zukünftig eine „[...] auch nur annähernd vollständige und einheitliche 
Theorie der (intrinsischen) Lernmotivation geben [...]“ (Knapp 1999: 403) wird. Für realistisch 
erachtet Krapp, „[...] eine Sammlung von empirisch begründeten Teiltheorien unterschiedlicher 
Reichweite und eine systematische integrierende Darstellung ihrer Funktionen, Anwendungs-
perspektiven und der theoretischen Querbezüge zwischen ihnen“ (Knapp 1999: 403) zu ent-
werfen. Außerdem äußert Krapp (1996), dass es sich bei den jeweils neuen Theorien „[...] sehr 
oft um eine Veränderung der Forschungsperspektive [handelt; der Verf.], d. h. es werden neue 
Sachverhalte untersucht und theoretisch rekonstruiert“ (Krapp 1996: 89). Dementsprechend 
lösen sich die Theorien seiner Ansicht nach nicht gegenseitig ab, sondern ergänzen sich viel-
mehr. Allerdings vermisst auch Krapp einen übergeordneten systematischen Bezug (vgl. 
Krapp 1996: 89). 

Die Herstellung eines solchen übergeordneten systematischen Bezugs bzw. eines Gesamt-
bilds der (Lern-)Motivation ist ausgesprochen begrüßenswert, konnte aber aufgrund des hier 
anders gelagerten Forschungsinteresses im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden. Da-
her wurde auf ein Rahmenmodell von Krapp (1993) zurückgegriffen, das verschiedene For-
schungsperspektiven ausgewählten Theorien und Konzepte zuordnet und sie zusammenfügt 
(vgl. Abbildung 3) (vgl. Krapp 1993: 192 ff.). Zwar ergibt sich aus diesen Theorien keine stim-
mige Gesamttheorie der Lernmotivation, dennoch ist das von Krapp aufgestellte Rahmenmo-
dell, welches die pädagogisch bedeutsamen Sachverhalte der Lernmotivation beinhaltet, mehr 
als nur eine Sammlung beliebiger Konzepte und Befunde (vgl. Krapp 1993: 188). So möchte 
Krapp durch die Vorstellung der Forschungsperspektiven beispielsweise aufzeigen, dass neue 
Theorien jeweils durch die kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Ansätzen entstan-
den sind bzw. entstehen. Er weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass die For-
schungsperspektiven bzw. die daraus entstandenen Konzepte sich nicht wiedersprechen, son-
dern sich vielmehr wechselseitig ergänzen (Krapp 1993: 187).  

Ausgangspunkt für Krapps Rahmenmodell der Lernmotivation war die Frage, „[...] womit sich 
die Psychologie der Lernmotivation befaßt oder befassen sollte“ (Krapp 1993: 188). Daher 

                                                
59 Weitere Gründe können Schiefele 1996: 2 ff. entnommen werden. 
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versuchte er, in seinem Rahmenmodell verschiedene Variablenbereiche abzugrenzen und zu-
gleich die – seiner Ansicht nach – wichtigsten Beziehungen zwischen den Einflussgrößen dar-
zulegen. Um dies zu erreichen, ordnet er „[...] vorauslaufende Bedingungen, Prozesse und 
Ergebnisse der Lernmotivation auf einer Zeitachse an und beschreibt sechs motivationstheo-
retische Sachverhalte (Variablenbereiche), die auf unterschiedliche Weise in Beziehung ge-
bracht werden können“ (Krapp 1993: 189). 

 
Abbildung 3: Rahmenmodell zur Strukturierung pädagogisch bedeutsamer Sachverhalte der Lern-

motivation  
(modifiziert nach Krapp 1993: 190) 

Im Zentrum des Rahmenmodells von Krapp steht die aktualisierte Lernmotivation (1), welche 
von verschiedenen Faktoren (aktuelle Bedingungsfaktoren der Lernmotivation (2)) beeinflusst 
wird. Dazu gehören Bedingungen in der Person des Lernenden (2a) (darunter werden bei-
spielsweise Motive, Wertorientierungen oder Einstellungen60 gefasst), Bedingungen im sozia-
len Umfeld des Lernenden (2b) (dazu zählen z. B. gruppendynamische Prozesse oder das 
Verhalten bzw. die Einstellung der Lehrenden) sowie Bedingungen, die sich aus der Lernsitu-
ation oder dem Lerngegenstand ergeben (2c) (wie interessant ist der zu lernende Stoff für die 
Schülerinnen und Schüler oder als wie schwer bzw. leicht empfinden die Lernenden den Lern-
stoff). Die aktuellen Bedingungsfaktoren der Lernmotivation entwickeln sich aus früheren Ent-
wicklungsbedingungen (3). So sind z. B. die Motivationsfaktoren der Lernenden von deren 
Sozialisation geprägt (vgl. Krapp 1993: 191; vgl. Krapp 1996: 90). 

In Abhängigkeit von der Stärke sowie der qualitativen Ausrichtung der aktualisierten Lernmo-
tivation setzen sich die Lernenden sowohl kognitiv als auch emotional unterschiedlich mit dem 
Lernstoff auseinander (4) (vgl. Krapp 1993: 191). Aus dieser Auseinandersetzung resultieren 
zum einen unmittelbare Effekte und Ergebnisse (5), wozu z. B. die „[...] Art und Qualität des 
neu erworbenen Wissens oder die Verbesserung bzw. Stabilisierung bereits vorhandener Fä-
higkeiten und Fertigkeiten“ (Krapp 1993: 191) gehört. Zum anderen ebenso mittel- und lang-
fristige Folgen (6), welche einen indirekten Anreizwert besitzen. So lernen Schülerinnen und 
Schüler beispielsweise nicht nur, um eine gute Note zu erreichen, sondern z. B. aufgrund der 
langfristigen Folgen einer erbrachten Leistung (z. B. um ein bestimmtes Studium aufnehmen, 

                                                
60 Nach Fishbein handelt es sich bei einer Einstellung um eine „[...] Affektion, die eine Person einem 
Objekt entgegenbringt“ (Fishbein, zitiert nach Meinefeld 1977: 38). Diese Affektion kann dabei entweder 
positiv oder negativ sein. Im Gegensatz zu Motiven, die je nach Bedürfnislage variieren können, sind 
Einstellungen – nach ihrer Entwicklung – relativ stabil. 
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oder einen bestimmten Beruf erlernen zu können). Krapp weist zudem darauf hin, dass zwi-
schen den unmittelbaren Lernergebnissen und den mittelbaren Folgen eine Zweck-Mittel-Re-
lation besteht (vgl. Krapp 1993: 192). 

Diesem Rahmenmodell ordnet Krapp fünf Forschungsperspektiven zu, welche im Folgenden 
näher vorgestellt werden. Es handelt sich dabei um … 

1. die Eigenschaftstheoretische Perspektive in den Persönlichkeitsdispositionen, die als 
Ausgangspunkt der Lernmotivation angesehen werden kann (vgl. Kapitel 4.2.1),  

2. die Lerntheoretische Perspektive, nach der Lernmotivation durch externe Verhaltens-
steuerung zustande kommt (vgl. Kapitel 4.2.2),  

3. die kognitive Perspektive, welche Lernmotivation als Ergebnis instrumenteller Kalkula-
tion betrachtet (vgl. Kapitel 4.2.3),  

4. die Selbstbestimmungstheorie (vgl. Kapitel 4.2.4) sowie  
5. die Theorie des gegenstandsbezogenen Interesses (vgl. Kapitel 4.2.5).  

Im Folgenden werden diese Forschungsperspektiven skizziert, anschließend dem Rahmen-
modell von Krapp (vgl. Abbildung 3) zugeordnet und kritisch hinterfragt. Ein besonderer Fokus 
liegt dabei auf der Vorstellung der „Selbstbestimmungstheorie der Motivation“ (vgl. Kapi-
tel 4.2.4) sowie der Person-Gegenstands-Theorie des Interesses (vgl. Kapitel 4.2.5), da diese 
die Grundlage für die Theorie des Interesses und Nicht-Interesses bilden, welche in Kapitel 5 
ausführlich vorgestellt wird. 

4.2.1 Eigenschaftstheoretische Perspektive: Persönlichkeitsdispositionen als Aus-
gangspunkt der Lernmotivation 

Wird Lernen und Lehren von außen beobachtet, so entsteht oftmals der Eindruck, dass Lern- 
und Leistungsunterschiede von Schülerinnen und Schülern auf Persönlichkeitseigenschaften 
(wie z. B. Begabungen) sowie motivationale Faktoren (wie z. B. Motive, Wertorientierungen, 
Interesse oder Einstellungen) zurückgeführt werden können, da aus gleichen Lernangebot und 
Lernvoraussetzungen unterschiedliche Leistungen der Schülerinnen und Schüler resultieren 
(vgl. Krapp 1993: 192). 

Zuordnung: Im Rahmen der eigenschaftstheoretischen Perspektive (die in Abbildung 3 der 
Variablengruppe (2a) Person des Lerners zugeordnet werden kann) werden die Lernmotive 
nach verschiedenen Klassifikationskriterien differenziert. Hier können folgende sieben Mo-
tivklassen unterschieden werden: „(1) Pflichtgefühle gegenüber den Forderungen der Ge-
sellschaft, (2) Identifikation mit den Eltern, (3) Lehrern und der (4) Lerngruppe, (5) Leis-
tungsehrgeiz, (6) egoistische Motive und (7) Erkenntnismotive (Wißbegier; Erkenntnisstre-
ben)“ (Krapp 1993: 192). 

Kritik: Diese Forschungsperspektive liefert Konzepte, Befunde und Methoden, um verglei-
chende Bewertungen zwischen Lernenden vornehmen zu können. Dieses Wissen kann au-
ßerdem für die individuelle Beratung und Förderung von Schülerinnen und Schülern oder 
aber „[...] zur Rechtfertigung pädagogisch fragwürdiger Überzeugungen [...] (Krapp 
1993: 193) genutzt werden.  
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4.2.2 Lerntheoretische Perspektive: Lernmotivation durch externe Verhaltenssteue-
rung 

Wird das Lernverhalten einer Schülerin oder eines Schülers über eine längere Zeit hinweg 
beobachtet, so wird deutlich, dass ihre oder seine Lernbereitschaft großen Schwankungen 
unterliegt. Diese Schwankungen können z. B. auf unterschiedliche (Themen-)Präferenzen  
oder das schwankende Engagement der Lernenden zurückgeführt werden. Außerdem kann 
sich die Motivation der Schülerinnen und Schüler ebenfalls (stark) ändern, wenn sich die äu-
ßeren Bedingungen der Lernsituation verändern (vgl. Krapp 1993: 193). Somit „[...] erscheint 
Lernmotivation nicht als stabile Eigenschaft der Person, sondern als variable Anstrengungs-
bereitschaft, deren Ausprägung von den erlebten Konsequenzen in vorausgegangenen Lern-
handlungen abhängt“ (Krapp 1993: 193), was am ehesten der Interpretation der klassischen 
Lerntheorie entspricht.  

Nach Krapp ist die Intensität sowie die Wahl des Verhaltensprogrammes einer Person von den 
Lernprozessen abhängig, die bereits stattgefunden haben und von den dabei erworbenen Sti-
mulus-Response-Verbindungen. Außerdem spielen die Konsequenzen eines Lernverhaltens 
eine wichtige Rolle. So erhöhen positive bzw. vermindern negative Verstärker die Wahrschein-
lichkeit, dass das Verhalten in einer ähnlichen Situation erneut ausgeführt wird. Falls keine 
Konsequenz ersichtlich ist, wird hingegen das Verhalten gelöscht (vgl. Krapp 1993: 193). 

Zuordnung: Im Hinblick auf Abbildung 3 kann die lerntheoretische Perspektive den unmit-
telbaren Effekten und Ergebnissen (5) sowie den mittel- und langfristigen Folgen (6) zuge-
ordnet werden, da es hier „[...] v. a. um Konsequenzen aus der Außenwelt (Verstärker) [geht; 
der Verf.], die zugleich manipulierbare Steuerungsfaktoren des Lernverhaltens sind“ (Krapp 
1993: 194).  

Kritik: Die behavioristische Lern- und Motivationstheorie wurde ab den 1950er Jahren zu-
nehmend kritisiert, da sie ausschließlich extrinsische Formen von Motivation annahm und 
intrinsische Formen nicht betrachtet hat. Außerdem wurde „[...] die behavioristische Blick-
verengung auf das äußere Reiz-Reaktions-Geschehen“ (Krapp 1993: 194; Hervorhebung 
im Original) kritisiert, woraus die kognitive Wende61 in der Psychologie resultierte. Daher 
werden „seit den siebziger Jahren [...] in fast allen Forschungsbereichen der Psychologie 
behavioristische Interpretationsmuster durch kognitive ersetzt“ (Krapp 1993: 194). Da sich 
diese Überzeugung ebenfalls im Bereich der Motivation durchsetze, muss eine Theorie der 
Lernmotivation vor allem die Zielorientierung des Handelns sowie die mit ihr verbundenen 
Einschätzungen und Bewertungen veranschaulichen, was im Rahmen der kognitiven Per-
spektive versucht wurde (vgl. Krapp 1993: 194). 

  

                                                
61 Die kognitive Wende bezeichnet „[...] den starken Einbezug von Kognitionen und Denkvorgängen in 
Theoriebildung und Forschung mit Beginn der 70er Jahre. In der Verhaltenstherapie kam es dadurch 
neben einer Erweiterung um das Modell-Lernen zum zunehmenden Einbezug von Affekten und Vor-
stellungen, in der Sozialpsychologie, z. B. in der Vorurteilsforschung, zur Berücksichtigung kognitiver 
Mechanismen der Informationsverarbeitung sowie der sozialen Wahrnehmung“ (Spektrum 2000: o. S.). 
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4.2.3 Kognitive Perspektive: Lernmotivation als Ergebnis instrumenteller Kalkulation 

Kognitive Motivationstheorien versuchen, Handlungen auf der Basis von Zweck-Mittel-Kalkü-
len nachzuvollziehen bzw. zu erklären (z. B. Erwartung-mal-Wert-Theorie). Die Annahme ist 
hier, dass eine Handlung hinsichtlich des Nutzens gewählt bzw. durchgeführt wird und nicht 
aufgrund der Freude an der Handlung. „Ob eine Handlung ausgeführt, z. B. eine Lernaufgabe 
in Angriff genommen wird oder nicht, hängt vom Ergebnis einer vorauslaufenden (präaktiona-
len) rationalen Kalkulation ab, die sich als mehrstufige Analyse und Bewertung möglicher Er-
gebnisse und Folgen von Handlungsalternativen rekonstruieren läßt“ (Krapp 1993: 195). Kog-
nitive Modelle der Lernmotivation versuchen somit ein rationales Abbild des Motivierungsge-
schehens im Lerner darzustellen (vgl. Krapp 1993: 195). 

Auf der Basis der Erwartung-mal-Wert-Theorie entwickelten Heckhausen und Rheinberg ein 
erweitertes kognitives Motivationsmodell um die Entstehung von Lernmotivation zu erklären. 
Krapp schreibt hierzu, dass sich das Modell von Heckhausen und Rheinberg auf die leistungs-
thematischen Komponenten der Motivation beschränkt und dabei vor allem Einschätzungen 
berücksichtigt, „[…] die für den möglichen Erfolg bzw. Mißerfolg einer Lernhandlung eine Rolle 
spielen“ (Krapp 1993: 195). Nach diesem Motivationsmodell „[...] entscheidet sich eine Person 
zu handeln, indem sie abwägt, unter welchen situativen Umständen eine Handlung zu welchen 
Ergebnissen und Folgen führt“ (Möller 2008: 282). Die Lernmotivation einer Person ist somit 
von der Erwartung der Umsetzung der Aneignung des Wissens in einer bestimmten Situation 
abhängig. Dabei können Erwartungen nach Olson, Roese und Zanna allgemein als subjektiv 
angenommene Wahrscheinlichkeit definiert werden, dass ein bestimmtes Ereignis einritt (vgl. 
Olson; Roese & Zanna 2000: 31 f.).  

Dieses erweiterte kognitive Motivationsmodell beinhaltet insgesamt drei verschiedene Erwar-
tungen (vgl. Möller 2008: 282) (vgl. Abbildung 4): 

- Situations-Ergebnis-Erwartung (S à E): Hier wird kalkuliert, inwieweit die Situation 
selbst zu einem bzw. dem gewünschten Ergebnis führt. 

- Handlungs-Ergebnis-Erwartung (H à E): Diese Erwartung stellt dar, in welchem Maß 
sich eine Person sicher ist, durch die eigene Handlung das gewünschte Ergebnis zu 
erreichen. 

- Ergebnis-Folgen-Erwartung (E à F): Im Rahmen der Ergebnis-Folgen-Erwartungen 
wird schließlich darüber nachgedacht, inwiefern das zu erwartende Ergebnis die zu 
erwartenden Folgen bedingt. 

 
Abbildung 4: Erweitertes kognitives Motivationsmodell  

(modifiziert nach Rheinberg 2008: 132) 
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Erwartet z. B. eine Schülerin oder ein Schüler einen Erfolg in einer Lernsituation, so steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie bzw. er die Lernsituation mit einer hohen Motivation bearbeitet. 
Bei einer geringen Erfolgserwartung sinkt hingegen die Motivation zur Bewältigung der Lern-
situation, was wiederum einen Misserfolg wahrscheinlicher werden lässt und zu einer geringe-
ren Erwartung führt (self-fulfilling prophecy) (vgl. Möller 2008: 282 f.). Umgekehrt können Er-
wartungen zu einer self-destroying prophecy führen, d. h. sie verhindern das Ergebnis, wel-
ches sie vorhersagen. Befürchtet eine Schülerin oder ein Schüler z. B. eine schlechte Note in 
einer bevorstehenden Klassenarbeit, falls sie oder er vorab nicht besonders intensiv für diese 
Klassenarbeit lernt, so kann diese Erwartung zu einer Lernmotivation führen, welche wiederum 
einen Misserfolg verhindern kann. 

Zuordnung: Im Hinblick auf das Rahmenmodell (vgl. Abbildung 3) lässt sich diese Perspek-
tive zum einen der aktualisierten Lernmotivation (1) zuordnen, da hier die Bedingungen für 
das Auftreten einer aktuell wirksamen Lernmotivation beschrieben werden. Krapp (1993) 
merkt jedoch an, dass ausschließlich die Phase der Intentionsbildung thematisiert wird und 
keine Aussagen hinsichtlich der Verwirklichung einer Intention getroffen werden (vgl. Krapp 
1993: 196). Zum anderen können die Erwartungen, die sich aus dieser Perspektive erge-
ben, den Variablengruppen 5 (unmittelbare Effekte und Ergebnisse) und 6 (mittel- und lang-
fristige Folgen) zugeordnet werden. Dies ist der Fall, da lernwirksame Intentionen „[...] nach 
dieser Theorie das Ergebnis kognitiver Einschätzungen der zu erwartenden Effekte und Fol-
gen [...]“ (Krapp 1993: 196) darstellen, die durch die Anreize (Valenzen) der mehr oder we-
niger erwünschten Folgen gewichtet werden. Die Bewertungen zählen hingegen zu 2a (Per-
son des Lerners), da sie auf persönlichkeitsspezifischen Dispositionen beruhen.  

Forschungstrends innerhalb der kognitiven Perspektive: Krapp (1993) stellt fest, dass 
sich die kognitive Perspektive mittlerweile stark ausdifferenziert hat und spezielle kognitive 
Motivationstheorien entwickelt wurden, welche sich auf einzelne Aspekte der kognitiven Per-
spektive fokussieren. Für Krapp sind in diesem Zusammenhang die Forschungsperspektive 
des Handlungsvollzugs (vgl. Rheinberg 2008: 140 ff.; vgl. Krapp 1993: 197), das Konzept 
der Selbstwirksamkeit (Motivationswirksame Erwartungen) (vgl. Krapp 1993: 197 f.) sowie 
die Theorie der motivationalen Orientierung (vgl. Krapp 1993: 198 ff.) besonders interes-
sant, da sie „[...] auf jeweils unterschiedliche Weise den Versuch unternehmen, die kognitive 
Theorie der Lernmotivation stärker auf pädagogische Fragestellungen zu beziehen“ (Krapp 
1993: 196). Diese Perspektiven werden jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht weiterver-
folgt. 

Kritik: Krapp (2005b) äußert zu Recht, dass nicht nur die kognitiven Theorien, sondern alle 
Theorien blinde Flecken aufweisen. Dadurch, dass im Rahmen einer Theorie der Fokus auf 
ein bestimmtes Phänomen gelenkt wird, werden wiederum andere Phänomene „ausgeblen-
det“ bzw. nicht beachtet. Aber obwohl wissenschaftliche Theorien ausschließlich einen klei-
nen Ausschnitt der Realität abbilden (können) und sich daher keine eindeutigen Handlungs-
empfehlungen ableiten lassen, tragen sie durch neue Interpretationen und Erklärungsan-
sätze dennoch zur Lösung von Problemen bei (vgl. Krapp 2005b: 33). 

An den kognitiven Theorien kann jedoch kritisiert werden, dass sie sich auf die, dem Hand-
lungsprozess vorgelagerte, Intentionsbildung konzentrieren und die Prozesse der Hand-
lungsregulation ausblenden. Außerdem führen sie zu keinem bzw. wenig Erkenntnisgewinn 
hinsichtlich der „[...] Bedeutung von individuellen Präferenzen (Interessen)“ 
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(Krapp 1993: 200) sowie der „[...] Entstehung und Wirkungswiese selbstbestimmter Motiva-
tion“ (Krapp 1993: 200), was jedoch für pädagogische Fragestellungen von Interesse wäre. 

4.2.4 Selbstbestimmungstheorie der Motivation 

Die Selbstbestimmungstheorie (Self-Determination Theory, SDT) wurde von Deci und Ryan 
mit dem Ziel entwickelt, das Auftreten von extrinsischer und intrinsischer Motivation bzw. den 
motivationalen Bedingungen und Faktoren selbstbestimmten Handelns zu erklären. Später 
wurde diese Theorie von Krapp auf das Interesse übertragen. 

Um diese Theorie nachvollziehen zu können, wird nachfolgend zuerst skizziert, welche Ein-
flussfaktoren menschliches Handeln bestimmen (vgl. Kapitel 4.2.4.1). Im Anschluss daran 
werden die verschiedenen Arten der Motivation nach Deci und Ryan vorgestellt (vgl. Kapitel 
4.2.4.2). Da sich im Rahmen von intrinsisch motivierten Tätigkeiten ebenfalls ein Flow-Erleben 
entwickeln kann, wird zudem in Kapitel 4.2.4.3 die Flow-Theorie vorgestellt. 

4.2.4.1 Einflussfaktoren für menschliches Handeln (basic needs) 

Deci und Ryan gehen in ihrer Theorie der Selbstbestimmung davon aus, dass menschliches 
Handeln insgesamt von acht Einflussfaktoren bestimmt wird, welche auf eine Person und somit 
auf deren Motivation einwirken. Dabei handelt es sich um Triebe62, Emotionen63, drei psycho-
logische Bedürfnisse (Bedürfnis nach Kompetenz, Autonomie sowie sozialer Eingebunden-
heit), Interessen und Fähigkeiten sowie die Interaktion mit der Umwelt. Unter Umwelt wird in 
der Theorie der Selbstbestimmung vor allem die soziale Umwelt einer Person aufgefasst. Nach 
Deci und Ryan besitzen Menschen den angeborenen Wunsch, „[...] ihre Umwelt zu erforschen, 
zu versehen und „in sich aufzunehmen“ (assimilieren)“ (Deci & Ryan 1993: 235). Daher stellt 
die Umwelt einerseits die Grundlage für den Erwerb kognitiver Fähigkeiten dar und beeinflusst 
andererseits die Entwicklung der handelnden Personen, indem sie die Bedürfnisbefriedigung 
ermöglicht und fördert oder aber störend auf sie einwirkt (Umwelt als externer Einflussfaktor). 

Nach den beiden Autoren sind allerdings die drei psychologischen Bedürfnisse in der Theorie 
der Selbstbestimmung von besonderer Bedeutung, denn: „Sie liefern nicht nur die energeti-
sche Grundlage vieler Alltagshandlungen, sondern beeinflussen v. a. diejenigen Prozesse, mit 
deren Hilfe der Mensch seine Triebe und Emotionen autonom steuert“ (Deci & Ryan 
1993: 229; Hervorhebung im Original). Sie nehmen an, dass jede Person den in ihr ruhenden 
Antrieb besitzt, bei einer Auseinandersetzung mit einem Interessengegenstand ihre psycholo-
gischen Grundbedürfnisse zu befriedigen. Die drei psychologische Bedürfnisse (die drei soge-
nannten basic needs) nach Kompetenz, Autonomie sowie sozialer Eingebundenheit sind dabei 
sowohl für die intrinsische als auch die extrinsische Motivation gleichermaßen relevant.64 
Diese steuern den individuellen Entwicklungsverlauf so, „[...] dass einerseits das persönliche 

                                                
62 Unter Trieben können die grundlegenden körperlich-seelischen Bedürfnisse nach Nahrung, Sexuali-
tät sowie Selbsterhaltung aufgefasst werden. 
63 In der Emotionsforschung werden folgende Grundemotionen aufgeführt: Überraschung, Interesse, 
Freude, Glück, Trauer, Kummer, Ekel, Furcht, Ärger und Scham (vgl. Rheinberg 2008: 27). Negative 
Emotionen können sich dabei nachteilig auf die Motivation auswirken. 
64 Triebe, Emotionen und Fähigkeiten sowie die Interaktion spielen nach Deci und Ryan eine geringere 
Rolle, weswegen sie im Folgenden nicht näher betrachtet werden. 
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Wachstum vorangetrieben und gleichzeitig die Einbindung der einzelnen Individuen in das so-
ziale Gefüge erhalten bleibt“ (Krapp 2005a: 635; vgl. Deci & Ryan 1993: 229; vgl. Deci & Ryan 
2000: 231 ff.). Außerdem kann mit Hilfe der basic needs erklärt werden, „[...] warum eine Per-
son bestimmte Interessen zeigt bzw. warum sie sich in einer bestimmten Art entwickeln“ (Gu-
derian 2007: 43).65 Was unter den basic needs zu verstehen ist, wird im Folgenden dargelegt:  

- Bedürfnis nach Kompetenz: Eine Person ist bestrebt, „[...] sich den Herausforderun-
gen ihrer Umgebung gewachsen [zu; der Verf.] fühlen, sich als handlungsfähig [zu; der 
Verf.] erweisen und in der Lage [zu; der Verf.] sein, relevante Ergebnisse zu erzielen“ 
(Pawek 2009: 37). Dabei sollte sie sich weder über- noch unterfordert fühlen. Hierfür 
ist ebenfalls ein gewisses Maß an Autonomie erforderlich, denn: „Nur wenn das Indivi-
duum das Gefühl hat, die Lösung eines Problems selbständig erarbeitet zu haben, 
empfindet es dies als Bestätigung des eigenen Könnens (Selbstwirksamkeitsempfin-
dungen)“ (Guderian 2007: 42 f.; vgl. Krapp 2005a: 635).  

- Bedürfnis nach Autonomie: Das Bedürfnis nach Autonomie entspricht dem Wunsch 
nach Selbstbestimmung bzw. Eigenständigkeit (z. B. eigenständiges Ausprobieren66) 
und dem Verlangen, frei von Zwängen z. B. aufgrund einer Fremdbestimmung durch 
eine andere Person, handeln zu können. Dies ist relevant, da sich eine Person nur 
autonom fühlen kann, wenn sie keine Unterstützung durch andere Personen benötigt 
und den Gegebenheiten aus eigener Kraft gewachsen ist (vgl. Pawek 2009: 37). Krapp 
weist aber darauf hin, dass das Bedürfnis nach Autonomie „[...] nicht mit dem Streben 
nach totaler Freiheit oder voller Unabhängigkeit von Beeinflussung durch andere Per-
sonen verwechselt werden“ (Krapp 2005a: 635) darf, da sich eine Person nur dort 
Handlungsfreiheit wünscht, wo sie persönlich davon ausgeht, dass sie die anstehen-
den Aufgaben wahrscheinlich meistern kann (vgl. Krapp 2005a: 635). 

- Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit: Eine Person verfolgt den Wunsch nach 
sozialer Eingebundenheit und Anerkennung d. h. es ist bedeutungsvoll für sie, mit an-
deren, von ihr „[…] als wichtig angesehenen Personen verbunden [zu; der Verf.] sein 
und von ihnen akzeptiert [...]“ (Pawek 2009: 37; vgl. Krapp 2005a: 636) zu werden. Um 
dies zu erreichen, übernimmt sie z. B. Standards, Erwartungen oder Wünsche die an 
sie bzw. ihn herangetragen werden, um weiterhin sozial eingebunden zu sein bzw. 
„dazu zu gehören“ (vgl. Rheinberg 2004: 10; vgl. Krapp 2005a: 636).  

Ob aus der Auseinandersetzung mit einem Gegenstand ein Interesse oder Nicht-Interesse 
ausgebildet wird (vgl. Tabelle 3), hängt von der Befriedigung der basic needs ab.67 So kann 
es einer Person in manchen Situation z. B. auf die Sicherung ihrer sozialen Bedürfnisse an-
kommen, wohingegen in anderen Situationen beispielsweise das Erleben von Kompetenz  

                                                
65 Häufig werden Bedürfnisse und Motive nicht klar unterschieden. Krapp beschreibt den Unterschied 
wie folgt: „Im Gegensatz zu den grundlegenden Bedürfnissen sind Motive und Ziele an ganz bestimmte 
Handlungspläne gebunden und stets auf bestimmte Gegenstände gerichtet. Außerdem ist der Mensch 
in der Lage, über seine Motive zu reflektieren und über deren Inhalte und weiterführende Zwecke Aus-
kunft zu geben, was für die biologischen und psychologischen Bedürfnisse nicht in gleicher Weise mög-
lich ist. Motive haben somit einen anderen funktionalen Status im Gesamtprozess der Verhaltenssteu-
erung“ (Krapp 2005a: 630). 
66 Praktische Tätigkeiten bzw. eigenes Ausprobieren kann sich positiv auf die Entwicklung der Motiva-
tion der Schülerinnen und Schüler auswirken (vgl. Holstermann 2009: 19), denn dadurch können die 
Lernenden Erfahrungen mit den Gegenständen oder Themen sammeln. 
67 Die Erfüllung der basic needs erhöht z. B. die Auftretenswahrscheinlichkeit der selbstbestimmten Mo-
tivationsvarianten (identifiziert, intrinsisch, interessiert) (vgl. Kramer 2002: 6). 
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oder die soziale Eingebundenheit von Bedeutung ist (vgl. Krapp 2005b: 36). Die Art und Rich-
tung der Effekte wird dabei nicht von objektiven Bedingungen (z. B. den tatsächlichen Leistun-
gen), sondern von der subjektiven Bewertung der Lernenden bestimmt. Das bedeutet bei-
spielsweise, „[...] dass das aktuelle Kompetenzerleben eines Topschülers niedriger ist, als das 
Kompetenzerleben eines schwachen Schülers, der eben eine für ihn schwierige Aufgabe rich-
tig gelöst hat“ (Krapp 2005b: 36). 

Werden die basic needs (dauerhaft) nicht erfüllt oder unterdrückt, so wird die handelnde Per-
son versuchen, weitere Auseinandersetzungen mit dem (Interessen-)Gegenstand zu vermei-
den, was zu Amotivation bzw. zur Ausbildung von unterschiedlich starkem Nicht-Interesse 
bzw. Desinteresse oder Abneigung führen kann (vgl. Wieder 2009: 28). Werden die basic 
needs hingegen (teilweise) erfüllt, so setzt sich die Person, aus intrinsischer oder extrinsi-
scher Motivation, voraussichtlich weiter mit dem (Interessen-)Gegenstand auseinander.68  

Werden zudem alle für die Person relevanten Bedürfnisse innerhalb einer Handlung befriedigt 
(intrinsische oder extrinsische Gegenstandsauseinandersetzung), so ist es möglich, dass ein 
sogenanntes „Flow-Erleben“ eintritt auf welches in Kapitel 4.2.4.3 näher eingegangen wird 
(vgl. Guderian 2007: 43). 

  

                                                
68 Die verschiedenen Arten der Motivation werden ausführlich in Kapitel 4.2.4.2 dargestellt. 
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Interesse basic 
needs Nicht-Interesse 

Gefühl der Kompetenz (positiver 
Einfluss auf die Umwelt bzw. 
das persönliche Selbstwertge-
fühl) 
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 Vermeidung einer PGA (Person ver-

meidet eine PGA, da sie z. B. bereits 
Erfahrungen mit dem Gegenstand ge-
macht hat) 
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bt

 

Gefühl der Überforderung (Person 
fühlt sich bei einer PGA überfordert, 
die voraussichtlich einen negativen 
Einfluss auf die Umwelt / das eigene 
Selbstwertgefühl mit sich bringt) 

Gefühl der Selbstbestimmung / 
Autonomie (bezogen auf die 
Ausführung einer PGA, um per-
sönliche Ziele zu erreichen) 
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bt
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 Gefühl der Selbstbestimmung / Auto-

nomie (Vermeidung einer bestimmten 
PGA, um persönliche Ziele zu errei-
chen) 
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 Kein Gefühl der Selbstbestimmung / 
Autonomie (Vermeidung einer be-
stimmten PGA aufgrund von externen 
Zwängen nicht möglich) 

Gefühl der sozialen Eingebun-
denheit (Gefühl der Zugehörig-
keit und Anerkennung von als 
wichtig angesehenen Personen) 

er
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bt
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 Gefühl der sozialen Eingebundenheit 

innerhalb bestimmter Personengrup-
pen mit den gleichen Nicht-Interessen 

ne
ga

tiv
 

er
le

bt
 Gefühl der Abgrenzung gegenüber 

Personen(-gruppen), die das Nicht- 
Interesse nicht teilen 

PGA= Person-Gegenstands-Auseinandersetzung 

Tabelle 3: Ausprägungen der basic needs bei Interesse und Nicht-Interesse  
(vgl. Wieder 2009: 27) 

Die Bedürfnisse stellen allerdings nur notwendige und keine hinreichenden Bedingungen dar. 
Daher ist es ebenso denkbar, dass das Bedürfnis nach Kompetenz und Selbstbestimmung 
einem extrinsisch motivierten Verhalten zugrunde liegt (vgl. Csikszentmihalyi & Schiefele 
1993: 208). Beispielsweise kann sich eine Person für ein bestimmtes Schul- oder Studienfach 
entscheiden, da sie sich dadurch eine bessere Berufsperspektive oder einen höheren Ver-
dienst erhofft (extrinsische Motivation) und gleichzeitig das Bedürfnis nach Kompetenz und 
Autonomie verfolgen.69 Außerdem konnte in verschiedenen Studien nachgewiesen werden, 
dass intrinsisch motivierte Schülerinnen und Schüler bessere Leistungen aufweisen, sich 
selbst als kompetenter beschreiben, über mehr positive Emotionen sowie ein positiveres 
Selbstwertgefühl verfügen, ein optimales Anforderungsniveau bevorzugen und kreativer sind, 
als extrinsisch motivierte Schülerinnen und Schüler (vgl. Schiefele & Streblow 2005: 51). 

Die hier bereits kurz angeführten Arten der Motivation (Amotivation, extrinsische und intrinsi-
sche Motivation) werden im folgenden Kapitel (vgl. Kapitel 4.2.4.2) ausführlicher behandelt.  

                                                
69 Beispiel: Ein Junggeselle muss unverheiratet sein (notwendige Bedingung). Aber eine Person kann 
unverheiratet sein, ohne automatisch ein Junggeselle zu sein (nicht hinreichende Bedingung). 
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4.2.4.2 Arten der Motivation nach Deci und Ryan 

Krapp kritisiert bereits im Jahr 1996, dass viele Ansätze der Lernmotivation nicht ausreichend 
zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation differenzieren. Denn auch wenn sich die 
beiden Quellen der Lernmotivation auf den ersten Blick leicht unterscheiden lassen, so löst 
sich seiner Ansicht nach die scheinbar klare Trennung zwischen intrinsischer und extrinsischer 
Motivation bei näherer Betrachtung schnell auf. Er begründet dies damit, dass grundsätzlich 
ebenso extrinsische Handlungen, die beispielsweise durch Zwang hervorgerufen wurden, von 
der Person selbst, d. h. von innen heraus ausgeführt und gesteuert werden. Andererseits exis-
tieren nach Krapp „[...] nur ganz wenige Tätigkeiten, die ohne jeden Anreiz von außen, nur 
wegen der „Freude am Tun“ ausgeführt werden“ (Krapp 1996: 90; Hervorhebung im Original). 
Demnach wären fast immer externe Faktoren für eine Handlung bedeutsam. 

Im Gegensatz zu Theorien, in welchen Motivation als einheitliches Konzept angesehen wird 
und eine Person mehr oder weniger motiviert sein kann, gehen Deci und Ryan in ihrer Selbst-
bestimmungstheorie davon aus, dass „[...] sich motivierte Handlungen nach dem Grad ihrer 
Selbstbestimmung bzw. nach dem Ausmaß ihrer Kontrolliertheit unterscheiden lassen“ (Deci 
& Ryan 1993: 225). Das heißt, manche Handlungen werden frei gewählt und entsprechen den 
Zielen der Person (d. h. sie sind selbstbestimmt oder autonom), andere Handlungen werden 
hingegen von außen (z. B. von einer anderen Person oder einer Situation) vorgegeben und 
als Zwang empfunden (d. h. kontrolliert). Die Auseinandersetzung erfolgt in diesem Fall nicht 
freiwillig, sondern wird durchgeführt, um z. B. Strafen zu vermeiden oder um Belohnungen zu 
erhalten (vgl. Schlag 2013: 21; vgl. Schiefele & Streblow 2005: 41). Entsprechend unterschei-
den Deci und Ryan drei Arten der Motivation: die Amotivation, die extrinsische sowie die 
intrinsische Motivation, welche sich u. a. nach dem Grad der Selbstbestimmung, ihrer Re-
gulierung und der Befriedigung der basic needs unterscheiden (vgl. Deci & Ryan 1993: 224 ff.; 
vgl. Deci & Ryan 2000: 235 ff.; vgl. Schiefele 1996: 60) (vgl. Tabelle 4):70 

- Die Amotivation ist durch die Abwesenheit von Handlungsabsichten und Motivation 
gekennzeichnet, d. h. sie beruht nicht auf einer Intention (vgl. Deci & Ryan 1993: 224). 
Genau genommen handelt es sich somit bei der Amotivation um keine echte Form der 
Motivation. Gekennzeichnet ist eine amotivierte Person durch das Gefühl der Inkom-
petenz bzw. der Überzeugung, den aktuellen Zustand durch ihre eigenen Handlungen 
nicht (positiv) beeinflussen zu können (vgl. Schiefele & Streblow 2005: 41). Wenn es 
überhaupt zu einer Handlungsabsicht kommt, dann ist diese ziellos oder unreflektiert 
(vgl. Winther 2006: 115). Daher ist hier weder ein selbstbestimmtes Verhalten noch 
eine Regulierung möglich. Amotivation kann beispielsweise an der Schule auftreten, 
wenn eine Schülerin oder ein Schüler eine Lernsituation oder einen Gegenstand nicht 

                                                
70 Hinsichtlich der Differenzierung von intrinsischer und extrinsischer Motivation existieren noch weitere 
Erklärungsansätze, wie z. B. der von Barbuto und Scholl (1998). Diese beiden Autoren unterteilen die 
intrinsische Motivation in zwei und die extrinsische Motivation in drei Quellen (vgl. Barbuto & Scholl 
1998: 1012 ff.). Demnach kann es sich bei der intrinsischen Motivation um eine intrinsische Prozess-
motivation handeln, d. h. dass eine Aufgabe beispielsweise um ihrer selbst willen erfüllt wird oder aber 
es handelt sich um ein internes Selbstverständnis, was bedeutet, dass eine Orientierung an selbst de-
finierten Standards und Maßstäben erfolgt. Bei der extrinsischen Motivation liegt die Quelle nach Bar-
buto und Scholl hingegen in der instrumentellen Motivation, bei der das Verhalten von der Aussicht auf 
Vorzüge, Anerkennungen, Belohnungen etc. geleitet ist, im externen Selbstverständnis, bei dem die 
Motivation aus den Erwartungen des Umfelds der Person resultiert (z. B. Erwartungen der Eltern), oder 
aber in der Internalisierung von Zielen, wodurch die Ziele einer Organisation oder Institution übernom-
men und zu eigenen Zielen umfunktioniert werden (vgl. Barbuto & Scholl 1998: 1012 ff.). 



4. Stand der Forschung 

 58 

als wichtig erachten, wenn sie sich selbst nicht kompetent fühlen oder sie sich im Hin-
blick auf das Lernziel als hilflos empfinden (vgl. Winther 2006: 115). Die Folge einer 
Amotivation kann die Ausbildung von Nicht-Interesse bzw. Desinteresse oder aber Ab-
neigung sein (vgl. Kapitel 5.3.2.2). 

- Die extrinsische Motivation wird durch Prozesse außerhalb einer Person in Gang 
gesetzt. Der Ursprung der Motivation liegt somit nicht in der Person selbst (die Hand-
lung wird nicht um ihrer selbst willen ausgeführt), sondern sie wird durchgeführt, um 
z. B. Belohnungen zu erreichen oder Strafen zu vermeiden. Die Handlung stellt sozu-
sagen ein Mittel zum Zweck dar.   
Mit der extrinsischen Motivation sind alle drei basic needs verbunden, d. h. die Person 
muss sich den Herausforderungen ihrer Umgebung gewachsen fühlen (Bedürfnis nach 
Kompetenz), sie muss die Möglichkeit haben, frei von Zwängen bzw. aufgrund einer 
Fremdbestimmung handeln zu können (Bedürfnis nach Autonomie) und ihr Wunsch 
nach sozialer Eingebundenheit und Anerkennung (Bedürfnis nach sozialer Eingebun-
denheit) muss befriedigt werden. Außerdem sind im Rahmen der extrinsischen Moti-
vation folgende Abstufungen (nach dem Grad ihrer Selbstbestimmung bzw. nach dem 
Ausmaß ihrer Kontrolliertheit / Verhaltensregulation) möglich: 

o Liegt die Ursache einer Handlung außerhalb einer Person, so wird von einer 
external regulierten Handlung gesprochen. Diese Art der Regulierung weißt das 
geringste Maß an Selbstbestimmung auf. Zu einer solchen Handlungen kommt 
es häufig in Situationen, in denen Personen Sanktionen vermeiden oder Beloh-
nungen erhalten möchten. Die Personen handeln hier zwar mit einer bestimm-
ten Absicht, allerdings ist diese von äußeren Faktoren abhängig. 

o Werden bestimmte externe Bedingungen verinnerlicht, jedoch nicht vollständig 
akzeptiert, so handelt es sich um eine introjezierte Regulierung. Hier werden 
die von außen gesteckten Ziele entweder „[...] akzeptiert und übernommen, weil 
das Ergebnis der Person-Gegenstands-Auseinandersetzung als unbedingte 
Notwendigkeit zur Verwirklichung der eigenen Wünsche erachtet wird“ (Up-
meier zu Belzen & Vogt 2001: 20 f.), oder aber sie werden aufgrund von Selbst-
achtung, Traditionsempfinden oder einem schlechten Gewissen akzeptiert. Im 
Fall der introjezierten Regulierung nimmt die Person die Handlung zwar nicht 
als external kontrolliert wahr, dennoch erfolgt die Handlung aufgrund eines in-
neren Drucks bzw. Zwangs.  

o Erachtet eine Person eine äußerliche Verhaltensweise oder Handlung als per-
sönlich wichtig oder wertvoll und identifiziert sich mit ihr, so wird von einer iden-
tifizierten Regulation gesprochen. Solche Handlungen sind wesentlich selbst-
bestimmter als introjezierte Regulierungen, da sie zu einem gewissen Teil von 
der Person selbst stammen. Zu identifizierten Regulierungen kommt es bei-
spielsweise dann, wenn eine Person von der Notwendigkeit einer Aufgabe 
überzeugt ist bzw. die Relevanz des Lerninhaltes erkannt hat oder sie mit den 
der Handlung zugrundliegenden Werten und Zielen übereinstimmt und diese in 
ihr individuelles Selbstkonzept integriert hat (vgl. Deci & Ryan 1993: 228; vgl. 
Kramer 2002: 6). Zu beachten ist, dass diese Wertschätzungen nicht dauerhaft 
bestehen müssen, sondern sich mit der Zeit verändern können. 

o Die höchste Form der extrinsischen Motivation und somit das höchste Maß an 
Selbstbestimmung (im Rahmen der extrinsischen Motivation) wird dann er-
reicht, wenn eine Person sich mit den äußeren Einflüssen, Zielen, Normen oder 
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Bedingungen identifiziert und diese verinnerlicht hat (integrierte Regulation). 
Das heißt, der Gegenstand der Auseinandersetzung wurde in die Wertstruktur 
des Subjektes integriert und wird dadurch zu einem festen Bestandteil deren 
Identität (vgl. Upmeier zu Belzen & Vogt 2001: 21). 

Durch einen Prozess der Internalisierung kann erreicht werden, dass „[...] externale 
Werte in die internalen Regulierungsprozesse einer Person [...]“ (Deci & Ryan 
1993: 227) (d. h. in deren Wertesystem) übernommen werden, so dass „[...] am Ende 
die ursprüngliche Fremdbestimmung kaum mehr von einer genuinen Selbstbestim-
mung unterscheidbar ist“ (Rheinberg 2004: 10). Der Prozess der Internalisierung hat 
somit ein selbstbestimmteres Verhalten zur Folge, an dessen Ende eine nahezu intrin-
sische Motivation steht (vgl. Deci & Ryan 1993: 227; vgl. Wieder 2009: 28). 
Die Internalisierung erfolgt idealtypisch, ausgehend von einer externalen, über die int-
rojezierte, die identifizierte bis hin zu einer integrierten Regulation (vgl. Tabelle 4). 
Durch das Durchlaufen dieser Stufen wird aus einem ursprünglich extrinsischen moti-
vationalen Handlungsanreiz ein intrinsischer (vgl. Krapp 1992b: 323 f.), oder in den 
Worten von Krapp: „[...] ein zunächst eindeutig und ausschließlich extrinsisches Hand-
lungsziel [wird; der Verf.] allmählich als ein vom Ich akzeptiertes und in diesem Sinn 
„intrinsisches“ Motiv in die Struktur des Selbst integriert“ (Krapp 1999: 399). Konkret 
bedeutet dies im ersten Schritt (externale Regulierung), dass sich eine Person z. B. 
durch äußere Einflüsse „gezwungen“ sieht, eine Aufgabe zu erfüllen, um beispiels-
weise Strafen zu vermeiden oder Belohnungen zu erhalten. Im zweiten Schritt (introje-
zierte Regulierung) erachtet die Person die Erfüllung der Aufgabe als ihre Pflicht, wäh-
rend sie im dritten Schritt (identifizierte Regulierung) (langsam) von der Notwendigkeit 
der Aufgabe überzeugt ist. Im letzten Schritt (integrierte Regulierung) identifiziert sich 
die Person dann mit den Zielen bzw. Aufgaben, so dass diese (nahezu) mit den eige-
nen Anliegen deckungsgleich sind.  

- Die intrinsische Motivation71 besitzt das höchste Maß an Selbstbestimmung. Hier 
liegt der Ursprung der Handlung in der Person selbst (eine Handlung erfolgt aus inne-
rem Antrieb heraus, z. B. wenn ein Thema den Lernenden Freude bereitet und diese 
von sich aus ihr Bestes geben). Das heißt, die Handlungen sind innerlich reguliert. Eine 
Person handelt in diesem Fall z. B. aus reinem Interesse oder aus Spaß an der Auf-
gabe bzw. der Tätigkeit. Diese ist beispielsweise bei kindlicher Neugierde oder bei in-
teressengeleitetem Lernen der Fall (vgl. Krapp 1999: 388). Weitere Gründe können 
z. B. „Interesse an der Sache, allgemeine Lernfreude, Leistungswille, Neugier und Ein-
sicht in Notwendigkeiten [...] Zuneigung zum Lehrer und Freundschaft zu den Mitschü-
lern, aber auch Zwang, Gewohnheit und Gleichmütigkeit, der Wunsch nach Belohnung 
und Anerkennung und die Angst vor Strafe und Bloßstellung oder auch Geltungssucht 
und Wettbewerbskonkurrenz“ (Rekus & Mikhail 2013: 244) sein.  
Mit der intrinsischen Motivation sind zwei basic needs verbunden und zwar das Bedürf-
nis nach Kompetenz sowie das Bedürfnis nach Autonomie. Diese beiden Bedürfnisse 
bilden die Grundlage für intrinsisch motiviertes Verhalten. Intrinsische Motivation führt 

                                                
71 Wie Kuhl & Koole (2005) anmerken, stellen die Ansätze zur Erklärung der Wirkung von (intrinsischer) 
Motivation bisher keine zufriedenstellende Erklärung dar. Allerdings sind diese Vorschläge den beiden 
Autoren nach „[...] doch Meilensteine auf dem Weg zu einer Erklärung widersprüchlicher Auswirkungen 
von Fortschritten bei der Verwirklichung von Zielen“ (Kuhl & Koole 2005: 112). 
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zu einer „[...] Vielzahl von Handlungen und psychologischen Prozessen, deren wich-
tigste >>Belohnung<< darin besteht, dass die handelnde Person sich selbst als kom-
petent und selbstbestimmt erlebt“ (Schiefele & Streblow 2005: 44; Hervorhebung im 
Original). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass keine intrinsische Motivation möglich 
ist, wenn die Person sich selbst nicht als kompetent und selbstbestimmt erachtet. 

Nach Deci und Ryan bildet die integrierte Regulation (d. h. die vierte Stufe und somit eigen-
ständigste Form der extrinsischen Motivation) zusammen mit der intrinsischen Motivation die 
Grundlage für selbstbestimmtes Handeln (vgl. Deci & Ryan 1993: 228; vgl. Tabelle 4). Diese 
Annahme von Deci und Ryan hat zur Folge, dass sowohl die intrinsische als auch die extrin-
sische Motivation für die Entwicklung von Interesse bedeutsam sind und dass sich beide Mo-
tivationsformen nicht klar voneinander trennen lassen, ja sogar zeitgleich existieren können 
(vgl. Vogt 2007: 15). So weisen Deci und Ryan darauf hin, dass die intrinsische und extrinsi-
sche Motivation keine Gegensätze darstellen, sondern „[...] unter bestimmten Umständen 
extrinsische Belohnungen die intrinsische Motivation eher aufrechterhalten als schwächen“ 
(Deci & Ryan 1993: 226) können.  

Unterschieden werden können beide Formen dahingehend, dass „[...] integriertes (extrinsi-
sches) Verhalten eine instrumentelle Funktion besitzt, aber freiwillig ausgeführt wird“ (Deci & 
Ryan 1993: 228) da die Person die Handlung als persönlich bedeutsam erachtet und sich mit 
ihr identifiziert. Intrinsisch motivierte Verhaltensweisen sind hingegen autotelischer Natur, d. h. 
sie werden zum Selbstzweck ausgeführt (vgl. Deci & Ryan 1993: 228).  

Die Bedeutsamkeit von intrinsischer und extrinsischer Motivation wird ebenfalls im Bereich der 
schulischen Bildung deutlich, wo die intrinsische Motivation zwar als sehr wünschenswert be-
trachtet werden kann, die extrinsische Motivation jedoch ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. 
Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass intrinsische Motivation in der Schule eher selten 
vorkommt, weshalb die Lehrenden vor der Herausforderung stehen, die Schülerinnen und 
Schüler extrinsisch zu motivieren bzw. den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler anzu-
regen und zu begleiten. Daraus kann abgeleitet werden, dass extrinsische Motivation genau 
dann besonders wichtig ist, wenn (noch) keine intrinsische Motivation existiert (vgl. Schiefele 
& Schreyer 1994: 11).  
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Grad der 
Selbst- 

bestimmung  
Nicht vorhanden Niedrig / 

kontrolliert    Hoch /  
selbstbestimmt 

Motivation Amotivation Extrinsische Motivation Intrinsische  
Motivation 

Regulierung Keine External Introjeziert Identifiziert Integrierte Intrinsisch 

Verbundene  
Bedürfnisse 

(basic needs) 

Bedürfnisse werden  
(dauerhaft) nicht erfüllt /  

unterdrückt 
 Bedürfnis nach Kompetenz, Autonomie &  

Eingebundenheit 

Bedürfnis nach  
Kompetenz &  

Autonomie 

Ursache für 
eine Handlung Unpersönlich External Eher external Eher internal Internal Internal 

       

Beispiel 

Antriebslosigkeit, Gleich-
gültigkeit, Überzeugung 

der Sinnlosigkeit;  
Zwang erforderlich 

Vermeidung von 
Strafe, Erwerb von  

Belohnungen 

Pflicht und Er-
fordernis der  
Aufgaben- 
erfüllung 

Überzeugung von 
der Notwendigkeit  

der Aufgabe 

Deckung von 
Aufgaben und  

eigenem  
Anliegen 

Spontanes Interesse und 
Freude an der Aufgabe 

       

Tabelle 4: Selbstbestimmungskontinuum nach Deci und Ryan  
(modifiziert nach Deci & Ryan 2000: 237) 
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4.2.4.3 Flow-Theorie 

Nahezu zeitgleich mit Deci und Ryan (Selbstbestimmungstheorie der Motivation) und Schie-
fele et al. (Person-Gegenstands-Theorie des Interesses) entwickelte Csikszentmihalyi in den 
1970er Jahren die Flow-Theorie. Wie auch Deci und Ryan spricht Csikszentmihalyi von intrin-
sischer Motivation, wenn eine Handlung um ihrer selbst willen durchgeführt wird und alle Be-
dürfnisse einer Person innerhalb einer Handlung befriedigt werden können (vgl. Csikszentmi-
halyi, zitiert nach Guderian 2007: 43). In diesem Zusammenhang beschäftigte er sich mit den 
Gründen, warum Personen freiwillige, zum Teil anstrengende Tätigkeiten (mit großer Begeis-
terung) durchführen, ohne dafür eine Entschädigung (z. B. in Form eines Lobs) zu erhalten.  

Er fand heraus, dass intrinsisch motivierte Tätigkeiten meist mit einem Flow-Erleben, d. h. ei-
ner bestimmten Erlebensweise einhergehen, in der die Handelnden völlig in der Tätigkeit bzw. 
der Handlung „aufgehen“ (vgl. Schiefele 1996: 55; vgl. Schiefele & Streblow 2005: 50; vgl. 
Krapp 1992b: 325).72 Dabei identifizierte er vier verschiedene Komponenten des Flow-Erle-
bens, welche die Art und Weise des Erlebens charakterisieren (vgl. Csikszentmihalyi & Schie-
fele 1993: 210):  

1. Bei der im Flow befindlichen Person kommt zu einer Verschmelzung von Handlung 
und Bewusstsein. 

2. Die Person richtet ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf die aktuelle Tätigkeit d. h. 
sie zentriert ihre Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Umweltausschnitt. 

3. Die Gedanken an die eigene Person rücken in den Hintergrund und es kommt zu einer 
Art „Selbstvergessenheit“. 

4. Außerdem hat die im Flow befindliche Person das Gefühl, dass sie die Situation im 
Griff bzw. unter Kontrolle hat.  

Störende Einflüsse werden im Flow-Erleben hingegen (nahezu) ausgeblendet, so dass sich 
alle Gedanken und Empfindungen im Einklang befinden (vgl. Csikszentmihalyi & Schiefele 
1993: 210). Daher scheint das Erleben von Flow ebenso ein Zustand zu sein, in dem die han-
delnde Person sehr leistungsfähig ist, was wiederum erklärt, warum es bei intrinsisch motivier-
tem Lernen zu qualitativ besseren Ergebnissen kommt als bei Lernen ohne Flow (vgl. Schie-
fele 1996: 56). Andererseits bedeutet das Nicht-Zustande-Kommen eines Flow-Erlebens nicht 
automatisch die Entwicklung von Nicht-Interesse; die Entwicklung von Nicht-Interesse kann 
dadurch jedoch begünstigt werden (vgl. Vogt 2007: 17). 

Um einen Flow-ähnlichen Zustand beim Lernen zu erreichen, ist nach Csikszentmihalyi und 
Schiefele eine gewisse Qualität des Erlebens erforderlich, so dass sich eine Person ohne 
weitere extrinsische Veranlassung mit einem Stoffgebiet beschäftigt (vgl. Csikszentmihalyi & 
Schiefele 1993: 212; vgl. Schiefele & Streblow 2005: 51). Um diese Qualität des Erlebens beim 
Lernen zu erreichen muss die Passung von Fähigkeit und Handlungsanforderung und eine 
Eindeutigkeit der Handlungsstruktur gegeben sein (vgl. Csikszentmihalyi & Schiefele 
1993: 211; vgl. Wieder 2009: 28, vgl. Schiefele & Streblow 2005: 50):  

                                                
72 Das Flow-Erleben stellt eine Begleiterscheinung der intrinsischen Motivation dar und kein eigenstän-
diges intrinsisches Phänomen (vgl. Mank 2011: 30). 



4. Stand der Forschung 

 63 

1. Um eine Passung von Fähigkeit und Handlungsanforderung zu erreichen, darf die han-
delnde Person von einer Tätigkeit weder über- noch unterfordert werden, da es im Falle 
einer Unterforderung zu Langeweile und im Falle einer Überforderung zu einem „Angst-
gefühl“ kommen kann. Daher kann nur dann ein Flow-Erleben erreicht werden, wenn 
sowohl die Leistungsfähigkeit des Handelnden als auch die Anforderungen einer Tä-
tigkeit überdurchschnittlich hoch ausgeprägt sind und die Person ihr Wissen oder Kön-
nen an die steigenden Anforderungen der Situation anpassen kann (vgl. Csikszentmi-
halyi & Schiefele 1993: 211 ff.). Kommt es hingegen zu einer niedrigen Anforderung 
sowie einer niedrigen Fähigkeit, so resultiert daraus kein Flow-Erleben sondern ggf. 
Nicht-Interesse. 

2. Eindeutigkeit der Handlungsstruktur: Die handelnde Person muss ein klares Ziel ver-
folgen (z. B. welcher Stoff muss bis wann und in welchem Umfang gelernt werden). 
Falls beispielsweise langwierige Überlegungen hinsichtlich einer Handlung erforderlich 
sind, wird das Flow-Erleben unterbrochen bzw. beendet. Daher wird eine Struktur be-
nötigt, welche festlegt bzw. aufzeigt, welche Handlungsanforderungen und -möglich-
keiten existieren und in welchem Rahmen diese erreicht werden können bzw. dürfen. 
Außerdem sollte in der Handlungsstruktur jederzeit eine Rückmeldung an die han-
delnde Person bestehen, so dass für sie ersichtlich ist, ob sie sich zielführend verhält 
(vgl. Csikszentmihalyi & Schiefele 1993: 211). 

Zwar sind die Passung von Fähigkeit und Handlungsanforderung sowie die Eindeutigkeit der 
Handlungsstruktur zentrale Bedingungen für das Flow-Erleben. Das Erleben von Flow wird 
nach Csikszentmihalyi & Schiefele jedoch zusätzlich von Einstellungen, Interessen, Motiven, 
Fähigkeiten sowie anderen Persönlichkeitsmerkmale beeinflusst (vgl. Csikszentmihalyi & 
Schiefele 1993: 211). Zu bedenken gilt auch, dass die Wahrscheinlichkeit der Ausführung ei-
ner Tätigkeit steigt, wenn eine Person in der Vergangenheit bei der Ausführung dieser Tätigkeit 
bereits Flow erlebt hat.  

Pädagogische Implikationen der Flow-Theorie: Anstatt für eine entsprechende Qualität des 
Erlebens bei den Schülerinnen und Schülern zu sorgen, ist es oftmals das Hauptziel vieler 
Lehrenden, Informationen an ihre Schülerinnen und Schüler zu „übertragen“ bzw. zu vermit-
teln.73 Nach Csikszentmihalyi und Schiefele scheint diese Strategie häufig zu funktionieren, 
denn viele Schülerinnen und Schüler entdecken durch den Zwang, sich mit einem bestimmten 
Thema auseinanderzusetzen zu müssen, dass ihnen die Auseinandersetzung mit diesem 
Thema Vergnügen bereitet (vgl. Csikszentmihalyi & Schiefele 1993: 216 f.).  

Zwar scheint eine solche, auf extrinsische Belohnungen oder Bestrafungen beruhende, Aus-
bildung oder Erziehung praktikabel zu sein, da das Bewusstsein der Lernenden außer Acht 

                                                
73 Csikszentmihalyi und Schiefele schlagen vor, Lehrenden zukünftig weniger als „[...] Experten für die 
Übertragung von Informationen zu betrachten, sondern als Erzieher, d. h. als jemanden, der die Schüler 
von einem Fertigkeits- oder Wissensniveau zu einem neuen Niveau von Herausforderungen „führt““ 
(Csikszentmihalyi & Schiefele 1993: 218; Hervorhebung im Original). Zwei Merkmale von Lehrenden 
scheinen für die Schülerinnen und Schüler dabei besonders wichtig zu sein: Zum einen sollten die Leh-
renden ein persönliches Interesse an den Schülern aufweisen, d. h. auf die jeweiligen Fähigkeiten und 
Interessen eingehen. Zum anderen bewerten Schülerinnen und Schüler in der Vergangenheit die Leh-
renden als besonders gut, die selbst Freude an dem Fach zeigten, das sie unterrichteten (vgl. Csiks-
zentmihalyi & Schiefele 1993: 218), denn dieses Flow-Erleben der Lehrenden kann eine motivierende 
Wirkung auf die Schülerinnen und Schüler ausüben. 
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gelassen wird. Allerdings erachten Csikszentmihalyi und Schiefele eine Ausbildung oder Er-
ziehung, in deren Rahmen die Interessen der Schülerinnen und Schüler angesprochen wer-
den, als effektiver. Sie begründen dies damit, dass jedes Schulfach ursprünglich auf einem 
Problem beruht, welches von großem Interesse für die Menschen war bzw. einen großen Ein-
fluss auf den Alltag der Menschen hatte. „Im Laufe der Zeit fanden Gelehrte die notwendigen 
Mittel, um das Wissen in diesem Gebiet zu systematisieren, woraus sich ein zunehmendes 
Maß an Abstraktion und Spezialisierung ergab. Dieser Prozeß macht es für die Gelehrten bzw. 
Wissenschaftler erst möglich, Vergnügen an ihrer Arbeit zu finden, weil so die Herausforde-
rung erhöht wird, neues Wissen zu gewinnen“ (Csikszentmihalyi & Schiefele 1993: 217). In 
der Schule werden die Lernenden jedoch mit abstrakten Fächern und Problem konfrontiert, 
welche meist nicht in Einklang mit ihren Alltagsinteressen stehen. Um dieses Problem zu lösen 
schlagen Csikszentmihalyi und Schiefele vor, „[...] den Schülern zu ermöglichen, jene Neugier 
und jenes Staunen zu erleben, das zu Beginn der historischen Entwicklung aller akademischer 
Disziplinen stand“ (Csikszentmihalyi & Schiefele 1993: 217), d. h. sie sollten sich mit einem 
Problem bzw. einer Fragestellung beschäftigen, welche für sie selbst von Interesse ist. 

Zuordnung: In seinem Modell ordnet Krapp die Selbstbestimmungstheorie dem Variablen-
bereich 2a (Person des Lerners) zu, da sich die Selbstbestimmungstheorie vor allem mit der 
Entwicklung von Komponenten der Persönlichkeit beschäftigt, die selbstbestimmtes Han-
deln befähigen (vgl. Krapp 1993: 201). Außerdem trifft die Selbstbestimmungstheorie „[...] 
Aussagen zur Genese selbstbestimmter Handlungsrelation und zur Übernahme externaler 
Ziele in das eigene Selbstkonzept [...] [Variablenbereich 3: Frühere Entwicklungsbedingun-
gen; der Verf.], zur Bedeutung emotionaler (bedürfnisbezogener) Begleitprozesse für die 
Aufrechterhaltung der motivationalen Dynamik [...] [Variablenbereich 4: Prozesse während 
der Lernhandlung; der Verf.] und die kurz- und langfristigen Auswirkungen unterschiedlich 
motivierten Verhaltens [...] [Variablenbereich 5: unmittelbare Effekte und Ergebnisse & Va-
riablenbereich 6: mittel- und langfristige Folgen; der Verf.]“ (Krapp 1993: 201). 

Kritik: Die Zuordnung zu den vielen verschiedenen Variablenbereichen von Krapps Modell 
macht deutlich, dass sich bisher keine andere Theorie „[...] so überzeugend mit der Funkti-
onsweise und Entstehung einer auf Selbstbestimmung beruhenden Lernmotivation ausei-
nandergesetzt hat wie diese“ (Krapp 1993: 201). Ausschließlich die Aspekte der aktualisier-
ten Lernmotivation (Variablenbereich 1), des Sozialen Umfelds (Variablenbereich 2b) sowie 
der Lernsituation bzw. dem Lerngegenstand (Variablenbereich 2c) bleiben unberücksichtigt. 
Dabei ist es nach Krapp einleuchtend, dass die Lernmotivation selektiv sein muss, da die 
Schülerinnen und Schüler nie alles (zeitgleich) lernen können, sondern sich auf bestimmte 
Themen bzw. Inhalte konzentrieren müssen.  

4.2.5 Person-Gegenstands-Theorie des Interesses (Gegenstandsbezogenes Inte-
resse) 

Die Person-Gegenstands-Theorie des Interesses (auch als „Person-object-theory of interest“ 
(POI) oder „Münchner Interessentheorie“ bezeichnet), die von der „Münchner Gruppe“ rund 
um Schiefele, Krapp und Prenzel in den 1970er Jahren entwickelt wurde, beschreibt Interesse 
als eine besondere Beziehung einer Person mit einem Gegenstand, einem Wissensbereich 
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etc.74 75 Die Beziehung zwischen Person und Gegenstand zeichnet sich zudem durch drei 
zentrale Merkmale aus:  

1. Die Inhalte einer Interessenhandlung werden mit positiven Gefühlen verbunden (ge-
fühlsbezogene bzw. emotionale Valenz) (vgl. Krapp 1996: 93). Wenn demnach einer 
Person in der Vergangenheit eine Handlung Freude bereitet hat, nimmt diese an, dass 
ihr die Handlung auch in Zukunft Freude bereiten wird. 

2. Die wertbezogene Valenz hängt eng mit der gefühlsbezogenen Valenz zusammen. 
Nach der wertbezogenen Valenz wird davon ausgegangen, dass eine Person „[...] ih-
ren Interessengenständen momentan oder dauerhaft eine herausgehobene, subjektive 
Bedeutung“ (Krapp 1996: 93) zuordnet.  

3. Bei der intrinsischen bzw. kognitive Komponente des Interesses wird hingegen davon 
ausgegangen, dass sich die Person bei der Umsetzung ihrer Interessen frei von äuße-
ren Zwängen fühlt. Das bedeutet, dass sich sie sich ebenfalls dann frei bzw. autonom 
fühlt, wenn die Anforderungen von außen an sie herangetragen werden. Vorausset-
zung hierfür ist jedoch eine Identifikation mit den aus der Situation resultierenden An-
forderungen (vgl. Krapp 1996: 93 f.). 

D. Auseinandersetzung einer Person mit einem Gegenstand kann Interesse resultieren, wenn 
die diese für die Person mit positiven emotionalen, wertbezogenen und kognitiven Bedeutun-
gen verbunden ist (vgl. Krapp 1992b: 298; vgl. Prenzel; Krapp & Schiefele 1986: 166). 

Außerdem besitzen Interessen nach Krapp eine hohe „[...] subjektive Bedeutung und bilden 
einen wesentlichen Teil des Selbstkonzeptes“ (Krapp 1992a: 13), wodurch sie langfristig die 
Identität einer Person mitbestimmen. Wenn die Interessen zum individuellen Selbst gehören, 
resultieren hieraus ebenso Intentionen und Lernziele, die mit dem Selbst verbunden sind 
(Selbstintentionalität). Dies hat zur Folge, dass „das Individuum [...] das Lerngeschehen als 
vom Selbst bestimmt“ (Krapp 1993: 202) erlebt, da die Handlung aus der Person heraus durch-
geführt wird und nicht von außen bestimmt ist (intrinsischer Charakter von Interesse). Die Ent-
wicklung von Interessen kann zudem stufenweise erfolgen, indem sich die Person langsam 
mit dem (Interessen-)Gegenstand identifiziert bzw. diesen internalisiert (internale, identifizierte 
und integrierte Regulation), d. h. in das eigene Selbst aufnimmt und somit ein zu Beginn ex-
ternal motiviertes Interesse in ein internales Interesse verwandelt.  

Zuordnung: Im Hinblick auf Abbildung 3 kann die Perspektive des Gegenstandsbezogenen 
Interesses – wie auch die Selbstbestimmungstheorie – den Variablenbereichen 2a (Person 
des Lerners), 3 (Frühere Entwicklungsbedingungen), 4 (Prozesse während der Lernhand-
lung), 5 (unmittelbare Effekte und Ergebnisse) sowie 6 (mittel- und langfristige Folgen) zu-
geordnet werden.  

                                                
74 Bei der Person-Gegenstands-Theorie des Interesses handelt es sich um eine pädagogisch-psycho-
logische Interessentheorie, die u. a. an die historischen Konzepte von Herbart und Piaget anknüpft. Sie 
bildet die Rahmenkonzeption der pädagogischen Theorie des Interesses (vgl. Müller 2001: 35). 
75 Verschiedene Autoren greifen die Person-Gegenstands-Theorie des Interesses auf und nutzen sie 
für ihre Forschung. Nach einer umfangreichen Literaturrecherche kann jedoch angemerkt werden, dass 
die Autoren die Theorie jeweils sehr unterschiedlich interpretieren. Dies macht es dem interessierten 
Leser außerordentlich schwer, sich einen Überblick zu verschaffen bzw. mit der Theorie zu arbeiten. So 
zeichnen sich auch die der Literatur bzw. verschiedenen Autoren entnommenen Darstellungen und Be-
schreibungen des Rahmenmodells der Interessengenes von Krapp (1998) durch Heterogenität aus. 
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Kritik: Da in der Selbstbestimmungstheorie die Frage offenblieb, wie die Schülerinnen und 
Schüler z. B. aus verschiedenen Themen oder Inhalten auswählen, woran sie sich orientie-
ren und welche Rolle in diesem Zusammenhang Präferenzen spielen, versucht die (Gegen-
standsbezogene) Interessentheorie diese Frage zu beantworten. Der Fokus der Theorie des 
gegenstandsbezogenen Interesses ist daher eingeschränkt bzw. auf einen spezifischen 
Teilbereich gerichtet.  

4.2.6 Zusammenfassung 

Im Anschluss an die Aufarbeitung der verschiedenen Forschungsperspektiven nach dem 
Rahmenmodell von Krapp (1993) sowie der Ausarbeitung der in Kapitel 5 beschriebenen 
theoretischen Basis dieser Arbeit wurde deutlich, dass sich die in Kapitel 4.2 vorgestellten 
Forschungsperspektiven ebenfalls nach intrinsischer, extrinsischer sowie intrinsischer und 
extrinsischer Motivation (hybrider Ansatz) differenzieren lassen (vgl. Tabelle 5). Wie Tabelle 
5 zeigt, finden sich außerdem die für diese Arbeit zentralen affektiven, wertbezogenen und 
kognitiven Komponenten der Theorie des Interesses und des Nicht-Interesses bzw. der Per-
son-Gegenstands-Auseinandersetzung (vgl. Kapitel 5.3.2) in den Forschungsperspektiven 
wieder. 
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Forschungs-
perspektive Motivation Kurzbeschreibung Zentrale Komponenten 

Eigenschafts-
theoretische 
Perspektive: 
Persönlichkeits-
dispositionen als 
Ausgangspunkt 
der Lernmotiva-
tion 

Intrinsisch 

Lern- und Leistungsunterschiede 
von Schülerinnen und Schülern re-
sultieren aus Persönlichkeitseigen-
schaften (wie z. B. Begabungen) so-
wie motivationalen Faktoren (wie 
z. B. Motiven, Wertorientierungen, 
Interesse oder Einstellungen). 

Persönlichkeits- 
eigenschaften  
(affektive Komponente) 
 
Motivationale Faktoren 
(wertbezogen / kognitive 
Komponente) 

Lerntheoreti-
sche Perspek-
tive: Lernmotiva-
tion durch ex-
terne Verhal-
tenssteuerung 

Extrinsisch 

Lernbereitschaft unterliegt großen 
Schwankungen. Diese können z. B. 
auf unterschiedliche (Themen-)Prä-
ferenzen oder das schwankende En-
gagement der Lernenden zurückge-
führt werden. Außerdem kann sich 
die Motivation der Schülerinnen und 
Schüler ebenfalls (stark) ändern, 
wenn die äußeren Bedingungen der 
Lernsituation variieren. 

Unterschiedliche  
(Themen-)Präferenzen  
(affektiv) 
 
Äußeren Bedingungen der 
Lernsituation (wertbezo-
gene Komponente) 

Kognitive Per-
spektive: Lern-
motivation als 
Ergebnis instru-
menteller Kalku-
lation 

Intrinsisch 
& extrin-
sisch  
(hybrider 
Ansatz) 

Die Lernmotivation ist von der Er-
wartung der Umsetzung der Aneig-
nung des Wissens in einer bestimm-
ten Situation abhängig. 

Handlung in Abhängigkeit 
der (subjektiv) zu erwar-
tenden Folgen  
(wertbezogene Kompo-
nente) 

Selbstbestim-
mungstheorie 
der Motivation 

Amotiva-
tion, intrin-
sisch & 
extrinsisch  
(hybrider 
Ansatz) 

Durch die Auseinandersetzung mit 
dem Interessengegenstand sollen 
die psychologischen Grundbedürf-
nisse (basic needs) befriedigt wer-
den. 

Bedürfnis nach Kompe-
tenz, Autonomie und  
sozialer Eingebundenheit  
(affektive Komponente) 

Person-Gegen-
stands-Theorie 
des Interesses 
(Theorie des ge-
genstandsbezo-
genen Interes-
ses) (PGA) 

Intrinsische 
& extrin-
sisch  
(hybrider 
Ansatz) 

 Auseinandersetzung einer Person 
mit einem Gegenstand kann Inte-
resse resultieren, wenn diese für die 
Person mit positiven emotionalen, 
wertbezogenen und kognitiven Be-
deutungen verbunden ist. 

Affektive, wertbezogene & 
kognitive Komponente 

Tabelle 5: Zuordnung der affektiven, wertbezogenen und kognitiven Komponente zu den Theorien 
der (Lern-)Motivation 

4.3 Empirische Untersuchungen 
Anhand der durchgeführten Literaturrecherche konnten verschiedene empirische Untersu-
chungen ermittelt werden, die sich mit der Interessenentwicklung bzw. der Förderung von Mo-
tivation bei Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Bereichen beschäftigt haben. Sieben 
der in Tabelle 6 zusammengefassten Untersuchungen werden im Folgenden vorgestellt.  
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Autor Titel der Untersuchung Theoretische Basis 
Roeder & 
Gruehn 
(1996) 

(Kurs-)Wahlverhalten von Schüle-
rinnen und Schülern in der gymna-
sialen Oberstufe 

Empirische Untersuchung anhand der TIMSS-
Studie (Wahl der Leistungskurse hauptsächlich 
aus sachlichen Gründen) 

Kramer 
(2002) 

Die Förderung von motivationsun-
terstützendem Unterricht – Ansatz-
punkte und Barrieren 

- Selbstbestimmungstheorie der Motivation 
(Deci & Ryan) 

- Pädagogische Interessentheorie (Krapp & 
Prenzel) 

Guderian 
(2007) 

Wirksamkeitsanalyse außerschuli-
scher Lernorte. Der Einfluss mehr-
maliger Besuche eines Schüler- 
labors auf die Entwicklung des  
Interesses an Physik 

- Interessentheorie (Person-Gegenstands-
Theorie des Interesses / Person-object-the-
ory of interest (POI)) (Schiefele, Krapp & 
Prenzel) 

- Selbstbestimmungstheorie der Motivation 
(Deci & Ryan) 

Glowinski 
(2007) 

Schülerlabore im Themenbereich 
Molekularbiologie als Interesse  
fördernde Lernumgebungen 

- Interessentheorie (Person-Gegenstands-
Theorie des Interesses / Person-object-the-
ory of interest (POI)) (Schiefele, Krapp & 
Prenzel) 

- Selbstbestimmungstheorie der Motivation 
(Deci & Ryan) 

Holster-
mann 
(2009) 

Interesse von Schülerinnen und 
Schülern an biologischen Themen: 
Zur Bedeutung von hands-on- 
Erfahrungen und emotionalem  
Erleben 

- Person-Gegenstands-Theorie des Interes-
ses (Krapp) 

- Vier-Phasen-Modell der Interessenentwick-
lung (Hidi & Renninger) 

- Selbstbestimmungstheorie der Motivation 
(Deci & Ryan) 

Pawek 
(2009) 

Schülerlabore als interessenför-
dernde außerschulische Lernum-
gebungen für Schülerinnen und 
Schüler aus der Mittel- und Ober-
stufe 

- Interessentheorie (Person-Gegenstands-
Theorie des Interesses / Person-object-the-
ory of interest (POI)) (Schiefele, Krapp & 
Prenzel) 

Lichtblau 
(2013) 

Interessenentwicklung von Kindern 
aus soziokulturell benachteiligten 
Familien im Übergang vom Kinder-
garten zur Schule 

- Interessentheorie (Person-Gegenstands-
Theorie des Interesses / Person-object-the-
ory of interest (POI)) (Schiefele, Krapp & 
Prenzel) 

- Selbstbestimmungstheorie der Motivation 
(Deci & Ryan) 

- Ecological and Dynamic Model of Transition 
(Rimm-Kaufmann & Pianta) 

Tabelle 6: Überblick über die theoretische Basis verschiedener Untersuchungen  
(chronologische Auflistung) 

4.3.1 (Kurs-)Wahlverhalten von Schülerinnen und Schülern in der gymnasialen Ober-
stufe 

Nachdem in der vorliegenden Arbeit u. a. der Frage nachgegangen wird, aus welchen Motiven 
die Schülerinnen und Schüler an der Science AG bzw. dem Seminarkurs teilnahmen, wurde 
ebenso die Untersuchung von Roeder & Gruehn analysiert, die sich mit dem Kurswahlverhal-
ten von Lernenden beschäftigte.  
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Roeder & Gruehn (1996) zeigen auf, dass Schülerinnen und Schüler ihre Wahlmöglichkeiten 
in der gymnasialen Oberstufe vor allem zur interessen- und fähigkeitsgeleiteten Schwerpunkt-
setzung nutzen (vgl. Roeder & Gruehn 1996: 497). Nach Roeder & Gruehn vermuteten Kritiker 
der Reform der gymnasialen Oberstufe aus dem Jahr 1972, dass sich die Schülerinnen und 
Schüler aus instrumentellen Motiven heraus für oder gegen einen Kurs entscheiden (vgl. Ro-
eder & Gruehn 1996: 498). Das bedeutet, dass beispielsweise vermeintlich leichte Fächer ge-
wählt werden, in welchen gute Noten erreicht werden können. Diese Vermutung erwies sich 
durch eine empirische Überprüfung als nicht verallgemeinerungsfähig, führten jedoch zu einer 
erneuten Revision der gymnasialen Oberstufe (u. a. zur Einengung der Wahlmöglichkeiten, 
zur Privilegierung von bestimmten Fächern etc.) (vgl. Roeder & Gruehn 1996: 498 f.). 

Hinsichtlich der Wahlmotive der Schülerinnen und Schüler griffen Roeder & Gruehn auf die 
Ergebnisse der TIMSS-Studie zurück. Demnach sind bei der Wahl der Leistungskurse haupt-
sächlich sachliche Gründe (Interessen und bereits vorhandene Leistungsstärken) relevant.  
„Eher wichtig“ sind für die Lernenden berufliche Perspektiven sowie die Abwägung hinsichtlich 
der zu erwarteten Noten. Soziale Aspekte wie beispielsweise der Kontakt zu Mitschülern, die 
Wahl / Vermeidung einer Lehrkraft oder organisatorische Beschränkungen an der Schule spie-
len hingegen eine geringe Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler (vgl. Roeder & Gruehn 
1996: 500 f.).76 Auf die Wahl von freiwilligen Kursen gehen Roeder & Gruehn jedoch nicht ein. 

Bezüglich der Geschlechterspezifischen Kurswahl kamen Roeder & Gruehn (1997) bei der 
Analyse der TIMSS-Studie zu dem Schluss, dass sich bereits zehnjährige Schüler stärker für 
naturwissenschaftliche Fragen interessieren als gleichaltrige Schülerinnen und dass sich die 
Schüler in diesen Bereichen selbst höhere Kompetenzen zuschreiben. Nach Roeder & Gruehn 
nehmen diese Geschlechtsunterschiede im Laufe der Schulzeit sogar noch weiter zu (vgl. Ro-
eder & Gruehn 1997: 877).  

In Bezug auf die Motive für die Wahl eines Leistungskurses diagnostizierten Roeder & Gruehn 
nur geringe Unterschiede zwischen den Geschlechtern: So stellten sowohl für Schülerinnen 
als auch für die Schüler „persönliche Interessen“ und „Entfaltungsmöglichkeiten der persönli-
chen Leistungsstärke“ die wichtigsten Motive für die Wahl eines Leistungskurses dar. Erst an 
zweiter und dritter Stelle wurde die „Punkteoptimierung fürs Abitur“ und die „Berufsperspekti-
ven“ genannt. Unwichtig waren hingegen soziale Aspekte wie beispielsweise der „Kontakt zu 
Mitschülerinnen und Mitschülern“ oder die „Wahl oder Vermeidung einer Lehrkraft“ (vgl. Ro-
eder & Gruehn 1997: 885). 

4.3.2 Die Förderung von motivationsunterstützendem Unterricht – Ansatzpunkte und 
Barrieren 

Kramer (2002) untersuchte Ansatzpunkte und Barrieren „[...] zur Förderung motivierten und 
interessierten Lernens in der kaufmännischen Erstausbildung“ (Kramer 2002: o. S.). Als theo-
retische Grundlage für ihre Interventionsstudie nutzte Kramer die Selbstbestimmungstheorie 
der Motivation von Deci und Ryan sowie die pädagogische Interessentheorie nach Krapp & 
Prenzel. Im Rahmen dieser Interventionsstudie sollten Lehrerinnen und Lehrer ein „[...] stim-
migeres Bild der Lernmotivation sowie der wahrgenommenen motivationsunterstützenden Be-
dingungen [im Unterricht; der Verf.] gewinnen“ (Kramer 2002: o. S.). Von der Autorin wurde 

                                                
76 Weitere Analysen finden sich bei Roeder & Gruehn 1996: 511 ff. 
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vermutet, dass die Lehrenden dadurch „[...] für das Motivierungsgeschehen im Unterricht sen-
sibilisiert werden und den Unterricht entsprechend gestalten“ (Kramer 2002: o. S.). Durch die 
Untersuchung wurde jedoch deutlich, dass die Wirkung der Intervention weit weniger deutlich 
war als erwartet.77  

4.3.3 Wirksamkeitsanalyse außerschulischer Lernorte. Der Einfluss mehrmaliger Be-
suche eines Schülerlabors auf die Entwicklung des Interesses an Physik 

Guderian (2007) versucht mit seiner explorativen Studie die Frage zu beantworten, wie sich 
das Interesse von Schülerinnen und Schülern der fünften und achten Klasse an Physik durch 
einen mehrmaligen (3x) Besuch eines Schülerlabors verändert. Dabei griff er auf die Interes-
sentheorie der „Münchner Gruppe“ sowie verwandte motivationale Theorien wie die Selbstbe-
stimmungstheorie der Motivation von Deci und Ryan zurück (vgl. Guderian 2007: 41 ff.). 

Er kam zu dem Schluss, dass der Besuch eines Schülerlabors lediglich kurzfristig das Inte-
resse der Schülerinnen und Schüler steigert und somit nur eine „Catch“-Funktion aufweist. Um 
das Interesse jedoch langfristig aufrechtzuerhalten bzw. zu stabilisieren, sind sogenannte 
„Hold“-Komponenten erforderlich (z. B. Einbindung der Laborbesuche in das Curriculum der 
Schülerinnen und Schüler) (vgl. Guderian 2007: ii). 

4.3.4 Schülerlabore im Themenbereich Molekularbiologie als Interesse fördernde Ler-
numgebungen 

Glowinski (2007) versuchte in ihrer explorativen Studie zu ergründen, inwieweit Schülerinnen 
und Schüler im Rahmen eines Aufenthalts in einem Schülerlabor „[...] ein Interesse an den 
charakteristischen Bedingungen der Schülerlabore entwickeln“ (Glowinski 2007: ii). Den theo-
retischen Rahmen für ihre Untersuchung bildete zum einen die Interessentheorie nach Krapp 
und zum anderen die Selbstbestimmungstheorie der Motivation nach Deci und Ryan. 

Glowinski konnte durch ihre Untersuchungen eine hohe Akzeptanz der Schülerinnen und 
Schüler für außerschulische Lernangebot feststellen (vgl. Glowinski 2007: iii). 

4.3.5 Interesse von Schülerinnen und Schülern an biologischen Themen: Zur Bedeu-
tung von hands-on-Erfahrungen und emotionalem Erleben 

Das Ziel der Arbeit von Holstermann (2009) war es, „[...] Möglichkeiten zur Förderung biolo-
gierelevanter Interessen im Biologieunterricht aufzuzeigen und empirisch zu fundieren“ (Hols-
termann 2009: 105). Dabei lag der Fokus auf interessanten Kontexten, dem Einsatz von 
hands-on-Aktivitäten sowie der Bedeutung des emotionalen Erlebens im Biologieunterricht.  

Insgesamt führte Holstermann vier Untersuchungen durch: Zuerst wurde analysiert, welche 
Themen für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 von Interesse sind. Im Rahmen 
der zweiten Untersuchung wurde geprüft, inwiefern hands-on-Tätigkeiten das Interesse der 
Schülerinnen und Schüler wecken können und ob emotionales Erleben von Tätigkeiten eine 
Rolle spielt. In den beiden letzten Studien wurde dann der Einfluss von Ekel auf das Interesse 
(bei der Untersuchung eines Schweineherzens) untersucht (vgl. Holstermann 2009: 105). Der 

                                                
77 Bei acht von achtzehn untersuchten Schulklassen sind (kleine) Effekte zu erkennen. D. h. das sich 
„tendenziell mehr Schülerinnen und Schüler dieser acht Schulklassen [...] am Ende des Interventions-
zeitraums motivational unterstützt [...]“ (Kramer 2002: o. S.) fühlen und selbstbestimmt motiviert lernen.  
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Arbeit liegt eine pädagogisch-psychologische Interessenkonzeption zugrunde, nach der davon 
ausgegangen wird, dass Interesse sowohl eine affektive als auch eine kognitive Komponente 
beinhaltet (vgl. Holstermann 2009: 5).  

Abschließend kommt Holstermann zu dem Schluss, dass hands-on-Tätigkeiten sowie emoti-
onales Erleben eine Bedeutung für die Entwicklung von Interesse an biologischen Themen 
haben. Unklar ist jedoch, inwieweit die untersuchten „[...] Fördermaßnahmen das Interesse an 
biologischen Themen wecken und halten könnten“ (Holstermann 2009: 106). 

4.3.6 Schülerlabore als interessenfördernde außerschulische Lernumgebungen für 
Schülerinnen und Schüler aus der Mittel- und Oberstufe 

Pawek (2009) ging der Frage nach, inwieweit Schülerlabore das Interesse an den Naturwis-
senschaften fördern und welche Faktoren maßgeblich zu der Interessenförderung beitragen. 
Er griff dafür auf die Interessentheorie der „Münchner Gruppe“ um Schiefele, Krapp und Pren-
zel zurück, nach der Interesse als eine besondere Relation zwischen einer Person und einem 
Interessengegenstand definiert wird. Um die individuellen bzw. dispositionalen Interessen der 
Schülerinnen und Schüler zu fördern ist nach der Interessentheorie ein situationsgebundenes 
aktuelles Interesse erforderlich, das zum einen vom bestehenden Interesse der Person und 
zum anderen von den äußeren Gegebenheiten abhängt.  

Pawek kam zu dem Schluss, dass sich die Schülerlabore vor allem aufgrund der dort vorherr-
schenden Rahmenbedingungen und der Betreuung einer großen Beliebtheit erfreuen. Er 
konnte außerdem feststellen, „[...] dass die Labore sogar die nur langsam veränderlichen dis-
positionalen Interessen der Jugendlichen positiv beeinflussen können“ (Pawek 2009: o. S.).  

4.3.7 Interessenentwicklung von Kindern aus soziokulturell benachteiligten Familien 
im Übergang vom Kindergarten zur Schule 

Lichtblau (2013) stellte in seiner kumulativen Dissertation Ergebnisse einer qualitativen Längs-
schnittstudie zur Interessenentwicklung von Kindern aus soziokulturell benachteiligten Fami-
lien in der Transition vom Kindergarten zur Schule vor. Im Rahmen seiner Dissertation unter-
suchte er, welche Einflüsse die Familie, der Kindergarten und die Schule auf die Interessen-
entwicklung der Kinder und Jugendlichen haben. Die theoretische Basis für seine Untersu-
chung bildete die Person-Gegenstands-Theorie nach Krapp, die Selbstbestimmungstheorie 
der Motivation von Deci sowie das Ecological and Dynamic Model of Transition nach Rimm-
Kaufmann & Pianta (vgl. Lichtblau 2013: o. S.). 

Durch seine Untersuchung fand er heraus, dass sich die Interessen der Kinder aufgrund der 
unterschiedlichen familiären und institutionellen Bedingungen unterscheiden und durch die so-
ziokulturelle Situation der Familie beeinflusst werden (vgl. Lichtblau 2013: o. S.). 

4.4 Zusammenfassung 
Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen Interesse und (Lern-)Motivation kann 
festgehalten werden, dass das Konzept des Interesses in enger Verbindung zum Konzept 
der (intrinsischen) Lernmotivation und zur motivationalen Theorie der Selbstbestimmung 
steht, diese aber nicht kongruent sind (vgl. Krapp 1998: 186). Bei Interesse handelt es sich 
vielmehr um „[...] die kognitiv repräsentierte Verknüpfung eines Gegenstands oder Fachge-
biets mit positiven Gefühlen [...] [emotionale Komponente; der Verf.] und Zuschreibungen 
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Wie die Erkenntnisse aus Kapitel 4 im Hinblick auf eine theoretische Basis für die vorliegende 
Arbeit genutzt wurden, wird in Kapitel 5 aufgezeigt. 

 

persönlicher Bedeutsamkeit [...] [wertbezogene Komponente; der Verf.] (Schiefele & 
Schreyer 1994: 4). 

Aus den in Kapitel 4.2 vorgestellten Theorien der (Lern-)Motivation konnte abgeleitet wer-
den, dass die verschiedenen Forschungsperspektiven nach intrinsischer, extrinsischer so-
wie intrinsischer und extrinsischer Motivation (hybrider Ansatz) differenzieren lassen (vgl. 
Tabelle 5). Außerdem finden sich die für diese Arbeit zentralen affektiven, wertbezogenen 
und kognitiven Komponente der Theorie des Interesses und des Nicht-Interesses bzw. der 
Person-Gegenstands-Auseinandersetzung (vgl. Kapitel 5.3.2) ebenfalls in den Forschungs-
perspektiven wieder. 

Die Betrachtung der empirischen Untersuchungen (vgl. Kapitel 4.3) ergab, dass vor allem 
die Interessentheorie der „Münchner Gruppe“ um Schiefele, Krapp und Prenzel sowie die 
Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan in bisherigen empirischen Untersuchungen 
häufig Anwendung gefunden haben (vgl. Tabelle 6).  
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5 Theorie 
Da selbst nach Schiefele weder die im vorherigen Kapitel vorgestellte Selbstbestimmungsthe-
orie, noch die Flow-Theorie allein ausreichen, um das Zustandekommen von intrinsischer Mo-
tivation zu erklären, wurde weiter nach einer Theorie gesucht, welche die in Kapitel 4.2 ge-
nannten Ansätze zusammenführt. Einen solche Zusammenführung stellt die Theorie des In-
teresses und des Nicht-Interesses von Upmeier zu Belzen und Vogt (2001) dar, die auf der 
Theorie des Interesses bzw. der Person-Gegenstands-Theorie des Interesses (vgl. Schiefele 
et al. 1983; vgl. Krapp 1992b), der Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci und 
Ryan sowie der Flow-Theorie von Csikszentmihalyi aufbaut und neben Interesse ebenfalls die 
Entstehung von Nicht-Interesse sowie Indifferenz beschreibt (vgl. Vogt 2007). Daher wurde 
diese Theorie als Grundlage für die vorliegende Arbeit genutzt (vgl. Kapitel 5.3). 

Um die Lehr- und Lernprozesse in Klassen bzw. im Unterricht nachvollziehen bzw. analysieren 
zu können, wurde zusätzlich zur Theorie des Interesses und des Nicht-Interesses ein entspre-
chendes Rahmenmodell benötigt, weshalb auf das Berliner Modell von Heimann, Otto und 
Schulz mit seinen Bedingungs-, Entscheidungs- und Folgen-Elementen zurückgegriffen 
wurde.  

Da im Rahmen der durchgeführten standardisierten Befragung der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Science AGs sowie der Seminarkurse ebenfalls die Zufriedenheit mit den beiden 
Konzepten abgefragt wurde, wird zudem in Kapitel 5.2 das Konzept der Zufriedenheit sowie 
deren Einflussfaktoren erläutert. Anschließend wird in Kapitel 5.3 die Theorie des Interesses 
und Nicht-Interesses von Upmeier zu Belzen und Vogt vorgestellt, die auf der Person-Ge-
genstands-Theorie des Interesses von Schiefele, Krapp und Prenzel (vgl. Kapitel 4.2.5), der 
Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci und Ryan (vgl. Kapitel 4.2.4) sowie der 
Flow-Theorie von Csikszentmihalyi (vgl. Kapitel 4.2.4.3) beruht. 

5.1 Berliner Modell 
Um zu verstehen, wie Lehr- und Lernprozesse an Schulen bzw. innerhalb des Unterrichts ab-
laufen und um daraus ableiten zu können, wie beispielsweise das Thema „Simulation“ vermit-
telt werden kann, wurde ein tragfähiges Modell benötigt.  

Für eine solche Betrachtung reicht beispielsweise ein einfaches Input-Output-Modell (vgl. Ab-
bildung 5), bei dem der Input (z. B. bildungspolitische und rechtliche Rahmenvorgaben oder 
personelle und materielle Ressourcen) die Prozesse (z. B. Ziele und Strategien, die Schulkul-
tur oder das Lehren und Lernen) bedingt, welche wiederum den Output (z. B. die erreichte 
fachliche und überfachliche Kompetenz oder den erzielten Bildungsabschluss und damit die 
Ergebnisse bzw. die Wirkungen) beeinflussen, nicht aus. Denn bei einem solchen Modell wer-
den kausale Abhängigkeiten zwischen Input, Prozess und Output unterstellt78 und Randbedin-
gungen außer Acht gelassen.   

                                                
78 Ähnlich wie beim „Nürnberger Trichter“ aus dem Jahr 1647, bei dem davon ausgegangen wurde, dass 
Lehrende den Schülerinnen und Schülern nahezu ohne Aufwand und Anstrengung Wissen „eintrichtern“ 
können und die Lehrenden allen Schülerinnen und Schülern durch diese Vorgehensweise jegliche In-
halte beibringen können. Die Devise lautete hier: „Jeder Lehrstoff ist grundsätzlich vermittelbar“. 
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Abbildung 5: Input- Output-Modell des Lernens 

(eigene Darstellung) 

Um eine realistische Betrachtung der Vorgänge an Schulen bzw. innerhalb von Klassen mög-
lich, wurde daher das Berliner Modell79 (vgl. Abbildung 6) von Heimann, Otto und Schulz her-
angezogen. Heimann, Otto und Schulz legen dem aus der Pädagogik stammenden Berliner 
Modell den Gedanken zugrunde, dass „[...] die Lehrenden [...] in die Lage versetzt werden 
[sollen; Anmerkung der Verf.] die pädagogische Wirklichkeit selbst empirisch zu erschließen, 
da es nicht möglich scheint für die gesamte Vielfalt der pädagogischen Wirklichkeit von Seiten 
der Wissenschaft detaillierte Orientierungshilfen bereit zu stellen“ (Nickolaus 2006: 46). Infol-
gedessen soll das Berliner Modell u. a. den Lehrenden helfen, den Unterricht zu analysieren, 
um ein Grundschema für den Unterricht zu erstellen (Analyse der Struktur über die Bedin-
gungselemente und die Entscheidungsfelder). Ebenso soll es dabei helfen aufzuzeigen, wel-
che Faktoren die didaktischen Entscheidungen der Lehrenden beeinflussen (Analyse der Fak-
toren). Das Modell stellt damit eine Entscheidungshilfe dar und keine fest vorgeschriebene 
Theorie, welche von den Lehrenden angewendet werden muss (vgl. Chott 2013: o. S.; vgl. 
Liebetrau 2004: 5).  

Die grundsätzliche Stärke des Berliner Modells liegt dabei einerseits in seiner empirischen 
Ausrichtung sowie andererseits darin, die im Unterricht80 ablaufenden (Lehr- und Lern-)Pro-
zesse und ihre Zusammenhänge zu verdeutlichen und dazu beizutragen, die Vorgänge inner-
halb des Unterrichts an Schulen (besser) zu verstehen. In diesem Zusammenhang wird davon 
ausgegangen, dass in jedem Unterricht ähnliche Strukturen existieren. Heimann (1961) be-
schreibt diese Annahme wie folgt: „Im Unterricht geht stets Folgendes vor: a) Da ist jemand, 
der hat eine ganz bestimmte Absicht. b) In dieser Absicht bringt er irgendeinen Gegenstand in 
den c) Horizont einer bestimmten Menschengruppe. d) Er tut das in einer ganz bestimmten 
Weise, e) unter Verwendung ganz bestimmter Hilfsmittel, wir nennen sie Medien, f) und er tut 
es auch in einer ganz bestimmten Situation“ (Heimann, zitiert nach Topsch 2002a: 77). Die 
Elemente der von Heimann formulierten Annahme können zwei Gruppen zugeordnet werden 
(vgl. Tabelle 7): den im Unterricht zu berücksichtigenden Bedingungen sowie den im Unterricht 
zu treffenden Entscheidungen.  

                                                
79 Durch die Lektüre des Werkes „Lernen sichtbar machen“ des Erziehungswissenschaftlers Hattie 
wurde deutlich, dass die von ihm identifizierten einflussreichen Faktoren auf die Lernleistung, ebenfalls 
bereits im Berliner Modell präsent sind: Hattie (2013) identifiziert sechs „Domänen“ (Lernende, Eltern-
haus, Schule, Lehrpersonen, Curricula und Unterricht), zwischen denen ebenso Interaktionen bestehen 
können und die Einfluss auf die Lernleistung haben (vgl. Hattie 2013: 37 f.). Auf einen Bezug zum Ber-
liner Modell weist Hattie jedoch nicht hin. 
80 Ziel des Unterrichts ist es nach Dubs, eine Basis für Lernprozesse zur Verfügung zu stellen, Lernziele 
vorzugeben und somit „[...] Möglichkeiten zu schaffen, daß die Lernenden die reale Welt (objektives 
Wissen) verstehen“ (Dubs, zitiert nach Kiper 2002: 161). 
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Bedingungen Entscheidungen 

Anthropogene Bedingungen 
Soziale, situative, kulturelle Bedingungen 

Intention 
Inhalte 

Methoden 
Medien 

Tabelle 7: Bedingungen und Entscheidungen im Unterricht  
(nach Topsch 2002a: 77) 

Die von Heimann formulierten Elemente (vgl. Tabelle 7) finden sich ebenfalls in der Struktur 
des Berliner Modells wieder (vgl. Abbildung 6). Dieses besteht aus zwei Bedingungselemen-
ten, den sozial-kulturellen und den anthropogenen Voraussetzungen (vgl. Kapitel 5.1.1) sowie 
aus vier Entscheidungsfeldern (Intention, Inhalte, Methoden und Medien) (vgl. Kapitel 5.1.2). 
Aus Bedingungselementen und Entscheidungsfeldern resultieren dann sowohl die sozial-kul-
turellen als auch anthropogenen Folgen (vgl. Kapitel 5.1.3), die auf die sozial-kulturellen Vo-
raussetzungen und anthropogenen Voraussetzungen zurückwirken können.  

 
Abbildung 6: Struktur des Berliner Modells  

(modifiziert nach Nickolaus 2006: 46 sowie Topsch: 2002a: 76) 

Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten des in Abbildung 6 dargestellten Berliner 
Modells vorgestellt. 

5.1.1 Bedingungselemente 

Die sozial-kulturellen sowie die anthropogenen Voraussetzungen bilden die sogenannten Be-
dingungselemente, die bei Entscheidungen der Lehrenden berücksichtigt werden sollten.  

Sozial-kulturelle Voraussetzungen: Die sozial-kulturellen Voraussetzungen beinhalten die 
sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen, in denen die Schülerinnen und Schüler sich be-
wegen bzw. aufwachsen. Dazu zählt, bezogen auf die Schule, z. B. die Zusammensetzung 
der Klasse, das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler oder die Größe und Ausstattung der 
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Schule.81 Nach Nickolaus handelt es sich hierbei um Einflüsse aus dem gesellschaftlichen 
Umfeld, die in das Lerngeschehen hineinwirken (vgl. Nickolaus 2006: 47). 

Anthropogene Voraussetzungen: Die anthropogenen Voraussetzungen betreffen hingegen 
die Entwicklung sowie die Handlungsmöglichkeiten der Lernenden. Nickolaus beschreibt diese 
wie folgt: „Mit den anthropogenen Voraussetzungen sind Persönlichkeitsmerkmale der Ler-
nenden angesprochen, wie z. B. deren kognitive, emotionale und motivationale Voraussetzun-
gen, die sich im Verlauf des individuellen Entwicklungsprozesses herausgebildet haben und 
in aller Regel themen- bzw. problemspezifisch variieren“ (Nickolaus 2006: 47). Hinsichtlich der 
anthropogenen Voraussetzungen wird zwischen Lernenden und deren Alter, Geschlecht, In-
teresse bzw. Motivation etc., den Lehrenden und ihrer Lehrkapazität, Spontaneität etc. sowie 
den Eltern der Schülerinnen und Schüler unterschieden. Letzteren wird ebenfalls ein großer 
Einfluss hinsichtlich der Leistung der Lernenden zugesprochen. 

- Lernende: Im Hinblick auf das Lernen stellen die unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schülern laut Herbart das größte Hinder-
nis der Schulbildungen dar: „Darauf nicht zu achten ist der Grundfehler aller Schulge-
setze […]“ (Herbart, zitiert nach Häberlein-Klumpner 2009: o. S.). So müssen bei-
spielsweise das Geschlecht, das Alter sowie der Entwicklungsstand, das Interesse, die 
Lernbereitschaft etc. bei der Schulbildung ebenfalls Berücksichtigung finden (vgl. Re-
kus & Mikhail 2013: 57; vgl. Helmke 2010: 250). Daher werden diese Aspekte nachfol-
gend näher betrachtet und anhand der Befragungsergebnisse untersucht.  

Allgemein können für die Analyse von Effekten (z. B. Einfluss des Alters auf das Ler-
nen) zwar einige dieser Aspekte gemessen bzw. überprüft werden, andere wie z. B. 
die Begabung, stellen ein biologisches Phänomen dar, welches nicht direkt gemessen 
werden kann. Allenfalls kann mit Hilfe von Intelligenztests das psychologische Potential 
gemessen werden, „[...] das zum großen Teil erworben ist, also immer schon auf der 
Entfaltung einer biologischen Anlage in einer sozialen Umwelt beruht“ (Gill 2005: 37, 
Hervorhebung im Original).  

Hinsichtlich des Geschlechts kann der Literatur entnommen werden, dass sich z. B. 
die motivationale Orientierung zwischen den Geschlechtern unterscheidet. So interes-
sieren sich Mädchen eher für Biologie und Chemie, Jungen hingegen für Physik oder 
Technik (vgl. Hattie 2013: 67). Außerdem sind männliche Lernende laut Hattie (2013) 
zum einen der Ansicht, dass sie in computerbezogenen Aufgaben kompetenter sind 
als Schülerinnen und zum anderen besitzen sie seiner Ansicht nach eine höhere 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung (vgl. Hattie 2013: 67). D. h. sie sind (mehr als Schü-
lerinnen) der subjektiven Überzeugung, dass sie neue oder schwierige Anforderungs-
situationen aufgrund ihrer eigenen Kompetenzen bewältigen können (vgl. Bandura 
1994: 4). Zudem verweist Hattie (2013) in seinem Buch „Lernen sichtbar machen“ auf 
Hyde, welcher der Auffassung ist, dass in den meisten Bereichen (wie z. B. Kommuni-
kation oder Persönlichkeitseigenschaften) Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen existieren. Seiner Ansicht nach schneiden männliche Lernende jedoch „[…] bei 
der motorischen Leistung und bei physischer Aggression“ (Hyde, zitiert nach Hattie 

                                                
81 Weitere Einflüsse sind laut Hattie (2013) u. a. Lehrstrategien, Effekte der Kultur, das Ethos der Schule 
und Effekte der Schulleitung (vgl. Hattie 2013: 85 ff.). 
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2013: 66) besser ab, wohingegen weibliche Lernende im Bereich Verträglichkeit punk-
ten können (vgl. Hattie 2013: 66).  
In der Studie „Monitoring von Motivations-Konzepten für den Techniknachwuchs“ wird 
zudem ebenfalls darauf hingewiesen, dass Mädchen „[...] hinsichtlich ihrer antizipierten 
technischen Fähigkeiten mehr im Selbstzweifel und unsicherer über ihre Begabung 
und Kompetenz [sind; der Verf.] als Jungen“ (acatech 2011: 33). Sie schätzen sich „[...] 
bei gleichen oder sogar besseren Noten in Mathematik, Physik oder Technik signifikant 
als weniger technikkompetent“ (acatech 2011: 98) ein als Jungen. 

Um solche geschlechterspezifischen Unterschiede zu berücksichtigen wird z. B. ver-
sucht, Mädchen mit speziellen Konzepten (vgl. Kapitel 2.1.1) für Mathematik, Physik 
oder Informatik zu begeistern, sei es durch spezielle Girls-Days82 bei denen Mädchen 
ein realistischer und erlebnisreicher Einblick in die Arbeitswelt gegeben werden soll 
oder z. B. „Light up your Life“83, wo an die Interessen von Mädchen angeknüpft werden 
soll. Ziel solcher Konzepte ist es, Mädchen spielerisch und mit Spaß an naturwissen-
schaftliche Berufe heranzuführen (vgl. Wa.de 2010: o. S.). Dadurch, dass in den letz-
ten Jahren vor allem Mädchen gefördert wurden84, werden in den Medien nun zum Teil 
Jungen als „[…] die Verlierer der Bildungsreformen der letzten 30 Jahre“ (Sonntag Ak-
tuell 2014: 2). 

Hinsichtlich des Alters kann festgehalten werden, dass komplexere Themen bzw. In-
halte eher für ältere Schülerinnen und Schüler bzw. Lernende höherer Klassenstufen 
geeignet sind. Der Zeitpunkt, wann und in welchem Fach die Schülerinnen und Schüler 
welche Kompetenzen erlernen sollen, wird dabei durch die Bildungsstandards des je-
weiligen Bundeslandes bestimmt (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 
2007: 19 ff.). 

Der Entwicklungsstand, das Interesse sowie die Lernbereitschaft der Schülerinnen und 
Schüler ist stark von deren Alter abhängig. So durchlaufen die Lernenden ab der Klas-
senstufe 7 / 8 oftmals die Pubertät, was wiederum sowohl Auswirkungen auf die Be-
ziehungen der Jugendlichen untereinander (sowohl im schulischen wie auch im priva-
ten Umfeld) hat, als auch auf die Einstellung und das Verhalten gegenüber Erwachse-
nen. So kann es in diesem Alter z. B. zu großen Stimmungsschwankungen kommen, 
die Interessen liegen nicht im schulischen Bereich oder die Lernbereitschaft ist gerin-
ger. Dafür nimmt die Ausdauer sowie die Konzentrationsfähigkeit in diesem Alter zu 
(vgl. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München 2004a: o. S.). Mit 
zunehmendem Alter (ab Jahrgangsstufe 9) steigt bei den Schülerinnen und Schülern 
in der Regel ebenso die „[...] Bereitschaft zur Reflexion und damit einhergehend in 
steigendem Maß die Fähigkeit zu logischer Argumentation“ (Staatsinstitut für Schul-
qualität und Bildungsforschung München 2004b: o. S.). Es ist aber ebenso möglich, 
dass das Interesse an außerschulischen Aktivitäten ansteigt und das schulische Inte-
resse dadurch nachlässt. In den folgenden Jahrgansstufen (Jahrgangsstufe 10 bis 12) 
nimmt die geistige Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler dann allerdings zu 

                                                
82 http://www.girls-day.de, zugegriffen am 25.08.2018. 
83  http://www.komm-mach-mint.de/MINT-Projekte/Abgeschlossene-Projekte/Light-up-your-life, zuge-
griffen am 25.08.2018. 
84  Siehe u. a. Vergabe des Deutschen Schulpreises 2014 http://schulpreis.bosch-stiftung.de/con-
tent/language1/html/13740.asp, zugegriffen am 17.07.2014. 
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und sie zeichnen sich zunehmend vermehrt durch „[...] selbständigeres Denken und 
Arbeiten sowie ein zielgerichteteres und verantwortungsbewussteres Handeln“ 
(Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München 2004c: o. S.) aus.  

Eine weitere Voraussetzung für das Lernen ist, dass die Person gewillt ist zu lernen, 
also die erforderliche Motivation bzw. das erforderliche Interesse aufweist. Lernen 
sollte daher möglichst aktiv, selbstständig85 und eigenverantwortlich stattfinden, denn 
Lernresultate sind umso besser, je aktiver und spontaner die Schülerinnen und Schüler 
am eigenen Lernen beteiligt sind (vgl. Kahlert 2003: 21; vgl. Fend 2008b: 250). Die 
Lernenden müssen sich nach Rekus und Mikhail (2013) eine Aufgabe aber auch selbst 
zutrauen, um erfolgreich lernen zu können, denn „[…] ohne dieses Selbstvertrauen ist 
Lernen unmöglich“ (Rekus & Mikhail 2013: 266). Zudem sollten die Schülerinnen und 
Schüler bereit sein, mit anderen zusammenzuarbeiten und sie unterstützen (vgl. Rekus 
& Mikhail 2013: 267). Dies ist relevant, da die Lernenden „[...] in der Schule miteinander 
und voneinander lernen [sollen, um; der Verf.] [...] auf diese Weise die eigene Stellung 
und die anderen Kinder in der Gemeinschaft [zu; der Verf.] erfassen“ (Topsch 
2002b: 129). Des Weiteren stimuliert das Lernen in Gruppen die Intelligenz mehr als 
das Lernen alleine (vgl. Helmke 2003: 183).86 87  

- Lehrende: Die Aufgabe bzw. das Ziel der Lehrerinnen und Lehrer ist es, „[...] Kennt-
nisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Handlungsbereitschaften, die für den Fortbestand 
und die Weiterentwicklung der Kultur und Gesellschaft unabdingbar erscheinen“ (Re-
kus & Mikhail 2013: 191) zu vermitteln sowie beispielsweise durch die Anpassung von 
Inhalten an die Lebenswelt der Lernenden „[...] eine günstige Lernumgebung zu schaf-
fen, in der Denkprozesse fortlaufend angeregt werden“ (Kiper 2002: 161; vgl. Nickolaus 
2006: 9; vgl. Nickolaus 2006: 34). In anderen Worten: Lehrerinnen und Lehrer bilden 
die Schülerinnen und Schüler nach den gesellschaftlichen Erwartungen aus und för-
dern gleichzeitig die Individualität der Lernenden sowie ihr Zutrauen in die eigenen 
Fähigkeiten, so dass sie ihr Wissen eigenständig erweitern können. Um dies zu errei-
chen sollten die Lehrenden nach Hattie (2013) versuchen, eine Beziehung zu den 
Schülerinnen und Schülern aufzubauen, ihnen helfen, eigene Lernstrategien zu entwi-
ckeln und zugleich die Inhalte bzw. den Stoff anschaulich erläutern bzw. erklären 
(vgl. Hattie 2013: 129). Hierfür ist es jedoch „[...] wichtig, dass Lehrpersonen das Ler-
nen durch die Brille der Schülerinnen und Schüler sehen, um Überzeugungen und Wis-

                                                
85 Um generell eine selbständige Lernhandlung zu ermöglichen bedarf es verschiedener Aspekte (vgl. 
Rekus & Mikhail 2013: 140): (1) Es muss ein bestimmter Anlass zum Lernen vorhanden sein, (2) die 
Bereitschaft bzw. die Motivation der Schülerinnen und Schüler zum Lernen muss existieren, (3) die Ziele 
und Aufgaben müssen von Seiten der Lehrenden klar definiert und kommuniziert werden und (4) es 
müssen entsprechende Methoden und Instrumente zum Lernen bereitgestellt werden. Des Weiteren (5) 
sind nach Rekus und Mikhail ebenso Kriterien für die abschließende Leistungsbeurteilung erforderlich. 
86 Das Lernen in Kleingruppen ist nach Hattie effektiver als das Lernen in Großgruppen (vgl. Hattie 
2013: 266 f.). Denn wenn es sich beispielsweise um eine große Gruppe handelt, sinkt die Möglichkeit 
eines einzelnen, seine bzw. ihre eigenen Ansichten und Vorstellungen einzubringen. Dies kann nach 
Hattie wiederum zu einem niedrigeren Lernniveau und einem geringeren Wissensniveau führen. Zudem 
kann die Effektivität in großen Gruppen dadurch sinken, da dort oftmals dominante und zurückhaltende 
Personen aufeinandertreffen (vgl. Hattie 2013: 266). 
87 Diese Aspekte werden auch in der Instruktionstheorie genannt, welche besagt, dass es sich beim 
Lernen um einen iterativen Prozess handelt, der erfolgreicher verläuft, wenn er unter (minimaler) Anlei-
tung stattfindet (vgl. Kirschner; Sweller & Clark 2004: 34 f.). 
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sen zum Ziel der Lehrsequenz aufzubauen“ (Hattie 2013: 280). Da ein natürlicher Be-
standteil des Lernens zudem das Begehen von Fehlern ist, sollten Lehrende den Schü-
lerinnen und Schülern „[...] viel Zeit einräumen, eigene Lösungen für ein Problem zu 
suchen, auch wenn diese fachlich nicht richtig sind [...]“ (Fend 2008b: 296) und nicht 
die Strategie verfolgen, Fehler zu vermeiden. Fehler der Lernenden sollten hingegen 
ermöglicht und aufgespürt werden, um dann ihre Ursachen zu verstehen (vgl. Jonen; 
Möller & Hardy 2003: 96).   
Ein solches selbsttätiges Lernen ist allerdings immer wieder mit Problemen auf Seiten 
der Lehrenden und Lernenden verbunden: So neigen Lehrende beispielsweise oft (un-
bewusst) dazu, Schülerinnen und Schülern Aufgaben abzunehmen, welche diese 
selbst bewältigen könnten. Außerdem denken Lehrende häufig im Sinne einer Stoffver-
mittlung, so dass wenig Möglichkeiten für die Selbsttätigkeit der Schülerinnen und 
Schüler bestehen. Schülerinnen und Schüler neigen auf der anderen Seite dazu, sich 
Dinge von den Lehrenden abnehmen zu lassen bzw. sich auf die Lehrenden zu verlas-
sen, um nicht selbst aktiv werden zu müssen (vgl. Rekus & Mikhail 2013: 320). Daher 
sollte es die Aufgabe der Lehrenden sein, die Schülerinnen und Schüler anzuleiten und 
die Relevanz bzw. persönliche Bedeutung der Inhalte für die Schülerinnen und Schüler 
zu verdeutlichen, d. h. „[...] das zu erwerbende Wissen und die zu lösenden Probleme 
als Teil eines subjektiv bedeutungshaltigen Kontextes aufzufassen“ (Weinert, zitiert 
nach Helmke 2003: 66; vgl. Dichanz 2003: 29; vgl. Fend 2008b: 257). Außerdem ist 
Lernen „[...] effizienter, wenn es durch Interessen an den Lerninhalten gestützt und 
durch selbstwahrgenommene Lernfortschritte stimuliert wird [...]“ (Helmke 2003: 66). 
Allerdings sollte das „Gefallen“ des Unterrichts bzw. der Inhalte nicht das einzige Kri-
terium sein: Vielmehr sollte die Förderung des Lernprozesses im Mittelpunkt stehen.  

Diese kurze Beschreibung zeigt bereits, dass Lehrenden ein wichtiges Bindeglied zwi-
schen den Schülerinnen und Schülern und dem zu erlernenden Stoff bzw. Gegenstand 
darstellen (vgl. Abbildung 7). 

 
Abbildung 7: Unterrichtliche Auseinandersetzung  

(modifiziert nach Rekus & Mikhail 2013: 348) 

Nach Rekus & Mikhail sind dabei die Ausstrahlung, der pädagogische Optimismus, das 
Einstehen für die eigenen Fächer und die Unterrichtsaufgabe, die Überzeugungskraft, 
die Unterstützung beim Lösen der Aufgabe, die Beratungskompetenz sowie die Dia-
logfähigkeit der Lehrperson „[...] die entscheidenden „Mittler“ für die Schüler“ (Rekus & 
Mikhail 2013: 236; Hervorhebung im Original).  

Auch Fend (2008b) formuliert fünf Kompetenzen, die Lehrende seiner Ansicht nach 
besitzen sollten, um eine gute Lehre zu verwirklichen.  
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1. Im Rahmen der Fachkompetenzen ist es die Aufgabe der Lehrenden, guten 
Unterricht88 zu halten. Dieser sollte von den Schülerinnen und Schülern ebenso 
als solcher wahrgenommen werden (vgl. Fend 2008b: 332; vgl. Hattie 2013: 42; 
vgl. Spiegel 2014c: o. S.; vgl. Zeit online 2014). Außerdem sollte der Unterricht 
u. a. klar strukturiert sein und komplexe Anforderungen sollten in nachvollzieh-
bare Schritte untergliedert werden. 

2. Fachdidaktische Kompetenzen sind erforderlich, um die Inhalte für die Schüle-
rinnen und Schüler anschlussfähig zu gestalten bzw. zu unterrichten. Ein guter 
Unterricht sollte dabei methodisch abwechslungsreich sein, um alle Lernende 
über einen möglichst langen Zeitraum einzubeziehen. Zugleich sollte er aber 
auch anspruchsvoll, gut gegliedert, lehrergesteuert und schülerorientiert sein 
(vgl. Fend 2008b: 332; vgl. Blumberg et al. 2003: 80). Um einen guten Unter-
richt zu gewährleisten ist dabei „[...] eine kontinuierliche Planung und Vorberei-
tung unverzichtbar“ (Rekus & Mikhail 2013: 372) denn die Lehrenden müssen 
sich vor dem Unterricht Gedanken darüber machen, welche Inhalte wann ver-
mittelt, welche Ziele erreicht und wie der Lernprozess ablaufen soll. Da jedoch 
kein Königsweg zur guten Unterrichtvorbereitung existiert, muss jeder Leh-
rende für sich selbst ein entsprechendes Konzept erarbeiten, das für ihn und 
seine Lernenden praktikabel ist.89 

3. Zur Umsetzung der Fach- sowie der Fachdidaktischen Kompetenzen sind wei-
terhin erzieherische und psychologische Kompetenzen erforderlich. Dazu ge-
hört zum einen auf die Lernenden eingehen zu können, ihre Fähigkeiten und 
Begabungen einzuschätzen und die Inhalte des Unterrichts anschlussfähig zu 
gestalten (vgl. Fend 2008b: 332 f.). Zum anderen ist die Sicherstellung der Abs-
traktionsleistung wichtig, denn ansonsten brechen die Lernenden „[...] nach 
dem Auffinden einer Lösung den Lernprozess ab, ohne geklärt zu haben, was 
aus der Lösung und dem Lösungsweg generell an Erkenntnissen zur Bearbei-

                                                
88 Guter Unterricht zeichnet sich laut Rekus & Mikhail durch Anschaulichkeit, Selbsttätigkeit, Konzent-
ration und Leistungsbeurteilung aus (vgl. Rekus & Mikhail 2013: 239 ff.): So ist die Veranschaulichung 
einer Aufgabe (Anschaulichkeit) besonders zu Beginn eines neuen Themas bzw. einer neuen Unter-
richtseinheit wichtig, um z. B. die erforderliche Motivation der Schülerinnen und Schüler zu erreichen. 
Diese persönliche Beziehung (Motivation) zum Thema müssen die Schülerinnen und Schüler selbst 
entwickeln und eigene Lösungswege suchen (Selbsttätigkeit). Dabei werden die Lernenden durch die 
Lehrenden unterstützt, die nach Möglichkeit eine fachübergreifende Diskussion und Beratung fördern 
(Konzentration). Zuletzt sind die Schülerinnen und Schüler auf eine Leistungsbeurteilung durch die Leh-
renden angewiesen, um ihren (Lern-)Fortschritt besser einschätzen zu können (Leistungsbeurteilung). 
Ebenso kann unter gutem Unterricht ein „lernwirksamer Unterricht“ verstanden werden (vgl. Helmke 
2010: 20), denn der Unterricht erscheint immer dann interessant und lebendig (anschaulich), „[...] wenn 
Schüler eine persönliche Beziehung zu den jeweiligen Aufgaben gewinnen können bzw. wenn der Leh-
rer ihnen die Bedeutung der Aufgaben für ihr Wissen und Können, für weiteres Lernen, für ihr Verhalten, 
für ihr Leben vermitteln kann“ (Rekus & Mikhail 2013: 239). 
Weitere Merkmale der Unterrichtsqualität definieren u. a. Meyer (vgl. Meyer 2007: o. S.) und Helmke 
(vgl. Helmke 2010: 168 f.). 
89 Nachfolgende Aspekte sollten laut Rekus und Mikhail bei der Vorbereitung des Unterrichts beachtet 
werden, um einen guten Unterricht abhalten zu können (vgl. Rekus & Mikhail 2013: 376 f.): Die Aus-
gangslage der Schülerinnen und Schüler, der Unterrichtsinhalt und seine Bedeutung, die Unterrichts-
ziele, die Unterrichtsmethode(n), die Ausgestaltung des individuellen Lernprozesses (brauchen be-
stimmte Schülerinnen und Schüler z. B. mehr Unterstützung?) sowie die Planung des Verlaufs des Un-
terrichts. 
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tung ähnlicher Probleme zu gewinnen ist“ (Nickolaus 2006: 84). Diese Abstrak-
tionsleistung ist jedoch Voraussetzung dafür, gewonnene Erkenntnisse auf an-
dere Situationen zu übertragen.  

4. Des Weiteren werden von Lehrenden heutzutage Institutionskompetenzen ver-
langt, d. h. sie sollten sowohl über politische, mikropolitische als auch soziale 
Kompetenz verfügen, um z. B. mit und zwischen Lernenden, Eltern, Kollegen 
und Behörden agieren zu können (vgl. Fend 2008b: 334).  

5. Lehrende sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbstständig handeln und 
entscheiden, ihr eigenes Verhalten aber ebenso kritisch überprüfen können, um 
diese ggf. anpassen zu können (Emotionskompetenz) (vgl. Fend 2008b: 335). 
In diesem Zusammenhang kann beispielsweise Feedback von Seiten der 
Schülerinnen und Schüler hilfreich sein, um den eigenen Unterricht weiter zu 
verbessern bzw. anzupassen.90 91 

Neben Rekus & Mikhail und Fend ist ebenfalls Hattie der Ansicht, dass die Lehrenden 
über ihre Ausstrahlung, ihren pädagogischen Optimismus, ihre Überzeugungskraft, 
ihre Unterstützung etc. einen großen Einfluss auf das Lernen der Schülerinnen und 
Schüler ausüben, da diese u. a. bestimmen, was und wie die Schülerinnen und Schüler 
lernen (vgl. Spiegel 2013a: 1). „Alle anderen Einflussfaktoren – die materiellen Rah-
menbedingungen, die Schulform oder spezielle Lehrmethoden – sind [laut Hattie; der 
Verf.] dagegen zweitrangig“ (Zeit online 2013b: o. S.). Interessant ist, dass 48 % der 
Lehrenden der Ansicht sind, dass sie wenig oder gar keinen Einfluss auf ihre Schüle-
rinnen und Schüler haben (vgl. Zeit online 2013a: o. S.). 

Fend gibt zudem an, dass Schülerinnen und Schüler einen guten didaktischen Unter-
richt als selbstverständlich erachten und besonderen Wert auf eine, durch die Lehren-
den geförderte, positiv-entspannte Atmosphäre in der Klasse legen (vgl. Fend 
2008b: 322). Wird der Unterricht von den Schülerinnen und Schüler als attraktiv einge-
schätzt, kann dadurch das Interesse an einem Thema gefördert und die spätere Be-
rufswahl entsprechend positiv beeinflusst werden.  

Da die Lehrenden in der vorliegenden Arbeit nicht im Fokus standen und nicht un-
tersucht wurde, inwieweit diese die von Fend angeführten Kompetenzen zur Errei-
chung eines guten Unterrichts erfüllen, wird im Folgenden ausschließlich die (a) Pla-
nung und Vorbereitung durch die Lehrenden, die (b) Erwartungen der Lehrenden, 
die (c) Sicherstellung der Abstraktionsleistung, die (d) Betreuung durch die Lehren-
den, die (e) Bewertung der Lehrenden durch die Lernenden sowie das (f) Feedback 

                                                
90 Allerdings handelt es sich beim Unterrichten für viele Lehrenden um eine „private Angelegenheit“, 
welche hinter verschlossener Tür stattfindet und meist nicht infrage gestellt bzw. angezweifelt wird bzw. 
kein Feedback erfordert (vgl. Hattie 2013: 1). 
91 Nach Hattie führt Feedback sowohl auf Seiten der Lehrenden als auch auf der Seite der Lernenden 
zu einer Verbesserung der Lernleistung. So sollten Lehrende mehr Feedback zu ihrem Unterricht erhal-
ten wodurch auch die Lernleistung der Schülerinnen und Schüler zunimmt (vgl. Hattie 2013: 15), denn 
erst wenn „[…] Lehrpersonen Feedback von den Lernenden einfordern – oder zumindest offen sind 
gegenüber dem, was Lernende wissen, was sie verstehen, wo sie Fehler machen, wo sie falsche Vor-
stellungen haben, wo es ihnen an Engagement mangelt – können Lehren und Lernen miteinander syn-
chronisiert werden und wirksam sein. Feedback an die Lehrpersonen hilft, das Lernen sichtbar zu ma-
chen“ (Hattie 2013: 206). 
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von den Schülerinnen und Schülern näher beleuchtet, da diese entsprechend be-
obachtet bzw. nachvollzogen werden konnten.  

 

- Eltern: Da oftmals keine externe Rückmeldung hinsichtlich der Qualität des Unterrichts 
existiert, stellen Eltern einen wichtigen Teil der Außenkontrolle des Bildungswesens 
bzw. einen Feedbackkanal dar (vgl. Fend 2008a: 103). Des Weiteren haben Eltern u. a. 
laut Fend (2008a), Helmke (2010) und Hattie (2013) einen großen Einfluss auf die 
Leistung von Schülerinnen und Schülern. So schreibt Fend: „Wie Informationen über 
schulischen Erfolg und Misserfolg in der Familie aufgenommen und an die Kinder in 
Form von Belohnung und Anregung, von Beaufsichtigung und Kontrolle weitergegeben 
werden, wirkt sich auf die Leistungsangst und das Selbstvertrauen der Kinder deutlich 
aus“ (Fend 2008a: 113). Dabei sind negative Reaktionen der Eltern auf schlechte Leis-
tungen ihres Kindes bzw. ihrer Kinder doppelt problematisch (vgl. Fend 2008a: 113). 
Helmke geht noch weiter und schreibt: „Auch die beste schulische Förderung ist zum 
Scheitern verurteilt, wenn die Eltern gar kein Interesse an der Bildung und dem Schul-
erfolg ihrer Kinder haben“ (Helmke 2010: 82). Die Familienkonstellation selbst hat nach 
Hattie hingegen einen geringeren Einfluss auf die Lernleistung der Schülerinnen und 
Schüler ganz im Gegensatz zu den „[...] Überzeugungen und Erwartungen der Eltern 
[...]“ (Hattie 2013: 84). Das bedeutet, dass die Eltern einen großen Einfluss auf die 
Lernleistung ihrer Kinder ausüben können, da sie diese beispielsweise ermutigen und 
ihnen Erwartungen an sie richten können. 

5.1.2 Entscheidungsfelder 

Die Entscheidungsfelder (Intentionen, Methoden, Inhalte und Medien) (vgl. Abbildung 6) bilden 
den Rahmen des Unterrichts, der interdependente, d. h. wechselseitig abhängige Strukturen 
beinhaltet. Dies bedeutet, dass bestimmte Intentionen nur mit bestimmten Inhalten erreicht 
werden können und je nach Lehr-Lernziel92 verschiedene Lehrmethoden zweckmäßiger sein 
können als andere (vgl. Nickolaus 2006: 47). Außerdem kann die Umsetzung der vier Ent-
scheidungsfelder in Abhängigkeit der Lehrkraft sowie des Unterrichts variieren.  

Die vier verschiedenen Entscheidungsfelder des Berliner Modells werden in den folgenden 
Kapiteln (5.1.2.1 bis 5.1.2.4) näher vorgestellt. 

5.1.2.1 Intention 

Mit Intentionen bzw. Unterrichtsprinzipien sind Vorstellungen vom Unterricht verbunden, die 
bei der Planung und Realisierung des Unterrichts zu beachten sind. Dabei kann für jedes Un-
terrichtsprinzip ggf. eine andere Didaktik93, d. h. andere Prinzipien und Regeln der Gestaltung 
des Unterrichts, zum Einsatz kommen (vgl. Helmke 2003: 28).  

                                                
92 Es wird zwischen Lehrzielen und Lernzielen differenziert: Lehrziele stellen Ziele dar, welche die Leh-
renden an die Lernenden vermitteln wollen, wie z. B. Kenntnisse (kognitive Lernziele), Bereitschaft oder 
Neugier (affektive Lernziele). Lehrziele werden wiederum zu Lernzielen, wenn sie von den Schülerinnen 
und Schülern übernommen wurden (vgl. Ballstaedt 1997: 43). 
93 Der Begriff „Didaktik“ stammt aus dem Griechischen und bezieht sich „[...] auf die Tätigkeit des Leh-
rens, zugleich aber auch auf das Belehrt-Werden und Lernen, auf die Lehrer und Lehrinhalte sowie die 
Schule als dem Lernort“ (Hinz 2002b: 52). Ballstaedt versteht unter Didaktik „[...] die Theorie und Praxis 
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Allgemein sollte es u. a. nach Moser (2003) die Intention sein, im Unterricht nicht nur Fähig-
keiten oder Wissen zu vermitteln, sondern vielmehr das eigenverantwortliche Lernen zu för-
dern, den Unterricht gemeinsam zu planen (Abstimmung zwischen Lernenden und Lehren-
den), ihn für außerschulische Lernorte zu öffnen und die Kooperation und Kommunikation mit 
dem Lehrer beim Lernen über das Internet zu verbessern (vgl. Moser 2003: 151). 

5.1.2.2 Inhalte 

Die Inhalte des Unterrichts sind eng mit den bereits vorgestellten Intentionen bzw. den Unter-
richtsprinzipien (vgl. Kapitel 5.1.2.1) verbunden und müssen (wie die Intentionen) ebenfalls 
entsprechend abgestimmt sein. So ist hinsichtlich der Inhalte die didaktische „[...] Frage nach 
der Auswahl der Unterrichtsinhalte und ihrer Anordnung in einem Lehrplan“ (Rekus & Mikhail 
2013: 50) relevant, denn die Didaktik soll zum einen „[...] zu einem besseren Verständnis des-
sen führen, was zwischen Lehrenden und Lernenden geschieht [...]“ (Berner & Zimmermann 
2005: 6) und zum anderen „[...] Regeln der Gestaltung [...] [bereitstellen; der Verf.], die bei der 
Planung und Realisierung des Unterrichts beachtet werden müssen“ (Helmke 2010: 53)94. 
Dies hat zur Folge, dass die Inhalte „[...] auf der Grundlage der zuvor getroffenen Themenfest-
legungen durch das didaktisch-methodische Handeln des Lehrers und der Schülerinnen und 
Schüler im Unterrichtsprozess erarbeitet“ (Meyer 2002b: 150) werden. Dabei sollten nach Re-
kus & Mikhail (2013) die Exemplarität (1), die Anschaulichkeit (2), die Handlungsorientierung 
(3), die Ergebnisorientierung (4), die Selbstbestimmung bzw. die Eigenverantwortung (5) so-
wie die Erfahrung (6) besonders betrachtet werden. Was unter diesen Begriffen zu verstehen 
ist, wird im Folgenden erläutert: 

1. Exemplarität meint, dass aufgrund der Menge des (potentiellen) Unterrichtsstoffes in 
der heutigen Zeit auf eine Reduktion auf das Notwendige gesetzt werden muss anstatt 
auf Vollständigkeit.95 Außerdem hat sich nicht nur die Menge des zur Verfügung ste-
henden Wissens enorm vergrößert, sondern auch dessen Verfügbarkeit. So waren be-
stimmte Informationen früher nur Spezialisten zugänglich, während sie heute u. a. auf-
grund der technischen Entwicklungen nahezu allen zugänglich sind. Dies führt jedoch 
wiederum zu dem Problem, dass aus dieser Vielzahl an Informationen „die richtigen“ 
ausgewählt werden müssen (vgl. Topsch 2002b: 122) und auf eine Balance zwischen 
oberflächlichem und tiefem Verstehen geachtet werden sollte (vgl. Hattie 2013: 43). 
Dabei wird versucht, „[...] solche Inhalte zu finden und vorzugeben, die analogiefähig 
sind und größere Zusammenhänge repräsentieren können“ (Rekus & Mikhail 

                                                

des Lehrens und Lernens in jeder Form [...]“ (Ballstaedt 1997: 12). Abgegrenzt werden kann die Didaktik 
von der Pädagogik, die sich mit der Frage beschäftigt, wie „[...] der Mensch sich und andere dazu führen 
[kann; Anmerkung der Verf.], sich selbst und die Welt zu verstehen und zu gestalten“ (Rekus & Mikhail 
2013: 254).  
94 Verschiedene Prinzipien bzw. Konzepte wie z. B. das Fachwissenschaftsorientierte Konzept, das Ge-
staltungsorientierte Konzept, das Konzept der Schlüsselqualifikationen (SQ), das Konzept der Hand-
lungsorientierung, das Lernfeldkonzept oder das Konzept des problemorientierten Lernens können bei-
spielsweise solche Regeln der Gestaltung darstellen.  
95 Nach Topsch (2002c) hat sich die Gesamtheit des Wissens zwischen 1750 und 1900 (150 Jahre), 
zwischen 1900 und 1950 (50 Jahre) und zwischen 1950 und 1965 (15 Jahre) jeweils verdoppelt. Seit 
1965 kommt es zudem alle fünf Jahre zu einer Verdopplung des Wissensstandes (vgl. Topsch 
2002b: 123). 
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2013: 40). Zu beachten ist außerdem, dass Bildungsinhalte nicht frei, sondern gesell-
schaftlich bestimmt werden und keinen überzeitlichen Geltungsanspruch besitzen (vgl. 
Rekus & Mikhail 2013: 41).  

2. Unter Anschaulichkeit verstehen Rekus und Mikhail, dass die Inhalte des Unterrichts 
zu einem „Mehr“ an Erfahrung bei den Schülerinnen und Schüler beitragen. Das Prinzip 
der Anschaulichkeit ist dabei besonders in der Einstiegsphase in ein neues (Unter-
richts-)Thema von Bedeutung. Denn in der Einstiegsphase werden die Schülerinnen 
und Schüler anhand einer aktuellen, ihre Lebenswelt betreffenden Themenstellung 
bzw. Aufgabe für ein bestimmtes Lehr- bzw. Erkenntnisinteresse motiviert (vgl. Rekus 
& Mikhail 2013: 10).  
Aus dem Anspruch der Anschaulichkeit ergeben sich für Lernende und für Lehrerinnen 
und Lehrer verschiedene Herausforderungen: So müssen die (Unterrichts-)Aufgaben 
von den Schülerinnen und Schülern auf ihre Person bezogen werden, um den Wert 
einer Aufgabe für sich, für das eigene Leben sowie das eigene Handeln zu ergründen. 
Denn eine Unterrichtsaufgabe erscheint für die Schülerinnen und Schüler erst dann als 
lösenswert, „[…] wenn sie mit einem bestimmten, für sie wichtigen Punkt ihres Lebens 
verbunden wird“ (Rekus & Mikhail 2013: 14). Für die Lehrerinnen und Lehrer besteht 
die Herausforderung der Anschaulichkeit hingegen darin, den Schülerinnen und Schü-
lern dabei zu helfen, die Aufgabe auf die eigene Person zu beziehen. Hierfür kann mit 
den Schülerinnen und Schülern zu Beginn und im weiteren Verlauf des Unterrichts 
beispielsweise erörtert werden, „[...] welche Erfahrungen, Erlebnisse und Einstellungen 
sie mit dem Unterrichtsgegenstand verbinden und wie diese in den Unterricht einbezo-
gen werden“ (Rekus & Mikhail 2013: 13) sollen. 

3. Unter der Handlungsorientierung verstehen Rekus und Mikhail eine „[...] Ausweitung 
des handlungsbetonten und handlungsbezogenen Lernens im schulischen Unterricht 
[...]“ (Rekus & Mikhail 2013: 139; Hervorhebungen im Original), um das Lernen und die 
Lebenswelt der Lernenden wirksamer miteinander zu verknüpfen. Dahinter steht der 
Gedanke, dass die Schülerinnen und Schüler umso besser lernen, je mehr sie das zu 
Lernende als ihr eigenes Anliegen betrachten. Somit ist die Begeisterung ein wichtiger 
„[...] Treibstoff für die Entwicklung des Gehirns“ (Spiegel 2013b: o. S.), weshalb ver-
sucht werden sollte, dass sich die Schülerinnen und Schüler anhand einer Handlungs-
orientierung mit dem Unterricht bzw. den Inhalten identifizieren und diese als sinnvoll 
erachten.  

4. Wenn die Schülerinnen und Schüler zudem am Ende (eines Themas, eines Lernpro-
zesses etc.) erkennen, was sie erreichen bzw. erarbeiten können, arbeiten sie nicht 
nur effektiver, sondern sie sind obendrein zufriedener (Ergebnisorientierung). Eine un-
bestimmte und schwer zu überprüfende Hoffnung auf Bildung führt hingegen häufig zu 
Enttäuschungen (vgl. Rekus & Mikhail 2013: 177), weshalb ein niedrigerer bzw. realis-
tischer Output angestrebt werden sollte, um dessen Erreichung als Erfolg zu betrach-
ten.  

5. Zudem gehört es nach Rekus & Mikhail zum Inhalt des Unterrichts, dass die Schüle-
rinnen und Schüler zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung „erzogen“ werden 
(vgl. Rekus & Mikhail 2013: 42). Allerdings bietet nicht jede Form des Unterrichts die 
gleichen (Entfaltungs-)Spielräume zur Erreichung von Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortung, weshalb verschiedene Formen des Unterrichts zum Einsatz kommen 
können.  
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6. In der Schulpädagogik wird zudem der Einfluss der Erfahrung auf den Lernprozess 
diskutiert. So soll nach Rekus und Mikhail (2013) mit Hilfe der Erfahrung die Lebens-
welt der Schülerinnen und Schüler in den Unterricht einbezogen werden (vgl. Rekus & 
Mikhail 2013: 75). Nach den beiden Autoren sollte es dabei auch das Ziel sein, „[...] die 
Distanz von Leben und Lernen zu verringern bzw. aufzuheben und die Schüler unmit-
telbar im Leben das richtige Leben erfahren zu lassen“ (Rekus & Mikhail 2013: 76).  

Eine Steigerung des Interesses an Inhalten kann nach Prenzel, Reiss und Hasselhorn (2009) 
ebenfalls über den Kontakt der Schülerinnen und Schüler mit Wissenschaftlern und deren Ar-
beitsumfeld erreicht werden (vgl. Prenzel; Reiss & Hasselhorn 2009: 26). Hier lernen die Schü-
lerinnen und Schüler u. a. neue Personen und Umgebungen kennen und kommen häufig mit 
(relativ) aktuellen und vor allem realen Themen und Fragestellungen in Kontakt. 

Im Hinblick auf die Inhalte muss jedoch ebenfalls darauf geachtet werden, dass deren Vermitt-
lung bzw. das Lernen der Inhalte nicht nur Spaß bereitet, sondern es tatsächlich zu einem 
Lernzuwachs kommt. Wenn kein Lernzuwachs zu erkennen ist, würde es nach Kahlert (2003) 
zu einer Trivialisierung des Unterrichts kommen (vgl. Kahlert 2003: 24). 

5.1.2.3 Methoden 

Zwar existiert eine Vielzahl von Methoden zur Vermittlung von Intentionen und Inhalten, aller-
dings haben Erkenntnisse aus der ATI-Forschung96 ergeben, dass „[...] sich je nach Ausprä-
gung von Schülermerkmalen (Ängstlichkeit, kognitive Fähigkeiten) andere Lehrmethoden bzw. 
Unterrichtstechniken als vorteilhaft erweisen können [...]“ (Nickolaus 2006: 29). Durch die ATI-
Forschung wurde allerdings ebenfalls deutlich, dass keine Lernumgebung existiert, die für alle 
Lernenden optimal ist. 

Um herauszufinden, welche Methoden des Unterrichts effektiver sind als andere, wurden in 
der Vergangenheit oftmals Trial-and-Error-Methoden angewandt. In den letzten Jahrzehnten 
wurden die aus diesen Methoden gewonnen Erkenntnisse durch wissenschaftliche Verfahren 
im Rahmen der Unterrichtsforschung untermauert, indem mit quantitativen und qualitativen 
Methoden (u. a. der Methodik bzw. der Didaktik) untersucht wurde, welche Methoden effekti-
ver sind als andere (vgl. Fend 2008b: 257). Auf diese Weise konnten neue, innovative Formate 
entwickelt werden, um die Freude am Lernen zu steigern, und um das Lernen schneller, leich-
ter und zielführender zu gestalten.  

Wenn eine (neue) Methode im Unterricht angewendet werden soll, so sollte vorab allerdings 
immer geprüft werden, ob diese für die Umsetzung der Ziele, und auch der Inhalte bzw. der 
allgemeinen Zielorientierung geeignet ist (vgl. Abbildung 8). Dementsprechend ist die Methode 
sozusagen „[...] immer nur „eingewickelt“ in bestimmte Aufgaben, die im Unterricht bearbeitet 
werden sollen“ (Meyer 2002a: 111). 

                                                
96 Aptitude, Treatment, Interaction = Eignung, Behandlung, Interaktion 
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Abbildung 8: Ziel-Inhalt-Methode-Relation  

(modifiziert nach Meyer 2002a: 111) 

Die Methoden bzw. Unterrichtsformen selbst können nach Helmke (2010) auf der „[...] Dimen-
sion des Vermittlungsstiles (lehrend/expositorisch [= anleitend bzw. befähigend; der Verf.] vs. 
entdecken lassen) und [...] [der; der Verf.] Dimension Lenkung (lehrergelenkt vs. selbstbe-
stimmt/autonom)“ (Helmke 2010: 259) eingeordnet werden (vgl. Abbildung 9). Diese Dimensi-
onen sollten seiner Ansicht nach möglichst ausbalanciert sein. 

 
Abbildung 9: Ebenen der Unterrichtsformen  

(modifiziert nach Helmke 2010: 259) 

Hinsichtlich ihrer Reichweite können die Methoden ferner der Makro-, der Meso- oder der Mik-
roebene zugeordnet werden. So befinden sich auf der höchsten Aggregationsstufe, der Mak-
roebene, beispielsweise methodische Großformate wie Lehrpläne, Gesetzesvorschriften oder 
andere gesellschaftliche Vorgaben (vgl. Meyer 2002a: 112). Im Rahmen dieser Großformate 
kann wiederum zwischen drei Grundformen des Unterrichts unterschieden werden: Lehr-
gangsförmiger Unterricht, individualisierender Unterricht und kooperativer Unterricht. Da die 
Makroebene nicht im Fokus dieser Arbeit stand, wird für weiterführende Informationen hierzu 
auf Meyer 2002a verwiesen. 

Auf der Mesoebene befinden sich konkrete Sozialformen (1), Lehr-Lernformen (2), Verlaufs-
formen (3) und Unterrichtsformen bzw. -techniken (4). Diese Formen bzw. Techniken werden 
im Folgenden näher erläutert.  
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- Unter dem Begriff Sozialform (1) wird die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernen-
den innerhalb des Unterrichts verstanden. Hier lassen sich nach Meyer (2002a) vier 
verschiedene Sozialformen unterscheiden: der Frontalunterricht, die Gruppenarbeit, 
die Partnerarbeit und die Einzelarbeit. Diese weisen jeweils bestimmte Vor- und Nach-
teile auf, weshalb sie für einen spezifischen Fall mehr oder weniger angemessen sein 
können (vgl. Meyer 2002a: 115 f.):  

o Beim Frontalunterricht werden die Informationen bzw. die Inhalte von den Leh-
renden zeitgleich an die Schülerinnen und Schüler einer Klasse vermittelt. 
Diese Art der Wissensvermittlung bietet den Vorteil, dass alle Lernenden gleich 
schnell und parallel die Informationen erhalten, sodass sie sich auf demselben 
Informationsstand befinden. Allerdings sind mit dem Frontalunterricht auch 
viele Nachteile verbunden, wie beispielsweise die fehlende Differenzierung und 
Individualisierung hinsichtlich der Leistungsanforderungen der Lernenden. 
Dementsprechend kann hier nur schwer auf die verschiedenen Leistungs- bzw. 
Wissensniveaus der Schülerinnen und Schüler eingegangen werden (vgl. 
Schulz-Zander et al. 2009: o. S.). 

o Die Gruppenarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass eine Gruppe von Lernen-
den gemeinsam ein Thema erarbeitet und dieses z. B. vor der Klasse vorstellt. 
Nach Schulz-Zander et al. ist bei der Gruppenarbeit die Qualität der geleisteten 
Arbeit sowie der Lernzuwachs höher als bei anderen Sozialformen, wobei die 
Gruppenarbeit die Kooperationsbereitschaft der Lernenden voraussetzt (vgl. 
Schulz-Zander et al. 2009: o. S.). Ein weiterer Vorteil der Gruppenarbeit ist, 
dass in einer Gruppe einfacher neue Ideen entwickelt und diskutiert werden 
können. Somit fördert diese Sozialform die Selbstständigkeit der Schülerinnen 
und Schüler, wobei die Lehrenden „nur“ eine beratende oder koordinierende 
Rolle übernehmen. Als Nachteil kann angeführt werden, dass es zu einer Do-
minanz einzelner Schülerinnen oder Schüler innerhalb der Gruppe kommen 
kann. Manche Lernende können bei Gruppenarbeiten auch schnell, zum Teil 
unbemerkt, über- oder unterfordert werden (vgl. Schulz-Zander et al. 
2009: o. S.). 

o Anders als bei der Gruppenarbeit arbeiten bei der Partnerarbeit jeweils nur zwei 
oder maximal drei Lernende für einen gewissen Zeitraum an einer von der Lehr-
person zugeteilten Fragestellung. Die Partnerarbeit kann vor allem gut „[...] für 
die schnelle Materialauswertung und die wechselseitige Kontrolle des Lernfort-
schritts“ (Schulz-Zander et al. 2009: o. S.) eingesetzt werden. Von Vorteil ist 
dabei, dass die Partnerarbeit leicht zu organisieren und durchzuführen ist und 
dass durch den Meinungsaustausch zwischen den beiden bzw. drei Lernenden 
ein Aushandlungsprozess stattfindet. Problematisch ist hingegen, dass es auch 
hier zu Dominanzverhalten innerhalb der Gruppe kommen kann. 

o Im Gegensatz zu den bisher angeführten Sozialformen bearbeitet eine Schüle-
rin oder ein Schüler im Rahmen der Einzelarbeit eine von der Lehrperson ge-
stellte Aufgabe alleine. Ziel ist es, die Lernenden dadurch auf das lebenslange, 
selbstständige Lernen vorzubereiten, denn: „Im Zuge der zunehmenden Be-
deutung des lebenslangen Lernens ist die Fähigkeit, sich selbst Informationen 
zu beschaffen und anzueignen eine grundlegende Voraussetzung“ (Schulz-
Zander et al. 2009: o. S.). Einzelarbeit bietet außerdem die Möglichkeit, das 
Lernen an die eigenen Bedürfnisse, Methoden etc. anzupassen. Wenn jedoch 
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ein tieferes Verständnis erforderlich ist, so „[...] ist die Führung durch die Lehr-
person wieder unverzichtbar“ (Schulz-Zander et al. 2009: o. S.). 

In Tabelle 8 werden die angeführten Sozialformen sowie die damit verbundenen Vor- 
und Nachteile dargestellt.  

Sozialform Vorteile Nachteile 

Frontalunterricht 
- Informationen werden zeitgleich 

an alle Schülerinnen und Schü-
ler vermittelt 

- Fehlende Differenzierung und Indivi-
dualisierung hinsichtlich der Leis-
tungsanforderungen der Lernenden 

Gruppenarbeit 

- Qualität der geleisteten Arbeit 
sowie der Lernzuwachs höher 
als bei anderen Sozialformen 

- Fördert die Selbstständigkeit 
der Schülerinnen und Schüler 

- Setzt die Kooperationsbereitschaft der 
Lernenden voraus 

- Ggf. Dominanz einzelner Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer 

- Manche Lernende können schnell / 
zum Teil unbemerkt, über- oder unter-
fordert werden 

Partnerarbeit 

- Maximal zwei bis drei Lernende 
- Schnelle Materialauswertung 

und wechselseitige Kontrolle 
des Lernfortschritts 

- Leicht zu organisieren und 
durchzuführen 

- Meinungsaustausch als Aus-
handlungsprozess 

- Ggf. Dominanzverhalten innerhalb der 
Gruppe 

Einzelarbeit 

- Vorbereitung auf das lebens-
lange, selbstständige Lernen 

- Möglichkeit, das Lernen an die 
eigenen Bedürfnisse, Methoden 
etc. anzupassen 

- Kein direkter Austausch mit Mitschüle-
rinnen und Mitschülern 

- Falls tieferes Verständnis wichtig: 
Führung durch eine Lehrperson erfor-
derlich 

Tabelle 8: Überblick über verschiedene Sozialformen 

- Bei Lehr-Lernformen (2) handelt es sich nach Meyer um „[...] historisch gewachsene 
feste Formen zur Aneignung von Wirklichkeit. Sie haben einen definierten Anfang, eine 
definierte Rollenverteilung, einen bestimmten Spannungsbogen und einen erkennba-
ren Abschluss“ (Meyer 2002a: 116), wie dies beispielsweise bei Vortragsformen wie 
Lehrervorträgen, Referaten oder Erzählungen der Fall ist. Ebenso zählen Gesprächs-
formen (geführtes Gespräch, Interview, Prüfungsgespräch, ...), mediengestützte Vor-
träge oder Kontroll- und Prüfformen (Diktat, Klausuren, mündliche Prüfungen, Tests) 
zu den Lehr-Lernformen (vgl. Meyer 2002a: 117). Allerdings besitzt jede dieser Formen 
wiederum spezifische Vor- und Nachteile. So ermöglicht beispielsweise ein Lehrervor-
trag eine effiziente Vermittlung, allerdings kann nicht sichergestellt werden, dass die 
Inhalte von den Schülerinnen und Schülern korrekt aufgenommen werden. Ein anderes 
Beispiel sind Experimente: Diese können dazu beitragen, die Neugierde der Lernen-
den zu wecken. Es kann aber ebenso passieren, dass das Experiment misslingt oder 
die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse anders deuten (wenn keine entspre-
chende Erläuterung erfolgt) (vgl. Meyer 2002a: 116). 

- Unter der Verlaufsform (3) wird dagegen die zeitliche Struktur des Unterrichts verstan-
den (vgl. Rekus & Mikhail 2013: 364; vgl. Meyer 2002b: 155). Laut dieser kann der 
Unterricht in drei Phasen unterteilt werden: In der Einstiegsphase wird das Thema bzw. 
die Aufgabe anhand von interessanten Aufgabenstellungen und Denkanstößen veran-
schaulicht. Dadurch soll die Motivation der Schülerinnen und Schüler geweckt bzw. die 
Aufmerksamkeit gesteigert werden. In der Erarbeitungsphase sollen die Schülerinnen 
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und Schüler möglichst selbstständig an der gestellten Aufgabe arbeiten und Lösungs-
vorschläge erarbeiten. Dabei werden sie durch die Lehrenden begleitet und unterstützt. 
Die Schlussphase solle dann „[...] durch geeignete Anwendung, Vertiefung, Wiederho-
lung, Übung und ggf. auch Prüfung [...]“ (Rekus & Mikhail 2013: 364) einerseits einen 
Überblick über das Gelernte und die Ergebnisse ermöglichen und andererseits zur 
Festigung der gewonnenen Erkenntnisse beitragen (vgl. Fend 2008b: 281). 

- Ja nach Unterrichtsphase (siehe Verlaufsform (3)) können wiederum jeweils verschie-
dene Unterrichtsformen bzw. -techniken (4) angewendet werden. Da allerdings sehr 
viele verschiedene Unterrichtsformen und -techniken existieren97, wird im Folgenden 
ausschließlich das Unterrichtsgespräch, die Freiarbeit, der offene sowie der fachüber-
greifende Unterricht, das problemorientierte Lernen sowie Übungen vorgestellt, da 
diese (in abgewandelter Form) im Rahmen den Science AGs bzw. den Seminarkursen 
zur Anwendung kamen:  

o Beim Unterrichtsgespräch handelt es sich nach Rekus & Mikhail um „[...] eine 
dialogische Form des Unterrichts, in der Lehrer und Schüler sich gegenseitig 
und untereinander als gleichwertige Gesprächspartner akzeptieren und an ver-
einbarte kommunikative Verhaltensregeln halten“ (Rekus & Mikhail 2013: 356). 
Die Schülerinnen und Schüler sollen hier möglichst selbständig agieren, sich 
sach- und problembezogen mit einem Thema beschäftigen und Denkansätze 
entwickeln. Die Lehrenden haben dabei keine steuernde Rolle, sondern geben 
Impulse bzw. unterstützen die Schülerinnen und Schüler, falls dies erforderlich 
ist. Dies führt dazu, dass die Schülerinnen und Schüler zum eigenen Denken 
und dem stellen von Fragen ermutigt werden. Zugleich werden sie dazu her-
ausgefordert, eigene Lernwege zu suchen (vgl. Rekus & Mikhail 2013: 358). 

o Ganz nach Montessori98 handelt es sich bei der Freiarbeit um eine Unterrichts-
form, in der die Lernenden für ihr Lernen selbst verantwortlich sind. Ziel der 
Freiarbeit ist ein Anstieg der Selbständigkeit, der Kreativität, der Verantwor-
tungsbereitschaft, des Selbstvertrauens etc. sowie die Verknüpfung von Unter-
richt und Erziehung (vgl. Rekus & Mikhail 2013: 114). Im Rahmen der Freiarbeit 
können die Schülerinnen und Schüler beispielsweise die Ziele selbst festlegen, 
sie können die Lernmethode wählen, sie können ihre bzw. ihren Lernpartner 
frei bestimmen und sie können sich für eine beliebige (Lern-)Zeit und einen 
beliebigen (Lern-)Ort entscheiden (vgl. Rekus & Mikhail 2013: 114). Durch 
diese Freiheiten hinsichtlich der Ziele und der Mittel zur Zielerreichung verän-
dert sich zugleich die Aufgabe und die Rolle der Lehrenden: Unter didaktischen 
Gesichtspunkten besteht ihre Aufgabe nun darin, die Schülerinnen und Schüler 
dazu zu befähigen, die im Rahmen der Freiarbeit erforderlichen inhaltlichen 
Entscheidungen selbst treffen zu können und ihnen überdies das selbständige 
Lernen zuzutrauen. Für die Freiarbeit ist daher eine gute Themenauswahl er-
forderlich sowie eine entsprechende Aufgabenbeschreibung oder ggf. Hilfestel-
lung für die Bearbeitung (z. B. Hilfen zum Nachdenken oder Verstehen, zum 
Fragen oder begründen, zum Planen oder Durchführen). Unter methodischen 

                                                
97 Weitere Unterrichtsformen sind beispielsweise Workshops, Exkursionen, Praktika, Impulsreferate, 
Mind-Maps, Referate oder Planspiele. 
98 „Wir müssen das Kind führen, indem wir es frei lassen“ (Montessori 2010: 1). 
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Gesichtspunkten sind die Lehrenden dafür zuständig, dass sich die Schülerin-
nen und Schüler selbständig und eigenverantwortlich mit der Aufgabe ausei-
nandersetzen, wobei die Lehrenden – falls erforderlich – als Berater zur Verfü-
gung stehen (vgl. Rekus & Mikhail 2013: 117 f.; vgl. Rekus & Mikhail 
2013: 143).  

o Unter offenem Unterricht werden allgemein die Unterrichtsformen verstanden, 
die den Unterricht für handlungsrelevante Aspekte wie z. B. die außerschuli-
sche Lebenswelt öffnen, Fragen, Interessen und Bedürfnisse der Schülerinnen 
und Schüler berücksichtigen sowie ihre Mitwirkung ermöglichen (vgl. Rekus & 
Mikhail 2013: 249). Da die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des offenen 
Unterrichts methodische, thematische oder organisatorische Aspekte des Un-
terrichts mitbestimmen dürfen, tragen sie ebenso die (Mit-)Verantwortung für 
ihr Lernen. Dies kann wiederum dazu führen, dass Konflikte im Unterricht redu-
ziert werden (vgl. Rekus & Mikhail 2013: 250 ff.). Allerdings muss betont wer-
den, dass der offene Unterricht Grenzen aufweist. So zeigt sich, dass bei Leh-
renden viele Ideen zum bzw. Vorstellungen vom offenen Unterricht existieren, 
diese in der Praxis aufgrund von Zeitmangel jedoch selten umgesetzt werden 
können (vgl. Hempel 2003: 165). Zudem müssen von den Lehrenden weiterhin 
bestimmte Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden, um der kultursichern-
den und qualifizierenden Funktion der Schule weiterhin gerecht zu werden (vgl. 
Rekus & Mikhail 2013: 252). 

o Beim fachübergreifenden Unterricht werden – ausgehend von einem im Mittel-
punkt stehenden Thema – weitere Sichtweisen auf dieses Thema ermöglicht. 
Diese Sichtweisen „[...] sind auf Inhalte, Fragestellungen und Verfahrensweisen 
gerichtet, die über die im Lehrplan des jeweiligen Faches gezogenen Grenzen 
hinausgehen“ (Comenius-Institut 2004: 3). Im Gegensatz zum „normalen“ Un-
terricht, weist ein fachübergreifender Unterricht jedoch eine andere Zeitstruktur 
auf, denn dieser muss eine „[...] gemeinsame didaktische Planung, selbsttätige 
methodische Auseinandersetzung, kontemplative [= konzentriert-beschauli-
ches Nachdenken; Anmerkung der Verf.] Besinnung und kreative Gestal-
tung [...]“ (Rekus & Mikhail 2013: 104) ermöglichen, was – wie beim offenen 
Unterricht – sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt.  

o Das problemorientierte Lernen („inquiry based learning“) zeichnet sich nach 
Hattie (2013) durch sechs Merkmale aus (vgl. Hattie 2013: 249 f.): Es ist schü-
lerzentriert (1), es erfolgt in kleinen Gruppen (2), es wird durch mindestens eine 
anwesende Person angeleitet bzw. moderiert (3) und zu Beginn des Lernpro-
zesses werden tatsächliche Probleme präsentiert (4), anhand derer (neues) 
Wissen erarbeitet und Problemlösungen entwickelt werden (5). Neues Wissen 
wird dementsprechend durch selbstgesteuertes Lernen erworben (6). Die Leh-
rerinnen und Lehrer übernehmen beim problemorientierten Lernen die Funktion 
von Moderatoren, Rat- und Impulsgebern oder Mentoren und legen die zeitli-
chen und organisatorischen Rahmenbedingungen für das Lernen fest (vgl. Höt-
tecke 2010: 7).  
Zwar zeigt sich nach Hattie (2013), dass Schülerinnen und Schüler beim prob-
lemorientierten Lernen über ein geringeres Wissen verfügen als bei anderen 
Unterrichtsformen bzw. -techniken, sie können dieses Wissen jedoch besser 
abrufen (vgl. Hattie 2013: 250).  



5. Theorie 

 91 

o Bei Übungen handelt es sind um Wiederholungen von bereits gelerntem. Aller-
dings sind Übungen nach Rekus & Mikhail (2013) „[...] nur dort sinnvoll, wo es 
um Aufgaben geht, die durch Regelhaftes oder Gesetzmäßiges gekennzeich-
net sind, das man zuvor eingesehen und erkannt hat“ (Rekus & Mikhail 
2013: 341).  

Im Gegensatz zu den Methoden auf der Makro- und Meso-Ebene handelt es sich nach Meyer 
(2002a) bei den auf der Mikroebene angesiedelten Methoden um „[...] Lehr-Lern- bzw. Hand-
lungssituationen, aus deren Abfolge sich alle komplexeren Formen und Prozesse methodi-
schen Handelns ergeben“ (Meyer 2002a: 112). Die Umsetzung dieser erfolgt über Inszenie-
rungstechniken, womit „[...] kleine und kleinste (verbale und nonverbale, mimische, gestische 
und körpersprachliche, bildnerische und musische) Verfahren und Gesten [gemeint sind; der 
Verf.], mit denen die Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler den Unterrichtsprozess 
in Gang setzen und am Laufen halten“ (Meyer 2002a: 114). Wie die Lehr- und Lernweisen 
bzw. Inszenierungstechniken verwirklicht werden, ist jedoch von den jeweiligen Lehrerinnen 
und Lehrern abhängig, weshalb eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Umsetzungsmöglichkei-
ten besteht (vgl. Topsch 2002a: 82 f.; vgl. Meyer 2002a: 114). Daher werden diese im Rahmen 
dieser Arbeit nicht weiterverfolgt. 

5.1.2.4 Medien 

Neben der Intention (vgl. Kapitel 5.1.2.1), den Inhalten (vgl. Kapitel 5.1.2.2) und Methoden 
bzw. Unterrichtstechniken (vgl. Kapitel 5.1.2.3), gehören die (genutzten) Medien als viertes 
Element zu den Entscheidungsfeldern (vgl. Abbildung 6), die durch die Lehrenden beeinflusst 
und gestaltet werden können. Bei Medien handelt es sich im schulischen Sinne um eine Kom-
bination aus Darstellungsformen (z. B. Schrift, Abbildungen, bewegte Bilder oder Audioauf-
zeichnungen) und technischen Geräten (z. B. Tafeln, Printprodukte oder Computer) zur ei-
gentlichen Darstellung bzw. Visualisierung (vgl. Ballstaedt 1997: 9 f.). Als didaktische Innova-
tion in multimedialen Lernumgebungen gelten außerdem Simulationen und Visualisierungen, 
die interaktiv aufgebaut sind (vgl. Ballstaedt 1997: 190). 

Medien können in allen drei Phasen des Unterrichts (siehe „Verlaufsformen“ in Kapitel 5.1.2.3) 
von Nutzen sein, um zwischen Lernenden und den Aufgaben zu vermitteln (vgl. Rekus & 
Mikhail 2013: 234). So können Schülerinnen und Schüler in der Einstiegsphase (1) beispiels-
weise anhand von Medien anschaulich an ein Thema herangeführt und motiviert werden. In 
der Erarbeitungsphase (2) können Medien den Lernenden z. B. helfen, die gestellte Aufgabe 
zu lösen bzw. das Thema zu bearbeiten und in der Schlussphase (3) kann durch den Einsatz 
von Medien das Gelernte z. B. gefestigt und wiederholt werden.  

Generell wird hinsichtlich des Einsatzes von Medien von verschiedenen Autoren wie Liebetrau 
(2004), Topsch (2002c) oder Gerrig und Zimbardo (2008) davon gesprochen, dass Lernende 
von dem, was sie lesen ca. 10 %, was sie hören ca. 20 %, was sie sehen bzw. beobachten 
ca. 30 % (Beobachtungslernen), was sie sehen und hören ca. 50 %, was sie selbst vortragen 
ca. 70 % und was sie selbst ausführen ca. 90 % behalten (vgl. Abbildung 10) (vgl. Liebetrau 
2004: 17; vgl. Topsch 2002b: 129; vgl. Gerrig & Zimbardo 2008: 225). So hält auch Fend 
(2008b) fest, dass Handeln nur über Eigenaktivität und Üben aufgebaut werden kann (vgl. 
Fend 2008b: 341).   
Nach Helmke (2003) spielt beim Lernen bzw. Speichern von Informationen im Gedächtnis vor 
allem die horizontale und vertikale Informationsverarbeitung eine Rolle. So werden bei der 
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horizontalen Informationsverarbeitung verschiedene Sinneskanäle angesprochen. Dabei gilt: 
„Je breiter die Informationsverarbeitung [...] und je mehr unterschiedliche Repräsentationsfor-
men [...] einbezogen werden, desto vielfältiger wird die Spur im Gedächtnis verankert und 
desto leichter ist sie auch wieder abrufbar“ (Helmke 2003: 37 f.). Die vertikale Verarbeitung 
zielt hingegen auf die Informationstiefe, die z. B. durch Assoziationen oder Strukturen verbes-
sert werden kann (vgl. Helmke 2003: 38). 

 
Abbildung 10: Behalten von Informationen  

(eigene Darstellung nach Liebetrau 2004: 17; Topsch 2002b: 129; Gerrig & Zimbardo 
2008: 225) 

In Hinblick auf die Nutzung von Medien im (Schul-)Unterricht merkt Dichanz (2003) an, dass 
viele Lehrende die Nutzung von Medien im Unterricht nicht ablehnen, sie Medien jedoch vor-
wiegend „[...] in vertraut konventionellen methodisch-didaktischen Unterrichtsmustern“ (Dich-
anz 2003: 24) nutzen. Das bedeutet, dass Medien von Lehrerinnen und Lehrern meist nur 
genutzt werden, wenn sie sich in bestehende Strukturen und Inhalte integrieren lassen bzw. 
diese nicht stören oder behindern (vgl. Dichanz 2003: 24). 

Grundsätzlich sollte bei der Nutzung von Medien im Unterricht darauf geachtet werden, dass 
durch deren Anwendung ein tatsächlicher Mehrwert generiert wird. So wird digitalen Medien 
im Allgemeinen ein großes Potential für neue didaktische Konzepte zugeschrieben, da mit 
ihrer Hilfe beispielsweise Textelemente, Grafiken sowie Audio- und Videoinhalte miteinander 
verknüpft werden können. Der Vorteil von solchen „Multimedia-Anwendungen“ liegt dabei we-
niger in der Multimodalität, d. h. in der Ansprache möglichst vieler Sinneskanäle, sondern viel-
mehr darin, dass die Inhalte so aufbereitet werden können, dass mehrere Codierungen (z. B. 
Texte und Bilder) miteinander kombiniert werden können, um eine wirkungsvollere Veranke-
rung beim Lernenden zu erreichen (vgl. Nattland & Kerres 2006: 3).  

Grundsätzlich stellt sich jedoch die Frage, ob mit dem Einsatz von (computergestützten) Me-
dien im Unterricht auch eine Steigerung des Lernerfolgs verbunden ist. Hierzu fanden bei-
spielsweise Schaumburg & Issing (2002) heraus, dass ein computergestützter Unterricht von 
den Schülerinnen und Schülern als interessanter und anschaulicher angesehen wurde, als ein 
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herkömmlicher Unterricht (vgl. Schaumburg & Issing 2002: 163).99 Sie stellten außerdem fest, 
dass sich die Leistung der Schülerinnen und Schüler durch den Einsatz von Computern im 
Unterricht nicht verschlechterte, sondern in Teilbereichen sogar verbessert hat (vgl. Schaum-
burg & Issing 2002: 167 f.). Andere Untersuchungen zeigen wiederum, dass diese Effekte 
temporär sind und „[...] auf eine kurzzeitig erzielte Steigerung der Lernmotivation zurückgeführt 
werden“ (Nattland & Kerres 2006: 7) können. Denn der Effekt der „Neuigkeit“ lässt relativ 
schnell nach, wodurch ebenfalls die Unterschiede zum traditionellen Lernen wieder verschwin-
den (vgl. Nattland & Kerres 2006: 7). Dementsprechend ist nicht allein die Verwendung von 
(digitalen) Medien für den (Lern-)Erfolg ausschlaggebend, sondern ebenso die Motivation der 
Lernenden. D. h. die didaktische Funktion ist dem Werkzeug nicht immanent, sondern sie wird 
diesem zugeschrieben. 

Ein (allgemeiner) Nachteil der Nutzung von computergestützten Medien stellt nach Olbertz 
(2003) die „[…] Reduktion der Wirklichkeit auf Abbilder, ihre Ersatzrezeption aus den Bildschir-
men als „Secondhand-Ware“ [...] (Olbertz 2003: 33) dar. Dies kann nach Olbertz dazu führen, 
dass die Nutzerinnen und Nutzer glauben, alles zu wissen und sich informiert fühlen, ihnen in 
realen Situationen jedoch die Orientierung fehlt und sie dann unter Umständen nicht mehr 
„richtig“ urteilen oder handeln können (vgl. Olbertz 2003: 33). Daher ist es wichtig, dass in der 
Schule bzw. in Unterricht auch weiterhin die Möglichkeit geboten wird, Primärerfahrungen zu 
machen. Denn (computergestützte) Medien sollten diese nicht ersetzen, sondern ergänzen. 

5.1.3 Sozial-kulturelle und anthropogene Folgen 

Die sozial-kulturellen100 und anthropogenen101 Folgen (vgl. Abbildung 6) resultieren aus den 
Bedingungselementen, welche durch die Entscheidungsfelder (Intention, Inhalte, Methoden, 
Medien) angereichert werden. Zudem beeinflussen sich die beiden Folgen wechselseitig und 
wirken ebenfalls auf die sozial-kulturellen Voraussetzungen (z. B. das Vorwissen der Lernen-
den) sowie die anthropogenen Voraussetzungen (u. a. Entwicklungsstand und das Leistungs-
vermögen der Lernenden) zurück. Im Rahmen dieser Arbeit wurden ausschließlich die Folgen 
auf die Lernenden näher betrachtet, da diese im Fokus der Arbeit lagen. 

- Sozial-kulturelle Folgen: Aus der Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an einer 
(oder mehreren) Science AG(s) bzw. einem Seminarkurs und den dadurch auf sie wir-
kenden Entscheidungsfelder, können verschiedene sozial-kulturelle Folgen resultie-
ren. So kann es beispielsweise zu einer Veränderung der Zusammensetzung der 
Klasse, des Wissens der Schülerinnen und Schüler oder der Ausstattung der Schule 
kommen.  

- Anthropogenen Folgen: Aus der Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an den 
Science AGs bzw. den Seminarkursen und aufgrund der auf sie wirkenden Entschei-
dungsfelder ergeben ebenso verschiedene anthropogene Folgen. Im vorliegenden Fall 

                                                
99 Allerdings ist die Ausstattung von Schulen mit moderner EDV laut Auskunft von interviewten Lehren-
den „nicht optimal“ (vgl. auch Spiegel 2014d: o. S.). 
100 Die sozial-kulturellen Folgen betreffen (wie auch die sozial-kulturellen Voraussetzungen) die Zusam-
mensetzung der Klasse, das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler, ihr Interesse / ihre Motivation 
sowie die Ausstattung der Schule (vgl. Abbildung 6). 
101 Die anthropogenen Folgen betreffen (wie auch die anthropogenen Voraussetzungen) die Fähigkei-
ten und Lernvoraussetzungen, das Geschlecht, das Alter sowie den Entwicklungsstand, das Interesse 
sowie die Lernbereitschaft der Schülerinnen und Schüler (vgl. Abbildung 6).  
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betrifft dies beispielsweise das Interesse bzw. die Motivation der Schülerinnen und 
Schüler am behandelten Thema. 

5.1.4 Zusammenfassung 

Das Berliner Modell geht von sozial-kulturellen sowie anthropogenen Voraussetzungen, 
Entscheidungsfeldern sowie sozial-kulturellen und anthropogenen Folgen aus:  

- Die sozial-kulturellen Voraussetzungen stellen u. a. die Zusammensetzung 
der Klasse, das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler oder die Größe der 
Schule sowie Ausstattung der Schule dar. Bei den anthropogenen Vorausset-
zungen werden die Lernenden, die Lehrenden und die Eltern betrachtet. Die so-
zial-kulturellen sowie die anthropogenen Voraussetzungen der Lehrenden müs-
sen jedoch in jeder Situation neu berücksichtigt werden (vgl. Nickolaus 2006: 47). 

- Die Entscheidungsfelder (Intentionen, Methoden, Inhalte und Medien) definie-
ren den Rahmen des Unterrichts. Anhand des Unterrichts soll eine Basis für 
Lernprozesse zur Verfügung gestellt und Lernziele vorgegeben werden, um „[...] 
Möglichkeiten zu schaffen, daß die Lernenden die reale Welt (objektives Wissen) 
verstehen“ (Dubs, zitiert nach Kiper 2002: 161). Dabei können die Entschei-
dungsfelder je nach Lehrkraft und je nach Unterricht anders ausgestaltet werden. 

- Die sozial-kulturellen sowie die anthropogenen Folgen stellen den Zustand 
der Lernenden bzw. deren Lernerfolg nach dem Durchlaufen des Unterrichts dar. 
Sie werden zum einen von den Entscheidungsfeldern beeinflusst und zum ande-
ren beeinflussen sie sich ebenso wechselseitig. Des Weiteren werden sie indirekt 
durch die sozial-kulturellen sowie die anthropogenen Voraussetzungen bedingt.  

Der Lernerfolg ist somit von den sozial-kulturellen Voraussetzungen (u. a. Vorwissen und 
Motivation), den anthropogenen Voraussetzungen der Lernenden (u. a. der kognitiven Ver-
arbeitung), aber auch von der Intention, dem Inhalt, den Methoden und den Medien (den 
Entscheidungsfeldern) abhängig. 

Kritisiert werden kann am Berliner Modell, dass es sich hierbei nicht um ein erklärendes 
Modell handelt. Es stellt ausschließlich ein heuristisches Konzept bzw. einen Rahmen bereit 
und zeigt auf, wie die sozial-kulturellen sowie anthropogenen Voraussetzungen, die Ent-
scheidungsfeldern sowie die sozial-kulturellen und anthropogenen Folgen zueinander in Be-
ziehung stehen. Dementsprechend können keine verallgemeinerbaren Erkenntnisse abge-
leitet werden, da in den verschiedenen Kontexten jeweils diverse Interaktionen hervorrufen 
werden können, die wiederum zu spezifischen Folgen führen. Zudem merkt Nickolaus 
(2006) an, dass in dem Modell keine Erfolgskontrolle berücksichtigt ist (vgl. Nickolaus 
2006: 51). 
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5.2 Konzept der Zufriedenheit 
Die Befragung der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der vorliegenden Arbeit beinhaltete 
unter anderem Fragen zur Zufriedenheit mit der Science AG bzw. dem Seminarkurs. Unter 
Zufriedenheit kann nach Ipsen (1978) die Bewertung von Situationen, Personen bzw. allge-
mein von Objekten aufgefasst werden, wobei diese Bewertungen positiv, negativ oder neut-
ral102 sein können (vgl. Ipsen 1978: 45; vgl. Mayring 1996: 49). Ähnlich legt Glatzer (1984a) 
Zufriedenheit aus, indem er diese als eine kognitive Bewertung einer Person definiert, die zum 
einen von sozialen Vergleichen mit für die Person relevanten Bezugsgruppen abhängig ist und 
zum anderen davon, was sich die Person wünscht, was sie erwartet, hofft und erreichen 
möchte (vgl. Glatzer 1984a: 178).  

Der Grad der Zufriedenheit einer Person ist davon abhängig, inwiefern diese beispielsweise 
mit dem Ausgang einer Situation bzw. einem Ergebnis zufrieden oder unzufrieden ist. Dieser 
Abgleich erfolgt wiederum aus dem Verhältnis der Erwartungen zur selbst wahrgenommenen 
Realität. Eine Person ist demnach zufrieden, wenn ihre Erwartungen niedriger sind oder mit 
der Qualität des Objektes übereinstimmen. Sind ihre Erwartungen hingegen höher als die 
Qualität des Objektes, so entsteht Unzufriedenheit. Falls sich sowohl die Erwartungen als auch 
die Qualität des Objektes in gleicher Relation zueinander verändern, tritt keine Wandel ein. 
Ändert sich jedoch die Relation der beiden Aspekte zueinander, so verändern sich ebenfalls 
die Werte der Zufriedenheit bzw. der Unzufriedenheit (vgl. Ipsen 1978: 46). Dies hat zur Folge, 
dass die Realität an die Erwartungen oder die Erwartungen an die Realität angepasst werden 
müssen, um Zufriedenheit zu erreichen (vgl. Ipsen 1978: 46). 

5.2.1 Einflussfaktoren hinsichtlich der Zufriedenheit 

Glatzer merkt hinsichtlich der (Lebens-)Zufriedenheit an, dass sich eine Zufriedenheit eben-
falls einstellen kann, wenn eine Person im Einzelfall ein unterschiedliches Maß an subjektiver 
Belastung wahrnimmt. Demnach stellt die (Lebens-)Zufriedenheit „[...] eine partiell unabhän-
gige Dimension subjektiven Wohlbefindens dar und impliziert keinesfalls bei allen Individuen 
einen Zustand, in dem keinerlei Beeinträchtigungen vorliegen“ (Glatzer 1984a: 180). Für die 
vorliegende Untersuchung bedeutet dies, dass die Schülerinnen und Schüler mit der Science 
AG bzw. dem Seminarkurs sehr zufrieden sein können, obwohl sie ggf. mit einzelnen Aspekten 
der Science AG bzw. dem Seminarkurs weniger zufrieden waren.  

Ein weiterer Einflussfaktor auf die (Lebens-)Zufriedenheit ist nach Glatzer (1984a) die Anomie, 
welche er über die Gefühle der Machtlosigkeit, der Sinnlosigkeit sowie der Einsamkeit opera-
tionalisiert. Hier stellt er fest, dass das Gefühl der Machtlosigkeit die Lebenszufriedenheit we-
niger beeinträchtigt als das Gefühl der Einsamkeit (vgl. Glatzer 1984a: 181).  

Glatzer (1984c) weist außerdem darauf hin, dass „[...] Lebensbereiche, die der öffentlichen 
Sphäre zuzurechnen sind, der Tendenz nach ein niedrigeres Zufriedenheitsniveau haben als 
Lebensbereiche, die der privaten Sphäre zuzurechnen sind“ (Glatzer 1984c: 193)103. Als Er-
klärung hierfür vermutet er zum einen, dass die Befriedigung von Bedürfnissen und Ansprü-

                                                
102 Eine neutrale Bewertung ist nach Ipsen im eigentlichen Sinn keine Bewertung, da das Objekt für die 
Person nicht wertrelevant ist (vgl. Ipsen 1978: 45). 
103 Da die Science AG und der Seminarkurs schulische Veranstaltungen darstellen, werden sie dem 
öffentlichen anstatt dem privaten Bereich zugerechnet. 
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chen im privaten Bereich ggf. höher ist als im öffentlichen Bereich und das zum anderen eben-
falls nicht ausgeschlossen werden kann, dass „[...] die Bereitschaft und Neigung, im Hinblick 
auf öffentlich Angelegenheiten Unzufriedenheit zu zeigen, höher ist als im Hinblick auf private 
Angelegenheiten“ (Glatzer 1984c: 195; vgl. Glatzer 1984c: 193 ff.). 

5.2.2 Zusammenhang von (Un-)Zufriedenheit und Wichtigkeit 

Glatzer (1984c) fand heraus, dass zwischen der Zufriedenheits- und Wichtigkeitsrangfolge der 
Lebensbereiche der westdeutschen Bevölkerung (Datenbasis war der Wohlfahrtssurvey aus 
dem Jahr 1980) eine enge positive Korrelation (.85) besteht. Daher kommt er zu dem Schluss, 
dass die Zufriedenheit der westdeutschen Bevölkerung vor allem in den Bereichen besonders 
hoch ist, welche von ihnen als wichtig erachtet werden. Zwischen Wichtigkeit und Unzufrie-
denheit konnte er hingegen keinen erwähnenswerten Zusammenhang identifizieren (Rangkor-
relation von .13) (vgl. Glatzer 1984c: 200). 

Aus der Bedürfnistheorie von Maslow sowie der Dissonanztheorie von Festinger lassen sich 
bezüglich des Zusammenhangs von Bedürfnisbefriedigung (Zufriedenheit) und Bedürfnisori-
entierung (Wichtigkeit) verschiedene Schlussfolgerungen ableiten:  

- Maslow geht in seiner wissenschaftlich umstrittenen Bedürfnishierarchie von fünf Stu-
fen aus: An unterster Stelle befinden sich die physiologisch bedeutsamen Bedürfnisse 
wie Essen, Trinken etc. (1), gefolgt von Sicherheitsbedürfnissen (z. B. Stabilität, Ord-
nung, Schutz etc.) (2), dem Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit und Anschluss (3), 
dem Bedürfnis nach sozialer Wertschätzung durch andere Personen und dem Gel-
tungsbedürfnis (4) sowie an oberster Stelle dem Bedürfnis nach Selbstverwirkli-
chung (5), d. h. dem Streben nach der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Wenn 
ein Bedürfnis der unteren Stufe (dauerhaft) befriedigt ist, so rückt das nächsthöhere 
Bedürfnis in den Fokus (vgl. Maslow, zitiert nach Hillmann 1994: 76).  
Nach der Bedürfnistheorie von Maslow sollte demnach ein Bedürfnis nicht länger auf-
treten, wenn eine hohe Befriedigung (dieses Bedürfnisses) vorliegt. Entsprechend „[...] 
dürften die Bereiche, in denen Zufriedenheit besteht, also eine hohe Bedürfnisbefriedi-
gung vorliegt, nicht die Bereiche sein, die als wichtig wahrgenommen werden“ (Glatzer 
1984c: 201). 

- Der Theorie der kognitiven Dissonanz von Festinger liegt der Gedanke zugrunde, dass 
„[...] der menschliche Organismus bestrebt ist, eine Harmonie, Konsistenz oder Kon-
gruenz zwischen seinen Meinungen, Attitüden, Kenntnissen und Wertvorstellungen 
herzustellen“ (Festinger 1978: 253). Eine Person, die kognitive Dissonanz empfindet, 
bemüht sich daher, diese entweder zu reduzieren bzw. zu mindern, um eine Konsistenz 
herzustellen, oder aber die Person versucht, Situationen und Informationen zu vermei-
den, die zur Entstehung oder Verstärkung einer kognitiven Dissonanz führen könnten 
(vgl. Hillmann 1994: 419).  
Nach der Dissonanztheorie sollte in den Lebensbereichen, die einer Person besonders 
wichtig sind, keine Unzufriedenheit bestehen, denn: „Wenn eine individuelle Tendenz 
zur Spannungsreduktion besteht, dann werden die Individuen einen Bereich, in dem 
sie unzufrieden sind, nicht als wichtig definieren“ (Glatzer 1984c: 201). 

Glatzer fand in seiner Untersuchung des Wohlfahrtssurveys von 1978 heraus, dass der „[…] 
Zusammenhang zwischen Zufriedenheitsdefiziten und Wichtigkeit [...] in mehreren Bereichen 
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[gemeint sind die Bereiche: Einkommen, Arbeit, Freizeit, Erfolg, Glaube und politischer Ein-
fluss; der Verf.] den Hypothesen der Bedürfnistheorie“ (Glatzer 1984c: 202) von Maslow ent-
spricht. Das heißt: „Je größer die Zufriedenheitsdefizite, desto höher ist die Wichtigkeit eines 
Bereichs“ (Glatzer 1984c: 202). 

In den Bereichen Zuneigung und Familie zeigte sich in der Untersuchung von Glatzer ein nicht-
linearer Zusammenhang, was bedeutet, dass eine hohe Bedürfnisbefriedigung mit einer hohen 
Wichtigkeit einhergeht, was wiederum weder den Annahmen der Bedürfnistheorie noch der 
Dissonanztheorie entspricht. Glatzer gibt hierfür als Erklärung an, dass „[...] Individuen in Be-
reichen, die sie für wichtig halten, auch mehr für ihre Bedürfnisbefriedigung tun und deshalb 
in den für sie wichtigen Bereichen auch zufriedener sind“ (Glatzer 1984c: 202). 

Berger-Schmitt (1994) fand zudem heraus, dass Personen in privaten Bereichen tendenziell 
zufriedener sind, als in öffentlichen. Ein Grund hierfür könnte sein, dass Personen den Berei-
chen für die sie selbst verantwortlich sind (private Bereiche) weniger kritisch gegenüberstehen, 
als Bereichen, für die sie nicht selbst verantwortlich sind (öffentliche Bereiche) (vgl. Berger-
Schmitt 1994: 42). 

5.2.3 Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann unter Zufriedenheit die Bildung einer Meinung bzw. eines Urteils 
auf Basis einer kognitiven Bewertung aufgefasst werden, die von sozialen Vergleichen mit 
wichtigen Bezugsgruppen abhängt und von dem, „[...] was jemand wünscht, erwartet, erhofft 
und anstrebt“ (Glatzer 1984a: 178). 

Beachtet werden muss jedoch, dass die Zufriedenheit je nach Person unterschiedlich aus-
geprägt sein kann. So können beispielsweise Faktoren, die bei Person A zu einer positiven 
Bewertung und somit zu Zufriedenheit führen, von Person B als negativ wahrgenommen 
werden, was wiederum zur Unzufriedenheit von Person B führen kann.104 

5.3 Theorie des Interesses und des Nicht-Interesses 
Seit der Vorstellung der Person-Gegenstands-Theorie des Interesses (vgl. Kapitel 4.2.5) in 
den 1970er Jahren wurde diese Theorie von anderen Autoren bereits mehrfach ergänzt und 
ausdifferenziert, u. a. durch die nahezu zeitgleich von Deci und Ryan entwickelte Selbstbe-
stimmungstheorie der Motivation (Bedeutung von „intrinsic interest“ und „intrinsic motivation“ 
für Lehr-Lernprozesse) (vgl. Kapitel 4.2.4) sowie der von Csikszentmihalyi entwickelten Flow-
Theorie (Bedeutung von „Flow“ für Lehr-Lernprozesse) (vgl. Kapitel 4.2.4.3) (vgl. Müller 
2001: 35). Jedoch wurden die drei verschiedenen Ansätze der Person-Gegenstands-Theorie 
des Interesses, der Selbstbestimmungstheorie der Motivation sowie der Flow-Theorie erst in 
neueren Publikationen in eine systematische Beziehung gebracht. 

                                                
104 Glatzer hält in Bezug auf die (Lebens-)Zufriedenheit beispielsweise fest, dass Personen eine hohe 
Zufriedenheit aufweisen, „[...] wenn sie die eigene Position im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgrup-
pen als besser definieren. Dies impliziert aber immer, daß die Position von jemand anderem vergleichs-
weise schlechter ist und vermutlich auch so wahrgenommen wird. Daraus ergibt sich aber eine niedri-
gere Zufriedenheit. Die hohe Zufriedenheit des Bessergestellten impliziert die geringe Zufriedenheit des 
Schlechtergestellten, und daraus folgt, daß nicht alle ihre Zufriedenheit gleichzeitig maximieren können“ 
(Glatzer 1984b: 245). 



5. Theorie 

 98 

Einen solchen Zusammenhang stellt die Rahmenkonzeption der Theorie des Interesses und 
des Nicht-Interesses von Upmeier zu Belzen und Vogt (2001) her, die auf der Person-Ge-
genstands-Theorie des Interesses von Schiefele, Krapp und Prenzel (vgl. Kapitel 4.2.5), der 
Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci und Ryan (vgl. Kapitel 4.2.4) sowie der 
Flow-Theorie von Csikszentmihalyi (vgl. Kapitel 4.2.4.3) beruht und neben Interesse ebenfalls 
die Entstehung von Nicht-Interesse sowie Indifferenz behandelt (vgl. Vogt 2007). 

Im Folgenden wird die Theorie des Interesses und des Nicht-Interesses vorgestellt (vgl. Abbil-
dung 11) und damit die Gründe, warum sich eine Person mit einem (Interessen-)Gegenstand 
beschäftigt bzw. wie ein langfristiges Interesse oder auch ein Nicht-Interesse entstehen kann. 

5.3.1 Ausgangssituation der Person 

In der Theorie des Interesses und des Nicht-Interesses von Upmeier zu Belzen und Vogt 
(2001) (vgl. Abbildung 11) wird davon ausgegangen, dass Personen bzw. Lernende einem 
neuen Unterrichtsgegenstand bzw. Thema indifferent, d. h. neutral gegenüberstehen, solange 
noch kein Kontakt zu dem Gegenstand bzw. dem Thema bestand. Dies hat zur Folge, dass 
bis zum Zeitpunkt des ersten Kontaktes keine Person-Gegenstands-Auseinandersetzung (und 
dadurch ebenfalls keine Person-Gegenstands-Beziehung bzw. kein Person-Gegenstands-Be-
zug) stattgefunden hat und es damit zu keiner positiven oder negativen Auseinandersetzung 
mit dem Gegenstand gekommen ist.  

Allgemein kann die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand bzw. die Entstehung von Inte-
resse nach Schiefele et al. in drei idealtypische Phasen gegliedert werden (vgl. Schiefele et al. 
1983: 26 f.):  

1) In der Phase des ersten Auftretens des Interesses wird die Interessenhandlung initiiert 
und realisiert. Dieser erste Kontakt mit dem Interessengegenstand kann dabei entwe-
der aus der Person heraus (z. B. aufgrund ihrer Präferenzen, Motive etc.) (intrinsisch) 
motiviert erfolgen, d. h. die Handlung wird ausschließlich um der Sache willen ausge-
führt und es sind keine externen Anreize erforderlich bzw. das aktuelle Handlungsziel 
stimmt mit den eigenen Wünschen, Erwartungen, Werten und Kompetenzeinschätzun-
gen überein.105 Oder aber das Interesse wird von außen (extrinsisch) durch gegen-
stands- oder situationsspezifische Anreize wie z. B. materielle Anreize oder Anregun-
gen (ggf. Bestrafungen) von anderen Personen initiiert. Ob eine Person selbst die Aus-
einandersetzung mit dem Gegenstand als intrinsisch oder extrinsisch motiviert bzw. 
initiiert betrachtet ist aber auch davon abhängig, „[...] ob und wie stark sich das Indivi-
duum mit dem Handlungsziel identifiziert“ (Krapp 1992b: 314).  

2) In der Phase der weiteren Entwicklung des Interesses kann das Interesse u. a. weiter 
ausgeweitet, differenziert oder stabilisiert werden (catch- & hold-Komponente, vgl. Ka-
pitel 5.3.2.1). Allerdings sind ebenso gegenläufige Trends wie z. B. die Abnahme des 
Interesses möglich.  

3) Die Phase der ontogenetischen Interessenverläufe erstreckt sich hingegen „[...] auf 
den Zeitraum des Aufgebens bzw. dauerhaften Verschwindens von Person-Gegen-
stands-Bezügen“ (Schiefele et al. 1983: 26). Die Aufgabe eines Interesses kann dabei 
entweder durch die Person selber erfolgen, da sie z. B. nicht mehr interessiert ist, oder 

                                                
105 Da diese Interessenhandlungen von „innen“ veranlasst werden und dem persönlichen Interesse ent-
sprechen, werden sie von Krapp auch als „individuelles Interesse“ bezeichnet (vgl. Krapp 1992b: 309). 
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sie kann durch externe Faktoren erzwungen oder eingeleitet werden (vgl. Schiefele 
et al. 1983: 27). 

Bezogen auf die Schule bzw. die Lehre sind dies wichtige Erkenntnisse, da daraus auf der 
einen Seite der Auftrag resultiert, das Interesse der Schülerinnen und Schüler zu fördern und 
auf der anderen Seite zu vermeiden, dass ein Nicht-Interesse entsteht. Ebenso lässt sich (für 
den Schulbereich) die Erkenntnis ableiten, dass die erste Auseinandersetzung mit einem 
neuen (Unterrichts-)Gegenstand größtenteils von „außen“, das heißt z. B. durch Lehrende, 
Eltern oder Freunde initiiert wird. Allerdings gilt nach Pawek (2009) eine „[...] ausschließlich 
von außen (extrinsisch) motivierte und auf einen positiven Folgezustand, wie z. B. das Errei-
chen besserer Noten, ausgerichtete Handlung [...] ebenso wenig als interessengeleitet, [...] 
wie Handlungen aus reinem Vergnügen [...] oder reiner Neugier“ (Pawek 2009: 32). Daher 
sollte die Person über basales Wissen oder aber eine Vorstellung hinsichtlich dieses Interes-
sengegenstandes verfügen und sich zu einem gewissen Teil auch aus eigenem (intrinsischem) 
Interesse mit diesem beschäftigen wollen (vgl. Pawek 2009: 32; vgl. Prenzel; Krapp & Schie-
fele 1986: 169). Denn es ist nicht möglich, sich für etwas zu interessieren, was einem völlig 
unbekannt ist (vgl. Krapp 2010: 17). 
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PG= Personen Gegenstands; PGA= Personen Gegenstands Auseinandersetzung 

Abbildung 11: Modell der Interessengenese  
(modifiziert nach Vogt 2007: 11) 

5.3.2 Person-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA) 

Die Person und der Gegenstand stehen nach der Person-Gegenstands-Theorie des Interes-
ses in einem wechselseitigen Verhältnis (Person-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA)) 
(vgl. Abbildung 11). Oder anderes ausgedrückt: das Interesse resultiert aus der planvollen und 
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zielgerichteten Auseinandersetzung einer Person mit einem Gegenstand. Der Gegenstand 
des Interesses ist dabei Teil einer komplexen Umwelt und kann alles sein, mit dem sich eine 
Person auseinandersetzen kann. Dazu gehören beispielsweise Objekte (wie z. B. Flugzeuge 
oder Modelleisenbahnen), abstrakte Themen (wie z. B. der Umweltschutz) und Tätigkeiten 
(wie z. B. reiten oder lesen) (vgl. Krapp 1999: 397; vgl. Pawek 2009: 32). In der Schule bzw. 
der Lehre kann der Gegenstand des Lernens jedoch nicht (oder nur selten) selbst gewählt 
werden, sondern er wird größtenteils durch die Inhalte bzw. das Curriculum des jeweiligen 
Schulfaches vorgegeben (vgl. Schmitt-Scheersoi & Vogt 2002: 42). 

Dabei wird die Handlung einer Person vor, während und im Anschluss an die Interessenhand-
lung bzw. die PGA durch eine affektive, eine wertbezogene sowie eine kognitive Kompo-
nente bestimmt (vgl. Schiefele et al. 1983: 8 ff.; vgl. Krapp 1998: 190; vgl. Krapp 1993: 398 f.; 
vgl. Lichtblau 2013: 9; vgl. Vogt 2007: 10 f.; vgl. Guderian 2007: 45 ff.).106 107Was unter diesen 
Komponenten zu verstehen ist, wird im Folgenden erläutert: 

- Affektive Komponente: Nach der affektiven Komponente wird angenommen, dass die 
Auseinandersetzung einer Person mit einem Gegenstand von positiven Gefühlen und 
Emotionen begleitet und als anregend empfunden wird, wenn die basic needs der 
Selbstbestimmungstheorie (d. h. das Bedürfnis nach Kompetenz, nach Autonomie so-
wie nach sozialer Eingebundenheit; vgl. Kapitel 4.2.4.1) befriedigt sind bzw. erfüllt wer-
den. Im Extremfall kann es sogar zu einem Flow-Erleben kommen (vgl. Kapitel 4.2.4.3), 
wobei vorübergehende negative Gefühlszustände nicht zwangsläufig zum Ende der 
Interessenhandlung führen müssen (vgl. Pawek 2009: 32; vgl. Schiefele 1992: 90). 
(Vermehrte) negative Emotionen (wie z. B. wiederholte Kritik von Seiten der Lehren-
den) können hingegen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler dazu führen, dass 
diese bestimmten Tätigkeiten oder auch Themen meiden.   
Dies bedeutet, dass der Interessengegenstand im Idealfall ein optimales Anforde-
rungsniveau besitzen sollte, wodurch sich die Person weder über- noch unterfordert, 
sondern kompetent fühlt (Bedürfnis nach Kompetenz) und frei von inneren und äuße-
ren Zwängen ist (Bedürfnis nach Autonomie). Des Weiteren sollte die Person sozial 
eingebunden sein bzw. Anerkennung von Personen erhalten, die sie selbst als wichtig 
erachtet (Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit) (vgl. Guderian 2007: 46; vgl. Krapp 
1992b: 312 f.).  

                                                
106 Aufgrund ihrer Korrelation können die gefühls- und wertbezogenen Valenzen empirisch nur schwer 
getrennt werden, dennoch erachtet Schiefele eine analytische Trennung als sinnvoll (vgl. Glowinski 
2007: 53). 
107 Sehr ähnlich zu dem Konzept der Person-Gegenstands-Auseinandersetzung erscheint das Erwar-
tungsmodell von Gerrig & Zimbardo: Schülerinnen und Schüler engagieren sich dann, wenn sie die 
Arbeit bzw. die Aufgabe als attraktiv erachten und die Ziele als erreichbar wahrnehmen. Das Erwar-
tungsmodell beruht dabei auf drei Komponenten: Erwartung, Instrumentalisierung und Valenz. Mit Er-
wartung wird die Hoffnung verknüpft, dass mit der Aufgabe bzw. der Arbeit und der damit verbundenen 
Anstrengungen eine entsprechend gute Leistung resultiert. Instrumentalisierung meint die Erwartung, 
dass die Aufgabe bzw. die Leistung entsprechende (positive) Effekte mit sich bringt und Valenz betrifft 
die wahrgenommene Attraktivität der Ergebnisse (vgl. Gerrig & Zimbardo 2008: 447). Wenn sowohl 
Erwartung, Instrumentalisierung als auch Valenz eine hohe Wahrscheinlichkeit zugeschrieben wird, wird 
ein hohes Maß an Motivation angenommen. Das geringste Maß an Motivation kommt jedoch dann zu-
stande, wenn eine der drei Komponenten eine Wahrscheinlichkeit von Null aufweist (vgl. Gerrig & Zim-
bardo 2008: 448). 
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- Wertbezogene Komponente: Hinsichtlich der wertbezogenen Komponente wird an-
genommen, dass der (Interessen-)Gegenstand von der Person als persönlich bedeut-
sam wahrgenommen wird und sie sich vorübergehend oder dauerhaft mit ihm identifi-
ziert (vgl. Vogt 2007: 11; vgl. Schiefele 1992: 90). Die Identifikation kann dabei entwe-
der aus einem Sach- oder einem Fachinteresse heraus erfolgen. Bei dem Sachinte-
resse handelt es sich um das Interesse einer Person an einem Thema oder einer Tä-
tigkeit. Bezogen auf die Science AG bzw. den Seminarkurs könnte es sich dabei bei-
spielsweise um ein Interesse an einem Kontext handeln, in dem das Thema Simulation 
/ Big Data bedeutsam ist, um die Neugier an einem Gebiet, mit dem sich die Person in 
diesem Kontext auseinandersetzt oder um die Wissbegierde an einer Tätigkeit, auf die 
sich die Person im Zusammenhang mit den Inhalten (Simulation / Big Data) einlässt 
(vgl. Häußler & Hofmann 1995: 110). Das Fachinteresse bezieht sich hingegen auf das 
Interesse der Lernenden auf einzelne Unterrichtsfächer wie z. B. Technik, NwT, Musik, 
Kunst, (Fremd-)Sprachen etc.   
Lichtblau weist außerdem darauf hin, dass die Aktualisierung einer Interessenhandlung 
keiner externen Verstärkung bedarf, sondern selbstintentional erfolgt, d. h. die Ausei-
nandersetzung mit dem Gegenstand besitzt für die Person bereits einen Anreiz (vgl. 
Lichtblau 2013: 9). Im Unterschied zur affektiven Komponente ist die wertbezogene 
Komponente zudem gemeinhin gefühlsneutral, d. h.: „Einem Objektbereich kann im 
Einzelfall hohe subjektive Bedeutsamkeit zugedacht werden, ohne daß die betreffende 
Person die Auseinandersetzung mit dem Objektbereich im emotionalen Sinne positiv 
erleben muß“ (Schiefele 1992: 90).108 

- Kognitive Komponente: Im Rahmen der kognitiven Komponente möchte die Person 
durch die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand ihre Kompetenzen erweitern, ihr 
Wissen ausbauen und ihre Fähigkeiten verbessern, d. h. sie möchte lernen (vgl. Vogt 
2007:11; vgl. Pawek 2009: 33; vgl. Guderian 2007: 45). Somit wird über diese Kompo-
nente der Wunsch der Lernenden nach einer Erweiterung ihres Wissens (bezogen auf 
den (Interessen-)Gegenstand) ausgedrückt. 

Diese drei Komponenten sind für die Entstehung von Interesse essentiell. Sie können außer-
dem auf die PGA zurückwirken, da die Handlungsmöglichkeiten einer Person in einer Situation 
u. a. von den Handlungsspielräumen sowie der Person selbst (d. h. ihrer affektiven, wertbezo-
genen und kognitiven Orientierung) abhängig sind. So wirken sich beispielsweise gravierende 
Veränderungen der Lebensumstände (wie z. B. der Übergang vom Kindergarten in die Schule 
oder der Wechsel des Arbeitsplatzes) oder „[...] die Erfahrungen einer Person, die sie mit ihren 
Handlungen macht, [...] auf ihre strukturellen Voraussetzungen aus, da sie im individuellen 
Kognitions-, Emotions- und Wertsystem abgebildet und zum Teil gespeichert werden“ (Schie-
fele et al. 1983: 10). 

                                                
108 Prenzel teilt die Empfindungen der emotionalen Komponente zudem in drei Kategorien ein: Span-
nung, Tönung und Kompetenzgefühl: Ein angenehmes Spannungsgefühl stellt sich demnach ein, 
wenn die an den Lernenden gestellten Anforderungen weder als zu einfach noch als zu schwierig emp-
funden werden. Auch das Erleben von Flow kann als positives Spannungsgefühl betrachtet werden (vgl. 
Prenzel 1988: 156 f.). Beim Kompetenzgefühl handelt es sich z. B. um die Freude über das Lösen 
eines Problems bzw. die Freude darüber, dass das Fähigkeitsniveau und das Anforderungsniveau über-
einstimmen (vgl. Prenzel 1988: 157). Die emotionale Tönung bezeichnet hingegen „[...] ein inhaltliches 
oder inhaltsspezifisches Gefühlserlebnis“ (Prenzel 1988: 157), d. h. ein empathisches Miterleben von 
Emotionen oder Stimmungen. 
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Je nachdem, inwieweit die affektive, wertbezogene und kognitive Komponente innerhalb der 
Auseinandersetzung der Person mit dem (Interessen-)Gegenstand erfüllt oder nicht-erfüllt 
bzw. wie die Qualität der Komponenten erlebt wird, kommt es nach der Auseinandersetzung 
mit dem Gegenstand entweder zu einer positiven PGA, im Rahmen derer ein (situationales 
und / oder individuelles) Interesse ausgebildet wird (vgl. Kapitel 5.3.2.1), oder es kommt zu 
einer negativen PGA, welche Nicht-Interesse (bzw. ggf. Desinteresse oder Abneigung gegen-
über dem (Interessen-)Gegenstand) zur Folge hat (vgl. Kapitel 5.3.2.2) (vgl. Abbildung 11; 
vgl. Tabelle 9). 

5.3.2.1 Positive PGA  

Zu einer positiven PGA kommt es, wenn die affektive, wertbezogene und kognitive Kompo-
nente innerhalb der Auseinandersetzung der Person mit dem (Interessen-)Gegenstand erfüllt 
wird bzw. die Qualität dieser Komponenten als hoch erlebt wird. Innerhalb der positiven PGA 
sind wiederum zwei verschiedene Zustände von Interesse möglich: Zum einen Interesse in 
Form einer Person-Gegenstands-Beziehung und zum anderen Interesse in Form eines Per-
son-Gegenstands-Bezugs (vgl. Krapp 1998: 190; vgl. Krapp 1992c: 747 ff.; vgl. Kölbach & 
Sumfleth 2013: 162). 

- Bei der Person-Gegenstands-Beziehung handelt es sich um das Interesse, welches 
in einer aktuellen Situation entsteht, d. h. ein sogenanntes situationales Interesse. 
Nach Krapp stellt dieses einen speziellen motivationalen Zustand der Interessiertheit 
(einer Person) dar, „[...] der aus den besonderen Anreizbedingungen einer Lernsitua-
tion (Interessantheit) [beispielsweise aus der Neugier an einem Thema oder Gegen-
stands- bzw. Situationsspezifischen Anreizen; der Verf.] resultiert“ (Krapp 1992c: 748; 
vgl. Krapp 1998: 190; vgl. Guderian 2007: 44). D. h. die Interaktion ist von außen mo-
tiviert, da sich die Person aufgrund gegenstands- oder situationsbedingter Anreize mit 
dem Gegenstand beschäftigt bzw. beschäftigen möchte.  
Um ein situationale Interesse zu wecken oder zu fördern ist eine sogenannte catch-
Komponente erforderlich. Durch sie kann erreicht werden, dass für eine Situation oder 
ein Thema, die bzw. das zu Beginn für eine Person nicht interessant ist, z. B. durch 
äußere Anreize dennoch ein Interesse geweckt (bzw. verstärkt) wird. Dies kann bei-
spielsweise dadurch bewerkstelligt werden, dass der Gegenstand interesseweckend 
verpackt wird, um das Interesse der Person auf den Interessengegenstand zu richten 
(„interessierte Zuwendung“) (vgl. Pawek 2009: 35; vgl. Krapp 1992c: 749; vgl. Krapp 
1992c: 751). Um eine solche interessierte Zuwendung zu realisieren ist es jedoch er-
forderlich, dass den Lehrenden bekannt ist, für welche Themen bzw. Gegenstände sich 
die Schülerinnen und Schüler (aktuell) interessieren. Häußler und Hoffmann (1995) 
führen hier als Beispiel das Thema „Pumpen“ an: Ihnen zufolge interessieren sich 
Schülerinnen für dieses Thema z. B. wesentlich mehr, wenn es sich um ein künstliches 
Herz handelt, das Blut pumpt, wohingegen sich Schüler beispielsweise mehr für Erd-
ölpumpen interessieren (vgl. Häußler & Hoffmann 1995: 111 f.).  
Zur Aufrechterhaltung und Überführung des durch die catch-Komponente geweckten 
Interesses ist eine sogenannte hold-Komponente erforderlich. Diese sorgt für eine Sta-
bilisierung des Interesses, sodass die Lernenden dem Interessengegenstand eine all-
gemeine Wertschätzung entgegenbringen. Um eine Aufrechterhaltung des Interesses 
zu erreichen, können beispielsweise motivationale Anreize genutzt werden, die über 
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die Vergaben von Noten hinausgehen, oder aber Lerngegenstände, die für die Schü-
lerinnen und Schüler eine persönliche Bedeutung besitzen und somit dazu beitragen, 
ihre persönlichen Ziele zu erreichen (vgl. Guderian 2007: 51; vgl. Kölbach & Sumfleth 
2013: 162). 

- Während beim situationalen Interesse in einer konkreten Situation eine Beziehung zwi-
schen einer Person und einem Gegenstand hergestellt wird, entsteht beim Person-
Gegenstands-Bezug ein zeit- und situationsübergreifendes Interesse. Dieses ist bzw. 
wird langfristig in der Persönlichkeit der Person verankert und stellt damit ein „[...] per-
sönlichkeitsspezifisches Merkmal des Lerners, z. B. als relativ stabile Präferenzen für 
einen bestimmten Lerngegenstand“ (Krapp 1992c: 748) dar (vgl. Upmeier zu Belzen & 
Vogt 2001: 19). Dieses individuelle Interesse beinhaltet persönlichkeitsspezifische 
Wertvorstellungen und Handlungsbereitschaften, welche mit dem individuellen Werte-
system der Person verwachsen sind, einen Teil des Selbstkonzepts bilden und die 
Entscheidung über die Verwendung von Zeit und Energie bestimmen (vgl. Krapp 
1992c: 749). Im Gegensatz zum situationalen Interesse spielt die Anregungsqualität 
der Situation bzw. der Lernumgebung beim individuellen Interesse eine geringe Rolle, 
da die Person bereits über ein entsprechendes Interesse am Gegenstand verfügt (vgl. 
Krapp 1992c: 750).   
Falls im Rahmen der PGA kein individuelles, sondern „nur“ ein situationales Interesse 
entwickelt wurde, kann durch eine wiederholte Auseinandersetzung mit dem Interes-
sengegenstand dennoch ein individuelles Interesse erwachsen bzw. ein ursprünglich 
extrinsischer motivationaler Anreiz in einen intrinsischen Handlungsanreiz umgewan-
delt werden (Internalisierung). Zu einer solchen wiederholten Auseinandersetzung 
kommt es z. B., wenn die affektive, wertbezogene und kognitive Komponente (vgl. Ka-
pitel 5.3.2) verstärkt werden, d. h., wenn die Person beispielsweise die Auseinander-
setzung mit dem (Interessen-)Gegenstand mit (mehr) positiven Gefühlen verbindet, sie 
den Interessengegenstand als persönlich (noch) bedeutsam(er) erachtet und sie sich 
aus eigenem Interesse bzw. aus eigenem Antrieb heraus (noch) mehr mit ihm befassen 
möchte (vgl. Upmeier zu Belzen & Vogt 2001: 20).109 Dabei werden oftmals auch ge-
nau solche Interessengegenstände bzw. Interessenhandlungen (weiter) verfolgt, die 
eine Befriedigung der basic needs (vgl. Kapitel 4.2.4.1) nach Kompetenz (die Person 
will sich den Herausforderungen der Umwelt gewachsen fühlen), Autonomie (die Per-
son hat den Wunsch nach Selbstbestimmung bzw. Eigenständigkeit) und sozialer Ein-
gebundenheit (die Person hat den Wunsch nach sozialer Eingebundenheit und Aner-
kennung) ermöglichen, unterstützen oder befriedigen (vgl. Krapp 1992b: 313).   
Aus der wiederholten Auseinandersetzung mit den (Interessen-)Gegenstand resultiert 
außerdem ein höheres Wissen bezüglich des Gegenstandes, was wiederum eine grö-
ßere Bereitschaft mit sich bringt, sich erneut mit dem (Interessen-)Gegenstand zu be-
fassen. Durch diesen Vorgang der wiederholten Beschäftigung mit dem Gegenstand 
entsteht somit ein stabiles und dauerhaftes individuelles Interesse am Gegenstand, 
welches in die dispositionale Struktur der Person übernommen, d. h. internalisiert wird. 

                                                
109 Da Person-Gegenstandsauseinandersetzungen nicht ständig stattfinden, „[...] wird individuelles In-
teresse auch in dispositionales (innerer Bereitschaft sich mit einem Interessengegenstand auseinan-
derzusetzen) und aktualisiertes Interesse unterschieden“ (Vogt 2007: 12). Unter letzterem versteht 
Krapp eine intrinsisch veranlasste Interessenhandlung, die einem bereits vorhandenen Interesse ent-
spricht (vgl. Krapp 1992b: 309). 
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Nach Krapp handelt es sich beim individuellen und situationalen Interesse um Konzepte, 
die nicht eindeutig voneinander getrennt werden können, sondern zusammen ein übergeord-
netes Interessenkonstrukt bilden (vgl. Abbildung 12110). Im Rahmen dieses Konstrukts ver-
binden sich die individuellen Interessen (d. h. die Interessiertheit) einer Person mit den Merk-
malen der Situation bzw. der Lernumgebung die das Interesse auslösen (d. h. die Interessan-
theit der Situation) und den aktuellen psychischen Zuständen die während einer interessen-
orientierten Handlung auftreten (vgl. Krapp 1992c: 750). 

 
Abbildung 12: Struktur des Interessenkonstrukts nach Krapp  

(modifiziert nach Krapp 1992c: 750) 

Im Hinblick auf den (Schul-)Unterricht ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass dort zwar eine 
kurzfristige Generierung und mittelfristige Stabilisierung von situationalem Interesse möglich 
ist, eine langfristige Stabilisierung sowie der Übergang vom situationalen zum individuellen 
Interesse hingegen nur schwer bzw. nur über längere Zeiträume hinweg erreicht werden kann. 
Dementsprechend reicht es nicht aus, „nur“ Neugier für ein Thema zu wecken, sondern es 
sollte versucht werden, die geweckte Neugier mit Hilfe einer hold-Komponente zu stabilisieren, 
aufrecht zu erhalten und anschließend über eine wiederholte Auseinandersetzung mit dem 
(Interessen-)Gegenstand eine Internalisierung zu erreichen (vgl. Kölbach & Sumfleth 
2013: 162). 

                                                
110 Die Abbildung von Krapp wird in verschiedenen Publikationen unterschiedlich dargestellt: mitunter 
existiert eine Verknüpfung zwischen „Merkmal der Person“ und „Psychischem Zustand“, manchmal je-
doch auch nicht. Im aktuellen Fall wurde aus dem Text von Krapp 1992c: 750f. abgeleitet, dass eine 
Verknüpfung existieren muss. Andere Autoren zitieren zwar das Interessenkonstrukt von Krapp, lassen 
jedoch die wechselseitige Verknüpfung zwischen dem „Merkmal der Person“ sowie dem „Merkmal der 
Lernumgebung“ außer Acht. 1998 veröffentlichte Krapp zudem ein „Rahmenmodell der Interessenge-
nese“ (vgl. Krapp 1998: 191), in welchem eine kausale Verbindung zwischen situationalem und indivi-
duellem Interesse dargestellt wird. 
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5.3.2.2 Negative PGA 

Ist das intrinsische Erleben der affektiven, wertbezogenen und kognitiven Komponente inner-
halb der PGA niedrig bzw. werden diese drei Komponenten nicht erfüllt, so kommt es zu einer 
negative PGA. Diese bedeutet, dass der Gegenstand für die Person nicht weiter von Interesse 
ist bzw. ein Nicht-Interesse entsteht (Amotivation) (vgl. Abbildung 11, Negative PGA; vgl. Ta-
belle 9). In einem solchen Fall konnte das Thema nicht interesseweckend aufbereitet werden, 
wodurch weder eine catch- noch eine hold-Komponente ausgebildet wurde.  

Ein einmal entwickeltes Nicht-Interesse muss der Theorie zu Folge allerdings nicht zwangs-
läufig über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden, sondern es kann entweder ver-
worfen oder in Desinteresse bzw. Abneigung münden: 

- Desinteresse kann entstehen, wenn die affektive, die wertbezogen und die kognitive 
Komponente innerhalb der PGA tendenziell negativ ausgeprägt sind. Ist eine Person 
desinteressiert so verfügt sie über ein geringes Wissen hinsichtlich des Gegenstandes 
und verbindet diesen Gegenstand mit negativen Gefühlen. Der Gegenstand ist für die 
Person daher gleichgültig und sie setzt sich mit ihm nur (temporär) auseinander, wenn 
dies von außen, d. h. beispielsweise von anderen, verlangt wird (vgl. Vogt 2007: 14; 
vgl. Upmeier zu Belzen & Vogt 2001: 21 f.; vgl. Guderian 2007: 44 f.).  

- Bei einer Abneigung handelt es sich hingegen um die stärkste Form des Nicht-Inte-
resses (Antipathie oder Widerwille). Hier hat eine Person bereits negative Erfahrungen 
mit einem Gegenstand gesammelt, weshalb weitere Auseinandersetzungen damit ver-
mieden werden und er einen niedrigen Platz auf der persönlichen Werthierarchieebene 
einnimmt (vgl. Vogt 2007: 10 f.; vgl. Guderian 2007: 44 f.; vgl. Upmeier zu Belzen & 
Vogt 2001: 22).  

Der Unterschied zwischen diesen beiden Formen des Nicht-Interesses „[...] liegt in der Stärke 
der Ablehnung bzw. in dem Grad der Bewusstheit im Umgang mit dem Gegenstand des Nicht-
Interesses“ (Vogt 2007: 13). Im Falle des Desinteresses besteht eine Gleichgültigkeit hinsicht-
lich des Gegenstandes, wobei dieser Zustand von der Person wenig reflektiert wird. Im Rah-
men der Abneigung geht die Person bewusst mit der Antipathie bzw. ihrem Wiederwillen um, 
indem sie nur die Informationen aufnimmt, die zu ihrem vorhandenen Bild passen (vgl. Up-
meier zu Belzen & Vogt 2001: 23). Als „unpassend“ angesehene Handlungen werden hinge-
gen bewusst vermieden. 

In Tabelle 9 werden die verschiedenen Arten des Interesses, die dazugehörigen Merkmale 
etc. zusammenfassend dargestellt. 
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Person-Gegenstands- 
Relation 

Positive Personen-Gegenstand-Relation 
Keine Personen- 

Gegenstand- 
Relation 

Negative Personen-Gegenstand-Relation 

Person-Gegenstands- 
Bezug 

Person-Gegenstands- 
Beziehung – Person-Gegenstands- 

Beziehung / Bezug 
Person-Gegenstands- 

Bezug 

Art des Interesses Individuelles  
Interesse 

Situationales  
Interesse Indifferenz Desinteresse Abneigung 

Komponenten der 
PGA 
(Emotion, Kognition, 
Wert) 

Merkmalsbereiche 
überdauernd  
besonders  

positiv ausgeprägt 

Merkmalsbereiche situ-
ationsbezogen  

positiv ausgeprägt 

durchweg neutrale Hal-
tung 

Merkmalsbereiche  
tendenziell negativ  

ausgeprägt 

Merkmalsbereiche 
durchweg negativ  

ausgeprägt 

Person-Gegenstands- 
Auseinandersetzung 

Positive PGA, 
basic needs erfüllt 

Positive PGA, 
basic needs (teilweise) 

erfüllt 
Keine PGA 

Temporäre PGA  
möglich, basic needs 

nicht erfüllt 

Keine PGA,  
basic needs nicht erfüllt 

Tabelle 9: Skala des Interesses  
(modifiziert nach Upmeier zu Belzen & Vogt 2001: 22) 
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5.3.3 Erkenntnisse für die Schule bzw. den Unterricht 

Aus der Theorie des Interesses und Nicht-Interesses können verschiedene Erkenntnisse und 
Möglichkeiten für die Schule bzw. den Unterricht abgeleitet werden, um die (Lern-)Motivation 
sowie das Interesse der Schülerinnen und Schüler zu steigern: Dass sie nicht immer motiviert 
sind, zu lernen, ist oftmals darauf zurückzuführen, dass sie „[...] die Unterrichtsinhalte subjektiv 
als belanglos empfinden, weil ihnen zu wenig geholfen wird, die von außen an sie herangetra-
genen Ansprüche, Erwartungen, Normen, Wertvorstellungen, Sinngebungsleistungen und 
Qualifikationsanforderungen in Ansprüche an sich selbst umzukehren“ (Rekus & Mikhail 
2013: 269). Anders ausgedrückt: Die basic needs der Lernenden werden nicht befriedigt, wes-
halb kein Interesse ausgebildet wird. Vielmehr sollten sie davon überzeugt sein, dass die zu 
lernenden Inhalte bzw. Themen wichtig sind. Nach Krapp (2005b) stellt dies „[...] nicht nur eine 
Frage der richtigen Argumente, sondern eine Frage der >>inneren Aufgeschlossenheit<< für 
die implizite Zielrichtung dieser Argumente“ (Krapp 2005b: 35; Hervorhebung im Original) dar. 
Sollen Lernleistung und -motivation von Schülerinnen und Schülern gesteigert werden, so 
sollte es das Ziel des Unterrichts bzw. der Lehrenden sein, die Bedürfnisse (basic needs), 
Interessen, Fähigkeiten sowie die Umwelt der Lernenden positiv zu beeinflussen. Gelingt dies, 
so ist mit einer höheren Identifikation, Integration und Zufriedenheit zu rechnen. Der Bildungs-
forscher Hattie fasst diese wie folgt zusammen: Die Motivation der am Unterricht teilnehmen-
den Personen ist dann besonders hoch, wenn sie „[...] kompetent sind, über ausreichende 
Autonomie verfügen, sich lohnende Ziele setzen, Feedback bekommen und Bestätigung von 
anderen erhalten“ (Hattie 2013: 58). 

Um den Schülerinnen und Schülern Anreize zum Lernen zu bieten bzw. einer fehlenden Moti-
vation entgegenzuwirken, können herausfordernde und interessante Themen und Aufgaben 
angeboten werden, um ihre Neugier bzw. ihr Interesse zu wecken. Ebenso sollte ihnen zuge-
traut werden, selbständig zu lernen. Dabei müssen die Lehrenden das „Lernenwollen“ unter-
stützen, indem sie mit ihnen die erforderlichen Lernfertigkeiten erarbeiten und üben (vgl. Re-
kus & Mikhail 2013: 270). Des Weiteren sollten die Lernenden u. a. über inhaltliche, methodi-
sche oder organisatorische Aspekte mitbestimmen bzw. diese selbst wählen dürfen (vgl. Hem-
pel 2003: 159; vgl. Helmke 2003: 74). Unter dieser Mitbestimmung bzw. unter diesem selbst-
gesteuerten Lernen wird ein Handeln verstanden, „[...] durch das die Schülerinnen und Schüler 
sich selbst einbringen und zugleich als tendenziell gleichberechtigte Partner von den Lehrern 
in die Planung, Gestaltung und Auswertung des Unterrichts einbezogen werden“ (Meyer & 
Schmidt 2000: 11). In diesem Zusammenhang konnte beispielsweise nachgewiesen werden, 
dass die Selbst- und Mitbestimmung bei der Wahl der Lehr-Lerninhalte einen großen Einfluss 
auf ihr Interesse bzw. ihre Motivation hat (vgl. Hempel 2003: 161). Auch Hempel kommt auf-
grund der von ihr durchgeführten Untersuchung zu dem Schluss, dass die Schülerinnen und 
Schüler nicht nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Unterrichts sein sollten, sondern die-
sen selbst (mit-)gestalten und somit ernst genommen werden wollen (vgl. Hempel 2003: 167).  

Je mehr es den Lehrenden gelingt, Inhalte z. B. interessant, alltagsnah, anschaulich und mit 
konkreten Beispielen zu vermitteln, desto eher werden die Lernenden motiviert sein, sich mit 
den Inhalten auseinanderzusetzen und positive Neigungen dafür zu entwickeln.111 Lehrenden 

                                                
111 So ist beispielsweise Grizmek der Ansicht, dass für die Motivation bzw. Begeisterung vor allem Bilder 
wichtig sind, denn Motivation und Begeisterung stellen für ihn den Acker dar, auf welchem Wissen 
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sollten somit versuchen, „[...] für die gesamte Klasse Bedingungen zu schaffen, die es jedem 
ermöglichen, seine Bedürfnisse zu befriedigen und seinen Interessen und Fähigkeiten ent-
sprechend zu handeln“ (Mank 2011: 17). 

5.3.4 Zusammenfassung 

Die Theorie des Interesses und des Nicht-Interesses von Upmeier zu Belzen und Vogt 
(2001) baut auf der Person-Gegenstands-Theorie des Interesses von Schiefele, Krapp und 
Prenzel (vgl. Kapitel 4.2.5), der Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci und 
Ryan (vgl. Kapitel 4.2.4) sowie der Flow-Theorie von Csikszentmihalyi (vgl. Kapitel 4.2.4.3) 
auf und erklärt die Entstehung von Interesse, Nicht-Interesse sowie Indifferenz (vgl. Vogt 
2007). 

Nach der Theorie wird davon ausgegangen, dass eine Person einem neuen Thema zuerst 
indifferent, d. h. neutral gegenübersteht. Werden die basic needs, d. h. die Bedürfnisse nach 
Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit, im Rahmen der Person-Gegen-
stands-Auseinandersetzung (teilweise) erfüllt, so kann sich aus der Situation heraus ein si-
tuationales Interesses entwickeln. Wird dieses weiter stabilisiert, kann es ebenfalls interna-
lisiert und so zu einem individuellen Interesse weiterentwickelt werden. D. h. es wird in ein 
zeit- und situationsübergreifendes Interesse überführt. 

Werden die basic needs hingegen nicht erfüllt, so kann die Auseinandersetzung mit dem 
Gegenstand bzw. Thema in Desinteresse oder Abneigung münden. 

5.4 Zusammenfassung 
Im Rahmen der Ausführungen in Kapitel 5 wurde mittels des Berliner Modells (vgl. Kapitel 
5.1) verdeutlicht, wie Lehr- und Lernprozesse an Schulen bzw. innerhalb von Klassen ab-
laufen und wie beispielsweise das Thema „Simulation“ vermittelt werden kann bzw. welche 
Aspekte für eine erfolgreiche Vermittlung berücksichtigt werden müssen. 

Auch wurde das Konzept der Zufriedenheit (vgl. Kapitel 5.2) sowie die Einflussfaktoren für 
die Zufriedenheit vorgestellt. Dabei kann nach Glatzer unter Zufriedenheit die Bildung einer 
Meinung bzw. eines Urteils auf Basis einer kognitiven Bewertung aufgefasst werden, die 
zum einen von sozialen Vergleichen mit wichtigen Bezugsgruppen abhängt und zum ande-
ren von dem, „[...] was jemand wünscht, erwartet, erhofft und anstrebt“ (Glatzer 1984a: 178).  

Da die Theorie des Interesses und des Nicht-Interesses (vgl. Kapitel 5.3) von Upmeier 
zu Belzen und Vogt (2001) die Person-Gegenstands-Theorie des Interesses, die Selbstbe-
stimmungstheorie der Motivation sowie die Flow-Theorie zusammenführt und neben der 
Entstehung von Interesse ebenfalls die Entstehung von Nicht-Interesse sowie Indifferenz 
beschreibt wurde diese Theorie ebenfalls als Grundlage für die vorliegende Arbeit gewählt. 

Auf Grundlage der in diesem Kapitel vorgestellten Modelle und Theorien, der intensiven 
Beschäftigung mit dem Thema „Simulation“ sowie der Arbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern im Rahmen von Simulierte Welten, wurden die in Kapitel 6 aufgelisteten For-
schungsfragen und Hypothesen abgeleitet. 

                                                

wachsen und gedeihen kann. Dieses Wissen kann seiner Ansicht nach dann wiederum über Medien, 
wie Bücher oder Zeitungen vermittelt werden (vgl. NITRO 2013a: 14). 
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6 Abgeleitete Forschungsfragen und Hypothesenbildung 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden insgesamt fünf Forschungsfragen (F1 bis F5) untersucht. 
Diese ergaben sich einerseits aus den bereits in Kapitel 5 vorgestellten und erläuterten Theo-
rien, andererseits aus der intensiven Beschäftigung mit dem Thema „Simulation“ sowie des 
Weiteren durch die Erfahrungen in der konkreten Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern. Diese Fragestellungen waren ebenso für das Projekt Simulierte Welten relevant, da 
die Erkenntnisse aus der vorliegenden Qualifikationsarbeit dazu beitrugen, das Format der 
Science AG sowie des Seminarkurses (noch) zielgruppengerechter zu gestalten, so dass eine 
Teilnahme für Schülerinnen und Schüler attraktiver wurde bzw. bei mehr Lernenden ein situ-
atives (oder gar individuelles) Interesse für die Themen „Simulation“ und „Big Data“ geweckt 
werden konnte bzw. zukünftig geweckt werden kann. 

Die Forschungsfragen F2 bis F5 greifen auf die bereits in Kapitel 5.3 beschriebene Theorie 
des Interesses und Nicht-Interesses von Upmeier zu Belzen und Vogt (2001) bzw. die dort 
implementierte Person-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA) zurück. Diese geht davon 
aus, dass für die Entstehung von Interesse die (teilweise) Befriedigung der affektiven, der 
wertbezogenen sowie der kognitiven Komponente essentiell ist. Bei der Operationalisie-
rung, d. h. der Zuordnung der manifesten Items der durchgeführten Befragung zu den jeweili-
gen (latenten) PGA-Motiven, stellte sich allerdings heraus, dass ausschließlich die Items zu 
den Unterkomponenten des affektiven Motivs (basic needs: Bedürfnis nach Kompetenz, Au-
tonomie und soziale Eingebundenheit) relativ präzise zugeordnet werden konnten, weshalb 
dieses übernommen wurde. Bei dem wertbezogenen Motiv erschien die Aufteilung nach Sach- 
und Fachinteresse als zu ungenau und bei dem kognitiven Motiv wurden von Schiefele et al. 
(1983) keine weiteren Unterkategorien unterschieden. Um eine eindeutigere Zuordnung der 
Items zu erreichen, wurde daher vom Autor sowohl das wertbezogene als auch das kognitive 
Motiv ausdifferenziert (vgl. Tabelle 10):  

- Bei dem affektiven Motiv wird der Interessengegenstand bzw. die Auseinanderset-
zung mit dem Gegenstand mit positiven Gefühlen und Emotionen assoziiert, wenn die 
drei basic needs, d. h. das Bedürfnis nach Kompetenz, das Bedürfnis nach Autonomie 
und das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit, (zumindest teilweise) befriedigt 
bzw. erfüllt werden. 

- Bei dem wertbezogenen Motiv wurde das Sachinteresse in eine intrinsische sowie 
eine extrinsische Komponente unterteilt. Dabei umfasst das intrinsische Sachinteresse 
das (intrinsische) Interesse einer Person an einem Thema oder einer Tätigkeit und das 
extrinsische Sachinteresse dementsprechend das (extrinsische) Interesse einer Per-
son an einem Thema oder einer Tätigkeit. Das Fachinteresse (Interesse der Lernenden 
an einzelnen Unterrichtsfächern) wurde hingegen unverändert beibehalten.  

- Für die vorliegende Untersuchung bot es sich zudem an, das kognitive Motiv weiter 
zu differenzieren, um zwischen verschiedenen Arten des „lernen Wollens“ unterschei-
den zu können. Allgemein ist mit dem kognitiven Motiv der Wunsch einer Person ver-
bunden, sich Kompetenzen anzueignen bzw. selbige zu erweitern. Da Kompetenzen 
nach Lersch (2007) wiederum aus Wissen sowie Können (d. h. Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten) bestehen, wurde bei dem kognitiven Motiv zwischen „Wissen“ und „Können“ 
unterschieden (vgl. Lersch 2007: 36). Unter „Wissen“ soll verstanden werden, dass die 
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Person, d. h. im konkreten Fall die Schülerin bzw. der Schüler, durch die Auseinander-
setzung mit dem Gegenstand ihr Wissen bezüglich diesem ausbauen bzw. erweitern 
möchte. Unter der Komponente „Können“ wird hingegen verstanden, dass die Schüle-
rinnen und Schüler durch die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand ihr Können, 
d. h. ihre Fähig- und Fertigkeiten, ausbauen bzw. verbessern möchten.   
Bezogen auf die Untersuchung bedeutet dies, dass unter Wissen beispielsweise der 
konkrete Wunsch der Lernenden hinsichtlich der Aneignung von Wissen steht (z. B. 
„Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr Computerwissen“). Unter Können wird 
hingegen die Aneignung von Fähig- und Fertigkeiten, wie dem Erlernen des Umgangs 
mit Word, dem wissenschaftlichen Arbeiten oder beispielsweise selbständigem Arbei-
ten aufgefasst.112 

In Tabelle 10 werden die Veränderungen zur PGA zusammenfassend dargestellt, wobei die 
Anpassungen farblich hervorgehoben wurden. Ebenso wird an dieser Stelle noch einmal ein 
Bezug zum Thema „Simulation“ hergestellt:  

                                                
112 Die Differenzierung der kognitiven Komponente hätte ebenfalls als fachlichen vs. überfachliche Kom-
petenzen oder aber inhaltsbezogenen vs. prozessbezogenen Kompetenzen bezeichnet werden kön-
nen. 
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Person-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA) Erläuterung Bezug zum Thema  
„Simulation“ 

Affektives Motiv 
[Interessengegenstand / Auseinan-
dersetzung mit dem Gegenstand 
wird mit positiven Gefühlen und 
Emotionen assoziiert, wenn die drei 
basic needs befriedigt bzw. erfüllt 
werden] 

Bedürfnis nach 
Kompetenz 

Lernen und Verstehen von Inhalten; optimales Anforde-
rungsniveau des Interessengegenstands, d. h. keine Über- 
/ Unterforderung. Simulationen können eine  

Möglichkeit für autonome, kompe-
tente und gesellschaftlich  
wichtige Entscheidungen bereit-
stellen. 

Bedürfnis nach 
Autonomie Die Person ist frei von inneren und äußeren Zwängen. 

Bedürfnis nach  
sozialer Einge-
bundenheit 

Die Person ist sozial eingebunden bzw. erhält Anerken-
nung von anderen . 

Wertbezogenes Motiv 
[Interessengegenstand wird als per-
sönlich bedeutsam wahrgenom-
men; Person identifiziert sich vo-
rübergehend oder dauerhaft mit 
ihm] 

Intrinsisches 
Sachinteresse 

Intrinsisches Interesse einer Person an einem Thema oder 
einer Tätigkeit der Science AG bzw. dem Seminarkurs. Simulationen beziehen sich  

intrinsisch wie extrinsisch auf die 
Wertebene, da sie – anstelle von 
Versuch und Irrtum – den Grund-
wert der Antizipation zum neuen 
Lernpfad in einer komplexen und 
vernetzten Gesellschaft erheben. 

Extrinsisches 
Sachinteresse 

Extrinsisches Interesse einer Person an einem Thema  
oder einer Tätigkeit der Science AG bzw. dem Seminar-
kurs. 

Fachinteresse 
Interesse der Lernenden an einzelnen Unterrichtsfächern 
wie z. B. Technik, Naturwissenschaft, Informatik (ITG), 
Musik, Kunst und Fremdsprachen. 

Kognitives Motiv 
[Wunsch einer Person, Kompeten-
zen, d. h. Wissen sowie Können 
(Fähigkeiten / Fertigkeiten) – bezo-
gen auf den Interessengegenstand 
– zu erwerben bzw. zu erweitern. 
Die Person möchte lernen] 

Wissen 
Die Person möchte durch die Auseinandersetzung mit 
dem Gegenstand ihr Wissen bezüglich des Gegenstandes 
ausbauen bzw. verbessern. 

Durch die Entwicklung sowie den 
Einsatz von Simulationen werden 
kognitive Fähigkeiten wie logi-
sches Denkvermögen und Den-
ken in Alternativen geschult. Können 

Die Person möchte durch die Auseinandersetzung mit 
dem Gegenstand ihr Können, d. h. ihre Fähig- und Fertig-
keiten, ausbauen bzw. verbessern. 

Die Anpassungen des Autors wurden farblich hervorgehoben.  

Tabelle 10: Ausdifferenzierte Person-Gegenstands-Auseinandersetzung 
(eigene Darstellung)  
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Die Forschungsfragen wurden jeweils mit Hilfe von verschiedenen Hypothesen (H) konkreti-

siert und anhand der durchgeführten schriftlichen Befragung der Schülerinnen und Schüler der 

Science AGs sowie der Seminarkurse überprüft (vgl. Kapitel 8). Die Nomenklatur der Hypo-

thesen sieht dabei wie folgt aus: Bei der Hypothese „Science AGs H4“ ist anhand der Bezeich-

nung ersichtlich, dass die Hypothese die Science AGs betrifft. Zusätzlich steht die Zahl für die 

jeweilige Forschungsfrage (in diesem Fall die Forschungsfrage 4). Falls eine Hypothese aus 

mehreren Unterhypothesen besteht, werden diese jeweils mit „i“ bis „ii“ gekennzeichnet (z. B. 

Science AGs H4ii). 

Wie die Hypothesen der jeweiligen Forschungsfragen jeweils operationalisiert wurden, wird in 

Kapitel 7.5 erläutert. 

6.1 Forschungsfrage F1: Wie wurden die Komponenten des Berliner 
Modells umgesetzt? 

Wie bereits beschrieben, liegt die Stärke des Berliner Modells in seiner empirischen Ausrich-

tung und darin, die im Unterricht ablaufenden (Lehr- und Lern-)Prozesse und ihre Zusammen-

hänge zu verdeutlichen und dazu beizutragen, die Prozesse innerhalb des Unterrichts an 

Schulen (besser) zu verstehen. Da ein Verständnis der verschiedenen Voraussetzungen und 

Bedingungen – sowie ihr Zusammenwirken – im Unterricht für die Entwicklung von Simulierte 
Welten im Allgemeinen bzw. der verschiedenen Formate im Speziellen von enormer Relevanz 

war, wurde folgende Forschungsfrage formuliert: 

F1 Wie wurden die Komponenten des Berliner Modells im Rahmen der Science AGs 
bzw. der Seminarkurse umgesetzt? 

Die Umsetzung sowie das Verständnis dieser Lehr- Lernprozesse war zudem für die Untersu-

chung der nachfolgenden Forschungsfragen (F2 bis F5) relevant.  

6.2 Forschungsfrage F2: Wurden die basic needs erfüllt? 
Der Theorie der PGA (vgl. Kapitel 5.3.2) nach ist die Auseinandersetzung mit einem Gegen-

stand nur dann mit positiven Gefühlen und Emotionen verbunden, wenn die basic needs einer 

Person, d. h. ihr Bedürfnis nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit, befrie-

digt werden. Diese drei basic needs bilden wiederum das affektive Motiv der Person-Gegen-

stands-Auseinandersetzung (PGA) (vgl. Tabelle 10). Daher wurde folgende Forschungsfrage 

formuliert: 

F2 Wurden die basic needs, d. h. das affektive Motiv der Person-Gegenstands-Aus-
einandersetzung (PGA), im Rahmen der Science AGs bzw. der Seminarkurse er-
füllt? 

Überprüft wurde die Befriedigung der basic needs anhand der folgenden beiden Hypothesen: 

Science AGs H2 Die basic needs der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Science 

AG wurden erfüllt bzw. weisen auf einer Skala von 1 bis 5 maximal einen Wert von 2,5 

auf. 

Seminarkurse H2 Die basic needs der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Semi-

narkursen wurden erfüllt bzw. weisen auf einer Skala von 1 bis 5 maximal einen Wert 

von 2,5 auf. 
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Da aus der Theorie kein konkreter Wert für die Erfüllung bzw. Befriedigung der basic needs 

abgeleitet werden konnte, wurde vom Autor ein Wert von 2,5 als Maximalwert gewählt. D. h. 

er ging davon aus, dass eine Befriedigung des jeweiligen Bedürfnisses vorliegt, wenn dieser 

Wert unterschritten wurde (< 2,5). Der Wert von 2,5 erscheint als sinnvoller Maximalwert, da 

er unter dem Skalenmittelwert von 3 liegt (die untersuchten Indices wurden jeweils aus Vari-

ablen mit 5er-Skalen gebildet; z. B. 1= „trifft voll und ganz zu“ bis 5= „trifft ganz und gar nicht 

zu“) und somit eine deutlichere Befriedigung des jeweiligen Bedürfnisses aufzeigt.  

6.3 Forschungsfrage F3: Wurde das affektive, wertbezogene und 
kognitive Motiv erfüllt? 

Der Theorie der PGA (vgl. Kapitel 5.3.2) kann des Weiteren entnommen werden, dass ein 

(situationales oder individuelles) Interesse an einem Thema oder Gegenstand nur entstehen 

kann, wenn das affektive, wertbezogene und kognitive Motiv der Person-Gegenstands-Ausei-

nandersetzung (PGA) (zumindest teilweise) erfüllt ist. Daher wurde mittels der Forschungs-

frage F3 untersucht, inwieweit das affektive, wertbezogene und kognitive Motiv der PGA im 

Rahmen der Science AGs bzw. der Seminarkurse realisiert wurde (F3). 

F3 Wurde das affektive, wertbezogene und kognitive Motiv der Person-Gegen-
stands-Auseinandersetzung (PGA) im Rahmen der Science AGs bzw. der Semi-
narkurse erfüllt? 

Anhand der Hypothesen Science AGs H3 und Seminarkurse H3 wurde überprüft, inwiefern eine 

Befriedigung der PGA-Motive vorliegt. 

Science AGs H3 Das affektive, wertbezogene und kognitive PGA-Motiv der Schülerin-

nen und Schüler, die an einer der Science AGs teilgenommen haben, wurden befriedigt 

(der Mittelwert beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 2,5). 

Seminarkurse H3 Das affektive, wertbezogene und kognitive PGA-Motiv der Schüle-

rinnen und Schüler, die an einem der Seminarkurse teilgenommen haben, wurden be-

friedigt (der Mittelwert beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 2,5). 

Auch hier wurde vom Autor ein Maximalwert von 2,5 gewählt, da aus der Theorie nicht ent-

nommen werden konnte, wann genau ein PGA-Motiv als erfüllt gilt. Der Wert von 2,5 erscheint 

als sinnvoller Maximalwert, da er unter dem Skalenmittelwert von 3 liegt (die untersuchten 

Indices wurden jeweils aus Variablen mit 5er-Skalen gebildet; z. B. 1= „trifft voll und ganz zu“ 

bis 5= „trifft ganz und gar nicht zu“) und somit eine deutlichere Befriedigung des jeweiligen 

Bedürfnisses aufzeigt. 

6.4 Forschungsfrage F4: Hat sich das Interesse durch die Teilnahme 
verändert? 

Eines der Lernziele von Simulierte Welten war es, bei den Schülerinnen und Schülern ein 

situationales Interesse für die Themen „Simulation“ bzw. „Big Data“ bzw. im Idealfall ein indi-

viduelles Interesse, d. h. ein in der Persönlichkeit des Individuums verankertes Interesse, zu 

wecken (vgl. Kapitel 5.3). Dabei ist es nach der Theorie der Person-Gegenstands-Auseinan-

dersetzung (vgl. Kapitel 5.3.2) ebenfalls möglich, dass durch eine wiederholte Auseinander-

setzung mit dem Gegenstand aus einem situationalen ein individuelles Interesse entsteht bzw. 
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ein ursprünglich extrinsisch motivationaler Anreiz in einen intrinsischen Handlungsanreiz um-

gewandelt wird (Internalisierung). Daher wurde folgende Forschungsfrage formuliert: 

F4 Hat sich das Interesse der Schülerinnen und Schüler am Thema Simulation / Big 
Data durch die Teilnahme an der Science AG / dem Seminarkurs verändert? 

Untersucht wurde diese Fragestellung anhand der nachfolgenden Hypothesen: 

Science AGs H4i Durch die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Science 

AG haben diese ein situationales Interesse am Thema „Simulation“. D. h. der Mittelwert 

des situationalen Interesses beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 2,5.  

Science AGs H4ii Durch die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Science 

AG haben diese ein individuelles Interesse am Thema „Simulation“. D. h. der Mittelwert 

des individuellen Interesses beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 2,5. 

Seminarkurse H4i Durch die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an dem Semi-

narkurs haben diese ein situationales Interesse am Thema „Simulation“ bzw. Big Data“. 

D. h. der Mittelwert des situationalen Interesses beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 

maximal 2,5. 

Seminarkurse H4ii Durch die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an dem Semi-

narkurs haben diese ein individuelles Interesse am Thema „Simulation“ bzw. „Big 

Data“. D. h. der Mittelwert des individuellen Interesses beträgt auf einer Skala von 1 

bis 5 maximal 2,5. 

Science AGs & Seminarkurse H4i: Je häufiger eine Schülerin oder ein Schüler an der 

Science AG teilgenommen hat, desto höher war ihr bzw. sein situationales Interesse 

am Thema „Simulation“. 

Science AGs & Seminarkurse H4ii: Je häufiger eine Schülerin oder ein Schüler an der 

Science AG teilgenommen hat, desto höher war ihr bzw. sein individuelles Interesse 

am Thema „Simulation“. 

Science AGs & Seminarkurse H4iii: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen 

einem hohen situationalen und einem hohen individuellen Interesse bzw. zwischen ei-

nem niedrigen situationalen und einem niedrigen individuellen Interesse. 

6.5 Forschungsfrage F5: Aus welchen Motiven nahmen die Schüle-
rinnen und Schüler teil? 

Da es im Hinblick auf die zukünftige Ausgestaltung der Science AGs sowie Seminarkurse von 

Simulierte Welten ebenfalls wichtig war zu erfahren, aus welchen Motiven die Schülerinnen 

und Schüler freiwillig an einer Science AG bzw. einem Seminarkurs teilgenommen haben, 

wurde abschließend folgende Forschungsfrage ausgearbeitet:  

F5 Aus welchen Motiven der Person-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA) nah-
men die Schülerinnen und Schüler an der fakultativen Science AG bzw. dem fa-
kultativen Seminarkurs teil?  
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Diese Forschungsfrage wurden anhand der folgenden beiden Hypothesen überprüft: 

Science AGs H5 Die Schülerinnen und Schüler nahmen aus intrinsischem Sachinte-

resse an einer der Science AGs teil. D. h. die Mittelwerte des intrinsischen Sachinte-

resses waren im Vergleich zu den anderen Bedürfnissen und Motiven am höchsten. 

Seminarkurse H5 Die Schülerinnen und Schüler nahmen aus extrinsischem Sachin-

teresse an einem der Seminarkurse teil. D. h. die Mittelwerte des extrinsischen 

Sachinteresses waren im Vergleich zum affektiven und kognitiven Motiv am höchsten. 

Wie die Untersuchung geplant, durchgeführt, die Daten erfasst und ausgewertet sowie die hier 

vorgestellten Fragestellungen und Hypothesen operationalisiert wurden, wird im nachfolgen-

den Kapitel (vgl. Kapitel 7) vorgestellt. 

6.6 Zusammenfassung 
In diesem Kapitel wurden die aus der Theorie sowie dem Forschungsinteresse abgeleiteten 

fünf Forschungsfragen (F1 bis F5) und die dazugehörigen Hypothesen vorgestellt. Dabei 

bildet die Theorie des Interesses und Nicht-Interesses von Upmeier zu Belzen und Vogt 

(2001), die wiederum auf der Person-Gegenstands-Theorie des Interesses von Schiefele, 

Krapp und Prenzel (vgl. Kapitel 4.2.5), der Selbstbestimmungstheorie der Motivation von 

Deci und Ryan (vgl. Kapitel 4.2.4) sowie der Flow-Theorie von Csikszentmihalyi (vgl. Kapitel 

4.2.4.3) beruht, die Grundlage.  

Da sich allerdings bei der Zuordnung der Variablen auf die jeweiligen PGA-Komponenten 

herausstellte, dass diese nicht trennscharf auf die wertbezogene sowie die kognitive PGA-

Komponente zugeordnet werden konnten, wurden diese Komponenten weiter ausdifferen-

ziert und die PGA somit angepasst. So wurde beim Sachinteresse der wertbezogenen Kom-

ponente zwischen einem intrinsischen und einem extrinsischen Sachinteresse differenziert 

und bei der kognitiven Komponente zwischen Wissen (Person möchte ihr Wissen ausbauen 

bzw. verbessern) und Können (Person möchte ihr Können, d. h. ihre Fähig- und Fertigkei-

ten, ausbauen bzw. verbessern) unterschieden. Im Falle der affektiven Komponente, d. h. 

der (zumindest teilweisen) Befriedigung der drei basic needs (Bedürfnis nach Kompetenz, 

Bedürfnis nach Autonomie und Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit), konnten die Va-

riablen relativ präzise zugeordnet werden. 
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7 Empirische Untersuchung 
Um nachvollziehen zu können, wie im Rahmen der vorliegenden Untersuchung vorgegangen 

wurde, wird in diesem Kapitel die Planung der Untersuchung (vgl. Kapitel 7.1), die Erhebung 

der Daten (vgl. Kapitel 7.2) und die Datenanalyse (vgl. Kapitel 7.4) erläutert. Außerdem wird 

in Kapitel 7.3 die Zusammensetzung der Grundgesamtheit skizziert. Des Weiteren wird in Ka-

pitel 7.5 die Operationalisierung der in Kapitel 6 abgeleiteten Fragestellungen sowie formulier-

ten Hypothesen aufgezeigt. 

7.1 Untersuchungsplanung 
Wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, kamen zu Projektbeginn, d. h. in der Phase der Ent-

wicklung der verschiedenen Formate, qualitative sozialwissenschaftliche Methoden zum Ein-

satz. Dabei handelte es sich um ein (Leitfaden-)Interview mit Lehrenden (vgl. Kapitel 2.1.2), 

eine Fokusgruppe mit Lehrerinnen und Lehrern (vgl. Kapitel 2.1.2) sowie zwei Fokusgruppen 

mit Schülerinnen und Schülern (vgl. Kapitel 2.1.3).  

Um sowohl die Science AG als auch den Seminarkurs besser an den Bedürfnissen und Wün-

schen der Schülerinnen und Schüler auszurichten bzw. die beiden Formate weiterzuentwi-

ckeln, nahm der Autor an möglichst vielen Sitzungen der Science AGs sowie der Seminarkurse 

teil (teilnehmende Beobachtung). Zusätzlich wurde über insgesamt vier Schuljahre hinweg 

eine standardisierte schriftliche Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sci-

ence AGs sowie der Seminarkurse verwirklicht.   

Eine solche quantitative Vorgehensweise zur Erfassung der Beweggründe der Teilnahme 

an der Science AG bzw. dem Seminarkurs, der Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler 

mit der Science AG bzw. dem Seminarkurs sowie deren Interesse am Thema „Simulation“ 

bzw. „Big Data“ wurde gewählt, da nur Langzeituntersuchungen oder experimentelle Designs 

Aufschluss über die Wirksamkeit von Methoden und Formaten des Unterrichts geben kön-

nen.
113

 Zwar weist die vorliegende Arbeit retrospektiv eine geringe Fallzahl auf, da allerdings 

ursprünglich angestrebt wurde, die Science AG sowie den Seminarkurs (inkl. der Befragungen 

zu den beiden Befragungszeitpunkten) an weiteren Schulen zu realisieren, erschien dem Autor 

zum damaligen Zeitpunkt ein quantitatives Vorgehen sinnvoller.   

Im Hinblick auf die Dauer der Datenerhebung wäre statt einer Längsschnittstudie über mehrere 

Schuljahre ebenfalls eine Querschnittsstudie an mehreren Schulen denkbar gewesen. Aller-

dings hätte eine solche Querschnittsstudie vorausgesetzt, dass vorab bereits bekannt ist, an 

welchen Schulen die Untersuchungen durchgeführt werden können. Zu Projektbeginn stand 

jedoch noch nicht fest, an welchen Schulen bzw. wie oft die Science AG und der Seminarkurs 

                                                

113 Der objektive Wissenszuwachs der Schülerinnen und Schüler wurde nicht erhoben. Im Unterricht 

wird der Wissenszuwachs in der Regel anhand von Klausuren überprüft. Diese Wissenskontrolle gilt 

laut Topsch allerdings weder als objektiv noch als reliabel noch als valide (vgl. Topsch 2002c: 137). 

Außerdem gelten Leistungskontrollen des Weiteren als „[...] Bewertung der gelungenen Reproduktion 

gelernter Inhalte und Verfahrensweisen [...]“ (Winnerling 2005: 185), die von den Lehrenden vorgege-

ben werden. Da somit das als richtig gilt, was von den Lehrenden vorgegeben wird und von den Ler-

nenden korrekt reproduziert wird (auch wenn dieses Wissen nur kurzfristig im kognitiven System der 

Lernenden eingelagert wird), wurde der objektive Wissenszuwachs nicht überprüft. Des Weiteren fand 

aus Datenschutzgründen kein Zugriff auf die Noten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seminar-

kurse statt. 
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durchgeführt werden kann. Außerdem wäre auch im Falle einer Querschnittsstudie die Vorge-

hensweise der Lehrenden innerhalb der Klassen nicht identisch gewesen. 

Da „nur“ vier Science AGs und zwei Seminarkurse untersucht werden konnten, wäre retro-

spektiv eine rein qualitative Herangehensweise (ggf. mit Fokus auf die Science AG oder den 

Seminarkurs) möglich gewesen. Dies hätte impliziert, dass die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer der Science AG und / oder der Seminarkurse beispielsweise im Rahmen von Fokusgrup-

pen oder anhand von Leitfadeninterviews zu ihren Motiven für die Teilnahme, ihren Erwartun-

gen an bzw. Erfahrungen mit den beiden Formaten befragt worden wären. Dadurch hätten 

detaillierte Informationen u. a. zu den Hintergründen der freiwilligen Teilnahmen herausgear-

beitet werden können. 

Einen Überblick über die eingesetzten qualitativen und quantitativen Methoden bietet Tabelle 

11. 

Qualitative Methoden Quantitative Methoden 
(Leitfaden-)Interview mit Lehrenden (1x) Standardisierte schriftliche Befragungen über 

Fragebögen zu Beginn des Schuljahrs (t0) und 

zum Ende des Schuljahrs (t1) (über mehrere 

Schuljahre hinweg) 

Fokusgruppen mit Lehrenden (1x)  

Fokusgruppen mit Lernenden (2x) 

Tabelle 11: Überblick über die eingesetzten qualitativen und quantitativen Methoden 

Angemerkt werden muss, dass die Fragen für die durchgeführten Befragungen nicht aus den 

in Kapitel 5 vorgestellten Theorien abgeleitet werden konnten, denn die theoretische Basis für 

diese Arbeit konnte erst im Anschluss an die Befragungen festgelegt werden. Dies war dem 

Umstand geschuldet, dass sich bereits zu einem sehr frühen und kurzfristigen Zeitpunkt die 

Möglichkeit ergab, eine Befragung in einer Science AG durchführen zu können. Dies hatte zur 

Folge, dass in die Befragung Fragen aufgenommen wurden, die aus der damaligen Sicht des 

Autors sowohl für das Projekt Simulierte Welten als auch für die vorliegende Arbeit von Inte-

resse waren. 

Bei der durchgeführten Untersuchung handelte es sich um eine Primärerhebung, d. h. die 

Daten wurden am Entstehungsort (in der Science AG bzw. dem Seminarkurs) erhoben. Auch 

kann die Erhebung als Vollerhebung bezeichnet werden, da alle Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer der Science AGs (vgl. Kapitel 2.4.1) und Seminarkurse (vgl. Kapitel 2.4.2) im Rahmen 

von Simulierte Welten an der standardisierten Befragung teilgenommen haben. Somit ergibt 

sich eine Grundgesamtheit von insgesamt 85 Schülerinnen und Schüler (N Science AGs: 61; 

N Seminarkurse: 24). Es muss allerdings angemerkt werden, dass einige Schülerinnen und 

Schüler nicht zu beiden Befragungszeitpunkten (t0 und t1) anwesend waren. In einem solchen 

Fall wurden die vorliegenden Befragungsdaten dennoch in die SPSS-Datei aufgenommen.  

Des Weiteren kann die Untersuchung als Mischung aus Längsschnitt- und Querschnittsun-
tersuchung bezeichnet werden. D. h. es konnten individuelle Entwicklungsverläufe der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer zu mehreren Messzeitpunkten (zu Beginn (t0) und zum Ende 

des jeweiligen Schuljahres (t1)) erfasst werden (Längsschnittuntersuchung), und es wurden 

mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum gleichen Messzeitpunkt befragt (Quer-

schnittsuntersuchung). Manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen zudem mehrfach 

an einer Science AG bzw. an einem Seminarkurs teil. Von einem sequenziellen Kohortende-

sign (Kombination aus Längs- und Querschnittuntersuchung) kann allerdings nicht gespro-

chen werden, da die Zusammensetzung der Science AGs sowie Seminarkurse über die ver-

schiedenen Schuljahre hinweg nicht konstant war.  
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Da im Rahmen jeder Datenerhebung Messfehler auftreten können, sollte bereits bei der Da-

tenerhebung (vgl. Kapitel 7.2) versucht werden, Messfehler möglichst zu minimieren. Dadurch 

sollte erreicht werden, dass reliable („zuverlässige“) und valide („gültige“) Ergebnisse erhoben 

werden (vgl. Schnell; Hill & Esser 1999: 148; vgl. Field 2009: 11 f.).  

- Reliabel ist ein Urteil oder ein Ergebnis dann, wenn auch bei wiederholter Betrachtung 

oder Durchführung keine Änderung eintritt bzw. allgemein „[...] je weniger zufällige Feh-

ler die Messung beeinflussen“ (Schnell; Hill & Esser 1999: 148). Hinsichtlich der Reli-

abilität diagnostiziert Helmke, dass Urteile umso zuverlässiger sind, „[...] je mehr ver-

schiedene Beurteiler des gleichen Sachverhaltes (des gleichen Stundenausschnittes) 

in ihrem Urteil über ein jeweiliges Unterrichtsmerkmal übereinstimmen und je mehr die 

Urteile zwischen verschiedenen Sachverhalten variieren“ (Helmke 2010: 300; Hervor-

hebungen im Original). Dabei ist die Höhe der Reliabilität zum einen vom zugrundelie-

genden Instrument und zum anderen von der Urteilskompetenz der beurteilenden Per-

son abhängig (vgl. Helmke 2010: 301). „Je mehr Urteils- und Ermessenspielraum die 

Formulierung einer Kategorie erlaubt, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Urteile 

streuen, also mehr oder weniger weit voneinander abweichen“ (Helmke 2010: 301).  

- Das wichtigste Gütekriterium stellt laut Helmke die Validität dar (vgl. Helmke 

2010: 301). Hier geht es darum, ob überhaupt das gemessen wird, was Gegenstand 

der Messung sein soll (Gültigkeit). Ein Messinstrument ist dabei umso valider „[...] je 

weniger systematische Fehler die Messung beeinflussen“ (Schnell; Hill & Esser 

1999: 148). Um die Validität zu gewährleisten sind daher verschiedene Perspektiven 

bzw. Blickwinkel – idealerweise von verschiedenen Beobachterinnen und Beobachtern 

– erforderlich.  

- Neben der Reliabilität und der Validität ist die Objektivität ein weiteres wichtiges Güte-

kriterium. Sie ist dann gegeben, wenn beispielsweise verschiedene Beobachter zum 

gleichen Urteil kommen. Dabei hängt die Objektivität laut Helmke „[...] von der Präzi-

sion und Eindeutigkeit der Instruktionen ab“ (Helmke 2010: 300). Demnach ist „[...] das 

Instrument nicht anfällig für Verzerrungen durch verschiedene Beobachter“ (Helmke 

2010: 300), wenn das Vorgehen bei der Datenerhebung und Auswertung möglichst 

standardisiert und umfassend beschrieben ist. 

Diese Kriterien wurden im Rahmen der durchgeführten Untersuchung so gut wie möglich um-

gesetzt. Allerdings soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisse nicht 

auf „normale Klassen“ übertragen werden können bzw. ausschließlich Aussagen über die be-

fragten Schülerinnen und Schüler getroffen werden können. Um generalisierbare Ergebnisse 

zu erreichen, wären u. a. weitere vergleichbare Untersuchungen mit mehr Lernenden, ver-

schiedenen Schulen, Vergleichsgruppen etc. erforderlich. 
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7.2 Durchführung der Datenerhebung 
Die Durchführung der Datenerhebung mittels der standardisierten Befragung wird anhand der 

Leitfragen „Was?“, „Wie?“, „Wozu?“, „Wann?“, „Durch wen?“ und „Wie oft?“, näher beschrie-

ben (vgl. Helmke 2003: 152; vgl. Fend 2008b: 126 f.) (vgl. Tabelle 12). 

Leitfragen Beschreibung 

Was? Was ist der Gegenstand bzw. zu welchem Zweck wird die Befragung durchge-

führt?  

Wie? Wie können valide Informationen gewonnen werden?  

Wozu? Was ist das Ziel der Befragung? 

Wann? Wann soll die Befragung erfolgen? (beispielsweise zu Beginn, zur Mitte oder am 

Ende eines Schuljahres?) 

Durch wen? 
Erfolgt die Befragung durch die Institution selbst oder durch eine externe Institu-

tion bzw. wer kann bestimmte Sachverhalte am besten beurteilen und darf / soll 

die Informationen erheben? 

Wie oft? 
Befragungen können singulär durchgeführt werden, aber ebenso mehrfach über 

einen bestimmten Zeitraum. Letzteres hat den Vorteil, dass dadurch Trends bzw. 

Veränderungen festgehalten werden können. 

Tabelle 12: Leitfragen der Durchführung der Datenerhebung  

(eigene Darstellung) 

7.2.1 Was? 

Gegenstand der Untersuchung waren die durchgeführten Science AGs sowie die Seminar-

kurse. Im Rahmen der Untersuchungen sollte u. a. analysiert werden, aus welchem Motiv bzw. 

welchen Motiven die Schülerinnen und Schüler freiwillig an den Science AGs bzw. den Semi-

narkursen teilnahmen, inwiefern bei den Schülerinnen und Schülern ein Interesse hinsichtlich 

des Themas „Simulation“ bzw. „Big Data“ geweckt werden konnte und wie zufrieden sie mit 

einzelnen Aspekten innerhalb der beiden Formate waren. 

7.2.2 Wie? 

Ursprünglich war geplant, einen standardisierten Fragebogen zu entwickeln, der sowohl für 

die Science AGs als auch für die Seminarkurse eingesetzt werden konnte, um die beiden For-

mate besser miteinander vergleichen zu können. Es stellte sich jedoch heraus, dass aufgrund 

der Verschiedenartigkeit der beiden Formate zwei unterschiedliche, aber dennoch möglichst 

ähnliche, standardisierte Fragebögen entworfen werden mussten. Diese mussten zudem jähr-

lich an die Inhalte der Science AG bzw. des Seminarkurses angepasst werden, was zur Folge 

hatte, dass keine völlige deckungsgleiche Auswertung über alle Seminarkurse bzw. Science 

AGs hinweg durchgeführt werden konnte.   

Aufgrund dieser Anforderungen wurden sowohl für die Science AGs als auch für die Seminar-

kurse jeweils zwei Fragebögen entworfen, um die Schülerinnen und Schüler zu zwei Mess-

zeitpunkten (t0 zu Beginn eines Schuljahres und t1 zum Ende eines Schuljahres) befragen zu 

können. Durch dieses Längsschnitt-Design konnten Einstellungsveränderungen nachvollzo-

gen werden. So wurden für die Fortentwicklung der Science AGs sowie der Seminarkurse im 

Rahmen der Nullmessung zum Befragungszeitpunkt t0 die Erwartungen der Schülerinnen und 

Schüler an die Science AG bzw. den Seminarkurs abgefragt und diese konnten am Ende des 

jeweiligen Schuljahres, d. h. zum Befragungszeitpunkt t1, den von ihnen gemachten Erfahrun-

gen gegenübergestellt werden.   

Die entwickelten Fragebögen (vgl. Kapitel 12.5) enthielten sowohl offene (d. h. die Antworten 
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der Befragten beinhalteten i. d. R. umfassende bzw. vollständige Sätze), halboffene (d. h. die 

Antworten der Befragten beinhalteten meist nur wenige Worte) sowie geschlossene Fragen 

(d. h. beispielsweise 5 oder 10 stufige Antwortskalen, die eine differenzierte Auswertung er-

möglichte).  

Bis auf wenige Ausnahmen (Fragen mit nominalem Skalenniveau, d. h. beispielsweise mit ei-

nem Antwortformat von „Trifft zu“ bzw. „Trifft nicht zu“), kam bei den entwickelten Fragebögen 

zur besseren Vergleichbarkeit bzw. Auswertung eine Intervallskala (metrisches Skalenniveau) 

mit einer fünfstufigen Antwortskala (Likert-Skala) zum Einsatz (z. B. „stimme voll und ganz zu“, 

„stimme eher zu“, „teils / teils“, „stimme eher nicht zu“ und „stimme ganz und gar nicht zu“ oder 

„trifft voll und ganz zu“, „trifft eher zu“, „teils / teils“, „trifft eher nicht zu“ und „trifft ganz und gar 

nicht zu“).
114

 Das fünfstufige Antwortformat ermöglichte eine entsprechende Differenzierung, 

um Veränderungen des Antwortverhaltens besser erkennen zu können. 

Einen Überblick über alle sowohl in den Science AG als auch in den Seminarkursen gestellten 

Fragen gibt Tabelle 14. Dabei ist zu beachten, dass einige der Fragen ausschließlich zum 

Messzeitpunkt t0, andere nur zum Messzeitpunkt t1 gestellt wurden. Diese Information kann 

den letzten vier Spalten entnommen werden. Zudem gibt die Tabelle an, ob es sich bei der 

Frage bzw. Antwortoption um eine offene oder geschlossene Frage gehandelt hat. Hinter dem 

Variablencode wurde außerdem angegeben, wenn eine Frage bzw. eine Antwortoption nur 

am Schelztor-Gymnasium in Esslingen (
a)

), nur am Robert-Bosch-Gymnasium in Gerlingen (
b)

) 

oder nur im Schuljahr 2015 / 2016 (
c)
) gestellt wurde. 

Vor der Befragung wurden die Schülerinnen und Schülern durch den Autor über den Sinn und 

Zweck der Befragung aufgeklärt. Sie wurden zudem ebenso darauf hingewiesen, dass sie 

durch ihre Teilnahme an der Befragung Einfluss auf die Ausgestaltung der Science AG bzw. 

des Seminarkurses nehmen können und dass bei der Befragung ausschließlich die persönli-

chen Ansichten und Meinungen der Schülerinnen und Schüler gefragt waren, d. h. es keine 

richtigen oder falschen Antworten gab. 

Die Datenerhebung im Rahmen der Befragung erfolgt aus Gründen des Datenschutzes ano-

nym. In diesem Zusammenhang wurde den Schülerinnen und Schüler vor der Befragung eine 

Datenschutzerklärung ausgehändigt (vgl. Kapitel 12.4) und auf die Einhaltung der geltenden 

Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Datenschutzgesetzes des Landes 

Baden-Württemberg hingewiesen. Um gegebenenfalls individuelle Veränderungen der Erwar-

tungen über die beiden Befragungszeitpunkte sowie mehrfache Teilnahmen an der Science 

AG bzw. einer anschließenden Teilnahme am Seminarkurs nachvollziehen zu können, wurden 

die Schülerinnen und Schüler gebeten, auf den Fragebögen jeweils einen anonymen Code zu 

notieren. Dieser bestand aus dem ersten Buchstaben des Wohnorts, dem ersten Buchstaben 

des Vornamens der Mutter, dem Tag der Geburt der Schülerin bzw. des Schülers sowie der 

Hausnummer der Wohnung bzw. des Hauses (vgl. Tabelle 13). 

  

                                                

114 Ausschließlich V15 wurde zehnstufig erhoben, im Anschluss jedoch in eine fünfstufige Antwortskala 

(Likert-Skala) umcodiert (vgl. Kapitel 7.4). 
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Erster  
Buchstabe  

deines  
Geburtsortes 

Erster Buchstabe 
des Vornamens 
deiner Mutter 

Tag deiner  
Geburt  

(in Ziffern) 

Hausnummer 
deiner  

Wohnung /  
deines Hauses 

Beispiel S K 23 7 

Bitte hier 

ausfüllen 
    

Tabelle 13: Persönlicher Code 

(eigene Darstellung) 

Die quantitative Auswertung der Befragung bzw. die statistische Analyse erfolgte mit gängigen 

statistischen Verfahren die in der Statistiksoftware SPSS 24.0
115

 sowie in Microsoft Excel zur 

Verfügung standen (vgl. Kapitel 7.4).

                                                

115 http://www-01.ibm.com/software/de/analytics/spss/ 
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Code Fragetext & Antwortoptionen Fragetypus 
Science 

AGs 
Seminar-

kurse 
Skalen- 
niveau 
(SPSS) t0 t1 t0 t1 

Lfd_Nr Laufende Nr. –     Ordinal 
Art Art des Moduls (Science AG oder Seminarkurs)  –     Nominal 
Schuljahr Schuljahr der Befragung –     Nominal 
Ort Ort der Durchführung (Esslingen oder Gerlingen) –     Nominal 
Pers_Code Persönlicher Code offen x x x x Nominal 
Haeufig-
keit 

Häufigkeit der Teilnahme an der Science AG bzw. dem Seminarkurs insgesamt –     Nominal 

V1 Kanntest du Simulierte Welten bereits? (trifft zu; trifft nicht zu)       
V1.1a) - Ja, ich habe bereits im Vorjahr an der Science AG teilgenommen 

geschlossen 

x    

Nominal 
V1.2a) - Ja, ich habe bereits an einem Abendvortrag dazu teilgenommen x    
V1.3a) - Ja, ich kenne die Homepage x    
V1.4a) - Ja, ich kenne den Facebook-Auftritt x    
V1.5a) - Nein x    

V2 Welche Vermittlung des Stoffes würde die am besten gefallen? (Sehr wichtig, eher 
wichtig, teils / teils, eher weniger wichtig, überhaupt nicht wichtig)       

V2.1 - Wenn die Einführung in das Thema mit einem (Computer-)Spiel erfolgen würde 

geschlossen 

x    

Metrisch 

V2.2 - Wenn wir in der AG lernen würden zu programmieren bzw. programmieren, um eigene 
Simulationen mit der Realität zu vergleichen x    

V2.3 - Wenn wir das Thema "Simulation" in der AG in Gruppen erarbeiten und anschließend 
mit einem Experten diskutieren würden x    

V2.4c) - Wenn die Lehrenden uns "alles Relevante" zu Simulationen beibringen würden ("Fron-
talunterricht") x    

V2_ 
Sonstiges 

- Sonstiges, und zwar: __________ offen x    Nominal 

V3 Wie hat dir die Vorstellung des Seminarkurses "Simulierte Welten" / "Big Data" 
(Ende des letzten Schuljahres) zugesagt? (sehr gut, eher gut, teils / teils, eher 
schlecht, sehr schlecht) 

geschlossen   x  Metrisch 

V4 Was hätte man deiner Meinung nach bei der Vorstellung des Seminarkurses an-
ders oder besser machen können? offen   x  Nominal 
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V5 Wie wichtig sind die bei der Science AG / dem Seminarkurs die folgenden As-
pekte? / Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche du im letzten Jahr ken-
nengelernt hast? (sehr wichtig, eher wichtig, teils / teils, eher unwichtig, sehr unwich-
tig) 

      

V5.1 - Einführung in das Thema / in die Thematik 

geschlossen 

x x   

Metrisch 

V5.2 - Themenauswahl x x   
V5.3 - Verständlichkeit der Informationen x x   
V5.4 - Praxisbezug x x   
V5.5 - Diskussion x x   
V5.6 - Vermittlung des Stoffs (durch Lehrende) x x   
V5.7 - Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis x x   
V5.8 - Die Möglichkeit, selbst ein Thema wählen zu können   x x 
V5.9 - Einführung in eine effiziente Literatur- / Internetrecherche   x x 

V5.10a) - Datenschutz und Urheberrecht   x x 
V5.111 - Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (z. B. zitieren, bibliografieren)   x x 
V5.12a) - Arbeiten mit Quellen / richtig zitieren lernen   x x 
V5.13a) - Erlernen des Umgangs mit Photoshop und PowerPoint   x x 
V5.14b) - Vorstellung von verschiedenen Textverarbeitungsprogrammen   x x 

V5.15 - Erlernen des Umgangs mit Word (Dokumentenvorlagen, Formatierungen etc.)   x x 
V5.16 - Erlernen von Rhetorik und Präsentationstechniken   x x 
V5.17 - Unterstützung / Hilfe durch die Seminarkursleiter   x x 
V5.18 - Formale Aspekte bei der Anfertigung einer Seminararbeit kennenlernen   x x 

V5.19c) - Möglichkeit, Fragen zu stellen x x   
V5.20c) - Experimentieren x x   
V5.21c) - Programmieren x x   
V5.22c) - Lernen von neuen Aspekten x x   
V5.23c) - Zusammenarbeit mit MitschülerInnen x x   
V5.24c) - Atmosphäre x x   
V5.25c) - Das die Inhalte der AG nicht so schwierig / komplex sind x x   
V5.26c) - Einbringen von eigenen Ideen / Vorschlägen x x   

V5_ 
Sonstiges 

- Sonstiges, und zwar: __________ offen x x x x Nominal 
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V6 Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu? (stimme voll und ganz zu, stimme e-
her zu, teils / teils, stimme eher nicht zu, stimme ganz und gar nicht zu)       

V6.1 - Ich denke, dass Technik / Naturwissenschaft / Informatik Männersache ist 

geschlossen 

x  x  

Metrisch 

V6.2 - Technik / Naturwissenschaft / Informatik ist sehr kompliziert x  x  
V6.3 - Technik / Naturwissenschaft / Informatik ist nur etwas für "Stubenhocker" x  x  
V6.4 - Wenn man sich mit Technik / Naturwissenschaft / Informatik auskennt, kann man spä-

ter viel Geld verdienen x  x  

V6.5 - Technisch-naturwissenschaftliche / Informatik-Berufe haben mit Menschen zu tun x  x  
V6.6 - In technisch-naturwissenschaftlichen / Informatik-Berufen kann ich kreativ sein x  x  

V7 Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschätzen? (sehr 
hoch, eher hoch, teils / teils, eher gering, sehr gering)       

V7.1 - Technik 

geschlossen 

x  x  

Metrisch 

V7.2 - Naturwissenschaft x  x  
V7.3 - Informatik x  x  
V7.4 - Musik x  x  
V7.5 - Kunst x  x  
V7.6 - Fremdsprachen x  x  

V7.7c) - Deutsch x    
V7.8c) - Mathematik x    
V7.9c) - Physik x    

V7.10c) - Chemie x    
V7.11c) - Biologie x    
V7.12c) - Gesellschaftswissenschaften (Geschichte, Gemeinschaftskunde etc.) x    
V7.13c) - Sport x    

V8 Warum nimmst du an der Science AG / am Seminarkurs teil bzw. was versprichst 
du dir von der Science AG / dem Seminarkurs? (stimme voll und ganz zu, stimme 
eher zu, teils / teils, stimme eher nicht zu, stimme ganz und gar nicht zu) 

      

V8.1 - Ich erlerne wissenschaftliches Arbeiten, Recherchieren, Präsentationstechniken etc. 

geschlossen 

  x  

Metrisch 

V8.2 - Ich hoffe, Kontakt mit Wissenschaftlern und / oder Experten zu haben   x  
V8.3 - Naturwissenschaften machen mir Spaß x  x  
V8.4 - Technik macht mit Spaß x  x  
V8.5 - Informatik macht mir Spaß x  x  
V8.6 - Ich baue und bastle gerne x    
V8.7 - Ich programmiere gerne x    
V8.8 - Der Lehrer / die Lehrerin kann gut erklären x  x  
V8.9 - Die Schule wird für mich durch das Projekt interessanter x    

V8.10 - Ich bin einfach neugierig x    
V8.11 - Ich bin durch die Beschreibung der Seminarkursleiter neugierig geworden   x  
V8.12 - Ich bin technisch begabt x  x  
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V8.13 - Weil ich so erfahre, wie Forschung abläuft x  x  
V8.14 - Ich möchte meine Fähigkeiten in dem Projekt austesten x    
V8.15 - Meine Freunde sind bei der Science AG / dem Seminarkurs dabei x  x  
V8.16 - Mir gefällt der Stil und der Umgang des Lehrers / der Lehrerin, die die Science AG / 

den Seminarkurs leiten. x  x  

V8.17 - Mich interessiert das längerfristige Arbeiten an einem Projekt x    
V8.18 - Teamarbeit macht mir Spaß x    
V8.19 - Meine Studien- oder Berufswahl wird dadurch (hoffentlich) klarer x  x  
V8.20 - Dadurch habe ich später (hoffentlich) mehr Vorteile bei der Jobsuche x  x  
V8.21 - Ich habe danach sehr viel mehr an naturwissenschaftlichem Wissen x  x  
V8.22 - Ich habe danach sehr viel mehr an technischem Wissen x  x  
V8.23 - Ich habe danach sehr viel mehr Computerwissen x  x  
V8.24 - Ich habe danach sehr viel mehr an mathematischem Wissen x  x  

V8.25a) - Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an gesellschaftswissenschaftlichem 
Wissen   x  

V8.26 - Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an "methodischem" (Präsentations-
techniken, Recherche etc.) Wissen   x  

V8.27 - Ich lerne, im Team zu arbeiten x    
V8.28 - Ich lerne, mehr selbständig zu arbeiten x  x  

V8.29b) - Dadurch erfahre ich mehr über Simulationen x  x  
V8.30b) - Es findet eine interessante Exkursion zum HLRS (inkl. Cave) statt   x  
V8.31c) - Ich denke, das Thema "Simulation" hat auch für meinen Alltag eine (hohe) Bedeutung x    
V8.32c) - In der AG kann ich neue Dinge ausprobieren x    

V8_ 
Sonstiges 

- Sonstiges, und zwar: __________ offen x  x  Nominal 

V9b) Welchem Bereich könnte man dein Thema am ehesten zuordnen? (trifft zu, trifft 
nicht zu)       

V9.1b) Naturwissenschaften (z. B. Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Biologie etc.) 

geschlossen 

   x 

Nominal 

V9.2b) Technische Wissenschaften (z. B. Ingenieurwesen, Elektrotechnik und Informations-
technik, Medizin, Umweltbiologie)    x 

V9.3b) Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften (z. B. Medizin, Veterinärmedizin, Ag-
rarwissenschaften, Tierzucht etc.)    x 

V19.4b) Sozialwissenschaften (Psychologie, Wirtschaftswissenschaften, Erziehungswissen-
schaften, Soziologie, Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften, Medienwissen-
schaften, Kommunikationswissenschaften, etc.) 

   x 

V9.5b) Geisteswissenschaften (z. B. Geschichte, Sprachwissenschaften, Literaturwissen-
schaften, Philosophie, Ethik, Kunstwissenschaften etc.)    x 

V9_ 
Sonstiges 

Sonstiges, und zwar: __________ offen    x Nominal 
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V10 Bitte beschreibe kurz, wie du auf dein Thema gekommen bist: offen    x Nominal 
V11 Inwieweit stimmst du folgenden Aussagen zu? (stimme voll und ganz zu, stimme 

eher zu, teils / teils, stimme eher nicht zu, stimme ganz und gar nicht zu)       

V11.1 - Ich bin überrascht, in welchen Bereichen Simulationen / Big Data überall durchgeführt 
werden / vorkommt 

geschlossen 

 x  x 

Metrisch 

V11.2 - Mein Interesse an Simulationen / Big Data wurde geweckt  x  x 
V11.3 - Mein Interesse an Simulationen / Big Data wurde verstärkt  x  x 
V11.4 - Ich fühle mich bezüglich Simulationen / Big Data besser informiert als zuvor  x  x 
V11.5 - Ich möchte mich mehr zum Thema Simulation / Big Data informieren  x  x 
V11.6 - Ich habe nichts Neues erfahren  x  x 

V11.6_ 
gedreht 

- Ich habe etwas Neues erfahren  x  x 

V11.7 - Ich fände es gut, im normalen Unterricht mehr über Simulationen / Big Data zu erfah-
ren  x  x 

V11.8 - Die Zeit, die ich hier verbracht habe, war Zeitverschwendung  x   
V11.8_ 
gedreht 

- Die Zeit, die ich hier verbracht habe, war keine Zeitverschwendung  x   

V11.9 - Ich wünsche mir vor dem Science Café eine Moderations- bzw. Rhetorikschulung, um 
zu lernen, wie man vor Publikum Fragen stellt bzw. moderiert  x   

V11.10 - Der Schwerpunkt der Science AG sollte auf "Simulation" liegen  x   
V11.11 - In der Science AG sollten über das Thema "Simulation" hinaus auch andere Fertigkei-

ten / Fähigkeiten vermittelt werden  x   

V11.12 - ILIAS / Moodle sollte verstärkt genutzt werden  x  x 
V11.13 - Eine Einführung in Moodle wäre hilfreich gewesen  x   
V11.14 - Die Einführung in ILIAS / Moodle war hilfreich    x 
V11.15 - Ich fand diese "Unterrichtsform" (Science AG) gut  x   
V11.16 - Ich hätte mir einen stärker vom Lehrer gesteuerten "Unterricht" gewünscht  x   

V11.17a) - Der Austausch mit benachbarten Themen im Seminarkurs war für mich hilfreich    x 
V11_ 

Sonstiges 
- Sonstiges, und zwar: __________ offen  x  x Nominal 

V12 Inwieweit wurden deine Erwartungen an die Science AG / den Seminarkurs er-
füllt / enttäuscht? (weit übertroffen, eher übertroffen, 1:1 erfüllt, eher enttäuscht, voll-
kommen enttäuscht) 

geschlossen  x  x Metrisch 

V13 Was hat dir persönlich an der Science AG besonders gut gefallen? offen  x   Nominal 
V14 Was hätte bei der Science AG / dem Seminarkurs besser sein können? offen  x  x Nominal 
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V15_ 
codiert 

Alles in allem betrachtet: Wie würdest du die Science AG bewerten? (sehr gut, 
eher gut, teils / teils, eher schlecht, sehr schlecht)       

V15.1_ 
codiert 

- Unterrichtsweise und Unterrichtsstil 

geschlossen 

 x   

Metrisch 

V15.2_ 
codiert 

- Ausstattung (z. B. Materialien und Geräte)  x   

V15.3_co-
diert 

- Gefühlter Wissenszuwachs  x   

V15.4_ 
codiert 

- Gezeigte bzw. genutzte Beispiele / Simulationen  x   

V15.5_ 
codiert 

- Genutzte Methode der Wissensvermittlung (Science Café)  x   

V15.6_ 
codiert 

- Stimmung im Team / in der Klasse  x   

V15.7_ 
codiert 

- Kontakt zu außerschulischen Forschungseinrichtungen bzw. externen Personen  x   

V15.8_ 
codiert 

- Moderationsschulung  x   

V15.9_ 
codiert 

- Kontakt zu den Lehrenden  x   

V15.10_ 
codiert 

- Nutzung von Moodle  x   

V15_ 
Sonstiges 

_codiert 

- Sonstiges, und zwar: __________ 
offen  x   Nominal 

V16 Mit wem hast du innerhalb und außerhalb der Schule über die Science AG / den 
Seminarkurs bzw. die Inhalte gesprochen oder diskutiert? (trifft voll und ganz zu, 
trifft eher zu, teils / teils, trifft eher nicht zu, trifft ganz und gar nicht zu) 

      

V16.1 - Meinen Schulfreunden innerhalb der Schule 

geschlossen 

 x  x 

Metrisch V16.2 - Meinen Freunden außerhalb der Schule  x  x 
V16.3 - Meinen Eltern  x  x 
V16.4 - Meinen Geschwistern  x  x 
V16_ 

Andere 
- Anderen und zwar: __________ offen  x  x Nominal 
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Tabelle 14: Überblick über die Befragung im Rahmen der Science AGs sowie der Seminarkurse 
(eigene Darstellung) 

V17 Hat dich die Science AG dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen / Big 
Data nachzudenken? (trifft zu, trifft nicht zu)   x    

V17.1 - Nein, den Eindruck hatte ich bisher nicht geschlossen  x  x 

Nominal 

V17.2 - Nein, da: __________ offen  x  x 
V17.3 - Ja, vor allem im Hinblick auf fachliche Fragen und Wissensbelange 

geschlossen 

 x  x 
V17.4 - Ja, vor allem im Hinblick auf ihren Beitrag für die Gesellschaft, z. B. Chancen, Risiken 

etc.  x  x 

V17.5 - Ja, vor allem im Hinblick auf die Rolle der Forscher in unserer Gesellschaft  x  x 
V17.6 - Ja, vor allem im Hinblick auf die Vorhersagekraft von Simulationen / Big Data  x  x 
V17.7 - Ja, da: __________ offen  x  x Nominal 

V18 Warum hast du am Seminarkurs teilgenommen? (trifft voll und ganz zu, trifft eher 
zu, teils / teils, trifft eher nicht zu, trifft ganz und gar nicht zu)       

V18.1a) - Um ihn anstelle von zwei Kursen anrechnen zu lassen 

geschlossen 

   x 

Metrisch 

V18.2 - Um ihn anstelle des (fünften) mündlichen Prüfungsfaches anrechnen zu lassen    x 
V18.3a) - Um wissenschaftliches Arbeiten zu erlernen    x 
V18.4a) - Als Vorbereitung für ein Studium    x 
V18.5a) - Um meine Präsentationsfähigkeit auszubauen    x 
V18.6a) - Aus Interesse am Thema    x 

V18_ 
Sonstigesa) 

- Sonstiges, und zwar: __________ offen    x Nominal 

V19a) Du hast nun über ein Jahr hinweg an dem Seminarkurs teilgenommen und ein 
Thema bearbeitet. Wie hast du den Aufwand für den Seminarkurs empfunden? 
(viel zu hoch, etwas zu hoch, genau richtig, etwas zu niedrig, viel zu niedrig) 

geschlossen    x Metrisch 

V20a) Besteht für dich persönlich ein Zusammenhang zwischen Big Data und Simulati-
onen? (Ja, auf jeden Fall, eher schon, teils / teils, eher nicht, nein, auf keinen Fall) geschlossen    x Metrisch 

Geb_Jahr In welchem Jahr wurdest du geboren offen x  x  Metrisch 
Alter Alter zum Befragungszeitpunkt –     Metrisch 
Geschl Du bist ... (weiblich, männlich) geschlossen x  x  Nominal 
Klasse Welche Klasse besuchst du? (Klasse 8, 9, 10 oder 11) geschlossen x    Metrisch 
Kommen-
tar_t0 

Anmerkungen / Kommentare t0: __________ offen x  x  Nominal 

Kommen-
tar_t1 

Anmerkungen / Kommentare t1: __________ offen  x  x Nominal 
a) Frage wurde ausschließlich am Schelztor-Gymnasium in Esslingen gestellt. b) Frage wurde ausschließlich am Robert-Bosch-Gymnasium in Gerlingen 
gestellt. c) Frage wurde ausschließlich im Schuljahr 2015 / 2016 gestellt und wurde daher im Rahmen der Auswertung nicht betrachtet. 
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7.2.3 Wozu? 

Mittels der zwei Messzeitpunkte (t0 und t1) konnten die Erwartungen der Schülerinnen und 
Schüler an die Science AG bzw. den Seminarkurs sowie die jeweilige Zufriedenheit erhoben 
bzw. abgefragt werden (Veränderung zwischen t0 und t1). Dies ermöglichte, die Formate im 
Hinblick auf die gesetzten Ziele und die Erwartungen der Beteiligten kritisch zu überprüfen. 
Außerdem sollten die Ergebnisse der Untersuchung dazu beitragen, sowohl die Science AG 
als auch den Seminarkurs entsprechend weiterzuentwickeln bzw. für die Folgejahre anzupas-
sen. 

Im Hinblick auf die in Kapitel 6 abgeleiteten Forschungsfragen und formulierten Hypothesen 
sollte mittels der durchgeführten Befragung ebenfalls untersucht werden, aus welchen Motiven 
die Schülerinnen und Schüler an der Science AG bzw. dem Seminarkurs teilnahmen. Dies 
sollte u. a. dazu beitragen, die Absichten der Lernenden besser zu verstehen und zukünftige 
Formate an diesen Motiven und Interessen der Schülerinnen und Schüler auszurichten. Des 
Weiteren sollte die Befragung Aufschluss darüber geben, ob im Rahmen der Science AGs 
bzw. der Seminarkurse ein (situationales und / oder) individuelles Interesse am Thema „Simu-
lation“ bzw. „Big Data“ geweckt werden konnte. 

7.2.4 Wann? 

Die Befragung wurde in der Science AG in den Schuljahren 2012 / 2013, 2013 / 2014, 2014 / 
2015 und 2015 / 2016 als auch im Seminarkurs in den Schuljahren 2013 / 2014 sowie 2014 / 
2015 zu zwei Messzeitpunkten (t0 zu Beginn des Schuljahres und t1 am Ende eines Schuljah-
res) durchgeführt (vgl. Tabelle 15). Die Science AGs fand ausschließlich am Schelztor-Gym-
nasium in Esslingen statt, während der Seminarkurs im Schuljahr 2013 / 2014 am Robert-
Bosch-Gymnasium in Gerlingen und der Seminarkurs im Schuljahr 2014 / 2015 am Schelztor-
Gymnasium in Esslingen durchgeführt wurde. 

7.2.5 Durch wen? 

Die Befragung wurde nicht von den Lehrenden der Science AGs bzw. der Seminarkurse rea-
lisiert, sondern vom Autor. Allerdings wurden die Fragen vorab mit den Lehrenden abgestimmt. 
Dieses Vorgehen wurde gewählt, da Institutionen die Verhältnisse vor Ort oftmals nicht objek-
tiv wahrnehmen (vgl. Fend 2008b: 115). Zu beachten ist, dass sowohl die Lehrenden als auch 
die Lernenden die für die Befragung verantwortliche Person (im vorliegenden Fall den Autor) 
akzeptieren mussten. Dies war nicht selbstverständlich, denn sie akzeptieren „[...] in der Regel 
nur „Peers“, wenn es um die Evaluation ihrer sachlichen Arbeit geht [...]“ (Fend 2008b: 349).  

7.2.6 Wie oft? 

Die standardisierte schriftliche Befragung der Schülerinnen und Schüler wurde viermal im 
Rahmen der Science AG (Schuljahr 2012 / 2013, 2013 / 2014, 2014 / 2015 sowie 2015 / 2016) 
sowie in zwei Seminarkursen (Schuljahr 2013 / 2014 sowie 2014 / 2015), jeweils zu Beginn 
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(t0) und am Ende (t1) des jeweiligen Schuljahres, durchgeführt (vgl. Tabelle 15).116 Die Fall-
zahlen, die sich daraus ergaben, sind nicht besonders hoch (N Science AG: 61 Schülerinnen 
und Schüler über vier Schuljahre; N Seminarkurs: 24 Schülerinnen und Schüler über zwei 
Schuljahre). Allerdings äußern Boyd und Crawford (2013), dass die Größe der Datenmenge 
zur Frage bzw. den Fragen passen muss, die beantwortet werden sollen „[…] und in manchen 
Fällen ist kleiner einfach besser“ (Boyd & Crawford 2013: 202).  

Schuljahr Schelztor-Gymnasium, Esslingen Robert-Bosch-Gymnasium, Gerlingen 
Science AG Seminarkurs Science AG Seminarkurs 

2012 / 2013 1x    
2013 / 2014 1x   1x 
2014 / 2015 1x 1x   
2015 / 2016 1x    
Gesamt 4x 1x 0x 1x 

Tabelle 15: Überblick über die durchgeführten Befragungen im Rahmen der Science AGs und Se-
minarkurse 

7.3 Beschreibung der Grundgesamtheit 
Alle Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen von Simulierte Welten an den Befragungen in 
den Science AGs (vgl. Kapitel 2.4.1) und / oder den Seminarkursen (vgl. Kapitel 2.4.2) teilge-
nommen haben, bilden die Grundgesamtheit der Erhebung. Schülerinnen und Schüler die 
z. B. aufgrund von Krankheit ausschließlich an einer Befragung teilgenommen haben, sind 
ebenfalls Teil der Grundgesamtheit. Tabelle 16 zeigt, dass an den Science AGs über alle vier 
Schuljahre (2012 / 2013 bis 2015 / 2016) hinweg 61 Schülerinnen und Schüler partizipiert ha-
ben. An den Seminarkursen nahmen über den Zeitraum von zwei Schuljahren (2013 / 2014 
sowie 2014 / 2015) hingegen nur 24 Schülerinnen und Schüler teil. An der durchgeführten 
quantitativen Befragung nahmen somit insgesamt 85 Schülerinnen und Schüler teil.  

Schuljahr der Befragung 
Art des Moduls 

Gesamtsumme Science AG Seminarkurs 
2012 / 2013 16 0 16 
2013 / 2014 11 10 21 
2014 / 2015 15 14 29 
2015 / 2016 19 0 19 
Gesamtsumme 61 24 85 

Tabelle 16: Schuljahr der Befragung * Art des Moduls 

Im Folgenden wird die Grundgesamtheit, getrennt nach Science AGs (vgl. Kapitel 7.3.1) sowie 
Seminarkursen (vgl. Kapitel 7.3.2) hinsichtlich der Geschlechterverteilung sowie des Alters 
zum Befragungszeitpunkt genauer betrachtet. 

                                                
116 Bei der Science AG im Schuljahr 2015 / 2016 konnte ausschließlich die Befragung zum Zeitpunkt t0 
realisiert werden, da die letzte AG Sitzung vor den Sommerferien nicht wie geplant stattfand.  
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7.3.1 Science AGs 

Über vier Schuljahre (2012 / 2013 bis 2015 / 2016) partizipierten an den Science AGs insge-
samt 23 Mädchen und 38 Jungen (N: 61) (vgl. Tabelle 17, vgl. Abbildung 13).117 Die Zahlen 
zeigen, dass keine exakte Gleichverteilung erreicht werden konnte, jedoch ist der Anteil der 
Mädchen (37,7 %, N: 23) in der Science AG für ein NwT-Thema relativ hoch. Werden die 
Schuljahre der Durchführung separat betrachtet, so fällt auf, dass der Anteil der Mädchen – bis 
auf eine Ausnahme im Schuljahr 2013 / 2014 – jeweils leicht zugenommen hat. 

Schuljahr der Durchführung der  
Science AGs 

Du bist... Gesamtsumme weiblich männlich 
2012 / 2013 6 10 16 

37,5 % 62,5 % 100,0 % 

2013 / 2014 2 9 11 
18,2 % 81,8 % 100,0 % 

2014 / 2015 7 8 15 
46,7 % 53,3 % 100,0 % 

2015 / 2016 8 11 19 
42,1 % 57,9 % 100,0 % 

Gesamtsumme 23 38 61 
37,7 % 62,3 % 100,0 % 

Tabelle 17: Schuljahr der Durchführung * Geschlecht (Science AGs) 

 
Abbildung 13: Schuljahr der Durchführung * Geschlecht (Science AGs) (Anzahl der Lernenden)  

                                                
117 Leider konnte im Schuljahr 2015 / 2016 nur die Erhebung zum Zeitpunkt t0 durchgeführt werden, 
weshalb keine Befragungsergebnisse für den Zeitpunkt t1 vorliegen. 
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zum Befragungszeitpunkt t0 (zu Beginn des je-
weiligen Schuljahres) zwischen 14 und 17 Jahren alt. Da die Science AG ab dem Schuljahr 
2013 / 2014 jeweils für zwei Klassenstufen konzipiert war, ergibt sich hier ein Altersdurch-
schnitt von 15,39 Jahren (vgl. Tabelle 18). 

Schuljahr der  
Durchführung der  
Science AGs 

Alter zum Befragungszeitpunkt 
Gesamtsumme 14 15 16 17 

2012 / 2013 3 9 4 0 16 
18,8 % 56,3 % 25,0 % 0,0 % 100,0 % 

2013 / 2014 1 5 5 0 11 
9,1 % 45,5 % 45,5 % 0,0 % 100,0 % 

2014 / 2015 2 9 4 0 15 
13,3 % 60,0 % 26,7 % 0,0 % 100,0 % 

2015 / 2016 0 6 9 4 19 
0,0 % 31,6 % 47,4 % 21,1 % 100,0 % 

Gesamtsumme 6 29 22 4 61 
9,8 % 47,5 % 36,1 % 6,6 % 100,0 % 

Tabelle 18: Schuljahr der Durchführung * Alter zum Befragungszeitpunkt (Science AGs) 

Wird die Verteilung zwischen Geschlecht und Alter betrachtet, so wird anhand von Abbildung 
14 ersichtlich, dass an der Science AG insgesamt mehr Jungen im Alter von 14 und 15 teil-
nahmen und im Alter von 16 und 17 mehr Mädchen. 

 
Abbildung 14: Geschlecht * Alter zum Befragungszeitpunkt (Science AGs) 

7.3.2 Seminarkurse 

Über zwei Schuljahre (2013 / 2014 bis 2014 / 2015) partizipierten an den Seminarkursen ins-
gesamt 4 Schülerinnen (16,7 %) und 20 Schüler (83,3 %) (N: 24) (vgl. Tabelle 19; vgl. Abbil-
dung 15). Wie die Zahlen in Tabelle 19 zeigen, konnte bei keinem der beiden durchgeführten 
Seminarkurse eine Gleichverteilung der Geschlechter erreicht werden.  
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Schuljahr der Durchführung der Seminarkurse Du bist... Gesamtsumme weiblich männlich 
2012 / 2013   0 

  0 % 

2013 / 2014 3 7 10 
30,0 % 70,0 % 100,0 % 

2014 / 2015 1 13 14 
7,1 % 92,9 % 100,0 % 

2015 / 2016   0 
  0 % 

Gesamtsumme 4 20 24 
16,7 % 83,3 % 100,0 % 

Tabelle 19: Schuljahr der Durchführung * Geschlecht (Seminarkurse) 

 
Abbildung 15: Schuljahr der Durchführung * Geschlecht (Seminarkurse) 

Da Seminarkurse an Gymnasien in Baden-Württemberg ausschließlich für die Jahrgangs-
stufe 1 (Klassenstufe 11) angeboten werden, sind die Schülerinnen und Schüler dort ca. 16 
bis 17 Jahre alt. Dies traf ebenfalls auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der beiden durch-
geführten Seminarkurse zu (Altersdurchschnitt im Seminarkurs in Gerlingen: 16,3 Jahre; Al-
tersdurchschnitt im Seminarkurs in Esslingen: 16,5 Jahre; Durchschnittsalter insgesamt: 16,39 
Jahre). Da der Seminarkurs ausschließlich für die Jahrgangsstufe 1 angeboten wird, handelt 
es sich hier um eine relativ homogene Altersverteilung. 

  

0
3

1 00

7

13

0
0

4

8

12

16

2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016

weiblich männlich



7. Empirische Untersuchung 

 137 

Schuljahr der Durchführung der 
Seminarkurse 

Alter zum Befragungszeitpunkt Gesamtsumme 16 17 
2013 / 2014 7 3 10 

70,0 % 30,0 % 100,0 % 

2014 / 2015 7 6 13 
53,8 % 46,2 % 100,0 % 

Gesamtsumme 14 9 23 
60,9 % 39,1 % 100,0 % 

Tabelle 20: Schuljahr der Durchführung * Alter zum Befragungszeitpunkt (Seminarkurse) 

Das insgesamt deutlich mehr Schüler als Schülerinnen an den Seminarkursen teilgenommen 
haben, zeigt auch Abbildung 16 in der das Geschlecht sowie das Alter der Teilnehmenden 
miteinander in Beziehung gesetzt wurden. 

 
Abbildung 16: Geschlecht * Alter zum Befragungszeitpunkt (Seminarkurse) 

7.4 Datenanalyse 
Die Analyse der durch in den Science AGs sowie den Seminarkursen erhobenen Daten er-
folgte mit Hilfe der Statistiksoftware SPSS 24.0. Bevor die Daten in standardisierter Art und 
Weise in SPSS eingegeben werden konnten, wurde für die Fragebögen der Science AGs (t0 
und t1) und der Seminarkurse (t0 und t1) ein Codebuch erstellt. In diesem Codebuch wurde 
jeder erhoben Variable und allen dazugehörigen Kategorien ein spezifischer Wert (Code) zu-
geordnet (vgl. Schnell; Hill & Esser: 1999: 390; vgl. Häder 2015: 78).  

Im Anschluss an die jeweilige Befragung wurden die Fragebögen (unter Zuhilfenahme des 
Codebuches) in SPSS eingegeben. Zuvor wurde den ausgefüllten Formularen jeweils eine 
laufende (Identifikations-)Nummer zugewiesen, um diese bei Bedarf später leichter identifizie-
ren zu können (vgl. Abbildung 17). Anhand des von den Teilnehmenden individuell vergebe-
nen Codes könnten die beiden Befragungen zu den Befragungszeitpunkten t0 und t1 jeweils 
einen Fall zugeordnet werden. Außerdem wurde in der SPSS-Datei unter „Art“ vermerkt, ob 
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es sich bei dem jeweiligen Fall um eine Person aus einer Science AG („1“) oder einem Semi-
narkurs („2“) gehandelt hat. Der Weiteren wurde der Ort der Befragung codiert (dieser wurde 
nicht im Fragebogen abgefragt). 

Da nur wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer offenen Fragen beantworteten, wurde diese 
nicht weiter klassifiziert. Die Antworten wurden hingegen 1:1 in die SPSS-Datei übernommen. 

Im Fall der Variablen V6.2 („Technik / Naturwissenschaft / Informatik ist sehr schwer“), V11.6 
(„Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich habe nichts Neues erfahren“) sowie 
V11.6 („Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Die Zeit, die ich hier verbracht 
habe, war Zeitverschwendung“) wurde zudem eine Drehung der Aussage und der jeweiligen 
Antwortkategorien vorgenommen: 

- V6.2_gedreht („Technik / Naturwissenschaft / Informatik ist sehr einfach“) 
- V11.6_gedreht („Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich habe etwas 

Neues erfahren“) 
- V11.6_gedreht („Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Die Zeit, die ich 

hier verbracht habe, war keine Zeitverschwendung“) 

Außerdem wurden die Variablen V15.1 bis V15.10 wie folgt von einer 10er-Skala in eine 5er-
Skala umcodiert: (SYSMIS=SYSMIS), (1 thru 2=1), (3 thru 4=2), (5 thru 6=3), (7 thru 8=4), (9 
thru 10=5), (88=88), (98=98), (99=99). Diese Umcodierung wurde vorgenommen, um mit ein-
heitlichen Skalen arbeiten zu können.  

Im Anschluss wurden die Frequencies aller Variablen ausgegeben und kontrolliert. Dadurch 
konnten Eingabefehler identifiziert und korrigiert werden. 

 
Abbildung 17: SPSS-Datenansicht 
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Die erhobenen Daten wurden jeweils pro Forschungsfrage bzw. Hypothese mit verschiedenen 
statistischen Verfahren wie beispielsweise Mittelwertvergleichen, Faktorenanalysen und Reli-
abilitätstest, Korrelations- und Regressionsanalysen analysiert. Diese Verfahren werden nach-
folgend kurz vorgestellt. Im Anhang (vgl. Kapitel 12.6) befinden sich ausführliche Informatio-
nen dazu.  

7.4.1 Mittelwertvergleiche 

Um die Mittelwerte der berechneten Indices der Science AGs sowie der Seminarkurse mitei-
nander zu vergleichen, wurde die Verwendung des t-Tests und des F-Tests sowie nichtpara-
metrischen Verfahren wie dem U-Test von Mann-Whitney sowie dem Wilcoxon-Test geprüft 
(vgl. Kapitel 12.6.1).  

Obwohl diese Verfahren dazu eingesetzt werden können, um beispielsweise Unterschiede 
zwischen Gruppen oder Zeitpunkten zu untersuchen, wurde deren Anwendung verworfen, da 
nur eine geringe Fallzahl innerhalb der untersuchten Gruppen vorlag und die Grundgesamtheit 
nicht normalverteilt war. Ein weiterer Grund war, dass die untersuchten Indices der Science 
AGs sowie der Seminarkurse aus verschiedenen Variablen gebildet wurden (vgl. Kapitel 7.5). 

Daher wurden Häufigkeitsauswertungen der jeweiligen Variablen und Indices durchgeführt 
und deren Mittelwerte berechnet. Anschließend wurden die berechneten Indice-Mittelwerte der 
Science AGs sowie der Seminarkurse miteinander verglichen. Darunter wird im vorliegen Fall 
allerdings kein statistischer Test im Sinne eines Mittelwertvergleichs (t- oder F-Test) verstan-
den.  

Da eine Validierung der Ergebnisse anhand eines statistischen Testverfahrens aus genannten 
Gründen nicht möglich war, müssen die Ergebnisse allerdings mit Vorsicht betrachtet werden 
bzw. es muss darauf hingewiesen werden, dass eine Validierung der Ergebnisse erforderlich 
ist. 

7.4.2 Faktorenanalyse und Reliabilitätstest 

Um zu prüfen, ob bestimmte Variablen zu einem Index zusammengefasst werden können, 
wurden für alle erstellten Indices sowohl Faktorenanalysen als auch Reliabilitätstests durch-
geführt und anschließend teilweise Variablen von der Indexbildung ausgeschlossen (vgl. Ka-
pitel 12.8). Die Prüfung der Daten auf ihre Eignung erfolgte u. a. anhand deren Korrelations-
matrix, dem Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (KMO), der erklärten Gesamtvarianz, der reprodu-
zierten Korrelation etc.  
Die Reliabilität beschreibt die Präzision bzw. Genauigkeit einer Messung. Dies impliziert die 
Reliabilität als die Messgenauigkeit des Index (ohne die Beachtung des Inhalts) sowie die 
Reliabilität als Bestimmung des Messfehlers, mit dem einzelne Werte behaftet sein können. 
Dabei wird allerdings nicht berücksichtigt, ob der Index auch das misst, was er eigentlich mes-
sen soll (Validität). 
Allgemein gilt anzumerken, dass Cronbach’s Alpha als empfindlich gegenüber der Anzahl der 
Variablen gilt. Im vorliegenden Fall handelt es sich meist um nur wenige Variablen (minimal 
zwei Variablen) und um eine als sehr gering einzustufende Fallzahl (maximal 61 Fälle). Daher 
wurden zum Teil auch Variablen zur Indexbildung genutzt, welche im Normalfall nicht zur An-
wendung kommen würden. 
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7.4.3 Korrelationsanalyse 

Da in der vorliegenden Arbeit keine normalverteilten Daten vorlagen, wurde für die Berech-
nung der Korrelation Spearman’s Rho sowie Kendall’s Tau-b genutzt (vgl. Benninghaus 
2007: 177 ff.; vgl. Brell; Brell & Kirsch 2017: 60 f.): 

- Bei Spearman’s Rho handelt es sich um ein nicht-parametrisches Verfahren, welches 
bei nicht normalverteilen Daten genutzt wird. Allerdings muss hierfür mindestens ein 
ordinales Skalenniveau vorliegen.  

- Bei Kendall's Tau-b handelt es sich ebenfalls um ein nicht-parametrisches Verfahren. 
Die Rangkorrelation Tau nach Kendall wird häufig verwendet, wenn die Gesamtanzahl 
der Fälle (N) sehr niedrig ist, d. h. < 20. Voraussetzung ist hier ebenfalls ein ordinales 
Skalenniveau.  

Sowohl Spearman’s Rho als auch Kendall’s Tau-b können Werte zwischen 0 und ± 1 anneh-
men: Bei Werten zwischen 0,0 und ≤ 0,2 wird von keinem bis einem geringen Zusammen-
hang, bei Werten zwischen 0,2 und ≤ 0,5 von einem schwachen bis mäßigen Zusammen-
hang, bei Werten zwischen 0,5 und ≤ 0,8 von einem deutlichen Zusammenhang und bei Wer-
ten von 0,8 ≤ 1,0 von einem hohen bis perfekten Zusammenhang gesprochen. Dies gilt ent-
sprechend für die negativen Werte, wobei ein Wert von -1 als perfekter negativer Zusammen-
hang interpretiert wird. 

7.5 Operationalisierung der Forschungsfragen und Hypothesen 
Da im Rahmen der vorliegenden Untersuchung explorativ empirisch vorgegangen wurde, fand 
keine Ableitung der Befragung aus der Theorie statt. Vielmehr wurden die einzelnen manifes-
ten Variablen der Fragebögen im Anschluss an die Befragung den verschiedenen Indices der 
Theorie des Interesses und Nicht-Interesses (vgl. Kapitel 5.3) zugeordnet. Diese Zuordnung 
erfolgte durch den Autor, wobei diese mit einer weiteren Person intensiv diskutiert und zum 
Teil korrigiert wurde (vgl. Abbildung 18). Im Rahmen der Bildung der Indices wurde jeder Index 
einer Faktorenanalyse sowie einem Reliabilitätstest unterzogen (vgl. Kapitel 12.8) (vgl. Cleff 
2015: 218 ff.). Aufgrund der Ergebnisse der Faktorenanalysen sowie der Reliabilitätstests wur-
den einige Variablen von der Indexbildung ausgeschlossen, um die statistischen Kennzahlen 
zu verbessern. Trotz des Ausschlusses von Variablen konnten allerdings nur partiell statistisch 
reliable Werte bzw. hohe Korrelationen erreicht werden. Dies ist der geringen Fallzahl und der 
Tatsache geschuldet, dass teilweise nur wenige Variablen zur Bildung der Indices genutzt 
werden konnten. Da in der vorliegenden Arbeit allerdings ausschließlich Aussagen über die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs sowie der Seminarkurse getroffen werden 
sollten (d. h. die Grundgesamtheit), wurden die so gut wie möglich konstruierten und verbes-
serten Indices für die weitere Analyse herangezogen. 

Im Folgenden wird für aufgezeigt, wie die jeweiligen Hypothesen der Forschungsfragen ope-
rationalisiert wurden. 
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Abbildung 18: Indexbildung aus manifesten Variablen 

(eigene Darstellung) 

7.5.1 Forschungsfrage F1: Wie wurden die Komponenten des Berliner Modells umge-
setzt? 

Forschungsfrage F1 wurde nicht mit Variablen operationalisiert. Vielmehr wurde qualitativ be-
schrieben, wie die einzelnen Komponenten des Berliner Modells im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchung der Science AGs sowie der Seminarkurse umgesetzt wurden. Die Ergebnisse 
hierzu werden in Kapitel 8.1 vorgestellt. 

7.5.2 Forschungsfrage F2: Wurden die basic needs erfüllt? 

Um beide Hypothesen Science AGs H2 (Die basic needs der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an der Science AG wurden erfüllt bzw. weisen auf einer Skala von 1 bis 5 maximal einen 
Wert von 2,5 auf) und Seminarkurse H2 (Die basic needs der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an den Seminarkursen wurden erfüllt bzw. weisen auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 
einen Wert von 2,5 auf) überprüfen zu können, wurden alle – für diese Hypothesen – als rele-
vant angesehenen Items der Fragen V5 und V8 dem affektiven Motiv der PGA, d. h. den drei 
basic needs (Bedürfnis nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit) zugeord-
net. Dabei handelte es sich im Einzelnen um mehrere Items der folgenden Fragen, die alle 
intervallskaliert waren (metrisches Skalenniveau mit einem fünfstufigen Antwortformat): 

- Frage V5 (Befragungszeitpunkt t1): Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche 
du im letzten Jahr kennengelernt hast?“ (1= „sehr gut“ bis 5= „überhaupt nicht gut“).118 

- Frage V8: Warum nimmst du an der Science AG / am Seminarkurs teil bzw. was ver-
sprichst du dir von der Science AG / dem Seminarkurs? (1= „stimme voll und ganz zu“ 
bis 5= „stimme ganz und gar nicht zu“). 

Im Anschluss an die Zuordnung der Items zu dem affektiven Motiv der PGA bzw. zu den basic 
needs wurden in SPSS sowohl für die Science AGs als auch für die Seminarkurse folgende 
vier Indices gebildet:  

                                                
118 Der Autor entschied sich an dieser Stelle gegen eine Berechnung des Mittelwerts zwischen den 
beiden Befragungszeitpunkten t0 und t1. Stattdessen wurden die jeweiligen Werte des Befragungszeit-
punktes t1 für die weitere Analyse genutzt, da diese im Anschluss an die Science AGs bzw. Seminar-
kurse erhoben wurden und eine realistischere, Bewertung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dar-
stellten.  
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- Affektives Motiv 
o Affektives Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz 
o Affektives Motiv: Bedürfnis nach Autonomie  
o Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit 

 

Bevor die Mittelwerte der Indices berechnet und ausgewertet werden konnten, wurden die vier 
erstellten Indices einer Faktorenanalyse sowie einem Reliabilitätstest unterzogen (vgl. Kapitel 
7.4; vgl. Kapitel 12.8), was zum Teil zum Ausschluss von Variablen von der Indexbildung 
führte, um die statistischen Kennzahlen zu verbessern (vgl. Cleff 2015: 218 ff.). Trotz des Aus-
schlusses von Variablen lagen nur teilweise statistisch reliable Werte bzw. hohe Korrelationen 
vor. Dies ist unter anderem der geringen Fallzahl sowie der Tatsache geschuldet, dass teil-
weise nur wenige Variablen zur Bildung der Indices genutzt werden konnten.  

Im Anschluss an die durchgeführten Faktorenanalysen und Reliabilitätstests wurden die drei 
Indices der basic needs statistisch ausgewertet und miteinander verglichen. Hierfür wurde für 
jeden Index der Mittelwert, die Standardabweichung, die Varianz sowie die Extremwerte (der 
minimal und maximal vorkommende Wert) berechnet.  

Mit dieser Vorgehensweise konnte analysiert werden, ob die drei basic needs der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Science AGs sowie der Seminarkurse erfüllt wurden bzw. maximal 
einen Wert von 2,5 aufweisen. Da bei der Auswertung der Science AG sowie des Seminarkur-
ses ähnlich vorgegangen wurden, konnten zudem die basic needs der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Science AGs und der Seminarkurse verglichen werden. 

7.5.3 Forschungsfrage F3: Wurde das affektive, wertbezogenen und kognitive Motiv 
erfüllt? 

Anhand der Hypothesen Science AGs H3 („Das affektive, wertbezogene und kognitive PGA-
Motiv der Schülerinnen und Schüler, die an einer der Science AGs teilgenommen haben, wur-
den befriedigt (der Mittelwert beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 2,5)“) und Seminar-
kurse H3 („Das affektive, wertbezogene und kognitive PGA-Motiv der Schülerinnen und Schü-
ler, die an einem der Seminarkurse teilgenommen haben, wurden befriedigt (der Mittelwert 
beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 2,5)“) wurde überprüft, inwiefern eine Befriedigung 
der PGA-Motive vorliegt. 

Auch hier wurde vom Autor ein Maximalwert von 2,5 gewählt, da der Theorie nicht entnommen 
werden konnte, wann ein PGA-Motiv als erfüllt gilt. Der Wert von 2,5 erscheint dem Autor als 
sinnvoller Maximalwert, da er unter dem Skalenmittelwert von 3 liegt (die untersuchten Indices 
wurden jeweils aus Variablen mit 5er-Skalen gebildet; z. B. 1= „trifft voll und ganz zu“ bis 5= 
„trifft ganz und gar nicht zu“)) und somit eine deutlichere Befriedigung des jeweiligen Bedürf-
nisses aufzeigt. 

Um beide Hypothesen Science AGs H3 und Seminarkurse H3 überprüfen zu können, wurden 
vom Autor alle – für diese Hypothesen – als relevant angesehenen Items der Fragen V5, V7, 
V8 und V18 den jeweiligen PGA-Motiven bzw. ihren Unterkomponenten zugeordnet (vgl. Ta-
belle 10). Dabei handelte es sich im Einzelnen um Items der folgenden Fragen, welche alle 
intervallskaliert waren (metrisches Skalenniveau mit einem fünfstufigen Antwortformat): 
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- Frage V5 (Befragungszeitpunkt t1): Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche 
du im letzten Jahr kennengelernt hast?“ (1= „sehr gut“ bis 5= „überhaupt nicht gut“).119 

- Frage V7: Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschätzen? 
(1= „sehr hoch“ bis 5= „sehr niedrig“). 

- Frage V8: Warum nimmst du an der Science AG / am Seminarkurs teil bzw. was ver-
sprichst du dir von der Science AG / dem Seminarkurs? (1= „stimme voll und ganz zu“ 
bis 5= „stimme ganz und gar nicht zu“). 

- Frage V18: Warum hast du am Seminarkurs teilgenommen? (1= „trifft voll und ganz 
zu“ bis 5= „trifft ganz und gar nicht zu“).120 

Im Anschluss an die Zuordnung der Items zu den PGA-Motiven bzw. den jeweiligen Unter-
komponenten wurden in SPSS sowohl für die Science AGs als auch für die Seminarkurse 
folgende Indices gebildet: 

- Affektives Motiv 
o Affektives Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz 
o Affektives Motiv: Bedürfnis nach Autonomie  
o Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit 

- Wertbezogenes Motiv 
o Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse 
o Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse 
o Wertbezogenes Motiv: Fachinteresse 

- Kognitives Motiv 
o Kognitives Motiv: Wissen 
o Kognitives Motiv: Können 

Wie bereits bei Forschungsfrage F2 wurden die Indices einer Faktorenanalyse und einem Re-
liabilitätstest unterzogen (vgl. Kapitel 7.4.2; vgl. Kapitel 12.8), was zum Teil zum Ausschluss 
von Variablen von der Indexbildung führte, um die statistischen Kennzahlen zu verbessern 
(vgl. Cleff 2015: 218 ff.). Trotz des Ausschlusses von Variablen lagen auch hier nur teilweise 
statistisch reliable Werte bzw. hohe Korrelationen vor. Dies ist unter anderem der geringen 
Fallzahl sowie der Tatsache geschuldet, dass teilweise nur wenige Variablen zur Bildung der 
Indices genutzt werden konnten.  

Im Anschluss an die durchgeführten Faktorenanalysen und Reliabilitätstests wurden die In-
dices statistisch ausgewertet und miteinander verglichen. Hierfür wurde für jeden Index der 
Mittelwert, die Standardabweichung, die Varianz sowie die Extremwerte (der minimal und ma-
ximal vorkommende Wert) berechnet.  

Anhand dieser Vorgehensweise konnte analysiert werden, ob die drei PGA-Motive der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs sowie der Seminarkurse erfüllt wurden bzw. 
maximal einen Wert von 2,5 aufweisen und welche der Unterkomponenten von den Schüle-
rinnen und Schülern besonders gut bzw. schlecht bewertet wurden. Da bei der Auswertung 

                                                
119 Der Autor entschied sich an dieser Stelle gegen eine Berechnung des Mittelwerts zwischen den 
beiden Befragungszeitpunkte t0 und t1. Stattdessen wurden die jeweiligen Werte des Befragungszeit-
punktes t1 für die weitere Analyse genutzt, da diese im Anschluss an die Science AGs bzw. Seminar-
kurse erhoben wurden und eine realistischere, Bewertung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dar-
stellten.  
120 Der Frage V18 wurde ausschließlich die Variable V18.5_ES zugeordnet. Diese wurde aufgrund der 
durchgeführten Faktorenanalyse später ausgeschlossen. 
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der Science AG sowie des Seminarkurses ähnlich vorgegangen wurden, konnten zudem ein 
Vergleich zwischen den PGA-Motiven der Science AGs sowie der Seminarkurse gezogen wer-
den. 

7.5.4 Forschungsfrage F4: Hat sich das Interesses durch die Teilnahme verändert? 

Die Hypothesen Science AGs H4i („Durch die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der 
Science AG haben diese ein situationales Interesse am Thema „Simulation“. D. h. der Mittel-
wert des situationalen Interesses beträgt maximal 2,5“), Science AGs H4ii („Durch die Teil-
nahme der Schülerinnen und Schüler an der Science AG haben diese ein individuelles Inte-
resse am Thema „Simulation“. D. h. der Mittelwert des individuellen Interesses beträgt maxi-
mal 2,5“), Seminarkurse H4i („Durch die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an dem 
Seminarkurs haben diese ein situationales Interesse am Thema „Simulation“ bzw. Big Data“. 
D. h. der Mittelwert des situationalen Interesses beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 
2,5“) und Seminarkurse H4ii („Durch die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an dem 
Seminarkurs haben diese ein individuelles Interesse am Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“. 
D. h. der Mittelwert des individuellen Interesses beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 
2,5“) wurde anhand der Zustimmung bzw. Ablehnung der Frage V11 („Inwieweit stimmst du 
nachfolgenden Aussagen zu?“) analysiert, die wiederum folgende Aussagen bzw. Items bein-
haltete: 

- „Ich bin überrascht, in welchen Bereichen Simulationen / Big Data überall durchgeführt 
werden / vorkommt“ (V11.1) 

- „Mein Interesse an Simulationen / Big Data wurde geweckt“ (V11.2) 
- „Mein Interesse an Simulationen / Big Data wurde verstärkt“ (V11.3) 
- „Ich fühle mich bezüglich Simulationen / Big Data besser informiert als zuvor (V11.4) 
- „Ich möchte mich mehr zum Thema Simulation / Big Data informieren“ (V11.5) 
- „Ich habe etwas Neues erfahren“ (V11.6_gedreht) 
- „Ich fände es gut, im normalen Unterricht mehr über Simulationen / Big Data zu erfah-

ren“ (V11.7) 
- „Die Zeit, die ich hier verbracht habe, war keine Zeitverschwendung“ (V11.8_gedreht) 

Die Aussagen bzw. Items der Frage V11 wiesen jeweils ein fünfstufiges Antwortformat 
(1= „stimme voll und ganz zu“ bis 5= „stimme ganz und gar nicht zu“) auf, wodurch eine Inter-
vallskala vorlag (metrisches Skalenniveau). 

Die Aussagen bzw. Items der Fragen V11 wurden dann durch den Autor als „situationales 
Interesse“, d. h. als ein Interesse, welches beispielsweise aus der Neugier an einem Thema 
oder Gegenstands- bzw. Situationsspezifischen Anreizen resultiert (vgl. Kapitel 5.3.2.1) bzw. 
als „individuelles Interesses“, d. h. als ein Zeit- und situationsübergreifendes Interesse, wel-
ches langfristig in der Persönlichkeit der Person verankert wird bzw. ist (vgl. Kapitel 5.3.2.1) 
charakterisiert. Die Zuordnung zu diesen beiden Formen des Interesses zeigt Tabelle 21. Im 
Anschluss an diese Zuordnung wurden für die Science AGs sowie die Seminarkurse jeweils 
die zwei Indices „Situationales Interesse“ und „Individuelles Interesse“ gebildet und eine Fak-
torenanalyse sowie ein Reliabilitätstest für jeden Index durchgeführt (siehe Anhang 12.8.3.1).  

Abschließend wurde zudem ein Vergleich zwischen den Mittelwerten des situationalen und 
individuellen Interesses, sowohl innerhalb der Science AGs bzw. Seminarkurse als auch zwi-
schen den beiden Formaten, gezogen.  
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V11 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Zuordnung 
V11.1 Ich bin überrascht, in welchen Bereichen Simulationen / Big Data überall 
durchgeführt werden / vorkommt 

Situationales  
Interesse 

V11.2 Mein Interesse an Simulationen / Big Data wurde geweckt Individuelles  
Interesse 

V11.3 Mein Interesse an Simulationen / Big Data wurde verstärkt Individuelles  
Interesse 

V11.4 Ich fühle mich bezüglich Simulationen / Big Data besser informiert als zuvor Situationales  
Interesse 

V11.5 Ich möchte mich mehr zum Thema Simulation / Big Data informieren Individuelles  
Interesse 

V11.6_gedreht Ich habe etwas Neues erfahren Situationales  
Interesse 

V11.7 Ich fände es gut, im normalen Unterricht mehr über Simulationen / Big Data 
zu erfahren 

Individuelles  
Interesse 

V11.8_gedreht Die Zeit, die ich hier verbracht habe, war keine Zeitverschwendung* Situationales  
Interesse 

*= Dieses Variablen wurden im weiteren Verlauf aufgrund der durchgeführten Faktorenanalyse / dem 
Reliabilitätstest ausgeschlossen. 

Tabelle 21: Science AGs & Seminarkurse – Charakterisierung als „Situationales Interesse“ oder 
„Individuelles Interesse“ 

Um die Ergebnisse der Hypothesen Science AGs H4i und Seminarkurse H4i weiter zu stützen, 
wurde anschließend die Frage V17 „Hat dich die Science AG / der Seminarkurs dazu angeregt, 
insgesamt mehr über Simulationen / Big Data nachzudenken?“ ausgewertet und mit den Er-
gebnissen der Hypothesen Science AGs H4i und Seminarkurse H4i verglichen. 

Für die Überprüfung der beiden Hypothesen Science AGs & Seminarkurse H4i („Je häufiger 
eine Schülerin oder ein Schüler an der Science AG teilgenommen hat, desto höher war ihr 
bzw. sein situationales Interesse am Thema „Simulation““) und Science AGs & Seminarkurse 
H4ii („Je häufiger eine Schülerin oder ein Schüler an der Science AG teilgenommen hat, desto 
höher war ihr bzw. sein individuelles Interesse am Thema „Simulation““) wurde in SPSS die 
Variable „Haeufigkeit“ angelegt. Diese Variable gibt an, wie häufig eine Schülerin bzw. ein 
Schüler an der Science AG teilgenommen hat. Dabei ist zu beachten, dass die Science AG 
maximal dreimal besucht werden konnte (Klassestufe 9 bis 11). Um die Veränderung des si-
tuationalen (Science AGs & Seminarkurse H4i) und individuellen (Science AGs & Seminar-
kurse H4ii) Interesses auf Individualebene nachvollziehen zu können, wurde zuerst die Variable 
„Haeufigkeit“ (1x teilgenommen; 2x teilgenommen; 3x teilgenommen) als Filtervariable ge-
setzt. Anschließend wurde der persönliche Code der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den 
Mittelwerten der Indices „F3_Science_AG_Situationales_Interesse“ und „F3_Science_AG_In-
dividuelles_Interesse“ kreuztabelliert und die Korrelation zwischen der „Häufigkeit der Teil-
nahme“ sowie dem „Situationalen Interesse“ (Science AGs & Seminarkurse H4i) bzw. „Indivi-
duellen Interesse“ (Science AGs & Seminarkurse H4ii) berechnet. 

Im Rahmen der Hypothese Science AGs & Seminarkurse H4iii („Es besteht ein positiver Zu-
sammenhang zwischen einem hohen situationalen und einem hohen individuellen Interesse 
bzw. zwischen einem niedrigen situationalen und einem niedrigen individuellen Interesse“) 

wird davon ausgegangen, dass bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Science AGs 
sowie der Seminarkurse ein positiver Zusammenhang zwischen einem hohen situationalen 
Interesse und einem hohen individuellen Interesse bzw. zwischen einem niedrigen situationa-
len Interesse und einem niedrigen individuellen Interesse besteht. Das heißt es wurde davon 
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ausgegangen, dass sich Schülerinnen und Schüler mit einem hohen situationalen Interesse 
weiterhin mit dem Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ auseinandersetzen möchten (perfekt 
positiver Zusammenhang) und dementsprechend ein hohes individuelles Interesse aufweisen. 
Umgekehrt wurde erwartet, dass Lernende mit einem niedrigen situationalen Interesse eben-
falls ein niedriges individuelles Interesse besitzen (perfekt negativer Zusammenhang), und sie 
sich dementsprechend nicht weiter mit dem Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ beschäftigen 
möchten.  

Für die Untersuchung der Hypothese Science AGs & Seminarkurse H4iii wurde die (zweisei-
tige) Korrelation der im Rahmen dieser Forschungsfrage gebildeten Indices „F3_Sci-
ence_AG_Situationales_Interesse“ und „F3_Science_AG_Individuelles_Interesse“ sowie 
„F3_Seminarkurs_Situationales_Interesse“ und „F3_Seminarkurs_Individuelles_Interesse“ 
berechnet und, da keine Normalverteilung vorlag, Kendall’s Tau-b sowie Spearman‘s Rho nä-
her betrachtet.  

Anschließend wurde die Häufigkeitsverteilung der Indices „F3_Science_AG_Situationales_In-
teresse“ und „F3_Science_AG_Individuelles_Interesse“ für die Science AGs sowie „F3_Semi-
narkurs_Situationales_Interesse“ und „F3_Seminarkurs_Individuelles_Interesse“ für die Semi-
narkurse mittels einer Kreuztabelle in SPPS geprüft. Hierfür wurden die vier Indices jedoch der 
Übersichtlichkeit halber wie folgt recodiert: 

- Lowest thru 1.5= 1 („Sehr hoch“) 
- LO thru 2.5= 2 („Eher hoch“) 
- LO thru 3.5= 3 („Teils / teils“) 
- LO thru 4.5= 4 („Eher niedrig“) 
- LO thru highest= 5 („Sehr niedrig“) 

7.5.5 Forschungsfrage F5: Aus welchen Motiven nahmen die Schülerinnen und Schü-
ler teil? 

Da in der Forschungsfrage F5 nach den Motiven bzw. den Beweggründen für die Teilnahme 
der Schülerinnen und Schüler an der Science AG bzw. dem Seminarkurs gefragt wurde, be-
zieht sich diese Forschungsfrage ausschließlich auf die Items der Frage V8 („Warum nimmst 
du an der Science AG / dem Seminarkurs teil bzw. was versprichst du dir von der Science AG 
/ dem Seminarkurs?“) sowie die Items der Frage V18 („Warum hast du am Seminarkurs teil-
genommen?“) der quantitativen Befragung.121  

Die Auswertung der Forschungsfrage F5 erfolgte für die Science AGs und für die Seminar-
kurse in drei Schritten:  

1. Zuerst wurden die Mittelwerte aller für diese Forschungsfrage relevanten Variablen 
bzw. Aussagen (jeweils 5er-Skalen122; Mehrfachantworten möglich) analysiert. Dabei 
wurden jeweils die Variablen mit den niedrigsten (d. h. den am besten bewerteten), 
und den höchsten (d. h. den am schlechtesten bewerteten) Variablen betrachtet. 

                                                
121 Die Frage V18 wurde im Gegensatz zur Frage V8 zum Befragungszeitpunkt t1 gestellt, d. h. am Ende 
des Schuljahres. Die Frage V18 wurde außerdem separat erhoben, da sie sich ausschließlich auf den 
Seminarkurs bezog. 
122 1= „Stimme voll und ganz zu“, 2= „Stimmte eher zu“, 3= „Teils / teils“, 4= „Stimme eher nicht zu“ und 
5= „Stimme ganz und gar nicht zu“. 
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2. Um die Hypothesen Science AGs H5 („Die Schülerinnen und Schüler nahmen aus 
intrinsischem Sachinteresse an einer der Science AGs teil. D. h. die Mittelwerte des 
intrinsischen Sachinteresses waren im Vergleich zu den anderen Bedürfnissen und 
Motiven am höchsten“) sowie Seminarkurse H5 („Die Schülerinnen und Schüler nah-
men aus extrinsischem Sachinteresse an einem der Seminarkurse teil. D. h. die Mittel-
werte des extrinsischen Sachinteresses waren im Vergleich zum affektiven und kogni-
tiven Motiv am höchsten“) beantworten zu können, wurden die verschiedenen Items 
der Variablen V8 und V18 anschließend den Motiven der Person-Gegenstands-Theo-
rie (PGA) zugeordnet und aus diesen folgende Indices gebildet: 

o Affektives Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz 
o Affektives Motiv: Bedürfnis nach Autonomie 
o Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit 
o Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse 
o Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse 
o Kognitives Motiv: Wissen 

Bevor ein Mittelwertvergleich dieser Indices durchgeführt werden konnte, wurden die 
Indices Faktorenanalysen sowie Reliabilitätstests unterzogen (vgl. Cleff 2015: 218 ff.) 
(vgl. Kapitel 7.4). Aufgrund der Ergebnisse der Faktorenanalysen und der Reliabilitäts-
tests wurden zum Teil Variablen von der Indexbildung ausgeschlossen, um beispiels-
weise den KMO-Index, die erklärte Gesamtvarianz und Cronbach’s Alpha zu verbes-
sern. Trotz des Ausschlusses von Variablen konnten nur wenige statistisch reliable 
Werte bzw. hohe Korrelationen erreicht werden. Dies ist unter anderem der geringen 
Fallzahl sowie der Tatsache geschuldet, dass teilweise nur wenige Variablen für die 
Bildung eines Index genutzt werden konnten.   
Da die Erkenntnisse aus der vorliegenden Arbeit allerdings nicht verallgemeinert wer-
den sollten, wurden die – so gut wie möglich konstruierten und verbesserten Indices – 
für die weitere Analyse herangezogen. 

3. Schließlich wurden die entwickelten Indices statistisch ausgewertet und miteinander 
verglichen. Hierfür wurde für jeden Index der Mittelwert, die Standardabweichung, die 
Varianz sowie die Extremwerte (der minimal und maximal vorkommende Wert) berech-
net.  

Mit dieser Vorgehensweise konnte ermittelt werden, aus welchen Motiven die Schülerinnen 
und Schüler an der Science AG bzw. dem Seminarkurs teilgenommen haben. Aufgrund der 
ähnlichen Vorgehensweise bei der Auswertung der Science AGs und der Seminarkurse, 
wurde abschließend zudem ein Vergleich zwischen den Motiven für die Teilnahme an den 
beiden Formaten gezogen. 

7.6 Zusammenfassung 
Es kann festgehalten werden, dass es sich bei der vorliegenden Untersuchung um eine 
Vollerhebung mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens zu zwei Messzeitpunkten im 
Rahmen der durchgeführten Science AGs bzw. Seminarkurse gehandelt hat. Die Befragung 
wurde über vier Schuljahre hinweg (2012 / 2013 bis 2015 / 2016) in insgesamt vier Science 
AGs sowie zwei Seminarkursen durchgeführt. Die Science AGs wurden von den gleichen 
Lehrenden an einer Schule durchgeführt, die Seminarkurse hingegen an zwei verschiede-
nen Schulen, allerdings auch von zwei Lehrenden. Sowohl für die Science AGs als auch für 
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die Seminarkurse wurden entsprechende Fragebögen entwickelt, die geschlossene und of-
fene Fragen beinhalteten. Die Fragen konnten jedoch nicht aus den in Kapitel 5 vorgestell-
ten Theorien abgeleitet werden, da sich die Möglichkeit der Befragung noch vor der Sichtung 
der Literatur ergab.  

Die Grundgesamtheit bildeten alle Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen von Simulierte 
Welten an den Befragungen in den Science AGs und / oder den Seminarkursen teilgenom-
men haben (insgesamt 85 Schülerinnen und Schüler, 61 davon an den vier Science AGs 
und 24 an den beiden Seminarkursen). 

Bevor die Daten mit der Statistiksoftware SPSS 24.0 analysiert werden konnten, wurden 
diese zum Teil gedreht, umcodiert und mögliche Fehler über eine Frequencie-Analyse aller 
Variablen korrigiert. Anschließend wurden die erhobenen Daten jeweils pro Forschungs-
frage bzw. Hypothese mittels verschiedener statistischer Verfahren wie beispielsweise Mit-
telwertvergleichen, Faktorenanalysen und Reliabilitätstest, Korrelations- und Regressions-
analysen analysiert.  

Die Operationalisierung der Forschungsfragen erfolgte anhand verschiedener Hypothesen. 
Zur Überprüfung der Hypothesen wurden aus den einzelnen manifesten Variablen der Un-
tersuchung Indices erstellt. Diese Variablen wurden vom Autor den jeweiligen Indices zuge-
ordnet und diese Zuordnung mit einer weiteren Person diskutiert. Bevor diese für Indices für 
die weitere Analyse genutzt wurden, wurden diese jeweils einer Faktorenanalyse sowie ei-
nem Reliabilitätstest unterzogen, um die statistischen Kennzahlen nach Möglichkeit zu ver-
bessern. 
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8 Ergebnisse 
In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der Befragungen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Science AGs sowie der Seminarkurse vorgestellt. Die Vorstellung erfolgt ent-
sprechend der Forschungsfragen F1 bis F5 bzw. der jeweiligen Hypothesen (vgl. Kapitel 6). 
Ausgewertet wurden die Daten mittels der in Kapitel 7.4 vorgestellten statistischen Verfahren. 
Abschließend werden die Ergebnisse aller Forschungsfragen im Kapitel 8.6 zusammenge-
fasst. 

Die ausführlichen Ergebnisse der Forschungsfragen F1 bis F5 können dem Anhang (Kapitel 
12.7) entnommen werden. 

8.1 Forschungsfrage F1: Wie wurden die Komponenten des Berliner 
Modells umgesetzt? 

Im Folgenden wird dargestellt, wie die einzelnen Komponenten des Berliner Modells (vgl. Ab-
bildung 6) praktisch umgesetzt wurden. Die detaillierten Ergebnisse zu Forschungsfrage F1 
(Wie wurden die Komponenten des Berliner Modells im Rahmen der Science AGs bzw. der 
Seminarkurse umgesetzt?) können Kapitel 12.7.1 entnommen werden.  

Science AG: An den Science AGs nahm eine heterogen zusammengesetzte Gruppe von 
interessierte Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse teil, aus der sich im Laufe des 
jeweiligen Schuljahres ein eingespieltes Team entwickelte (insgesamt 23 Schülerinnen und 
38 Schüler; der Altersdurchschnitt lag bei 15,39 Jahre). Die Stimmung konnte als „sehr gut“ 
bzw. „gut“ beschrieben werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen selbst von ei-
nem guten bis sehr guten Wissenszuwachs durch die Teilnahme an der AG aus. Außerdem 
konnte das Interesse der Schülerinnen und Schüler am Thema Simulation durch die Teil-
nahme an der Science AG geweckt bzw. verstärkt werden. Ein Großteil der Lernenden 
wurde durch die Teilnahme dazu angeregt, mehr über Simulationen nachzudenken, wobei 
sich die Schülerinnen und Schüler dabei vor allem für den Beitrag von Simulationen für die 
Gesellschaft bzw. die mit ihnen verbundenen Chancen und Risiken interessierten. Ebenso 
gab über die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Befragung an, sich zukünftig 
mehr über Simulationen informieren zu wollen.   
Betreut wurden die Science AGs von zwei Lehrenden. Diese entwickelten vor Beginn des 
Schuljahres einen (flexiblen) Ablaufplan für die AG. Da die Schülerinnen und Schüler die 
AG freiwillig besuchten, hatte die Lehrenden geringere Erwartungen als etwa im normalen 
Unterricht. Wichtig war den Lehrenden allerdings, dass die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer die jeweils behandelten Themen rund um „Simulationen“ ebenfalls (kritisch) reflektier-
ten. 

Im Hinblick auf die Umsetzung in den vier Entscheidungsfeldern kann folgendes festgehal-
ten werden:  

- Intention: Die Intention der Science AGs war es, interessierte Schülerinnen und 
Schüler an das Thema „Simulation“ sowie an selbstständiges wissenschaftliches 
Arbeiten heranzuführen, eigene Ergebnisse im Rahmen eines Science Cafés zu 
präsentieren und mit externen Experten zu diskutieren. 
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- Inhalt: Es stellte sich heraus, dass eine selbständige, interessengeleitete The-
menwahl aus dem Bereich „Simulation“ von den Schülerinnen und Schülern prä-
feriert wurde (im Gegensatz zu vorgegebenen Themen). Die Lehrenden führten 
anschließend in das Thema „Simulation“ ein und erarbeiteten zusammen mit den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Relevanz für deren Lebenswelt. Im An-
schluss daran machten sich die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich 
mit dem von ihnen gewählten Thema vertraut, bereiteten das Science Café vor 
und führten dieses ebenfalls durch. Insgesamt erlernten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer – neben den Inhalten des von ihnen gewählten Themas – u. a. 
wissenschaftliches Arbeiten, die Planung einer Veranstaltung (Science Café) so-
wie die Moderation eines Gesprächs.  

- Methoden: Im Rahmen der verschiedenen Unterrichtsphasen (Einstiegsphase, 
Erarbeitungsphase & Schlussphase) der Science AGs kamen verschiedene Me-
thoden wie z. B. Frontalunterricht, Gruppen- sowie Einzelarbeit, Vorträge, Kurz-
referate und Diskussionen zum Einsatz. Insgesamt handelte es sich um eine Mi-
schung aus Freiarbeit, offenem bzw. fachübergreifendem Unterricht, problemba-
siertem Lernen sowie Übungen. 

- Medien: Die eingesetzten Medien hingen von dem jeweils gewählten Thema ab. 
Insgesamt kamen in den verschiedenen Unterrichtsphasen z. B. Würfelsimulati-
onen, das Energiespiel „Energetika“, die vom MIT entwickelte Programmierspra-
che „Scratch“123, aber auch gängige Präsentationsprogramme zum Einsatz.  

Seminarkurse: An den beiden Seminarkursen nahmen zusammen insgesamt 24 Lernende 
(vier Schülerinnen und 20 Schüler) der Jahrgangsstufe 1, d. h. der Klassenstufe 11 teil, wo-
bei ihr Altersdurchschnitt bei 16,39 Jahren lag. Die Befragungen in den beiden Seminarkur-
sen ergab, dass sich die Schülerinnen und Schüler aufgrund der Teilnahme an dem Semi-
narkurs selbst informierter einschätzten und von einem Lernzuwachs ausgingen. Ebenso 
gaben die Schülerinnen und Schüler an, dass durch die Teilnahme am Seminarkurs ihr In-
teresse am Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ geweckt beziehungsweise verstärkt wurde. 
Ferner wurde durch die Befragung deutlich, dass sich mindestens die Hälfte der Schülerin-
nen und Schüler zukünftig weiter über Simulationen bzw. Big Data informieren möchte. Die 
Lernenden gaben außerdem an, dass sie durch ihre Teilnahme am Seminarkurs dazu an-
geregt wurden, mehr über das Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ nachzudenken. Über 
beide Seminarkurse hinweg interessieren sich die Schülerinnen und Schüler dabei beson-
ders für den Beitrag von Simulationen / Big Data auf unsere Gesellschaft, gefolgt von der 
Vorhersagekraft von Simulationen bzw. Big Data. Den Aufwand für den Seminarkurs 
schätzte die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Esslingen als „genau“ richtig ein, 
die andere Hälfte hingegen als „etwas“ bis „viel zu hoch“.124  

Geleitet wurden die beiden Seminarkurse jeweils von zwei Lehrenden. Diese entwickelten 
bereits frühzeitig Ablaufpläne für die einzelnen Sitzungen des Seminarkurses und stellten 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihre Planung in der ersten Seminarkurssitzung vor. 
Im Gegensatz zu der Science AG waren die Erwartungen der Lehrenden an die Schülerin-
nen und Schüler bei den Seminarkursen deutlich höher, da diese für ihre Teilnahme eine 

                                                
123 https://scratch.mit.edu  
124 Bei dem Seminarkurs in Gerlingen wurde der Aufwand nicht abgefragt, weshalb hierzu keine Ergeb-
nisse vorliegen. 



8. Ergebnisse 

 151 

Note erhalten konnten. Dementsprechend wurde für eine gute Note eine entsprechende 
Leistung erwartet. Wie bereits bei der Science AG verlangten die Lehrenden auch bei den 
Seminarkursen eine kritische Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema.  

Im Hinblick auf die Umsetzung in den vier Entscheidungsfeldern kann folgendes festgehal-
ten werden:  

- Intention: Die Intention der Seminarkurse war es, dass die Schülerinnen und 
Schüler eigenständig eine Seminararbeit zu einem selbstgewählten Thema ver-
fassen. Ihre Ergebnisse mussten sie abschließend in einem Kolloquium präsen-
tieren. Die Lehrenden förderten das eigenverantwortliche Lernen, gaben Hilfe zur 
Selbsthilfe und standen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dabei beratend 
zur Seite. 

- Inhalt: Von den Leitern der Seminarkurse wurde das Oberthema („Simulation“ 
bzw. „Big Data“) vorgegeben und in selbiges eingeführt. Die Aufgabe der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer war es, aus diesem Oberthema eigenständig ein 
(Unter-)Thema zu wählen und zu bearbeiten. 

- Methoden: Im Rahmen der Seminarkurse kamen je nach Unterrichtsphase ver-
schiedene Methoden zum Einsatz. Dazu zählte Brainstorming, gelenkte Gesprä-
che, Vorträge der Schülerinnen und Schüler etc.  

- Medien: Durch die Teilnahme an einem Seminarkurs erarbeiteten sich die Schü-
lerinnen und Schüler Medienkompetenzen in verschiedenen Programmen (z. B. 
Word oder LaTeX), und Präsentationskompetenzen, da sie eine Präsentations-
schulung erhielten. 

8.2 Forschungsfrage F2: Wurden die basic needs erfüllt? 
Die detaillierten Ergebnisse zu Forschungsfrage F2 (Wurden die basic needs, d. h. das affek-
tive Motiv der Person-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA), im Rahmen der Science AGs 
bzw. der Seminarkurse erfüllt?) können Kapitel 12.7.2 entnommen werden. 

8.2.1 Science AGs H2: Die basic needs der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den 
Science AGs wurden erfüllt bzw. weisen auf einer Skala von 1 bis 5 maximal ei-
nen Wert von 2,5 auf. 

Der Theorie (vgl. Kapitel 5.3.2) kann entnommen werden, dass die Auseinandersetzung mit 
einem Gegenstand nur dann mit positiven Gefühlen und Emotionen verbunden ist, wenn die 
basic needs einer Person, d. h. ihr Bedürfnis nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Ein-
gebundenheit, befriedigt werden. Diese drei basic needs bilden das affektive Motiv der Per-
son-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA) (vgl. Tabelle 10). Daher wurde im Rahmen 
der Hypothese Science AGs H2 überprüft, inwieweit die basic needs der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an den Science AGs erfüllt wurden bzw. auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 
einen Wert von 2,5 aufweisen. Das heißt, je kleiner der Wert ist, desto größer die Zustim-
mung.  

Der Vergleich der Auswertung der erstellten Indices „F2 Science AG – Affektives Motiv: 
Bedürfnis nach Kompetenz“, „F2 Science AG – Affektives Motiv: Bedürfnis nach Autonomie“ 
und „F2 Science AG – Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit“ in Tabelle 
22 zeigt, dass die basic needs der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Science AG mit 
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Mittelwerten zwischen 2,03 und 2,30 erfüllt wurden, da sie unter dem maximalen Wert von 
2,5 liegen. Dementsprechend konnte die Hypothese Science AGs H2 bestätigt werden. 

 

 
F2 Science AG –  
Affektives Motiv:  

Bedürfnis nach Kompe-
tenz 

F2 Science AG –  
Affektives Motiv:  
Bedürfnis nach  

Autonomie 

F2 Science AG –  
Affektives Motiv:  
Bedürfnis nach  

sozialer  
Eingebundenheit 

N Gültig 61 58 61 
N Fehlend 0 3 0 
Mittelwert 2,30 2,16 2,03 
Standard- 
abweichung 0,64 0,94 0,70 

Varianz 0,41 0,88 0,50 
Minimum 1 1 1 
Maximum 3,67 4 3,67 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 22: Affektive Motive (Science AGs) 

8.2.2 Seminarkurse H2: Die basic needs der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den 
Seminarkursen wurden erfüllt bzw. weisen auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 
einen Wert von 2,5 auf. 

Wie der Theorie in Kapitel 5.3.2 entnommen werden kann, ist die Auseinandersetzung mit 
einem Gegenstand nur dann mit positiven Gefühlen und Emotionen verbunden, wenn die 
basic needs einer Person, d. h. ihr Bedürfnis nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Ein-
gebundenheit, befriedigt werden. Diese drei basic needs bilden das affektive Motiv der Per-
son-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA) vgl. Tabelle 10). Daher wurde, im Rahmen 
der Hypothese Seminarkurse H2 überprüft, inwieweit die basic needs der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an den Seminarkursen erfüllt wurden bzw. auf einer Skala von 1 bis 5 ma-
ximal einen Wert von 2,5 aufweisen. Das heißt, je kleiner der Wert ist, desto größer die 
Zustimmung. 

Der Vergleich der Auswertung der erstellten Indices „F2 Seminarkurs – Affektives Motiv: 
Bedürfnis nach Kompetenz“, „F2 Seminarkurs – Affektives Motiv: Bedürfnis nach Autono-
mie“ und „F2 Seminarkurs – Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit“ in 
Tabelle 23 zeigt, dass die basic needs der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Semi-
narkursen mit Mittelwerten zwischen 1,29 und 2,31 erfüllt wurden bzw. unter dem maxima-
len Wert von 2,5 liegen. Dementsprechend konnte die Hypothese Seminarkurse H2 bestä-
tigt werden. 
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F2 Seminarkurs –  
Affektives Motiv:  
Bedürfnis nach  

Kompetenz 

F2 Seminarkurs –  
Affektives Motiv:  
Bedürfnis nach  

Autonomie 

F2 Seminarkurs – Kogni-
tives Motiv: Bedürfnis 

nach sozialer  
Eingebundenheit 

N Gültig 24 17 24 
N Fehlend 0 7 0 
Mittelwert 2,17 1,29 2,31 
Standard- 
abweichung 

0,88 0,69 1,12 

Varianz 0,78 0,47 1,25 
Minimum 1 1 1 
Maximum 4 3 5 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 23: Affektive Motive (Seminarkurse) 

8.2.3 Zusammenfassung 

Hinsichtlich der Forschungsfrage F2 „Wurden die basic needs, d. h. das affektive Motiv der 
Person-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA), im Rahmen der Science AGs bzw. der 
Seminarkurse erfüllt?“ kann folgendes festgehalten werden: 

Sowohl die Hypothese Science AGs H2 („Die basic needs der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer an den Science AGs wurden erfüllt bzw. weisen auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 
einen Wert von 2,5 auf“) als auch die Hypothese Seminarkurse H2 („Die basic needs der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Seminarkursen wurden erfüllt bzw. weisen auf ei-
ner Skala von 1 bis 5 maximal einen Wert von 2,5 auf“) konnten bestätigt werden, da die 
basic needs der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Science AGs Mittelwerte zwischen 
2,03 und 2,30 und die basic needs der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Seminar-
kursen Mittelwerten zwischen 1,29 und 2,31 aufweisen (je kleiner der Wert, desto größer 
die Zustimmung). Somit liegen die basic needs sowohl bei den Science AGs als auch bei 
den Seminarkursen unter dem maximalen Wert von 2,5. Dadurch, dass die drei Indices der 
basic needs (Bedürfnis nach Kompetenz, Bedürfnis nach Autonomie und Bedürfnis nach 
sozialer Eingebundenheit) aus verschiedenen Variablen erstellt wurden, muss an dieser 
Stelle darauf hingewiesen werden, dass einzelne schlechtere Werte durch die Bildung der 
Indices ausgeglichen werden konnten. Werden die Mittelwerte der Science AGs und der 
Seminarkurse verglichen, so fällt auf, dass das Bedürfnis nach Kompetenz und das Bedürf-
nis nach Autonomie bei den Seminarkursen besser bewertet wurde als bei den Science AGs 
(vgl. Tabelle 43). Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit wurde jedoch bei den Sci-
ence AGs höher bewertet als bei den Seminarkursen. 
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8.3 Forschungsfrage F3: Wurde das affektive, wertbezogene und 
kognitive Motiv erfüllt? 

Die detaillierten Ergebnisse zu Forschungsfrage F3 (Wurde das affektive, wertbezogene und 
kognitive Motiv der Person-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA) im Rahmen der Science 
AGs bzw. der Seminarkurse erfüllt?) können Kapitel 12.7.1 entnommen werden. 

8.3.1 Science AGs H3: Das affektive, wertbezogene und kognitive PGA-Motiv der Schü-
lerinnen und Schüler, die an einer der Science AGs teilgenommen haben, wur-
den befriedigt (der Mittelwert beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 2,5). 

 

  F3 Science AG –  
Affektives Motiv 

F3 Science AG –  
Wertbezogenes Motiv 

F3 Science AG –  
Kognitives Motiv 

N Gültig 61 61 61 
N Fehlend 0 0 0 
Mittelwert 2,16 2,16 2,42 
Standard- 
abweichung 0,58 0,50 0,71 

Varianz 0,34 0,25 0,50 
Minimum 1,22 1,04 1,10 
Maximum 3,78 3,33 4,18 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 24: Affektives, Wertbezogenes und Kognitives Motiv – Zusammengefasst (Science AGs) 

 

Der Theorie kann entnommen werden (vgl. Kapitel 5.5.2), dass ein (situationales oder indi-
viduelles) Interesse an einem Thema oder Gegenstand nur entstehen kann, wenn die Mo-
tive der Person-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA) (zumindest teilweise) erfüllt sind. 
Daher wurde im Rahmen der Hypothesen Science AGs H3 überprüft, ob eine Befriedigung 
der PGA-Motive der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs vorliegt (Mittelwert 
von maximal 2,5 auf einer Skala von 1 bis 5; je kleiner der Wert, desto größer die Zustim-
mung). 

Der Vergleich der erstellten Indices „F3 Science AG – Affektives Motiv“, „F3 Science AG – 
Wertbezogenes Motiv“ und „F3 Science AG – Kognitives Motiv“ in Tabelle 24 zeigt, dass die 
drei Indices Mittelwerte zwischen 2,16 und 2,42 aufweisen und damit unter dem maximalen 
Wert von 2,5 liegen. Dementsprechend konnte die Hypothese Science AGs H3 bestätigt 
werden. 

Werden jedoch die einzelnen Unterindices (vgl. Tabelle 25) betrachtet, so fällt auf, dass der 
Index „F3 Science AG – Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse“ einen Wert 
von 2,53 aufweist und somit den vom Autor festgelegten Maximalwert von 2,5 übersteigt 
und der Index „F3 Science AG – Kognitives Motiv: Können“ mit einem Wert von 2,49 sehr 
nahe an diesem Maximalwert liegt. Aufgrund der Zusammenfassung der verschiedenen Un-
terindices zu den Indices „F3 Science AG – Affektives Motiv“, F3 Science AG – Wertbezo-
genes Motiv“ und „F3 Science AG – Kognitives Motiv“ mittelten sich die Unterschiede jedoch 
aus. 
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F3 Science AG –  
Affektives Motiv 

F3 Science AG –  
Wertbezogenes Motiv 

F3 Science AG –  
Kognitives Motiv 

Bedürfnis 
nach  

Kompetenz 

Bedürfnis 
nach  

Autonomie 

Bedürfnis 
nach sozialer 
Eingebunden-

heit 

Intrinsisches 
Sachinteresse 

Extrinsisches 
Sachinteresse Fachinteresse Wissen Können 

N Gültig 61 58 61 61 57 60 61 60 
N Fehlend 0 3 0 0 4 1 0 1 
Mittelwert 2,30 2,16 2,03 1,97 2,53 1,99 2,35 2,49 
Standard- 
abweichung 0,64 0,94 0,70 0,52 0,96 0,59 0,60 1,02 

Varianz 0,41 0,88 0,50 0,27 0,91 0,34 0,35 1,04 
Minimum 1 1 1 1,13 1 1 1,2 1 
Maximum 3,67 4,00 3,67 3,38 5,00 3,33 4,17 5,00 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 25: Affektives, Wertbezogenes und Kognitives Motiv (Science AGs) 
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8.3.2 Seminarkurse H3: Das affektive, wertbezogene und kognitive PGA-Motiv der 
Schülerinnen und Schüler, die an einem der Seminarkurse teilgenommen haben, 
wurden befriedigt (der Mittelwert beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 2,5).  

 

  F3 Seminarkurs –  
Affektives Motiv 

F3 Seminarkurs –  
Wertbezogenes Motiv 

F3 Seminarkurs –  
Kognitives Motiv 

N Gültig 24 24 24 
N Fehlend 0 0 0 
Mittelwert 1,92 2,01 1,95 
Standard- 
abweichung 0,85 0,49 0,37 

Varianz 0,73 0,24 0,14 
Minimum 1 1,11 1,28 
Maximum 4,50 3,14 2,48 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 26: Affektives, Wertbezogenes und Kognitives Motiv – Zusammengefasst (Seminarkurse) 

 

Der Theorie kann entnommen werden (vgl. Kapitel 5.5.2), dass ein (situationales oder indi-
viduelles) Interesse an einem Thema oder Gegenstand nur entstehen kann, wenn die Mo-
tive der Person-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA) (zumindest teilweise) erfüllt sind. 
Daher wurde im Rahmen der Hypothesen Seminarkurse H3 überprüft, ob eine Befriedi-
gung der PGA-Motive der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seminarkurse vorliegt (der 
Mittelwert liegt auf einer Skala von 1 bis 5 maximal bei 2,5; je kleiner der Wert, desto größer 
die Zustimmung). 

Der Vergleich der erstellten Indices „F3 Seminarkurs – Affektives Motiv“, „F3 Seminarkurs – 
Wertbezogenes Motiv“ und „F3 Seminarkurs – Kognitives Motiv“ in Tabelle 26 zeigt, dass 
die drei Indices Mittelwerte zwischen 1,92 und 2,01 aufweisen und damit unter dem maxi-
malen Wert von 2,5 liegen. Dementsprechend konnte die Hypothese Seminarkurse H3 

bestätigt werden. 

Werden die einzelnen Unterindices (vgl. Tabelle 27) betrachtet, so fällt auf, dass keiner der 
Indices den vom Autor festgelegten Maximalwert von 2,5 überschreitet. Ausschließlich der 
Mittelwert des Indices „F3 Seminarkurs – Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinte-
resse“ liegt mit einem Wert von 2,48 sehr nahe am Maximalwert. Aufgrund der Zusammen-
fassung der verschiedenen Unterindices zu den Indices „F3 Seminarkurs – Affektives Mo-
tiv“, F3 Seminarkurs – Wertbezogenes Motiv“ und „F3 Seminarkurs – Kognitives Motiv“ er-
geben sich insgesamt jedoch sehr gute Mittelwerte. 
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F3 Seminarkurs –  
Affektives Motiv 

F3 Seminarkurs –  
Wertbezogenes Motiv 

F3 Seminarkurs –  
Kognitives Motiv 

Bedürfnis 
nach  

Kompetenz 

Bedürfnis 
nach  

Autonomie 

Bedürfnis 
nach sozialer 
Eingebunden-

heit 

Intrinsisches 
Sachinteresse 

Extrinsisches 
Sachinteresse Fachinteresse Wissen Können 

N Gültig 24 17 24 24 24 24 24 23 
N Fehlend 0 7 0 0 0 0 0 1 
Mittelwert 2,17 1,29 2,31 1,66 2,48 1,89 2,09 1,80 
Standard- 
abweichung 0,88 0,69 1,12 0,51 1,02 0,77 0,49 0,57 

Varianz 0,78 0,47 1,25 0,26 1,03 0,59 0,24 0,33 
Minimum 1 1 1 1 1 1 1,11 1 
Maximum 4 3 5 3 4,5 3,33 2,75 3 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 27: Affektives, Wertbezogenes und Kognitives Motiv (Seminarkurse) 
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8.3.3 Zusammenfassung 

Im der Forschungsfrage F3 wurde überprüft, inwieweit bei den Science AGs sowie den Se-
minarkursen das affektive, wertbezogene und kognitive Motiv der Person-Gegenstands-
Auseinandersetzung (PGA) erfüllt werden konnte bzw. maximal einen Wert von 2,5 auf-
weist. Das heißt, je kleiner der Wert ist, desto größer die Zustimmung. Die Erfüllung der 
PGA-Motive ist insoweit relevant, da nur bei deren Befriedigung ein (situationales oder indi-
viduelles) Interesse an einem Thema oder Gegenstand entstehen kann (vgl. Kapitel 5.5.2). 

Diese Forschungsfrage wurde – getrennt nach Science AGs und Seminarkursen – mit den 
beiden Hypothesen Science AGs H3 und Seminarkurse H3 überprüft.  

- Hypothese Science AGs H3: Der Vergleich der erstellten Indices „F3 Science AG 
– Affektives Motiv“, „F3 Science AG – Wertbezogenes Motiv“ und „F3 Science AG – 
Kognitives Motiv“ in Tabelle 24 zeigt, dass die drei Indices Mittelwerte zwischen 2,16 
und 2,42 aufweisen und damit unter dem maximalen Wert von 2,5 liegen. Dement-
sprechend konnte die Hypothese Science AGs H3 bestätigt werden. 

- Hypothese Seminarkurse H3: Der Vergleich der erstellten Indices „F3 Seminarkurs 
– Affektives Motiv“, „F3 Seminarkurs – Wertbezogenes Motiv“ und „F3 Seminarkurs 
– Kognitives Motiv“ in Tabelle 26 zeigt, dass die drei Indices Mittelwerte zwischen 
1,95 und 2,05 aufweisen und damit deutlich unter dem maximalen Wert von 2,5 lie-
gen. Dementsprechend konnte die Hypothese Seminarkurse H3 bestätigt werden. 

Werden die Ergebnisse der Indices „Affektives Motiv“, „Wertbezogenes Motiv“ und „Kogni-
tives Motiv“ zwischen den Science AGs und den Seminarkursen verglichen, so fällt auf, dass 
die Seminarkurse deutlich besser bewertet wurden als die Science AGs (vgl. Tabelle 45). 

8.4 Forschungsfrage F4: Hat sich das Interesse durch die Teilnahme 
verändert? 

Ergänzende Ergebnisse zu Forschungsfrage F4 (Hat sich das Interesse der Schülerinnen und 
Schüler am Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ durch die Teilnahme an der Science AG / dem 
Seminarkurs verändert?) können Kapitel 12.7.4 und 12.7.1 entnommen werden. 

8.4.1 Science AGs H4i: Durch die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Sci-
ence AG haben diese ein situationales Interesse am Thema „Simulation“. D. h. 
der Mittelwert des situationalen Interesses beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 
maximal 2,5. 

Wird eine Häufigkeitsauswertung der vier für die Bildung des Index „Science AG – Situationa-
les Interesse“ genutzten Variablen V11.1 „Ich bin überrascht, in welchen Bereichen Simulati-
onen überall durchgeführt werden / vorkommt“, V11.4 „Ich fühle mich bezüglich Simulationen 
besser informiert als zuvor“, V11.6_gedreht „Ich habe etwas Neues erfahren“ und V11.8_ge-
dreht „Die Zeit die ich hier verbracht habe, war keine Zeitverschwendung“ durchgeführt, so 
ergibt sich folgendes Bild (vgl. Tabelle 28): Von den vier für die Indexbildung genutzten Vari-
ablen erhielt die Variable V11.4 („Ich fühle mich bezüglich Simulationen besser informiert als 
zuvor“) von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die höchsten Zustimmungswerte, was sich 
in einem Mittelwert von 1,78 niederschlägt (Standardabweichung: 0,87). Mit einem Mittelwert 
von 1,83 wurden die Variable V11.8_gedreht („Die Zeit die ich hier verbracht habe war keine 
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Zeitverschwendung“) und V11.6_gedreht („Ich habe etwas Neues erfahren“) von den Schüle-
rinnen und Schülern nur geringfügig schlechter bewertet (die Variable V11.8_gedreht wies hier 
die geringere Standardabweichung (0,82) und Varianz (0,68) auf). Die Aussage V11.1 („Ich 
bin überrascht, in welchen Bereichen Simulationen überall durchgeführt werden / vorkommt“) 
erhielt von den Lernenden mit einem Mittelwert von 1,97 (Standardabweichung: 1,08) zwar 
noch immer hohe Zustimmungswerte, schnitt allerdings im Vergleich zu den drei anderen Va-
riablen des Index schlechter ab. 

Die Auswertung des Index „F4 Science AG – Situationales Interesse“ ergab einen Mittelwert 
von 1,85 und eine Standardabweichung von 0,67 (vgl. Tabelle 127). 

  Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? 
V11.1 Ich bin über-

rascht, in welchen Be-
reichen Simulationen 
überall durchgeführt 
werden / vorkommt 

V11.4 Ich fühle 
mich bezüglich 
Simulationen 
besser infor-

miert als zuvor 

V11.6_gedreht 
Ich habe etwas 
Neues erfahren 

V11.8_gedreht Die 
Zeit die ich hier ver-

bracht habe, war 
keine Zeitver-
schwendung 

N Gültig 36 36 36 35 
N Fehlend 25 25 25 26 
Mittelwert 1,97 1,78 1,83 1,83 
Standard- 
abweichung 1,08 0,87 1,23 0,82 

Varianz 1,17 0,75 1,51 0,68 
Minimum 1 1 1 1 
Maximum 5 4 5 4 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 28: Science AG – Situationales Interesse 

Aus der Theorie wurde abgeleitet, dass ein situationales Interesse aus der (positiven) Aus-
einandersetzung mit einem Thema oder einem Gegenstand entsteht. Die eingehende Be-
schäftigung mit dem Thema „Simulation“ fand im vorliegenden Fall im Rahmen der Science 
AG statt. Daher wurde in der Hypothesen Science AGs H4i überprüft, inwiefern die Schüle-
rinnen und Schüler durch die Teilnahme an der Science AG ein situationales Interesse am 
Thema „Simulation“ aufweisen bzw. der Mittelwert des situationalen Interesses auf einer 
Skala von 1 bis 5 maximal 2,5 beträgt (je kleiner der Wert, desto größer die Zustimmung).  

Wie anhand der Ergebnisse in Tabelle 127 ersichtlich wird, beträgt der Mittelwert des situa-
tionalen Interesses der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 1,85 und liegt dementsprechend 
deutlich unter dem vom Autor gesetzten Maximalwert von 2,5. Somit konnte die Hypothese 
Science AGs H4i bestätigt werden, was bedeutete, dass die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Science AG zum Befragungszeitpunkt t1 (am Ende eines Schuljahres) ein hohes 
situationales Interesse aufwiesen. Werden die Variablen der Indices näher betrachtete, so 
fällt auf, dass die Variable V11.4 („Ich fühle mich bezüglich Simulationen besser informiert 
als zuvor“) besonders hohe Zustimmungswerte erhielte, dicht gefolgt von den beiden Vari-
ablen V11.8_gedreht („Die Zeit die ich hier verbracht habe war keine Zeitverschwendung“) 
und V11.6_gedreht („Ich habe etwas Neues erfahren“). Dadurch wird deutlich, dass die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer durch die Teilnahme an der Science AG neue Inhalte ken-
nenlernten und ihre Teilnahme nicht als „Zeitverschwendung“ interpretierten. 
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8.4.2 Science AGs H4ii: Durch die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Sci-
ence AG haben diese ein individuelles Interesse am Thema „Simulation“. D. h. 
der Mittelwert des individuellen Interesses beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 
maximal 2,5. 

Bei der Häufigkeitsauswertung der für den Index „Science AG – Individuelles Interesse“ ge-
nutzten vier Variablen V11.2 „Mein Interesse an Simulationen wurde geweckt“, V11.3 „Mein 
Interesse an Simulationen wurde verstärkt“, V11.5 „Ich möchte mich mehr zum Thema Simu-
lation informieren“ und V11.7 „Ich fände es gut, im normalen Unterricht mehr über Simulatio-
nen zu erfahren“ ergab sich folgendes Bild (vgl. Tabelle 29): Die höchsten Zustimmungswerte 
und somit den besten (niedrigsten) Mittelwert erhielt die Variable V11.2 („Mein Interesse an 
Simulationen wurde geweckt“) (Mittelwert: 1,71; Standardabweichung: 0,71), dicht gefolgt von 
der Variable V11.3 („Mein Interesse an Simulationen wurde verstärkt“) (Mittelwert: 1,88; Stan-
dardabweichung: 0,95). Die beiden Variablen V11.7 („Ich fände es gut, im normalen Unterricht 
mehr über Simulationen zu erfahren“) sowie V11.5 („Ich möchte mich mehr zum Thema Simu-
lation informieren“) wurden mit Mittelwerten von 2,17 bzw. 2,25 hingegen deutlich schlechter 
bewertet. 

Die Auswertung des Index „F4 Science AG – Individuelles Interesse“ ergab einen Mittelwert 
von 2,05 und eine Standardabweichung von 0,75 (vgl. Tabelle 127). 

  Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? 

V11.2 Mein Inte-
resse an Simu-
lationen wurde 

geweckt 

V11.3 Mein Inte-
resse an Simula-
tionen wurde ver-

stärkt 

V11.5 Ich möchte 
mich mehr zum 

Thema Simulation 
informieren 

V11.7 Ich fände es 
gut, im normalen  
Unterricht mehr 

über Simulationen 
zu erfahren 

N Gültig 35 34 36 35 
N Fehlend 26 27 25 26 
Mittelwert 1,71 1,88 2,25 2,17 
Standard- 
abweichung 0,71 0,95 0,87 1,10 

Varianz 0,50 0,90 0,76 1,21 
Minimum 1 1 1 1 
Maximum 3 4 4 5 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 29: Science AG – Individuelles Interesse 

Aus der Theorie wurde abgeleitet, dass Personen mit einem individuellen Interesse bereits 
über ein Interesse am Thema bzw. am Gegenstand verfügen, sich aber weiter mit diesem 
beschäftigen möchten, da mit diesem individuellen Interesse persönlichkeitsspezifische 
Wertvorstellungen und Handlungsbereitschaften verbunden sind. Daher wurde in der Hypo-
thesen Science AGs H4ii überprüft, inwiefern die Schülerinnen und Schüler durch die Teil-
nahme an der Science AG ein individuelles Interesse am Thema „Simulation“ aufweisen 
bzw. der Mittelwert des individuellen Interesses auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 2,5 
beträgt (je kleiner der Wert, desto größer die Zustimmung). 

Wie an den Ergebnissen in Tabelle 127 ersichtlich wird, konnte mit einem Mittelwert von 
2,05 ein individuelles Interesse bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwickelt werden, 
welches deutlich unter dem vom Autor gesetzten Maximalwert von 2,5 lag. Somit konnte die 
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Hypothese Science AGs H4ii ebenfalls bestätigt werden, was bedeutete, dass die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Science AG zum Befragungszeitpunkt t1 (am Ende eines 
Schuljahres) ein hohes individuelles Interesse aufwiesen. 

Werden die Variablen der Indices näher betrachtet, so fällt auf, dass viele Schülerinnen und 
Schüler angaben, dass ihr Interesse an dem Thema Simulation durch die Teilnahme an der 
Science AG geweckt (Mittelwert V11.2: 1,71) bzw. verstärkt wurde (Mittelwert V11.3: 1,88). 
Ebenso gaben viele Schülerinnen und Schüler an, dass sie im Unterricht gerne mehr über 
Simulationen erfahren würden (Mittelwert V11.7: 2,17) und dass sie sich selbst mehr über 
das Thema Simulation informieren möchten (Mittelwert V11.5: 2,25). 

8.4.3 Seminarkurse H4i: Durch die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an dem 
Seminarkurs haben diese ein situationales Interesse am Thema „Simulation“ 
bzw. „Big Data“. D. h. der Mittelwert des situationalen Interesses beträgt auf ei-
ner Skala von 1 bis 5 maximal 2,5. 

Wird die Häufigkeitsverteilung der für die Bildung des Index „Seminarkurs – Situationales In-
teresse“ genutzten Variablen V11.1 „Ich bin überrascht, in welchen Bereichen Simulationen / 
Big Data überall durchgeführt werden / vorkommt“, V11.4 „Ich fühle mich bezüglich Simulatio-
nen / Big Data besser informiert als zuvor“ und V11.6_gedreht „Ich habe etwas Neues erfah-
ren“ betrachtet, so ergibt sich folgendes Bild (vgl. Tabelle 30): Von den drei für die Indexbildung 
genutzten Variablen erhielt die Variable V11.6_gedreht („Ich habe etwas Neues erfahren“) von 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die höchsten Zustimmungswerte. Dies spiegelt sich in 
einem sehr guten (niedrigen) Mittelwert von 1,18 wieder (Standardabweichung: 0,53), was 
wiederum bedeutet, dass ein sehr großer Teil der Schülerinnen und Schüler in der Befragung 
angegeben hat, durch die Teilnahme am Seminarkurs etwas Neues gelernt zu haben. Der 
Aussage V11.4 („Ich fühle mich bezüglich Simulationen / Big Data“ besser informiert als zu-
vor“) stimmten ebenfalls sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu, was der Mittelwert 
von 1,53 verdeutlicht (Standardabweichung: 1,07). 
Wie bereits bei den Science AGs, erhielt die Variable V11.1 („Ich bin überrascht, in welchen 
Bereichen Simulationen / Big Data überall durchgeführt werden / vorkommt“) mit einem Mittel-
wert von 2,18 (Standardabweichung: 1,07) zwar noch immer hohe Zustimmungswerte, schnitt 
allerdings im Vergleich zu den beiden anderen Variablen schlechter ab. 

Die Auswertung des Index „Seminarkurs – Individuelles Interesse“ ergab einen Mittelwert von 
1,63 und eine Standardabweichung von 0,76 (vgl. Tabelle 128). 
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 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? 
V11.1 Ich bin überrascht, 
in welchen Bereichen Si-

mulationen / Big Data 
überall durchgeführt 
werden / vorkommt 

V11.4 Ich fühle mich be-
züglich Simulationen / 
Big Data besser infor-

miert als zuvor 

V11.6_gedreht Ich habe 
etwas Neues erfahren 

N Gültig 17 17 17 
N Fehlend 7 7 7 
Mittelwert 2,18 1,53 1,18 
Standard- 
abweichung 1,07 1,07 0,53 

Varianz 1,15 1,14 0,28 
Minimum 1 1 1 
Maximum 5 5 3 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 30: Seminarkurse – Situationales Interesse 

Aus der Theorie wurde abgeleitet, dass ein situationales Interesse aus der (positiven) Aus-
einandersetzung mit einem Thema oder einem Gegenstand heraus entsteht. Die Auseinan-
dersetzung mit den Themen „Simulation“ bzw. „Big Data“ fand im vorliegenden Fall im Rah-
men der Seminarkurse statt. Daher wurde in der Hypothesen Seminarkurse H4i überprüft, 
inwiefern die Schülerinnen und Schüler durch die Teilnahme an einem der Seminarkurse 
ein situationales Interesse am Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ aufweisen bzw. der Mit-
telwert des situationalen Interesses auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 2,5 beträgt (je klei-
ner der Wert, desto größer die Zustimmung). 

Die Hypothese Seminarkurse H4i konnte anhand der Auswertung bestätigt werden, denn 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seminarkurse wiesen mit einem Mittelwert von 
1,63 ein hohes situationales Interesse auf. Dieser Mittelwert lag deutlich unter dem vom 
Autor gesetzten Maximalwert von 2,5 lag. Dies bedeutet, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Seminarkurse zum Befragungszeitpunkt t1 (am Ende eines Schuljahres) ein 
hohes situationales Interesse aufwiesen. 

Werden die Variablen der Indices näher betrachtete, so fällt auf, dass die beiden Variablen 
V11.6_gedreht („Ich habe etwas Neues erfahren“) und V11.4 („Ich fühle mich bezüglich Si-
mulationen / Big Data besser informiert als zuvor“) besonders hohe Zustimmungswerte er-
hielten. 

8.4.4 Seminarkurse H4ii: Durch die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an dem 
Seminarkurs haben diese ein individuelles Interesse am Thema „Simulation“ 
bzw. „Big Data“. D. h. der Mittelwert des individuellen Interesses beträgt auf ei-
ner Skala von 1 bis 5 maximal 2,5. 

Bei der Häufigkeitsauswertung der für den Index „Seminarkurs – Individuelles Interesse“ ge-
nutzten Variablen ergab sich folgendes Bild (vgl. Tabelle 31): Die höchsten Zustimmungswerte 
und somit den besten (niedrigsten) Mittelwert erhielt – wie bereits bei den Science AGs – die 
Variable V11.2 („Mein Interesse an Simulationen / Big Data wurde geweckt“) (Mittelwert: 2; 
Standardabweichung: 1,03), dicht gefolgt von der Variable V11.3 („Mein Interesse an Simula-
tionen / Big Data wurde verstärkt“) (Mittelwert: 2,06; Standardabweichung: 1,20). Die beiden 
Variablen V11.7 („Ich fände es gut, im normalen Unterricht mehr über Simulationen / Big Data 
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zu erfahren“) sowie V11.5 („Ich möchte mich mehr zum Thema Simulation / Big Data informie-
ren“) wurden mit Mittelwerten von 2,12 bzw. 2,53 hingegen etwas bzw. deutlich schlechter 
bewertet.  

Insgesamt fällt auf, dass die Reihenfolge der Zustimmung zu den vier Variablen bei den Sci-
ence AGs sowie den Seminarkursen identisch ist. Der Grad der Zustimmung bzw. die Mittel-
werte sind jedoch bei den Seminarkursen schlechter als bei den Science AGs (vgl. Tabelle 
31). 

  Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? 

V11.2 Mein Inte-
resse an Simulati-

onen / Big Data 
wurde geweckt 

V11.3 Mein Inte-
resse an Simulati-

onen / Big Data 
wurde verstärkt 

V11.5 Ich möchte 
mich mehr zum 

Thema Simulation 
/ Big Data infor-

mieren 

V11.7 Ich fände es 
gut, im normalen 
Unterricht mehr 

über Simulationen 
/ Big Data zu er-

fahren 
N Gültig 16 17 17 17 
N Fehlend 8 7 7 7 
Mittelwert 2 2,06 2,53 2,12 
Standard- 
abweichung 1,03 1,20 1,13 0,99 

Varianz 1,07 1,43 1,27 0,99 
Minimum 1 1 1 1 
Maximum 4 5 5 4 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 31: Seminarkurse – Individuelles Interesse 

Aus der Theorie wurde abgeleitet, dass Personen mit einem individuellen Interesse bereits 
über ein Interesse am Thema bzw. am Gegenstand verfügen, sich aber weiter mit diesem 
beschäftigen möchten, da mit dem individuellen Interesse persönlichkeitsspezifische Wert-
vorstellungen und Handlungsbereitschaften verbunden sind. Daher wurde in der Hypothe-
sen Seminarkurse H4ii überprüft, inwiefern die Schülerinnen und Schüler durch die Teil-
nahme an den Seminarkursen ein individuelles Interesse am Thema „Simulation“ bzw. „Big 
Data“ aufweisen bzw. der Mittelwert des individuellen Interesses beträgt auf einer Skala von 
1 bis 5 maximal 2,5 (je kleiner der Wert, desto größer die Zustimmung). 

Wie anhand der Ergebnisse in Tabelle 128 ersichtlich wird, konnte mit einem Mittelwert von 
2,19 ein individuelles Interesse bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwickelt werden, 
welches unter dem vom Autor gesetzten Maximalwert von 2,5 lag. Somit konnte die Hypo-
these Seminarkurse H4ii bestätigt werden, was bedeutete, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Seminarkurse zum Befragungszeitpunkt t1 (am Ende eines Schuljahres) ein 
hohes individuelles Interesse aufwiesen. 

Werden die Variablen der Indices näher betrachtete, so fällt auf, dass viele Schülerinnen 
und Schüler angaben, dass ihr Interesse an den Themen „Simulation“ bzw. „Big Data“ durch 
die Teilnahme an dem Seminarkurs geweckt (Mittelwert V11.2: 2,00) bzw. verstärkt wurde 
(Mittelwert V11.3: 2,06). Ebenso äußerten viele Schülerinnen und Schüler, dass sie im Un-
terricht gerne mehr über Simulationen bzw. Big Data erfahren würden (Mittelwert 
V11.7: 2,12). Ausschließlich die Variable V11.5 „Ich möchte mich mehr zum Thema Simu-
lation / Big Data informieren“ erhielt eher mittelmäßige Zustimmungswerte (Mittelwert: 2,53). 
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8.4.5 Science AGs & Seminarkurse H4i: Je häufiger eine Schülerin oder ein Schüler an 
der Science AG teilgenommen hat, desto höher war ihr bzw. sein situationales 
Interesse am Thema „Simulation“. 

Aus Tabelle 32 wird ersichtlich, dass insgesamt zehn Schülerinnen und Schüler mehrfach an 
der Science AG teilgenommen haben. Allerdings beantworteten bei der zweiten Teilnahme 
nur vier Schülerinnen und Schüler die Fragen zum situationalen Interesse. Aus Tabelle 32 
geht ebenfalls hervor, dass zwei Lernende insgesamt dreimal an der Science AG teilgenom-
men haben. Allerdings beantworteten sie bei der dritten Teilnahme die Fragen zum situatio-
nalen Interesse nicht. Daher liegen ausschließlich für vier Schülerinnen und Schüler Ergeb-
nisse in Bezug auf die Veränderung ihres situationalen bzw. individuellen Interesses nach 
mehrmaliger Teilnahme an der Science AG vor. Aufgrund dieser äußerst geringen Fallzahl 
sind die Ergebnisse daher begrenzt aussagekräftig, weshalb im Folgenden nur die Mittelwerte 
näher betrachtet wurden und die Korrelation zwischen „Häufigkeit der Teilnahme 1x“ und „Häu-
figkeit der Teilnahme 2x“ berechnet wurde. Ansonsten wurden keine weiteren statistischen 
Analysen durchgeführt. 

Im Hinblick auf das situationale Interesse kann Tabelle 32 entnommen werden, dass dieses 
bei drei Personen bei der zweiten Teilnahme deutlich niedriger war als bei der ersten und sich 
bei einer Person nicht verändert hat. Werden die Mittelwerte über die vier Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer hinweg betrachtet, so verschlechtert sich der Mittelwert von 1,81 bei der ersten 
Teilnahme, auf 2,50 bei der zweiten Teilnahme an der Science AG. 

Persönlicher Code Häufigkeit der Teilnahme an der Science AG 
1x  2x  3x  Gesamt 

EA18151 1,75 *  1 
EB1953 2 2,75  2 
EC833 2 *  1 
EN174/1 1,75 *  1 
EP2461/2 1,5 1,5 * 3 
ET1710 1,25 *  1 
FG2153/3 2 *  1 
FM1240 2 3,25  2 
FU0831 1,75 2,5 * 3 
SU228 1,25 *  1 
Häufigkeit der Teilnahme gesamt 10 4 0 14 
*= An der Science AC teilgenommen, aber Fragen nicht beantwortet.  
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 32: Häufigkeit der Teilnahme an der Science AG – Situationales Interesse (Mittelwertver-
gleich) 

Neben der einfachen Häufigkeitsauswertung wurde ebenfalls die Korrelation zwischen „Häu-
figkeit der Teilnahme 1x“ und „Häufigkeit der Teilnahme 2x“ (vgl. Tabelle 33) in SPSS berech-
net. Hier ergab der Korrelationskoeffizient Kendall’s Tau-b einen Wert von 0,913 und der Kor-
relationskoeffizient Spearman’s Rho einen Wert von 0,949, was einer sehr hohen positiven 
Korrelation entspricht. Allerdings sind die Werte (knapp) nicht signifikant (Irrtumswahrschein-
lichkeit von 7,1 % bzw. 5,1 %), weshalb nicht von einem statistischen Zusammenhang zwi-
schen den betrachteten Merkmalen gesprochen werden kann.  
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Situationales  
Interesse  

(Häufigkeit 1x) 

Situationales 
Interesse 

(Häufigkeit 2x) 

Kendall‘s Tau-b 

Situationales  
Interesse  
(Häufigkeit 1x) 

Korrelationskoeffizient 1,00 0,913 
Sig. (2-seitig)  0,071 
N 4 4 

Situationales  
Interesse  
(Häufigkeit 2x) 

Korrelationskoeffizient 0,913 1,00 
Sig. (2-seitig) 0,071  
N 4 4 

Spearman‘s 
Rho 

Situationales  
Interesse  
(Häufigkeit 1x) 

Korrelationskoeffizient 1,00 0,949 
Sig. (2-seitig)  0,051 
N 4 4 

Situationales  
Interesse  
(Häufigkeit 2x) 

Korrelationskoeffizient 0,949 1,00 
Sig. (2-seitig) 0,051  
N 4 4 

Tabelle 33:  Korrelation „Häufigkeit der Teilnahme“ – Situationales Interesse 

In Hypothese Science AGs & Seminarkurse H4i wurde angenommen, dass die Häufigkeit 
der Teilnahme einer Schülerin bzw. eines Schülers an einer Science AG positiv mit dem 
situationalen Interesse am Thema „Simulation“ zusammenhängt.  

Zwar ergab die Korrelationsanalyse nach Kendall’s Tau-b sowie Spearman’s Rho eine sehr 
hohe positive Korrelation von 0,913 bzw. 0,949, allerdings sind die Werte nicht signifikant. 
Der Mittelwertvergleich des situationalen Interesses der vier Personen, die mehrfach an der 
Science AG teilnahmen, ergab jedoch, dass ihr situationales Interesse an der Science AG 
bei der zweiten Teilnahme deutlich nachgelassen hat (vgl. Tabelle 32). Dementsprechend 
konnte die Hypothese Science AGs & Seminarkurse H4i nicht bestätigt werden.  

8.4.6 Science AGs & Seminarkurse H4ii: Je häufiger eine Schülerin oder ein Schüler an 
der Science AG teilgenommen hat, desto höher war ihr bzw. sein individuelles 
Interesse am Thema „Simulation“. 

Auch bei dieser Hypothese beantworteten bei der zweiten Teilnahme nur vier von zehn Schü-
lerinnen und Schüler die Fragen zum individuellen Interesse (vgl. Tabelle 34). Daher liegen 
nur für vier Schülerinnen und Schüler Ergebnisse in Bezug auf die Veränderung ihres indivi-
duellen Interesses nach mehrmaliger Teilnahme an der Science AG vor, weshalb auch hier 
die Ergebnisse aufgrund der äußerst geringen Fallzahl nur begrenzt aussagekräftig sind und 
nur die Mittelwerte näher betrachtet und die Korrelation zwischen „Häufigkeit der Teilnahme 
1x“ und „Häufigkeit der Teilnahme 2x“ berechnet wurden.  

Im Hinblick auf das individuelle Interesse kann festgehalten werden, dass dieses bei drei 
von vier Schülerinnen und Schülern der Science AG bei einer erneuten Teilnahme an AG 
abnahm und nur bei einer Person zunahm (vgl. Tabelle 34). Werden die Mittelwerte über die 
vier Personen hinweg betrachtet, so verschlechtert sich der Mittelwert von 1,44 bei der ersten, 
auf 1,69 bei der zweiten Teilnahme an der Science AG.  
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Persönlicher Code Häufigkeit der Teilnahme an der Science AG 
1x  2x  3x  Gesamt 

EA18151 1,5 *  1 
EB1953 1,25 1,5  2 
EC833 3 *  1 
EN174/1 2,5 *  1 
EP2461/2 1,5 1,75 * 3 
ET1710 2 *  1 
FG2153/3 4 *  1 
FM1240 1,5 2,25  2 
FU0831 1,5 1,25 * 3 
SU228 1,25 *  1 
Häufigkeit der Teilnahme gesamt 10 4 0 14 
*= An der Science AC teilgenommen, aber Fragen nicht beantwortet.  
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 34:  Häufigkeit der Teilnahme an der Science AG – Individuelles Interesse (Mittelwertver-
gleich) 

Neben der einfachen Häufigkeitsauswertung wurde beim individuellen Interesse ebenfalls die 
Korrelation zwischen „Häufigkeit der Teilnahme 1x“ und „Häufigkeit der Teilnahme 2x“ (vgl. 
Tabelle 35) in SPSS berechnet. Hier ergab der Korrelationskoeffizient Kendall’s Tau-b einen 
Wert von 0,236 und der Korrelationskoeffizient Spearman’s Rho einen Wert von 0,258. Das 
heißt, es liegt nur eine sehr schwache positive Korrelation vor. Außerdem sind die Werte nicht 
signifikant (Irrtumswahrscheinlichkeit von 65,5 % bzw. 74,2 %), weshalb nicht von einem sta-
tistischen Zusammenhang zwischen den betrachteten Merkmalen gesprochen werden kann. 

 
Individuelles 

Interesse 
(Häufigkeit 1x) 

Individuelles In-
teresse  

(Häufigkeit 2x) 

Kendall‘s Tau-b 

Individuelles  
Interesse  
(Häufigkeit 1x) 

Korrelationskoeffizient 1,000 0,236 
Sig. (2-seitig)  0,655 
N 4 4 

Individuelles  
Interesse  
(Häufigkeit 2x) 

Korrelationskoeffizient 0,236 1,000 
Sig. (2-seitig) 0,655  
N 4 4 

Spearman‘s 
Rho 

Individuelles  
Interesse  
(Häufigkeit 1x) 

Korrelationskoeffizient 1,000 0,258 
Sig. (2-seitig)  0,742 
N 4 4 

Individuelles  
Interesse  
(Häufigkeit 2x) 

Korrelationskoeffizient 0,258 1,000 
Sig. (2-seitig) 0,742  
N 4 4 

Tabelle 35:  Korrelation „Häufigkeit der Teilnahme“ – Individuelles Interesse 

In Hypothese Science AGs & Seminarkurse H4ii wurde angenommen, dass die Häufigkeit 
der Teilnahme einer Schülerin bzw. eines Schülers an einer Science AG positiv mit dem 
individuellen Interesse am Thema „Simulation“ zusammenhängt.  

Die Korrelationsanalyse nach Kendall’s Tau-b sowie Spearman’s Rho ergab eine nur sehr 
schwache positive Korrelation von 0,236 bzw. 0,258. Zudem sind die Werte nicht signifikant. 
Der Mittelwertvergleich des individuellen Interesses der vier Schülerinnen und Schüler, die 
mehrfach an der Science AG teilnahmen, ergab zudem, dass das individuelle Interesse der 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Science AG bei der zweiten Teilnahme etwas nach-
gelassen hat (vgl. Tabelle 34). Somit konnte die Hypothese Science AGs & Seminarkurse 
H4ii nicht bestätigt werden. 

Allerdings waren die Mittelwerte des individuellen Interesses deutlich besser (einmalige Teil-
nahme insgesamt: 1,44; zweimalige Teilnahme insgesamt: 1,89) als beim situationalen In-
teresse (einmalige Teilnahme insgesamt: 1,81; zweimalige Teilnahme insgesamt: 2,50) und 
verschlechterten sich weniger stark als beim situationalen Interesse. 

8.4.7 Science AGs & Seminarkurse H4iii: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwi-
schen einem hohen situationalen und einem hohen individuellen Interesse bzw. 
zwischen einem niedrigen situationalen und einem niedrigen individuellen Inte-
resse. 

Bei den Science AGs ergab die Korrelationsanalyse der Variablen „F4_Science_AG_Situati-
onales_Interesse“ und „F4_Science_AG_Individuelles_Interesse“ sowohl für Kendall’s Tau-b 
als auch für Spearman‘s Rho folgende Ergebnisse (vgl. Tabelle 36): Der Korrelationskoeffi-
zient Kendall’s Tau-b beträgt 0,242, was einem sehr schwachen positiven Zusammenhang 
entspricht. Das Signifikanzniveau liegt bei 0,058, d. h. es liegt eine akzeptable Irrtumswahr-
scheinlichkeit von 5,8 % vor. Der Korrelationskoeffizient Spearman‘s Rho beträgt 0,322, was 
als schwacher positiver Zusammenhang interpretiert werden kann. Das Signifikanzniveau liegt 
hier bei 0,055, d. h. einer akzeptablen Irrtumswahrscheinlichkeit von 5,5 %.  

Dementsprechend liegt im vorliegenden Fall nur ein sehr schwacher bis schwacher positiver 
Zusammenhang zwischen den beiden Variablen sowie eine relativ niedrige Irrtumswahr-
scheinlichkeit von 5,8 % bzw. 5,5 % vor. Das bedeutet, dass bei den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Science AGs ein hohes situationales Interesse nur schwach mit einem hohen 
individuellen Interesse zusammenhängt. Auch hängt ein niedriges situationales Interesse nur 
schwach mit einem niedrigen individuellen Interesse zusammen.  

  Situationales 
Interesse  

Individuelles 
Interesse  

Kendall‘s Tau-b 

Situationales  
Interesse  

Korrelationskoeffizient 1,00 0,242 
Sig. (2-seitig)  0,058 
N 36 36 

Individuelles  
Interesse  

Korrelationskoeffizient 0,242 1,00 
Sig. (2-seitig) 0,058  
N 36 36 

Spearman‘s  
Rho 

Situationales  
Interesse  

Korrelationskoeffizient 1,00 0,322 
Sig. (2-seitig)  0,055 
N 36 36 

Individuelles  
Interesse  

Korrelationskoeffizient 0,322 1,00 
Sig. (2-seitig) 0,055  
N 36 36 

Tabelle 36:  Korrelation „F4_Science_AG_Situationales_Interesse“ und „F4_Science_AG_Individu-
elles_Interesse“ (Science AG) 

Der Blick auf die Kreuztabellierung der zwei Variablen „F4_Science_AG_Situationales_Inte-
resse“ und „F4_Science_AG_Individuelles_Interesse“ (vgl. Tabelle 37) zeigt, dass zwar ins-
gesamt 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein eher bis sehr hohes situationales und indivi-
duelles Interesse aufgewiesen haben, allerdings keine Teilnehmerinnen und keine Teilnehmer 
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ein eher bzw. sehr niedriges situationales und individuelles Interesse. Dies verdeutlicht auf der 
einen Seite den schwachen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen. Auf der anderen 
Seite zeigt die Kreuztabelle, dass im vorliegenden Fall ein eher bis sehr hohes situationales 
Interesse geweckt werden konnte und knapp die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
angegeben haben, im Anschluss an die AG ein eher bis sehr hohes individuelles Interesse an 
dem Thema „Simulation“ zu besitzen. 

Situationales 
Interesse  
(recodiert) 

Individuelles Interesse (recodiert) 
Gesamt Sehr hoch Eher hoch Teils / teils Eher niedrig Sehr niedrig 

Sehr hoch 7 5 1 0 0 13 
52,80% 38,50% 7,70% 0,00% 0,00% 100,00% 

Eher hoch 7 6 4 1 0 18 
38,90% 33,30% 22,20% 5,60% 0,00% 100,00% 

Teils / teils 1 3 1 0 0 5 
20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Eher niedrig 0 0 0 0 0 0 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sehr niedrig 0 0 0 0 0 0 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Gesamt 8 14 12 2 0 36 
22,20% 38,90% 33,30% 5,60% 0,00% 100,00% 

Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 
Tabelle 37: Häufigkeitsverteilung „F4_Science_AG_Situationales_Interesse (recodiert)“ * „F4_Sci-

ence_AG_Individuelles_Interesse (recodiert)“ (Science AG) 

Bei den Seminarkursen ergab die Korrelationsanalyse der Variablen „F4_Seminarkurs_Situ-
ationales_Interesse“ und „F4_Seminarkurs_Individuelles_Interesse“ sowohl für Kendall‘s 
Tau-b als auch für Spearman‘s Rho folgende Ergebnisse (vgl. Tabelle 38): Der Korrelations-
koeffizient Kendall’s Tau-b beträgt 0,121, was einem sehr schwachen positiven Zusammen-
hang entspricht. Das Signifikanzniveau liegt bei 0,543 und entspricht somit einer hohen Irr-
tumswahrscheinlichkeit von 54,3 %. Der Korrelationskoeffizient Spearman‘s Rho beträgt 
0,137, was ebenfalls einem sehr schwachen positiven Zusammenhang entspricht. Das Signi-
fikanzniveau liegt hier bei 0,601, d. h. es liegt eine hohe Irrtumswahrscheinlichkeit von 60,1 % 
vor.  

Dementsprechend liegt im vorliegenden Fall nur ein sehr schwacher positiver Zusammenhang 
zwischen den beiden Variablen sowie eine hohen Irrtumswahrscheinlichkeit zwischen 54,3 % 
und 60,1 % vor. Das bedeutet, dass bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Seminar-
kurse ein hohes situationales Interesse nur sehr schwach mit einem hohen individuellen Inte-
resse zusammenhängt. Auch bedeutet es, dass ein niedriges situationales Interesse nur sehr 
schwach mit einem niedrigen individuellen Interesse zusammenhängt. Das schlechte Signifi-
kanzniveau kann ggf. auf die niedrige Fallzahl (N: 17) zurückzuführen sein.  
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  Situationales 
Interesse  

Individuelles 
Interesse  

Kendall‘s Tau-b 

Situationales 
Interesse  

Korrelationskoeffizient 1,000 0,121 
Sig. (2-seitig)  0,543 
N 17 17 

Individuelles 
Interesse  

Korrelationskoeffizient 0,121 1,000 
Sig. (2-seitig) 0,543  
N 17 17 

Spearman‘s 
Rho 

Situationales 
Interesse  

Korrelationskoeffizient 1,000 0,137 
Sig. (2-seitig)  0,601 
N 17 17 

Individuelles 
Interesse 

Korrelationskoeffizient 0,137 1,000 
Sig. (2-seitig) 0,601  
N 17 17 

Tabelle 38: Korrelation „F4_Seminarkurs_Situationales_Interesse“ und „F4_Seminarkurs_Individu-
elles_Interesse“ (Seminarkurs) 

Die Kreuztabellierung der zwei Variablen „F4_Seminarkurs_Situationales_Interesse“ und 
„F4_Seminarkurs_Individuelles_Interesse“ (vgl. Tabelle 39) zeigt, dass zwar insgesamt elf 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein eher bis sehr hohes situationales und individuelles Inte-
resse aufgewiesen haben, allerdings keine Teilnehmerinnen und keine Teilnehmer ein eher 
bzw. sehr niedriges situationales und individuelles Interesse. Die Kreuztabellierung veran-
schaulicht damit den schwachen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen. Wie bei der 
Science AG zeigt die Kreuztabelle aber auch, dass im vorliegenden Fall ein eher bis sehr 
hohes situationales Interesse geweckt werden konnte und etwas mehr als die Hälfte der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer angaben, im Anschluss an den Seminarkurs ein eher bis sehr 
hohes individuelles Interesse an den Themen „Simulation“ bzw. „Big Data“ zu besitzen. 

Situationales 
Interesse  
(recodiert) 

Individuelles Interesse (recodiert) 
Gesamt Sehr hoch Eher hoch Teils / teils Eher niedrig Sehr niedrig 

Sehr hoch 4 2 2 1 0 9 
44,4% 22,2% 22,2% 11,1% 0,00% 99,9% 

Eher hoch 1 4 2 0 0 7 
14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,00% 100,0% 

Teils / teils 0 0 0 0 0 0 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 

Eher niedrig 0 0 1 0 0 1 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,00% 100,0% 

Sehr niedrig 0 0 0 0 0 0 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 

Gesamt 4 6 6 1 0 17 
23,5% 35,3% 35,3% 5,9% 0,00% 100,0% 

Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 39: Häufigkeitsverteilung „F4_Seminarkurs_Situationales_Interesse (recodiert)“ * „F4_Se-
minarkurs_Individuelles_Interesse (recodiert)“ (Seminarkurs) 

In Hypothese Science AGs & Seminarkurse H4iii wurde angenommen, dass ein positiver 
Zusammenhang zwischen dem situationalen und dem individuellen Interesse der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Science AGs bzw. Seminarkurse besteht. Das bedeutet, dass 
davon ausgegangen wurde, dass … 
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- … sich Schülerinnen und Schüler mit einem hohen situationalem Interesse weiterhin 
mit dem Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ beschäftigen möchten, d. h. ein hohes 
individuelles Interesse aufweisen.  

- … davon ausgegangen wurde, dass Lernende mit einem niedrigen situationalen In-
teresse ein niedriges individuelles Interesse aufweisen und sich nicht weiter mit dem 
Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ beschäftigen möchten. 

Anhand der durchgeführten Korrelationsanalysen der zuvor gebildeten Variablen „Situatio-
nales Interesse“ und „Individuelles Interesse“ konnte für die Science AGs nur sehr schwache 
bis schwache und für die Seminarkurse nur sehr schwache positive Zusammenhang fest-
gestellt werden. Aufgrund dieser schwachen Zusammenhänge konnte die Hypothese Sci-
ence AGs & Seminarkurse H4iii nicht bestätigt werden. 

8.4.8 Zusammenfassung 

Im Rahmen der Forschungsfrage F4 sollte die Frage beantwortet werden, ob sich das Inte-
resse der Schülerinnen und Schüler am Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ durch die Teil-
nahme an der Science AG bzw. dem Seminarkurs verändert hat. Diese Forschungsfrage 
wurde mit insgesamt sieben Hypothesen überprüft:  

- Aus der Theorie wurde abgeleitet, dass ein situationales Interesse aus der Ausei-
nandersetzung mit einem Thema oder einem Gegenstand heraus entsteht. Daher 
wurde in der Hypothesen Science AGs H4i angenommen, dass eine Teilnehmerin 
bzw. ein Teilnehmer der Science AG ein situationales Interesse am Thema „Simula-
tion“ haben bzw. der Mittelwert des situationalen Interesses auf einer Skala von 1 
bis 5 maximal 2,5 beträgt (je kleiner der Wert, desto größer die Zustimmung). Diese 
Hypothese konnte anhand der Auswertung bestätigt werden, denn im Fall der Sci-
ence AG entstand ein hohes situationales Interesse bei den Schülerinnen und Schü-
ler (Mittelwert: 1,85).  

- Aus der Theorie wurde abgeleitet, dass Personen mit einem individuellen Interesse 
bereits über ein Interesse am Thema bzw. am Gegenstand verfügen, sich aber wei-
ter mit diesem beschäftigen möchten, da mit diesem individuellen Interesse persön-
lichkeitsspezifische Wertvorstellungen und Handlungsbereitschaften verbunden 
sind. Daher wurde in der Hypothese Science AGs H4ii überprüft, inwiefern die Schü-
lerinnen und Schüler durch die Teilnahme an der Science AG ein individuelles Inte-
resse am Thema „Simulation“ aufweisen bzw. der Mittelwert des individuellen Inte-
resses auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 2,5 beträgt (je kleiner der Wert, desto 
größer die Zustimmung). Diese Hypothese konnte anhand der Auswertung bestätigt 
werden, denn im Fall der Science AG konnte ein hohes individuelles Interesse bei 
den Schülerinnen und Schüler entwickelt werden (Mittelwert: 2,05).  

Beim direkten Vergleich der beiden Indices „Science AG – Situationales Interesse“ und „Sci-
ence AG – Individuelles Interesse“ (vgl. Tabelle 127) wird deutlich, dass die Variablen des 
„Situationalen Interesses“ (Mittelwert: 1,85; Standardabweichung: 0,67) insgesamt bessere 
Zustimmungswerte von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhielten als die Variablen 
des „Individuellen Interesses“ (Mittelwert: 2,05; Standardabweichung: 0,57).  

- Aus der Theorie wurde abgeleitet, dass ein situationales Interesse aus der Ausei-
nandersetzung mit einem Thema oder einem Gegenstand heraus entsteht. Daher 
wurde in der Hypothese Seminarkurse H4i angenommen, dass eine Teilnehmerin 
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bzw. ein Teilnehmer der Seminarkurse ein situationales Interesse am Thema „Simu-
lation“ bzw. „Big Data“ haben bzw. der Mittelwert des situationalen Interesses auf 
einer Skala von 1 bis 5 maximal 2,5 beträgt (je kleiner der Wert, desto größer die 
Zustimmung). Diese Hypothese konnte anhand der Auswertung bestätigt werden, 
denn im Fall der Seminarkurse konnte ein hohes situationales Interesse bei den 
Schülerinnen und Schüler entwickelt werden (Mittelwert: 1,63).  

- Aus der Theorie wurde abgeleitet, dass Personen mit einem individuellen Interesse 
bereits über ein Interesse am Thema bzw. am Gegenstand verfügen, sich aber wei-
ter mit diesem beschäftigen möchten, da mit diesem individuellen Interesse persön-
lichkeitsspezifische Wertvorstellungen und Handlungsbereitschaften verbunden 
sind. Daher wurde in der Hypothese Seminarkurse H4ii überprüft, inwiefern die 
Schülerinnen und Schüler durch die Teilnahme an dem Seminarkurs ein individuel-
les Interesse am Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ aufweisen bzw. der Mittelwert 
des individuellen Interesses auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 2,5 beträgt (je klei-
ner der Wert, desto größer die Zustimmung). Diese Hypothese konnte anhand der 
Auswertung bestätigt werden, denn im Fall der Seminarkurse konnte sich ein hohes 
individuelles Interesse bei den Schülerinnen und Schüler herausbilden (Mittelwert: 
2,19).  

Beim direkten Vergleich der beiden Indices „Seminarkurs – Situationales Interesse“ und 
„Seminarkurs – Individuelles Interesse“ (vgl. Tabelle 128) wird deutlich, dass die Variablen 
des „Situationalen Interesses“ (Mittelwert: 1,63; Standardabweichung: 0,76) insgesamt 
deutlich bessere Zustimmungswerte von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhielten 
als die Variablen des „Individuellen Interesses“ (Mittelwert: 2,19; Standardabweichung: 
0,83).  

Werden die Ergebnisse der Science AGs und der Seminarkurs verglichen, so fällt auf, dass 
bei den Seminarkursen ein höheres situationales Interesse erreicht werden konnte als bei 
den Science AGs (Mittelwert Seminarkurse: 1,63; Mittelwert Science AGs: 1,85). Bei den 
Science AGs besaßen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hingegen ein geringfügig hö-
heres individuelles Interesse (Mittelwert: 2,05) als die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Seminarkurse (Mittelwert: 2,19).  

Zudem wird anhand der Ergebnisse deutlich, dass das situationale Interesse sowohl bei den 
Science AGs als auch bei den Seminarkursen höher ist (niedrigere Mittelwerte) als das in-
dividuelle Interesse. Trotz der Unterschiede kann dennoch festgehalten werden, dass alle 
erreichten Mittelwerte deutlich machen, dass ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern der Science AGs sowie der Seminarkurse sowohl ein situationales als auch ein indivi-
duelles Interesse hinsichtlich der Themen „Simulation“ bzw. „Big Data“ ausgebildet haben. 

- In Rahmen der Hypothese Science AGs & Seminarkurse H4i wurde angenommen, 
dass die Häufigkeit der Teilnahme einer Schülerin bzw. eines Schülers an einer Sci-
ence AG positiv mit deren situationalem Interesse am Thema „Simulation“ zusam-
menhängt. Diese Hypothese konnte nicht bestätigt werden. Zwar ergab die Korre-
lationsanalyse nach Kendall‘s Tau-b sowie Spearman‘s Rho eine sehr hohe positive 
Korrelation von 0,913 bzw. 0,949, allerdings sind die Werte nicht signifikant. Der 
Mittelwertvergleich zeigte zudem, dass das situationale Interesse bei drei von vier 
Schülerinnen und Schülern bei der zweiten Teilnahme niedriger war als bei der ers-
ten. Das bedeutet für den vorliegenden Fall, dass das situationale Interesse dieser 
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Lernenden bei einer erneuten Teilnahme an der Science AG nicht anstieg, sondern 
abnahm.  

- In Rahmen der Hypothese Science AGs & Seminarkurse H4ii wurde angenommen, 
dass die Häufigkeit der Teilnahme einer Schülerin bzw. eines Schülers an einer Sci-
ence AG positiv mit deren individuellen Interesse am Thema „Simulation“ zusam-
menhängt. Diese Hypothese konnte nicht bestätigt werden. Die Korrelationsana-
lyse nach Kendall‘s Tau-b sowie Spearman‘s Rho ergab eine sehr schwache positive 
Korrelation von 0,236 bzw. 0,258. Zudem sind die Werte nicht signifikant. Der Mittel-
wertvergleich zeigte zudem, dass das individuelle Interesse bei drei von vier Schü-
lerinnen und Schülern bei der zweiten Teilnahme niedriger war als bei der ersten. 
Das bedeutet für den vorliegenden Fall, dass das individuelle Interesse dieser Ler-
nenden bei einer erneuten Teilnahme an der Science AG eher ab- anstatt zunahm. 

- In Rahmen der Hypothese Science AGs & Seminarkurse H4iii wurde angenommen, 
dass ein positiver Zusammenhang zwischen dem situationalen und dem individuel-
len Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs besteht. Das 
bedeutet, dass davon ausgegangen wurde, dass sich Schülerinnen und Schüler mit 
einem hohen situationalem Interesse weiterhin mit dem Thema „Simulation“ bzw. 
„Big Data“ beschäftigen möchten, d. h. ein hohes individuelles Interesse aufweisen. 
Auch bedeutet dies, dass davon ausgegangen wurde, dass Lernende mit einem 
niedrigen situationalen Interesse ein niedriges individuelles Interesse aufweisen und 
sich nicht weiter mit dem Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ beschäftigen möchten. 
Anhand der durchgeführten Korrelationsanalysen der zuvor gebildeten Variablen 
„Situationales Interesse“ und „Individuelles Interesse“ konnte für die Science AGs 
nur ein sehr schwacher bis schwacher gerichteter Zusammenhang (bei einer akzep-
tablen Irrtumswahrscheinlichkeit) und für die Seminarkurse ein sehr schwacher po-
sitiver Zusammenhang (bei einer sehr hohen Irrtumswahrscheinlichkeit) festgestellt 
werden. Aufgrund der schwachen Zusammenhänge konnte diese Hypothese nicht 
bestätigt werden. 

Insgesamt kann somit festgehalten werden, dass im Rahmen der Science AGs und der Se-
minarkurse sowohl ein situationales als auch ein individuelles Interesse bei den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern entwickelt werden konnte. Allerdings führt eine mehrfache Teil-
nahme im vorliegenden Fall nicht zu einem höheren situationalen oder individuellen Inte-
resse, sondern zu einer Abnahme des situationalen oder individuellen Interesses. Außer-
dem konnte weder für die Science AGs noch für die Seminarkurse ein Zusammenhang zwi-
schen dem situationalen und dem individuellen Interesse festgestellt werden. 

  



8. Ergebnisse 

 173 

8.5 Forschungsfrage F5: Aus welchen Motiven nahmen die Schüle-
rinnen und Schüler teil? 

Die detaillierten Ergebnisse zu Forschungsfrage F5 (Aus welchen Motiven der Person-Gegen-
stands-Auseinandersetzung (PGA) nahmen die Schülerinnen und Schüler an der fakultativen 
Science AG bzw. dem fakultativen Seminarkurs teil?) können Kapitel 12.7.5 entnommen wer-
den. 

8.5.1 Science AGs H5: Die Schülerinnen und Schüler nahmen aus intrinsischem 
Sachinteresse an einer der Science AGs teil. D. h. die Mittelwerte des intrinsi-
schen Sachinteresses waren im Vergleich zu den anderen Bedürfnissen und Mo-
tiven am höchsten. 

 

In Hypothese Science AGs H5 wurde angenommen, dass die Schülerinnen und Schüler 
aus einem intrinsischen Interesse heraus an der Science AG teilgenommen haben. Die Er-
gebnisse der Auswertung konnten diese Hypothese bestätigen, da der Index „Wertbezo-
genes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse“ (d. h. eine Person nimmt an der AG aus eigenem 
Antrieb / Interesse heraus teil) einen hohen mittleren Zustimmungswert von 1,98 erhielt (vgl. 
Tabelle 40). Innerhalb dieses Index stimmten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor allem 
den Aussagen V8.3 „Naturwissenschaften machen mir Spaß“, V8.4 „Technik macht mir 
Spaß“ und V8.29 „Dadurch erfahre ich mehr über Simulationen / Big Data“ zu (Mittelwerte 
zwischen 1,58 und 1,76). Ausschließlich die Aussage „V8.7 Ich programmiere gerne“ erhielt 
nur mittelmäßige Zustimmungswerte (Mittelwert: 2,73). 

Es stellt sich allerdings heraus, dass für die Schülerinnen und Schüler der Science AG ne-
ben dem intrinsischen Sachinteresse ebenso die beiden affektiven Motive „Bedürfnis nach 
sozialer Eingebundenheit“ (d. h., die Person möchte sozial eingebunden sein oder Anerken-
nung erhalten) (Mittelwert: 2,11) sowie „Bedürfnis nach Autonomie“ (d. h., die Person 
möchte frei von inneren und äußeren Zwängen sein) (2,16) eine wichtige Rolle spielten:  

- Innerhalb des Index „Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit“ (drei Variablen) er-
hielt vor allem die Aussage V8.16 „Mir gefällt der Stil und der Umgang der Lehrer, 
die die Science AG / den Seminarkurs leiten“ hohe Zustimmungswerte (Mittelwert: 
1,85; Standardabweichung: 0,94).  

- Innerhalb des Index „Bedürfnis nach Autonomie“ (zwei Variablen) war es den Schü-
lerinnen und Schüler besonders wichtig, neue Dinge ausprobieren zu können 
(V8.32_2015) (Mittelwert: 1,77; Standardabweichung: 0,73). 

Eine geringe Relevanz hatten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hingegen die Aus-
sagen der Indices „Kognitives Motiv: Können“ (d. h., die Person möchte durch die Teilnahme 
ihre Fähig- und Fertigkeiten ausbauen bzw. verbessern) (Mittelwert: 2,49; Standardabwei-
chung: 1,02) und „Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse“ (d. h., mit der Teil-
nahme wird ein extrinsisches Interesse verfolgt) (Mittelwert: 2,53; Standardabwei-
chung: 0,96). 
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Affektives Motiv Wertbezogenes Motiv Kognitives Motiv 

Bedürfnis nach 
Kompetenz 

Bedürfnis nach  
Autonomie 

Bedürfnis nach  
sozialer Einge-

bundenheit 

Intrinsisches 
Sachinteresse 

Extrinsisches 
Sachinteresse Wissen Können 

N Gültig 60 58 60 60 57 60 60 
N Fehlend 1 3 1 1 4 1 1 
Mittewert 2,42 2,16 2,11 1,98 2,53 2,38 2,49 
Standard- 
abweichung 0,70 0,94 0,75 0,63 0,96 0,69 1,02 

Varianz 0,49 0,88 0,56 0,40 0,91 0,45 1,04 
Minimum 1 1 1 1 1 1 1 
Maximum  4 4 3,67 3,67 5 4,17 5 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 40: Forschungsfrage F5 – Warum nimmst du an der Science AG teil? (Index-Vergleich) 
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8.5.2 Seminarkurse H5: Die Schülerinnen und Schüler nahmen aus extrinsischem 
Sachinteresse an dem Seminarkurs teil. D. h. die Mittelwerte des extrinsischen 
Sachinteresses waren im Vergleich zu den anderen Bedürfnissen und Motiven 
am höchsten. 

 

In Hypothese Seminarkurse H5 wurde angenommen, dass die Schülerinnen und Schüler 
aus einem extrinsischen Sachinteresse heraus an dem Seminarkurs teilgenommen haben. 

Die Ergebnisse der Auswertung konnten diese Hypothese nicht bestätigen, da für die 
Schülerinnen und Schüler vor allem das kognitive Motiv „Können“ (d. h. die Person möchte 
durch die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand ihr Können d. h. ihre Fähig- und Fer-
tigkeiten ausbauen bzw. verbessern) sowie das intrinsische Sachinteresse (wertbezogenes 
Motiv) (d. h. die Person verfügt aus eigenem Antrieb über ein Interesse an einem Thema 
oder einer Tätigkeit des Seminarkurses) auschlaggebend waren, um an einem der Semi-
narkurse teilzunehmen. Werden diese beiden Indices genauer betrachtet (vgl. Tabelle 41), 
so wird folgendes deutlich: 

- Innerhalb des Index „Kognitives Motiv: Können“ wurden vor allem die Aussagen 
V8.28 „Ich lerne, mehr selbständig zu arbeiten“ (Mittelwert: 1,52) sowie V8.1 „Ich 
erlerne wissenschaftliches Arbeiten, Recherchieren, Präsentationstechniken etc.“ 
(Mittelwert 1,63) sehr gut bewertet. Etwas weniger wichtig war für die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Ausbau ihrer Präsentationsfähigkeit (V18.5_ES) (Mittelwert: 
2,08). 

- Innerhalb des Index „Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse“ spielt vor 
allem das Lernen von neuen Inhalten in Bezug auf Simulationen bzw. Big Data für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine große Rolle (Mittelwert: 1,20). Der Spaß 
bzw. die Freude an Technik war den Schülerinnen und Schüler etwas weniger wich-
tig (Mittelwert: 1,88). 

Im Gegensatz war für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das wertbezogene Motiv „Extrin-
sisches Sachinteresse“ (d. h., dass die Person durch die Teilnahme an dem Seminarkurs 
ein extrinsisches Interesse verfolgt) sowie das affektiven Motive „Bedürfnis nach sozialer 
Eingebundenheit“ (d. h. die Person sozial eingebunden sein möchte bzw. Anerkennung von 
anderen erhält) deutlich weniger wichtig: 

- Innerhalb des Index „Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse“ erhielten 
die beiden Aussage V8.19 „Meine Studien- oder Berufswahl wird dadurch (hoffent-
lich) klarer“ und V8.20 „Dadurch habe ich später (hoffentlich) Vorteile bei der Jobsu-
che“ eher durchschnittliche Mittelwerte von 2,43 bzw. 2,50. 

- Innerhalb des Index „Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit“ 
wurde der Umgang der Seminarkursleiter mit einem Mittelwert von 1,55 ausgespro-
chen gut bewertet. Allerdings spielt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 
geringe Rolle, ob die jeweiligen Schulfreunde ebenfalls an dem Seminarkurs teilneh-
men (Mittelwert: 3,13). 
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Affektives Motiv Wertbezogenes Motiv Kognitives Motiv 

Bedürfnis nach 
Kompetenz 

Bedürfnis nach 
Autonomie 

Bedürfnis nach  
sozialer Eingebun-

denheit 

Intrinsisches 
Sachinteresse 

Extrinsisches 
Sachinteresse Wissen Können 

N Gültig 24  24 24 24 24 24 
N Fehlend 0  0 0 0 0 0 
Mittelwert 2,17  2,50 1,69 2,48 2,03 1,67 
Standard- 
abweichung 0,88  1,14 0,62 1,02 0,54 0,54 

Varianz 0,78  1,30 0,39 1,03 0,29 0,29 
Minimum 1  1 1 1 1 1 
Maximum 4  5 3,33 4,5 2,75 2,67 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 41: Forschungsfrage F5 – Warum nimmst du an dem Seminarkurs teil? (Index-Vergleich) 
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8.5.3 Zusammenfassung 

Mit der Forschungsfrage F5 sollte die Frage beantwortete werden, aus welchen Gründen 
die Schülerinnen und Schüler an der fakultativen Science AG bzw. dem fakultativen Semi-
narkurs teilnahmen. Diese Forschungsfrage wurde mittels der Hypothese Science AGs H5 

für die Science AGs und der Hypothese Seminarkurse H5 für die Seminarkurse überprüft. 

- In der Hypothese Science AGs H5 wurde angenommen, dass die Schülerinnen und 
Schüler aus einem intrinsischen Interesse heraus an der Science AG teilgenommen 
haben.   
Die Ergebnisse der Auswertung konnten diese Hypothese bestätigen, da der Index 
„Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse“ (d. h. eine Person nimmt an der 
AG aus eigenem Antrieb / Interesse heraus teil) einen hohen mittleren Zustimmungs-
wert von 1,98 erhielte. Es stellt sich allerdings heraus, dass für die Schülerinnen und 
Schüler der Science AG neben dem intrinsischen Sachinteresse ebenso die beiden 
affektiven Motive „Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit“ (d. h. die Person 
möchte sozial eingebunden sein oder Anerkennung erhalten) (Mittelwert: 2,11) so-
wie „Bedürfnis nach Autonomie“ (d. h. die Person möchte frei von inneren und äu-
ßeren Zwängen sein) (Mittelwert: 2,16) wichtig waren.  
Eine geringe Relevanz hatten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hingegen die 
Aussagen der Indices „Kognitives Motiv: Können“ (d. h. die Person möchte durch die 
Teilnahme ihre Fähig- und Fertigkeiten ausbauen bzw. verbessern) (Mittelwert: 2,49) 
und „Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse“ (d. h. mit der Teilnahme 
wird ein extrinsisches Interesse verfolgt) (Mittelwert: 2,53). 

- In der Hypothese Seminarkurse H5 wurde angenommen, dass die Schülerinnen 
und Schüler aus einem extrinsischen Sachinteresse heraus an dem Seminarkurs 
teilgenommen haben.   
Die Ergebnisse der Auswertung konnten diese Hypothese nicht bestätigen, da für 
die Schülerinnen und Schüler vor allem das kognitive Motiv „Können“ (d. h. die Per-
son möchte durch die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand ihr Können d. h. 
ihre Fähig- und Fertigkeiten ausbauen bzw. verbessern) (Mittelwert: 1,67) sowie das 
intrinsische Sachinteresse (wertbezogenes Motiv) (d. h. die Person verfügt aus ei-
genem Antrieb über ein Interesse an einem Thema oder einer Tätigkeit des Semi-
narkurses) (Mittelwert: 1,69) auschlaggebend waren, um an einem der Seminar-
kurse zu partizipieren.  
Im Gegensatz dazu spielte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das wertbezo-
gene Motiv „Extrinsisches Sachinteresse“ (d. h., dass die Person durch die Teil-
nahme an dem Seminarkurs ein extrinsisches Interesse verfolgt) sowie das affektive 
Motiv „Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit“ (d. h. die Person sozial eingebun-
den sein möchte bzw. Anerkennung von anderen erhält) mit Mittelwerten von 2,48 
sowie 2,50 eine deutlich geringere Rolle. 

Werden die Ergebnisse der Science AGs sowie der Seminarkurse miteinander verglichen, 
so wird deutlich, dass die Schülerinnen und Schülern vor allem aus einem intrinsischen 
Sachinteresse (wertbezogenes Motiv) sowie den affektiven Bedürfnissen nach sozialer Ein-
gebundenheit und Autonomie an der Science AG partizipiert haben. An dem Seminarkurs 
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nahmen die Schülerinnen und Schüler hingegen vor allem aus dem kognitiven Motiv Kön-
nen, einem intrinsischen Sachinteresse (wertbezogenes Motiv) sowie dem kognitiven Motiv 
Wissen teil. 

Das wertbezogene Motiv „Extrinsisches Sachinteresse“ war hingegen sowohl für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs als auch der Seminarkurse weniger wichtig. 
Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit hatte für die Schülerinnen und Schüler der 
Seminarkurse ebenfalls eine geringere Bedeutung. 

8.6 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse 

Insgesamt können zu den Forschungsfragen F1 bis F5 folgende zentralen Ergebnisse fest-
gehalten werden (vgl. Tabelle 42): 

Die Forschungsfrage F1 („Wie wurden die Komponenten des Berliner Modells im Rahmen 
der Science AGs bzw. der Seminarkurse umgesetzt?“) wurde nicht anhand von Hypothesen 
analysiert. Vielmehr wurde beschrieben, wie die Komponenten des Berliner Modells im Rah-
men der Science AGs sowie der Seminarkurs umgesetzt wurden. Allgemein kann diesbe-
züglich konstatiert werden, dass die Analyse der beiden Formate mittels des Berliner Mo-
dells für den Autor sehr hilfreich war. Die Umsetzung selbst war von den jeweiligen sozial-
kulturellen sowie anthropogenen Voraussetzungen abhängig. Innerhalb der Entscheidungs-
felder wurde die Intention durch das Projekt Simulierte Welten vorgegeben. Die Wahl der 
Methoden und Medien oblag hingegen größtenteils den Lehrenden. Die Schülerinnen und 
Schüler hatten jedoch u. a. durch die Themenwahl direkten Einfluss auf die Inhalte.  

Im Hinblick auf die Forschungsfrage F2 („Wurden die basic needs, d. h. das affektive Motiv 
der Person-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA), im Rahmen der Science AGs bzw. 
der Seminarkurse erfüllt?“) (vgl. Kapitel 8.2) ergab die Auswertung, dass sowohl im Rahmen 
der Science AGs als auch bei den Seminarkursen die basic needs der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer befriedigt wurden bzw. auf einer Skala von 1 bis 5 maximal einen Wert von 2,5 
aufwiesen (Science AGs H2 & Seminarkurse H2).  

Bezüglich der Forschungsfrage F3 („Wurde das affektive, wertbezogene und kognitive Mo-
tiv der Person-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA) im Rahmen der Science AGs bzw. 
der Seminarkurse erfüllt?“) (vgl. Kapitel 8.3) wurde festgestellt, dass das affektive, wertbe-
zogene und kognitive Motiv sowohl bei den Science AGs (Science AGs H3) als auch bei den 
Seminarkursen (Seminarkurse H3) auf einer Skala von 1 bis 5 unter dem maximalen Wert 
von 2,5 liegen und dementsprechend erfüllt wurden (je kleiner der Wert, desto besser). Im 
direkten Vergleich zwischen den beiden Formaten wurde jedoch deutlich, dass die Semi-
narkurse deutlich besser bewertet wurden als die Science AGs. 

Die Auswertung der Hypothesen im Rahmen der Forschungsfrage F4 („Hat sich das Inte-
resse der Schülerinnen und Schüler am Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ durch die Teil-
nahme an der Science AG / dem Seminarkurs verändert?“) (vgl. Kapitel 8.4) ergab folgende 
Ergebnisse: 

- Anhand der Untersuchung konnte konstatiert werden, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Science AGs (Science AGs H4i) und der Seminarkurse (Seminar-
kurse H4i) aufgrund ihrer Teilnahme ein situationales Interesse an dem Thema „Si-
mulation“ bzw. „Big Data“ entwickelt haben. Ebenso bildeten die Teilnehmerinnen 
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und Teilnehmer durch die Teilnahme an den Science AGs (Science AGs H4ii) bzw. 
den Seminarkursen (Seminarkurse H4ii) ein hohes individuelles Interesse an dem 
Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ aus. Werden die Ergebnisse der Science AGs 
und der Seminarkurs miteinander verglichen, so fällt auf, dass bei den Seminarkur-
sen ein höheres situationales Interesse erreicht werden konnte als bei den Science 
AGs. Bei den Science AGs besaßen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hingegen 
ein geringfügig höheres individuelles Interesse als die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Seminarkurse. Zudem wird anhand der Ergebnisse ersichtlich, dass das 
situationale Interesse sowohl bei den Science AGs als auch bei den Seminarkursen 
höher ist (niedrigere Mittelwerte) als das individuelle Interesse. Trotz der Unter-
schiede kann dennoch festgehalten werden, dass alle erreichten Mittelwerte deutlich 
machen, dass ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Science AGs 
sowie der Seminarkurse sowohl ein situationales als auch ein individuelles Interesse 
hinsichtlich der Themen „Simulation“ bzw. „Big Data“ ausgebildet haben. 

- Der vermutete positive Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Teilnahme ei-
ner Schülerin bzw. eines Schülers an den Science AGs und deren situationalem 
(Science AGs & Seminarkurse H4i) bzw. individuellem (Science AGs & Seminarkurse 
H4ii) Interesse konnte anhand der Untersuchung hingegen nicht bestätigt werden. 
Das heißt, dass sowohl das situationale als auch das individuelle Interesse der Schü-
lerinnen und Schüler bei einer erneuten Teilnahme an der Science AG nicht anstieg, 
sondern eher abnahm. 

- Des Weiteren konnte der angenommene positive Zusammenhang zwischen dem si-
tuationalen und dem individuellen Interesse in den Science AGs sowie den Semi-
narkursen (Science AGs & Seminarkurse H4iii) ebenfalls nicht bestätigt werden.  

Insgesamt konnte somit konstatiert werden, dass im Rahmen der Science AGs und der Se-
minarkurse sowohl ein situationales als auch ein individuelles Interesse bei den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern entwickelt werden konnte. Allerdings führt eine mehrfache Partizi-
pation im vorliegenden Fall nicht zu einem höheren situationalen oder individuellen Inte-
resse, sondern eher zu einer Abnahme des situationalen oder individuellen Interesses. Au-
ßerdem konnte weder für die Science AGs noch für die Seminarkurse ein Zusammenhang 
zwischen dem situationalen und dem individuellen Interesse festgestellt werden. 

Die Untersuchungsergebnisse zu der Forschungsfrage F5 („Aus welchen Motiven der Per-
son-Gegenstands-Auseinandersetzung (PGA) nahmen die Schülerinnen und Schüler an 
der fakultativen Science AG bzw. dem fakultativen Seminarkurs teil?“) (vgl. Kapitel 8.5) 
ergaben, dass die Schülerinnen und Schüler vor allem aus intrinsischem Interesse an einer 
der Science AGs partizipiert haben (Science AGs H5). Daneben spielten für die Schülerin-
nen und Schüler ebenso die beiden affektiven Motive „Bedürfnis nach sozialer Eingebun-
denheit“ (d. h. die Person möchte sozial eingebunden sein oder Anerkennung erhalten) so-
wie „Bedürfnis nach Autonomie“ (d. h. die Person möchte frei von inneren und äußeren 
Zwängen sein) eine wichtige Rolle spielten. Eine geringe Relevanz hatten für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer hingegen die Aussagen der Indices „Kognitives Motiv: Können“ 
(d. h. die Person möchte durch die Teilnahme ihre Fähig- und Fertigkeiten ausbauen bzw. 
verbessern) und „Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse“ (d. h. mit der Teil-
nahme wird ein extrinsisches Interesse verfolgt). 
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An den Seminarkursen nahmen die Schülerinnen und Schüler hingegen vor allem aus dem 
kognitiven Motiv „Können“ sowie aus dem wertbezogenen Motiv „intrinsisches Sachinte-
resse“ teil (Seminarkurse H5). Das heißt, sie wollten ihre Fähig- und Fertigkeiten ausbauen 
bzw. verbessern („Können“). Auch verfügten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ei-
nen inneren Antrieb bzw. ein inneres Interesse an den Themen des jeweiligen Seminarkur-
ses („intrinsisches Sachinteresse“). Im Gegensatz dazu spielte für die Schülerinnen und 
Schüler das wertbezogene Motiv „Extrinsisches Sachinteresse“ (d. h., dass die Person 
durch die Teilnahme an dem Seminarkurs ein extrinsisches Interesse verfolgt) sowie das 
affektiven Motive „Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit“ (d. h. die Person sozial einge-
bunden sein möchte bzw. Anerkennung von anderen erhält) eine deutlich geringere Rolle. 

Beim Vergleich der Ergebnisse der Science AGs sowie der Seminarkurse wurde deutlich, 
dass die Schülerinnen und Schülern vor allem aus einem „intrinsischen Sachinteresse“ 
(wertbezogenes Motiv) sowie den affektiven Motiven nach „sozialer Eingebundenheit“ und 
„Autonomie“ an der Science AG partizipiert haben. An dem Seminarkurs nahmen die Schü-
lerinnen und Schüler hingegen vor allem aus dem kognitiven Motiv „Können“, einem „intrin-
sischen Sachinteresse“ (wertbezogenes Motiv) sowie dem kognitiven Motiv „Wissen“ teil. 
Das wertbezogene Motiv „Extrinsisches Sachinteresse“ war hingegen sowohl für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs als auch der Seminarkurse weniger wichtig. 
Außerdem spielte das Bedürfnis nach „sozialer Eingebundenheit“ für die Schülerinnen und 
Schüler der Seminarkurse eine geringere Rolle. 
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Forschungsfragen Hypothesen Ergebnisse 

F1 Wie wurden die 
Komponenten des 
Berliner Modells im 
Rahmen der Science 
AGs bzw. der Semi-
narkurse umgesetzt? 

 

In Abhängigkeit der Be-
dingungselemente, di-
verse Möglichkeiten der 
Umsetzung. 
Die Intention wurden 
durch Simulierte Welten 
vorgegeben. 
Die Wahl der Methoden 
und Medien oblag größ-
tenteils den Lehrenden.  
Die Lernenden hatten di-
rekten Einfluss auf die In-

halte. 
F2 Wurden die basic 
needs, d. h. das af-
fektive Motiv der Per-
son-Gegenstands-
Auseinandersetzung 
(PGA), im Rahmen 
der Science AGs 
bzw. der Seminar-
kurse erfüllt? 

Science AGs H2 Die basic needs der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an den Science AGs 
wurden erfüllt bzw. weisen auf einer Skala von 
1 bis 5 maximal einen Wert von 2,5 auf. 

Basic needs erfüllt;  
Science AGs H2 bestätigt 

Seminarkurse H2 Die basic needs der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an den Seminar-
kursen wurden erfüllt bzw. weisen auf einer 
Skala von 1 bis 5 maximal einen Wert von 2,5 
auf. 

Basic needs erfüllt;  
Seminarkurse H2 bestä-
tigt 

F3 Wurde das affek-
tive, wertbezogene 
und kognitive Motiv 
der Person-Gegen-
stands-Auseinander-
setzung (PGA) im 
Rahmen der Science 
AGs bzw. der Semi-
narkurse erfüllt? 

Science AGs H3 Das affektive, wertbezogene 
und kognitive PGA-Motiv der Schülerinnen und 
Schüler, die an einer der Science AGs teilge-
nommen haben, wurden befriedigt (der Mittel-
wert beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 maxi-
mal 2,5). 

Science AGs H3 bestätigt 

Seminarkurse H3 Das affektive, wertbezogene 
und kognitive PGA-Motiv der Schülerinnen und 
Schüler, die an einem der Seminarkurse teilge-
nommen haben, wurden befriedigt (der Mittel-
wert beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 maxi-
mal 2,5). 

Seminarkurse H3 bestä-
tigt 

F4 Hat sich das Inte-
resse der Schülerin-
nen und Schüler am 
Thema „Simulation“ 
bzw. „Big Data“ 
durch die Teilnahme 
an der Science AG / 
dem Seminarkurs 
verändert? 

Science AGs H4i Durch die Teilnahme der 
Schülerinnen und Schüler an der Science AG 
haben diese ein situationales Interesse am 
Thema „Simulation“. D. h. der Mittelwert des 
situationalen Interesses beträgt auf einer Skala 
von 1 bis 5 maximal 2,5. 

Mittelwert des situationa-
len Interesses deutlich 
unter dem Maximalwert; 
Science AGs H4i bestä-
tigt 

Science AGs H4ii Durch die Teilnahme der 
Schülerinnen und Schüler an der Science AG 
haben diese ein individuelles Interesse am 
Thema „Simulation“. D. h. der Mittelwert des 
individuellen Interesses beträgt auf einer Skala 
von 1 bis 5 maximal 2,5. 

Mittelwert des individuel-
len Interesses deutlich 
unter dem Maximalwert; 
Science AGs H4ii bestä-
tigt 

Seminarkurse H4i Durch die Teilnahme der 
Schülerinnen und Schüler an dem Seminar-
kurs haben diese ein situationales Interesse 
am Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“. D. h. 
der Mittelwert des situationalen Interesses be-
trägt auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 2,5. 

Mittelwert des situationa-
len Interesses deutlich 
unter dem Maximalwert; 
Seminarkurse H4i bestä-
tigt 

Seminarkurse H4ii Durch die Teilnahme der 
Schülerinnen und Schüler an dem Seminar-
kurs haben diese ein individuelles Interesse 
am Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“. D. h. 
der Mittelwert des individuellen Interesses be-
trägt auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 2,5. 

Mittelwert des individuel-
len Interesses unter dem 
Maximalwert; 
Seminarkurse H4ii bestä-
tigt 
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Science AGs & Seminarkurse H4i Je häufiger 
eine Schülerin oder ein Schüler an der Science 
AG teilgenommen hat, desto höher war ihr 
bzw. sein situationales Interesse am Thema 
„Simulation“. 

Hohe positive Korrelation; 
Ergebnisse nicht signifi-
kant; 
Science AGs & Semi-

narkurse H4i verworfen 
Science AGs & Seminarkurse H4ii Je häufi-
ger eine Schülerin oder ein Schüler an der Sci-
ence AG teilgenommen hat, desto höher war 
ihr bzw. sein individuelles Interesse am Thema 
„Simulation“. 

Sehr schwache positive 
Korrelation; Ergebnisse 
nicht signifikant; 
Science AGs & Semi-

narkurse H4ii verworfen 
Science AGs & Seminarkurse H4iii Es be-
steht ein positiver Zusammenhang zwischen 
einem hohen situationalen und einem hohen 
individuellen Interesse bzw. zwischen einem 
niedrigen situationalen und einem niedrigen in-
dividuellen Interesse. 

(Sehr) schwacher positi-
ver Zusammenhang; 
Science AGs & Semi-

narkurse H4iii verworfen 

F5 Aus welchen Mo-
tiven der Person-Ge-
genstands-Auseinan-
dersetzung (PGA) 
nahmen die Schüle-
rinnen und Schüler 
an der fakultativen 
Science AG bzw. 
dem fakultativen Se-
minarkurs teil? 

Science AGs H5 Die Schülerinnen und Schü-
ler nahmen aus intrinsischem Sachinteresse 
an einer der Science AGs teil. D. h. die Mittel-
werte des intrinsischen Sachinteresses waren 
im Vergleich zu den anderen Bedürfnissen und 
Motiven am höchsten. 

Science AGs H5 bestätigt 

Seminarkurse H5 Die Schülerinnen und Schü-
ler nahmen aus extrinsischem Sachinteresse 
an dem Seminarkurs teil. D. h. die Mittelwerte 
des extrinsischen Sachinteresses waren im 
Vergleich zu den anderen Bedürfnissen und 
Motiven am höchsten. 

Lernenden nahmen aus 
dem kognitiven Motiv 
„Können“ und dem wert-
bezogenen Motiv „intrinsi-
sches Sachinteresse“ teil; 
Seminarkurse H5 verwor-
fen 

Tabelle 42: Ergebnisse der Forschungsfragen und Hypothesen 
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9 Diskussion der Untersuchungsergebnisse 

Nachdem in Kapitel 8 die Ergebnisse zu den Forschungsfragen (F1 bis F5) sowie den zuge-
hörigen Hypothesen präsentiert wurden, erfolgt in diesem Kapitel die Diskussion der Untersu-
chungsergebnisse. Hierfür werden die Ergebnisse in Kapitel 9.1 entlang der Forschungsfragen 
reflektiert und mit der zugrundeliegenden Theorie bzw. (wenn möglich) mit den Ergebnissen 
anderer Untersuchungen verglichen.  

Bevor abschließend in Kapitel 9.3 mögliche zukünftige Forschungsperspektiven aufgezeigt 
werden, erfolgt in Kapitel 9.2 eine kritische Betrachtung des Untersuchungsdesigns. 

9.1 Diskussion der Untersuchungsergebnisse 

Bevor im Folgenden die Untersuchungsergebnisse diskutiert werden, muss hinsichtlich der 
Ergebnisse angemerkt werden, dass diese aufgrund der geringen Fallzahl nicht generalisier-
bar sind. Zudem lagen nur in den wenigsten Fällen vergleichbare empirische Untersuchungen 
vor (vgl. Kapitel 4.3), weshalb die Ergebnisse nur vereinzelt zu anderen Studienergebnisse in 
Beziehung gesetzt werden konnten.  

Es existiert reichlich Literatur darüber, inwiefern intrinsische und extrinsische Motivation schu-
lische Interessen, den Lernerfolg oder beispielsweise die Wahl von Kursen beeinflussen. So 
stellen Krapp, Schiefele und Schreyer (1993) im Rahmen einer Metaanalyse des Zusammen-
hangs von Interesse und schulischer Leistung beispielsweise fest, dass „[...] Interessen für die 
Erklärung von Lernen und Leistung in der Schule eine wichtige Rolle spielen“ (Krapp, Schiefele 
und Schreyer 1993: 141) und die Ausprägung schulfachbezogener Interessen in mittlerem 
Ausmaß mit den entsprechenden Leistungen bzw. Noten korreliert. Des Weiteren wird die be-
sondere Bedeutung von Interesse für die Wahl von (Schul-)Kursen beispielsweise von Csiks-
zentmihalyi und Schiefele (1995) und Harackiewicz et al. (2008) aufgezeigt.125  
Allerdings muss im Hinblick auf den Lernerfolg und die Lernleistung festgehalten werden, dass 
im vorliegenden Fall keine Schulnoten vergeben wurden bzw. vorlagen und keine Kontroll-
gruppe existierte. Daher konnte nicht überprüft werden, inwiefern die Motivation zu einem tat-
sächlichen Lernerfolg führte. Vielmehr musste im vorliegenden Fall auf subjektive Einschät-
zung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zurückgegriffen werden (anhand der Variablen 
„Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse“ und „Wertbezogenes Motiv: Extrinsi-
sches Sachinteresse“ (vgl. Kapitel 12.7.3)).  

Über die Wirkung der affektiven, wertbezogenen und kognitiven Komponente der Person-Ge-
genstands-Auseinandersetzung gibt es ebenfalls viel Literatur. Hier wird an dieser Stelle u. a. 
auf Krapp & Ryan (2002), Ferdinand & Sander (2010a), Ferdinand & Sander (2010b), Winther 
(2006), Meier (2015), Lewalter & Geyer (2005), Neubauer (2015) und Willems (2011) verwie-
sen. 

Über die bestehende Literatur hinaus bietet die vorliegende Arbeit jedoch differenzierte sowie 
weiterführende Erkenntnisse hinsichtlich der motivationalen Gründe für die Teilnahme von Ler-
nenden an einer fakultativen Science AG bzw. einem fakultativen Seminarkurs zum Thema 

                                                
125 Siehe beispielsweise ebenso: Deci & Ryan 1993; Schiefele & Streblow 2005; Schiefele 2009; Krapp, 
Schiefele & Schreyer 1993; Stolz & Erb 2011. 
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„Simulation“ bzw. „Big Data“. Zusätzlich konnte festgestellt werden, inwiefern durch die Teil-
nahme ein kurzfristigeres situationale oder ein langfristiges individuelles Interesse am Thema 
„Simulation“ bzw. „Big Data“ bei den Schülerinnen und Schülern geweckt werden konnte. So-
mit besitzt die vorliegende Untersuchung einen explorativen Charakter und kann als Grund-
lage für zukünftige Forschungsarbeiten dienen. 

9.1.1 Diskussion zur Forschungsfrage F1: Wie wurden die Komponenten des Berliner 

Modells umgesetzt? 

Wie die einzelnen Komponenten des Berliner Modells konkret in den Science AGs bzw. den 
Seminarkursen umgesetzt wurden, ist bereits in Kapitel 8.1 vorgestellt worden. Hier soll viel-
mehr aufgezeigt werden, dass die Anwendung des Berliner Modells im Rahmen von Simulierte 

Welten bzw. der Umsetzung der Science AGs sowie der Seminarkurse einen konkreten Mehr-
wert aufwies.  

Sollen beispielsweise im Rahmen eines Forschungsprojekts im Schulunterricht Inhalte vermit-
telt werden, so ist es (vor allem für Personen, die bisher nichts bis wenig mit Schulen bzw. der 
Vermittlung von Inhalten im Schulunterricht zu tun hatten) wichtig zu verstehen, wie Lehr- und 
Lernprozesse im Unterricht ablaufen bzw. durch welche Faktoren sie beeinflusst werden. Hier 
kann das Berliner Modell (wie in Kapitel 5.1 formuliert) helfen, den Unterricht zu analysieren, 
um ein Grundschema für die Umsetzung von Inhalten zu erstellen (Analyse der Struktur über 
die Bedingungselemente und die Entscheidungsfelder).  

Des Weiteren konnte durch die Anwendung des Berliner Modells abgeleitet werden, welche 
Aspekte bei der Vermittlung der Themen „Simulation“ bzw. „Big Data“ berücksichtigt werden 
mussten bzw. welche Veränderungen für eine (erfolgreiche) Vermittlung der Inhalte erforder-
lich waren. So wurden durch die Analyse die eingesetzten Methoden und Medien immer wie-
der verändert bzw. an die von den Schülerinnen und Schülern gewählten Inhalte (bzw. The-
men) angepasst. Dadurch konnte erreicht werden, dass sowohl in den Science AGs als auch 
in den Seminarkursen das Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ interessant gestaltet und gut 
an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vermittelt werden konnte. Besonders bedeutsam war 
dabei, dass bei beiden Themen das Interesse der Schülerinnen und Schüler geweckt bzw. 
verstärkt werden konnte. Zudem gab etwa die Hälfte der beteiligten Schülerinnen und Schüler 
im Rahmen der Befragung an, sich weiter mit diesen Themen beschäftigen zu wollen, was als 
Erfolg gewertet werden kann. 

Außerdem half das Berliner Modell dabei aufzuzeigen, welche Faktoren die didaktischen Ent-
scheidungen der Lehrenden beeinflussen (Analyse der Faktoren). Zwar war die Ausgestaltung 
der einzelnen Komponenten des Modells von den sozial-kulturellen sowie den anthropogenen 
Voraussetzungen, d. h. den vorherrschenden Bedingungselementen, abhängig. Die konkrete 
Umsetzung wurde hingegen u. a. durch die Persönlichkeit und die Erfahrung der Lehrkraft 
bzw. Lehrkräfte bedingt. Dies wurde beispielswiese bei den unterschiedlichen Vorgehenswei-
sen der Lehrkräfte im Fall der beiden Seminarkurse deutlich, wo die Lehrkräfte sehr verschie-
dene Herangehensweisen wählten, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an das Thema 
„Simulation“ bzw. „Big Data“ heranzuführen.  

Die Erfahrungen mit den Science AGs sowie den Seminarkursen im Projekt Simulierte Welten 
haben außerdem gezeigt, dass kein „Königsweg“ für die Vermittlung von Inhalten existiert, 
sondern jeweils die vorherrschenden Bedingungselemente berücksichtigt werden müssen. 
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Aufbauend auf diesen können von Lehrenden individuelle Entscheidungen bezüglich der In-
tention, des Inhalts, der Methode(n) sowie der eingesetzten Medien getroffen werden. Die da-
raus resultierenden sozial-kulturellen sowie anthropogenen Folgen stellen wiederum den Zu-
stand der Lernenden bzw. deren Lernerfolg nach Durchlaufen des Unterrichts dar. Somit kann 
die Veränderung zwischen den Bedingungselementen und den (sozial-kulturellen sowie anth-
ropogenen) Folgen analysiert werden. Weiterhin können beispielsweise Lehrende kontrollie-
ren, inwieweit die gewählten Intentionen, Inhalte, Methoden bzw. Medien zur Zielerreichung, 
d. h. der erfolgreichen Vermittlung eines Inhalts, beigetragen haben. Allerdings ist eine Über-
prüfung aufgrund der Interdependenz der Komponenten schwierig bzw. es sollte versucht wer-
den, möglichst nur wenige Faktoren zu verändern. Andernfalls können keine Kausalitäten fest-
gestellt werden. 

Es zeigte sich zudem deutlich, dass bei der Umsetzung die Erfahrung von Lehrenden dringend 
erforderlich ist, da sie die Kompetenzen und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ent-
sprechend einschätzen können. Außerdem verfügen sie über die erforderliche Erfahrung hin-
sichtlich einer erfolgreichen Unterrichtsplanung sowie der Vermittlung von Inhalten an Ler-
nende. Dementsprechend kann das Berliner Modell in der Tat dabei helfen, die Prozesse im 
Unterricht zu verstehen und zu analysieren; für die konkrete Umsetzung bzw. Vermittlung von 
Inhalten ist allerdings das Know-how von Lehrerinnen und Lehrern unerlässlich.  

9.1.2 Diskussion zur Forschungsfrage F2: Wurden die basic needs erfüllt? 

Nach der Person-Gegenstands-Theorie (vgl. Kapitel 5.3.2) wird die Auseinandersetzung mit 
einem Gegenstand nur dann mit positiven Gefühlen und Emotionen verbunden, wenn die ba-
sic needs einer Person, d. h. ihr Bedürfnis nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Einge-
bundenheit, erfüllt sind. Da in der Theorie nicht näher definiert wird, was unter „erfüllt“ bzw. 
„befriedigt“ zu verstehen ist, wurde vom Autor ein Wert von 2,5 als Maximalwert definiert. D. h. 
die Mittelwerte des Bedürfnisses nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit 
durften auf einer Skala von 1 (z. B. „stimme voll und ganz zu“) bis 5 (z. B. „stimme ganz und 
gar nicht zu“) jeweils maximal einen Wert von 2,5 aufweisen, um als „erfüllt“ bzw. als „befrie-
digt“ zu gelten (je kleiner der Wert, desto größer die Zustimmung). 

Wie die Untersuchungsergebnisse der Hypothesen Science AGs H2 und Seminarkurse H2 (vgl. 
Kapitel 8.2; vgl. Tabelle 43) zeigen, wurden sowohl die basic needs der Schülerinnen und 
Schüler der Science AGs als auch der Seminarkurse erfüllt, wenn auch in unterschiedlichem 
Ausmaß: Im Rahmen der Science AGs wurde das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit 
mit einem Mittelwert von 2,03 am besten bewertet. Die Bedürfnisse nach Kompetenz und nach 
Autonomie wurden hingegen mit Mittwerten von 2,30 und 2,16 etwas schlechter evaluiert. Bei 
den Seminarkursen schnitten hingegen die Bedürfnisse nach Kompetenz und Autonomie mit 
Mittelwerten von 2,17 und 1,29 deutlich besser ab, als das Bedürfnis nach sozialer Eingebun-
denheit (Mittelwert von 2,31). 

Die unterschiedlichen Bewertungen der basic needs bei der Science AGs können wie folgt 
interpretiert werden: Im Hinblick auf das Bedürfnis nach Kompetenz war für die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer vor allem die Verständlichkeit der Informationen, die Kompetenz der Leh-
renden („kann / können gut erklären“) sowie die Vermittlung des Stoffes durch die Lehrenden 
relevant. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Fend (2008b), Rekus & Mikhail (2013) und 
Hattie (2013), welche Lehrenden die bedeutendste Rolle bei der Vermittlung von Inhalten so-
wie der Generierung von Interesse zuweisen (vgl. Kapitel 5.1.1).   
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Im Zusammenhang mit dem Bedürfnis nach Autonomie war es den Schülerinnen und Schülern 
besonders wichtig, dass sie in der AG neue Dinge ausprobieren konnten. Dies wurde durch 
das Format der AG ermöglichte, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst ein Thema 
wählen konnten und somit unabhängig vom Curriculum waren.   
Bei dem Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit war für die Teilnehmenden die Möglichkeit 
der Diskussion, der Stil bzw. Umgang der Lehrenden sowie die Teamarbeit von großer Be-
deutung.  

Die unterschiedlichen Bewertungen der basic needs bei den Seminarkursen können wie folgt 
interpretiert werden: Im Hinblick auf das Bedürfnis nach Kompetenz war für die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sowohl relevant, dass sie sich selbst als technisch begabt einschätzten 
(Mittelwert: 2,18) als auch, dass die Lehrenden gut erklären können bzw. konnten (Mittel-
wert: 2,21). Die Selbsteinschätzung als „technisch begabt“ könnte auf das – im Gegensatz zu 
anderen angebotenen Seminarkursen wie beispielsweise zum Thema „USA“ – eher „techni-
sche“ Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ zurückgeführt werden. Auf der anderen Seite wird 
auch hier die bedeutende Rolle der Lehrenden deutlich.   
Im Zusammenhang mit dem Bedürfnis nach Autonomie kann festgehalten werden, dass es 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zentral war, selbst ein Thema für ihre Seminararbeit 
wählen zu können (Mittelwert: 1,29).   
Bei dem Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit war für die Schülerinnen und Schülern die 
Unterstützung bzw. Hilfe durch die Lehrenden sowie der Stil bzw. Umgang der Lehrenden 
elementar (Mittelwerte von 1,53 bzw. 1,55). Da die Schülerinnen und Schüler in ihrer Schul-
laufbahn in der Regel nur ein einziges Mal an einem Seminarkurs teilnehmen (es sei denn, sie 
wiederholen die 11. Klassenstufe) und sie daher weder das Format noch die zu behandelnden 
Inhalte kennen, legen sie einen hohen Wert auf die Unterstützung durch die Seminarkursleiter. 
Da sie zudem meist zwischen mindestens zwei Seminarkursen wählen können, ist für sie 
ebenfalls der Stil bzw. der Umgang der Lehrenden wesentlich. Da alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Seminarkurse eine eigene Seminararbeit verfassen müssen und die Teamar-
beit nicht im Vordergrund steht, war es weniger überraschend, dass es für die Lernenden we-
niger bedeutsam war, ob ihre Schulfreundinnen und -freunde ebenfalls an dem Seminarkurs 
teilgenommen haben. 

 

Bedürfnis nach  

Kompetenz 

Bedürfnis nach  

Autonomie 

Bedürfnis nach sozialer 

Eingebundenheit 

Science 

AGs 

Seminar-

kurse 

Science 

AGs 

Seminar-

kurse 

Science 

AGs 

Seminar-

kurse 

N Gültig 61 24 58 17 61 24 
N Fehlend 0 0 3 7 0 0 
Mittelwert 2,30 2,17 2,16 1,29 2,03 2,31 
Standard- 

abweichung 
0,64 0,88 0,94 0,69 0,70 1,12 

Varianz 0,41 0,78 0,88 0,47 0,50 1,25 
Minimum 1 1 1 1 1 1 
Maximum 3,67 4 4 3 3,67 5 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile zwischen den verschiedenen Motiven. 

Tabelle 43: Affektives Motiv – Science AGs und Seminarkurse im Vergleich 

Dadurch, dass die basic needs sowohl bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Science 
AGs als auch bei den Seminarkursen als erfüllt bzw. befriedigt angesehen werden können, 
wurde die Grundlage für die Untersuchung im Rahmen der Forschungsfrage F4 („Hat sich das 
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Interesse der Schülerinnen und Schüler am Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ durch die 
Teilnahme an der Science AG / dem Seminarkurs verändert?“) gelegt.  

Da die Befriedigung bzw. Erfüllung der basic needs nach der Person-Gegenstands-Theorie 
als Voraussetzung für eine mit positiven Gefühlen und Emotionen verbundene Auseinander-
setzung mit einem Gegenstand gilt, wurde zudem eine Häufigkeitsauswertung der Variablen 
V12 „Inwieweit wurden deine Erwartungen an die Science AG / den Seminarkurs erfüllt / ent-
täuscht?“ durchgeführt. Diese ergab, dass ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mit der Science AG bzw. dem Seminarkurs zufrieden war bzw. nur wenige enttäuscht oder 
unzufrieden waren (vgl. Tabelle 44).  

Eine Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem aus den drei basic needs gebildetem 
Index „Affektives Motiv“ („F2_Science_AG_AM“) und der Variablen V12 („Inwieweit wurden 
deine Erwartungen an die Science AG erfüllt / enttäuscht?“) im Rahmen der Science AGS 
ergab eine geringe Korrelation von 0,330. Eine Untersuchung des Zusammenhangs zwischen 
dem Index „Affektives Motiv“ („F2_Seminarkurs_AM“) und der Variablen V12 („Inwieweit wur-
den deine Erwartungen an den Seminarkurs erfüllt / enttäuscht?“) der Seminarkurse ergab 
ebenfalls nur eine niedrige Korrelation (0,345). 

Die schwachen Zusammenhänge könnten jedoch auf die kleinen Fallzahlen innerhalb der Sci-
ence AG (N: 35) sowie der Seminarkurse (N: 17) zurückzuführen sein.  

Format 
Weit  

übertroffen 

Eher  

übertroffen 

1:1  

erfüllt 

Eher  

enttäuscht 

Sehr  

enttäuscht 

Gesamt- 

summe 

Science 

AGs 

2 12 13 8  35 
5,7 % 34,3 % 37,1 % 22,9 %  100 % 

Seminar-

kurse 

2 5 7 1 2 17 
11,8 % 29,4 % 41,2 % 5,9 % 11,8 % 100 % 

Tabelle 44: V12 Inwieweit wurden deine Erwartungen an die Science AG / den Seminarkurs erfüllt 
/ enttäuscht? 

9.1.3 Diskussion zur Forschungsfrage F3: Wurde das affektive, wertbezogene und 

kognitive Motiv erfüllt? 

Nachdem im Rahmen der Forschungsfrage F2 die basic needs bzw. das affektive Motiv näher 
betrachtet wurde, erfolgte bei der Forschungsfrage F3 eine Untersuchung des wertbezogenen 
und des kognitiven Motivs der Person-Gegenstands-Auseinandersetzung. Wie dem Kapi-
tel 5.3 zu entnehmen ist, sind diese drei Motive für die Entstehung von Interesse essentiell. 
Denn je nachdem, inwieweit die affektive, wertbezogene und kognitive Komponente innerhalb 
der Auseinandersetzung der Person mit dem (Interessen-)Gegenstand erfüllt oder nicht-erfüllt 
bzw. wie die Qualität der Komponenten erlebt wird, kommt es im Anschluss an die Auseinan-
dersetzung mit dem Gegenstand zu einer positiven PGA, in der eine (situationales und / oder 
individuelles) Interesse ausgebildet wird. Werden die Motive hingegen nicht erfüllt, so resultiert 
daraus eine negative PGA, die Nicht-Interesse (bzw. ggf. Desinteresse oder Abneigung ge-
genüber dem Interessengegenstand) zur Folge haben kann.  

Da in der Theorie der PGA nicht näher definiert wird, was unter „erfüllt“ bzw. „nicht-erfüllt“ zu 
verstehen ist, wurden Mittelwerte <2,5 vom Autor als „erfüllt“ und Mittelwerte >2,5 als „nicht-
erfüllt“ betrachtet (je kleiner der Wert, desto größer die Zustimmung).  

Wie den Untersuchungsergebnissen zu den Hypothesen Science AGs H3 und Seminar-
kurse H3 (vgl. Kapitel ; vgl. Tabelle 43) entnommen werden kann, können nach den vom Autor 
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gesetzten Maximalwert von 2,5 sowohl die Motive der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Science AGs als auch der Seminarkurse als „erfüllt“ betrachtet werden (Mittelwerte Science 
AGs: 2,16 bis 2,42; Mittelwerte Seminarkurse: 1,95 bis 2,05). Das bedeutet, dass es nach der 
PGA zu einer Ausbildung von situationalem und / oder individuellem Interesse kommen sollte. 
Dies wurde im Rahmen der Forschungsfrage 4 näher untersucht. 
 

Affektives Motiv Wertbezogenes Motiv Kognitives Motiv 

Science 

AGs 

Seminar-

kurse 

Science 

AGs 

Seminar-

kurse 

Science 

AGs 

Seminar-

kurse 

N Gültig 61 24 61 24 61 24 
N Fehlend 0 0 0 0 0 0 
Mittelwert 2,16 2,05 2,16 2,01 2,42 1,95 
Standard- 

abweichung 
0,58 0,85 0,50 0,49 0,71 0,37 

Varianz 0,34 0,73 0,25 0,24 0,50 0,14 
Minimum 1,22 1 1,04 1,11 1,10 1,28 
Maximum 3,78 4,50 3,33 3,14 4,18 2,48 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile zwischen den verschiedenen Motiven. 

Tabelle 45: Affektives, Wertbezogenes und Kognitives Motiv – Science AGs und Seminarkurse im 
Vergleich 

9.1.4 Diskussion zur Forschungsfrage F4: Hat sich das Interesse durch die Teilnahme 

verändert? 

Im Rahmen der Forschungsfrage F3 wurde bereits überprüft, inwieweit die PGA-Motive der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs sowie der Seminarkurse erfüllt oder nicht-
erfüllt werden konnten. Durch die Untersuchung wurde konstatiert, dass sowohl bei den Sci-
ence AGs als auch bei den Seminarkursen das affektive, das wertbezogene und das kognitive 
Motiv mit Mittelwerten zwischen 1,95 und 2,42 erfüllt wurden. Somit sollte es nach der PGA 
zu einer Ausbildung von situationalem und / oder individuellem Interesse kommen. Dies wurde 
durch die Forschungsfrage F4 bzw. im Rahmen der innerhalb dieser Forschungsfrage aufge-
stellten Hypothesen untersucht. 

Im Hinblick auf das situationale und das individuelle Interesse konnte aufgrund der durchge-
führten Untersuchung festgestellt werden, dass sowohl in den Science AGs (Science AGs H4i 
und Science AGs H4ii) als auch in den Seminarkursen (Seminarkurse H4i und Seminarkurse 
H4ii) ein situationalen sowie ein individuelles Interesse an dem Thema „Simulation“ bzw. „Big 
Data“ bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgebildet werden konnte. Beim Vergleich 
der Indices des situationalen und des individuellen Interesses der Science AGs sowie der Se-
minarkurse wird deutlich (vgl. Tabelle 46; vgl. Abbildung 19), dass das situationale Interesse 
bei den Science AGs und bei den Seminarkursen höher ist (d. h. niedrigere Mittelwerte auf-
weist) als das individuelle Interesse (je kleiner der Mittelwert, auf einer Skala von 1 bis 5, desto 
höher die Zustimmung). Allerdings konnte bei den Seminarkursen ein höheres situationales 
Interesse erzielt werden als bei den Science AGs (Mittelwert Seminarkurse: 1,63; Mittelwert 
Science AGs: 1,85). Bei den Science AGs besaßen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hin-
gegen ein geringfügig höheres individuelles Interesse (Mittelwert: 2,05) als die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Seminarkurse (Mittelwert: 2,19).  

Aus der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs ging hervor, dass 
aufgrund der Teilnahme ein hohes situationales Interesse am Thema „Simulation“ erreicht 
werden konnte. Obwohl im Rahmen der Science AGs das Interesse der Schülerinnen und 
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Schüler am Thema „Simulation“ geweckt bzw. verstärkt werden konnte, stand für sie eine ei-
genständige weitere Beschäftigung mit diesem Thema (individuelles Interesse) nur an zweiter 
Stelle. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sich in einem Alter befunden haben (zwischen 14 und 17 Jahren; Mittelwert: 15,39), in dem 
viele Themen um die Aufmerksamkeit der Jugendlichen konkurrieren. Auch wäre es möglich, 
dass die Jugendlichen aufgrund von schulischen und außerschulischen Aktivitäten (z. B. 
Nachhilfe, Mitgliedschaft im Sportverein oder soziales Engagement) relativ wenig Freizeit zur 
Verfügung haben bzw. sich in dieser nicht mit dem Thema „Simulation“ beschäftigen möchten. 

Eine Begründung für das höhere situationale Interesse der Schülerinnen und Schüler bei den 
Seminarkursen könnte die über ein Schuljahr andauernde und somit intensive Beschäftigung 
mit einem selbstgewählten Thema sein. Diese langfristige und intensive Beschäftigung mit 
einem Thema (ein Schuljahr) könnte dazu geführt haben, dass die Schülerinnen und Schüle-
rinnen der Seminarkurse diesem Thema „überdrüssig“ geworden sind und sich daher im An-
schluss an den Seminarkurs nicht weiter mit dem Thema „Simulation“ oder „Big Data“ beschäf-
tigen möchten. Dies könnte das (vergleichsweise) geringe individuelle Interesse der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Seminarkurse erklären. 

Trotz dieser kritischen Betrachtung machen alle erreichten Mittelwerte deutlich, dass ein Groß-
teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Science AGs sowie der Seminarkurse sowohl 
ein situationales als auch ein individuelles Interesse hinsichtlich der Themen „Simulation“ bzw. 
„Big Data“ aufweisen. Damit konnte die in der Theorie der PGA formulierte Annahme bestätigt 
werden, dass es zur Ausbildung von situationalem und / oder individuellen Interesse kommt, 
wenn die PGA-Motive der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfüllt wird. Allerdings konnte nicht 
überprüft werden, inwieweit ein nicht-erfüllen der PGA-Motive zu einem nicht-Interesse (Des-
interesse bzw. Abneigung) geführt hätte (vgl. Kapitel 5.3). 

  
Situationales Interesse Individuelles Interesse 

Science AGs Seminarkurse Science AGs Seminarkurse 

N Gültig 36 17 36 17 
N Fehlend 25 7 25 7 
Mittelwert 1,85 1,63 2,05 2,19 
Standard- 

abweichung 
0,67 0,76 0,75 0,83 

Varianz 0,44 0,58 0,57 0,69 
Minimum 1 1 1 1,25 
Maximum 3,5 4,33 4 4,25 
Farbverlauf jeweils horizontal zwischen dem situationalen Interesse der Science AGs und den Semi-
narkursen sowie zwischen dem individuellen Interesse der Science AGs sowie der Seminarkurse.  

Tabelle 46: Science AGs & Seminarkurse – Mittelwertvergleich des situationalen und individuellen 
Interesses 
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Abbildung 19: Science AGs & Seminarkurse – Mittelwertvergleich des situationalen und individuellen 

Interesses 

Vom Autor wurde angenommen, dass ein positiver Zusammenhang zwischen der Häufigkeit 
der Teilnahme einer Schülerin bzw. eines Schülers an einer Science AG und deren situatio-
nalem (Science AGs & Seminarkurse H4i) bzw. individuellen (Science AGs & Seminarkurse 

H4ii) Interesse besteht. Im Falle des situationalen Interesses ergab die Korrelationsanalyse 
eine hohe positive Korrelation, allerdings waren die Werte nicht signifikant. Im Falle des indi-
viduellen Interesses zeigte die Untersuchung eine sehr schwache positive Korrelation und die 
Werte waren nicht signifikant. D. h. der positive Zusammenhang konnte in beiden Fällen nicht 
bestätigt werden.  

Der Vergleich der Mittelwerte des situationalen bzw. individuellen Interesses (in Abhängigkeit 
der Häufigkeit der Teilnahme an der Science AG) offenbarte, dass das situationale und das 
individuelle Interesse bei drei von vier Teilnehmenden bei der zweiten Teilnahme nachließ. 
Dies könnte auf folgende Aspekte zurückgeführt werden: 

1. Ein Thema wurde in der Science AG jeweils über zwei aufeinanderfolgende Schuljahre 
hinweg behandelt. D. h. ein Thema konnte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei 
der ersten Teilnahme noch als „sehr spannend“ und „sehr interessant“ beurteilt wer-
den, wohingegen es im drauffolgenden Schuljahr für sie wenig „Neues“ bot.  

2. Die Inhalte wurden zum Teil wiederholt, da neue Schülerinnen und Schüler an der AG 
teilnahmen.  

3. Die längerfristige Beschäftigung mit einem Thema könnte zum Absinken des situatio-
nalen sowie individuellen Interesses beigetragen haben. 

Zwar nahmen mehr Schülerinnen und Schüler mehrfach an der Science AG teil, allerdings 
beantworteten nur vier Personen die für das situationale und individuelle Interesse relevanten 
Fragen mehrfach. Das bedeutet, dass die Auswertung dieser Hypothese bei einer höheren 
Fallzahl eventuell andere Ergebnisse ergeben hätte. 
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Zudem kann nach der Theorie des Interesses und Nicht-Interesses bzw. der dortigen Person-
Gegenstands-Auseinandersetzung (vgl. Kapitel 5.3.2) innerhalb einer positiven PGA ein situ-
ationales oder ein individuelles Interesse entstehen. Ebenso ist es nach der Theorie möglich, 
dass durch eine wiederholte Auseinandersetzung mit dem Interessengegenstand aus einem 
situationalen Interesse ein individuelles Interesse entsteht bzw. ein ursprünglich extrinsischer 
motivationaler Anreiz in einen intrinsischen Handlungsanreiz umgewandelt werden (Internali-
sierung). In einem solchen Fall werden von der Person oftmals genau solche Interessenge-
genstände bzw. Interessenhandlungen (weiter) verfolgt, die eine Befriedigung der basic needs 
nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit ermöglichen, unterstützen oder 
befriedigen. 
Auf Grundlage der Annahme, dass aus einem situationalen Interesse ein individuelles Inte-
resse entstehen kann, wurde im Rahmen der Hypothese Science AGs & Seminarkurse H4iii 
überprüft, inwieweit im vorliegenden Fall ein gerichteter Zusammenhang zwischen den beiden 
Arten des Interesses besteht. Mit der Untersuchung konnte bei der Science AG ein sehr 
schwacher bis schwacher positiver Zusammenhang zwischen den beiden Arten des Interes-
ses festgestellt werden (Kendall‘s Tau-b: 0,242; Spearman‘s Rho 0,322), wobei die Irrtums-
wahrscheinlichkeit 5,8 % bzw. 5,5 % betrug. Für die Seminarkurse konnte nur ein sehr schwa-
cher positiver Zusammenhang (Kendall‘s Tau-b: 0,121; Spearman‘s Rho 0,137) sowie eine 
hohe Irrtumswahrscheinlichkeit von 54,3 % bzw. 60,1 % festgestellt werden. 

Aufgrund dieser (sehr) schwachen Zusammenhänge konnte der in der Theorie beschriebene 
Zusammenhang zwischen dem situationalen und dem individuellen Interesse im Rahmen die-
ser Untersuchung nicht bestätigt werden. Dies könnte auf die niedrige Fallzahl (N Science 
AGs: 36; N Seminarkurse: 17) sowie auf die Indexkonstruktion zurückgeführt werden. 

9.1.5 Diskussion zur Forschungsfrage F5: Aus welchen Motiven nahmen die Schüle-

rinnen und Schüler teil? 

Die Forschungsfrage F5 beruhte nicht auf einer theoretischen Annahme, sondern es wurde 
die Hypothese aufgestellt, dass Schülerinnen und Schüler vor allem aus einem intrinsischen 
Sachinteresse heraus an den Science AGs teilgenommen haben und weniger aus anderen 
Bedürfnissen bzw. Motiven (Science AGs H5). D. h. es wurde vermutet, dass die Schülerinnen 
und Schüler dem Thema der Science AG einen besonderen persönlichen Wert beigemessen 
haben.  

Diese Hypothese konnte anhand des Vergleichs der Mittelwerte der erstellen Indices insofern 
bestätigt werden, als dass das intrinsische Sachinteresse im Vergleich zu den anderen Be-
dürfnissen und Motive am besten bewertet wurde (vgl. Tabelle 47). Des Weiteren zeigen die 
Ergebnisse, dass die soziale Eingebundenheit (d. h. die Person möchte sozial eingebunden 
sein oder Anerkennung erhalten) sowie das Bedürfnis nach Autonomie (d. h. die Person 
möchte frei von inneren und äußeren Zwängen sein) für die Schülerinnen und Schüler eben-
falls sehr wichtig waren. Da bei der Science AG ausschließlich das Oberthema vorgegeben 
wird, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann aber eigene Themen und Ideen einbringen 
können, die sie besonders interessieren, eignete sich dieses Format besonders. Hinzu kommt, 
dass sie die Themen relativ autonom bearbeiten. Darüber hinaus findet die Science AG in 
einer lockeren, teamorientierten Atmosphäre statt. 

Überraschend war hingegen, dass das extrinsische Sachinteresse für die Schülerinnen und 
Schüler der AG von geringer Bedeutung war. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass 
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die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 9. oder 10. Klassenstufe besucht haben (in Ausnah-
mefällen die 11. Klassenstufe) und extrinsische Aspekte wie z. B. ein Studienplatz oder ein 
guter Arbeitsplatz für sie noch sehr weit in der Zukunft liegen. 

In Bezug auf die Seminarkurse wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Schülerinnen und 
Schüler aus einem extrinsischen Sachinteresse teilgenommen haben (Seminarkurse H5), da 
in der Regel mit einem Seminarkurs eine gute Note erreicht werden kann. D. h. es wurde an-
genommen, dass die Schülerinnen und Schüler beispielsweise an den Seminarkursen partizi-
piert haben, um eine gute Note zu erreichen oder um später Vorteile bei der Suche nach einem 
Arbeitsplatz zu haben. Um eine extrinsische Motivation würde es sich ebenfalls handeln, wenn 
die Schülerinnen und Schüler sich durch die Teilnahme Hinweise für ihre Berufswahl erhoffen. 

Diese Hypothese konnte anhand des Vergleichs der Mittelwerte der erstellen Indices aller-
dings nicht bestätigt werden, da das extrinsische Sachinteresse von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer vergleichsweise schlechte Bewertung erhielten (vgl. Tabelle 47). Am wichtigsten 
war den Teilnehmenden das kognitive Motive „Können“ (d. h. die Lernenden möchten durch 
die Auseinandersetzung mit dem Thema ihr Können d. h. ihre Fähig- und Fertigkeiten aus-
bauen bzw. verbessern) sowie das intrinsische Sachinteresse (wertbezogenes Motiv) (d. h. 
die Lernenden verfügen aus eigenem Antrieb über ein Interesse an einem Thema oder einer 
Tätigkeit des Seminarkurses). Außerdem wollten sie ihr Wissen über das Thema „Simulation“ 
bzw. „Big Data“ ausbauen bzw. verbessern. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen von Roeder 
& Gruehn, die im Hinblick auf die Wahl von Leistungskursen feststellten, dass für die Schüle-
rinnen und Schüler vor allem ihr Interesse am Thema sowie bereits vorhandene Leistungs-
stärken relevant waren (vgl. Roeder & Gruehn 1996: 500 f.). 

Das schlechte Abschneiden des extrinsischen Sachinteresses könnte allerdings darauf zu-
rückgeführt werden, dass die Schülerinnen und Schüler den Seminarkurs in der 11. Klasse 
(JG1) besuchen. D. h. sie stehen mitten im Abitur, müssen allerdings noch ein weiteres Schul-
jahr absolvieren. Es wird vermutet, dass sich daher nur ein kleiner Teil der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bereits Gedanken über die Zukunft gemacht hat und extrinsische Faktoren 
daher eine untergeordnete Rolle spielen. 

Werden die verschiedenen Indices der Science AGs sowie der Seminarkurse einander gegen-
übergestellt, so wird deutlich (vgl. Tabelle 47), dass die Schülerinnen und Schülern vor allem 
aus einem intrinsischen Sachinteresse (wertbezogenes Motiv) sowie den affektiven Bedürf-
nissen nach sozialer Eingebundenheit und Autonomie an der Science AG partizipiert haben. 
An dem Seminarkurs nahmen die Schülerinnen und Schüler hingegen vor allem aus dem kog-
nitiven Motiv „Können“, einem intrinsischen Sachinteresse (wertbezogenes Motiv) sowie dem 
kognitiven Motiv „Wissen“ teil. 

Das wertbezogene Motiv „extrinsisches Sachinteresse“ war hingegen für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Science AGs vergleichsweise „unwichtig“ und für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Seminarkurse spielte es eine untergeordnete Rolle. Für die Schülerinnen und 
Schüler der Seminarkurse spielte das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit die geringste 
Rolle.  
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Science AGs Seminarkurse 

Niedrige Mittelwerte /  
hohe Zustimmung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hohe Mittelwerte /  
niedrige Zustimmung 

Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches 
Sachinteresse (1,98) Kognitives Motiv: Können (1,67) 

Affektives Motiv: Bedürfnis nach  
sozialer Eingebundenheit (2,11) 

Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches 
Sachinteresse (1,69) 

Affektives Motiv: Bedürfnis nach  
Autonomie (2,16) Kognitives Motiv: Wissen (2,03) 

Kognitives Motiv: Wissen (2,38) Affektives Motiv: Bedürfnis nach 
Kompetenz (2,17) 

Affektives Motiv: Bedürfnis nach 
Kompetenz (2,42) 

Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches 
Sachinteresse (2,48) 

Kognitives Motiv: Können (2,49) Affektives Motiv: Bedürfnis nach  
sozialer Eingebundenheit (2,50) 

Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches 
Sachinteresse (2,53) 

Affektives Motiv: Bedürfnis nach  
Autonomie (-) 

Tabelle 47: Mittelwertvergleich zwischen Indices der Science AGs und der Seminarkurse 

9.2 Diskussion des Untersuchungsdesigns 

In diesem Kapitel wird das Design der durchgeführten Untersuchung kritisch betrachtet. Hierzu 
zählt beispielsweise die theoretische und methodische Vorgehensweise:  

- Im Hinblick auf den Ablauf des Forschungsprozesses wurde im vorliegenden Fall nicht 
nach dem von Schnell, Hill & Esser skizzierten idealtypisch Forschungsprozess vorge-
gangen, in dem die Theoriebildung vor der Datenerhebung erfolgt (vgl. Schnell; Hill & 
Esser 1999: 8)126. Vielmehr sah die reale Forschungspraxis im vorliegenden Fall so 
aus, dass sowohl die Items für die Befragung der Science AGs als auch der Seminar-
kurse nicht aus der Theorie abgeleitet wurden, sondern eine explorative Herangehens-

weise gewählt wurde. D. h. im Anschluss an die empirische Datenerhebung wurde ein 
theoretisches Konzept gesucht, das eine geeignete Struktur zur Interpretation der Da-
ten bot.  
Konkret bot sich für den Autor sehr kurzfristig die Möglichkeit, das Format der Science 
AG an einer Schule zu testen (Schuljahr 2012 / 2013; vgl. Tabelle 2). Da bis dato noch 
keine Kooperation mit einer Schule gestartet werden konnte und nicht klar war, wann 
bzw. ob eine solche realisiert werden kann, wurde diese Chance genutzt. Daher wurde 
ein Fragebogen für die beiden Untersuchungszeitpunkte (t0 und t1) konzipiert, der dazu 
beitragen sollte, die Science AG weiterzuentwickeln, und als Datengrundlage für die 
vorliegende Qualifikationsarbeit dienen sollte.  
Aufgrund des Erfolges der Science AG wurde diese in den darauffolgenden Schuljah-
ren erneut durchgeführt und es konnten weitere Befragungen (zu besseren Vergleich-
barkeit auf Basis eines sehr ähnlichen Fragebogens) durchgeführt werden. Im Schul-
jahr 2013 / 2014 ergab sich zusätzlich die Möglichkeit, einen Seminarkurs durchzufüh-
ren. Dieser wurde vom Autor als ein ebenfalls interessantes Format erachtet, weshalb 
der bereits existierende Fragebogen für die Science AG (soweit wie erforderlich) für 
den Seminarkurs angepasst wurde. Erfreulicherweise konnte der Seminarkurs im 

                                                
126 Schnell, Hill & Esser beschreiben die Phasen eines Forschungsprozesses wie folgt: Auswahl des 
Forschungsproblems, Theoriebildung (Konzeptspezifikation / Operationalisierung bzw. Bestimmung der 
Untersuchungsform), Auswahl der Untersuchungseinheit, Datenerhebung, Datenerfassung, Datenana-
lyse, Publikation) (vgl. Schnell; Hill & Esser 1999: 7 ff.). 
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Schuljahr 2014 / 2015 an einer weiteren Schule erneut durchgeführt werden, so dass 
insgesamt aus zwei Seminarkursen Untersuchungsergebnisse vorlagen. 

- Im Hinblick auf die Arbeit mit Schulen kann festgehalten werden, dass diese heraus-
fordernd und nur schwer planbar ist. Zum einen war im Falle des Projekts Simulierte 

Welten zu Beginn nicht klar, a) an welchen Schulen, b) welche Formate und c) wie 
häufig diese durchgeführt werden können. Zwar ging das Projektteam aktiv auf Schu-
len und Lehrende zu, allerdings wurde das Projekt nicht vom Kultusministerium bzw. 
den Regierungspräsidien initiiert oder unterstützt, weshalb das Projektteam auf das 
Interesse und die Unterstützung von Lehrenden und deren Schulleitung angewiesen 
war.  
Zum anderen musste mit den Lehrenden sowie der Schulleitung abgestimmt werden, 
ob eine Befragung im Unterricht durchgeführt werden konnte. Dies ist nicht selbstver-
ständlich, da die Lehrenden zum Teil eine „externe Beobachtung“ fürchten oder aber 
die Erfahrung gemacht haben, dass die Teilnahme von externen Personen zu negati-
ven Auswirkungen auf den Unterricht bzw. die Entfaltung der Schülerinnen und Schüler 
führen. Die Befragung zu zwei Befragungszeitpunkten (t0 zu Beginn des Schuljahrs 
und t1 zum Ende des Schuljahres) stellte im Hinblick auf den erforderlichen Zeitbedarf 
für die Durchführung der Befragung eine weitere Herausforderung dar. Da zur Validie-
rung der Ergebnisse mehrere Science AGs bzw. Seminarkurse untersucht werden 
sollte, zog sich die Datenerhebung über mehrere Jahre. 

- Wie bereits beschrieben, unterschieden sich die Fragebögen der Science AG und der 
der Seminarkurse. Dies war erforderlich, da in den Formaten nicht die genau gleichen 
Inhalte behandelt wurden und die Zielsetzung in den Science AGs und den Seminar-
kursen eine andere war. Dies führte dazu, dass die Befragungsergebnisse der Science 
AGs und der Seminarkurse nicht exakt miteinander verglichen werden konnten bzw. 
zum Teil unterschiedliche Variablen für die Skalenkonstruktion genutzt werden muss-
ten.  
Des Weiteren waren auch innerhalb der Fragebögen Anpassungen erforderlich: Bei 
der Science AG waren die Korrekturen erforderlich, da in jedem Schuljahr andere The-
menstellungen behandelt wurden und ebenfalls die Herangehensweise weiterentwi-
ckelt wurde. Bei den Seminarkursen lag die Adaption der Fragebögen darin begründet, 
dass die Kurse von verschiedenen Lehrenden durchgeführt wurden und diese jeweils 
andere Schwerpunkte setzen bzw. Herangehensweisen wählten (hier wurde von Sei-
ten des Curriculums keine Vorgaben gemacht). Auch wurde das Thema im zweiten 
Seminarkurs konkretisiert, da die Schülerinnen und Schüler beim ersten Seminarkurs 
mit einer offenen Themenvorgabe große Problem hatten.  
Trotz dieser Vorgehensweise konnten aus Sicht des Autors dennoch vergleichbare Er-
gebnisse erreicht werden. Der Aufwand zur Auswertung war jedoch hoch, da beispiels-
weise die Konstruktion und Prüfung der Indices sowohl für die Science AGs als auch 
für die Seminarkurse vorgenommen werden musste. Dennoch ist es möglich, dass die 
Messungenauigkeiten des Testinstruments, d. h. der schriftlichen Befragungen ggf. zu 
einer Über- oder Unterschätzung von Zusammenhängen geführt hat (vgl. Cauet; 
Borowski & Fischer 2017: 374).  
Eine mögliche Lösung könnte bei zukünftigen Befragungen sein, die Fragen noch all-
gemeiner bzw. losgelöster von den Inhalten der Formate zu formieren. Im vorliegenden 
Fall war dies jedoch aufgrund der Doppelfunktion der Befragung (projektbezogene Fra-
gen sowie Fragen für die vorliegende Qualifikationsarbeit) nicht möglich. 
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- Es wird vermutet, dass die niedrigen Fallzahlen (N Science AG: 61; N Seminar-
kurse: 24) neben der Ungleichverteilung zwischen Schülerinnen und Schülern ein wei-
terer Grund für die schlechten Ergebnisse bei den Faktorenanalysen und den Reliabi-
litätstests waren. Es ist ebenso denkbar, dass die Zusammenhangsmaße aufgrund der 
niedrigen Fallzahlen so gering waren und das aufgrund der geringen Fallzahl Zusam-
menhänge eventuell „übersehen“ wurden (vgl. Cauet; Borowski & Fischer 
2017: 373 f.). 

- Zwar fand bereits eine Verknüpfung von qualitativen sowie quantitativen Methoden 
statt (vgl. Kapitel 7.1). Interessant wären aber beispielsweise abschließende qualitative 

Interviews mit Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Science AG bzw. einem Semi-
narkurs gewesen. So hätten beispielsweise mit ihrer Hilfe die herausgearbeiteten Er-
gebnisse validiert bzw. weiter interpretiert werden können. Allerdings wurden im Rah-
men der Befragung keine Kontaktdaten der Schülerinnen und Schüler erhoben, wes-
halb keine spätere Kontaktaufnahme mehr möglich war. Zudem führte die Dauer der 
Befragung dazu, dass die Schülerinnen und Schüler die Schule bereits verlassen hat-
ten.   
Um eine spätere Nachbefragung durchführen zu können, müssten die Schülerinnen 
und Schüler bereits bei der ersten Befragung gefragt werden, ob sie bereit wären, ggf. 
zu einem späteren Zeitpunkt an einem Interview teilzunehmen. Zwar kann davon aus-
gegangen werden, dass maximal ein Drittel der Schülerinnen und Schüler tatsächlich 
für ein solches Interview zur Verfügung stehen, dennoch würden selbst wenige Inter-
viewpartner dazu beitragen, die Ergebnisse zu verbessern bzw. zu validieren. 

- Im Hinblick auf die Interpretation der Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass die 
Wahrnehmung von Unterricht (bzw. der beiden untersuchten Formate) sehr subjektiv 
ist. Das bedeutet, dass Lernende, welche die gleiche Science AG bzw. den gleichen 
Seminarkurs besucht haben, diese bzw. diesen sehr unterschiedlich beurteilen kön-
nen. Dies kann dazu führen, dass die (Unterrichts-)Wahrnehmung innerhalb der Klasse 
bzw. der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erheblich streut (vgl. Helmke 2010: 55). Die-
ser Dissens kann bei der Analyse unter Umständen theoretisch schwer zu erklären 
sein.   
Der beschriebenen subjektiven Einschätzung des Unterrichts der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer könnte im Rahmen von zukünftigen Untersuchungen durch eine entspre-
chend hohe Fallzahl begegnet werden, da sich die Bewertungsunterschiede dabei ent-
sprechend „mitteln“ bzw. eine Normalverteilung erreicht werden kann.  

Mögliche neue Forschungsfragestellungen, die sich aus den Schlussfolgerungen in Kapitel 9.1 
sowie der in diesem Kapitel angeführten kritischen Bertachtung des Untersuchungsdesigns 
ergeben, werden im Folgenden skizziert (vgl. Kapitel 9.3). 

9.3 Diskussion zukünftiger Forschungsperspektiven 

Beide getesteten Formate zur Vermittlung des Themas „Simulation“ bzw. „Big Data“ besitzen 
einen experimentellen Charakter, weswegen sie weiter diskutiert, getestet und evaluiert wer-
den sollten. Dabei gehört es zur Entwicklung von neuen Methoden und Formate der Wissens-
vermittlung, dass sich manche Formate bzw. Methoden weniger oder nicht zielführend erwei-
sen, nachgebessert werden müssen oder ungewünschte Nebeneffekte aufweisen. Mit den 
Worten von Gill: „Man muss neben Reformeifer auch Gelassenheit, Augenmaß und Langmut 
aufbringen“ (Gill 2005: 291), um neue Formate zu implementieren.  
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Ein zentraler Ansatzpunkt für weitere Untersuchen könnte die qualitative wie auch die quan-

titative Validierung der Fragestellungen und vorliegenden Untersuchungsergebnisse sein. 
Da die vorliegende Untersuchung auf einer nur geringen Fallzahl beruht und die Ergebnisse 
nicht generalisiert werden können, wäre somit eine breit angelegte Querschnittsuntersuchung 
an mehreren Schulen denkbar. Hier sollte jedoch ein mögliches konkretes Umsetzungskon-
zept für die Lehrenden vorgegeben werden, um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. In die-
sem Zusammenhang könnte ebenfalls die Konstruktion der erstellten Indices überprüft wer-
den.  
Eine tiefergehende qualitative Untersuchung wäre interessant. Diese könnte beispielsweise 
als Ausgangsbasis für die Konstruktion eines Fragebogens genutzt werden, oder zur genaue-
ren Analyse der Gründe für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Science AG 
bzw. dem Seminarkurs. Zwar waren offene Fragen bereits Bestandteil der durchgeführten Be-
fragung, allerdings wurde diese Antwortmöglichkeit von den Teilnehmenden nur in äußerst 
geringem Umfang genutzt. Daher konnten hieraus keine Erkenntnisse abgeleitet werden. 
Da im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich das Interesse der Schülerinnen und Schüler un-
tersucht wurde, könnte in zukünftigen Arbeiten ebenfalls versucht werden zu erforschen, ob 
beispielsweise bei obligatorischen Formaten ebenfalls ein Nicht-Interesse (negative PGA) ent-
steht. 

Da Studien wie beispielsweise das MINT-Nachwuchsbarometer ergaben, dass Schülerinnen 
in der Regel eher intrinsisch motiviert sind (d. h. sie besitzen eine Begabung für einen be-
stimmten Bereich oder ein Thema, haben ein (großes) Interesse dafür oder glauben, später 
einmal in diesem Bereich tätig sein zu können) und Schüler eher extrinsisch motiviert sind 
(d. h. die Wahl eines Themas bei ihnen eher durch äußere Faktoren wie z. B. das spätere 
Gehalt, möglich Karrierechancen oder das Sozialprestige beeinflusst) (vgl. acatech & Körber-
Stiftung 2014; vgl. Interview mit Professor Renn in Willinger 2015: 2), wäre ebenso die Unter-
suchung von geschlechterspezifischen Unterschieden, beispielsweise in Hinsicht auf das 
situationale und das individuelle Interesse, interessant (z. B. „Welchen Einfluss hat das Ge-
schlecht auf die Entwicklung des situationalen sowie des individuellen Interesses der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Science AGs bzw. der Seminarkurse?“).   
Im Hinblick auf das Geschlecht könnte zudem ebenfalls untersucht werden, wie der Anteil von 
Schülerinnen an der Science AG bzw. dem Seminarkurs (zum Thema „Simulation“ bzw. „Big 
Data“) zukünftig noch weiter erhöht werden könnte. Mögliche Ansatzpunkte wären hier bei-
spielsweise die (noch) attraktivere Gestaltung der Formate (größeren Bezug zum Alltag bzw. 
zur Lebenswelt herstellen), eine gendergerechte Bewerbung sowie die explizite Ansprache 
von Schülerinnen, um sie zur Teilnahme zu motivieren. 

Im Rahmen einer zukünftigen Untersuchung könnte anhand einer Regressionsanalyse (vgl. 
Urban & Mayerl 2011; vgl. Lange & Mosler 2017) ebenfalls eruiert werden, inwieweit die Er-

füllung der basic needs tatsächlich zu einer höheren Zufriedenheit führt (z. B. mit Hilfe 
der Hypothese: „Je mehr das affektive Motiv, d. h. die basic needs erfüllt sind, desto höher ist 
die Zufriedenheit der Lernenden mit den Science AGs bzw. je weniger das affektive Motiv 
befriedigt ist, desto unzufriedener sind die Lernenden mit den Science AGs“). 

Interessant wäre zudem, inwieweit die Teilnahme an der Science AG bzw. dem Seminarkurs 
tatsächlich zu einer Wissenssteigerung der Schülerinnen und Schüler beigetragen hat und 
wie hoch diese war. Eine solche Untersuchung würde u. a. eine Vergleichsgruppe, ein ausge-
arbeitetes Curriculum sowie ein Format zur Wissensüberprüfung voraussetzen, um die Wis-
senszunahmen entsprechend überprüfen und vergleichen zu können.  
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Zwar konnte anhand der vorliegenden Untersuchung festgestellt werden, dass die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Science AGs und der Seminarkurse ein individuelles Interesse am 
Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ ausgebildet haben, allerdings ist unklar, inwieweit dieses 
tatsächlich langfristig in der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler verankert werden 
konnte (vgl. Krapp 1992c: 748; vgl. Upmeier zu Belzen & Vogt 2001: 19). Dies könnten bei-
spielsweise über eine Befragung zu einem späteren Befragungszeitpunkt (etwa ein halbes 
oder ganzes Jahr nach der Teilnahme an einer Science AG / einem Seminarkurs), realisiert 
werden (langfristig angelegte Längsschnittuntersuchung).  

Des Weiteren kann diese Arbeit allgemein als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen 

im Zusammenhang mit dem Interesse bzw. der Motivation von Schülerinnen und Schü-

ler genutzt werden. Dies wäre insofern wünschenswert, als dass das Interesse bzw. die Motive 
von Schülerinnen und Schüler im Schulunterricht bisher selten genauer untersucht wurden- 

Im Hinblick auf das Berliner Modell (vgl. Kapitel 5.1) soll an dieser Stelle außerdem darauf 
hingewiesen werden, dass die Bezeichnung „Modell“ irreführend erscheint, da es sich hierbei 
nicht um ein erklärendes Modell handelt. Vielmehr stellt das Berliner Modell ein heuristisches 
Konzept bzw. einen Rahmen bereit und macht deutlich, auf welche Variablen (Voraussetzun-
gen, Entscheidungsfelder und Folgen) zu achten ist bzw. wie diese Variablen zueinander in 
Beziehung stehen. Dadurch ermöglicht es das Berliner Modell, die empirisch gewonnenen 
Daten dieser Arbeit in ein Gesamtgefüge einzuordnen. Das Modell lässt sich jedoch weder 
verifizieren noch falsifizieren, sondern bestenfalls ergänzen bzw. modifizieren. 

Bereits diese Aufstellung zeigt, dass viele interessante Forschungsfragen offen sind, die im 
Rahmen von zukünftigen Arbeiten untersucht werden können. 
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Auch wenn in Medienberichten sowie in wissenschaftlichen Untersuchungen oft diagnostiziert 
wird, dass Schülerinnen und Schüler kaum an naturwissenschaftlichen und technischen Fä-
chern interessiert sind (vgl. Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH 2004: 5 f.) und „[…] 
technische und naturwissenschaftliche Fächer immer noch weitestgehend als Männerdo-
mäne“ (Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH 2004: 5) gelten, so konnte durch die vor-
liegende Untersuchung folgendes festgestellt werden:  

1. Es wurde deutlich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der durchgeführten Sci-
ence AGs sowie Seminarkurse durchaus Interesse am Thema „Simulation“ bzw. „Big 
Data“ hatten bzw. ihr situationales und individuelles Interesse durch die Teil-

nahme an einer Science AG bzw. einem Seminarkurs geweckt werden konnte. Dabei 
konnte bei den Seminarkursen ein höheres situationales Interesse (= spezieller Zu-
stand der Interessiertheit einer Person, der aus der Situation heraus resultiert) erreicht 
werden als bei den Science AGs. Bei den Science AGs besaßen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer hingegen ein geringfügig höheres individuelles Interesse (das heißt, 
das Interesse ist mit dem individuellen Wertesystem der Person verwachsen bzw. bil-
det einen Teil des Selbstkonzeptes der Person) als die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Seminarkurse. Bedingung für die Ausbildung eines situationalen bzw. indivi-
duellen Interesses war jedoch nach der Theorie des Interesses und des Nicht-Interes-
ses, dass das affektive (die basic needs), das wertbezogene und das kognitive Motiv 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zumindest teilweise befriedigt wurde. Anhand der 
Untersuchung konnte diese theoretische Annahme bestätigt werden. Es konnte hinge-
gen nicht verifiziert werden, dass eine mehrfache Teilnahme der Schülerinnen und 
Schüler an der Science AG zu einem höheren situationalen oder individuellen Interesse 
führt. Vielmehr war das Gegenteil der Fall. Außerdem konnte weder für die Science 
AGs noch für die Seminarkurse ein Zusammenhang zwischen dem situationalen und 
dem individuellen Interesse festgestellt werden. 

2. Die vorliegende Arbeit bietet differenzierte sowie weiterführende Erkenntnisse hinsicht-
lich der motivationalen Gründe für die Teilnahme von Lernenden an einer fakultati-
ven Science AG bzw. einem fakultativen Seminarkurs zum Thema „Simulation“ bzw. 
„Big Data“.  
So nahmen die Schülerinnen und Schülern vor allem aus einem intrinsischen Sachin-
teresse (wertbezogenes Motiv) sowie den affektiven Bedürfnissen nach sozialer Ein-
gebundenheit und Autonomie an der Science AG teil. An dem Seminarkurs partizipier-
ten die Schülerinnen und Schüler hingegen vor allem aus dem kognitiven Motiv „Kön-
nen“, einem intrinsischen Sachinteresse (wertbezogenes Motiv) sowie dem kognitiven 
Motiv „Wissen“. Das wertbezogene Motiv „Extrinsisches Sachinteresse“ war hingegen 
sowohl für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs als auch der Semi-
narkurse weniger wichtig. Außerdem spielte das Bedürfnis nach sozialer Eingebunden-
heit für die Schülerinnen und Schüler der Seminarkurse eine geringere Rolle. 

3. Infolgedessen kann festgehalten werden, dass sowohl die Science AG als auch der 

Seminarkurs dazu geeignet sind, das Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ an 

Schülerinnen und Schüler zu vermitteln. Dies erscheint als ausgesprochen wichtig, 
da Simulationen sowie die Auswertung von Daten (Big Data) langfristig immer mehr 
Lebensbereiche durchdringen werden und voraussichtlich zu einer ubiquitären, d. h. 
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einer überall verbreiteten, Technologie werden. Allerdings weist der Wissenschaftsrat 
darauf hin, dass die Begeisterung für diese „neuen“ und leistungsfähigen Methoden 
nicht dazu führen darf, dass deren Risiken bzw. Grenzen außer Acht gelassen werden. 
Daher sollte laut dem Wissenschaftsrat ebenfalls ein Bewusstsein für mögliche Fall-
stricke und Grenzen von Simulationen entwickelt werden (vgl. Wissenschaftsrat 
2014: 43). Hier spielen die Science AG sowie der Seminarkurs ihre Stärken aus, da in 
beiden Formaten subjektiv bedeutsame Themen behandelt werden, beide die Selb-
ständigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmern fördern und eine kritische Reflexion 
ein fester Bestandteil ist. So können die Schülerinnen und Schüler in der Science AG 
neues Wissen und neue Fähigkeiten erlernen und diese direkt anwenden. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer eines Seminarkurses entscheiden sich dabei selbst für ein 
Thema, welches sie dann über ein Schuljahr hinweg intensiv bearbeiten und kritisch 
beleuchten. Dadurch erwerben sie in der Regel ein umfangreiches Wissen.   
Daher eigenen sich aus Sicht des Autors beide Formate, um die Themen „Simulation“ 
und „Big Data“ an Schülerinnen und Schüler zu vermitteln bzw. ein (situationales und 
/ oder individuelles) Interesse zu wecken. Außerdem ist ebenfalls denkbar, dass die 
hier dargelegte Vorgehensweise auf andere Inhalte übertragen wird.  

4. Die Erfahrungen mit den Science AGs sowie den Seminarkursen im Projekt Simulierte 

Welten haben außerdem gezeigt, dass kein „Königsweg“ für die Vermittlung von 

Inhalten existiert, sondern jeweils die vorherrschenden Bedingungselemente des Ber-
liner Modells (vgl. Kapitel 5.1) berücksichtigt werden müssen. Die Art und Weise, wie 
die Umsetzung bzw. die Berücksichtigung der Elemente des Berliner Modells in der 
Science AG bzw. im Seminarkurs erfolgen können, wurde im Rahmen dieser Arbeit 
ausführlich beschrieben. 

5. Da immer wieder neue Themen oder Inhalte an Schülerinnen und Schüler vermittelt 
werden sollen, kann die vorliegende Untersuchung als Wegweiser dienen, da sowohl 
die Vorgehensweise der Konzeption und Ausgestaltung als auch die Datenerhe-

bung im Rahmen der Science AGs sowie der Seminarkurse im Rahmen dieser Arbeit 
sehr detailliert dokumentiert wurde (vgl. Kapitel 12). Dementsprechend können 
diese Informationen wertvolle Hinweise bezüglich der Umsetzung weiterer Themen lie-
fern bzw. anderen bei der Umsetzung ähnlicher Vorhaben helfen.  

6. Wichtig ist an dieser Stelle zudem der Hinweis, dass Schulen ein soziales und komple-
xes Geflecht darstellen und sozusagen einen eigenen „Kosmos“ bilden. Um sich in 
diesem „Kosmos“ zurechtzufinden, neue Lehrformate zu entwickeln und zu testen etc., 
wird eine kooperative und auf Augenhöhe stattfindende Zusammenarbeit mit Lehre-

rinnen und Lehrern dringend empfohlen.  

Insgesamt kann die vorliegende Arbeit aus Sicht des Autors – trotz der in Kapitel 9.2 ange-
führten Kritikpunkte am Untersuchungsdesign – als wertvoll angesehen werden: Zum einen 
wurden hier u. a. die theoretischen Grundlagen zu Interesse und Motivation zusammengefasst 
bzw. existierende Ansätze zusammengeführt.   
Zum anderen konnten durch die Untersuchung differenzierte und weiterführende Erkenntnisse 
für die (Weiter-)Entwicklung der Science AG sowie des Seminarkurses im Rahmen von Simu-

lierte Welten gewonnen werden. Außerdem konnte festgestellt werden, dass durch beide For-
mate bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowohl ein situationales als auch ein indivi-
duelles Interesse am Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ entwickelt werden konnte. Des Wei-
teren konnten durch diese Untersuchung wichtige Erfahrungen für zukünftige Untersuchungen 
gemacht und Schlussfolgerungen gezogen werden. Ferner ergaben sich durch diese Arbeit 
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weitere, interessante Fragestellungen, die im Rahmen von zukünftigen Untersuchungen ana-
lysiert werden können. 

Abschließend kann im Hinblick auf das Projekt Simulierte Welten festgehalten werden, dass 
über die gesamte bisherige Projektlaufzeit sowohl Lehrende als auch Schülerinnen und Schü-
ler hohes Interesse an den im Projekt behandelten Themen aufwiesen. Da außerdem eine 
Verstetigung der Aktivitäten erreicht und die Sichtbarkeit des Projekts deutlich erhöht werden 
konnte, kann das Vorhaben der Vermittlung des Themas „Simulation“ an Schülerinnen und 
Schüler insgesamt als erfolgreich bewertet werden.   
Insbesondere die beiden im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Formate (die Science AG und 
der Seminarkurs) eignen sich dabei besonders, um Schülerinnen und Schüler mit Themen aus 
dem Bereich „Simulation“ in Kontakt zu bringen, d. h. ihnen die affektiven, wertbezogenen und 
kognitiven Aspekte von Simulationen näher zu bringen. Zusätzlich konnte durch beide For-
mate sowohl das situationale als auch das individuelle Interesse der Schülerinnen und Schüler 
am Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ geweckt werden.  
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12 Anhang 

12.1 Simulation: Weiterführende Informationen 

12.1.1 Aufbau von Simulationen 

Bei einer Simulation handelt es sich um einen komplexen Prozess, der aus verschiedenen 
Schritten und Feedbackschleifen besteht, die mehrfach durchlaufen werden. Laut Bungartz 
et al. hat sich für diesen Prozess das Bild der „Simulationspipeline“ etabliert, das folgende 
Schritte beinhaltet (vgl. Bungartz et al. 2013: 2 f.; vgl. Abbildung 21):  

1. Modellierung: Um Phänomene oder Ereignisse in der Realität mittels einer Simulation 
zu erklären bzw. abzubilden, werden Modelle benötigt. Grundsätzlich stellt ein Modell 
„[...] ein (vereinfachendes) Abbild einer (partiellen) Realität“ (Bungartz et al. 2013: 5) 
dar, welches alle relevanten Wechselwirkungen beinhaltet. Hier gilt: Ein Modell sollte 
so abstrakt wie möglich und gleichzeitig so detailliert wie nötig sein. Ein solcher Aus-
schnitt der Realität kann über mathematische Gleichungen dargestellt werden (mathe-
matisches Modell) (vgl. Abbildung 20; vgl. Deutschlandfunk 2012: 1; vgl. Spiegel 
2013d: o. S.).  

 

Abbildung 20: Beispiel für eine mathematische Darstellung der Realität  
(modifiziert nach Abstrusegoos 2018) (CC BY-NC 3.0 Image) 

2. Berechnung: Um das Modell in einem Computer bearbeiten zu können, muss es ent-
sprechend aufbereitet (z. B. diskretisiert127) werden. Zur Lösung des mathematischen 
Modells müssen geeignete numerische Algorithmen entwickelt bzw. ermittelt werden 
(vgl. Bungartz et al. 2013: 5).  

3. Implementierung: Anschließend werden die Algorithmen aus der Berechnung mög-
lichst effizient auf der Zielarchitektur, d. h. dem Rechensystem implementiert. „Dieser 
Schritt geht heute signifikant über die Implementierung im klassischen Sinne hinaus: 

                                                
127 Bei Diskretisierungsverfahren handelt es sich um „[…] Näherungsverfahren zur Lösung von Diffe-
rentialgleichungen, bei denen anstelle der exakten, kontinuierlichen Lösung nur noch eine Lösung an 
diskreten Punkten gesucht wird. Damit ergibt sich eine Reduktion des unendlich-dimensionalen Lö-
sungsraumes auf einen endlich-dimensionalen“ (Willner 2003: 377). 
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Es muss nicht nur performanter Code erzeugt werden, sondern es muss Software im 
großen Stil und nach allen Regeln der Kunst entworfen und entwickelt werden“ 
(Bungartz et al. 2013: 3). Im Anschluss daran wird der Programmcode mit leistungsfä-
higen Computern (Hoch- bzw. Höchstleitungsrechnern) gelöst.128 Hierzu schreiben Gil-
bert & Troitzsch: „Simulation means `running` the model forward through (simulated) 
time and watching what happens“ (Gilbert & Troitzsch 1999: 15; Hervorhebung im Orig-
inal). Hier hat der Einsatz von Computern dazu beigetragen, dass rechentechnisch 
aufwändige Simulationen durchgeführt werden können. 

4. Visualisierung: Im Rahmen der Visualisierung bzw. Datenexploration werden die Er-
gebnisse einer Simulation bzw. eines Simulationsdurchlaufes interpretiert. Die Ergeb-
nisse mehrere Simulationsdurchläufe können sich jedoch sehr unterscheiden. Wird al-
lerdings der Durchschnitt einer großen Anzahl an Durchläufen verwendet, kommt es 
zu einem „sinnvollen“ Simulationsergebnis, da eine Normalverteilung entsteht (vgl. Gil-
bert & Troitzsch 1999: 3). 

5. Validierung: Da Fehler im Modell, im Algorithmus, im Code oder beispielsweise bei der 
Interpretation der Simulationsergebnisse lauern können, müssen die Simulationser-
gebnisse in einem weiteren Schritt – falls möglich – anhand von Daten, die auf her-
kömmlichem Wege gesammelt wurden, validiert werden (vgl. Bungartz et al. 2013: 3). 
Dadurch kann überprüft werden, ob durch das Modell bzw. die Simulation Ergebnisse 
erzeugt werden konnten, die mit der realen Welt übereinstimmen und ob ein passendes 
Modell für die Simulation verwendet wurde (vgl. Gilbert & Troitzsch 1999: 16; vgl. 
Bungartz et al. 2013: 15; vgl. Dangelmaier & Laroque 2014: o. S.).129 Diese Validierung 
stellt ein wichtiges Gütekriterium für die Beurteilung einer Simulation dar, denn die Si-
mulationsergebnisse sollten möglichst das gleiche Verhalten aufweisen wie das reale 
System bzw. der Ausschnitt der Realität (vgl. Weber 1999: 65). Im Gegensatz zur Va-
lidierung wird bei der Verifikation überprüft, „[...] ob das gegebene Modell korrekt gelöst 
[...]“ (Bungartz et al. 2013: 15) wurde. 

6. Einbettung: Simulationen werden immer in einem bestimmten Kontext durchgeführt 
und sollen in diesen integriert werden. „Dies erfordert Schnittstellendefinition, ein ver-
nünftiges Software Engineering, einfache Testumgebungen, etc.“ (Bungartz et al. 
2013: 3).  

 
Abbildung 21: Simulationspipeline  

(modifiziert nach Bungartz et al. 2013: 3) 

Ähnlich stellen Gilbert & Troitzsch die Schritte von der Entwicklung eines Modells zur Simula-
tion dar, wobei sie unter einem Modell eine Simplifizierung eines Systems oder eine Struktur 
verstehen (vgl. Gilbert & Troitzsch 1999: 2). So wird nach Gilbert & Troitzsch zuerst ein Modell 
entworfen (designing a model). Hier ist es laut den Autoren am schwierigsten zu entscheiden, 
was in das Modell aufgenommen werden soll und was nicht. „The more that is left out, the 
                                                
128 Für weitere Informationen zur Modellierung wird auf Gilbert & Doran 1994: 14 ff., Weber 1999: 59 f., 
Bungartz et al. 2013: 3 ff. sowie Bungartz; Herrmann & Wohlmuth 2002: 39 ff. verwiesen. 
129 Um realen Experimenten möglichst nahe zu kommen, sollten die Werte bzw. Zahlen möglichst zu-
fällig gewählt werden was z. B. die Monte-Carlo-Simulation ermöglicht (vgl. Löfken 2009: 31).  
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greater the conceptual leap required between the conclusions drawn from the model and their 
interpretation in relation to the target. The more that is put in, the more precisely the parame-
ters have to be measured or assumed, and each of them may have an effect on the validity of 
the conclusions which are obtained“ (Gilbert & Troitzsch 1999: 18). Dennoch gilt: „The best 
map of the world [...] the world itself“ (Gilbert & Troitzsch 1999: 19). Im nächsten Schritt muss 
das Modell erstellt werden (building the model). Dies erfordert das Schreiben eines entspre-
chenden Computerprogramms oder die Hilfe eines Tools zur Erstellung einer Simulation (vgl. 
Gilbert & Troitzsch 1999: 19 f.).  
Anschließend erfolgt die Verifikation und Validierung des Modells (verification and validation), 
in deren Rahmen geprüft wird, ob die Ergebnisse der Simulation mit den Erwartungen bzw. 
der Realität übereinstimmen (vgl. Gilbert & Troitzsch 1999: 21 f.). „[...] even with a small num-
ber of parameters, the number of combinations of parameter values quickly becomes very 
large, and since each combination requires the simulation to be run again, the resources re-
quired to perform a thorough analysis can become excessive“ (Gilbert & Troitzsch 1999: 23). 
Den letzten Schritt stellt laut Gilbert & Troitzsch die Publikation (publication) der Ergebnisse 
aus der Simulation dar (vgl. Gilbert & Troitzsch 1999: 24).130 

12.1.2 Anwendungsbereiche von Simulationen 

Nach Ansicht des Wissenschaftsrates ist eine Auseinandersetzung mit Simulationen aus ver-
schiedenen Gründen besonders wichtig (vgl. Wissenschaftsrat 2014: 6): So bergen Simulati-
onen ein hohes Potential für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung, da mit ihnen 
Herausforderungen bewältigt werden sollen, die auf konventionellem Wege nicht gelöst wer-
den können. Des Weiteren äußert der Wissenschaftsrat, dass es zu Fortschritten im Bereich 
der Simulation „[...] einer systematischen Verschränkung fachwissenschaftlicher Problemstel-
lungen und simulationswissenschaftlicher Kompetenzen [...]“ (Wissenschaftsrat 2014: 6) be-
darf und er diagnostiziert ein Defizit „[...] in den Bereichen Modellierung, Algorithmen- und 
Software-Entwicklung sowie in der nachhaltigen Bereitstellung der Software [...] (Wissen-
schaftsrat 2014: 6) für Simulationen. Aus diesen Gründen wird von Seiten des Wissenschafts-
rates die Beschäftigung mit Simulationen als besonders wichtig erachtet.  

Aufgrund der in Kapitel 3.2 anführten Vorteile (u. a. deren Einsatzmöglichkeiten, finanzielle 
Einsparpotentialen, Visualisierbarkeit etc.) finden Simulationen in nahezu allen Bereichen des 
Lebens Anwendung. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so erscheint, tragen sie in einem 
erheblichen Umfang zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen bei. Aufgrund des nahezu 
unbegrenzten Einsatzbereiches von Simulationen werden an dieser Stelle beispielhaft einige 
Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Bereichen aufgeführt:131  

- Medizin: In der Medizin besteht die Hoffnung, mit Hilfe von individuell angefertigten 
Simulationen von Patienten Krankheiten z. B. bereits vor dem Ausbruch zu erkennen 
und zu bekämpfen oder auch die Wirkung von Medikamenten individualisiert zu simu-
lierten. Allerdings stellt die Simulation eines Menschen bisher noch eine Vision dar, da 

                                                
130 Aufgrund der Bedeutung von Simulationen in der Wissenschaft entwickelte auch der Wissenschafts-
rat der Bundesregierung eine Übersicht des Simulationsprozesses. Diese soll dabei helfen, die Zusam-
menhänge sowie die Komplexität des Prozesses zu verdeutlichen (vgl. Wissenschaftsrat 2014: 9). 
131 Weitere Anwendungsbereiche sind z. B. die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrttechnik, die 
Biotechnologie, die Klimaforschung oder auch Maschinenbauunternehmen. Siehe auch Simulating Re-
ality 2013: 18 f. oder Bungartz et al. 2013: 6 f. 
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der menschliche Organismus sehr komplex ist, sich die biomechanischen Prozesse 
zum einen wechselseitig beeinflussen und zum anderen individuellen Umwelteinflüs-
sen unterliegen (vgl. Spiegel 2014a). Allerdings wird u. a. bereits intensiv an Simulati-
onen zu Herz-Kreislauferkrankungen geforscht, da diese in Deutschland derzeit die 
häufigste Todesursache darstellen. Simulationen bieten hier die Möglichkeit, Schwach-
stellen aufzuzeigen, um Eingriffe besser zu planen und zu optimieren (vgl. Gauss 
Centre for Supercomputing 2010: 14). Ein weiterer Einsatzbereich für Simulationen in 
der Medizin stellt die Biomechanik dar. Hier soll die Entwicklung von Knochen-Implan-
taten zukünftig durch Simulationen unterstützt werden, um das Design von Implantaten 
zu optimieren und um einen bestmöglichen Heilungsverlauf zu ermöglichen (vgl. 
Gauss Centre for Supercomputing 2010: 18). 

- Umwelt: Im Bereich der Umwelt finden Simulationen u. a. in der Erdbebenforschung 
und bei der Erforschung von Umweltauswirkungen Anwendung. So treten Erdbeben 
immer wieder über die gesamte Welt verteilt auf und führen zu vielen Opfern und enor-
men Schäden. Mit Hilfe von Simulationen sollen z. B. Vorhersagen ermöglicht werden 
um beispielsweise die Bevölkerung rechtzeitig zu warnen (vgl. Gauss Centre for Su-
percomputing 2010: 24).  
Aber auch bei der Erforschung von Umweltauswirkungen spielen Simulationen eine 
wichtige Rolle. So führt der Kohlenstoffdioxidgehalt in der Atmosphäre nicht nur zu 
einem Temperaturanstieg, sondern ebenso zur Versauerung der Ozeane. Da jedoch 
in Laborversuchen nicht alle Randbedingungen einbezogen werden können, werden 
in den Ozeanen Daten gesammelt und mit Hilfe von Simulationen die Auswirkungen 
der Versauerung auf Tiere und Pflanzen im Jahr 2100 simuliert (vgl. Zeit online 
2013b: o. S.). Weitere Einsatzbereiche sind beispielsweise Klimasimulationen oder die 
Ausbreitung von Krankheiten bzw. Seuchen (vgl. Spiegel 2014e: 1 f.; vgl. Spiegel 
2014g: 1 f.). 

- Optimierung: Simulationen können ebenso zur Optimierung132 bereits bestehender 
Bauteile oder Materialien beitragen (vgl. Prace Digest 2012: 18 f.). So trägt z. B. die 
Optimierung von (Wasser-)Turbinen oder auch die Optimierung ganzer Kraftwerke 
dazu bei, den Ertrag zu erhöhen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Rohstoffen zu 
reduzieren (vgl. Gauss Centre for Supercomputing 2010: 26; vgl. auch Bild der Wis-
senschaft plus 2008: 14 ff.). Aber auch bei der Verbrennung von Kohle können durch 
Simulationen Optimierungen erreicht werden, was wiederum dazu beiträgt, den Schad-
stoffausstoß zu reduzieren und was ggf. die Abschaltung eines Kraftwerkes (aufgrund 
von zu hohem Schadstoffausstoße) verhindern kann (vgl. Gauss Centre for Supercom-
puting 2010: 27; vgl. Bild der Wissenschaft plus 2008: 11). 

- Gesellschaft (Politik): Ein Beispiel für den Einsatz einer „politischen Simulation“ stellt 
der Wahl-O-Mat dar. Dieser „[...] findet sich [vor Wahlen; der Verf.] auf den Internetsei-
ten nahezu aller großen Medien, er wird in Schulen genutzt, in Betriebskantinen und 
Redaktionen, und er ist immer wieder auch Gegenstand der Berichterstattung“ 
(de Graaf 2013: 15).   
Somit ist der Wahl-O-Mat eines der erfolgreichsten Instrumente der politischen Bildung, 

                                                
132 Bei der Optimierung handelt es sich um einen Prozess zur Minimierung oder Maximierung eines 
bestimmten Wertes unter bestimmten Randbedingungen. So kann es z. B. das Ziel sein, ein Bauteil 
dahingehend zu optimieren, dass es zu einer höheren Effektivität beiträgt bzw. es zu einem höheren 
Wirkungsgrad kommt. 
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wobei seine Einfachheit das Erfolgsgeheimnis darstellt (vgl. de Graaf 2013: 15). Aller-
dings steckt hinter der simplen Oberfläche „[...] eine ausgefeilte Strategie, um das An-
gebot attraktiv und informativ zu machen. Und ein dickes Kompendium: Hintergrundin-
formationen zu allen Thesen, Begründungen der Parteien zu ihren Antworten, Fragen 
und Fakten zur Wahl, Kurzprofile der Parteien“ (de Graaf 2013: 15). Der Wahl-O-Mat 
dient somit als „Appetitanreger für Politik und für die Wahl“ (de Graaf 2013: 15) und 
soll zum einen die Positionen der Parteien aufzeigen, zum anderen aber auch die Nut-
zerinnen und Nutzer dazu anregen, über die Inhalte nachzudenken und zu diskutieren. 
Hier trägt die politische Simulation somit u. a. zur Meinungsbildung bei.   
Ebenso wird bereits an einer „Weltsimulation“ geforscht, mit der soziale Systeme nach-
gebildet werden sollen, um beispielsweise Krisen frühzeitig erkennen zu können (vgl. 
Dambeck 2011: o. S.). 

- Sozialwissenschaft: Auch im Bereich der Sozialwissenschaften finden Simulationen 
wie z. B. die Monte-Carlo-Simulation133 mit der „[...] die Eigenschaften statistischer 
Schätzmethoden durch die Verwendung von Zufallsexperimenten mit Rechnern [...]“ 
(Schnell 1990: 111) getestet werden können, seit den 1960er Jahren Anwendung. In 
den Sozialwissenschaften können Simulationen nach Schnell (1990) allgemein in drei 
Bereiche eingeteilt werden:  

o System-Dynamics wie z. B. Weltmodelle oder Urban Dynamics (vgl. Schnell 
1990: 112 ff.), 

o Mikrosimulationsmodelle, mit denen u. a. Bevölkerungsentwicklungen abge-
schätzt und Auswirkungen von politischen Maßnahmen analysiert werden kön-
nen (vgl. Schnell 1990: 113) sowie 

o qualitative bzw. konzeptbasierte Modelle, mit welchen z. B. überprüft wer-
den kann, ob bestimmte „[...] explizite Annahmen ausreichen, um ein bestimm-
tes Explanandum zu produzieren und damit zu erklären“ (Schnell 1990: 114). 

(Interaktive) Simulationen können z. B. auch bei (Bürger-)Beteiligungsverfahren hel-
fen. So werden z. B. im Rahmen des „Reallabors Stadt:quartiere 4.0“134 u. a. interak-
tive Simulationen entwickelt und eingesetzt, um den Bürgerinnen und Bürgern (die 
keine Erfahrungen mit Planungsprozessen besitzen) eine bessere Vorstellung über ge-
plante Vorhaben zu ermöglichen und gleichzeitig ihre Bedenken und Vorschläge auf-
greifen.  

Ein klassisches Anwendungsgebiet für Simulation sind zudem Vorhersagen bzw. Prognosen 
in den unterschiedlichsten Disziplinen. So schreiben Gilbert & Troitzsch: „If we can develop a 
model which faithfully reproduces the dynamics of some behaviour, we can then simulate the 
passing of time and thus the model to `look into the future`“ (Gilbert & Troitzsch 1999: 4 f.; 
Hervorhebung im Original). Nach Schnell (1990) sind jedoch Prognosen aufgrund der fehlen-
den Theoriemodelle kaum möglich (vgl. Schnell 1990: 114 f.; vgl. Spiegel 2006: o. S.). Schnell 
äußert allerdings, dass mit Hilfe von Simulationsprogrammen „[...] die innere Widerspruchslo-
sigkeit der Theorie demonstriert [...]“ (Schnell 1990: 125) werden kann. Des Weiteren können 

                                                
133 Bei der Monte-Carlo-Simulation handelt es sich um „[...] ein statistisches Verfahren, mit dem in relativ 
kurzer Zeit sehr viele Zufallsexperimente durchgeführt werden können. Das Ergebnis sind virtuelle 
Messwerte, die einer gewissen Wahrscheinlichkeitsverteilung gehorchen. Aus ihnen können Ungenau-
igkeiten, die im realen Experiment zu erwarten sind, und auch die bestmöglichen Einstellungen für 
exakte Messungen bestimmt werden“ (Löfken 2009: 31). 
134 http://www.zirius.eu/projects/reallaborstadt.htm 
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Simulationen als Werkzeug zur Wissensgenerierung und zur Wissenskommunikation verstan-
den werden, da mit ihrer Hilfe Daten z. B. visualisiert bzw. aufbereitet und somit leichter ver-
ständlich gemacht werden können.  
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12.2 Interview mit Lehrenden 

12.2.1 Leitfaden 

1. Was wäre aus Ihrer Sicht eine ideale Vorgehensweise um das Wissen hinsichtlich 

Höchstleistungsrechnen, Grid- und Cloud-Computing an der gymnasialen Ober-

stufe in Baden-Württemberg besser zu integrieren? 

1.1. Auf was muss geachtet werden? 

1.2. Gibt es bereits Erfahrungen mit ähnlichen Projekten? 

1.3. Was sind gute didaktische Konzepte, die hier greifen können? 

1.4. Welche Beispiele gibt es, um dieses Thema für Schüler attraktiv zu machen? 

1.5. In welchen Fächern könnte man dieses Thema integrieren?  
 

2. Es ist angedacht einen Wettbewerb ins Leben zu rufen, in dessen Rahmen möglichst 

viele Schulen aktiv werden sollen um zu analysieren, in welcher Schule ein Förder-

programm oder Projekt gestartet werden soll. 

2.1. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Schulen (momentan) mit Wett-
bewerben überschüttet werden und eher ein Sättigungseffekt auftritt? 

2.2. Was könnten mögliche Motivationsanreize für die Teilnahme an einem solchen Wett-
bewerb sein? (Schule, Lehrer, Schüler)  
 

3. Welche Fähigkeiten besitzen die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Ober-

stufe im Umgang mit Computern? 

Laut Literatur gilt das Technikinteresse bei Kindern und Jugendlichen primär der Nutzung 
von Technik, nicht jedoch den dahinterstehenden Prinzipien und Funktionsweisen (Mögli-
che Begründung: Ablösung früherer Bastlergenerationen durch eine Nutzergeneration).
  

4. Unterschiede zwischen Schülern und Schülerinnen 

4.1. Existieren Unterschiede zwischen Schülern und Schülerinnen, hinsichtlich der Attrak-
tivität des Informatik- oder NwT-Unterrichts? 

4.2. Existieren Unterschiede zwischen Schülern und Schülerinnen, hinsichtlich des Wis-
sens im Informatikunterricht?  
 

5. Ausstattung 

5.1. Wie ist Ihre Schule zurzeit mit Computern ausgestattet? 

5.2. Würde jedem Schüler / jeder Schülerin ein PC zur Verfügung stehen oder würden sich 
mehrere Schüler zusammen einen PC nutzen? 

5.3. Sind momentan Mobiltelefone an der Schule erlaubt? 

Hintergrund: Es kam die Idee auf, ein Programm für Smartphones zu entwerfen. 
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6. Fällt Ihnen spontan ein anschlussfähiges Thema ein, das die Schülerinnen und 

Schüler zum einen interessieren könnte, Teil des Lehrplans ist und zum anderen 

aber auch an Höchstleistungsrechnen bzw. Simulationen anknüpft? 

6.1. Gibt es Ihrer Ansicht nach momentan ein Thema, das die Schülerinnen und Schüler 
besonders interessiert? 

  



12. Anhang 

 231 

12.2.2 Ergebnisse 

Bereits zu Beginn des Interviews wurde von den Lehrern angemerkt, dass es sich um eine 
utopische Zielsetzung handle, das Projekt an allen Gymnasien in Baden-Württemberg zu ver-
ankern (was laut Projektantrag ursprünglich vorgesehen war). Die Lehrer empfahlen, das Pro-
jekt eher bei einer kleinen, interessierten Zahl von Schulen durchzuführen, wobei eine Integra-
tion in den Bildungsplan angestrebt werden sollte um Anknüpfungspunkte zu erzielen.  

Nach Auskunft der Lehrer sind die Themen „Energie“ und „Simulation“ im Bildungsplan bereits 
verankert (Anknüpfungspunkte im Unterricht): „Das Thema Simulation wäre auch in den 

Bildungsplänen drin. Und wenn sie jetzt praktisch um dieses Thema „Simulation“ jetzt noch 

eine Wissensbasis bauen, wie wird simuliert mit Höchstleistungsrechnern und dann haben sie 

eine Flash-Animation, das ist immer vorstellbar“ (B1: 00:04:35-8). Wenn „Höchstleistungsrech-
nen“ allerdings das Thema ist, existieren nur wenig Bezugspunkte zur Schule: „[...] das ist fast 

schon technische Informatik [...] und da würden wir in den Bildungsstandards überhaupt keine 

Anknüpfungspunkte mehr finden, weil die komplette Technik bis auf ganz wenige Sachen, wie 

funktioniert ein Rechner, was ist ein Van-Neumann-Rechner Typ, alles aus den Bildungsplä-

nen in ganz Deutschland wieder rausgefallen ist. Dann wäre praktisch das Thema, so zu-

kunftsweisend es ist im Moment, käme es für die Bildungslandschaft in Deutschland, sage ich 

sogar, zu früh“ (B2: 00:04:35-8). 

Die befragten Lehrer erachteten praktische Anwendung als sehr wichtig: „Man möchte dann 

natürlich auch irgendwie das praktisch sehen. Also man müsste dann auch eine Anwendung 

haben wo man dann, ich weiß nicht, über Fernsteuerung oder so was, über den Server dann 

auch so was dann auf den Maschinen auch laufen lässt und sieht wie schnell das dann geht 

und wie was aufgebaut wird“ (B2: 00:04:35-8). 

Im Rahmen der Interviews wurden die Lehrer ebenso gefragt, wie ein solches Projekt an die 
Lehrerinnen und Lehrer herangetragen werden könnte und ob eventuell ein Informations-
schreiben von Seiten des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Würt-
temberg hilfreich wäre. Nach Ansicht der Lehrer werden Informationsschreiben der Ministerien 
an den Schulen allerdings nicht wirklich wahrgenommen und gehen untern (Trefferquote von 
30 bis 50 %). Daher sollte eine Ansprache über die Fachreferenten der Regierungspräsidien 
erfolgen. Zudem erachteten es die befragten Lehrer als sinnvoll, wenn das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst mit dem Kultusministerium Kontakt aufnehmen würde.  

Auf die Frage nach möglichen Themen für den Einsatz im Unterricht schlugen die Lehrer 
vor, das Thema „Simulation“ mit dem Stichwort Künstliche Intelligenz oder neuronale Netze 
verknüpfen oder das „kürzeste Wege Problem“ / Brute Force Methoden aufzugreifen. 

Die Lehrer konnten sich zudem vorstellen, das Projekt später in den NwT- bzw. Informatik-
Unterricht zu integrieren (Integration in den Unterricht). In diesem Zusammenhang wurden 
die Lehrer hinsichtlich weiterer Informationen zu den genannten Fächern gefragt.  

- Naturwissenschaft und Technik (NwT): In Baden-Württemberg existierten zum da-
maligen Zeitpunkt (Mitte 2011) elf Versuchsschulen an welchen NwT-Unterricht durch-
geführt wurde. Zudem existierte ein vorläufiger Bildungsplan. Aus Sicht der Lehrer 
würde der Bildungsplan das Thema „Simulation“ zulassen. 
Von den Lehrern wurde es jedoch als unrealistisch angesehen, das Thema an allen 
Versuchsschulen umzusetzen. Realistisch wären aus ihrer Sicht einige Kurse an ein 
oder zwei Schulen.  
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- Informatik: Informatik wurde zum Zeitpunkt des Interviews (Mitte 2011) an der Schule 
als zweistündiger Grundkurs und vierstündiger „Kernkompetenzkurs“ angeboten. Im 
Raum Stuttgart fand Informatik an ca. 120 Gymnasien statt, wobei die Kursgrößen 
stark variierten (Grundkurs: zwischen 6 und 24 Personen).  
Nach Auskunft der Lehrer nahmen in den letzten zehn Jahren immer weniger Schüle-
rinnen und Schüler am Informatikunterricht teil. Auch das Interesse am Fach Informatik 
sank an der gymnasialen Oberstufe. Um das Fach Informatik attraktiver zu machen 
wurde der „Kernkompetenzkurs Informatik“ (vierstündig) als Schulversuch ins Leben 
gerufen, an dem sich 20 Schulen beteiligten (die mittlere Kursgröße lag bei 8,5 Schü-
lern). „Man hat [...] gedacht man erreicht da mehr Leute damit aber es ist eher so das 

es ein Thema für Spezialisten ist, was natürlich auch damit zusammenhängt, wie das 

aufgestellt ist als Fach, nämlich mit den Implikationen, Wahlmöglichkeiten, was kann 

man dann im Abitur machen, es gibt keine zentrale schriftliche Prüfungen und damit ist 

es dann von den Rahmenbedingungen her, mal ganz von den Inhalten abgesehen für 

die Schüler auch nicht so attraktiv“ (B2: 00:08:43-7). 

Ursprünglich war angedacht dem Genderaspekt in Simulierte Welten ebenfalls Rechnung zu 
tragen, allerdings rieten die befragten Lehrer davon ab. Die Lehrer berichteten, dass sowohl 
im NwT- als auch im Informatikunterricht ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Mädchen 
und Jungen angestrebt wird, allerdings mehr Jungen als Mädchen am NwT-Unterricht teilneh-
men (am vierstündigen Informatikunterricht nahmen Mitte 2011 landesweit ca. vier Mädchen 
teil). 

Als Alternative zur Integration in den NwT- oder Informatikunterricht schlugen die befragten 
Lehrern Seminarkurse vor. Der Vorteil von Seminarkursen liegt darin, dass kein vorgegebe-
ner Bildungsplan existiert, sondern ein mit den Schülerinnen und Schülern abgestimmtes 
Thema über ein Schuljahr hinweg bearbeitet wird. Hierfür ist jedoch ein Thema mit einer ent-
sprechenden Bandbreite erforderlich. Allerdings ist es möglich, dass Lehrende verschiedener 
Fachrichtungen zusammen einen Seminarkurs anzubieten, was die Themenbereite erweitert. 

Die Interviewpartner äußerten, dass bei einer Ausweitung von Simulierte Welten auf Seminar-
kurse eine höhere Fallzahl erreicht werden könnte, da sehr viele Schulen Seminarkurse an-
bieten. Da allerdings die Lehrenden entscheiden welchen Seminarkurs sie anbieten, sollte es 
aus Sicht der Befragten für die Lehrerinnen und Lehrer spezielle Informationsveranstaltungen  
oder z. B. Exkursionen zum HLRS / SCC geben. Die Ansprache sollte hier über das Regie-
rungspräsidium erfolgen.  

Während der Interviews mit den Lehrern wurde ebenso über die Ausstattung der Schulen 
gesprochen. Hier berichteten die Lehrer von Schulen, an denen jede Schülerin bzw. jeder 
Schüler einen Laptop hat. Solche Schulen stellen ihrer Ansicht nach allerdings die Ausnahmen 
und nicht die Regel dar. Die beiden Lehrenden berichteten, dass normalerweise ein bis zwei 
Computerräume mit mindestens 16 Computern in den Gymnasien existieren, wobei sich aber 
zwei Schülerinnen und Schüler ggf. einen Computer teilen müssen. Zum Teil sind auch Lap-
tops als „mobiles Klassenzimmer“ vorhanden.135 Laut den Lehrern besitzen die Lernenden ab 

                                                
135 Die internationale ICILS-Studie aus dem Jahr 2013 ergab, dass sich die IT-Ausstattung an den Schu-
len in den letzten Jahren verbessert hat, allerdings noch immer verbesserungswürdig ist. Zudem stehen 
Computer oftmals nur im Computerraum zur Verfügung und selten in den Klassenzimmern, wo sie ei-
gentlich in den normalen Unterricht integriert werden sollten (vgl. Gerick et al. 2014: 149 ff.).  
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der 7. oder 8. Klasse zuhause einen eigenen Computer oder haben unter Aufsicht der Eltern 
Zugang zu einem Computer.  

Bei den Computern (an den Schulen der befragten Lehrer) handelte es sich um Geräte die 
bereits drei Jahre in Unternehmen im Einsatz waren und der Schule kostenlos überlassen 
wurden. An der Schule werden sie in der Regel für weitere drei Jahre eingesetzt. 

Zudem merkten die beiden Interviewpartner an, dass die Internetanbindung der Schulen über 
„T@School“ erfolgt und die Verbindungen teilweise sehr langsam sind (z. B. DSL 2.000). 

Hinsichtlich des Wissens- bzw. Kenntnisstand der Schülerinnen und Schüler bezüglich 
Programmierungen berichtete ein Lehrer, das in NwT z. B. Mikrokontroller behandelt werden 
(„So ein kleiner Käfer mit 20 Pins mit Ein- und Ausgängen, der schon sehr viel kann, aber 

natürlich von einem Höchstleistungsrechenzentrum gerade auf der ganz anderen Seite ist“ 
(B1: 00:14:30-8)) und im Fach NwT programmiert wird, allerdings mit einem geringen Zeitauf-
wand (Programmieren in Grundannahmen, d. h. eine einfache Schleife und Wiederholungen 
und gleichzeitig Elektronik und Mechanik). „[...] in den Bildungsplänen „Informatik“ wird natür-

lich programmiert, da steht aber jetzt aber nirgendwo "programmieren", sondern es steht "Al-

gorithmen entwickeln, modellieren" und dann muss natürlich das was man da macht irgendwo 

umgesetzt werden und dazu wird quasi eine Programmiersprache eingesetzt. Im zweistündi-

gen Kurs ist es effektiv so, dass man doch sagen muss, es ist in der Regel ein Programmier-

kurs und in dem Programmierkurs wird dann die ganze Theorie nur mitgeliefert. Im Vierstün-

digen Kurs versucht man ein bisschen mehr Schwerpunkte auf das Modellieren und das Ver-

ständnis der Algorithmen zu legen das man halt so einen Algorithmus auf dem Papier mal 

entwerfen kann mit irgendwelchen Formen, Strukturgrammen, Nassi-Schneidermann-Dia-

grammen oder sonst irgendetwas und es dann in der Programmiersprache umsetzt, wobei die 

Tricks der Programmiersprache nicht ausgelotet werden und deswegen werden dann prak-

tisch irgendwelche technischen Dingen da auch nicht gemacht. Also früher hat man dann halt 

durch Schnittstellen externe Hardware angesteuert, auch mal einen Roboter oder einen einfa-

chen Roboter laufen lassen. Das war aber irgendwie immer, damit es auch in akzeptabler Zeit 

geht mit Hardware Tricks verbunden und das macht man heutzutage eigentlich nicht mehr, 

d. h. man simuliert das dann und lässt den Roboter nur virtuell auf einer graphischen Oberflä-

che laufen, schreibt dann die Programme dafür aber außen, technische läuft kein Roboter in 

der Gegend rum und das machen die dann in NwT, da läuft die Maschine dann sichtbar auf 

dem Tisch und bei uns läuft die Maschine halt nur auf dem Monitor und muss dann dort Wege 

finden oder dort aus dem Labyrinth sich einen Pfad suchen oder so“ (B2: 0:17:43-1). 

Laut des ursprünglichen Projektantrags war geplant, einen Wettbewerb zwischen den Schu-
len zu initiieren. Durch die Gespräche wurde jedoch deutlich, dass diese Idee nicht weiterver-
folgt werden sollte, denn „[...] die Flut [von Anfragen für die Teilnahme an Wettbewerben; der 

Verf.] ist so gigantisch, dass man eigentlich nur eine kleine Auswahl treffen kann“ (B1: 
00:26:04-0). So berichteten die Interviewpartner, dass Wettbewerbe zu allen möglichen The-
men existieren und man „[...] krieg ja nur das zu Gesicht was dann gemeint wird, dass ich das 

interessant finden würde und das würde ich mal so sagen im Monat einen und maximal nimmt 

man an einem davon im Schuljahr teil, mit seiner Klasse. D. h. man müsste also schon, wenn 

jetzt noch mal ein neuer Wettbewerb auftaucht ist die Chance nicht sehr hoch das die Leute 

sofort darauf anspringen“ (B2: 00:26:52-8).  
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Um mehr über eine mögliche Ausgestaltung von Wettbewerben zu erfahren wurden die Lehrer 
gefragt, wie ein Wettbewerb optimal ausgestaltet werden sollte um für sie persönlich anspre-
chend zu sein. Darauf antworteten die befragten Lehrer wie folgt: 

- Für Schülerinnen und Schüler ist es immer reizvoll wenn es ein Begleitprogramm gibt, 
d. h. eine Auftaktveranstaltung, ein Besuch an der Universität oder dem Institut an dem 
eine Anwendung vorgeführt wird und sie sich vor Ort unterhalten können und wo Schü-
lerinnen und Schüler Kontakte in Richtung ihres Studiums oder in Richtung ihres Be-
rufes herstellen können. D. h. die Lehrenden wollen den Lernenden die Gelegenheit 
geben, auch Luft außerhalb der Schule zu schnuppern.  

- Öffentliche Wettbewerbe stellen für die Lehrer einen möglichen Anreiz dar. Dabei sollte 
es sich um Veranstaltungen handeln, bei den die Sieger oder Teilnehmer des Projekts 
an einer Art „Messestand “ ihr Projekt vorstellen und sich mit anderen vergleichen kön-
nen. Gleichzeitig sollte für die Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit beste-
hen, sich über die Projekte von anderen Lernenden zu informieren.  

- Von Seiten der Projektleitung sollte das Projekt und das Vorhaben möglichst konkret 
vorgestellt werden. Ebenso sollten mögliche Beispielthemen skizziert werden.  

- Die Interviewpartner schlugen vor, die Themen jeweils an dem aktuellen Wissen-
schaftsjahr auszurichten.  

- Die befragten Lehrer wiesen darauf hin, dass die Zeitpläne der Schulen betrachtet wer-
den sollten. So wäre es laut Auskunft der Lehrer sinnvoll, die Projekte jeweils im Okto-
ber zu starten und bis Mai durchzuführen, wobei die Vorankündigung für die Lehrer 
bereits im Mai / Juni erfolgen sollte.   
Zudem sollte zwischen den Kursen bzw. Schulen eine gewisse Konkurrenz existieren. 
Gleichzeitig sollten sich die Kurse aber auch austauschen können (z. B. über eine 
Kommunikationsplattform).  

- Die befragten Lehrer hielten des Weiteren einen aktuellen und redaktionell betreuten 
Internetauftritt des Projekts für sinnvoll, um sich so besser zu informieren. 

- Abschließend wiesen die Interviewpartner darauf hin, dass kein „Modell“ aufgebaut 
bzw. nichts „künstliches“ erzeugt werden sollte. Vielmehr sollte nach Möglichkeit mit 
echten Daten gearbeitet werden. „[...] also da ist es für die Schüler sehr wichtig das 

man nicht nur so tut als ob, sondern das sie an einem echten Projekt arbeiten das sie 

hier mit echten Zahlen und Daten umgehen und da könnte ich mir durchaus auch vor-

stellen, vielleicht finden wir auch irgendein Projekt von irgendwelchen Instituten, wegen 

mir das Astronomische Recheninstitut Heidelberg, die jetzt in der Richtung auch mal 

einen Bedarf haben das mal viele Leute irgendwas daran machen und denken, das 

man durchaus auch den Kontakt zu echten Daten hat, also das ist das was die Schüler 

und auch die Lehrer deutlich anspricht und man nicht nur irgendwas für die Spielwiese 

macht, das man nachher eh wegwirft, sondern das etwas echtes dabei rauskommt, 

das nachher irgendeinen wie auch immer gearteten Zweck erfüllt“ (B1: 01:07:05-3) 

Im Rahmen des Interviews wurde von Seiten der Lehrer ebenfalls Kritik an der ursprüngli-

chen Projektkonzeption (vgl. Kapitel 2.1) geübt. So merkten die Lehrer u. a. an, dass die 
mögliche Anwendung von Höchstleistungsrechnen nicht deutlich wird und das in der Alltags-
welt der Schülerinnen und Schüler Höchstleistungsrechnen, Grid- und Cloud-Computing nicht 
existiert. 
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Des Weiteren sei die Bezeichnung „HPC Outreach“ ungeeignet, da sich selbst Informatiklehrer 
darunter nichts vorstellen könnten und daher nicht wissen würden, welche Ideen / Vorschläge 
sie hier ggf. einreichen sollten / könnten.  

Zudem sei unklar, inwieweit Höchstleistungsrechnen in den Unterricht integriert werden kann. 
Die Interviewpartner berichteten, dass an einer Schule z. B. ein Wetterprojekt durchgeführt 
wurde, bei dem die Schülerinnen und Schüler über mehrere Wochen Wetterdaten aufzeichne-
ten. Allerdings handele sich laut den Lehrenden dabei um kleine Datenmengen, bei denen 
kein Höchstleistungsrechnen, Grid- und Cloud-Computing erforderlich sei. 
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12.3 Fokusgruppen 

Zu Beginn jeder Fokusgruppe stellten sich die beiden Moderatoren (der Autor sowie ein wei-
teres Teammitglied von Simulierte Welten) selbst sowie das Projekt Simulierte Welten vor. Im 
Anschluss daran wurde das Ziel des Projekts sowie das Prinzip und der Ablauf der Fokus-
gruppe erläutert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden zudem um ihr Einverständnis 
gebeten, die Fokusgruppe aufzeichnen und transkribieren zu dürfen, um die gesprochenen 
Inhalte später in möglichst unverfälschter Weiser wiedergeben zu können. 

Um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu aktivieren und ihren Wissensstand hinsichtlich 
Höchstleistungsrechnen (High Performance Computing, HPC), Grid- und Cloud-Computing 
abzufragen, wurden sie zu Beginn nach ihren Assoziationen zu den Begriffen Höchstleistungs-
rechnen, Grid- und Cloud-Computing gefragt. Diese Begriffe wurden vom Moderationsteam 
auf Moderationskarten festgehalten und an eine vorbereitete Pinnwand bzw. Tafel geheftet 
(vgl. Abbildung 22). Im Anschluss daran führte der Co-Moderator in das Thema Höchstleis-
tungsrechnen, Grid- und Cloud-Computing ein, erklärte wann High Performance Computing 
zur Anwendung kommt, inwiefern es unsere Lebenswelt betrifft etc. Bevor in die Diskussions-
phase übergeleitet wurde, stellte der Moderator das Energiespiel „Energetika“ sowie die bis-
herigen Ideen zur Weiterentwicklung des Energiespiels vor. 

 
Abbildung 22: Assoziationen von Schülerinnen und Schülern der 8. Klassenstufe aus Karlsruhe zu 

den Begriffen Höchstleistungsrechnen, Grid- und Cloud-Computing 

In der Fokusgruppe mit Lehrerinnen und Lehrern wurden anschließend u. a. folgende Fra-
gen diskutiert (vgl. Leitfaden in Kapitel 12.3.1):  

- Wie könnte es Ihrer Ansicht nach am besten gelingen, die Leistungen von Hochleis-
tungsrechnen (HPC) bzw. Simulationen den Schülerinnen und Schülern im Rahmen 
des Energiespiels näher zu bringen? 

- Welche Möglichkeiten sehen Sie, das weiterentwickelte Energiespiel später in den Un-
terricht zu integrieren? 
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- Stellen Sie sich bitte einmal vor, Sie erhalten Informationen zum Projekt „Simulierte 

Welten – Schüler in der Cloud“. Was wären für Sie persönlich ausschlaggebende 
Punkte, um das Energiespiel in Ihren Unterricht zu integrieren? 

- Könnten Sie sich vorstellen, an der Weiterentwicklung des Energiespiels mitzuwirken? 
- Für wie hilfreich erachten Sie den Einsatz eines solchen „Energiespiels“ im Unterricht 

(um das Thema „Energie“ und „HPC“ zu vermitteln)? 

In den beiden Fokusgruppen mit Lernenden wurden ähnliche Fragen diskutiert wie in der 
Fokusgruppe mit Lehrenden. Zusätzlich wurden u. a. folgende neue Fragen aufgenommen 
(vgl. Leitfaden im Kapitel 12.3.2): 

- Wie könnte es eurer Ansicht nach am besten gelingen, die Leistungen von Hochleis-
tungsrechnen (HPC) bzw. Simulationen im Rahmen des Energiespiels zu vermitteln? 

- Wie würdet ihr es finden, wenn das Energiespiel im Unterricht eingesetzt werden 
würde? 

- Wie sollten eurer Meinung nach an der Schule weitere Informationen zum Thema HPC 
/ Simulationen vermittelt werden? 

- Logo: Diskussion bezüglich eines möglichen Logos für das Projekt Simulierte Welten. 

Bevor sich die Moderatoren zum Abschluss jeder Fokusgruppe bei denen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer für ihre Mitarbeit bedankten, wurden diese gebeten, jeweils kurz ein Feedback 
zur Fokusgruppe zu geben. 

12.3.1 Fokusgruppe mit Lehrenden 

12.3.1.1 Leitfaden 

1. Vorstellung des Projekts „Simulierte Welten – Schüler in der Cloud“ 

1.1. Vorstellung (Moderatoren) 

1.2. Förderung durch: Ministerium für Wissenschaft und Forschung Baden-Württemberg 

1.3. Partner: Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS), Steinbuch Centre for Com-
puting (SCC) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) & Zentrum für Interdiszipli-
näre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart (ZIRIUS). 

1.4. Ziel des Projekts ist es, das Interesse und Verständnis von Schülerinnen und Schü-
lern der gymnasialen Oberstufte für die Themen Höchstleistungsrechnen, Grid- und 
Cloud-Computing (High Performance Computing, HPC) zu fördern. Um die Bedeutung 
und Möglichkeiten von HPC zu vermitteln soll das als „best serious game 2010“ aus-
gezeichnete Energiespiel „Energetika“ (www.energiespiel.de) weiterentwickelt wer-
den, da dieses die Themen „Energie“ und „Klima“ aufgreift und dadurch die Lebens-
welt der Jugendlichen betrifft. 

1.5. Ziel der Fokusgruppe ist es, Ideen zu entwickelt um die Implementation des Themas 
„Simulation“ bzw. Höchstleistungsrechnen in das Energiespiel „Energetika 2012“ er-
folgreich umzusetzen.  

2. Vorstellungsrunde aller Teilnehmerinnen / Teilnehmer  
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3. Einstimmung 

Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie die Begriffe „Höchstleistungsrechnen“, „Grid-„ und 
„Cloud-Computing“ hören? (Assoziationen sammeln und auf Flipchart festhalten) 

4. Einführung in das Thema Höchstleistungsrechnen (High Performance Computing, 

HPC), Grid und Cloud-Computing 

4.1. Was ist HPC? 

4.2. Wo kann HPC eingesetzt werden bzw. warum ist HPC hilfreich? 

4.3. Kurze Diskussion bzw. aufgreifen der geäußerten Assoziationen 

5. Vorstellung des Energiespiels „Energetika“ sowie Vorstellung möglicher Leistun-

gen von HPC für das Energiespiel. 

5.1. Spielprinzip 

5.2. Bisherige Ideen zur Implementation von HPC (Eingrenzung der Vorschläge auf bishe-

riges Konzept, daher keine ganz offene Herangehensweise) 

Fragestellungen 

6. Wie könnte es Ihrer Ansicht nach am besten gelingen, die Leistungen von Hochleis-

tungsrechnen (HPC) bzw. Simulationen den Schülerinnen und Schülern im Rahmen 

des Energiespiels näher zu bringen? 

6.1. Fallen Ihnen noch weitere Simulationen ein, die das Thema HPC verdeutlichen kön-
nen und eventuell einen guten Bezug zum Unterricht haben? 

6.2. Wie wichtig ist es Ihnen, dass im Rahmen des Energiespiels mit anderen Spielern 
Daten und Ansätze zur Lösung ausgetauscht werden können? 

7. Welche Möglichkeiten sehen Sie, das weiterentwickelte Energiespiel später in den 

Unterricht zu integrieren? 

7.1. In welchem Bereich / Unterrichtsfach könnte Ihrer Ansicht nach das Energiespiel ein-
gesetzt werden? 

7.2. Welche Klassenstufe halten Sie für besonders geeignet, um das Energiespiel zu nut-
zen? 

7.3. Zu welchem Zeitpunkt sollte, ganz allgemein, Kontakt zu Schulen bezüglich einer 
möglichen Anwendung des Spiels aufgenommen werden?  

 

P A U S E (10 Minuten) 

 

8. Stellen Sie sich bitte einmal vor, Sie erhalten Informationen zum Projekt „Simulierte 
Welten – Schüler in der Cloud“. Was wären für Sie persönlich ausschlaggebende 

Punkte, um das Energiespiel in Ihren Unterricht zu integrieren? 

8.1. Was wären Anreize? Wettbewerb inkl. Exkursion zum HLRS / SCC als Anreiz?  
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9. Beteiligung an der Weiterentwicklung des Energiespiels 

9.1. Können Sie sich vorstellen, sich mit einer Klasse bei der Weiterentwicklung des Ener-
giespiels zu beteiligen? 

9.2. Was wäre für Sie ein „idealer Zeitpunkt“ im Schuljahr, um das Spiels bzw. die Anwen-
dung des Spiels im Unterricht zu testen?  

10. Für wie hilfreichen erachten Sie den Einsatz eines solchen „Energiespiels“ im Un-

terricht (um das Thema „Energie“ und „HPC“ zu vermitteln)?  

11. Abschluss 

11.1. Blitzlicht: Feedback zur Fokusgruppe 

11.2. Dank & Verabschiedung 

12.3.1.2 Ergebnisse  

Assoziationen zu Höchstleistungsrechnen, Grid- und Cloud-Computing 

Die von den Lehrerinnen und Lehrern mit Höchstleistungsrechnen, Cloud- und Grid Computing 
assoziierten Begriffe wurden in Tabelle 48 aufgelistet. Anhand der geäußerten Begriffe wurde 
deutlich, dass bei den Lehrenden bereits ein Grundwissen bestand, welches allerdings Vertie-
fung benötigte. 

Höchstleistungsrechnen Cloud-Computing Grid Computing 

Animationsfilme Messdaten SETI 

Simulationen Speicherung von Daten 
CERN: Daten von Experimen-
ten + Auswertung 

Klimawandel Dropbox Proteinfaltung 
Prognosen iCloud  
Primzahlen   

Tabelle 48: Assoziationen der Lehrenden zu HPC, Grid- und Cloud-Computing 

 

Diskussion 

Allgemein sollte nach Ansicht der Lehrerinnen und Lehrer deutlich herausgehoben werden, 
was im Rahmen des Projekts bzw. der Kooperation mit Schulen transportiert / vermittelt wer-
den soll. „Und wenn Sie es schaffen auf diese Brisanz aufmerksam zu machen, dann glaube 

ich nicht, also ich bin überzeugt davon, dass die meisten Lehrer sich der Brisanz, dass die 

jetzt nicht sagen 'das juckt mich nicht'. Also wenn man das wirklich transportieren kann, was 

das für die Zukunft bedeutet, dann wird das so ein Lehrer auch ansprechen. Wie sehr er das 

vertieft, das ist eine ganz andere Sache“ (FG-L B4 01:41:30-0). 

Eine der teilnehmenden Lehrerinnen betonte außerdem, dass den Schülerinnen und Schüler 
ersichtlich werden muss, welche Relevanz Hochleistungsrechnen für die Menschen in der Ge-
genwart und Zukunft hat. Es muss daher deutlich werden, dass die Möglichkeiten die in einem 
Spiel wie dem Energiespiel simuliert werden, auch in der Realität zu finden sind. 

Auf die Frage, wie HPC in das Energiespiel integriert werden könnte, wurde das eigenständi-
ges Erarbeiten der Inhalte durch die Lernenden angeführt. So könnten die Schülerinnen und 
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Schüler das Energiespiel zuerst einmal spielen „[...] um die verschiedenen Komponenten ken-

nenzulernen und dann kann man wieder sagen, diese Schülergruppe erklärt jetzt, was die 

interessiert, Kernfusionsreaktoren, wie funktioniert so was. Und die Gruppe erklärt wie Bio-

masse Kraftwerke funktionieren. Und dann kann man auch auf die Aspekte eingehen das man 

sagt, da kommt noch das und das mit rein und das wurde im Spiel gar nicht beachtet. Und 

wenn es dann diese Computer-Nerds gibt, die freut so was und dann können die etwas über 

das Grid-Computing erzählen“ (FG-L B2 00:56:46-0). 

Es wurde im Rahmen der Fokusgruppe ebenso diskutiert, wie das Thema HPC in den Unter-
richt integriert werden könnten. Hier wurde zum einen der ITG-Unterricht angeführt, wo z. B. 
die Möglichkeiten und Gefahren von Computern dargelegt werden könnten (vgl. FG-L B2 
01:23:05-4). Die teilnehmenden Lehrenden äußerten zudem, dass es hilfreich wäre, wenn Un-
terrichtsentwürfe zu HPC bzw. „Simulation“ z. B. in Didaktik-Zeitschriften oder bei dem Lan-
desinstitut für Schulentwicklung veröffentlicht werden. Diese könnten von den Lehrenden dann 
in abgeänderter Form genutzt werden. 

Ferner wäre eine AG denkbar, welche ca. dreimal im Schuljahr stattfindet. Ausgewählte Schü-
lerinnen und Schüler können dann ans HLRS oder SCC eingeladen werden. Dies wäre für die 
Schulen ebenso sehr attraktiv, da Kooperationen mit der Industrie bzw. mit Hochschulen für 
die Schulen immer wichtiger werden (vgl. FG-L B2 02:00:21-0 f.). Informationen für eine solche 
AG sollten möglichst zwischen den Pfingst- und Sommerferien an die Schulen verschickt wer-
den: „Also zwischen Pfingst- und Sommerferien wären es super, weil dann könnte man Schü-

ler ansprechen und auch Eltern ein bisschen, also das wäre so, dass man auch weiß nächstes 

Jahr läuft das und dann muss man nicht gleich drei andere Sachen belegen“ (FG-L B1 
02:03:11-5)). 

Die Idee einer AG wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fokusgruppe sehr 
gut aufgenommen, weshalb in diesem Zusammenhang nach den erforderlichen Informationen 
für die Planung einer solchen AG gefragt wurde. Für die Fokusgruppenteilnehmerinnen 
und -teilnehmer waren nachfolgende Punkte für die Umsetzung einer AG besonders relevant: 

- In welchem zeitlichen Rahmen findet die AG statt? (wöchentlich / monatlich?) 

- Wie viel Zeit wird pro Treffen veranschlagt? (eine AG-Sitzung dauert in der Regel 90 
Minuten) 

- Handelt es sich um regelmäßige oder unregelmäßige Treffen? 

- Wie groß wird der Arbeitsaufwand für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Leh-
rerinnen und Lehrer voraussichtlich sein? 

- Müssen die Lehrerinnen und Lehrer bei jedem Treffen der AG anwesend sein? 

- Zwei oder drei Schulstunden am Stück? (Doppelstunde ist der Regelfall) 

Eine interessante Information war außerdem, dass die Lehrenden bei AGs über Freiraum bei 
der Gestaltung des Unterrichts verfügen: „Es gibt schon Bildungspläne, aber wir können … 

wenn ich Migration in der Geographie mache dann kann ich ja Migration … da kann ich mir ja 

jedes Beispiel auf der Welt aussuchen was ich halt haben möchte“ (FG-L B4 01:35:12-4). „Also 

sie sind einerseits sehr frei und andererseits natürlich schon begrenzt. Ich muss schon die 

Dinge vermitteln, aber es geht immer weiter weg von dem konkreten Beispiel, sondern ich 
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kann es, klar in Deutsch gibt es immer noch die Sternchenthemen, aber ich habe schon ge-

wisse Freiheiten wie ich das mache und welches konkrete Beispiel ich mir vielleicht aussuche“ 
(FG-L B4 01:35:45-2). 

Für das Projekt Simulierte Welten war außerdem interessant, zu welchem Zeitpunkt die Schu-
len für eine mögliche Kooperation kontaktiert werden sollten. Die teilnehmenden Lehrerinnen 
und Lehrer äußerten dazu, dass der Zeitpunkt für die Ansprache der Schule weniger relevant 
ist, sondern es vielmehr darauf ankomme, wer angesprochen wird (vgl. FG-L B4 01:39:20-3). 
Als konkrete Ansprechpartner an Schulen wurden genannt: 

- Fachschaften / Fachschaftsvorsitzende 

- Fachlehrerinnen und Fachlehrer / Fachleiterinnen und Fachleiter 

- Seminare für Referendars Ausbildung 

- Ausbildungsleiterinnen und -leiter für Referendare 

- Regierungspräsidium 

Eine weitere Möglichkeit wäre laut der Lehrerinnen und Lehrer die Vorstellung des Projekts an 
Schulen. Allgemein wurde von den Teilnehmenden eine Ansprache mit allen relevanten Infor-
mationen per E-Mail gegenüber einem postalischen Anschreiben präferiert. 

Da die Schulen bzw. die Lehrinnen und Lehrern nach Auskunft der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sehr viele Anfragen für Wettbewerbe und Kooperationen erhalten, sollte ein möglichst 
attraktives Angebot zusammengestellt werden. Für die Teilnehmenden wäre es beispielsweise 
besonders reizvoll, wenn eine eintägige Fortbildung am HLRS oder SCC angeboten werden 
würde. Alternativ könnte die Fortbildung auch an der jeweiligen Schule für mehrere Lehrerin-
nen und Lehrer angeboten werden.   
Ob es sich dabei bei einer solchen Veranstaltung um eine zertifiziert oder nicht-zertifiziert Fort-
bildung handelt, wäre laut der Fokusgruppenteilnehmerinnen und Teilnehmer kein Aus-
schlusskriterium. Allerdings merkten sie an, dass eine Zertifizierung beantragt werden könne. 

Des Weiteren wäre nach Ansicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Exkursion mit 
Schülerinnen und Schülern zum HLRS / SCC sehr attraktiv: „[...] das ist wirklich eine große 

Abwechslung und die Schulen brauchen noch mehr so was, weil dieser Wettbewerbscharakter 

'hey, wer hat hier Kontakt zur Uni oder zu der Firma?' das wird immer mehr“ (FG-L B1 
01:49:16-13). Es wird erwartet das dieser Bedarf an außerschulischem Lernen weiter steigt. 
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12.3.2 Fokusgruppe mit Lernenden  

12.3.2.1 Leitfaden 

Ziel der Fokusgruppe 

- Ideen entwickelt um die Implementation des Themas „Simulation“ bzw. Höchstleis-
tungsrechnen in das Energiespiel „Energetika 2012“ erfolgreich umzusetzen 

- Vorschläge für Logo entwickeln 

 

Aufbau der Fokusgruppe 

1. Vorstellung des Projekts „Simulierte Welten – Schüler in der Cloud“ 

1.1. Vorstellung (Moderatoren) 

1.2. Förderung durch: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Würt-
temberg 

1.3. Partner: Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS), Steinbuch Centre for Com-
puting (SCC) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) & Zentrum für Interdiszipli-
näre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart (ZIRIUS) 

1.4. Ziel des Projekts ist es, das Interesse und Verständnis von Schülerinnen und Schü-
lern der gymnasialen Oberstufte für die Themen Höchstleistungsrechnen, Grid- und 
Cloud-Computing (High Performance Computing, HPC) zu fördern. Um die Bedeutung 
und Möglichkeiten von HPC zu vermitteln soll das als „best serious game 2010“ aus-
gezeichnete Energiespiel „Energetika“ (www.energiespiel.de) weiterentwickelt wer-
den, da dieses die Themen „Energie“ und „Klima“ aufgreift und dadurch die Lebens-
welt der Jugendlichen betrifft. 

1.5. Ziel der Fokusgruppe ist es, Ideen zu entwickelt um die Implementation des Themas 
„Simulation“ bzw. Höchstleistungsrechnen in dem Energiespiel „Energetika 2012“ er-
folgreich umzusetzen.  

2. Vorstellungsrunde aller Teilnehmerinnen / Teilnehmer 

3. Einstimmung 

Was fällt euch spontan ein, wenn ihr die Begriffe „Höchstleistungsrechnen, Grid- und 
Cloud-Computing“ hört? (Assoziationen sammeln und auf Flipchart festhalten; Begriffe als 

Wolken vorbereiten) 

4. Einführung in das Thema Hochleistungsrechnen (High Performance Computing, 

HPC), Grid und Cloud-Computing 

4.1. Was ist HPC? 

4.2. Wo kann HPC eingesetzt werden bzw. warum ist HPC hilfreich? 

4.3. Kurze Diskussion bzw. aufgreifen der geäußerten Assoziationen 
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5. Vorstellung des Energiespiels „Energetika“ sowie der Ideen zur Implementation von 

HPC ins Spiel. 

5.1. Spielprinzip 

5.2. Bisherige Ideen zur Implementation von HPC (Eingrenzung der Vorschläge auf bishe-

riges Konzept, daher keine ganz offene Herangehensweise) 

Fragestellungen 

6. Wie könnte es eurer Ansicht nach am besten gelingen, die Leistungen von Hochleis-

tungsrechnen (HPC) bzw. Simulationen im Rahmen des Energiespiels zu vermitteln? 

6.1. Fallen euch noch weitere Bereich und / oder Simulationen ein, die euch interessieren, 
die das Thema HPC verdeutlichen können und eventuell einen guten Bezug zum Un-
terricht haben? 

6.2. Wie wichtig ist es euch, dass im Energiespiel aktuelle bzw. live-Daten integriert wer-
den? 

6.3. Wie wichtig ist euch eine Vernetzung mit anderen? („Multiplayer“) 

6.4. Was würde euch, ganz allgemein betrachtet, am Thema HPC reizen? (z. B. eigene 
Daten bearbeiten lassen, parallel an Problemen des Spiels arbeiten, Wettbewerb, inkl. 
Exkursion zum HLRS / SCC, ...) 

 

P A U S E (10 Minuten)  

 

7. Wie würdet ihr es finden, wenn das Energiespiel im Unterricht eingesetzt werden 

würde? 

7.1. Für wie sinnvoll erachtet ihr es, die Themen „Energie“ und „HPC“ über ein solches 
Spiel zu vermitteln? 

7.2. Kann eurer Ansicht nach durch das Energiespiel (später) verdeutlicht werden, für was 
HPC genutzt werden kann bzw. genutzt wird? 

7.3. Wärt ihr aufgrund des Spiels vermehrt am Thema HPC interessiert? 

8. Wie sollten eurer Meinung nach an der Schule weitere Informationen zu Thema HPC 

/ Simulationen vermittelt werden? 

9. Logo: Wir sind aktuell noch auf der Suche nach einem ansprechenden Logo für das 

Projekt „Simulierte Welten – Schüler in der Cloud“ (Flipchart & ggf. Abstimmen mit 

Klebepunkten): 

9.1. Wie muss ein Logo für euch aussehen? / Was für ein Logo würde euch ansprechen? 

9.2. Haltet ihr einen Wettbewerb für ein Logo sinnvoll bzw. würdet ihr euch daran beteili-
gen? 

10. Abschluss 

10.1. Blitzlicht: Feedback zur Fokusgruppe 

10.2. Dank & Verabschiedung  
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12.3.2.2 Ergebnisse (Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe) 

An der Fokusgruppe in Karlsruhe nahmen sieben Schüler und eine Schülerin der 8. Klassen-
stufe des Bismarck-Gymnasiums teil. 

 

Assoziationen zu Höchstleistungsrechnen, Grid- und Cloud-Computing 

Die von den Schülerinnen und Schüler in Karlsruhe mit Höchstleistungsrechnen, Cloud- und 
Grid Computing assoziierten Begriffe wurden in Tabelle 49 aufgelistet. Aus dieser Auflistung 
geht hervor, dass im Bereich des Höchstleistungsrechnens ein gewisses Wissen vorhanden 
war. Beim Cloud-Computing war hingegen weniger Wissen vorhanden und der Begriff „Grid 
Computing“ rief keine Assoziationen hervor, da er für die Schülerinnen und Schüler bis zum 
Zeitpunkt der Fokusgruppe unbekannt war. 

Höchstleistungsrechnen Cloud-Computing Grid Computing 

Hacken (Daten-)Netzwerk  
Entschlüsselung Forschungsnetzwerk  

Computer Als Teil des Internets und ein-
zelne Clouds  

Rechenzentrum   

Tabelle 49: Assoziationen der Lernenden am Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe zu HPC, Grid- und 
Cloud-Computing 

Diskussion 

Allgemeine Anmerkungen zum Energiespiel 

Im Laufe der Diskussion äußerten die Schülerinnen und Schüller immer wieder allgemeine 
Verbesserungsvorschläge zum Energiespiel, welche keinen direkten Zusammenhang zur Wei-
terentwicklung im Sinne von HPC bzw. Simulationen hatten. Die Schülerinnen und Schüler 
wurden zwar immer wieder auf das Kernthema zurückgelenkt, die von ihnen geäußerten Ver-
besserungsvorschläge wurden aber dennoch notiert und sollen hier kurz aufgelistet werden: 

- Die ins Energiespiel integrierten Berater wurden von den Schülerinnen und Schülern 
die „Energetika“ bereits gespielt hatten, als „voll dumm“ bezeichnet, da sie immer wie-
der dasselbe äußern (vgl. FG-S_KA 00:23:54-9). „Wenn man anfängt dann steht da, 

dass man verschuldet ist. Und danach weiß man überhaupt nicht was man machen 

soll bis man es dann eine Weile gespielt hat. Und am Anfang dauert das ewig bis man 

weiß was man machen soll. [...] Ab 2020, also wenn man so lange gespielt hat, be-

kommt man das irgendwann raus, weiß das man da forschen kann usw. und sofort. 

Aber die ersten zwei Jahre von diesem Spiel sind irgendwie unverständlich, weil da 

einfach nur steht, es gibt manchmal so „Beratungsbubbels“ und ansonsten wird nichts 

gesagt und da steht überhaupt nicht was man genau machen soll. Da steht einfach nur 

das irgendwas ist und zumindest am Anfang würde ich schreiben wie man das macht 

und was das Ziel ist“ (FG-S_KA 00:23:59-1). Hier wäre ein Tutorial mit zwei bis drei 
Minuten Länge sinnvoll. 

- Das Video zu Beginn des Spiels sollte übersprungen werden können (vgl. FG-S_KA 
00:24:53-3). 

- Mögliche Achievements im Spiel sollten deutlicher gemacht werden („[...] irgendwie ein 

tolles Bild oder so“ (FG-S_KA 00:28:44-3)). 
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- Es wurde vorgeschlagen, dass aktuelle Meldungen oder Ereignisse am oberen Rand 
des Spiels kurz eingeblendet werden (vgl. FG-S_KA 00:28:56-0) oder in Form von Zei-
tungsartikeln o. ä. angezeigt werden („informier dich doch mal darüber!“). 

- Um den Reiz am Spiel zu vergrößern, könnten verschiedene Level bzw. Aufgaben in 
das Spiel integriert werden. Beispielsweise könnten sich die Städte nach zehn Jahren 
vergrößern, so dass mehr Strom produziert werden muss (vgl. FG-S_KA 00:36:56-8). 
Ebenso könnten bestimmte Ziele eingebaut werden, die (dauerhaft) erreicht werden 
müssen (z. B. dauerhaft 30 % Windkraft) (vgl. FG-S_KA 00:41:11-1) bzw. Kampagnen 
/ Herausforderungen die mit einem vorgegebenen Spielstand erreicht werden müssen 
(vgl. FG-S_KA 00:41:58-6). 

- Es sollte möglich sein zu zoomen, um einen besseren Überblick über das Spielfeld zu 
erhalten (vgl. FG-S_KA 00:38:45-8). 

- Die in dem Spiel abgebildeten Kraftwerke sollten nicht so groß sein wie Städte (vgl. 
FG-S_KA 00:38:45-8). 

- Ein Wechsel der Jahreszeiten könnte implementiert werden, da z. B. im Winter mehr 
Energie benötigt wird (vgl. FG-S_KA 00:43:04-8). 

- Nach Aussage der Schülerinnen und Schüler sollten die Informationen zu den im Spiel 
existierenden Kraftwerken mehr hervorgehoben bzw. schneller erreichbar sein: „Man 

kann über die einzelnen Kraftwerke nur etwas wissen, wenn man hier extra Kraftwerke 

raussucht und dann nachliest. Es wäre vielleicht praktisch, wenn da rechts oder links 

etwas steht wo man sich die ganzen Kraftwerke anschauen kann […] was für ein Kraft-

werk das ist. Man kann ja diese Abbildungen neben dranmachen und die die noch nicht 

erforscht sind können ja so wie hier ausgegraut sein, damit man eben gleich nach-

schauen kann und die Kraftwerke vergleichen kann, weil sonst kann man sie hier nicht 

vergleichen. Dann weiß man nicht genau was die bringen“ (FG-S_KA 00:53:30-3). 

- Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fokusgruppe wurde bemängelt, dass 
die Standorte der Kraftwerke in die Übersichtskarte nicht angezeigt werden (vgl. FG-
S_KA 00:57:04-7). In die Übersichtskarte könnten zum einen die Kraftwerke aufge-
nommen werden, aber z. B. auch ob die Kraftwerke gerade Strom produzieren oder 
nicht und wie hoch die Stromproduktion der einzelnen Kraftwerke momentan ist (grün, 
gelb, rot) (vgl. FG-S_KA 00:58:02-3). 

Integration von Höchstleistungsrechnen, Grid- und Cloud-Computing ins Energiespiel 

Bei der Frage, wie Höchstleistungsrechnen, Grid- und Cloud-Computing nach Ansicht der 
Schülerinnen und Schüler in das Spiel integriert werden könnten, wurden folgende Ideen ge-
äußert: 

- Die bisher existierenden Berater könnten durch Computerbildschirm ersetzt werden 
(vgl. FG-S_KA 00:33:11-5). 

- Ein „[...] Bildschirm wo du halt so Statistiken und so anklicken kannst und halt auch 

Problemmeldungen kommen und dann kannst du aber auch so Programme installieren 

um halt die Kosten auf irgendwas zu verringern, durch Cloud“ (FG-S_KA 00:33:43-8). 

- Das Thema rund um Leitungen und Lastverteilung könnte in das Spiel aufgenommen 
werden (vgl. FG-S_KA 00:35:30-1). 
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- Es wäre interessant zu sehen, was die eigenen Freunde gerade machen, „[…] was sie 

entwickelt haben und da kann man ja so zwei gute Statistiken zeigen. Also wie z. B., 

da steht ja immer was für Kraftwerke sie benutzen und wenn man das so im zeitlichen 

Ablauf zeigen könnte und dann mit dem eigenen vergleichen könnte“ (FG-S_KA 
00:40:45-9). Hierfür wäre allerdings eine Verknüpfung zwischen verschiedenen Ac-
counts erforderlich (Multiplayer). 

- Beim Errichten von Kraftwerken könnten beispielsweise selbst Bauteile wie Turbinen 
platziert werden (in 3d). Es könnte zudem berechnet werden, wo die höchste Leistung 
zu erwarten ist (vgl. FG-S_KA 00:46:23-2). 

- Die Standorte von Kraftwerken könnten durch HPC bestimmt werden, „[...] so dass 

man, du klickst z. B. mit rechts auf irgendeine Fläche, dann wählst du "Windkraft" aus 

und dann siehst du, wenn da ein Windkraftwerk hin gebaut wird dann wird es z. B. 

abgerissen oder so, weil der durchschnittliche Wind zu stark ist“ (FG-S_KA 
00:49:23-1). 

- Die Effizienz der Kraftwerke könnte über eine Farbskala sichtbar gemacht werden 
(grün= effizient, rot= ineffizient) (vgl. 00:50:16-6). 

- Auf der Übersichtskarte sollte angezeigt werden, welches Kraftwerk wo am effektivsten 
ist (vgl. FG-S_KA 00:58:19-5). 

- Ein neuer Gebäudetyp „Rechenzentrum“ wurde von den Schülern als gute Möglichkeit 
angesehen, so lange nicht „[...] zehn andere Sachen davon abhängen“ (FG-S_KA 
00:51:30-1; vgl. FG-S_KA 00:52:09-0). 

- „Man könnte ja auch innerhalb eines Kraftwerkes bestimmte Bedingungen quasi z. B. 

bei den Windrädern, dass man da z. B. den Anstellwinkel verändern kann und so, die 

Effizienz höher sein würde, aber irgendwann ist dann quasi auch Überlastung oder so 

was, dass man so was auch einstellen kann. Das würde es denke ich auch alles sehr 

interessant machen“ (FG-S_KA 00:52:09-0). 

Allgemeine Anmerkungen 

- Auf die Fragen, ob sich die Schülerinnen und Schüler aktuelle bzw. reale live Daten im 
Energiespiel wünschen würden, antworteten sie mit „nein“, da diese ihrer Ansicht nach 
keinen größeren Nutzen bieten. 

- Als die Schülerinnen und Schüler vom Moderator gebeten wurden, ihnen bekannte Si-
mulationen zu nennen wurden hauptsächlich Computerspiele wie z. B. Fifa, Bridge 
Builder, Minecraft etc. aber auch der „Elchtest“ mit der A-Klasse von Mercedes ange-
führt (vgl. FG-S_KA 00:58:44-2 f.). Die „Genius“ Spielreihe136 wurde ebenfalls genannt, 
da es sich dabei um ansprechende Lernspiele mit verschiedenen Thematiken handelt 
(Biologie, Physik etc.).  

- Allgemein würden es die Schülerinnen und Schüler begrüßen, wenn ein Spiel wie 
„Energetika“ im Unterricht eingesetzt werden würde, u. a. da es Abwechslung zum Un-
terrichtsalltag bietet (vgl. FG-S_KA 01:03:56-5 f.). Sie erachteten es ebenso für sinn-
voll, das Thema HPC über ein solches Spiel zu vermitteln (vgl. FG-S_KA 01:05:48-8 f.). 

                                                
136 http://www.cornelsen.de/genius/  
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- Des Weiteren würden es die Schülerinnen und Schüler begrüßen, wenn sie im Rahmen 
des Schulunterrichts mehr über HPC erfahren würden („[...] wenn es halt nicht zu kom-

pliziert [ist; der Verf.] und wenn man nachfragen kann“ (FG-S_KA 01:10:10-6)). Aller-
dings legten sie einen großen Wert auf Anwendungsbeispiel, anstatt selber zu pro-
grammieren (vgl. FG-S_KA 01:12:11-0). 

Logo Diskussion 

Im letzten Block der Fokusgruppe wurde mit den Schülerinnen und Schülern ein mögliches 
Logo für das Projekt Simulierte Welten diskutiert, welches einen hohen Wiedererkennungswert 
bieten sollte. Hier wurden die Schülerinnen und Schüler nach eigenen Ideen für ein mögliches 
Logo gefragt. Anschließend wurden ihnen drei, zuvor vom Projekt-Team erstellte, Entwürfe 
präsentiert und diskutiert. 

12.3.2.3 Ergebnisse (Schelztor-Gymnasium in Esslingen) 

An der Fokusgruppe in Esslingen nahmen insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler teil, davon 
sechs Schülerinnen und zwei Schüler der 9. Klassenstufe sowie vier Schülerinnen und fünf 
Schüler der 11. Klassenstufe.  

Assoziationen zu Höchstleistungsrechnen, Grid- und Cloud-Computing 

Die von den Schülerinnen und Schüler in Esslingen mit Höchstleistungsrechnen, Cloud- und 
Grid Computing assoziierten Begriffe wurden in Tabelle 50 aufgelistet. Dabei wurde deutlich, 
dass sowohl im Bereich des Höchstleistungsrechnens Wissen vorhanden war, also auch beim 
Cloud-Computing. Beim Grid Computing wurden hingegen weniger Assoziationen angeführt. 

Höchstleistungsrechnen Cloud-Computing Grid Computing 

Mehrere Tage dauernde  
Rechnungen 

Speicherung auf dem zentralen 
Server 

Gemeinsame Berechnung  
eines Problems 

Mega-Rechner Rechner, die über das Internet 
gekoppelt sind 

Eigene Rechenleistung bereit-
stellen (Seti@Home) 

Viele Prozesse iCloud von Apple; alle Daten 
für jedes Gerät  

HPC für Gaming Spotify – Eigene Musik strea-
men  

Simulationen   

LAN-Party   

Tabelle 50: Assoziationen der Lernenden am Schelztor-Gymnasium in Esslingen zu HPC, Grid- und 
Cloud-Computing 

Diskussion 

Allgemeine Anmerkungen zum Energiespiel 

Im Laufe der Diskussion äußerten die Schülerinnen und Schüler ausschließlich zwei allge-
meine Verbesserungsvorschläge zum Energiespiel:  

- Die Schülerinnen und Schüler schlugen vor, einen Highscore in das Spiel zu integrie-
ren, um einen größeren Anreiz zum Spielen zu haben.  

- Außerdem wurde vorgeschlagen, eine App für mobile Endgeräte zu entwickeln, um 
das Spiel auch unterwegs spielen zu können.  
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Integration von Höchstleistungsrechnen, Grid- und Cloud-Computing ins Energiespiel 

Bei der Frage, wie Höchstleistungsrechnen, Grid- und Cloud-Computing nach Ansicht der 
Schülerinnen und Schüler in das Energiespiel integriert werden könnte, wurden von den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern folgende Ideen geäußert: 

- „Man könnte [...] praktisch die Ressource nochmal als zweite Ressource machen, 

dass man praktisch Computerressource als zweite Ressource hat. [...] die kann man 

dann verwenden um zum Beispiel zu sagen "Ja, ich will jetzt 30 Prozent davon dafür 

verwenden zu berechnen wann so ein Ding in die Luft fliegt, so ein Atomkraftwerk 

oder so". Und umso mehr ich dann praktisch da reintun, umso wahrscheinlicher ist 

es, dass ich dann [...] die Warnung krieg, "das geht gleich in die Luft"“ (FG-S_ES 
00:40:39-8).  
Für diese Berechnungen wäre im Spiel der Bau eines Rechenzentrums erforderlich. 
Je mehr Berechnungen man möchte und je genauer diese Berechnungen sein sollen, 
desto mehr Rechenzentren müssten nach Ansicht einer Person gebaut werden (vgl. 
FG-S_ES 00:42:31-2). 

- Eine Schülerin bzw. ein Schüler äußerte, dass HPC nicht direkt ins Spiel integriert 
werden sollte, sondern zur „Strategiefindung“ genutzt werden sollte. „Vielleicht, dass 

[...] die ganzen Spiele von den Menschen [ausgewertet werden; der Verf.], die das 

schon einmal gespielt haben [...] [und man sich das anschaut; der Verf.] was jetzt 

zum Beispiel die optimale Strategie wäre, bis ins Jahr 2050 irgendwie auf Windener-

gie umzusteigen“ (FG-S_ES 00:43:23-4). Hier wäre z. B. ein Vergleich der Strategie 
des Computers und des Spielers denkbar. 

- „Ich würde es [...] irgendwie auch machen, dass es jetzt auch nicht immer das Rich-

tige ausgerechnet [wird; der Verf.], sondern auch mal das was an Risiko drin ist und 

alles Mögliche. Das es etwas Falsches auch berechnet“ (FG-S_ES 00:44:27-1). 

- „Wenn man [...] beispielsweise was Neues baut, dass man die Option hat, das be-

rechnen, also simulieren zu lassen, bevor man das baut. [...] Und dass man dann 

danach entscheiden kann, ob man das dann wirklich dahin bauen möchte“ (FG-S_ES 
00:46:07-7). Diese Berechnungen könnten auf den Standort oder z. B. auf den Mehr-
gewinn an Energie bezogen werden. 

- Zusätzlich zum Spiel könnte ein Vortrag zum Thema „Simulation“ angeboten werden. 
„[...] wenn das nur für Schüler ist, dann finde ich es voll gut, wenn dann noch ein 

Vortrag kommt, dass das ein bisschen erklärt wird, und dann, wenn man es dann halt 

so selber erfährt, ich glaube, das bringt einem mehr und das macht´s auch spannen-

der“ (FG-S_ES 00:49:39-7). 

- Eine Schülerin bzw. ein Schüler schlug vor, dass durch HPC bzw. Rechenzentren die 
Forschung im Spiel beschleunigt werden könnte (vgl. FG-S_ES 00:50:16-4). 

- Eine Person hatte zudem die Idee, dass HPC auch so integriert werden könnte „[...] 
dass es irgendwie einen Multiplayer gibt, wo man dann auch Server oder Rechenka-

pazitäten von anderen nutzen kann oder irgend so was bauen kann. Dann wäre das 

auch [...] näher gebracht mit dem Höchstleistungsrechner und den Rechenzentren“ 
(FG-S_ES 01:06:07-2).  
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Live-Daten sinnvoll? 

Mit den Schülerinnen und Schülern wurde ebenso diskutiert, ob es ihrer Ansicht nach sinnvoll 
sei, aktuelle Daten aus der realen Welt in das Energiespiel zu integrieren. Hierzu wurden von 
Seiten der Schülerinnen und Schüler verschiedene Ansichten geäußert:  

- „Ich finde das schon sehr gut, dass Live-Daten drauf sind. Weil es ändert sich zurzeit 

überall sehr viel. Zum Beispiel auch mit dem Ausstieg aus der Atomenergie und so. 

Und das sind wirklich wichtige Fakten, die dann auch berücksichtigt werden müssen“ 
(FG-S_ES 00:54:38-1) 

- „Ich würde sagen, es kommt halt darauf an, wie viel das dann kosten würde, das zu 

machen. Also, ich weiß nicht, wenn das Spiel praktisch online nachgucken würde, 

wie die Daten gerade sind und das dann so verändert werden würde. Man kann dann 

vielleicht sich aussuchen, ob man das machen möchte oder nicht. Und ich weiß nicht, 

ob das dann viel kosten würde, dass ins Spiel zu implementieren“ (FG-S_ES 
00:55:43-0). 

- „Ich wollte sagen, dass ich es jetzt nicht so wichtig finde, weil klar, ist es zwar eine 

große Änderung, aber einerseits kann man sich ja gerade dann auch für den Verlauf 

von dem Spiel dann ja daran dann auch orientieren. Also, dass man zum Beispiel 

dann eben, wenn man weiterspielt, weniger Atomkraftwerke baut oder so. Und [...] 

dass man dann halt schaut [...] was passieren würde, wenn man eben nicht den Atom-

ausstieg in Deutschland gemacht hätte oder so“ (FG-S_ES 00:57:34-6) à verschie-
dene Szenarien die nachgespielt werden können. 

- „Also ich fände es auch nicht gut, wenn es in dem Spiel dann auf einmal keine Atom-

kraftwerke mehr gäbe, weil es ist einfach ein Reiz beim Spielen auch Sachen auszu-

probieren, wo man in Wirklichkeit einfach nie im Leben machen würde, weil sie nicht 

sinnvoll erscheinen. Aber es macht einfach Spaß, Sachen auszuprobieren und zu 

sehen. Auch mal vielleicht so spielen, dass man so schnell wie möglich dann Game 

over ist“ (FG-S_ES 00:58:17-0). 

- „Also klar, ist von 2012 bis jetzt schon viel passiert, aber es ist jetzt ja keine riesen 

Zeitspanne, die da jetzt fehlt. Und deshalb... na klar, wär´s cool, aber es ist jetzt, finde 

ich, nicht tragisch, wenn es nicht dabei ist“ (FG-S_ES 00:59:10-9). 

- „Also das Spiel soll es ja eine Weile geben und dann könnte man es ja irgendwie 

auch so machen, dass man zum Beispiel immer zum Anfang von einem neuen Jahr 

jetzt Sachen aktualisiert, die im letzten Jahr passiert sind und so“ (FG-S_ES 
01:00:55-2). 

Live Daten wurden von den Schülerinnen und Schülern nicht als zwingend erforderlich er-
achtet. Eine regelmäßige Aktualisierung (z. B. jährlicher Rhythmus) des Spiels wurde von 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern allerdings begrüßt.  

 

Was würde euch an High Performance Computing, Höchstleistungsrechnen, Cloud- 

und Grid- Computing reizen / interessieren? 

In einem weiteren Schritt wurden die Schülerinnen und Schüler gefragt, was sie am Thema 
HPC, Cloud- und Grid Computing besonders interessieren bzw. reizen würde. Hier wurden 
viele Aspekte genannt, die zum Teil bereits Eingang in Simulierte Welten fanden: 
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- Einfluss und die Relevanz von Hochleistungsrechnen und Simulation erfahren (vgl. 
FG-S_ES 01:07:53-4). 

- „Das es eben so weit verbreitet ist, dass sich über ganz Europa dieses eine Netzwerk 

erstreckt. Dass es einfach so riesig ist“ (FG-S_ES 01:08:08-3). 

- „Das Sie vielleicht noch mehr Wert auf so Anwendungsbeispiele legen, damit man 

sich das überhaupt richtig vorstellen kann. Und auch noch mehr verdeutlichen, wie 

groß das ist und so mit irgendwelchen Beispielen. Oder gerade irgendwelche Simu-

lationen über das Klima direkt abspielen und so zeigen“ (FG-S_ES 01:08:33-6). 

- „Also ich finde es wirklich wichtig, dass es was mit der Realität zu tun hat. Weil wenn 

ich jetzt im Unterricht sitz – und ich bin jetzt nicht so das Physikgenie – keine Ahnung, 

dann brauche ich was, was mich anspricht. Also gerade so dieses Love Parade-Bei-

spiel. Da wäre ich jetzt sofort darauf angesprungen, weil mich das wirklich interes-

siert. Was, was mit Menschen zu tun hat und was ich mir auch wirklich vorstellen 

kann – im Gegensatz zu jetzt vielleicht Molekülen oder so“ (FG-S_ES 01:12:17-4). 

- „Mich würde eher so was praktisches interessieren z. B. wie viel Staus es in zehn 

Jahren oder so mal gibt, wenn ich dann auch mal ein Auto hab. Und dann ist plötzlich 

alle Autobahn, da kann man gar nicht mehr richtig schnell fahren, weil da nur noch 

Stau ist. Zum Beispiel so was würde mich interessieren. Also Verkehrssituationen“ 
(FG-S_ES 01:14:24-9). 

- „Und dann hätte ich auch eher so was, keine Ahnung, was passiert, wenn die Schule 

brennt oder so was. Also was ganz Alltägliches“ (FG-S_ES 01:15:00-1). 

- „Ich finde es [gemeint sind gezeigte Simulationen eines gebrochenen Hüftknochens; 

der Verf.] jetzt auch, also ich finde es gar nicht mal so interessant, obwohl ich eigent-

lich schon interessiert bin an so Körpersachen und so. Aber gerade jetzt das mit den 

Knochen finde ich gar nicht so interessant. Ich finde viel interessanter irgendwie zum 

Beispiel so die Auswirkungen von Alkoholsucht oder so (lachen). Man könnte dann 

immer so einstellen, wie viel Bier derjenige trinkt am Tag und so. Und dann spielt man 

vor und guckt, was dann passiert. Und dann macht man das ohne und sagt der trinkt 

gar nichts und dann guckt man und spielt vor, was man sieht. Das fände ich geil“ (FG-
S_ES 01:19:37-6). 

- „Also ich fand die Idee, dass man ebenso Rechenzentren in das Spiel einbaut und 

dass man dann irgendwie berechnen kann, wo man am besten seine Windräder hin-

baut und so, eigentlich ganz gut. Und ich finde die Idee, damit kann man auch ganz 

gut diese Hochleistungscomputer zeigen oder näherbringen“ (FG-S_ES 01:26:50-7). 

- „[...] ich denke, dass es relativ schwer ist, so was, also so ein Thema wie das Hoch-

leistungsrechnen in ein Computerspiel reinzubringen. Also so, dass es trotzdem Spaß 

macht und machbar. Und deswegen denke ich eigentlich, dass es eine ganz gute 

Lösung ist, das da einzubauen. Weil es gerade irgendwie auch eine logische Anwen-

dung ist“ (FG-S_ES 01:27:31-0).  



12. Anhang 

 251 

Einsatz des Energiespiels sinnvoll? 

Im Rahmen der Fokusgruppe wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenso gefragt, 
ob sie es als sinnvoll erachten würden, eine Simulation wie das Energiespiel für die Vermitt-
lung von Inhalten (im Schulunterricht) zu nutzen. Im Folgenden werden die Äußerungen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in verkürzter Form dargestellt:  

- Es ist sinnvoll das Thema Simulation spielerisch zu vermitteln, denn „[...] wenn man 

[...] nur eine trübe Tabelle hat, dann würde das ja niemand machen. Wenn man das 

jetzt so schön aufbereitet hat und irgendwie vielleicht zum Ziel hat, irgendeine High-

score-Liste [zu knacken; der Verf.], dann ist es ja viel einfacher, das jungen Leuten 

beizubringen. Ich sehe das eigentlich schon, dass es so ganz sinnvoll ist. Und dass 

es so einfach ist, das rüberzubringen“ (FG-S_ES 00:51:44-7). Die Schwierigkeit liegt 
somit eher darin, die abstrakten Inhalte des Spiels in die Realität zu übertragen. 

- „[...] ich finde das Spiel, [...] so wie ich es jetzt gesehen hab, ziemlich gut. [...] wenn 

ich das jetzt im Unterricht spielen dürfte [...] und da das mal ausprobieren dürfte, 

fände ich das schon ziemlich gut. Das ist abwechslungsreicher Unterricht dann. Und 

das macht es auch interessant“ (FG-S_ES 01:21:22-9). 

- „Ich finde das Spiel eigentlich auch gut so zum näherbringen. Das zeigt auch einfach, 

dass es nicht so einfach ist, das ganze Thema. Und dann weckt das noch Interesse. 

Also könnte man auch mal im Unterricht probieren, das Spiel“ (FG-S_ES 01:22:12-3). 

- „Ich glaube, dass es gerade nur [...] [durch ein Spiel; der Verf.] möglich ist, so was zu 

vermitteln. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass alle abschalten würden, sobald da 

vorne jemand [...] was erzählen würde, [...]. Also ich glaube, dass nur durch ein Spiel 

so was wirklich an die Kinder hingebracht werden kann“ (FG-S_ES 01:23:12-0). 

Während der Fokusgruppe wurde ebenfalls diskutiert, ob eventuell eher ein eigenes / neues 
„HPC-Spiele“ erstellt werden sollte, anstatt auf dem bisherigen Energiespiel aufzubauen: 

- „Also ich finde das Spiel an sich gut, aber ich finde, man könnte das Hochleistungs-

rechnen wahrscheinlich besser darstellen oder veranschaulichen, wenn man ein 

komplett neues Spiel entwickelt. Weil [...] ich persönlich, wüsste jetzt nicht oder 

könnte mir jetzt nicht vorstellen, wie man das wirklich da reinbringen kann und dass 

das wirklich gut veranschaulicht ist“ (FG-S_ES 01:26:25-9). 
- „Ich glaube, so ein eigenes Spiel, das sich nur um HPC drehen würde, wäre glaube 

ich, sehr kostenintensiv, damit es wirklich interessant wird. Also ich glaube man kann 

da, um das wirklich interessant zu machen – so wie jetzt das Energiespiel – da müsste 

man, glaube ich, sehr viel Geld reinstecken. Deswegen glaube ich, würde sich das 

nicht lohnen“ (FG-S_ES 01:31:21-7). 
- „[...] bei dem Energiespiel hat man wenigstens noch so ein bisschen Realitätsbezug. 

Und jetzt, wenn man ein eigenes Spiel macht, was soll man da simulieren? Da gibt´s 

ja dann auch wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dass dann wieder ir-

gendwas passt und dann ist, glaube ich, das Energiespiel in Kombination noch bes-

ser“ (FG-S_ES 01:31:43-3). 
- „Ich glaube einfach, mit Energie kann jeder was anfangen, aber wenn man jetzt ein 

Computerspiel sieht und dann steht hinten drauf "Es handelt sich um Hochleistungs-

rechnung" und so was, ich glaube, das schreckt einfach viele ab, die gar nichts damit 
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anfangen. Man sollte es mit etwas verknüpfen, womit jeder was anfängt“ (FG-S_ES 
01:32:08-9). 

Insgesamt wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Einsatz des Energiespiels 
im Unterricht als sinnvoll erachtet und begrüßt.  
Von den Schülerinnen und Schülern wurde zudem vorgeschlagen, zu Beginn allgemeine In-
formationen zum Thema „Simulation“ zu vermittelt, ggf. mittels eines Vortrags und anschlie-
ßend Simulationen als Beispiel zu präsentieren (Simulationen aus dem Alltag oder mit be-
sonderem Reiz). Im Anschluss daran fänden es die Schülerinnen und Schüler gut, das Ener-
giespiel selbst zu spielen und gelerntes darauf zu übertragen. 

 

Sinnvoll das Thema HPC in der Schule zu vermitteln? 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fokusgruppe wurden ebenso gefragt, ob sie es als 
sinnvoll und wichtig erachten, sich in der Schule mit dem Thema HPC zu beschäftigen bzw. 
ob das Thema HPC in der Schule vermittelt werden sollte: 

- „Ja, ich finde das wichtig, dass es an der Schule vermittelt wird. Weil einerseits [...] 

ist es ja sehr wichtig für die Zukunft. Andererseits gehen da ja [...] ganz viele Steuer-

gelder rein, die andererseits auch hätten Schulen bauen können oder so. Und des-

wegen [...] sollte man auf jeden Fall auch das mal der Öffentlichkeit erklären, warum 

man da so viel Geld investiert und warum das überhaupt wichtig ist. Bis jetzt [...] hab‘ 

ich da auch noch nicht viel darüber gehört oder an der Schule irgendwas darüber 

mitbekommen“ (FG-S_ES 01:33:55-9). 

- „[...] ich finde es auf jeden Fall gut, dass es an der Schule angeboten wird [...]. [...] ich 

glaube, dass eher die Lehrer sagen, dass es nicht so gut ist. Weil das den Unterricht 

aufhält oder so. Also ich denke von den Seiten der Schüler her ist es auf jeden Fall 

gut! Aber ich denke eher, dass von der Seite der Lehrer ein bisschen Probleme gibt 

wegen Spiel spielen im Unterricht“ (FG-S_ES 01:33:55-9). 

- „Ich wollte sagen, dass ich auch überhaupt nichts von diesem mega schnellen Com-

puter wusste und was der für Simulationen, die wichtig sind jetzt für die Menschheit 

oder so, macht. Deswegen finde ich es schon wichtig, dass man da in der Schule 

bisschen was darüber erfährt. Und es ist ja, finde ich, interessanter wie irgendwelche 

anderen physikalischen Themen“ (FG-S_ES 01:34:40-9). 

 

Logo Diskussion 

Abschließend wurde mit den Schülerinnen und Schülern, wie bereits bei der Fokusgruppe in 
Karlsruhe, über ein mögliches Logo für das Projekt Simulierte Welten diskutiert. 
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12.3.3 Zusammenfassende Ergebnisse 

An dieser Stelle werden die Ergebnisse der Fokusgruppe mit den Lehrerinnen und Lehrern 
sowie der beiden Fokusgruppen mit Schülerinnen und Schülern zusammenfassend darge-
stellt. Für detaillierte Ergebnisse der einzelnen Fokusgruppe wird auf die vorherigen Kapitel 
12.3.1 und 12.3.2 verwiesen. 

 

Assoziationen zu Höchstleistungsrechnen, Grid- und Cloud-Computing 

Bei den Lehrerinnen und Lehrern existierte ein Grundwissen hinsichtlich der Begrifflichkeiten 
„Höchstleistungsrechnen“, „Cloud-“ und „Grid Computing“. Die jüngeren Schülerinnen und 
Schülern besaßen dagegen wenig Wissen bezüglich dieser Begriffe, hatten wenige bzw. nichts 
davon gehört, oder konnten sich darunter nichts vorstellen. Bei den älteren Schülerinnen und 
Schülern war hingegen mehr Wissen vorhanden. 

 

Integration von HPC in den Unterricht 

Die Themen rund um HPC könnten nach Auskunft der Lehrenden zum einen in den ITG-Un-
terricht integriert werden. Hier könnten z. B. die Möglichkeiten und Gefahren von Computern 
und Simulationen dargelegt werden. Hierfür wären allerdings Vorlagen für den Unterricht er-
forderlich, welche von Seiten des HLRS bzw. des SCC erstellt werden müssten (Veröffentli-
chung z. B. über das Landesinstitut für Schulentwicklung). 

Zum anderen wäre eine AG mit Schülerinnen und Schülern denkbar, in der verschiedene The-
men rund um HPC von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bearbeitet werden. Im Rahmen 
der AG könnten auch Vorträge von Experten des HLRS bzw. des SCC gehalten werden oder 
es könnten Exkursionen zum HLRS / SCC stattfinden. Eine solche Zusammenarbeit zwischen 
Schulen und Hochschulen bzw. der Industrie wird für Schulen immer wichtiger, da die Schulen 
untereinander in einem Wettbewerb stehen.  

 

Integration von HPC ins Energiespiel 

Zusammen mit den Lehrenden und Lernenden konnten verschiedene Idee hinsichtlich der In-
tegration von HPC ins Energiespiel erarbeitet werden. Diese werden nachfolgend kurz darge-
stellt: 

- Eigenständiges erarbeiten der Inhalte durch die Schülerinnen und Schüler: Die Schü-
lerinnen und Schüler spielen das Energiespiel, um die verschiedenen Komponenten 
kennenzulernen. Im Anschluss werden Gruppen gebildet, die bestimmte Inhalte des 
Spiels wie z. B. die Funktion eines Fusionskraftwerks erarbeiten und den anderen 
Schülerinnen und Schülern erklären. Von Seiten der Lehrerin bzw. des Lehrers sollte 
dann auf HPC eingegangen werden (Materialien hierzu müssten von Seiten des HLRS 
/ SCC vorbereitet werden und zum Download bereitstehen). Interessierte Schülerinnen 
und Schüler könnten im Rahmen der Gruppenarbeit daraufhin die Chancen und Risi-
ken von HPC (bezogen auf das Energiespiel) näher beleuchten und vorstellen. 

- Neuer Gebäudetyp „Rechenzentrum“: In das Energiespiel könnte das neue Gebäude 
„Rechenzentrum“ implementiert werden (balancing erforderlich) das verschiedene 
neue Möglichkeiten eröffnen könnte: 
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o Bestimmung der Standorte von Kraftwerken: Mit Hilfe des Rechenzentrums 
könnte z. B. aufgezeigt werden, wo eine Windkraftanlage platziert werden 
sollte, um eine optimale Auslastung zu erhalten (eventuell Integration in die 
Übersichtskarte). Vor dem Bau eines Kraftwerkes könnten z. B. optional Simu-
lationen durchgeführt werden. 

o Optimierung von Anlagen: Eine Erhöhung der Effizienz könnte durch die Opti-
mierung der jeweiligen Energiegewinnungsanlage erreicht werden. So könnten 
z. B. die Anstellwinkel von Windrädern oder Wasserturbinen angepasst wer-
den. 

o Detailliertere Übersichtskarte: Das Errichten des Rechenzentrums könnte es 
ebenso ermöglichen, verschiedene zusätzliche Informationen auf der Über-
sichtskarte zu erhalten (z. B. welches Kraftwerk aktuell am effektivsten ist). 

o Durch den Einsatz von Rechenzentren könnte die Forschung im Spiel be-
schleunigt werden.  

- Leitung und Lastverteilung: Es wurde ebenso vorgeschlagen, das Thema Leitungen 
und Lastverteilung in das Spiel aufzunehmen. Wie dies konkret ausgestaltet werden 
könnte war allerdings nicht klar. 

Von den Schülerinnen und Schülern wurde zudem angemerkt, dass die Simulationen im Ener-
giespiel fehlerbehaftet sein können und nicht immer das korrekte Ergebnis ausgeben sollten.  

Eine Integration von aktuellen Live-Daten in das Spiel wurde von den Schülerinnen und Schü-
lern nicht als zwingend erforderlich betrachtet. Eine regelmäßige Aktualisierung (z. B. jährli-
cher Rhythmus) wurde von den Schülerinnen und Schülern allerdings begrüßt.  

 

Reiz am Thema HPC 

Die befragten Schülerinnen und Schüler interessierten sich beim Thema HPC vor allem für die 
Anwendungsbeispiele bzw. die Möglichkeiten des Einsatzes von HPC, den Einfluss und die 
Relevanz von Simulationen. Beispiele aus der Alltagswelt der Schülerinnen und Schüler wur-
den als besonders wichtig erachtet. 

 

Einsatz des Energiespiels sinnvoll? 

Allgemein würden es sowohl die Lehrerinnen und Lehrer als auch die Schülerinnen und Schü-
ler begrüßen, wenn das Energiespiel „Energetika“ im Unterricht eingesetzt werden würde. Sie 
erachteten es ebenfalls als sinnvoll, das Thema HPC spielerisch über ein Spiel wie das Ener-
giespiel Energetika zu vermitteln, denn „[...] wenn man [...] nur eine trübe Tabelle hat, dann 

würde das ja niemand machen. Wenn man das jetzt so schön aufbereitet hat und irgendwie 

vielleicht zum Ziel hat, irgendeine Highscore-Liste [zu knacken; der Verf.], dann ist es ja viel 

einfach, das jungen Leuten beizubringen” (FG-L 00:51:44-7). 

Hinsichtlich des Vorgehens wurde von den Schülerinnen und Schülern vorgeschlagen, zu Be-
ginn allgemeine Informationen zum Thema „Simulation” zu vermitteln, ggf. mittels eines Vor-
trags und danach Simulationen als Beispiel zu präsentieren (Simulationen aus dem Alltag oder 
mit besonderem Reiz). Im Anschluss daran könnte das Energiespiel dann selbst gespielt wer-
den, um gelerntes darauf zu übertragen.  
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HPC im Unterricht 

Von Seiten der Schülerinnen und Schüler bestand Interesse am Thema HPC, weshalb sie es 
begrüßen würden, im Rahmen des Schulunterrichts mehr darüber zu erfahren: „Ja, ich finde 

das wichtig, dass es an der Schule vermittelt wird. Weil einerseits [...] ist es ja sehr wichtig für 

die Zukunft. Andererseits gehen da ja [...] ganz viele Steuergelder rein, die andererseits auch 

hätten Schulen bauen können oder so. Und deswegen [...] sollte man auf jeden Fall auch das 

mal der Öffentlichkeit erklären, warum man da so viel Geld investiert und warum das überhaupt 

wichtig ist” (FG-S_ES 01:33:55-9#). Allerdings war ihnen das Aufzeigen von praktischen An-
wendungen wichtiger, als selbst Simulationen zu programmieren. 
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12.4 Datenschutzerklärung 

 

 

Datenschutzerklärung 

 

 

 

Die Befragung im Rahmen des Forschungsprojekts Simulierte Welten wird strikt nach den gel-
tenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Datenschutzgesetzes des 
Landes Baden-Württemberg durchgeführt. Dies bedeutet: 

- vollständige Anonymisierung aller erhobenen Daten 
- ausschließliche Verwendung der Daten für wissenschaftliche Zwecke 
- Freiwilligkeit der Teilnahme 
- Anonyme Auswertung 

 

Die Einhaltung dieser Bestimmungen wird garantiert. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Ver-
fügung. 

 

Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung 
der Universität Stuttgart (ZIRIUS) 
Jörg Hilpert, M.A. 
[E-Mail-Adresse] 
[Tel.-Nr.] 
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12.5 Fragebögen 

12.5.1 „Science AG“ (t0) (Esslingen) 

 

 

 

 

Erste Befragung im Rahmen des Projekts Simulierte Welten 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

du nimmst derzeit am Forschungsprojekt Simulierte Welten an deiner Schule teil, welches vom 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg geför-
dert wird. Die Universität Stuttgart hat den Auftrag erhalten, für eine Studie deine Erfahrungen 
und Ideen, die du mit diesem Projekt verbindest, zu erfragen. Deshalb bitten wir dich um die 
Teilnahme an dieser Befragung.  

Wir möchten von dir z. B. erfahren, warum du bei dem Projekt mitmachst, welche Erwartungen 
du an das Projekt hast, wie deine Erfahrungen damit sind und was es dir für deinen Wissens-
zuwachs bringt.  

Bei solchen Studien ist der Datenschutz ein sehr wichtiges Thema. Anbei findest du deshalb 
unsere Datenschutzerklärung. Die Studie dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken 
und ist vollkommen anonym. D. h. wir wissen nicht, wer welchen Fragebogen ausgefüllt hat.  

Da wir dich aus wissenschaftlichen Gründen mehrfach befragen wollen, möchten wir dich bit-
ten, einen anonymen Code zu erstellen. Wir benötigen diesen Code, um Fragebögen mitei-
nander vergleichen zu können. Wir wissen dabei aber nicht, von wem dieser Fragebogen 
stammt. Jeder Fragebogen hat eine fortlaufende Nummer. 

 

Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

 

 

 Jörg Hilpert  Prof. Dr. Ortwin Renn 

 

Für Rück- oder Nachfragen stehen wir dir gerne zur Verfügung! 

 

Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung 
der Universität Stuttgart (ZIRIUS) 
Jörg Hilpert, M.A. 
[E-Mail-Adresse] 
[Tel.-Nr.]  
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Zu jeder Frage findest du nachfolgend eine Liste mit Antwortvorgaben. Bitte kreuze das für 
dich am ehesten Zutreffende an (wenn mehrere Antworten möglich sind, wird dies angege-
ben). 

1. Persönlicher Code: Für deinen persönlichen Code haben wir folgende Angaben aus-
gewählt: 

 
Erster Buchstabe 

deines  
Geburtsortes 

Erster Buchstabe 
des Vornamens 
deiner Mutter 

Tag deiner  
Geburt  

(in Ziffern) 

Hausnummer dei-
ner Wohnung / 
deines Hauses 

Beispiel S K 23 7 
Bitte hier 
ausfüllen     

 

2. Kanntest du Simulierte Welten bereits? (Mehrfachantworten möglich) 

☐ Ja, ich ... 

 ☐ ... habe bereits an einer Fokusgruppe dazu teilgenommen 

☐ ... habe bereits an einem Abendvortrag dazu teilgenommen 

☐ ... kenne die Homepage  

☐ ... kenne den Facebook-Auftritt 

☐ Nein. 

 

3. Welche Vermittlung des Stoffes würde dir am besten gefallen? 

 Sehr 
gut 

Eher 
gut 

Teils / 
teils 

Eher 
schlecht 

Sehr 
schlecht 

Keine 
Angabe 

Einführung in das Thema mit  
einem Computerspiel ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Programmierung (Simulation vs. 
Realität) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Erarbeitung eines Themas in 
Gruppen und Diskussion mit  
einem Experten 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges und zwar: 
 
________________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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4. Wie wichtig sind dir bei einem Projekt wie Simulierte Welten die folgenden  

Aspekte? 

 Sehr 
wichtig 

Eher 
wichtig 

Teils / 
teils 

Eher 
weniger 
wichtig 

Über-
haupt 
nicht 

wichtig 

Keine 
Angabe 

Einführung in das Thema ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Themenauswahl ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vermittlung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Verständlichkeit der  
Informationen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Praxisbezug ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Diskussion ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vermittlung des Stoffes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Verknüpfung zwischen Theorie 
und Praxis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges und zwar: 
 
_________________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

5. Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu? 

 
Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Teils / 
teils 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
ganz 

und gar 
nicht zu 

Weiß 
nicht 

Ich denke, dass Technik /  
Naturwissenschaft / Informatik 
Männersache ist 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technik / Naturwissenschaft /  
Informatik ist sehr kompliziert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technik / Naturwissenschaft /  
Informatik ist nur etwas für  
„Stubenhocker“ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Wenn man sich mit Technik /  
Naturwissenschaft / Informatik 
auskennt, kann man später viel 
Geld verdienen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technisch-natur-wissenschaftli-
che / Informatik-Berufe haben mit 
Menschen zu tun 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

In technisch-natur-wissenschaftli-
chen / Informatik-Berufen kann 
ich kreativ sein 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

6. Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschätzen? 

 Sehr 
hoch 

Eher 
hoch 

Teils / 
teils 

Eher  
gering 

Sehr  
gering 

Weiß 
nicht 

Technik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Naturwissenschaft ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Informatik (ITG) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Musik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Kunst ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fremdsprachen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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7. Warum nimmst du an dem Projekt Simulierte Welten teil? 

 
Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Teils / 
teils 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
ganz und 
gar nicht 

zu 

Weiß 
nicht 

Naturwissenschaften  
machen mir Spaß ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technik macht mir Spaß ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Informatik macht mir Spaß ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ich baue und bastle gerne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ich programmiere gerne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Der Lehrer / die Lehrerin 
kann gut erklären ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Die Schule wird für mich 
durch das Projekt  
interessanter 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich bin einfach neugierig ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ich bin technisch begabt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Weil ich so erfahre, wie  
Forschung abläuft ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich möchte meine Fähigkei-
ten in dem Projekt austesten ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Meine Freunde sind bei dem 
Projekt dabei ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mir gefällt der Stil und der 
Umgang des Lehrers / der 
Lehrerin in dem Projekt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mich interessiert das länger-
fristige Arbeiten an einem 
Projekt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Teamarbeit macht mir Spaß ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Meine Studien- oder Berufs-
wahl wird dadurch klarer ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dadurch habe ich später 
mehr Vorteile bei der  
Jobsuche 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe danach sehr viel 
mehr an naturwissenschaftli-
chem Wissen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe danach sehr viel 
mehr an technischem  
Wissen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe danach sehr viel 
mehr Computerwissen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe danach sehr viel 
mehr an mathematischem 
Wissen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich lerne im, Team zu  
arbeiten ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich lerne, mehr selbständig 
zu arbeiten ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dadurch erfahre ich mehr 
über Simulationen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges und zwar: 
 
________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Angaben zu Dir  

8. Du bist ... 

☐ weiblich  ☐ männlich 

 

9. Welche Klasse besuchst du? 

☐ 7. Klasse  ☐ 8. Klasse  ☐ 9. Klasse 

☐ 10. Klasse  ☐ 11. Klasse  ☐ 12. Klasse 

 

10. In welchem Jahr wurdest du geboren? 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

 

 

 

 

Falls du Kommentare oder Anmerkungen hast, kannst du sie hier eintragen. Gerne auch Kritik 
oder Hinweise auf missverständliche Fragen! 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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12.5.2 „Science AG“ (t1) (Esslingen) 

 

 

 

 

Zweite Befragung im Rahmen des Projekts Simulierte Welten 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

du nimmst derzeit am Forschungsprojekt Simulierte Welten an deiner Schule teil, das vom 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg geför-
dert wird. Die Universität Stuttgart hat den Auftrag erhalten, für eine Studie deine Erfahrungen 
und Ideen, die du mit diesem Projekt verbindest, zu erfragen. Deshalb bitten wir dich um die 
Teilnahme an dieser Befragung.  

Anschließend an die erste Befragung möchten wir heute von dir erfahren, wie dir das Projekt 
gefallen hat. 

Auch bei der zweiten Befragung ist der Datenschutz sehr wichtig. Anbei findest du deshalb 
unsere Datenschutzerklärung. Die Studie dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken 
und ist vollkommen anonym. D. h. wir wissen nicht, wer welchen Fragebogen ausgefüllt hat.  

Wir möchten dich erneut bitten, einen anonymen Code zu erstellen. Wir benötigen diesen 
Code, um Fragebögen miteinander vergleichen zu können. Wir wissen aber dabei nicht, von 
wem dieser Fragebogen stammt. Jeder Fragebogen hat eine fortlaufende Nummer. 

 

Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

 

 

 

 

 Jörg Hilpert  Prof. Dr. Ortwin Renn 

 

Für Rück- oder Nachfragen stehen wir dir gerne zur Verfügung! 

 

Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung 
der Universität Stuttgart (ZIRIUS) 
Jörg Hilpert, M.A. 
[E-Mail-Adresse] 
[Tel.-Nr.]  
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Zu jeder Frage findest du nachfolgend eine Liste mit Antwortvorgaben. Bitte kreuze das für 
dich am ehesten Zutreffendste an (wenn mehrere Antworten möglich sind, wird dies angege-
ben). 

Persönlicher Code: Für deinen persönlichen Code haben wir folgende Angaben aus-
gewählt: 

 
Erster Buchstabe 

deines  
Geburtsortes 

Erster Buchstabe 
des Vornamens 
deiner Mutter 

Tag deiner Geburt  
(in Ziffern) 

Hausnummer 
deiner Wohnung 
/ deines Hauses 

Beispiel S K 23 7 
Bitte hier 
ausfüllen     

 

1. Wie beurteilst du die folgenden Aspekte, welche du bereits im Rahmen der  

Science AG bzw. des Science Cafés erlebt hast? 

 Sehr 
gut 

Eher 
gut 

Teils / 
teils 

Eher 
schlecht 

Sehr 
schlecht 

Keine 
Angabe 

Einführung ins Thema ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Themenauswahl ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vermittlung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Verständlichkeit der Informationen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Praxisbezug ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Diskussion ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vermittlung des Stoffs  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Verknüpfung zwischen Theorie 
und Praxis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges und zwar: 
 
_________________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2. Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu?  

 
Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Teils / 
teils 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
ganz 

und gar 
nicht zu 

Keine 
Angabe 

Ich bin überrascht, in welchen  
Bereichen überall Simulationen 
durchgeführt werden 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mein Interesse an Simulationen 
wurde geweckt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mein Interesse an Simulationen 
wurde verstärkt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich fühle mich bezüglich Simulatio-
nen besser informiert als zuvor ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich möchte mich mehr zum Thema 
Simulation informieren ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe nichts Neues erfahren ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ich würde im Unterricht gerne 
mehr über Simulationen erfahren ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Die Zeit, die ich hier verbracht 
habe, war Zeitverschwendung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich fand die Moderationsschulung 
sinnvoll ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Der Schwerpunkt der Science AG 
sollte auf „Simulation“ liegen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

In der Science AG sollten über das 
Thema „Simulation“ hinaus auch 
andere Fertigkeiten / Fähigkeiten 
vermittelt werden 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ILIAS sollte verstärkt genutzt  
werden ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Eine Einführung in ILIAS wäre  
hilfreich gewesen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich fand diese „Unterrichtsform“ 
gut ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich hätte mir einen stärker vom 
Lehrer gesteuerten „Unterricht“  
gewünscht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges und zwar: 
_________________________ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

3. Würdest du sagen, dass deine Erwartungen an das Projekt ... 

☐ ... weit übertroffen wurden. 

☐ ... eher übertroffen wurden. 

☐ ... 1:1 erfüllt wurden. 

☐ ... eher enttäuscht wurden. 

☐ ... vollkommen enttäuscht wurden. 

 

4. Was hätte man besser machen können? (bitte hier eintragen) 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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5. Alles in allem betrachtet: Wie würdest du das Projekt bewerten?  
Kreuze bitte eine Zahl zwischen 1 („sehr gut“) und 10 („sehr schlecht“) an. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Unterrichtsweise und Unterrichts-
stil ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ausstattung (z. B. Materialien und 
Geräte) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gefühlter Wissenszuwachs ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Gezeigte Beispiele / Simulationen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Genutzte Methoden der Wissens-
vermittlung (Science Café) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stimmung im Team ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Kontakt zu außerschulischen  
Forschungseinrichtungen bzw.  
externen Personen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Moderationsschulung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Jeweiliger (Projekt-)Betreuer vom 
HLRS  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nutzung von ILIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Sonstiges und zwar: 
 
_________________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

6. Mit wem hast du innerhalb und außerhalb der Schule über das Projekt bzw. die 

Inhalte gesprochen bzw. diskutiert?  

Ich habe mit ... 
Trifft 

voll und 
ganz zu 

Trifft  
eher zu 

Teils / 
teils 

Trifft e-
her 

nicht zu 

Trifft 
ganz 

und gar 
nicht zu 

Keine 
Angabe 

... meinen Schulfreunden innerhalb 
der Schule darüber gesprochen / 
diskutiert 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

... meinen (Schul-)Freunden  
außerhalb der Schule darüber  
gesprochen / diskutiert 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

... meinen Eltern darüber gespro-
chen / diskutiert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

... meinen Geschwistern darüber 
gesprochen / diskutiert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

... anderen darüber gesprochen / 
diskutiert und zwar: 
 
________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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7. Hat dich das Projekt dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen nachzu-

denken? (Mehrfachantworten möglich) 

Nein, ... 

☐ ... den Eindruck habe ich bisher nicht.  

☐ ... da: ____________________________________________________ 

Ja, ... 

☐ ... vor allem im Hinblick auf fachliche Fragen und Wissensbelange. 

☐ ... vor allem im Hinblick auf ihren Beitrag für die Gesellschaft, z. B.  
  Wohlstand, Risiken etc. 

☐ ... vor allem im Hinblick auf die Rolle der Forscher in unserer Gesellschaft. 

☐ ... vor allem im Hinblick auf die Vorhersagekraft von Simulationen.  

☐ ... da: ____________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

 

 

Falls du Kommentare oder Anmerkungen hast, kannst du sie hier eintragen. Gerne auch Kritik 
oder Hinweise auf missverständliche Fragen! 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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12.5.3 Seminarkurs 2014 / 2015 (t0) (Gerlingen) 

 

 

 

 

Zweite Befragung im Rahmen des Seminarkurses „Big Data“ 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

du hast an einem Seminarkurs an deiner Schule teilgenommen, der im Rahmen des For-
schungsprojekts „Simulierte Welten“ (gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst des Landes Baden-Württemberg) durchgeführt wurde. Die Universität Stuttgart 
möchte im Rahmen dieser Befragung deine Erfahrungen und Ideen, die du mit diesem Semi-
narkurs verbindest, erfragen. Deshalb bitten wir dich um die Teilnahme an dieser Befragung.  

Anschließend an die erste Befragung möchten wir heute von dir erfahren, wie dir der Seminar-
kurs gefallen hat. 

Auch bei der zweiten Befragung ist der Datenschutz sehr wichtig. Die Befragung dient aus-
schließlich wissenschaftlichen Zwecken und ist vollkommen anonym. D. h. wir wissen nicht, 
wer welchen Fragebogen ausgefüllt hat.  

Wir möchten dich erneut bitten, einen anonymen Code zu erstellen. Wir benötigen diesen 
Code, um Fragebögen miteinander vergleichen zu können.  

 

Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

 

 

 Jörg Hilpert  Prof. Dr. Ortwin Renn 

 

Für Rück- oder Nachfragen stehen wir dir gerne zur Verfügung! 

 

Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung 
der Universität Stuttgart (ZIRIUS) 
Jörg Hilpert, M.A. 
[E-Mail-Adresse] 
[Tel.-Nr.]  
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Zu jeder Frage findest du nachfolgend eine Liste mit Antwortvorgaben. Bitte kreuze das für 
dich am ehesten Zutreffendste an (wenn mehrere Antworten möglich sind, wird dies angege-
ben). 

Persönlicher Code: Für deinen persönlichen Code haben wir folgende Angaben aus-
gewählt: 

 
Erster Buchstabe 

deines  
Geburtsortes 

Erster Buchstabe 
des Vornamens 
deiner Mutter 

Tag deiner Geburt  
(in Ziffern) 

Hausnummer 
deiner Wohnung 
/ deines Hauses 

Beispiel S K 23 7 
Bitte hier 
ausfüllen     

 

1. Warum hast du am Seminarkurs teilgenommen? 

 
Trifft 

voll und 
ganz zu 

Trifft e-
her zu 

Teils / 
teils 

Trifft e-
her 

nicht zu 

Trifft 
ganz 

und gar 
nicht zu 

Weiß 
nicht 

Um ihn anstelle von zwei Kursen 
anrechnen zu lassen. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Um ihn anstelle des (fünften) 
mündlichen Prüfungsfaches an-
rechnen zu lassen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Um wissenschaftliches Arbeiten zu 
erlernen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Als Vorbereitung für ein Studium ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Um meine Präsentationsfähigkeit 
auszubauen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aus Interesse am Thema ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Sonstiges, und zwar:  
 
_________________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2. Du hast nun über ein Jahr hinweg an dem Seminarkurs teilgenommen und ein 

Thema bearbeitet. Wie hast du den Aufwand für den Seminarkurs empfunden? 

Der Aufwand für den Seminarkurs war für mich persönlich ... 

... viel zu hoch ... etwas zu 
hoch 

... genau  
richtig 

... etwas zu  
niedrig 

... viel zu  
niedrig Keine Angabe 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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3. Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche du bereits im Rahmen des  

Seminarkurses erlebt hast? 

 Sehr 
gut Gut Teils / 

teils 
Eher 

schlecht 
Sehr 

schlecht 
Keine 

Angabe 
Einführung in die Thematik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Die Möglichkeit, selbst ein Thema 
wählen zu können ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Formale Aspekte bei der  
Anfertigung einer Seminararbeit 
kennenlernen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Einführung in wissenschaftliches 
Arbeiten (z. B. zitieren, bibliogra-
fieren) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Einführung in eine effiziente Litera-
turrecherche ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vorstellung von verschiedenen 
Textverarbeitungsprogrammen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Erlernen des Umgangs mit Word 
(Dokumentenvorlagen, Formatie-
rung etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Erlernen von Rhetorik und  
Präsentationstechniken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Unterstützung / Hilfe durch die  
Seminarkursleiter ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges und zwar: 
 
_________________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

4. Bitte beschreibe kurz, wie du auf dein Thema gekommen bist.   

(bitte hier eintragen) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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5. Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu?  

 
Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Teils / 
teils 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
ganz 

und gar 
nicht zu 

Keine 
Angabe 

Ich bin überrascht, in welchen  
Bereichen Big Data überall  
vorkommt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mein Interesse an Big Data wurde 
geweckt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mein Interesse an Big Data wurde 
verstärkt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich fühle mich bezüglich Big Data 
besser informiert als zuvor ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich möchte mich mehr zum Thema 
Big Data informieren ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe nichts Neues erfahren ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ich fände es gut, im normalen  
Unterricht mehr über Big Data zu 
erfahren 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Moodle sollte verstärkt genutzt 
werden ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Die Verwendung von Moodle war 
hilfreich ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Der Austausch mit benachbarten 
Themen im Seminarkurs war für 
mich hilfreich 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges und zwar: 
 
_________________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

6. Würdest du sagen, deine Erwartungen an den Seminarkurs wurden ... 

� ... weit übertroffen. 

� ... eher übertroffen. 

� ... 1:1 erfüllt. 

� ... eher enttäuscht. 

� ... sehr enttäuscht. 

 

7. Was hätte bei dem Seminarkurs besser sein können? (bitte hier eintragen) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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8. Mit wem hast du innerhalb und außerhalb der Schule über den Seminarkurs bzw. 

die Inhalte gesprochen oder diskutiert?  

Ich habe mit ... 
Trifft 

voll und 
ganz zu 

Trifft  
eher zu 

Teils / 
teils 

Trifft e-
her 

nicht zu 

Trifft 
ganz 

und gar 
nicht zu 

Keine 
Angabe 

... meinen Schulfreunden innerhalb 
der Schule darüber gesprochen / 
diskutiert 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

... meinen (Schul-)Freunden  
außerhalb der Schule darüber  
gesprochen / diskutiert 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

... meinen Eltern darüber  
gesprochen / diskutiert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

... meinen Geschwistern darüber 
gesprochen / diskutiert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

... anderen darüber gesprochen / 
diskutiert und zwar: 
 
_________________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

9. Hat dich der Seminarkurs dazu angeregt, insgesamt mehr über Big Data nachzu-

denken? (Mehrfachantworten möglich) 

Nein, ... 

� ... den Eindruck habe ich bisher nicht.  

� ... da: ____________________________________________________ 

Ja, ... 

� ... vor allem im Hinblick auf fachliche Fragen und Wissensbelange. 

� ... vor allem im Hinblick auf seinen Beitrag für die Gesellschaft, z. B.  
  Chancen, Risiken etc. 

� ... vor allem im Hinblick auf die Rolle der Forscher in unserer Gesellschaft. 

� ... vor allem im Hinblick auf die Vorhersagekraft von Big Data. 

� ... da: ____________________________________________________ 

 

10. Besteht für dich persönlich ein Zusammenhang zwischen Big Data und  

Simulationen? 

Ja, auf jeden 
Fall Eher schon Teils / teils Eher nicht Nein, auf  

keinen Fall Weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

 

 

Falls du Kommentare oder Anmerkungen hast, kannst du sie hier eintragen. Gerne auch Kritik 
oder Hinweise auf missverständliche Fragen!  
 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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12.5.4 Seminarkurs 2014 / 2015 (t1) (Gerlingen) 

 

 

 

 

Erste Befragung im Rahmen des Seminarkurses „Big Data“ 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

du nimmst derzeit an einem Seminarkurs an deiner Schule teil, der im Rahmen des For-
schungsprojekts „Simulierte Welten“ (gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst des Landes Baden-Württemberg) durchgeführt wird. Die Universität Stuttgart 
möchte im Rahmen dieser Befragung deine Erfahrungen und Ideen, die du mit diesem Semi-
narkurs verbindest, erfragen. Deshalb bitten wir dich um die Teilnahme an dieser Befragung. 

Wir möchten von dir u. a. erfahren, warum du bei diesem Seminarkurs mitmachst und welche 
Erwartungen du an den Seminarkurs hast. 

Da wir dich aus wissenschaftlichen Gründen mehrfach (2x) befragen wollen, möchten wir dich 
bitten, einen anonymen Code zu erstellen. Wir benötigen diesen Code, um Fragebögen mitei-
nander vergleichen zu können. Die Befragung dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwe-
cken und ist vollkommen anonym. D. h. wir wissen nicht, wer welchen Fragebogen ausgefüllt 
hat. 

Da bei solchen Befragungen der Datenschutz ein sehr wichtiges Thema ist findest du anbei 
unsere Datenschutzerklärung.  

 

Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

 

 

 

 Jörg Hilpert  Prof. Dr. Ortwin Renn 

 

Für Rück- oder Nachfragen stehen wir dir gerne zur Verfügung! 

 

Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung 
der Universität Stuttgart (ZIRIUS) 
Jörg Hilpert, M.A. 
[E-Mail-Adresse] 
[Tel.-Nr.]  



12. Anhang 

 274 

Zu jeder Frage findest du nachfolgend eine Liste mit Antwortvorgaben. Bitte kreuze das für 
dich am ehesten Zutreffende an (wenn mehrere Antworten möglich sind, wird dies angege-
ben). 

1. Persönlicher Code: Für deinen persönlichen Code haben wir folgende Angaben aus-
gewählt: 

 
Erster Buchstabe 

deines  
Geburtsortes 

Erster Buchstabe 
des Vornamens 
deiner Mutter 

Tag deiner  
Geburt  

(in Ziffern) 

Hausnummer dei-
ner Wohnung / 
deines Hauses 

Beispiel S K 23 7 
Bitte hier 
ausfüllen     

 

2. Wie hat dir die Vorstellung des Seminarkurses „Big Data“ (Ende des letztens 

Schuljahrs) zugesagt? 

Sehr gut Eher gut Teils / teils Eher schlecht Sehr schlecht Weiß nicht 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

3. Was hätte man deiner Meinung nach bei der Vorstellung des Seminarkurses  

anders oder besser machen können?  

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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4. Wie wichtig sind dir bei dem Seminarkurs „Big Data“ die folgenden Aspekte? 

 Wichtig Eher 
wichtig 

Teils / 
teils 

Eher 
un- 

wichtig 

Un-
wichtig 

Weiß 
nicht 

Einführung in die Thematik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Die Möglichkeit, selbst ein Thema 
wählen zu können ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Formale Aspekte bei der Anferti-
gung einer Seminararbeit kennen-
lernen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Einführung in wissenschaftliches 
Arbeiten (z. B. zitieren, bibliogra-
fieren) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Einführung in eine effiziente  
Literaturrecherche ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vorstellung von verschiedenen 
Textverarbeitungsprogrammen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Erlernen des Umgangs mit Word 
(Dokumentenvorlagen, Formatie-
rung etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Erlernen von Rhetorik und  
Präsentationstechniken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Unterstützung / Hilfe durch die Se-
minarkursleiter ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges und zwar: 
 
_________________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

5. Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu? 

 
Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Teils / 
teils 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
ganz 

und gar 
nicht zu 

Weiß 
nicht 

Ich denke, dass Technik / Natur-
wissenschaft / Informatik Männer-
sache ist 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technik / Naturwissenschaft /  
Informatik ist sehr kompliziert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technik / Naturwissenschaft /  
Informatik ist nur etwas für  
„Stubenhocker“ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Wenn man sich mit Technik /  
Naturwissenschaft / Informatik 
auskennt, kann man später viel 
Geld verdienen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technisch-natur-wissenschaftli-
che / Informatik-Berufe haben mit 
Menschen zu tun 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

In technisch-natur-wissenschaftli-
chen / Informatik-Berufen kann 
ich kreativ sein 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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6. Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschätzen? 

 Sehr 
hoch 

Eher 
hoch 

Teils / 
teils 

Eher  
gering 

Sehr  
gering 

Weiß 
nicht 

Technik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Naturwissenschaft ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Informatik (ITG) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Musik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Kunst ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fremdsprachen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

7. Warum nimmst du am Seminarkurs „Big Data“ teil bzw. was versprichst du dir 

von diesem Seminarkurs? 

 
Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Teils / 
teils 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
ganz und 
gar nicht 

zu 

Weiß 
nicht 

 

Ich erlerne wissenschaftli-
ches Arbeiten, Recherchie-
ren, Präsentationstechniken 
etc.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich hoffe, Kontakt mit  
Wissenschaftlern und / oder 
Experten zu haben 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Naturwissenschaften  
machen mir Spaß ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technik macht mir Spaß ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Informatik macht mir Spaß ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Der / die Seminarkursleiter 
kann / können gut erklären ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich bin durch die Beschrei-
bung der Seminarkursthe-
matik neugierig geworden 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich bin technisch begabt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Weil ich so erfahre, wie  
Forschung abläuft ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Meine Freundinnen / 
Freunde sind bei diesem 
Seminarkurs dabei 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mir gefällt der Stil und der 
Umgang der Lehrer, die den 
Seminarkurs leiten 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Meine Studien- oder Berufs-
wahl wird dadurch (hoffent-
lich) klarer 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dadurch habe ich später 
(hoffentlich) Vorteile bei der 
Jobsuche 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe danach voraus-
sichtlich sehr viel mehr an 
naturwissenschaftlichem 
Wissen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe danach voraus-
sichtlich sehr viel mehr an 
technischem Wissen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Ich habe danach voraus-
sichtlich sehr viel mehr 
Computerwissen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe danach voraus-
sichtlich sehr viel mehr an 
mathematischem Wissen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe danach voraus-
sichtlich sehr viel mehr an 
gesellschaftswissenschaftli-
chem Wissen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe danach voraus-
sichtlich sehr viel mehr an 
„methodischem“ (Präsentati-
onstechniken, Recherche 
etc.) Wissen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich lerne, mehr selbständig 
zu arbeiten ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Der Seminarkurs ist für mich 
nur Ersatz für die mündliche 
Abiturprüfung 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges und zwar: 
 
_____________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Angaben zu Dir  

8. Hast du bereits an der „Science AG“ teilgenommen? 

� Ja    �  Nein  

 

9. Du bist... 

� weiblich  � männlich 

 

10. In welchem Jahr wurdest du geboren? 

 
__________  
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Herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

 

 

Falls du Kommentare oder Anmerkungen hast, kannst du sie hier eintragen. Gerne auch Kritik 
oder Hinweise auf missverständliche Fragen! 

 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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12.5.5 Seminarkurs 2013 / 2014 (t0) (Esslingen) 

 

 

 

 

Erste Befragung im Rahmen des Seminarkurses „Simulierte Welten“ 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

du nimmst derzeit an einem Seminarkurs an deiner Schule teil, der im Rahmen des For-
schungsprojekts Simulierte Welten (gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst des Landes Baden-Württemberg) durchgeführt wird. Die Universität Stuttgart hat 
den Auftrag erhalten, für eine Studie deine Erfahrungen und Ideen, die du mit diesem Semi-
narkurs verbindest, zu erfragen. Deshalb bitten wir dich um die Teilnahme an dieser Befra-
gung.  

Wir möchten von dir z. B. erfahren, warum du bei diesem Seminarkurs mitmachst, welche 
Erwartungen du an den Seminarkurs hast, wie deine Erfahrungen damit sind und was es dir 
für deinen Wissenszuwachs bringt.  

Bei solchen Studien ist der Datenschutz ein sehr wichtiges Thema. Anbei findest du deshalb 
unsere Datenschutzerklärung. Die Studie dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken 
und ist vollkommen anonym. D. h. wir wissen nicht, wer welchen Fragebogen ausgefüllt hat.  

Da wir dich aus wissenschaftlichen Gründen mehrfach befragen wollen, möchten wir dich bit-
ten, einen anonymen Code zu erstellen. Wir benötigen diesen Code, um Fragebögen mitei-
nander vergleichen zu können. Wir wissen dabei aber nicht, von wem dieser Fragebogen 
stammt. Jeder Fragebogen hat eine fortlaufende Nummer. 

 

Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

 

 

 Jörg Hilpert  Prof. Dr. Ortwin Renn 

Für Rück- oder Nachfragen stehen wir dir gerne zur Verfügung! 

 

Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung 
der Universität Stuttgart (ZIRIUS) 
Jörg Hilpert, M.A. 
[E-Mail-Adresse] 
[Tel.-Nr.]  
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Zu jeder Frage findest du nachfolgend eine Liste mit Antwortvorgaben. Bitte kreuze das für 
dich am ehesten Zutreffende an (wenn mehrere Antworten möglich sind, wird dies angege-
ben). 

1. Persönlicher Code: Für deinen persönlichen Code haben wir folgende Angaben aus-
gewählt: 

 
Erster Buchstabe 
deines Geburtsor-

tes 

Erster Buchstabe 
des Vornamens 
deiner Mutter 

Tag deiner  
Geburt  

(in Ziffern) 

Hausnummer dei-
ner Wohnung / 
deines Hauses 

Beispiel S K 23 7 
Bitte hier 
ausfüllen     

 

2. Wie hat dir die Vorstellung des Seminarkurses „Simulierte Welten“ zugesagt? 

Sehr gut Eher gut Teils / teils Eher schlecht Sehr schlecht Weiß nicht 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

3. Was hätte man deiner Meinung nach bei der Vorstellung anders oder besser  

machen können?  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

4. Wie wichtig sind dir bei dem Seminarkurs „Simulierte Welten“ die folgenden  

Aspekte? 

 Wichtig Eher 
wichtig 

Teils / 
teils 

Eher 
unwich-

tig 

Un-
wichtig 

Keine 
Angabe 

Einführung in die Thematik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Die Möglichkeit, selbst ein Thema 
wählen zu können ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Einführung in eine effiziente  
Internetrecherche ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Datenschutz und Urheberrecht ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Einführung in wissenschaftliches 
Arbeiten ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Arbeiten mit Quellen / richtig  
zitieren lernen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Erlernen des Umgangs mit  
Photoshop und PowerPoint ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Erlernen des Umgangs mit Word 
(Dokumentenvorlagen, Formatie-
rung etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Erlernen von Rhetorik und  
Präsentationstechniken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Unterstützung / Hilfe durch die 
Seminarkursleiter ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges und zwar: 
 
_________________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

5. Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu? 

 
Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Teils / 
teils 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
ganz 

und gar 
nicht zu 

Weiß 
nicht 

Ich denke, dass Technik / Natur-
wissenschaft / Informatik Männer-
sache ist 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technik / Naturwissenschaft /  
Informatik ist sehr kompliziert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technik / Naturwissenschaft /  
Informatik ist nur etwas für  
„Stubenhocker“ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Wenn man sich mit Technik /  
Naturwissenschaft / Informatik 
auskennt, kann man später viel 
Geld verdienen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technisch-natur-wissenschaftli-
che / Informatik-Berufe haben mit 
Menschen zu tun 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

In technisch-natur-wissenschaftli-
chen / Informatik-Berufen kann 
ich kreativ sein 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

6. Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschätzen? 

 Sehr 
hoch 

Eher 
hoch 

Teils / 
teils 

Eher  
gering 

Sehr  
gering 

Weiß 
nicht 

Technik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Naturwissenschaft ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Informatik (ITG) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Musik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Kunst ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fremdsprachen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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7. Warum nimmst du am Seminarkurs „Simulierte Welten“ teil? 

 
Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Teils / 
teils 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
ganz und 
gar nicht 

zu 

Weiß 
nicht 

 

Ich erlerne wissenschaftli-
ches Arbeiten, Recherchie-
ren, Präsentationstechniken 
etc.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe Kontakt mit  
Wissenschaftlern (z. B. vom 
HLRS) und / oder Experten  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Naturwissenschaften  
machen mir Spaß ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technik macht mir Spaß ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Informatik macht mir Spaß ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Der / die Seminarkursleiter 
kann / können gut erklären ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich bin durch die Beschrei-
bung der Seminarkursthe-
matik neugierig geworden 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich bin technisch begabt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Weil ich so erfahre, wie  
Forschung abläuft ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Meine Freundinnen / 
Freunde sind bei diesem 
Seminarkurs dabei 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mir gefällt der Stil und der 
Umgang der Seminarkurs-
leiter in dem Seminarkurs 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Meine Studien- oder Berufs-
wahl wird dadurch (hoffent-
lich) klarer 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dadurch habe ich später 
mehr Vorteile bei der  
Jobsuche 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe danach sehr viel 
mehr an naturwissenschaftli-
chem Wissen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe danach sehr viel 
mehr an technischem  
Wissen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe danach sehr viel 
mehr Computerwissen. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe danach sehr viel 
mehr an mathematischem 
Wissen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe danach sehr viel 
mehr an „methodischem“ 
(Präsentationstechniken, 
Recherche etc.) Wissen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich lerne, mehr selbständig 
zu arbeiten ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dadurch erfahre ich mehr 
über Simulationen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Es findet eine interessante 
Exkursion zum HLRS (inkl. 
Cave) statt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Der Seminarkurs ist Ersatz 
für die mündliche Abiturprü-
fung 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges und zwar: 
 
________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Angaben zu Dir  

8. Du bist... 

☐ weiblich  ☐ männlich 

 

9. In welchem Jahr wurdest du geboren? 

_______ 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

 

 

 

 

Falls du Kommentare oder Anmerkungen hast, kannst du sie hier eintragen. Gerne auch Kritik 
oder Hinweise auf missverständliche Fragen! 

 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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12.5.6 Seminarkurs 2013 / 2014 (t1) (Esslingen) 

 

 

 

 

Zweite Befragung im Rahmen des Seminarkurses „Simulierte Welten“ 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

du nimmst derzeit an einem Seminarkurs an deiner Schule teil, der im Rahmen des For-
schungsprojekts Simulierte Welten (gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst des Landes Baden-Württemberg) durchgeführt wird. Die Universität Stuttgart hat 
den Auftrag erhalten, für eine Studie deine Erfahrungen und Ideen, die du mit diesem Semi-
narkurs verbindest, zu erfragen. Deshalb bitten wir dich um die Teilnahme an dieser Befra-
gung.  

Anschließend an die erste Befragung möchten wir heute von dir erfahren, wie dir der Seminar-
kurs gefallen hat. 

Auch bei der zweiten Befragung ist der Datenschutz sehr wichtig. Die Studie dient ausschließ-
lich wissenschaftlichen Zwecken und ist vollkommen anonym. D. h. wir wissen nicht, wer wel-
chen Fragebogen ausgefüllt hat.  

Wir möchten dich erneut bitten, einen anonymen Code zu erstellen. Wir benötigen diesen 
Code, um Fragebögen miteinander vergleichen zu können. Wir wissen aber dabei nicht, von 
wem dieser Fragebogen stammt. Jeder Fragebogen hat eine fortlaufende Nummer. 

 

Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

 

 

 Jörg Hilpert  Prof. Dr. Ortwin Renn 

Für Rück- oder Nachfragen stehen wir dir gerne zur Verfügung! 

 

Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung 
der Universität Stuttgart (ZIRIUS) 
Jörg Hilpert, M.A. 
[E-Mail-Adresse] 
[Tel.-Nr.]  
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Zu jeder Frage findest du nachfolgend eine Liste mit Antwortvorgaben. Bitte kreuze das für 
dich am ehesten Zutreffendste an (wenn mehrere Antworten möglich sind, wird dies angege-
ben). 

Persönlicher Code: Für deinen persönlichen Code haben wir folgende Angaben aus-
gewählt: 

 
Erster Buchstabe 

deines  
Geburtsortes 

Erster Buchstabe 
des Vornamens 
deiner Mutter 

Tag deiner Geburt  
(in Ziffern) 

Hausnummer 
deiner Wohnung 
/ deines Hauses 

Beispiel S K 23 7 
Bitte hier 
ausfüllen     

 

1. Wie beurteilst du die folgenden Aspekte, welche du bereits im Rahmen des Se-

minarkurses erlebt hast? 

 Wichtig Eher 
wichtig 

Teils / 
teils 

Eher 
un-

wichtig 

Un-
wichtig 

Keine 
Angabe 

Einführung in die Thematik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Die Möglichkeit, selbst ein Thema 
wählen zu können ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Einführung in eine effiziente  
Internetrecherche ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Datenschutz und Urheberrecht ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Einführung in wissenschaftliches 
Arbeiten ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Arbeiten mit Quellen / richtig  
zitieren lernen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Erlernen des Umgangs mit  
Photoshop und PowerPoint ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Erlernen des Umgangs mit Word 
(Dokumentenvorlagen, Formatie-
rung etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Erlernen von Rhetorik und  
Präsentationstechniken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Unterstützung / Hilfe durch die  
Seminarkursleiter ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges und zwar: 
 
_________________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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2. Welchem Bereich könnte man dein Thema am ehesten zuordnen? (mehrere Ant-
worten möglich) 

☐ Naturwissenschaften (z. B. Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Biologie, ...) 

☐ Technische Wissenschaften (z. B. Ingenieurwesen, Elektrotechnik und Informations-
technik, Medizintechnik, Umweltbiotechnologie) 

☐  Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften (z. B. Medizin, Veterinärmedizin, 
Agrarwissenschaften, Tierzucht etc.)  

☐ Sozialwissenschaften (Psychologie, Wirtschaftswissenschaften, Erziehungswissen-
schaften, Soziologie, Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften, Medienwissen-
schaften, Kommunikationswissenschaften etc.) 

☐ Geisteswissenschaften (z. B. Geschichte, Sprachwissenschaften, Literaturwissen-
schaften, Philosophie, Ethik, Kunstwissenschaften etc.)   

☐ Sonstiges und zwar: _______________________________ 

 

3. Bitte beschreibe kurz, wie du auf dein Thema gekommen bist.  

(bitte hier eintragen) 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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4. Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu?  

 
Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Teils / 
teils 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
ganz 

und gar 
nicht zu 

Keine 
Angabe 

Ich bin überrascht, in welchen Be-
reichen überall Simulationen 
durchgeführt werden 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mein Interesse an Simulationen 
wurde geweckt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mein Interesse an Simulationen 
wurde verstärkt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich fühle mich bezüglich Simulatio-
nen besser informiert als zuvor ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich möchte mich mehr zum Thema 
Simulation informieren ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe nichts Neues erfahren ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ich fände es gut, wenn man im  
Unterricht mehr über Simulationen 
erfährt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ILIAS sollte verstärkt genutzt  
werden ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Eine Einführung in ILIAS wäre  
hilfreich gewesen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges und zwar: 
 
_________________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

5. Würdest du sagen, deine Erwartungen an den Seminarkurs wurden ... 

☐ ... weit übertroffen. 

☐ ... eher übertroffen. 

☐ ... 1:1 erfüllt. 

☐ ... eher enttäuscht. 

☐ ... sehr enttäuscht. 

 

6. Was hätte bei Seminarkurs besser sein können? (bitte hier eintragen) 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 



12. Anhang 

 288 

7. Mit wem hast du innerhalb und außerhalb der Schule über das Projekt bzw. die 

Inhalte gesprochen bzw. diskutiert?  

Ich habe mit ... 
Trifft 

voll und 
ganz zu 

Trifft  
eher zu 

Teils / 
teils 

Trifft  
eher 

nicht zu 

Trifft 
ganz 

und gar 
nicht zu 

Keine 
Angabe 

... meinen Schulfreunden innerhalb 
der Schule darüber gesprochen / 
diskutiert 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

... meinen (Schul-)Freunden  
außerhalb der Schule darüber  
gesprochen / diskutiert 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

... meinen Eltern darüber  
gesprochen / diskutiert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

... meinen Geschwistern darüber 
gesprochen / diskutiert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

... anderen darüber gesprochen / 
diskutiert und zwar: 
 
________________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

8. Hat dich das Projekt dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen nachzu-

denken? (Mehrfachantworten möglich) 

Nein, ... 

☐ ... den Eindruck habe ich bisher nicht. 

☐ ... da: ____________________________________________________ 

Ja, ... 

☐ ... vor allem im Hinblick auf fachliche Fragen und Wissensbelange. 

☐ ... vor allem im Hinblick auf ihren Beitrag für die Gesellschaft, z. B.  
  Wohlstand, Risiken etc. 

☐ ... vor allem im Hinblick auf die Rolle der Forscher in unserer Gesellschaft. 

☐ ... vor allem im Hinblick auf die Vorhersagekraft von Simulationen.  

☐ ... da: ____________________________________________________ 
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Herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

 

Falls du Kommentare oder Anmerkungen hast, kannst du sie hier eintragen. Gerne auch Kritik 
oder Hinweise auf missverständliche Fragen! 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
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12.6 Angewendete statistische Verfahren 

Die erhobenen Daten wurden pro Forschungsfrage bzw. Hypothese mittels verschiedener sta-
tistischer Verfahren wie beispielsweise Mittelwertvergleichen, Faktorenanalysen, Reliabilitäts-
test und Korrelationsanalysen untersucht. Diese Verfahren werden nachfolgend skizziert.  

12.6.1 Mittelwertvergleiche 

Um die Mittelwerte der berechneten Indices der Science AGs sowie der Seminarkurse mitei-
nander zu vergleichen, wurde die Verwendung folgender Verfahren geprüft: 

- t-Tests: Mit Hilfe eines doppelten t-Tests kann geprüft werden, wie sich die Mittelwerte 
zweier Grundgesamtheiten zueinander verhalten bzw. ob sich die Mittelwerte zweier 
Gruppen signifikant voneinander unterscheiden. Allerdings sollten t-Tests nicht bei klei-
nen Stichprobenumfängen oder einer nicht-normalverteilten Grundgesamtheit ange-
wendet werden, da die Ergebnisse der t-Tests ansonsten nicht verlässlich sind (vgl. 
Bortz & Schuster 2010: 130). Zudem sollten die beiden Grundgesamtheiten ungefähr 
gleich große sein. Da es sich im vorliegenden Fall sowohl um relativ kleine Grundge-
samtheiten handelte, die beiden Gruppen (Science AGs und Seminarkurse) unter-
schiedlich große waren und die Grundgesamtheit der beiden Gruppen nicht-normal-
verteilte war, konnte kein t-Test durchgeführt werden. 

- F-Test: Mittels des F-Tests können die Unterschiede der Varianzen zweier normalver-
teilter Stichproben überprüft werden, d. h. es kann die Frage beantwortet werden, ob 
beispielsweise signifikante Unterschiede zwischen den Varianzen zweier Gruppen be-
stehen. Der F-Test setzt allerdings ebenfalls voraus, „[...] dass das Merkmal in beiden 
Populationen normalverteilt ist“ (Bortz & Schuster 2010: 129). Falls keine Normalver-
teilung gegeben ist, wird das vorgegebene Signifikanzniveau nicht mehr erreicht (vgl. 
Bortz & Schuster 2010: 129). 

- Nicht-parametrische Verfahren: Da aufgrund der genannten Rahmenbedingungen in 
dieser Arbeit keine t-Tests durchgeführt werden konnten, wurde die Verwendung 
zweier nicht-parametrischer Verfahren geprüft, welche weniger strenge Annahmen 
über die Verteilung der Daten besitzen als t-Tests. Zwei häufig genutzte nicht-paramet-
rische Testverfahren, im Rahmen derer zwei (unabhängige) Stichproben im Hinblick 
auf ihre zentrale Tendenz miteinander verglichen werden, sind der U-Test von Mann-
Whitney sowie der Wilcoxon-Test (Bortz & Schuster 2010: 130 ff.).137  

o U-Test von Mann-Whitney zum Vergleich von zwei unabhängigen Stichproben: 
Voraussetzung für die Durchführung des U-Tests ist, dass die abhängige Vari-
able mindestens ordinalskaliert ist und eine unabhängige Variable vorliegt, mit-
tels derer die beiden zu vergleichenden Gruppen gebildet werden können. Zwar 
wurde die erste Voraussetzung im vorliegenden Fall erfüllt (Ordinalskalierung), 
die zweite Voraussetzung (eine unabhängige Variable) jedoch nur bedingt. So 
wurden die Indices für die Science AGs sowie die Seminarkurse aufgrund der 
Verschiedenartigkeit der Formate zum Teil aus verschiedenen Variablen gebil-
det. Daraus resultierte das Problem, dass in SPSS für den jeweiligen Index 
verschiedene Fallzahlen, mittlere Ränge und Rangsummen ausgegeben wur-
den. Eine unabhängige Variable, die für den Vergleich der beiden Gruppen 

                                                
137 Für weiterführende Informationen wird auf Mann & Whitney 1947 sowie Wilcoxon 1945 verwiesen. 
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(Science AGs und Seminarkurse) hätte genutzt werden können, existierte da-
her im vorliegenden Fall nicht. Daher fand der U-Test von Mann-Whitney eben-
falls keine Anwendung.  

o Wilcoxon-Test zum Vergleich von zwei unabhängigen Stichproben: Vorausset-
zung für die Durchführung des Wilcoxon-Tests ist ebenfalls, dass die abhän-
gige Variable mindestens ordinalskaliert ist. Außerdem müssen zwei Stichpro-
ben oder Gruppen vorliegen und die verschiedenen Messwertpaare voneinan-
der unabhängig sein. Eine Normalverteilung der abhängigen Variable muss hin-
gegen nicht erfüllt sein. Wie beim t-Test wird auch beim Wilcoxon-Test über-
prüft, ob sich zwei Gruppen im Mittel voneinander unterscheiden. Im Gegensatz 
zum t-Test wird mit dem Wilcoxon-Test jedoch der Median zwischen zwei Grup-
pen überprüft und nicht der Mittelwert. Allerdings lag auch hier das Problem 
vor, dass die zu vergleichenden Indices bei den Science AGs sowie den Semi-
narkursen aus unterschiedlichen Variablen gebildet wurden und der Wilcoxon-
Test für jeden Index verschieden Ergebnisse ergab. Daher fand ebenfalls der 
Wilcoxon-Test keine Anwendung. 

12.6.2 Faktorenanalyse und Reliabilitätstest 

Um zu prüfen, ob bestimmte Variablen zu einem Index zusammengefasst werden können, 
wurden für alle erstellten Indices sowohl Faktorenanalysen als auch Reliabilitätstest durchge-
führt und anschließend teilweise Variablen von der Indexbildung ausgeschlossen (vgl. Kapi-
tel 12.8). Die Prüfung der Daten auf ihre Eignung erfolgte anhand folgender Verfahren:  

- Korrelationsmatrix: Der Korrelationskoeffizient kann Werte zwischen -1 und +1 anneh-
men. Ein Wert von +1 beschreibt einen vollständig positiven linearen Zusammenhang 
zwischen den betrachteten Merkmalen, wohingegen ein Wert von -1 einen vollständig 
negativen linearen Zusammenhang der betrachteten Merkmale beschreibt. Bei einem 
Wert von 0 hängen die Merkmale hingegen nicht linear voneinander ab.   
Hinsichtlich der Interpretation kann bei einem Wert von 0,3 von einem schwach positi-
ven linearen Zusammenhang, bei einem Wert von 0,5 von einem mittelstark positiven 
linearen Zusammenhang und bei einem Wert von 0,8 von einem starken positiven Zu-
sammenhang ausgegangen werden. Bei einem Wert von -0,3 wird hingegen von einem 
schwach negativen, bei einem Wert von -0,5 von einem mittelstark negativen und bei 
einem Wert von -0,8 von einem stark negativen linearen Zusammenhang gesprochen. 
Zudem gilt: Je höher der Anteil hoher Korrelationen in der Korrelationsmatrix, desto 
eher sind die Daten für eine Faktorenanalyse geeignet. 

- KMO-Index: Das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (KMO) gibt das Ausmaß der Zusam-
mengehörigkeit der Variablen an und gilt als gutes Verfahren zur Prüfung der Eignung 
der Daten. Falls kein nennenswerter Zusammenhang zwischen den Variablen besteht, 
wird die Durchführung einer Faktoranalyse als nicht sinnvoll eingeschätzt. Ein Wert von 
>0,5 wird vorausgesetzt und ein Wert von >0,7 wird als gut interpretiert. 

- Bartlett-Test: Der Bartlett-Test auf Spherizität prüft die Hypothese, „[...] ob die Variab-
len der Erhebung unkorreliert sind. Ist der p-Wert des Bartlett-Tests kleiner als 0,05, 
kann von einer Korrelation zwischen den Variablen/Items ausgegangen werden“ 
(Cleff 2015: 219). Wird der Bartlett-Test hingegen signifikant, gilt diese Hypothese als 
wiederlegt. Da dieser Test allerdings normalverteilte Daten voraussetzt, diese jedoch 
nicht vorliegen, findet er in dieser Arbeit keine weitere Beachtung. 
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- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die Anti-Image-Korrelation gibt den Varianzanteil an, 
der von den anderen Variablen unabhängig ist. Sie sollte nicht-diagonal, d. h. bei mind. 
75 % der Fälle <0,1 und diagonal >0,5 betragen. Der MSA-Wert wird auf der Grundlage 
der Anti-Image-Korrelation berechnet und gibt an, inwieweit eine Variable zu den rest-
lichen Variablen passt. Dabei gilt: Je höher der MSA-Wert, desto stärker die Zusam-
mengehörigkeit. Bei einem Wert von >0,7 wird von einer guten Zusammengehörigkeit 
ausgegangen, ein Wert von >0,5 gilt hingegen als untere Grenze. 

- Kommunalität: Als Kommunalität wird die durch alle Faktoren „erklärte Varianz“ bezüg-
lich eines Items / einer Variablen bezeichnet. Sie sollte mindesten >0,4 bzw. eher 0,5 
betragen. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Hier handelt es sich um den Anteil der Varianz, welcher durch 
alle Faktoren erklärt wird. 

- Komponentenmatrix: Die Komponentenmatrix stellt die Ladungen der Variablen mit 
den Faktoren d. h. den Komponenten dar. Je höher eine Variable auf einem Faktor 
lädt, desto stärker ist sie repräsentiert. 

- Reproduzierte Korrelation: Bei den reproduzierten Korrelationskoeffizienten handelt es 
sich um theoretische Korrelationskoeffizienten. Diese sollten möglichst ähnlich sein wie 
die Werte in der Korrelationsmatrix bzw. möglichst nahe an dem Wert Null liegen. Von 
einer sehr geringen Abweichung kann gesprochen werden, wenn die reproduzierten 
Werte um weniger als 0,05 von dem ursprünglichen Wert in der Korrelationsmatrix ab-
weichen (vgl. Cleff 2015: 223; vgl. Backhaus et al. 2016: 414). 

- Reliabilitätstest: Die Reliabilität beschreibt die Präzision bzw. Genauigkeit einer Mes-
sung. Dies impliziert zum einen die Reliabilität als die Messgenauigkeit des Index (ohne 
die Beachtung des Inhalts) und zum anderen die Reliabilität als Bestimmung des Mess-
fehlers, mit dem einzelne Werte behaftet sein können. Dabei wird allerdings nicht be-
rücksichtigt, ob der Index auch das misst, was er eigentlich messen soll (Validität). 

12.6.3 Korrelationsanalyse 

Da in der vorliegenden Arbeit keine normalverteilten Daten vorlagen, wurde für die Berech-
nung der Korrelation Spearman’s Rho sowie Kendall‘s Tau-b genutzt (vgl. Benninghaus 
2007: 177 ff). Sowohl Spearman’s Rho als auch Kendall‘s Tau-b können Werte zwischen 0 
und ± 1 annehmen: Bei Werten zwischen 0,0 und ≤ 0,2 wird von keinem bis einem geringen 
Zusammenhanggesprochen, bei Werten zwischen 0,2 und ≤ 0,5 wird von einem schwachen 
bis mäßigen Zusammenhang gesprochen, bei Werten zwischen 0,5 und ≤ 0,8 von einem 
deutlichen Zusammenhang und bei Werten von 0,8 ≤ 1,0 von einem hohen bis perfekten Zu-
sammenhang. Dies gilt entsprechend für die negativen Werte, wobei bei einem Wert von -1 
von einem perfekten negativen Zusammenhang gesprochen wird. 
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12.7 Detaillierte Ergebnisse der Forschungsfragen 

12.7.1 Forschungsfrage F1: Wie wurden die Komponenten des Berliner Modells umge-

setzt? 

Im Folgenden wird dargestellt, ob bzw. wie die einzelnen Komponenten des in Abbildung 6 
abgebildeten Berliner Modells im Rahmen der durchgeführten Science AGs und Seminarkurse 
praktisch umgesetzt wurden. 

Wie bereits in Kapitel 5.1.1 aufgezeigt, bilden die sozial-kulturellen und anthropogenen Vo-
raussetzungen die sogenannten Bedingungselemente. Diese sollten bei Entscheidungen der 
Lehrenden berücksichtigt werden.  

12.7.1.1 Bedingungselement: Sozial-kulturelle Voraussetzungen 

Bei den sozial-kulturellen Voraussetzungen kommen Einflussfaktoren wie z. B. die Zusam-
mensetzung der Klasse, das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler, deren Interesse bzw. 
Motivation, oder die Größe und Ausstattung der Schule zum Tragen. Die Zusammensetzung 
von bzw. Umsetzung in den Science AGs bzw. Seminarkursen sah dabei wie folgt aus: 

Umsetzung in den Science AGs 

Zusammensetzung der Klasse: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs be-
suchten die 9. und 10. Klasse (in wenigen Spezialfällen auch die Jahrgangsstufe 1, d. h. die 
11. Klasse) des Schelztor-Gymnasiums in Esslingen am Neckar. Da es sich um eine freiwillige 
Teilnahme handelte, nahmen an der AG hauptsächlich interessierte Schülerinnen und Schüler 
teil. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer kannten sich bereits, da sie die gleiche Klassen-
stufe besuchten. Andere kannten sich nicht, da sie beispielsweise die 9. und 10. Klassenstufe 
besuchten. Die Zusammensetzung war daher (bezogen auf die Klassenzugehörigkeit) hetero-
gen. 

Vorwissen: Aufgrund vorab durchgeführter Interviews und Fokusgruppen mit wurde deutlich 
(vgl. Kapitel 2.1.2; vgl. Kapitel 2.1.3), dass das Vorwissen bei den Schülerinnen und Schülern 
unterschiedlich ausgeprägt war. Auch während der Durchführung der ersten Science AG 
zeigte sich, dass das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler sehr heterogen verteilt war: Da 
die Science AG jeweils für einen Zeitraum von zwei Schuljahren ausgelegt war und die Schü-
lerinnen und Schüler in der 9. Klasse zum ersten Mal an der AG teilnahmen, konnte ihr Vor-
wissen zu diesem Zeitpunkt eher als gering eingestuft werden. Im zweiten Schuljahr 
(10. Klasse) war jedoch ein großes Vorwissen vorhanden (Feststellung der betreuenden Leh-
renden), auch wenn dies von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern teilweise nicht so einge-
schätzt wurde (Selbst- vs. Fremdeinschätzung). 

Ausstattung der Schule: Die Ausstattung der Schule zu Beginn der Science AG konnte im 
subjektiven Vergleich zu anderen Schulen als „mittelmäßig“ bzw. „normal“ bezeichnet werden. 
Es war bzw. ist zwar ein Computerraum vorhanden, allerdings war es nicht möglich, diesen 
Raum für die gesamte Dauer der AG-Sitzung zu nutzen, da ein anderer Kurs den Raum eben-
falls nutzen wollte. Die Ausstattung konnte im zweiten Schuljahr der Durchführung aufgrund 
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der erfolgreichen Teilnahme an zwei Wettbewerben138 deutlich verbessert werden, so dass ab 
Anfang 2014 ein Computerwagen mit Laptops, Tablet-Computern, Beamer, Drucker etc. für 
die AG zur Verfügung stand und flexibel genutzt werden konnte. 

Die Schülerinnen und Schüler wurden zum Befragungszeitpunkt t1 zu der Ausstattung (z. B. 
Materialien und Geräte) der Science AG befragt (V15.2). Über alle Schuljahre hinweg bewer-
teten insgesamt 86,1 % (N: 31) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Science AG die 
Ausstattung als „sehr gut“, 11,1 % (N: 4) als „eher gut“ und nur 2,8 % (N: 1) als „eher schlecht“ 
(vgl. Tabelle 51; vgl. Abbildung 23) (Mittelwert: 1,19).139  

V15.2 Alles in allem betrachtet, wie  

würdest du folgende Aspekte der Science 

AG bewerten? Ausstattung (z. B. Materia-

lien und Geräte)  

Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

N Gültig 

Sehr gut 31 50,8 86,1 86,1 
Eher gut 4 6,6 11,1 97,2 
Teils / teils         
Eher schlecht 1 1,6 2,8 100,0 
Sehr schlecht         
Gesamtsumme 36 59,0 100,0   

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt         
Keine Angabe 25 41,0     
Gesamtsumme 25 41,0     

Gesamtsumme 61 100,0     

Tabelle 51: V15.2 Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science AG be-
werten? Ausstattung (z. B. Materialien und Geräte) (Science AG) 

                                                
138 Zum einen wurde das Projekt Simulierte Welten am 02.12.2013 von der Robert-Bosch-Stiftung im 
Rahmen von „Schule trifft Wissenschaft“ mit dem 2. Platz ausgezeichnet (siehe http://www.bosch-stif-
tung.de/content/language1/html/51320.asp). Zum anderen wurde Simulierte Welten am 08.04.2014 von 
der Bildungsstiftung der Kreissparkasse Esslingen – neben zwei weiteren Projekten – mit der höchsten 
Ehrung („Besonders Preiswürdig“) ausgezeichnet (siehe http://www.bildungsstiftung-es.de/dyn/media-
out.dhtml/-/mime/pdf/PM_BW_Abschluss_201). 
139 Zu bedenken gilt allerdings, dass ggf. vielen Schülerinnen und Schülern ein Vergleich der Ausstat-
tung mit anderen Schulen fehlt. Daher kann Ausstattung der eigenen Schule nur schwer in Relation zu 
anderen Schulen gesetzt werden. 
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Abbildung 23: V15.2 Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science AG be-

werten? Ausstattung (z. B. Materialien und Geräte) (Science AG) 

 Science AGs (Schelztor-Gymnasium) 

Zusammensetzung der Klasse 
Interessierte Schülerinnen und Schüler der 9. bis 10. Klasse 
(JG 1 als Spezialfall) (freiwillige Teilnahme) 

Vorwissen 
Heterogen verteilt (9. Klasse: geringes Vorwissen; 11. Klasse: 
großes Vorwissen) 

Ausstattung der Schule 

Zu Beginn mittelmäßig / normal, später sehr gut. Die Schülerin-
nen und Schüler bewerteten die Ausstattung zum Großteil 
(86,1 %; N: 31) als „sehr gut“ (Mittelwert: 1,19). 

Tabelle 52: Sozial-kulturelle Voraussetzungen (Science AGs) 

Umsetzung in den Seminarkursen 

Zusammensetzung der Klasse: Der Seminarkurs „Simulierte Welten“ bzw. „Big Data“ wurde 
an zwei Gymnasien im Raum Stuttgart durchgeführt (dem Robert-Bosch-Gymnasium in Ger-
lingen und dem Schelztor-Gymnasium in Esslingen am Neckar), wo die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Jahrgangsstufe 1, d. h. die 11. Klasse besuchten. Da der Seminarkurs jeweils 
für die gesamte 11. Klassenstufe angeboten wurde, kannten sich einige der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bereits.  

Festgehalten werden kann, dass die Schülerinnen und Schüler zwar – wie auch bei der Sci-
ence AG – freiwillig an am Seminarkurs teilnahmen, sie allerdings durch eine erfolgreiche Teil-
nahme (mündliche Mitarbeit, anfertigen einer Seminararbeit und ablegen einer mündlichen 
Prüfung) eine mündliche Abiturprüfung ersetzen konnten. Daher wird ein Seminarkurs von den 
Lernenden oftmals als Option gesehen, eine eher wenig beliebte mündliche Abiturprüfung 
durch einen – vermeintlich einfacheren – Seminarkurs zu ersetzen. Dies hat wiederum Aus-
wirkungen auf die Zusammensetzung der Kurse, da nicht zwingend ausschließlich gute Schü-
lerinnen und Schülern an Seminarkursen teilnehmen.  

86,1%

11,1% 2,8%
%

20%

40%

60%

80%

100%

Sehr gut Eher gut Teils  / teils Eher schlecht Sehr schlecht
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Vorwissen: Die beiden durchgeführten Seminarkurse wurden jeweils von zwei Lehrenden be-
treut bzw. gleitet. Die Lehrenden stellen den Seminarkurs Ende der 10. Klasse allen Schüle-
rinnen und Schülern dieser Jahrgangsstufe an der jeweiligen Schule vor: 

- Am Robert-Bosch-Gymnasium in Gerlingen fand vor der Wahl der Seminarkurse (Ende 
der 10. Klasse) eine hochkarätig besetzte Abendveranstaltung zum Thema „Simula-
tion“ statt, um auf das Thema aufmerksam zu machen und Interesse zu generieren. 
Die Überlegung dahinter war, dass viele Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse an 
der Veranstaltung teilnehmen, die sich für eine Teilnahme am Seminarkurs „Simulierte 

Welten“ interessierten. Leider nahmen jedoch nur sehr wenige Lernende an der Abend-
veranstaltung teil, weshalb das Vorwissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Seminarkurs zu Beginn des Schuljahres als eher gering eingeschätzt werden muss. 
Insgesamt nahmen an dem Seminarkurs in Gerlingen zehn Schülerinnen und Schüler 
teil. 

- Am Schelztor-Gymnasium in Esslingen wurde ein Seminarkurs zum Thema „Big Data“ 
angeboten. Für eine Teilnahme an diesem Seminarkurs entschieden sich insgesamt 
14 Schülerinnen und Schüler wovon vier in den vorherigen Schuljahren bereits an einer 
Science AG teilgenommen hatten. Die anderen zehn Personen hatten sich bisher noch 
nicht mit der Thematik auseinandergesetzt. 

Ausstattung der Schule: Die Ausstattung beider Gymnasien konnte zum Zeitpunkt der 
Durchführung der Kurse als gut bzw. sehr gut bezeichnet werden (subjektiver Vergleich mit 
anderen Schulen), da den Schülerinnen und Schülern sowohl gut ausgestattete Räume, als 
auch Computer zur Verfügung standen. Eine Befragung der Schülerinnen und Schüler zur 
Ausstattung fand im Rahmen der Seminarkurse allerdings nicht statt. 

 
Seminarkurs „Simulierte Welten” 

(Robert-Bosch-Gymnasium) 

Seminarkurs „Big Data”  

(Schelztor-Gymnasium) 

Zusammenset-

zung der Klasse 
Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse (freiwillige Teilnahme) 

Vorwissen Vorwissen gering Vorwissen zum Teil vorhanden (durch 
Teilnahme an Science AG) 

Ausstattung der 

Schule 
Gut bis sehr gut (siehe Auswertung in Kapitel 8.1 bzw. Kapitel 12.7.1.1) 

Tabelle 53: Sozial-kulturelle Voraussetzungen (Seminarkurse) 

12.7.1.2 Bedingungselement: Anthropogene Voraussetzungen 

Die anthropogenen Voraussetzungen bilden zusammen mit den sozial-kulturellen Vorausset-
zungen die sogenannten Bedingungselemente. Hinsichtlich der anthropogenen Vorausset-
zungen wird zwischen Lernenden (Lernfähigkeiten, Lernkapazitäten etc.), den Lehrenden 
(Lehrkapazität, Spontaneität etc.) sowie den Eltern der Schülerinnen und Schüler unterschie-
den. 

LERNENDE 

Umsetzung in den Science AGs 

Die Science AG wurde thematisch breit angelegt, um nicht ausschließlich Technik bzw. Infor-
matik affine Schülerinnen und Schüler für die AG zu gewinnen, sondern auch Lernende, die 
bisher nicht oder nur wenig mit dem Thema „Simulation“ konfrontiert wurden. Der Gedanke 
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dahinter war, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei entsprechend positiven Erfahrun-
gen in der AG später unter Umständen einem entsprechenden Studienfach bzw. allgemein 
dem Thema Simulation aufgeschlossener gegenüberstehen. 

Geschlecht: Es war nicht das Ziel des Vorhabens, ausschließlich Schülerinnen oder Schüler 
zu fördern, sondern durch spannende und interessante Themen sowohl weibliche als auch 
männliche Schüler zu erreichen und zu motivieren. Wie bereits in Kapitel 7.3.1 beschrieben, 
nahmen an der Science AG über vier Schuljahre (2012 / 2013 bis 2015 / 2016) hinweg insge-
samt 23 Schülerinnen und 38 Schüler teil (N: 61) (vgl. Tabelle 17, vgl. Abbildung 13).140 Die 
Zahlen zeigen, dass keine exakte Gleichverteilung erreicht werden konnte, jedoch ist der An-
teil der Schülerinnen (37,7 %, N: 23) in der Science AG für ein NwT-Thema relativ hoch. Wer-
den die Schuljahre der Durchführung separat betrachtet, so fällt auf, dass der Anteil der Schü-
lerinnen – bis auf eine Ausnahme im Schuljahr 2013 / 2014 – jeweils leicht zugenommen hat.  

Alter: Bei den allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg wird das Thema Simu-
lation in den Curricula von zwei Fächern angeführt (Stand: 2017): So sind Simulationen zum 
einen im NwT-Curriculum als ein Leitthema fest verankert (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport 2004: 400) und zum anderen ist das Thema Simulation ebenfalls im ITG-Curriculum 
für die Klassenstufe 7 / 8 sowie 9 / 10 indirekt zu finden: So sollen im ITG-Unterricht „[...] 
grundlegende Ideen und Konzepte digitaler Informationsbearbeitung [...] [wie z. B. der Infor-
mationsbegriff oder die Kodierung behandelt werden, um; der Verf.] die erkenntnistheoreti-
schen Grundlagen (Reduktion und Quantifizierung) der informationstechnischen Vorgehens-
weise und ihre Tragfähigkeit und somit die Möglichkeiten des Computereinsatzes überhaupt 
kritisch reflektieren“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2004: 313) zu können. Des 
Weiteren ist für die Klassenstufen 9 / 10 laut dem ITG-Curriculum vorgesehen, „Programme 
oder Programmiersprachen zur Berechnung und Lösung entsprechender Probleme [...] [ein-
zusetzen, um; der Verf.] numerische und grafische Lösungen sachgemäß [zu; der Verf.] inter-
pretieren“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2004: 313). Außerdem sollen verschie-
dene Strategien angewendet werden, „[...] um mit informationstechnischen Methoden ange-
messene Probleme zu lösen, und diese [zu; der Verf.] beurteilen“ (Ministerium für Kultus, Ju-
gend und Sport 2004: 313). Daraus ergibt sich, dass das Thema Simulation (laut Curriculum) 
ab der Klassenstufe 7 / 8 Anwendung findet. Hier sind die Schülerinnen und Schüler ca. 12 
Jahre alt.141  

In der Science AG waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Befragungszeitpunkt t0 
(zu Beginn des jeweiligen Schuljahres) zwischen 14 und 17 Jahren alt. Da die Science AG ab 
dem Schuljahr 2013 / 2014 jeweils für zwei Klassenstufen (9. und 10. Klasse) konzipiert war, 
ergibt sich hier ein Altersdurchschnitt von 15,39 Jahren (vgl. Tabelle 18). 

Interesse bzw. Motivation: Die Schülerinnen und Schüler wurden von den betreuenden Leh-
renden der AG in den ersten Schuljahren der Durchführung bewusst zur Science AG eingela-
den, wenn sie von ihnen als „geeignet“ angesehen wurden. Diese bewusste Ansprache bzw. 
Auswahl durch die beiden Lehrenden wurde allerdings nicht ausschließlich über die Noten der 
Schülerinnen und Schüler gesteuert, sondern z. B. ebenfalls anhand deren Interesse und Mit-

                                                
140 Bei der Science AG im Schuljahr 2015 / 2016 konnte ausschließlich die Befragung zum Zeitpunkt t0 
realisiert werden, da die letzte AG Sitzung vor den Sommerferien nicht wie geplant stattfand. 
141 Es wird von einer Einschulung mit 6 Jahren ausgegangen.  
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arbeit im Unterricht, deren Lernbereitschaft bzw. Engagement an der Schule bzw. im Unter-
richt, Empfehlungen von anderen Lehrenden etc. Hier war zum einen die Erfahrung und Ein-
schätzung der bereuenden Lehrkräfte entscheidend, zum anderen ebenso eine realistische 
Vorstellung der AG zum Ende oder Beginn eines neuen Schuljahrs. Diese Vorstellung war 
wichtig, da dadurch ein Einblick in die Arbeit der AG gegeben werden konnte und dementspre-
chend möglichst realistische Erwartungen der Schülerinnen und Schüler an die AG formuliert 
werden konnten. 

Durch die bewusste Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen dementsprechend 
nicht ausschließlich strebsame und / oder ruhige Schülerinnen und Schüler an der AG teil, 
sondern beispielsweise auch Schüler, die zu Beginn der AG eher als „Störer“ auffielen. Diese 
wären aufgrund ihres Verhaltens teilweise fast aus der AG ausgeschlossen worden, integrier-
ten sich dann aber gut und arbeiten ausgezeichnet in der Science AG mit. Ein solches Verhal-
ten überraschte vor allem deswegen, da die AG auf Freiwilligkeit beruht und niemand zur Teil-
nahme gezwungen wird. Es wäre allerdings möglich, dass diesen Schülern die Art der AG im 
Verlauf besser zugesagt hat und ihr Interesse am Thema deshalb anstieg.  

Hinsichtlich des Interesses der Schülerinnen und Schülern an verschiedenen Schulfächern 
bzw. Gebieten ergab der nach dem Geschlecht differenzierte Vergleich der Mittelwerte zu 
Frage V7 „Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschätzen?“ folgendes 
Ergebnis (vgl. Tabelle 54; vgl. Abbildung 24): Das höchste Interesse hatten die Schülerinnen 
an den Naturwissenschaften (Mittelwert: 1,87), Kunst (Mittelwert: 2,18) und Technik (Mittel-
wert: 2,32). Geringes Interesse hatten die Schülerinnen hingegen an Musik (Mittelwert: 2,55), 
Informatik (Mittelwert: 2,74) und Fremdsprachen (Mittelwert: 2,78). Die Schüler hatten hinge-
gen hohes Interesse an Technik (Mittelwert: 1,65), Naturwissenschaft (Mittelwert: 1,68) und 
Informatik (Mittelwert: 2,03). Ein geringes Interesse zeigten sie hingegen an Musik (Mittel-
wert: 3,03) und Fremdsprachen (Mittelwert: 3,03) sowie Kunst (Mittelwert: 3,11).142 

Es kann festgehalten werden, dass an den Science AGs eher Schülerinnen und Schüler mit 
einem höheren Interesse an naturwissenschaftlichen und technischen Themen teilnahmen. Im 
Gegensatz zu den Schülerinnen wiesen die Schüler ein höheres Interesse an Informatik auf. 

 Geschlecht 

weiblich männlich 

V7.1 Technik 
N 22 37 
Mittelwert 2,32 1,65 

V7.2 Naturwissenschaften N 23 37 
Mittelwert 1,87 1,68 

V7.3 Informatik N 23 36 
Mittelwert 2,74 2,03 

V7.4 Musik N 22 36 
Mittelwert 2,55 3,03 

V7.5 Kunst N 22 36 
Mittelwert 2,18 3,11 

V7.6 Fremdsprachen N 23 36 
Mittelwert 2,78 3,03 

Tabelle 54: Geschlecht * Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschätzen? 
(Science AGs Mittelwertvergleich) 

                                                
142 Je kleiner der Mittelwert, desto größer bzw. höher die Zustimmung. 
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Abbildung 24: Geschlecht * Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschätzen? 

(Science AGs Mittelwertvergleich) 

Im Laufe der vier Schuljahre im Rahmen derer die Science AG durchgeführt wurde, entwickelte 
die AG bei anderen Schülerinnen und Schülern an der Schule eine so große Aufmerksamkeit, 
dass die Lehrenden von immer mehr Schülerinnen und Schülern auf die AG angesprochen 
wurden, die ebenfalls an der AG teilnehmen wollten. Dies führte dazu, dass nach zwei Schul-
jahren der Durchführung keine bewusste Ansprache der Schülerinnen und Schüler durch die 
Lehrkräfte mehr erfolgte. 

Der inhaltliche sowie persönliche Entwicklungsstandes der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der AG konnte aufgrund der regelmäßigen Teilnahme des Autors an den AG Sitzungen gut 
beobachtet werden. Aufgrund der teilnehmenden Beobachtung konnte im Hinblick auf die in-
haltliche Weiterentwicklung der Schülerinnen und Schüler festgehalten werden, dass diese 
sowohl zwischen den Geschlechtern, als auch zwischen t0 und t1 stark differenzierte. So zeig-
ten sich einige der männlichen Schüler zum Teil eher „verspielt“, andere wiederum sehr wiss-
begierig und reif. Die Schülerinnen zeigten sich zu Beginn oftmals schüchtern, was unter Um-
ständen auch darauf zurückgeführt werden kann, dass mehr Schüler an der AG teilnahmen 
als Schülerinnen (vgl. Tabelle 17). Im Laufe der AG erkannten die Schülerinnen jedoch, dass 
sie sich in der AG nicht ausschließlich mit „technischen“ Aspekten, sondern ebenfalls mit an-
deren Aspekten bzw. Blickwinkeln des jeweiligen Themas beschäftigen konnten (beispiels-
weise mit den sozialen Auswirkungen von Simulationen).  

Werden die ersten beiden AG Sitzungen mit den letzten beiden Sitzungen eines Schuljahres 
verglichen, so wurde neben der inhaltlichen auch die enorme persönliche Weiterentwicklung 
der Schülerinnen und Schüler deutlich. Selbst Schülerinnen und Schüler, die von anderen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu Beginn eher als „Außenseiter“ betrachtet wurden, erfuh-
ren von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern am Ende des Schuljahres Akzeptanz und Res-
pekt. Zudem arbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Laufzeit der Science AG 
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hinweg immer besser zusammen (auch die zum Beginn jedes Schuljahrs anzutreffende „Tren-
nung“ zwischen Mädchen und Jungen konnte am Ende des Schuljahrs nahezu aufgehoben 
werden). 

 Science AGs (Schelztor-Gymnasium) 
Geschlecht Insgesamt 23 Schülerinnen und 38 Schüler (N: 61) 
Alter Zwischen 14 und 17 Jahren (Altersdurchschnitt von 15,39 Jahren) 

Interesse bzw. 

Motivation 

Zu Beginn bewusste Auswahl von „geeigneten“ Schülerinnen und Schülern durch 
die Lehrenden. Später „Bewerbung“ von interessierten Schülerinnen und Schü-
lern für die AG. 
Schülerinnen und Schüler hatten ein hohes Interesse an naturwissenschaftlichen 
und technischen Themen. Die männlichen Schüler hatten ein größeres Interesse 
an Informatik als die Schülerinnen. 
Große inhaltliche und persönliche Weiterentwicklung der Teilnehmenden über 
die Laufzeit der AG / das Schuljahr hinweg. 

Tabelle 55: Anthropogene Voraussetzungen – Lernende (Science AGs) 

Umsetzung in den Seminarkursen 

Geschlecht: Ebenso wie bei den Science AGs war es auch bei den Seminarkursen das Ziel, 
anhand eines spannenden, interessanten und aktuellen (Ober-)Themas, sowohl Schülerinnen 
als auch Schüler für das Thema des jeweiligen Seminarkurses zu motivieren bzw. sie zu einer 
Teilnahme zu bewegen. Wie bereits in Kapitel 7.3.2 beschrieben, nahmen über zwei Schul-
jahre hinweg insgesamt 4 Schülerinnen (16,7 %) und 20 Schüler (83,3 %) an den beiden Se-
minarkursen teil (vgl. Tabelle 19; vgl. Abbildung 15). Wie die Zahlen in Tabelle 19 zeigen, 
konnte leider bei keinem der beiden durchgeführten Seminarkurse eine Gleichverteilung der 
Geschlechter erreicht werden. Dies könnte dadurch zu erklären sein, dass an einer Schule 
meist mindestens zwei Seminarkurse pro Schuljahr angeboten werden. Davon ist ein Semi-
narkurs normalerweise eher naturwissenschaftliche-technisch ausgelegt und der zweite ge-
sellschaftswissenschaftlich. Auch wenn die Seminarkurse von Simulierte Welten sowohl für 
naturwissenschaftlich-technische als auch für gesellschaftswissenschaftliche Fächer ange-
rechnet werden konnte, so könnte diese vermeintliche Fokussierung auf naturwissenschaft-
lich-technische Aspekte bei den Schülerinnen und Schülern den Eindruck erweckt haben, dass 
im gesellschaftswissenschaftlichen Seminarkurs „einfacher“ eine gute Note erreicht werden 
kann. 

Hinsichtlich des Interesses der Schülerinnen und Schülern an verschiedenen Schulfächern 
bzw. Gebieten ergab ein Vergleich der nach dem Geschlecht differenzierten Mittelwerte zu 
Frage V7 „Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschätzen?“ folgendes 
Ergebnis (vgl. Tabelle 56; vgl. Abbildung 25): Das höchste Interesse hatten die Teilnehmerin-
nen an den Naturwissenschaften (Mittelwert: 1,25) gefolgt von Fremdsprachen (Mittelwert: 
2,67) sowie Kunst (Mittelwert: 2,75) und Technik (Mittelwert: 2,75). Sehr geringes Interesse 
hatten die Schülerinnen an Musik (Mittelwert: 3,00) und Informatik (Mittelwert: 3,75). Die männ-
lichen Teilnehmer hatten hingegen hohes Interesse an Technik (Mittelwert: 1,60), Informatik 
(Mittelwert:1,83) und Naturwissenschaften (Mittelwert: 1,89). Niedriges Interesse hatten die 
Schüler dagegen an Musik (Mittelwert: 3,10), Fremdsprachen (Mittelwert: 3,40) und Kunst (Mit-
telwert: 3,60). 

Für die Seminarkurse konnte festgehalten werden, dass eher Schülerinnen und Schüler mit 
einem höheren Interesse an naturwissenschaftlichen und technischen Themen teilnahmen. 
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Wie bereits bei der Science AG äußerten die männlichen Schüler auch hier ein deutlich grö-
ßeres Interesse an dem Fach Informatik als die Schülerinnen (Mittelwert von 3,75 bei den 
Schülerinnen und 1,83 bei den Schülern). 

 Geschlecht 

weiblich männlich 

V7.1 Technik 
N 4 20 
Mittelwert 2,75 1,60 

V7.2 Naturwissenschaften N 4 19 
Mittelwert 1,25 1,89 

V7.3 Informatik N 4 18 
Mittelwert 3,75 1,83 

V7.4 Musik N 4 20 
Mittelwert 3,00 3,10 

V7.5 Kunst N 4 20 
Mittelwert 2,75 3,60 

V7.6 Fremdsprachen N 3 20 
Mittelwert 2,67 3,40 

Tabelle 56: Geschlecht * Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschätzen? 
(Seminarkurs Mittelwertvergleich) 

 
Abbildung 25: Geschlecht * Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschätzen? 

(Seminarkurs Mittelwertvergleich) 

Alter: Seminarkurse werden an Gymnasien in Baden-Württemberg ausschließlich für die Jahr-
gangsstufe 1 (Klassenstufe 11) angeboten. Somit sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
dort in der Regel ca. 16 bis 17 Jahre alt. Dies traf ebenfalls für die beiden durchgeführten 
Seminarkurse zu (Altersdurchschnitt im Seminarkurs in Gerlingen: 16,3 Jahre; Altersdurch-
schnitt im Seminarkurs in Esslingen: 16,5 Jahre; Durchschnittsalter insgesamt: 16,39 Jahre) 
(vgl. Tabelle 18). Da der Seminarkurs ausschließlich für die Jahrgangsstufe 1 angeboten wird, 
handelt es sich hier um eine relativ homogene Altersverteilung. 
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Das insgesamt deutlich mehr männliche als weibliche Lernende an den Seminarkursen teilge-
nommen haben, zeigt auch Abbildung 16. Hier wurde das Geschlecht sowie das Alter der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer miteinander in Beziehung gesetzt. 

Interesse bzw. Motivation: Anders als bei der Science AG, wurden die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der beiden Seminarkurse nicht zur Teilnahme an dem Kurs eingeladen, sondern 
die Seminarkursleiter stellen ihre Seminarkurse vor den Sommerferien an der jeweiligen 
Schule vor, so dass die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden konnten, ob bzw. wel-
chen Seminarkurs sie belegen (im vorliegenden Fall wurden an jeder Schule mindestens zwei 
verschiedene Seminarkurs angeboten).  

Im Hinblick auf die Veränderung des Interesses der Schülerinnen und Schüler innerhalb des 
Seminarkurses am Robert-Bosch-Gymnasium in Gerlingen muss festgehalten werden, dass 
hier keine regelmäßigen Beobachtungen der Sitzungen des Seminarkurses durchgeführt wer-
den konnten, weshalb ausschließlich auf die Aussagen der Lehrenden zurückgegriffen werden 
konnte. Diese äußerten zu Beginn des Seminarkurses, dass gute Schülerinnen und Schüler 
an dem Kurs teilnehmen und der Seminarkurs erfolgreich verlaufen würde. Am Schelztor-
Gymnasium in Esslingen waren hingegen regelmäßige Besuche der Sitzungen durch den Au-
tor möglich. Da einige der Schülerinnen und Schüler bereits an der Science AG teilgenommen 
hatten war außerdem bekannt, dass diese ein hohes Interesse am Thema hatten und eine 
hohe Lernbereitschaft aufwiesen. 

 
Seminarkurs „Simulierte Welten” (Ro-

bert-Bosch-Gymnasium) 

Seminarkurs „Big Data” 

(Schelztor-Gymnasium) 

Geschlecht 3 Schülerinnen und 7 Schüler 1 Schülerin und 13 Schüler 

Alter 

Zwischen 16 und 17 Jahren 
Altersdurchschnitt im Seminarkurs in Gerlingen: 16,3 Jahren  
Altersdurchschnitt im Seminarkurs in Esslingen: 16,5 Jahren 
Durchschnittsalter insgesamt: 16,39 Jahre 

Interesse 

bzw. Motiva-

tion 

Keine regelmäßigen Beobachtungen der 
Sitzungen durch den Autor möglich. 

Regelmäßigen Beobachtungen der  
Sitzungen durch den Autor möglich. 
 
Hohes Interesse am Thema und 
hohe Lernbereitschaft. 

Schülerinnen und Schüler hatten ein hohes Interesse an naturwissenschaftlichen 
und technischen Themen. Die männlichen Schüler hatten ein deutlich höheres In-
teresse an Informatik als die Schülerinnen. 

Tabelle 57: Anthropogene Voraussetzungen – Lernende (Seminarkurse) 

LEHRENDE 

Umsetzung in den Science AGs 

a) Planung und Vorbereitung des Unterrichts: Da es sich bei der Science AG um ein 
neues Format zur Vermittlung des Themas „Simulation“ handelte, musste ein Ablauf-
plan für die verschiedenen Sitzungen der AG entwickelt und im Laufe der Zeit ange-
passt werden. Da es sich bei der AG zudem um eine freiwillige Leistung der Schülerin-
nen und Schüler handelte, durfte der Ablaufplan nicht starr sein, da die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer Freude empfinden und nicht zu Leistungen „gezwungen“ werden 
sollten.  

b) Erwartungen der Lehrenden: Lehrende formulieren – bewusste oder unbewusste – 
Erwartungen hinsichtlich der Lernleistung an die Schülerinnen und Schüler. Wie bereits 
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angeführt, handelt es sich bei der Science AG um eine freiwillige Zusatzleistung der 
Schülerinnen und Schüler, für die andere Anforderungen formuliert werden mussten 
als beim normalen Unterricht. Zudem findet bei der AG beispielsweise keine Leistungs-
überprüfung statt, weshalb die Ziele flexibel gehandhabt und die Erwartungen nicht zu 
hoch gesteckt werden konnten bzw. sollten. 

c) Sicherstellung der Abstraktionsleistung: Im Rahmen der Science AGs sollten nicht 
nur die Einsatzzwecke und Vorteile von Simulationen beleuchtet werden, sondern 
ebenso die möglichen Risiken und Auswirkungen auf die Gesellschaft. Daher wurde 
beispielsweise auf die Übertragung von Erkenntnissen auf andere Bereiche, die per-
sönliche Relevanz etc. ein großes Augenmerk gelegt.  

d) Betreuung durch die Lehrenden: Besonders hervorzuheben ist die Betreuung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs durch zwei Lehrende (einer Lehre-
rin und einem Lehrer). Da jede Person einzigartig ist und über verschiedene Fähigkei-
ten und Stärken verfügt, führte dies zum einen dazu, dass die Stärken beider Lehren-
den zum Tragen kamen bzw. sie sich gegenseitig ergänzten. Zum anderen spornte die 
Arbeit im Team die Kreativität der jeweils anderen Person an, was wiederum zu einem 
noch besseren „Unterricht“ beitrug. Des Weiteren konnten sich die beiden Lehrenden 
besser um die Lernenden kümmern als nur eine Person. Dadurch, dass es sich im 
vorliegenden Fall um eine Lehrerin und einen Lehrer handelte, könnten die beiden 
Lehrenden außerdem besser auf die verschiedenen Bedürfnisse der Schülerinnen und 
Schülern eingehen bzw. diese besser erfassen.   
Der Unterrichtserfolg hängt aber auch von der Einstellung der Lehrenden zum Fach, 
dem Unterricht bzw. der AG ab (vgl. Helmke 2003: 50). Dabei ist es nach Helmke wich-
tig, kein Maximum, sondern ein Optimum an Enthusiasmus zu verbreiten, denn: „Das 
Fehlen von jeglichem Enthusiasmus dürfte auf Schülerseite auf Dauer zu Langeweile 
und Monotonie führen, und ein Höchstmaß an Enthusiasmus könnte zwar vorüberge-
hend als unterhaltsam oder „spannend“ wahrgenommen, im Extremfall jedoch als hys-
terisch bzw. [...] als unpassend, „uncool“ oder peinlich empfunden werden“ (Helmke 
2003: 51). 

e) Bewertung der Lehrenden durch die Lernenden: Bei der schriftlichen Befragung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs bzw. der Seminarkurse stand die 
Bewertung der Lehrenden nicht im Fokus. Zu den zwei Befragungszeitpunkten t0 und 
t1 wurden jedoch folgende (geschlossenen) Fragen zu den Lehrenden bzw. dem von 
ihnen durchgeführten „Unterricht“ gestellt:143 
- (V8.8) Warum nimmst du an der Science AG / dem Seminarkurs teil? Der / die 

Leiter kann / können gut erklären. (1= „Stimme voll und ganz zu“ – 5= „Stimmte 
ganz und gar nicht zu“) 

- (V8.16) Warum nimmst du an der Science AG / dem Seminarkurs teil? Mir gefällt 
der Stil und der Umgang des Lehrers / der Lehrerin in dem Projekt. (1= „Stimme 
voll und ganz zu“ – 5= „Stimmte ganz und gar nicht zu“) 

                                                
143 Diese Fragen sind an die von Schwager-Dudli et al. aufgestellten Merkmale guter Lehrenden ange-
lehnt (Gute Lehrenden sind: „objektiv/gerecht/unparteiisch, verständnisvoll, menschlich, gefühlvoll, gü-
tig, einfühlsam, können zuhören, haben gute Nerven, sind stabil, ruhig, geduldig, verlässlich, sind moti-
vierend, begeisterungsfähig und humorvoll“ (Schwager-Dudli, zitiert nach Fend 2008b: 319 f.)). Da die 
Bewertung der Lehrenden jedoch nicht im Zentrum der Untersuchung stand, wurde diese Merkmale 
nicht 1:1 abgefragt. 
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- (V11.16) Inwieweit stimmst du nachfolgender Aussage zu? Ich hätte mir einen stär-
ker vom Lehrer gesteuerten „Unterricht“ gewünscht. (1= „sehr gut“ – 10 „sehr 
schlecht“) 

- (V15.1) Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgenden Aspekt der Science AG 
bewerten? Unterrichtsweise und des Unterrichtsstils. (1= „Stimme voll und ganz zu“ 
– 5= „Stimmte ganz und gar nicht zu“) 

- (V15.9) Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgenden Aspekt der Science AG 
bewerten? Kontakt zu den Lehrenden. (1= „Sehr gut“ – 5= „Sehr schlecht“) 

 

Die Auswertung dieser Fragen wird im Folgenden vorgestellt:  

(V8.8) Warum nimmst du an der Science AG teil bzw. was versprichst du dir von 

der Science AG? Der / die Leiter kann / können gut erklären: 54,5 % (N: 30) der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs stimmten eher zu, dass die Leiter 
gut erklären können (V8.8) und 27,3 % (N: 15) der Personen stimmten dieser Aussage 
„voll und ganz“ zu (vgl. Tabelle 58; vgl. Abbildung 26) (Mittelwert: 1,96). Nur 5,5 % 
(N: 3) der insgesamt 61 Schülerinnen und Schüler stimmten dieser Aussage eher nicht 
zu, d. h. sie waren der Ansicht, dass die Leiter eher weniger gut erklären können. Es 
kann daher festgehalten werden, dass ein Großteil der Schülerinnen und Schüler der 
Ansicht war, dass die Leiter der Science AGs gut bis sehr gut erklären können. 

 Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozent 

Kumulative  

Prozente 

N Gültig 

Stimme voll und ganz zu 15 24,5 27,3 27,3 
Stimme eher zu 30 49,2 54,5 81,8 
Teils / teils 7 11,5 12,7 94,5 
Stimme eher nicht zu 3 4,9 5,5 100,0 
Stimme ganz und gar nicht zu         
Gesamtsumme 55 90,1 100,0   

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt     
Weiß nicht 3 4,9   
Keine Angabe 3 4,9     
Gesamtsumme 8 9,8   

Gesamtsumme 61 100,0     

Tabelle 58: V8.8 Warum nimmst du an der Science AG teil bzw. was versprichst du dir von der 
Science AG? Der / die Leiter kann / können gut erklären (Science AGs) 
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Abbildung 26: V8.8 Warum nimmst du an der Science AG teil bzw. was versprichst du dir von der 

Science AG? Der / die Leiter kann / können gut erklären (Science AGs) 

(V8.16) Warum nimmst du an der Science AG teil bzw. was versprichst du dir von 

der Science AG? Mir gefällt der Stil und der Umgang der Lehrer, die die Science 

AG leiten: 44,4 % (N: 24) der Schülerinnen und Schüler stimmten der Aussage „voll 
und ganz“ zu, dass ihnen der Stil und der Umgang der Lehrer in der Science AGs gefällt 
(vgl. Tabelle 59; vgl. Abbildung 27). Weitere 33,3 % (N: 18) der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer stimmten dieser Aussage „eher“ zu. Der Mittelwert von 1,85 zeigt ebenfalls 
die große Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler mit den Leitern der Science AGs. 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozent 

Kumulative  

Prozente 

N Gültig 

Stimme voll und ganz zu 24 39,3 44,4 44,4 
Stimme eher zu 18 29,5 33,3 77,8 
Teils / teils 8 13,1 14,8 92,8 
Stimme eher nicht zu 4 6,6 7,4 100,0 
Stimme ganz und gar nicht zu        
Gesamtsumme 54 88,5 100,0   

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt     
Weiß nicht 6 9,8   
Keine Angabe 1 1,6     
Gesamtsumme 9 11,4   

Gesamtsumme 61 100,0     

Tabelle 59: V8.16 Warum nimmst du an der Science AG teil bzw. was versprichst du dir von der 
Science AG? Mir gefällt der Stil und der Umgang der Lehrer, die die Science AG leiten 
(Science AGs) 

27,3%

54,5%

12,7%
5,5%

%

20%

40%

60%

Stimme voll und
ganz zu

Stimme eher zu Teils  / teils Stimme eher nicht
zu

Stimme ganz und
gar nicht zu
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Abbildung 27: V8.16 Warum nimmst du an der Science AG teil bzw. was versprichst du dir von der 

Science AG? Mir gefällt der Stil und der Umgang der Lehrer, die die Science AG leiten 
(Science AGs) 

(V11.16) Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich hätte mir einen 

stärker vom Lehrer gesteuerten „Unterricht“ gewünscht: In Hinblick auf die Frage 
nach einer stärkeren Steuerung des „Unterrichts“ durch die Leiter der Science AGs 
(Befragungszeitpunk t1), hätten sich 27,8 % (N: 10) der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer eine stärkere Steuerung gewünscht („Stimme voll und ganz zu“: 2,8 %, N: 1; 
„Stimme eher zu“: 25,0 %, N: 9). 50,0 % (N: 18) der Schülerinnen und Schüler stimm-
ten diesem Wunsch hingegen nicht zu („Stimme eher nicht zu“: 19,4 %, N: 7; „Stimme 
ganz und gar nicht zu“: 30,6 %, N: 11). Der Mittelwert von 3,50 zeigt, dass die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer eher zu keiner stärkeren Steuerung der Science AGs ten-
dierten (vgl. Tabelle 60; vgl. Abbildung 28).  

  Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozent 

Kumulative  

Prozente 

N Gültig 

Stimme voll und ganz zu 1 1,6 2,8 2,8 
Stimme eher zu 9 14,8 25,0 27,8 
Teils / teils 8 13,1 22,2 50,0 
Stimme eher nicht zu 7 11,5 19,4 69,4 
Stimme ganz und gar nicht zu 11 18,0 30,6 100,0 
Gesamtsumme 36 59,0 100,0   

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt     
Weiß nicht     
Keine Angabe 25 41,0     
Gesamtsumme 25 41,0   

Gesamtsumme 61 100,0     

Tabelle 60: V11.16 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich hätte mir einen stärker 
vom Lehrer gesteuerten „Unterricht“ gewünscht (Science AGs) 

44,4%
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%
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60%

Stimme voll und
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Abbildung 28: V11.16 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich hätte mir einen stärker 

vom Lehrer gesteuerten „Unterricht“ gewünscht (Science AGs) 

(V15.1) Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science 

AG bewerten? Unterrichtsweise und Unterrichtsstil: Bei der Frage nach der Be-
wertung der Unterrichtsweise bzw. des Unterrichtsstils der Lehrenden zum Befra-
gungszeitpunkt t1, bewerteten 55,6 % (N: 20) der Schülerinnen und Schüler diesen als 
„sehr gut“ und 11,5 % (N: 7) als „eher gut“ (vgl. Tabelle 61; vgl. Abbildung 29). Von 
13,9 % (N: 5) wurde die Unterrichtsweise bzw. der Unterrichtsstil mit „teils / teils“ be-
wertet und nur 11,5 % (N: 4) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewerteten diesen 
als „eher schlecht“. Der Mittelwert lag bei 1,81. 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozent 

Kumulative  

Prozente 

N Gültig 

Sehr gut 20 32,8 55,6 55,6 
Eher gut 7 11,5 19,4 75,0 
Teils / teils 5 8,2 13,9 88,9 
Eher schlecht 4 6,6 11,1 100,0 
Sehr schlecht         
Gesamtsumme 36 59,1 100,0   

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt       
Keine Angabe 25 41,0   
Gesamtsumme 25 41,0   

Gesamtsumme 61 100,0     

Tabelle 61: V15.1 Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science AG be-
werten? Unterrichtsweise und Unterrichtsstil (Science AGs) 
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Abbildung 29: V15.1 Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science AG be-

werten? Unterrichtsweise und Unterrichtsstil (Science AGs) 

(V15.9) Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science 

AG bewerten? Kontakt zu den Lehrenden: Den Kontakt zu den Lehrenden der Sci-
ence AGs bewerteten 53,8 % (N: 14) der Schülerinnen und Schüler im Anschluss an 
die Science AGs (Befragungszeitpunk t1) als „sehr gut“ und 15,4 % (N: 4) als „eher gut“ 
(vgl. Tabelle 62; vgl. Abbildung 30). Jeweils 15,4 % (N: 4) der Schülerinnen und Schüler 
bewerteten den Kontakt hingegen mit „teils / teils“ bzw. „eher schlecht“. Der Mittelwert 
lag bei 1,92. 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozent 

Kumulative  

Prozente 

N Gültig 

Sehr gut 14 23,0 53,8 53,8 
Eher gut 4 6,6 15,4 69,2 
Teils / teils 4 6,6 15,4 84,6 
Eher schlecht 4 6,6 15,4 100,0 
Sehr schlecht         
Gesamtsumme 26 42,8 100,0   

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt       
Keine Angabe 35 57,4   
Gesamtsumme 35 57,4   

Gesamtsumme 61 100,0     

Tabelle 62: V15.9 Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science AG be-
werten? Kontakt zu den Lehrenden (Science AGs) 

55,6%

19,4%
13,9% 11,1%

%

20%

40%

60%

Sehr gut Eher gut Teils  / teils Eher schlecht Sehr schlecht
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Abbildung 30: V15.9 Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science AG be-

werten? Kontakt zu den Lehrenden (Science AGs) 

f) Feedback von den Schülerinnen und Schülern: Da durch Feedback auf ggf. vor-
handene Probleme oder Ungereimtheiten reagiert werden kann (vgl. Hattie 2013: 207), 
hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs im Rahmen der schriftli-
chen Befragung zu beiden Befragungszeitpunkten die Möglichkeit, anonym eine Rück-
meldung zu der AG, den Lehrenden etc. abzugeben. Die anonyme Auswertung wurde 
den Lehrenden anschließend übermittelt und mit ihnen diskutiert, um die AG entspre-
chend zu weiterzuentwickeln. 

 Science AGs (Schelztor-Gymnasium) 
Planung und Vorbereitung 

des Unterrichts 

Konzeption und Test eines (flexiblen) Ablaufplans über mehrere 
Schuljahre. 

Erwartungen der  

Lehrenden 

Science AG wird freiwillig besucht, daher geringere Erwartungen als 
beim „normalen“ Unterricht. 

Sicherstellung der  

Abstraktionsleistung 

Reflektion der Chancen und Risiken von Simulationen besonders 
wichtig. 

Betreuung durch die  

Lehrenden 
Betreuung durch zwei Lehrende (eine Lehrerin und ein Lehrer). 

Bewertung der Lehrenden 

durch die Lernenden 

Im Rahmen der schriftlichen Befragung der Schülerinnen und Schü-
ler wurden fünf Fragen zu den Lehrenden bzw. den von ihnen gelei-
teten „Unterricht“ gestellt: 

 

V8.8: Der / die Leiter kann 
/ können gut erklären 

Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler (81,8 %, N: 45) war An-
sicht, dass die Leiter der Science AG gut bis sehr gut erklären kön-
nen (Mittelwert 1,96). 

V8.16: Mir gefällt der Stil 
und der Umgang des Leh-
rers / der Lehrerin in dem 
Projekt 

Der Stil und Umgang der Lehrer in der Science AG gefiel 77,8 % 
(N: 42) der Schülerinnen und Schüler sehr gut bzw. gut (Mittelwert 
1,85). 

53,8%

15,4% 15,4% 15,4%

%

20%

40%

60%

Sehr gut Eher gut Teils  / teils Eher schlecht Sehr schlecht
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V11.16: Ich hätte mir ei-
nen stärker vom Lehrer 
gesteuerten „Unterricht“ 
gewünscht. 

50,0 % (N: 18) der Schülerinnen und Schüler wünschten sich keine 
stärkere Steuerung des „Unterrichts“ durch die Leiter der Science 
AG, wohingegen sich 27,8 % (N: 10) für eine stärkere Steuerung 
durch die Lehrenden aussprachen (Mittelwert 3,50). 

V15.1: Bewertung der Un-
terrichtsweise und des 
Unterrichtsstils 

75,0 % (N: 27) der Schülerinnen und Schüler bewerteten die Unter-
richtsweise bzw. den Unterrichtstil der Lehrenden als „eher gut“ bzw. 
„sehr gut“ und nur 11,1 % (N: 4) als „eher schlecht“ (Mittelwert 1,81). 

V15.9: Kontakt zu den 
Lehrenden 

69,2 % (N: 18) der Schülerinnen und Schüler bewerteten den Kontakt 
zu den Lehrenden in der Science AG als „sehr gut“ bzw. „eher gut“ 
und nur 15,4 % (N: 4) als „eher schlecht“ (Mittelwert 1,92). 

Feedback von den Schüle-

rinnen und Schülern 

Feedback der Lernenden über die standardisierte schriftliche Befra-
gung zu zwei Zeitpunkten (t0 und t1). Dieses wurde an Lehrende über-
mittelt und mit ihnen diskutiert, um die Science AG entsprechend wei-
terzuentwickeln bzw. anzupassen. 

Tabelle 63: Anthropogene Voraussetzungen – Lehrende (Science AGs) 

Umsetzung in den Seminarkursen 

a) Planung und Vorbereitung des Unterrichts: Bei Seminarkursen handelt es sich nicht 
um ein im Rahmen von Simulierte Welten entwickeltes Formate, sondern um ein be-
reits existierendes Angebot für Schülerinnen und Schüler der 11. Klassenstufe an 
Gymnasien in Baden-Württemberg. Die Themen für die Seminarkurse werden nicht 
von Seiten der Regierungspräsidien vorgegeben, sondern sie können von den verant-
wortlichen Lehrerinnen und Lehrern festgelegt werden. Da das (Ober-)Thema „Simu-
lation“ bzw. „Big Data“ bisher noch nicht als Seminarkursthema an den beiden Modell-
schulen angeboten wurde, wurden entsprechende Ablaufpläne für die Seminarkurssit-
zungen entwickelt.144 Die Ablaufpläne wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
in der ersten Sitzung vorgestellt, da darin ebenfalls Deadlines für die Abgabe der Se-
minararbeiten etc. festgelegt waren. Da der erste Seminarkurs im Schuljahr 2013 / 
2014 am Robert-Bosch-Gymnasium durchgeführt wurde, konnten die dort gewonne-
nen Erkenntnisse in den Seminarkurs am Schelztor-Gymnasium aufgenommen wer-
den, der im darauffolgenden Schuljahr (2014 / 2015) durchgeführt wurde.  

b) Erwartungen der Lehrenden: Wie bereits angemerkt, formulieren Lehrende be-
wusste oder unbewussten Erwartungen hinsichtlich der Lernleistung an die Schülerin-
nen und Schüler. Zwar handelt es sich auch beim Seminarkurs um eine freiwillige Leis-
tung, allerdings kann diese Leistung auf Wunsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
benotet werden und ins Abiturzeugnis einfließen. Daher sind die Erwartungen der Leh-
renden an die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler hier anders gelagert als bei 
der Science AG: So wünschen sich die Seminarkursleiter von den teilnehmenden 
Schülerinnen und Schülern, dass sie sich intensiv mit ihrem selbst gewählten Thema 
beschäftigen, sich Wissen aneignen und eine gute Note in ihrer Seminararbeit sowie 
ihrer mündlichen Prüfung erreichen. 

c) Sicherstellung der Abstraktionsleistung: Auch im Rahmen der Seminarkurse wurde 
ein großer Wert auf eine kritische Auseinandersetzung mit den Themen sowie eine 
entsprechende Abstraktionsleistung gelegt. So sollten die Themen beispielsweise nicht 

                                                
144 Laut eigenen Recherchen wurde das Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ bis dato nicht in anderen 
Seminarkursen in Baden-Württemberg behandelt. 
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ausschließlich aus technischer Sicht betrachtet werden, sondern jeweils auch eine ge-
sellschaftswissenschaftliche Perspektive beinhalten bzw. mögliche (zukünftige) Impli-
kationen für die Gesellschaft beleuchten.  

d) Betreuung durch die Lehrenden: Wie auch bei der Science AG wurden die Schüle-
rinnen und Schüler der beiden Seminarkurse von zwei Lehrenden durchgeführt. Am 
Schelztor-Gymnasium wurde der Seminarkurs von den gleichen Lehrenden betreut, 
die bereits die Science AG betreuten und somit viele Erfahrungen bezüglich der Inhalte 
beisteuern konnten.   
Allgemein sollte von den Lehrenden auch bei einem Seminarkurs nur ein Optimum an 
Enthusiasmus verbreitet werden, um von den Schülerinnen und Schülern weder als 
peinlich (zu viel Enthusiasmus), noch als langweilig (kein Enthusiasmus) wahrgenom-
men zu werden.  

e) Bewertung der Lehrenden durch die Lernenden: Identisch zur Science AG erfolgte 
die Bewertung der Lehrenden durch die teilnehmenden Lernenden anhand der schrift-
lichen Befragung zu zwei Befragungszeitpunkten. In diesem Zusammenhang wurden 
folgende Fragen zu den Lehrenden bzw. dem Unterricht gestellt: 
- (V5.17) Wie wichtig sind dir bei der Science AG / dem Seminarkurs die folgenden 

Aspekte? / Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche du im letzten Jahr 
kennengelernt hast? Unterstützung / Hilfe durch die Seminarkursleiter? (1= „Sehr 
wichtig“ – 5= „Gar nicht wichtig“) 

- (V8.8) Warum nimmst du an der Science AG / dem Seminarkurs teil? Der / die 
Leiter kann / können gut erklären. (1= „Stimme voll und ganz zu“ – 5= „Stimmte 
ganz und gar nicht zu“) 

- (V8.16) Warum nimmst du an der Science AG / dem Seminarkurs teil? Mir gefällt 
der Stil und der Umgang des Lehrers / der Lehrerin in dem Projekt. (1= „Stimme 
voll und ganz zu“ – 5= „Stimmte ganz und gar nicht zu“) 

Im Gegensatz zur Science AG wurden diese Fragen bei den Seminarkursen nicht über 
alle Schuljahre hinweg ausgewertet, sondern es wurde nach dem Ort der Durchführung 
(Gerlingen: Schuljahr 2013 / 2014; Esslingen: Schuljahr 2014 / 2015) differenziert. 
Diese separate Auswertung wurde vorgenommen, da die Seminarkurse jeweils von 
unterschiedlichen Lehrenden durchgeführt wurden und einen anderen thematischen 
Fokus hatten (Gerlingen: „Simulierte Welten“; Esslingen: „Big Data“). 

(V5.17) Wie wichtig sind dir bei der Science AG / dem Seminarkurs die folgenden 

Aspekte? / Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche du im letzten Jahr 

kennengelernt hast? Unterstützung / Hilfe durch die Seminarkursleiter: Die Frage 
hinsichtlich der Unterstützung / Hilfe durch die Seminarkursleiter wurde sowohl zum 
Befragungszeitpunkt t0 (vgl. Tabelle 64) also auch zum Befragungszeitpunkt t1 (vgl. 
Tabelle 65) gestellt.  

Wie Tabelle 64 entnommen werden kann, waren in Gerlingen zum Befragungszeit-
punkt t0 66,7 % (N: 6) der Schülerinnen und Schüler der Ansicht, dass die Unterstüt-
zung / Hilfe durch die Seminarkursleiter „sehr wichtig“ ist. 33,3 % (N: 3) gaben an, dass 
ihnen die Unterstützung „wichtig“ ist. In Esslingen waren zum Befragungszeitpunkt t0 
hingegen 28,6 % (N: 4) der Schülerinnen und Schüler der Ansicht, dass die Unterstüt-
zung / Hilfe durch die Seminarkursleiter „sehr wichtig“ ist. Außerdem waren 35,7 % 
(N: 5) der Ansicht, dass diese „wichtig“ ist und 28,6 % (N: 4) antworteten bei dieser 
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Aussage mit „teils / teils“. Eine Person (7,1 %) war der Ansicht, dass die Unterstützung 
/ Hilfe durch die Seminarkursleiter „eher weniger wichtig“ ist.  

Am Ende des Seminarkurses (Befragungszeitpunkt t1; vgl. Tabelle 65) bewerteten 
80,0 % (N: 4) der Schülerinnen und Schüler in Gerlingen die Unterstützung durch die 
Seminarkursleiter als „sehr gut“ und 20,0 % (N: 2) als „gut“. In Esslingen waren dage-
gen 66,7 % (N: 8) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ansicht, dass die Unter-
stützung / Hilfe durch die Seminarkursleiterin und den Seminarkursleiter „sehr gut“ war 
und eine Person (8,3 %) gab an, dass sie die Unterstützung als „gut“ empfand. 16,7 % 
(N: 2) der Lernenden gaben „teils / teils“ an und eine weitere Person (8,3 %) bewertete 
die Unterstützung als „eher weniger gut“.  

Aus den Mittelwertvergleichen in Tabelle 66 sowie aus Abbildung 31 wird über die zwei 
Befragungszeiträume hinweg eine positive Verschiebung der Bewertungen deutlich. 
Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass in Gerlingen fünf und in Esslingen 
zwei Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Befragungszeitpunkt t1 keine Angaben ge-
macht haben.  

Ort der  

Durchführung 

Sehr  

wichtig 
Wichtig 

Teils / 

teils 

Eher  

weniger 

wichtig 

Überhaupt 

nicht 

wichtig 

Gesamtsumme 

Gerlingen 
6 3 0 0   9 

66,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 %   100,0 % 

Esslingen 
4 5 4 1   14 

28,6 % 35,7 % 28,6 % 7,1 %   100,0 % 

Gesamtsumme 
10 8 4 1 0 23 

43,5 % 34,8 % 17,4 % 4,3 % 0,0 % 100,0 % 

Tabelle 64: V5.17 Wie wichtig sind dir bei der Science AG / dem Seminarkurs die folgenden As-
pekte? Unterstützung / Hilfe durch die Seminarkursleiter (t0) (Seminarkurse) 

Ort der  

Durchführung 
Sehr gut Gut 

Teils / 

teils 

Eher  

weniger 

gut 

Überhaupt 

nicht gut 
Gesamtsumme 

Gerlingen 
4 1 0 0   5 

80,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %   100,0 % 

Esslingen 
8 1 2 1   12 

66,7 % 8,3 % 16,7 % 8,3 %   100,0 % 

Gesamtsumme 
12 2 2 1 0 17 

70,6 % 11,8 % 11,8 % 5,9 % 0,0 % 100,0 % 

Tabelle 65:  V5.17 Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche du im letzten Jahr kennenge-
lernt hast? Unterstützung / Hilfe durch die Seminarkursleiter (t1) (Seminarkurse) 
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Messzeitpunkt Ort der Durchführung N Mittelwert 

t0 
Gerlingen 9 1,33 
Esslingen 14 2,14 

t1 
Gerlingen 5 1,20 
Esslingen 12 1,67 

Tabelle 66:  V5.17 Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche du im letzten Jahr kennenge-
lernt hast? Unterstützung / Hilfe durch die Seminarkursleiter (Mittelwertvergleich zu den 
Messzeitpunkten t0 & t1) (Seminarkurse) 

 
Abbildung 31: V5.17 Wie wichtig sind dir bzw. wie bewertest du die folgenden Aspekte (welche du im 

letzten Jahr kennengelernt hast)? Unterstützung / Hilfe durch die Seminarkursleiter (t0 
& t1) (Seminarkurse) 

(V8.8) Warum nimmst du am Seminarkurs teil bzw. was versprichst du dir von 

dem Seminarkurs? Der / die Leiter kann / können gut erklären: Sowohl Tabelle 67 
als auch Abbildung 32 zeigen, dass zum Befragungszeitpunkt t0 83,3 % (N: 5) der 
Schülerinnen und Schüler aus Gerlingen der Aussage „Der / die Leiter kann / können 
gut erklären“ „voll und ganz“ bzw. „eher“ zustimmten (Mittelwert: 2,17). In Esslingen 
stimmten dieser Aussage hingegen insgesamt 61,2 % (N: 8) der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu (Mittelwert: 2,23). Unterschiede zwischen 
den beiden Seminarkursen bestanden hinsichtlich der Antwortoption „teils / teils“. Die-
ser stimmten in Gerlingen 0 % (N: 0) und in Esslingen 30,8 % (N: 4) der Personen zu. 
Insgesamt zeigte sich allerdings eine relativ hohe Zustimmung zu dieser Frage (vgl. 
Tabelle 68). 
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Ort der  

Durchführung 

Stimme 

voll und 

ganz zu 

Stimme 

eher zu 
Teils / teils 

Stimme  

eher nicht 

zu 

Stimme 

ganz und 

gar nicht 

zu 

Gesamtsumme 

Gerlingen 
2 3 0   1 6 

33,3 % 50,0 % 0,0 %   16,7 % 100,0 % 

Esslingen 
4 4 4   1 13 

30,8 % 30,8 % 30,8 %   7,7 % 100,0 % 

Gesamtsumme 
6 7 4 0 2 19 

31,6 % 36,8 % 21,1 % 0,0 % 10,5 % 100,0 % 

Tabelle 67: V8.8 Warum nimmst du am Seminarkurs teil bzw. was versprichst du dir von dem Se-
minarkurs? Der / die Leiter kann / können gut erklären (Seminarkurse) 

Ort der Durchführung N Mittelwert 

Gerlingen 6 2,17 
Esslingen 13 2,23 

Tabelle 68: V8.8 Warum nimmst du am Seminarkurs teil bzw. was versprichst du dir von dem Se-
minarkurs? Der / die Leiter kann / können gut erklären (Mittelwertvergleich zum Mess-
zeitpunkt t0) (Seminarkurse) 

 
Abbildung 32: V8.8 Warum nimmst du am Seminarkurs teil bzw. was versprichst du dir von dem Se-

minarkurs? Der / die Leiter kann / können gut erklären (Seminarkurse) 

(V8.16) Warum nimmst du am Seminarkurs teil bzw. was versprichst du dir von 

dem Seminarkurs? Mir gefällt der Stil und der Umgang der Lehrer, die die Sci-

ence AG / den Seminarkurs leiten: Der Aussage „Mir gefällt der Stil und der Umgang 
der Lehrer, die die Science AG / den Seminarkurs leiten“ stimmten in Gerlingen insge-
samt 66,7 % (N: 4) der Teilnehmenden „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu und 33,3 % (N: 2) 
gaben „teils / teils“ als Antwort an (Mittelwert: 2,17). In Esslingen stimmten hingegen 
alle 14 Schülerinnen und Schüler „voll und ganz“ (71,4 %, N: 10) bzw. „eher“ (28,6 %, 
N: 4) zu (Mittelwert: 1,29) (vgl. Tabelle 69; vgl. Tabelle 70; vgl. Abbildung 33). Somit 
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kann festgehalten werden, dass auf Seiten der Teilnehmenden in Gerlingen eine etwas 
größere „Unsicherheit“ bzw. „Skepsis“ bezüglich des Stils und Umgangs der Lehrenden 
bestand. 

Ort der  

Durchführung 

Stimme 

voll und 

ganz zu 

Stimme 

eher zu 

Teils / 

teils 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Stimme 

ganz und 

gar nicht 

zu 

Gesamtsumme 

Gerlingen 
1 3 2     6 

16,7 % 50,0 % 33,3 %     100,0 % 

Esslingen 
10 4      14 

71,4 % 28,6 %      100,0 % 

Gesamtsumme 
11 7 2 0 0 20 

55,0 % 35,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Tabelle 69: V8.16 Warum nimmst du am Seminarkurs teil bzw. was versprichst du dir von dem 
Seminarkurs? Mir gefällt der Stil und der Umgang der Lehrer, die die Science AG / den 
Seminarkurs leiten (Seminarkurse) 

Ort der Durchführung N Mittelwert 

Gerlingen 6 2,17 
Esslingen 14 1,29 

Tabelle 70: V8.16 Warum nimmst du am Seminarkurs teil bzw. was versprichst du dir von dem 
Seminarkurs? Mir gefällt der Stil und der Umgang der Lehrer, die die Science AG / den 
Seminarkurs leiten (Mittelwertvergleich zum Messzeitpunkt t0) (Seminarkurse) 

 
Abbildung 33: V8.16 Warum nimmst du am Seminarkurs teil bzw. was versprichst du dir von dem 

Seminarkurs? Mir gefällt der Stil und der Umgang der Lehrer, die die Science AG / den 
Seminarkurs leiten (Seminarkurse) 
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f) Feedback von den Schülerinnen und Schülern: Das Feedback der Lernenden 
wurde anhand der anonymen schriftlichen Befragung erhoben und mit den Lehrenden 
diskutiert, um ggf. entsprechende Änderungen vornehmen zu können. 

 Seminarkurs „Simulierte Welten”  

(Robert-Bosch-Gymnasium) 

Seminarkurs „Big Data” 

(Schelztor-Gymnasium) 

Planung und Vorberei-

tung des Unterrichts 
Entwicklung von (flexiblen) Ablaufplänen für die einzelnen Sitzungen. 

Erwartungen der  

Lehrenden 

Schülerinnen und Schüler sollen Wissen erwerben und möglichst 
eine gute Note für ihre Seminararbeit sowie ihre mündliche Prüfung 
erreichen. 

Sicherstellung der  

Abstraktionsleistung 

Kritische Auseinandersetzung mit den Themen sowie eigene Abs-
traktionsleistung. 

Betreuung durch die  

Lehrenden 
Betreuung durch zwei Lehrende. 

Bewertung der Lehrenden 

durch die Lernenden 

Im Rahmen der schriftlichen Befragung der Schülerinnen und Schü-
ler wurden vier Fragen zu den Lehrenden bzw. dem Unterricht ge-
stellt: 

 

V5.17: Wie wichtig sind 
dir bei der Science AG / 
dem Seminarkurs die fol-
genden Aspekte? Unter-
stützung / Hilfe durch die 
Seminarkursleiter? 

Zum Befragungszeitpunkte t0 erachteten über beide Seminarkurse 
hinweg 78,3 % (N: 18) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Un-
terstützung / Hilfe durch die Seminarkursleiter als „sehr wichtig“ bzw. 
„wichtig“ (N: 23; Mittelwert: 1,83). Zum Befragungszeitpunkte t1 be-
werteten insgesamt 82,4 % (N: 14) der Schülerinnen und Schüler die 
Unterstützung / Hilfe durch die Seminarkursleiter als „sehr gut“ bzw. 
„gut“ (N: 17; Mittelwert: 1,53).  

V8.8: Der / die Leiter 
kann gut erklären. 

Über beide Seminarkurse hinweg stimmten 86,4 % (N: 13) der Schü-
lerinnen und Schüler der Aussage „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu, 
dass der / die Seminarkursleiter gut erklären können. Zwei Personen 
(10,5 %) stimmten dieser Aussage hingegen „ganz und gar nicht zu“ 
(N: 19; Mittelwert: 2,21). 

V8.16: Mir gefällt der Stil 
und der Umgang des 
Lehrers / der Lehrerin in 
dem Projekt 

Über beide Seminarkurse hinweg stimmten 90,0 % (N: 18) der Schü-
lerinnen und Schüler der Aussage „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu, 
dass ihnen der Stil bzw. der Umgang der Seminarkursleiter gefällt 
(N: 20; Mittelwert: 1,55). 

Feedback von den Schü-

lerinnen und Schülern 

Feedback der Lernenden anhand der standardisierten schriftlichen 
Befragung zu zwei Messzeitpunkten (t0 und t1). Das Feedback wurde 
an Lehrende übermittelt um die Seminarkurse entsprechend zu ge-
stalten bzw. anzupassen. 

Tabelle 71: Anthropogene Voraussetzungen – Lehrende (Seminarkurse) 

ELTERN 

Eine Befragung der Eltern der Schülerinnen und Schüler die an der Science AG und / oder 
dem Seminarkurs teilnahmen, war im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht möglich. 
Stattdessen wurde versucht, über die schriftliche Befragung der Schülerinnen und Schüler 
etwas über das Interesse der Eltern an der Bildung und dem Schulerfolg ihres Kinders bzw. 
den Austausch über die Science AG / den Seminarkurs zu erfahren. Dies erfolgte über die 
Fragebatterie V16 „Mit wem hast du innerhalb und außerhalb der Schule über die Science AG 

/ den Seminarkurs bzw. die Inhalte gesprochen oder diskutiert?“ Diese Fragebatterie beinhal-
tete folgende Items:  

- V16.1 Meinen Schulfreunden innerhalb der Schule 
- V16.2 Meinen Freunden außerhalb der Schule 
- V16.3 Meinen Eltern 
- V16.4 Meinen Geschwistern 
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- V16_Andere  

Für die Beantwortung standen den Befragten jeweils die Antwortkategorien 1= „Trifft voll und 
ganz zu“ bis 5= „Trifft überhaupt nicht zu“ zur Verfügung. Zudem konnten die Befragten bei 
dem Item „V16_Andere“ weitere Personen bzw. Personengruppen angeben, mit welchen sie 
über die Inhalte gesprochen bzw. diskutiert haben. 

Wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern angegeben, dass sie mit ihren Eltern viel 
über die AG / den Seminarkurs bzw. deren / dessen Inhalte sprechen oder diskutieren, wurde 
angenommen, dass die Eltern ein größeres Interesse an der Bildung und dem Schulerfolg 
ihrer Tochter bzw. ihrem Sohn aufweisen. Allerdings ist auch denkbar, dass die Eltern sich bei 
ihrem Kind über die aktuellen Geschehnisse bzw. dem aktuellen Fortschritt in der Science AG 
bzw. dem Seminarkurs erkundigt haben, ihr Kind jedoch nichts oder nur wenig darüber berich-
tet hat. 

Umsetzung in den Science AGs 

Im Vergleich zwischen den verschiedenen Items (V16.1 – V16.4) der Frage „Mit wem hast du 
innerhalb und außerhalb der Schule über die Science AG bzw. die Inhalte gesprochen oder 
diskutiert?“ stimmten insgesamt 61,8 % (N: 21) der Schülerinnen und Schüler „voll und ganz“ 
(20,6 %, N: 7) bzw. „eher“ (41,2 %, N: 14) zu, mit ihren Schulfreunden innerhalb der Schule 
(V16.1) über die Science AG gesprochen oder diskutiert zu haben (Mittelwert: 2,44) (vgl. Ta-
belle 72; vgl. Tabelle 73; vgl. Abbildung 34).   
Hinsichtlich der Diskussion mit Freunden außerhalb der Schule (V16.2) gaben insgesamt 
65,7 % (N: 23) der Schülerinnen und Schüler an, dass dies „eher nicht“ bzw. „überhaupt nicht“ 
zutraf (Mittelwert: 3,66).   
Im Hinblick auf die Diskussion bzw. den Austausch über die Inhalte der Science AG mit den 
Eltern (V16.3) gaben 50,0 % (N: 17) der Schülerinnen und Schüler an, dass dies „voll und 
ganz“ bzw. „eher“ zutraf. Allerdings äußerten 35,3 % (N: 12) der Personen ebenfalls, dass dies 
„zum Teil“ zutraf (Mittelwert: 2,56).   
Hinsichtlich des Austausches mit Geschwistern (V16.4) zeigte sich deutlich, dass dieser kaum 
stattgefunden hat (Mittelwert: 3,58). Hier gaben 61,6 % (N: 16) der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer „trifft eher nicht“ zu bzw. „trifft ganz und gar nicht“ zu an. Es gilt jedoch zu bedenken, 
dass die Befragten eventuell keine Geschwister haben und sie in der Befragung daher „trifft 
eher nicht“ zu bzw. „trifft ganz und gar nicht“ angaben.145 

Im Vergleich mit den anderen Items (vgl. Tabelle 73) wird deutlich, dass es durchaus zu einem 
Austausch bzw. einer Diskussion über die Inhalte der Science AG mit den Eltern kam. Aller-
dings stand der Austausch mit den Schulfreunden innerhalb der Schule an erster Stelle.  

  

                                                
145 In der Befragung wurden keine Angaben bezüglich der familiären Zusammensetzung sowie der An-
zahl der Geschwister abgefragt. 
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V16.1 Meinen 

Schulfreunden in-

nerhalb der Schule 

V16.2 Meinen 

Freunden außer-

halb der Schule 

V16.3 Meinen  

Eltern 

V16.4 Meinen Ge-

schwistern 

Trifft voll und 

ganz zu 

7 4 6 4 
20,6 % 11,4 % 17,6 % 15,4 % 

Trifft eher zu 
14 4 11 3 

41,2 % 11,4 % 32,4 % 11,5 % 

Teils / teils 
6 4 12 3 

17,6 % 11,4 % 35,3 % 11,5 % 
Trifft eher nicht 

zu 

5 11 2 6 
14,7 % 31,4 % 5,9 % 23,1 % 

Trifft ganz und 

gar nicht zu 

2 12 3 10 
5,9 % 34,3 % 8,8 % 38,5 % 

Gesamtsumme 
34 35 34 26 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabelle 72: V16 Mit wem hast du innerhalb und außerhalb der Schule über den Seminarkurs bzw. 
die Inhalte gesprochen oder diskutiert? (Science AGs) 

 
V16.1 Meinen 

Schulfreunden in-

nerhalb der Schule 

V16.2 Meinen 

Freunden außer-

halb der Schule 

V16.3 Meinen 

Eltern 

V16.4 Meinen Ge-

schwistern 

N 34 35 34 26 
N Fehlend 27 26 27 35 
Mittelwert 2,44 3,66 2,56 3,58 

Tabelle 73: V16 Mit wem hast du innerhalb und außerhalb der Schule über den Seminarkurs bzw. 
die Inhalte gesprochen oder diskutiert? (Mittelwertvergleich) (Science AGs)  

 
Abbildung 34: V16 Mit wem hast du innerhalb und außerhalb der Schule über den Seminarkurs bzw. 

die Inhalte gesprochen oder diskutiert? (Science AGs)  
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 Science AGs (Schelztor-Gymnasium) 

Interesse an 

der Bildung 

und dem 

Schulerfolg 

Abfrage im Fragebogen über die Frage V16 „Mit wem hast du innerhalb und au-
ßerhalb der Schule über die Science AG / den Seminarkurs bzw. die Inhalte ge-
sprochen oder diskutiert?“. 
Aus der Befragung ging hervor, dass durchaus ein Austausch bzw. eine Diskus-
sion über die Inhalte der Science AG mit den Eltern stattfand. So gaben 50,0 % 
(N: 17) der Schülerinnen und Schüler an, dass ein Austausch / eine Diskussion 
mit den Eltern „voll und ganz“ bzw. „eher“ zutraf (N: 34; Mittelwert: 2,56). Aller-
dings stand der Austausch mit den Schulfreunden innerhalb der Schule an ers-
ter Stelle (61,8 %, N: 21) (N: 34; Mittelwert: 2,44). 

Tabelle 74: Anthropogene Voraussetzungen – Eltern (Science AGs) 

Umsetzung in den Seminarkursen 

Bei der Frage „Mit wem hast du innerhalb und außerhalb der Schule über die Science AG bzw. 
die Inhalte gesprochen oder diskutiert?“ (V16) weisen die Mittelwerte in Tabelle 76 die nied-
rigsten und somit besten Werte für die Aussage „Meinen Schulfreunden innerhalb der Schule“ 
(V16.1) (N: 5; Mittelwert: 2,40) auf. Dieser Aussage stimmten insgesamt 40 % (N: 2) der Schü-
lerinnen und Schüler „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu, wobei 60 % (N: 3) ebenfalls „teils / teils“ 
angaben (vgl. Tabelle 75; vgl. Abbildung 35).   
Die Aussage „Meinen Freunden außerhalb der Schule“ (V16.2) erhielt den zweitniedrigsten 
Mittelwert (N: 5; Mittelwert: 2,80), wobei hier ebenfalls 40 % (N: 2) der Schülerinnen und Schü-
ler „voll und ganz“ bzw. „eher“ zustimmten, eine Person (20 %) „teils / teils“ angab und 40 % 
(N: 2) „eher nicht“ zustimmten.   
Der Austausch mit den Eltern (V16.3) erhielt den drittniedrigsten Mittelwert (N: 5; Mittelwert: 
3,20), wobei hier nur eine Person (20 %) „voll und ganz“ zustimmte. Eine weitere Person 
(20 %) antwortete mit „teils / teils“ und 60 % (N: 3) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben 
an, dass diese Aussage für sie „eher nicht“ zutrifft.   
Der Austausch mit den Geschwistern (V16.4) erhielt hingegen die schlechtesten Zustim-
mungswerte (N: 4; Mittelwert: 3,75). So äußerte hier eine Person (20 %), dass diese Aussage 
„eher“ zutrifft, ebenfalls eine Person (20 %) äußerte „teils / teils“ und zwei Personen (50 %) 
gaben an, dass diese Aussage auf sie „ganz und gar nicht“ zutrifft. 

Bei dem Seminarkurs in Esslingen zeigt der Vergleich der Mittelwerte der Aussagen ein ähn-
liches Bild (vgl. Tabelle 76; vgl. Tabelle 75; vgl. Abbildung 35): Den niedrigsten und somit 
besten Mittelwert erreichte die Aussage „Meinen Schulfreunden innerhalb der Schule“ (V16.1) 
(N: 12; Mittelwert: 1,92). Dieser Aussage stimmten insgesamt 93,3 % (N: 10) der Schülerinnen 
und Schüler „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu und nur 16,7 % (N: 2) gaben „teils / teils“ an.  
Die Aussage „Meinen Freunden außerhalb der Schule“ (V16.2) erreichte einen Mittelwert von 
2,42 (N: 12), wobei hier insgesamt 66,6 % (N: 8) „voll und ganz“ bzw. „eher“ zustimmten. 25 % 
(N: 3) gaben „teils / teils“ an und eine Person (8,3 %) äußerte, dass diese Aussage für sie 
„ganz und gar nicht“ zutrifft.   
Die Aussage „Meinen Eltern“ (V16.3) erreichte ebenfalls einen Mittelwert von 2,42. Dieser 
Aussage stimmten insgesamt 50 % (N: 6) der Schülerinnen und Schüler „voll und ganz“ bzw. 
„eher“ zu, 41,7 % (N: 5) gaben „teils / teils“ an und eine Person (8,3 %) äußerte, dass diese 
Aussage für sie persönlich „ganz und gar nicht“ zutrifft.   
Die Aussage „Meinen Geschwistern“ (V16.4) erhielt bei dem Seminarkurs in Esslingen mit 
4,11 einen noch schlechteren Mittelwert als bei dem Seminarkurs in Gerlingen (N: 9). Hier 
gaben nur 22,2 % (N: 2) der Personen an, dass diese Aussage für sie „eher“ zutrifft. Ebenfalls 
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22,2 % (N: 2) der Personen gaben an, dass diese Aussage für sie „eher nicht“ zutrifft und 
55,6 % (N: 5) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer äußerten, dass diese Aussage für sie per-
sönlich „ganz und gar nicht“ zutrifft. 

Wird nicht zwischen den Seminarkursen in Gerlingen und Esslingen differenziert, so zeigt der 
Vergleich mit den Ergebnissen aus den Science AGs (vgl. Tabelle 76) deutlich, dass auch bei 
den Seminarkursen ein Austausch bzw. eine Diskussion über die Inhalte mit den Eltern statt-
fand. Dieser stand allerdings, nach dem Austausch mit den Schulfreunden innerhalb der 
Schule (70,6 %, N: 12) sowie den Freunden außerhalb der Schule (58,9 %, N: 10), mit 41,1 % 
(N: 7) an dritter Stelle. Dies kann unter Umständen auf das fortgeschrittene Alter der Schüle-
rinnen und Schüler zurückgeführt werden, in dem sie sich eher ihrer Peer-Group widmen und 
daher ggf. der Austausch mit den Eltern nachlässt. Der geringe Austausch mit den Geschwis-
tern kann unter Umständen auch darauf zurückzuführen sein, dass die befragten Schülerinnen 
und Schüler keine Geschwister haben, oder diese nicht in einem ähnlichen Alter sind. 

 

V16.1 Meinen 

Schulfreunden 

innerhalb der 

Schule 

V16.2  

Meinen Freun-

den außerhalb 

der Schule 

V16.3  

Meinen  

Eltern 

V16.4  

Meinen  

Geschwistern 

G
e
rl

in
g

e
n

 

Trifft voll und ganz zu 
1 1 1 0 

20,0 % 20,0 % 20,0 % 0,0 % 

Trifft eher zu 
1 1 0 1 

20,0 % 20,0 % 0,0 % 25,0 % 

Teils / teils 
3 1 1 1 

60,0 % 20,0 % 20,0 % 25,0 % 

Trifft eher nicht zu 
0 2 3 0 

0,0 % 40,0 % 60,0 % 0,0 % 

Trifft ganz und gar nicht zu 
0 0 0 2 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 

Summe 
5 5 5 4 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

E
s
s
li
n

g
e
n

 

Trifft voll und ganz zu 
3 1 3 0 

25,0 % 8,3 % 25,0 % 0,0 % 

Trifft eher zu 
7 7 3 2 

58,3 % 58,3 % 25,0 % 22,2 % 

Teils / teils 
2 3 5 0 

16,7 % 25,0 % 41,7 % 0,0 % 

Trifft eher nicht zu 
0 0 0 2 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 22,2 % 

Trifft ganz und gar nicht zu 
0 1 1 5 

0,0 % 8,3 % 8,3 % 55,6 % 

Summe 
12 12 12 9 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Gesamtsumme 
17 17 17 13 

200,0 % 200,0 % 200,0 % 200,0 % 

Tabelle 75: V16 Mit wem hast du innerhalb und außerhalb der Schule über den Seminarkurs bzw. 
die Inhalte gesprochen oder diskutiert? (Seminarkurse) 
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Ort der  

Durchführung 
Frage-Items N Mittelwert 

Gerlingen 

V16.1 Meinen Schulfreunden innerhalb der Schule 5 2,40 
V16.2 Meinen Freunden außerhalb der Schule 5 2,80 
V16.3 Meinen Eltern 5 3,20 
V16.4 Meinen Geschwistern 4 3,75 

Esslingen 

V16.1 Meinen Schulfreunden innerhalb der Schule 12 1,92 
V16.2 Meinen Freunden außerhalb der Schule 12 2,42 
V16.3 Meinen Eltern 12 2,42 
V16.4 Meinen Geschwistern 9 4,11 

Gerlingen &  
Esslingen 

V16.1 Meinen Schulfreunden innerhalb der Schule 17 2,06 
V16.2 Meinen Freunden außerhalb der Schule 17 2,53 
V16.3 Meinen Eltern 17 2,65 
V16.4 Meinen Geschwistern 13 4,00 

Tabelle 76: V16 Mit wem hast du innerhalb und außerhalb der Schule über den Seminarkurs bzw. 
die Inhalte gesprochen oder diskutiert? (Mittelwertvergleich zum Messzeitpunkt t1) (Se-
minarkurse) 

 
Abbildung 35: V16 Mit wem hast du innerhalb und außerhalb der Schule über den Seminarkurs bzw. 

die Inhalte gesprochen oder diskutiert? (Seminarkurs Gerlingen) 
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Abbildung 36: V16 Mit wem hast du innerhalb und außerhalb der Schule über den Seminarkurs bzw. 

die Inhalte gesprochen oder diskutiert? (Seminarkurs Esslingen) 

 
Seminarkurs „Simulierte Welten” 

(Robert-Bosch-Gymnasium) 

Seminarkurs „Big Data”  

(Schelztor-Gymnasium) 

Interesse an 

der Bildung 

und dem 

Schulerfolg 

Abfrage im Fragebogen über die Frage V16 „Mit wem hast du innerhalb und au-
ßerhalb der Schule über die Science AG / den Seminarkurs bzw. die Inhalte ge-
sprochen oder diskutiert?“ 
Aus der Befragung ging hervor, dass auch beim Seminarkurs ein Austausch 
bzw. eine Diskussion über die Inhalte mit den Eltern stattfand (N: 17; Mittel-
wert: 2,65). Allerdings stand dieser, nach dem Austausch bzw. einer Diskussion 
mit Schulfreunden innerhalb der Schule (N: 17; Mittelwert: 2,06) sowie dem Aus-
tausch mit Freunden außerhalb der Schule (N: 17; Mittelwert: 2,53), erst an drit-
ter Stelle.  

Schülerinnen und Schüler haben hier 
weniger über den Seminarkurs bzw. 
dessen Inhalte gesprochen bzw. dis-
kutiert als beim Seminarkurs in Ess-
lingen. 

Reger Austausch der Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Schulfreunden inner-
halb und außerhalb der Schule sowie ih-
ren Eltern. Lediglich mit den Geschwis-
tern wurde kaum über den Kurs bzw. 
dessen Inhalte diskutiert. 

Tabelle 77: Anthropogene Voraussetzungen – Eltern (Seminarkurse) 
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12.7.1.3 Entscheidungsfelder 

Die Entscheidungsfelder (Intentionen, Methoden, Inhalte und Medien) (vgl. Abbildung 6) bilden 
den Rahmen des Unterrichts, der interdependente, d. h. wechselseitig abhängige Strukturen 
beinhaltet. Dies bedeutet, dass bestimmte Intentionen nur mit bestimmten Inhalten erreicht 
werden können und je nach Lehr-Lernziel146 verschiedene Lehrmethoden zweckmäßiger sein 
können als andere (vgl. Nickolaus 2006: 47). Außerdem kann die Umsetzung der vier Ent-
scheidungsfelder je nach Lehrkraft sowie je nach Unterricht variieren.  

Die vier verschiedenen Entscheidungsfelder des Berliner Modells wurden in den Science AGs 
sowie den Seminarkursen wir folgt umgesetzt: 

Intention 

Umsetzung in den Science AGs 

Die Intention der Science AG war bzw. ist es, naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen 
und Schüler an das Thema „Simulation“ sowie an wissenschaftliches Arbeiten heranzuführen. 
Im Zentrum der durchgeführten Science AGs stand dabei, dass die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der AG selbständig ein wissenschaftliches Thema erarbeiten und im Rahmen eines 
öffentlichen Science Cafés (welches von den Mitgliedern der AG geplant und durchgeführt 
wurde; vgl. Kapitel 2.4.1) darüber referieren sowie mit Fachleuten darüber diskutieren. Auf 
diese Weise sollte die Motivation und das Interesse am Thema gestärkt sowie fachübergrei-
fende Kompetenzen wie „argumentieren“ und „kommunizieren“ gefördert werden. Außerschu-
lische Komponenten wurden beispielsweise durch eine Exkursion zum Höchstleistungsre-
chenzentrum Stuttgart sowie den Austausch mit den dortigen Experten in das Format aufge-
nommen. Die Kommunikation zwischen den Lehrenden und Lernenden außerhalb der persön-
lichen AG Sitzungen fand zudem über das Lernmanagement-Systeme (LMS) Moodle statt.  

 Science AGs (Schelztor-Gymnasium) 

Intention 

Interessierte Schülerinnen und Schüler an das Thema „Simulation“ sowie selbst-
ständiges wissenschaftliches Arbeiten heranführen, eigene Ergebnisse im Rah-
men eines Science Cafés präsentieren und mit externen Experten diskutieren.  

Tabelle 78: Entscheidungsfelder – Intention (Science AGs) 

Umsetzung in den Seminarkursen 

Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seminarkurse sollten an das Thema „Simula-
tion“ (bzw. „Big Data“) sowie an wissenschaftliches Arbeiten herangeführt werden (vgl. Kapitel 
2.4.2). 

Um dies zu erreichen, wurde von den Seminarkursleitern ein Seminarkursthema vorgegeben. 
Am Robert-Bosch-Gymnasium handelte es sich dabei um das Thema „Simuliert Welten“ und 
am Schelztor-Gymnasium um das Thema „Big Data“. Innerhalb des Seminarkursthemas such-
ten sich die Schülerinnen und Schüler ein individuelles (Unter-)Thema, das sie persönlich in-
teressierte und welches sie über ein Schuljahr hinweg bearbeiten wollten. Zu diesem Thema 
                                                
146 Lehrziele stellen Ziele dar, die die Lehrenden an die Lernenden vermitteln wollen, wie z. B. Kennt-
nisse (kognitive Lernziele), Bereitschaft oder Neugier (affektive Lernziele). Lehrziele werden wiederum 
zu Lernzielen, wenn sie von den Schülerinnen und Schülern übernommen wurden (vgl. Ballstaedt 
1997: 43). 
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verfassten sie dann eine Seminararbeit und präsentierten ihre Ergebnisse am Ende im Rah-
men eines (benoteten) Kolloquiums, wo ihnen ebenso Fragen zu angrenzenden Themen aus 
dem Seminarkurs gestellt wurden.  
Anders als im normalen Unterricht steht die Vermittlung von Wissen durch die Lehrenden bei 
einem Seminarkurs nicht im Zentrum. Die Lehrenden versuchen hier vielmehr, dass eigenver-
antwortliche Lernen der Schülerinnen und Schüler zu fördern, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben 
(Wie schreibe ich einen wissenschaftlichen Text? Wo finde ich geeignete Quellen? etc.) und 
bei Fragen und Problemen beratend zur Seite zu stehen. 

 Seminarkurs „Simulierte Welten”  

(Robert-Bosch-Gymnasium) 

Seminarkurs „Big Data” 

(Schelztor-Gymnasium) 

Intention 

Schülerinnen und Schüler verfassten eigenständig eine Seminararbeit zu einem 
selbstgewählten Thema. Ihre Ergebnisse präsentierten sie abschließend in  
einem Kolloquium. Die Lehrenden förderten das eigenverantwortliche Lernen, 
gaben Hilfe zur Selbsthilfe und standen beratend zur Seite. 

Tabelle 79: Entscheidungsfelder – Intention (Seminarkurse) 

Inhalte 

Umsetzung in den Science AGs 

Exemplarität: Das Thema „Simulation“ besitzt sowohl eine beträchtliche Breite als auch eine 
enorme Tiefe. Breite deswegen, weil Simulationen z. B. von den Ingenieur- oder Naturwissen-
schaften bis zu den Geistes- und Sozialwissenschaften Anwendung finden und allgemein sehr 
viele verschiedene Disziplinen betreffen können. Die Tiefe beinhaltet hingegen eine umfas-
sendere Betrachtung eines Teilaspektes der Simulation bzw. beispielsweise der mit Simulati-
onen verbundenen Chancen und Risiken (vgl. Barwind et al. 2015a: 58 f.). Vor allem im Rah-
men der Science AG wurden über die Schuljahre 2012 / 2013 bis 2015 / 2016 verschiedene 
Themen aus dem Bereich „Simulation“ aufgegriffen und von den Schülerinnen und Schülern 
bearbeitet.  

- Im Schuljahr 2012 / 2013 wurde ein Portfolio aus vier Themen zusammengestellt, 
die am HLRS und SCC von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet wurden.147 
Nach einer Einführung in das Thema „Simulation“ konnten sich die Schülerinnen 
und Schüler für ein Thema entscheiden. Auf Basis dieser Wahl wurden anschlie-
ßend drei Kleingruppen gebildet, in welchen die Themen von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bearbeitet wurden. Es fand somit eine halboffene Themenwahl 
statt. 

- Im Schuljahr 2013 / 2014 wurde die Wahl des Themas hingegen gänzlich den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern der AG überlassen. Diese entschieden sich, trotz 

                                                
147 Es handelte sich dabei um folgende Themen bzw. Projekte:  

- CoolEmAll: Simulation eines Rechenzentrums zur Optimierung dessen Energie- und Kühleffizi-
enz. 

- Simulation von Wasserkraftwerken: Interaktive Simulation und Visualisierung zur Planung und 
Optimierung von Wasserkraftwerken. 

- Simulation von Wärmeleitung – Finite Differenzen. 
- Biomechanische Simulationen zur Unterstützung in Diagnostik, Behandlung und medizintech-

nischer Entwicklung. 
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existierendem Themenportfolio, für die Simulation von Flucht- bzw. Panikverhalten. 
In Kleingruppen bearbeiteten sie dann wieder jeweils Teilaspekte des Themas. Zu-
sammen mit den Schülerinnen und Schülern wurden zu Beginn jedoch zuerst ver-
schiedene Fragestellungen rund um das Thema „Simulation“ bearbeitet (z. B.: Was 
ist eine Simulation? Wozu braucht man Simulationen? Was ist ein (gutes) Modell?) 
um ein Grundverständnis für die Thematik zu erlangen. 

- Zu Beginn des Schuljahres 2014 / 2015 wurden von den Lehrenden zentrale Fra-
gestellungen rund um das Thema Modellbildung und Simulation behandelt. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der AG entschieden sich aufgrund der schweren 
Ebola Epidemie in Westafrika im Jahr 2014 für die Simulation der Ausbreitung von 
Krankheiten. In diesem Zusammenhang führten die Schülerinnen und Schüler im 
Schuljahr 2014 / 2015 ein selbst konzipiertes Experiment an der Schule durch. Die-
ses werteten sie im darauffolgenden Schuljahr 2015 / 2016 aus und diskutierten 
ihre Ergebnisse anschließend im Rahmen einer Exkursion mit einem Experten. 

Über die verschiedenen Schuljahre (2012 / 2013 bis 2015 / 2016) wurde deutlich, dass sich 
die Schülerinnen und Schüler innerhalb eines Themas wie z. B. der Simulation von Flucht- 
bzw. Panikverhalten, jeweils für unterschiedliche Aspekte (soziale Auswirkungen im Zusam-
menhang mit Simulationen, mathematische Modellierung bzw. die Umsetzung im Computer 
etc.) interessierten. Dementsprechend konnten sie die Themen vertiefen, welche sie beson-
ders interessierten. Sie lernten aber ebenso mehr über Aspekte, die von anderen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer bearbeitet wurden. 

Anschaulichkeit & Handlungsorientierung: Wie bereits beschrieben, beinhaltet die An-
schaulichkeit die Motivierung der Schülerinnen und Schüler, vor allem in der Einstiegsphase 
in ein neues Thema. Die Handlungsorientierung zielt hingegen darauf ab, das Lernen und die 
Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler zu verknüpfen. Über diese Verknüpfung soll deutlich 
gemacht werden, warum die Beschäftigung mit dem Thema für das eigene Leben besonders 
sinnvoll bzw. wichtig ist. Im Rahmen der Science AG wurde die Anschaulichkeit anhand einer 
Einführung ins Thema „Simulation“ durch die Lehrenden bewerkstelligt.148 Darüber wurde 
ebenso aufgezeigt, warum Simulationen die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler direkt 
betreffen bzw. die Beschäftigung mit diesem Thema wichtig ist. Über das gesamte Schuljahr 
hinweg standen die Lehrenden den Schülerinnen und Schülern ferner beratend zur Seite und 
unterstützten sie bei ihren Themen bzw. Fragestellungen indem sie beispielsweise auf be-
stimmte, bisher weniger oder nicht bedachte Perspektiven bzw. Aspekte hinwiesen.  

Ergebnisorientierung: Hintergrund der Ergebnisorientierung ist, dass Schülerinnen und 
Schüler effektiver arbeiten und zufriedener sind, wenn sie am Ende erkennen, was sie erreicht 
haben. In der Science AG wurde die Ergebnisorientierung über die Science Cafés erreicht, 
welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der AG selbst vorbereiteten und durchführten. 
Dazu gehörte u. a. die Beschäftigung mit dem selbstgewählten Thema, die Suche, Kontakt-
aufnahme und Einladung einer Expertin bzw. eines Experten aus dem Themenbereich, der 
Ausarbeitung von Diskussionsfragen, die dortige Präsentation der eigenen Ergebnisse, der 

                                                
148 Im Rahmen des Seminarkurses „Simulierte Welten“ in Gerlingen wurde zudem zuvor ein Abendvor-
trag zum Thema „Simulation“ durch externe Experten durchgeführt. Obwohl dieser Abendvortrag an der 
Schule stattfand, der Vortrag beworben wurde und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminar-
kurses auf diesen Vortrag hingewiesen wurden, nahmen nur sehr wenige Lernende an diesem Vortrag 
teil. 
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Moderation des Science Cafés etc. Nach einem durchgeführten Science Café waren die Schü-
lerinnen und Schüler – zu Recht – stolz auf die von Ihnen erbrachte Leistung, die weit über die 
reine Auseinandersetzung mit einem Thema hinausging. 

Selbstbestimmung / Eigenverantwortlichkeit: Generell ist die Selbstbestimmung bzw. Ei-
genverantwortung relevant, da die Schülerinnen und Schüler so beispielsweise selbst die The-
men oder Inhalte wählen können, die sie interessieren und ihnen außerdem Verantwortung 
übertragen wird, was gerade im Hinblick auf ihren zukünftigen Lebensweg besonders wichtig 
erscheint. Beide Aspekte konnten in der Science AG wie folgt umgesetzt werden: Zum einen 
oblag die Wahl des Themas bzw. der Themen den Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Daher 
war es für die Schülerinnen und Schüler möglich, ein Thema zu wählen, dass sie besonders 
interessiert bzw. über das sie mehr erfahren wollten. Zum anderen waren sie für die Vorberei-
tung und die Durchführung des Science Cafés verantwortlich (die beteiligten Lehrenden stan-
den nur unterstützend zur Seite). Daher lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur 
inhaltliche Aspekte zu dem von ihnen gewählten Thema kennen, sondern sie lernten u. a. 
ebenso zu kommunizieren, zu präsentieren, zu organisieren, zu moderieren und Verantwor-
tung für ihr Science Café zu übernehmen.  

Erfahrung: Im Rahmen der Science AGs konnten die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen 
in verschiedenen Bereichen sammeln: Dazu gehört u. a. das wissenschaftliche Arbeiten (inkl. 
der Recherche und Analyse von Quellen), die Organisation und Moderation eines Science 
Cafés, zum Teil die Durchführung und Auswertung von eigenen kleinen Experimenten etc.  

 Science AGs (Schelztor-Gymnasium) 

Exemplarität 

1x Vorgabe eines Themenportfolios sowie anschließende interessen-
geleitete Themenwahl. 
3x selbständige, interessengeleitete Themenwahl aus dem Bereich 
„Simulation“. 

Anschaulichkeit Einführung ins Thema „Simulation“ durch Lehrende + Erarbeitung der 
Relevanz für eigene Lebenswelt. Handlungsorientierung 

Ergebnisorientierung Vorbereitung & Durchführung eines Science Cafés. 
Selbstbestimmung /  

Eigenverantwortlichkeit 

Interessengeleitete Themenwahl; eigenverantwortliche Vorbereitung 
und Durchführung des Science Cafés. 

Erfahrung 

Erlernen von wissenschaftlichem Arbeiten, Planung, Moderation und 
Durchführung des Science Cafés, Durchführung von Experimenten 
etc. 

Tabelle 80: Entscheidungsfelder – Inhalte (Science AGs) 

Durch die Anwendung und Umsetzung dieser Prinzipien konnte eine höhere Beteiligung und 
Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler in der Science AG erreicht werden. 

 

Umsetzung in den Seminarkursen 

Exemplarität: Im Seminarkurs „Simulierte Welten“ im Schuljahr 2013 / 2014 in Gerlingen hat-
ten die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, sich eigenständig ein (Unter-)Thema aus dem 
Bereich „Simulation“ zu suchen. Zuvor erstellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Kurses zusammen mit den Lehrenden eine Mindmap, welche die ersten Gedanken der Schü-
lerinnen und Schüler zum Thema „Simulation“ beinhaltete. Anschließend unterstützten die 
Lehrenden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Themenfindung. Diese erwies sich für 
die Schülerinnen und Schüler aufgrund der Breite des Themas („Simulation“) als schwierig.  
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Nach den Erfahrungen mit dem Seminarkurs in Gerlingen wurde im darauffolgenden Schuljahr 
(2014 / 2015) das Seminarkursthema in Esslingen verändert („Big Data“). Aber auch hier konn-
ten sich die Schülerinnen und Schüler innerhalb dieses Seminarkursthemas ein eigenes (Un-
ter-)Thema suchen, das sie besonders interessierte und über welches sie ihre Seminararbeit 
schreiben wollten. Bis auf wenige Ausnahmen erwies sich diese Themenveränderung hin zu 
einem etwas „greifbareren“ Thema (welches wie das Thema „Simulation“ ebenso auf Modellen 
basiert), als erfolgreich. 

In beiden Schuljahren bzw. Seminarkursen hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
Aufgabe, sich in ihr gewähltes Thema einzuarbeiten. Dies geschah, indem sie aus einer Viel-
zahl an Informationen die für ihr Thema relevanten Informationen selbständig auswählten, um 
ein tieferes Verständnis zu erlangen. 

Anschaulichkeit & Handlungsorientierung: Die Anschaulichkeit im Seminarkurs wurde 
über die gemeinsame Erstellung einer Mindmap („An was denkst Du, wenn Du den Begriff 
„Simulation“ / „Big Data“ hörst?“) sowie einer anschließenden Einführung ins Thema durch die 
Lehrenden bewerkstelligt. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Seminarkurs im Jahr 2013 / 
2014 in Gerlingen wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Schuljahr 2014 / 2015 in 
Esslingen im Anschluss an die Erstellung der Mindmap ein Filmausschnitt aus „Moneyball – 
Die Kunst zu gewinnen“149 als Einstimmung auf das Thema „Big Data“ gezeigt. Zudem erhiel-
ten die Schülerinnen und Schüler das Buch „Big Data – Das neue Versprechen der Allwissen-
heit“150, das kurze Aufsätze zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Big Data beinhaltet. 
Dieses Buch sollte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ebenso bei der Themenfindung hel-
fen.  
In beiden Seminarkursen sollten die Lernenden eine gesellschaftswissenschaftliche Perspek-
tive einnehmen, um näher zu beleuchten, warum das Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ für 
die eigene Lebenswelt bzw. die Gesellschaft im Allgemeinen von Relevanz ist.  

Wie bereits beschrieben, sollten sich die Schülerinnen und Schüler außerdem – je nach per-
sönlicher Interessenlage bzw. Motivation – ein (Unter-)Thema suchen. Während des gesam-
ten Seminarkurses standen die Lehrenden den Lernenden beratend zur Seite und unterstütz-
ten sie bei ihren Themen bzw. Fragestellungen indem sie beispielsweise auf bestimmte, bisher 
nicht bedachte Perspektiven hinwiesen etc. Damit konnte hier ebenfalls der Anspruch der 
Handlungsorientierung umgesetzt werden, da die Schülerinnen und Schüler ihr Lernen selbst 
(mit-)bestimmen, planen und durchführen konnten.  

Ergebnisorientierung: Die Schülerinnen und Schüler mussten in den Seminarkursen eine 
Seminararbeit anfertigen und abschließend im Rahmen eines Kolloquiums sowohl einen (be-
noteten) Vortrag über ihr Thema halten, als auch Fragen zu ihrem bzw. angrenzenden Themen 
beantworten. Bereits die gedruckte Version der Seminararbeit stellte für die Schülerinnen und 
Schüler ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis dar, da es sich meist um die erste umfassende 
Ausarbeitung der Schülerinnen und Schüler handelte. Von Bedeutung war für die Schülerin-
nen und Schüler zudem, dass sowohl die Mitarbeit während des Schuljahres (50 %), als auch 
die Note der Seminararbeit (25 %) sowie die Note des Kolloquiums (25 %) in die Gesamtnote 
des Seminarkurses eingingen und (auf Wunsch) im Abiturzeugnis angeführt werden konnte.  

                                                
149 http://www.imdb.com/title/tt1210166/  
150 http://www.suhrkamp.de/buecher/big_data-_6453.html  
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Selbstbestimmung / Eigenverantwortlichkeit: Wie bereits mehrfach beschrieben, suchten 
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der beiden Seminarkurse aus dem Seminarkurs-
thema (im vorliegenden Fall „Simulierte Welten“ bzw. „Big Data“) ein eigenes (Unter-)Thema, 
das sie persönlich besonders interessierte. Zwar erhielten die Schülerinnen und Schüler des 
Seminarkurses regelmäßig Feedback von den Lehrenden, für die Umsetzung dieses Feed-
backs bzw. das Schreiben der Seminararbeit waren sie allerdings selbst verantwortlich. Im 
Verlauf der beiden Schuljahre bzw. Seminarkurse wurde zudem deutlich, dass es für einige 
Schülerinnen und Schüler sehr schwer war, sich selbst zum Schreiben zu motivieren bzw. 
eigenverantwortlich zu arbeiten.  

Erfahrung: Dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes (Unter-)Thema wählen 
konnten, waren diese Themen immer schülerbezogen und an den individuellen Interessen und 
Fähigkeiten der Lernenden ausgerichtet. Hier konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ihre eigenen Erfahrungen ebenfalls einfließen lassen (was beispielsweise bei den Themen 
„Big Data und Sport“ oder „Big Data im Handball“ der Fall war). 

 
Seminarkurs „Simulierte Welten” 

(Robert-Bosch-Gymnasium) 
Seminarkurs „Big Data”  

(Schelztor-Gymnasium) 

Exemplarität 

Vorgabe des Oberthemas „Simulierte 

Welten“ + eigenständige Themen- 
findung. 

Konkretisierung des Oberthemas („Big 
Data“) + eigenständige Themenfindung. 

Anschau-

lichkeit 
Gemeinsame Erstellung einer Mind-
map; Einführung ins Thema durch 
Lehrende. 

Gemeinsame Erstellung einer Mindmap; 
Einführung ins Thema durch Lehrende; 
Filmausschnitt; Klassensatz eines Buches 
zum Thema „Big Data“. 

Handlungs-

orientierung 

Ergebnisori-

entierung 

Erstellung einer (gedruckten) Seminararbeit (25 %), Präsentation / Vortrag im Rah-
men eines Kolloquiums (25 %) sowie Mitarbeit im Seminarkurs (50 %). Die jeweili-
gen Noten gingen in das Abiturzeugnis ein. 

Selbstbe-

stimmung /  

Eigenverant-

wortlichkeit 

Interessengeleitete Themenwahl; eigenverantwortliche Einarbeitung ins gewählte 
Thema & eigenverantwortliche Motivierung zum Schreiben der Seminararbeit. 

Erfahrung 

Selbstgewähltes Thema bzw. selbstgewählte Aufgabe in Abhängigkeit individueller 
Interessen, Erfahrungen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Möglich-
keit, eigene Erfahrungen einfließen zu lassen. 

Tabelle 81: Entscheidungsfelder – Inhalte (Seminarkurse) 

METHODEN 

Hinweis bezüglich der Umsetzung in den Science AGs sowie den Seminarkursen: In den 
Science AGs sowie den Seminarkursen fand eine Fokussierung auf die auf der Mesoebene 
liegenden Sozialformen (1), Lernformen (2), Verlaufsformen (3) sowie Unterrichtsformen bzw. 
Unterrichtstechniken (4) statt. Die methodischen Großformate auf der Makroebene als auch 
die Inszenierungstechniken auf der Mikroebene wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht näher 
untersucht. Dies lag zum einen am Projektziel von Simulierte Welten, welches keine Verände-
rung der Formate auf der Makroebene zum Ziel hatte, und zum anderen an der großen Anzahl 
an möglichen Inszenierungstechniken auf der Mikroebene, die von der Ausgestaltung durch 
die jeweilige Lehrperson abhängig sind.  
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Umsetzung in den Science AGs 

Sozialformen (1): Zu Beginn jedes Schuljahres wurde den Schülerinnen und Schülern das 
Format der Science AG vorgestellt und die Lehrenden führten – in Form eines Frontalunter-
richts – in die Thematik „Simulation“ ein. Anschließend wurde diese Sozialform nur noch ein-
gesetzt, wenn ein Austausch zwischen allen Arbeitsgruppen innerhalb der AG erforderlich war. 
Ansonsten arbeiteten die Schülerinnen und Schüler in Gruppen an einem (selbstgewählten) 
Thema. Da sich die AG meist alle zwei Wochen traf, waren die Lernenden dazu aufgefordert, 
hin und wieder zuhause – alleine (Einzelarbeit) oder in Gruppen – an dem Thema zu arbeiten. 
Der Einsatz des LMS Moodle ermöglichte dabei die virtuelle Zusammenarbeit bzw. den virtu-
ellen Austausch von Materialien und deren Diskussion.  

Das Verhältnis zwischen den Lehrenden und Lernenden innerhalb der vier durchgeführten 
Science AGs151 kann insgesamt als ausgesprochen gut bezeichnet werden. Dies wird anhand 
der nachfolgenden Items (V15.9, V8.8 und V8.16) deutlich:  

- Wie bereits anhand von Tabelle 62 und Abbildung 30 aufgezeigt, bewerteten 
53,8 % (N: 14) der Schülerinnen und Schüler den Kontakt zu den betreuenden Leh-
renden der Science AG (V15.9) als „sehr gut“ und 15,4 % (N: 4) als „eher gut“. Nur 
jeweils 15,4 % (N: 4) der Schülerinnen und Schüler bewerteten den Kontakt mit 
„teils / teils“ bzw. „eher schlecht“ (Mittelwert: 1,92). 

- Der Aussagen „Der / die Leiter kann / können gut erklären“ (V8.8) stimmten insge-
samt 81,8 % (N: 45) „eher“ bzw. „voll und ganz“ zu, 12,7 % (N: 7) der Schülerinnen 
und Schüler gaben „teils / teils“ an und 5,5 % (N: 3) gaben an, „ganz und gar nicht“ 
zuzustimmen (Mittelwert: 1,96) (vgl. Tabelle 58; vgl. Abbildung 26). 

- Der Aussage „Mir gefällt der Stil und der Umgang der Lehrer, die die Science AG 
leiten“ (V8.16) stimmten 77,8 % (N: 42) der Schülerinnen und Schüler „voll und 
ganz“ bzw. „eher“ zu. 14,8 % (N: 8) der Schülerinnen und Schüler gaben bei dieser 
Aussage „teils / teils“ an, 7,4 % (N: 4) stimmten diese Aussage „ehr nicht“ zu und 
7,4 % (N: 4) stimmten „ganz und gar nicht“ zu (vgl. Tabelle 59; vgl. Abbildung 27) 
(Mittelwert: 1,85).  

Der Charakter der Science AG ermöglichte – im Gegensatz zum „normalen“ Unterricht – zu-
dem eine eher lockere Vorgehensweise mit entsprechendem Freiraum und weniger Regeln. 
Dies stellte für die Schülerinnen und Schüler eine willkommene Abwechslung zum normalen 
Schulalltag dar. 

Lehr-Lernform (2): In der Science AG fanden verschieden Lehr-Lernformen wie z. B. Lehrer-
vorträge, Kurzreferate der Schülerinnen und Schüler (in deren Rahmen derer sie von ihrem 
aktuellen (Projekt-)Stand berichteten), Diskussion mit Experten beim Science Café etc. An-
wendung.  

Verlaufsform (3): Alle durchgeführten Science AGs enthielten die drei typischen, von Rekus 
& Mikhail (2013) dargestellten, Unterrichtsphasen: Die Einstiegsphase (1) beinhaltete u. a. die 
Einführung ins Thema, die Themenfindung sowie die Teamfindung. Die Erarbeitungsphase (2) 
beinhaltete die Einarbeitung der Schülerinnen und Schüler in das gewählte Thema, wohinge-
gen sich diese in der Schlussphase (3) mit der Planung und Durchführung des Science Cafés 

                                                
151 Die vier Science AGs wurden über die untersuchten Schuljahre hinweg von den gleichen Lehrenden 
am Schelztor-Gymnasium durchgeführt. 
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beschäftigten. Mit Hilfe dieses Dreischritts konnten die Schülerinnen und Schüler die gewon-
nenen Erkenntnisse anwenden bzw. selbst überprüfen. 

Unterrichtsformen bzw. -techniken (4): Hinsichtlich der Unterrichtsform handelte es sich bei 
den durchgeführten Science AGs um eine Mischung aus Freiarbeit (die Schülerinnen und 
Schüler konnten das Thema je nach ihrem Interesse selbst wählen), offenem bzw. fachüber-
greifendem Unterricht (das Thema Simulation betraf nicht nur ein Unterrichtsfach, sondern 
konnte aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden) und problembasiertem Lernen 
(die Schülerinnen und Schüler arbeiteten weitgehend selbständig an der Lösung eines Prob-
lems). Anhand von Übungen wurden zudem Präsentations- und Moderationstechniken einge-
übt, die für die Umsetzung des Science Cafés erforderlich waren. 

Ebene Form Science AGs (Schelztor-Gymnasium) 

Makroebene 
methodische  
Großformate Wurden nicht untersucht. 

Mesoebene 

Sozialform (1) Einstieg über Frontalunterricht, anschließend Gruppen- oder 
Einzelarbeit. 

Lehr-Lernform (2) Vorträge, Kurzreferate, Diskussionen, … 

Verlaufsform (3) 

- Einstiegsphase: Einführung ins Thema, Themen- und 
Teamfindung 

- Erarbeitungsphase: Einarbeitung ins gewählte Thema 
- Schlussphase: Planung und Durchführung des Science 

Cafés 

Unterrichtsformen 
bzw. -techniken 
(4) 

Mischung aus Freiarbeit, offenem bzw. fachübergreifendem 
Unterricht, problembasiertem Lernen & Übungen. 
 
Abschließende Durchführung eines Science Cafés. 

Mikroebene 
Inszenierungs-
techniken 

Wurden aufgrund der großen Anzahl an Inszenierungs- 
techniken nicht untersucht. 

Tabelle 82: Entscheidungsfelder – Methoden (Science AGs) 

Umsetzung in den Seminarkursen 

Sozialform (1): Die Beziehung zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Lehrenden 
variierte hinsichtlich der beiden durchgeführten Seminarkurse nicht nur aufgrund der verschie-
denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Schuljahr, sondern auch, da die beiden Kurse an 
zwei Schulen und somit von jeweils zwei verschiedenen Lehrenden durchgeführt wurden. Die 
Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden war jedoch bei beiden Seminarkursen gut bis 
sehr gut, was anhand der Zustimmungswerte zu den beiden Fragen (V8.8) „Warum nimmst 
du an der Science AG / dem Seminarkurs teil? Der / die Leiter kann / können gut erklären“ 
(vgl. Tabelle 67; vgl. Abbildung 32) und (V8.16) „Warum nimmst du an der Science AG / dem 
Seminarkurs teil? Mir gefällt der Stil und der Umgang des Lehrers / der Lehrerin in dem Projekt“ 
(vgl. Tabelle 69; vgl. Abbildung 33) deutlich wird: 

- 83,3 % (N: 5) der Schülerinnen und Schüler aus Gerlingen stimmten der Aussage „Der 
/ die Leiter kann / können gut erklären“ (V8.8) „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu und nur 
eine Person (16,7 %) stimmte dieser Aussage „ganz und gar nicht“ zu (Mittel-
wert: 2,17).  
Die Schülerinnen und Schüler aus Esslingen stimmten dieser Aussage hingegen nur 
zu 61,6 % (N: 13) „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu, 30,8 % (N: 4) gaben „teils / teils“ an 
und eine Person (7,7 %) stimmte der Aussage „ganz und gar nicht“ zu (Mittelwert: 2,23) 
(vgl. Tabelle 68).   
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Somit kann festgehalten werden, dass die Schülerinnen und Schüler aus Gerlingen die 
Erklärungsfähigkeit ihrer Seminarkursleiter geringfügig höher einschätzten, als die 
Schülerinnen und Schüler aus Esslingen. Allerdings war auch hier die Mehrheit der 
Ansicht, dass die Seminarkursleiter gut erklären können. 

- Im Hinblick auf den Stil und den Umgang der Lehrer (V8.16) stimmten insgesamt 
66,7 % (N: 4) der Schülerinnen und Schüler aus Gerlingen der Aussage „voll und ganz“ 
bzw. „eher zu“, dass ihnen dieser gefällt und 33,3 % (N: 2) gaben an, dass ihnen der 
Stil bzw. der Umgang zum Teil gefällt („teils / teils) (Mittelwert: 2,17).   
Von den Schülerinnen und Schülern aus Esslingen wurde der Stil und Umgang der 
Lehrenden als sehr gut bzw. gut angesehen. So gaben 14 Schülerinnen und Schüler 
(100,0 %) an, dass sie der Aussage „Mir gefällt der Stil und der Umgang der Lehrer, 
die die Science AG leiten“ „voll und ganz“ bzw. „eher“ zustimmen (Mittelwert: 1,29).  
 
Beim Vergleich der Mittelwerte wird deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler aus 
Esslingen den Stil und Umgang ihrer Seminarkursleiter deutlich besser bewerten als 
die Schülerinnen und Schüler aus Gerlingen (vgl. Tabelle 70). 

Konkret fand in beiden Seminarkursen viel Einzelarbeit statt. So waren die Schülerinnen und 
Schüler – wie bereits beschrieben – selbst dafür verantwortlich ein Thema zu finden, dieses 
zu bearbeiten bzw. eine Seminararbeit anzufertigen. Allerdings erhielten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer von den Lehrenden ebenfalls Input, beispielsweise zum wissenschaftlichen 
Arbeiten, zum Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen etc. Dieser Input von Seiten der 
Lehrenden fand größtenteils frontal (angereichert mit Praxisphasen) statt.  

Lehr-Lernform (2): Im Rahmen der beiden Seminarkurse fanden verschiedene Lehr-Lernfor-
men Anwendung. So wurde zu Beginn der Seminarkurse jeweils ein Brainstorming mit den 
Schülerinnen und Schülern durchgeführt, um einen Überblick über das Seminarkursthema zu 
erhalten. Des Weiteren fanden in beiden Seminarkursen u. a. gelenkte Gespräche zwischen 
den Lehrenden und Lernenden statt (z. B. Austausch über die Fortschritte). Außerdem muss-
ten die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse ihrer Seminararbeit am Ende des Schuljah-
res im Rahmen eines Kolloquiums bzw. in einem Prüfgespräch präsentierten.  

Verlaufsform (3): Die beiden durchgeführten Seminarkurse beinhalteten ebenfalls die drei 
bereits dargestellten Unterrichtsphasen: In der Einstiegsphase (1) fand beispielsweise eine 
Einführung ins Seminarkursthema sowie die Findung und die Wahl der (Unter-)Themen statt. 
In der Erarbeitungsphase (2) beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit dem von 
ihnen gewählten (Unter-)Thema. Parallel dazu erhielten sie in gemeinsamen Sitzungen wei-
tere Informationen, beispielsweise hinsichtlich korrektem wissenschaftlichem Arbeiten, der Li-
teraturrecherche, der Nutzung von Programmen zur Textverarbeitung wie z. B. Microsoft 
Word. Die Schlussphase (3) beinhaltete die Abgabe der Seminararbeit und die damit zusam-
menhängende Präsentation der Ergebnisse im Rahmen des Prüfungsgesprächs bzw. Kollo-
quiums. 

Unterrichtsformen bzw. -techniken (4): Die Unterrichtsformen bzw. -techniken in den durch-
geführten Seminarkursen stellten eine Mischung aus verschiedenen Elementen dar: Allgemein 
kann ein Seminarkurs als eine Art fachübergreifender Unterricht angesehen werden, da von 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Seminarkurse beispielsweise keine rein technische 
Auseinandersetzung mit den Themen erwartet wird, sondern ebenfalls eine gesellschaftswis-
senschaftliche Betrachtung.  
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Des Weiteren spielen Elemente aus dem offenen Unterricht, der Freiarbeit, dem Unterrichts-

gespräch sowie der Übung eine Rolle:  

- Offener Unterricht, da die Schülerinnen und Schüler (Unter-)Themen aus ihrer Lebens-
welt einbringen konnten, die sie beispielsweise besonders interessierten. Außerdem 
konnten sie die methodischen, thematischen oder auch organisatorischen Aspekte ih-
rer Seminararbeit selbst bestimmen.  

- Freiarbeit, da den Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit gegeben wurde, verschie-
dene Aspekte wie z. B. das Thema, die Zeit sowie den Ort der Bearbeitung frei zu 
wählen.  

- Durch die regelmäßig durchgeführten Unterrichtsgespräche fand zudem eine Rück-
kopplung zwischen den Lehrenden und den Schülerinnen und Schülern statt. So spra-
chen die Lehrenden beispielsweise mit den Schülerinnen und Schülern über den aktu-
ellen Stand ihrer Seminararbeiten und diskutierten mögliche Probleme bzw. Problemlö-
sungen. 

- Anhand von Übungen wurden ferner u. a. Präsentations- und Moderationstechniken 
oder das korrekte Zitieren eingeübt. 

Ebene Form 
Seminarkurs „Simulierte Welten”  

(Robert-Bosch-Gymnasium) 
Seminarkurs „Big Data” 

(Schelztor-Gymnasium) 
Makro-

ebene 

methodische 
Großformate Wurden nicht untersucht. 

Mesoebene 

Sozialform (1) 
Einzelarbeit (Thema finden, Seminararbeit erstellen, ...) 
 
Teile der Sitzungen im Frontalunterricht mit Praxisphasen 

Lehr-Lernform (2) Brainstorming; gelenkte Gespräche; Schülervorträge / Prüfungs-
gespräche 

Verlaufsform (3) 

- Einstiegsphase: Einführung ins Seminarkursthema, Findung 
und Wahl der (Unter-)Themen 

- Erarbeitungsphase: Beschäftigung mit gewählten (Unter-) 
Themen, erlernen von wissenschaftlichem Arbeiten, Nut-
zung von Programmen zur Textverarbeitung etc 

- Schlussphase: Abgabe der Seminararbeit und Präsentation 
der Ergebnisse 

Unterrichtsfor-
men bzw.  
-techniken (4) 

Fachübergreifender Unterricht; offener Unterricht; Freiarbeit;  
Unterrichtsgespräch; Übungen. 

Mikro-

ebene 

Inszenierungs-
techniken 

Wurden aufgrund der nahezu unbegrenzten Anzahl an Inszenie-
rungstechniken nicht untersucht. 

Tabelle 83: Entscheidungsfelder – Methoden (Seminarkurse) 

MEDIEN 

Umsetzung in den Science AGs 

In der Science AG wurde versucht, die von Nattland und Kerres (2006) geforderte sinnvolle 
Einbettung von Medien in den Unterricht umzusetzen. Daher kamen hier verschiedene schu-
lische Medien wie z. B. Tafelbilder, Mindmaps und Präsentationen zum Einsatz, um zwischen 
den Lehrenden und Lernenden zu vermitteln und zu einer besseren Informationsverarbeitung 
(sowohl auf vertikaler als auch auf horizontaler Ebene) beizutragen. 
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Sowohl die Lerninhalte als auch die Medien wurden von den Lehrerinnen und Lehrern erar-
beitet und auf die Schülerinnen und Schüler sowie die Ziele der Science AGs abgestimmt. 
Ferner wurden sowohl digitale als auch klassische Medien soweit wie möglich kombiniert (u. a. 
mit Hilfe des LMS Moodle). So standen beispielsweise, neben den herkömmlichen schulischen 
Medien, Simulationen und Visualisierungen im Mittelpunkt der Science AGs, da diese (bzw. 
deren Chancen und Risiken) selbst Thema der AG waren. Aus Sicht der Didaktik gelten Simu-
lationen und Visualisierungen als Innovation, da sie u. a. interaktiv sind und dadurch Lernin-
halte besser veranschaulicht werden können. Des Weiteren können mit ihrer Hilfe z. B. An-
wendungssituationen realistisch(er) dargestellt werden. Dabei muss es sich bei einer Simula-
tion nicht zwangsläufig um eine Computersimulation handeln, denn ebenfalls ein Gedanken-
experiment kann bereits als Simulation interpretiert werden. Allerdings eröffnet die Nutzung 
von Computern zahllose Möglichkeiten, u. a. hinsichtlich des Umfangs, der Detailtiefe sowie 
der Visualisierung (vgl. Kapitel 3.2).  

Um die Lernintensität der Schülerinnen und Schüler zu steigern und Primärerfahrungen zu 
ermöglichen, wurde in den drei Phasen der Science AG auf verschiedene Darstellungsformen 
sowie technische Geräte zurückgegriffen:  

- Einstiegsphase (1): Zur Vermittlung der Grundlageninformationen kam zu Beginn eine 
Mischung aus klassischen Medien (Präsentationen) sowie praktischen Tätigkeiten zum 
Einsatz. Beispielsweise wurde eine Würfelsimulation durchgeführt, bei der die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der AG die Aufgabe hatten, mit Hilfe von Würfeln einen 
Spielverlauf zwischen zwei Personen zu simulieren (vgl. Barwind et al. 2015b: 19 f.). 
Zudem dient das Energiespiel „Energetika“ im Schuljahr 2012 / 2013 als Einstieg in die 
Science AG, um den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die Potentiale, aber 
auch Risiken von Simulationen zu ermöglichen.  

- Erarbeitungsphase (2): Im weiteren Verlauf der AG standen neue, digitale Medien (Si-
mulationen) im Mittelpunkt. So hatten die Lernenden zum Teil selbst die Möglichkeit, 
Modelle und Simulationen zu erstellen bzw. zu programmieren, um so u. a. die Vorge-
hensweise sowie die damit zusammenhängende Komplexität kennenzulernen. Zu die-
sem Zweck wurde u. a. auf die vom MIT entwickelte Programmiersprache „Scratch“ 
zurückgegriffen, mit deren Hilfe die Schülerinnen und Schüler selbst eine Simulation 
(z. B. Minigolf oder Billard) entwickelten. Hierfür leiteten die Schülerinnen und Schüler 
verschieden Annahmen aus der Realität ab und ließen diese in ihr Modell einfließen. 
Abschließend fand ein Vergleich zwischen Simulation und Wirklichkeit statt (wie verhält 
sich beispielsweise ein Minigolfball auf einer echten Bahn im Unterschied zum Mini-
golfball in der Simulation?). 

- Schlussphase (3): Anhand von verschiedenen Medien lernten die Schülerinnen und 
Schüler, Diskussionsfragen vorzubereiten bzw. zu strukturieren, eine Diskussions-
runde zu organisieren und mit Experten in Kontakt zu treten. Ihre erlernten Kompeten-
zen konnten sie bei der Präsentation ihrer Ergebnisse im Science Café sowie der Lei-
tung der dortigen Diskussionsrunde unter Beweis stellen.  

Parallel zu diesen drei Phasen wurden die Teilnehmerinnen der Science AG dazu angehalten, 
ihre Fortschritte im Lernmanagement-Systeme (Moodle) zu dokumentieren.  
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 Science AGs (Schelztor-Gymnasium) 

Medien  

(Kombination von 
Darstellungsform 
und technischen 
Geräten zur  
Darstellung) 

Einstiegsphase (1) 
- Würfelsimulation 
- Energiespiel 

Erarbeitungsphase (2) 
- u. a. Scratch 

Schlussphase (3) 
- Präsentation eigener Ergebnisse 
- Expertendiskussion  

Parallel: Dokumentation / Austausch im LMS Moodle 

Tabelle 84: Entscheidungsfelder – Medien (Science AGs) 

Umsetzung in den Seminarkursen 

Bei den Seminarkursen kamen ebenfalls verschiedene schulische Medien wie z. B. Tafelbil-
der, Mindmaps, Filmausschnitte und Präsentationen zum Einsatz, um zwischen den Lehren-
den und Lernenden zu vermitteln und um eine bessere Informationsverarbeitung zwischen 
ihnen zu erreichen. Im Gegensatz zu den Science AGs stand im Rahmen der Seminarkurse 
allerdings weniger die Erstellung (Programmierung) oder die Nutzung von Simulationen im 
Mittelpunkt, sondern zum einen die eigenständige Aneignung von Wissen zum gewählten (Un-
ter-)Thema sowie die damit zusammenhängende Betrachtung aus verschiedenen Blickwin-
keln. Zum anderen ebenso der Erwerb von (Medien-)Kompetenzen im Bereich des Erstellens 
einer Seminararbeit, wie auch deren Präsentation im Rahmen eines Kolloquiums (Präsentati-
onskompetenz).  

Da die Nutzung von Desktop PCs sowie Laptops durch die Schülerinnen und Schüler – nach 
Auskunft der an den Seminarkursen beteiligten Lehrenden – aktuell immer weiter zurückgeht, 
fällt vielen Lernenden beispielsweise die Nutzung einer Maus bzw. einer Tastatur zunehmend 
schwer.152 Um die Schülerinnen und Schüler daher in die Lage zu versetzen, eine umfangrei-
chere Seminararbeit (mit 15 bis maximal 20 Seiten) zu verfassen und zu formatieren, wurde 
in einem frühen Stadium u. a. eine Microsoft Word und LaTeX Schulung durchgeführt. 

Da die Präsentation der Seminararbeit in einem abschließenden Kolloquium ebenfalls Teil des 
Seminarkurses bzw. der Note war, konnten die Lernenden ebenso an einer Schulung zum 
Umgang mit einer Präsentationssoftware (Microsoft PowerPoint und Prezi) teilnehmen. Dort 
erhielten sie ebenso allgemeinen Hinweise und Tipps für einen guten Vortrag.  

Während des gesamten Seminarkurses hatten die Schülerinnen und Schüler zudem die Auf-
gabe, (wöchentlich) ihre Fortschritte zu dokumentieren. Dies geschah im Seminarkurs „Simu-

lierte Welten“ (Gerlingen) in einem (physischen) Lerntagebuch und im Seminarkurs „Big Data“ 
(Esslingen) mittels des LMS Moodle. Diese Dokumentation sollte ebenso dazu beitragen, die 
eigenen Fortschritte zu verdeutlichen bzw. nicht nicht-vorhandenen Fortschritte für die Schü-
lerinnen und Schüler selbst sichtbar zu machen.  

                                                
152 Desktop PCs bzw. Laptops werden bei Schülerinnen und Schülern zunehmen durch Smartphones 
und Tablets verdrängt. Einige Schülerinnen und Schüler wollten sogar ihre Seminararbeit auf einem 
Smartphone verfassen. 
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Seminarkurs „Simulierte Welten”  

(Robert-Bosch-Gymnasium) 

Seminarkurs „Big Data”  

(Schelztor-Gymnasium) 

Medien  

(Kombination von 
Darstellungsform 
und technischen 
Geräten zur Dar-
stellung) 

Medienkompetenz 
- u. a. Word / LaTeX, Photoshop Schulung 
- Erstellung der Seminararbeit 

Präsentationskompetenz 
- Präsentationsschulung 
- Erstellung und Präsentation der Seminararbeit 

Parallel: Dokumentation / Austausch in Moodle 

Tabelle 85: Entscheidungsfelder – Medien (Seminarkurse) 

12.7.1.4 Sozial-kulturelle Folgen 

Aus der Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an einer (oder mehreren) Science AG(s) 
bzw. einem Seminarkurs und den dadurch auf sie wirkenden Entscheidungsfelder, resultierten 
verschiedene sozial-kulturelle Folgen: 

Umsetzung in den Science AGs 

Zusammensetzung: Im Normalfall verändert sich die Zusammensetzung der Science AG in-
nerhalb eines Schuljahrs nicht, außer es nehmen kurzfristig weitere Schülerinnen und Schüler 
teil oder verlassen (unerwartet) die AG, was hier nicht der Fall war. Die unterschiedlichen Fall-
zahlen zwischen den Befragungszeitpunkten t0 und t1 können hingegen dadurch erklärt wer-
den, dass einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den letzten beiden Sitzungen der Sci-
ence AG (vor den Ferien) nicht anwesend waren und sie dementsprechend nicht an der Be-
fragung teilnehmen konnten. 

Da der Autor regelmäßig an den Sitzungen der Science AG teilnahm, konnte er feststellen, 
dass die Gruppe von Schülerinnen und Schüler über das jeweilige Schuljahr hinweg viel bes-
ser zusammenarbeitete. Aus einer zu Beginn des Schuljahres sehr heterogenen Gruppe von 
Schülerinnen und Schülern (verschiedene Klassenstufen, verschiedene Klassen etc.) formte 
sich so bis zum Ende des jeweiligen Schuljahrs ein Team. Dies zeigen ebenso die Antworten 
auf die Frage „Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science AG 
bewerten? Stimmung im Team / in der Klasse“ (V15.6) zum Befragungszeitpunkt t1. Hier gaben 
insgesamt 91,7 % (N: 33) der Schülerinnen und Schüler an, dass sie die Stimmung im Team 
/ in der Klasse als „sehr gut“ bzw. „gut“ erachteten (Mittelwert: 1,39) (vgl. Tabelle 86; vgl. Ab-
bildung 37).  



12. Anhang 

 336 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozente 

Kumulierte  

Prozente 

N Gültig 

Sehr gut 27 44,3 75,0 75,0 
Eher gut 6 9,8 16,7 91,7 
Teils / teils 1 1,6 2,8 94,4 
Eher schlecht 2 3,3 5,6 100,0 
Sehr schlecht         
Gesamtsumme 36 59,0 100,0   

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt       
Keine Angabe 25 41   
Gesamtsumme 25 41   

Gesamtsumme 61 100,0     

Tabelle 86: V15.6 Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science AG be-
werten? Stimmung im Team / in der Klasse (Science AGs) 

 
Abbildung 37: V15.6 Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science AG be-

werten? Stimmung im Team / in der Klasse (Science AGs) 

(Vor-)Wissen: Durch die Teilnahme an der Science AG sollte das Wissen der Schülerinnen 
und Schüler über das Thema „Simulation“ gesteigert werden, um sie beispielsweise zu befä-
higen, Simulationsergebnisse (besser) interpretieren zu können. Der subjektive Wissenszu-
wachs der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der AG wurde über die Zustimmung bzw. Ableh-
nung (1= „Stimme voll und ganz zu“ – 5= „Stimme ganz und gar nicht zu“) zu folgenden vier 
Items zum Befragungszeitpunkt t1 erfragt: 

- (V11.4) Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich fühle mich bezüg-
lich Simulationen besser informiert als zuvor. 

- (V11.6) Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich habe nichts Neues 
erfahren. 

- (V11.8) Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Die Zeit, die ich hier 
verbracht habe, war Zeitverschwendung. 
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- (V15.3) Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science AG 
bewerten? Gefühlter Wissenszuwachs. 

Insgesamt stimmten 77,8 % (N: 28) der Schülerinnen und Schüler der Aussage (V11.4) „Ich 
fühle mich bezüglich Stimulationen besser informiert als zuvor“ „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu 
(vgl. Tabelle 87; vgl. Abbildung 38). 19,4 % (N: 7) der Schülerinnen und Schüler gaben „teils / 
teils“ an und nur eine Person (2,6 %) stimmte dieser Aussage „eher nicht“ zu. Der Mittelwert 
lag bei 1,78 (vgl. Tabelle 91). 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozent 

Kumulative 

Prozente 

N Gültig 

Stimme voll und ganz zu 17 27,9 47,2 47,2 
Stimme eher zu 11 18,0 30,6 77,8 
Teils / teils 7 11,5 19,4 97,2 
Stimme eher nicht zu 1 1,6 2,8 100,0 
Stimme ganz und gar nicht zu         
Gesamtsumme 38 59 100   

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt         
Weiß nicht         
Keine Angabe 25 41     
Gesamtsumme 25 41     

Gesamtsumme 61 100,0     

Tabelle 87: V11.4 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich fühle mich bezüglich Si-
mulationen besser informiert als zuvor (Science AGs) 

 
Abbildung 38: V11.4 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich fühle mich bezüglich Si-

mulationen besser informiert als zuvor (Science AGs) 

Der Aussage (V11.6) „Ich habe nichts Neues erfahren“ stimmten lediglich 13,9 % (N: 5) der 
Schülerinnen und Schüler „eher“ bzw. „voll und ganz“ zu (vgl. Tabelle 88; vgl. Abbildung 39) 
und 77,7 % (N: 28) der Schülerinnen und Schüler stimmten dieser Aussagen „eher nicht“ bzw. 

47,2%

30,6%

19,4%

2,8%

%

20%

40%

60%

Stimme voll und
ganz zu

Stimme eher zu Teils  / teils Stimme eher nicht
zu

Stimme ganz und
gar nicht zu



12. Anhang 

 338 

„gar nicht“ zu. Der Mittelwert lag bei 4,17. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Mehrheit 
der Schülerinnen und Schüler neues Wissen in der Science AG erworben hat. 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozent 

Kumulative  

Prozente 

N Gültig 

Stimme voll und ganz zu 2 3,3 5,6 5,6 
Stimme eher zu 3 4,9 8,3 13,9 
Teils / teils 3 4,9 8,3 22,2 
Stimme eher nicht zu 7 11,5 19,4 41,7 
Stimme ganz und gar nicht zu 21 34,4 58,3 100,0 
Gesamtsumme 36 59,0 100   

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt         
Weiß nicht         
Keine Angabe 25 41     
Gesamtsumme 25 41     

Gesamtsumme 61 100,0     

Tabelle 88: V11.6 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich habe nichts Neues erfah-
ren (Science AGs) 

 
Abbildung 39: V11.6 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich habe nichts Neues erfah-

ren (Science AGs) 

Ein deutliches Ergebnis im Hinblick auf die allgemeine Bewertung der Science AG ergab eben-
falls die Zustimmung bzw. Ablehnung der Aussage (V11.8) „Die Zeit, die ich hier verbracht 
habe, war Zeitverschwendung“. Dieser Aussage stimmten insgesamt 80,0 % (N: 28) der Schü-
lerinnen und Schüler „ganz und gar nicht“ bzw. „eher nicht“ zu (vgl. Tabelle 89; vgl. Abbildung 
40). Nur eine einzige Person (2,9 %) stimmte dieser Aussage „eher“ zu und 17,1 % (N: 6) der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmten der Aussage werde zu, noch lehnten sie diese ab. 
Der Mittelwert lag hier bei 4,17. Dementsprechend empfand ein Großteil der Schülerinnen und 
Schüler die in der Science AG verbrachte Zeit als „sinnvoll“.  
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  Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozent 

Kumulative  

Prozente 

N Gültig 

Stimme voll und ganz zu         
Stimme eher zu 1 1,6 2,9 2,9 
Teils / teils 6 9,8 17,1 20,0 
Stimme eher nicht zu 14 23,0 40,0 60,0 
Stimme ganz und gar nicht zu 14 23,0 40,0 100,0 
Gesamtsumme 35 57,4 100,0   

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt        
Weiß nicht 1 1,6     
Keine Angabe 25 41,0     
Gesamtsumme 26 42,6     

Gesamtsumme 61 100,0     

Tabelle 89: V11.8 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Die Zeit, die ich hier ver-
bracht habe, war Zeitverschwendung (Science AGs) 

 
Abbildung 40: V11.8 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Die Zeit, die ich hier ver-

bracht habe, war Zeitverschwendung (Science AGs) 

Bei der Frage nach dem subjektiv gefühlten Wissenszuwachs der Schülerinnen und Schüler 
– welcher anhand der Frage (V15.3) „Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende As-
pekte der Science AG bewerten? Gefühlter Wissenszuwachs“ abgefragt wurde – gaben ins-
gesamt 66,7 % (N: 24) der Befragten zum Befragungszeitpunkt t1 an, diesen als „eher gut“ 
bzw. „sehr gut“ empfunden zu haben (vgl. Tabelle 42; vgl. Abbildung 41). 27,8 % (N: 10) be-
werten den gefühlten Wissenszuwachs mit „teils / teils“ und nur 5,6 % (N: 2) mit „eher 
schlecht“. Der Mittelwert lag bei 2,14 (vgl. Tabelle 91).  
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  Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozente 

Kumulierte  

Prozente 

N Gültig 

Sehr gut 9 14,8 25,0 25,0 
Eher gut 15 24,6 41,7 66,7 
Teils / teils 10 16,4 27,8 94,4 
Eher schlecht 2 3,3 5,6 100,0 
Sehr schlecht        
Gesamtsumme 36 59,1 100,0   

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt       
Keine Angabe 25 41   
Gesamtsumme 25 41   

Gesamtsumme 61 100,0     

Tabelle 90: V15.3 Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science AG be-
werten? Gefühlter Wissenszuwachs (Science AGs) 

 
Abbildung 41: V15.3 Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science AG be-

werten? Gefühlter Wissenszuwachs (Science AGs) 
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zuvor 

V11.6 Inwieweit 
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nichts Neues  
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V11.8 Inwieweit 
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folgenden Aussa-

gen zu? Die Zeit, 

die ich hier ver-

bracht habe, war 
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dung 

V15.3 Alles in al-

lem betrachtet, 

wie würdest du 

folgende Aspekte 

der Science AG 

bewerten? Ge-

fühlter Wissens-

zuwachs 

N 36 36 35 36 
N Fehlend 25 25 26 25 
Mittelwert 1,78 4,17 4,17 2,14 

Tabelle 91: Sozial-kulturelle Folgen: (Vor-)Wissen – Vergleich der statistischen Angaben (Sci-
ence AG)  
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Ausstattung der Schule: In der Regel kann die Ausstattung einer Schule im Rahmen eines 
Projekts nur schwer beeinflusst werden. Im Fall von Simulierte Welten konnten jedoch auf-
grund der öffentlich sichtbaren Tätigkeiten des Projekts, der Teilnahme an Wettbewerben so-
wie intensiver Bemühungen der beteiligten Lehrenden, neue Laptops sowie Tablets ange-
schafft werden, was zu einer besseren Ausstattung führte. Die Ausstattung wurde daher bei 
Frage V15.2 von 97,2 % (N: 35) der Schülerinnen und Schüler als „sehr gut“ bzw. „eher gut“ 
bewertet (vgl. Tabelle 92; vgl. Abbildung 42). Nur eine Person (2,8 %) erachtete die Ausstat-
tung als „eher schlecht“. Der Mittelwert lag bei 1,19. 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozente 

Kumulierte  

Prozente 

N Gültig 

Sehr gut 31 50,8 86,1 86,1 
Eher gut 4 6,6 11,1 97,2 
Teils / teils       
Eher schlecht 1 1,6 2,8 100,0 
Sehr schlecht        
Gesamtsumme 36 59,0 100,0   

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt       
Keine Angabe 25 41   
Gesamtsumme 25 41   

Gesamtsumme 61 100,0     

Tabelle 92: V15.2 Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science AG be-
werten? Ausstattung (z. B. Materialien und Geräte) (Science AGs) 

 
Abbildung 42: V15.2 Alles in allem betrachtet, wie würdest du folgende Aspekte der Science AG be-

werten? Ausstattung (z. B. Materialien und Geräte) (Science AGs) 
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 Science AGs (Schelztor-Gymnasium) 

Zusammenset-

zung der Klasse 

Über ein Schuljahr hinweg nahmen in der Regel die gleichen Schülerinnen 
und Schüler an der AG teil.  
Eine heterogene Gruppe von Schülerinnen und Schülern wuchs über ein 
Schuljahr hinweg zu einem Team zusammen. 
Die Stimmung im Team wurde von 91,7 % (N: 33) der Schülerinnen und 
Schüler als „sehr gut“ bzw. „gut“ erachtet (V15.6). 

Vorwissen der 

Schülerinnen und 

Schüler: 

Anhand von vier Fragen konnte ein guter bis sehr guter subjektiver Wissens-
zuwachs bei den Schülerinnen und Schülern festgestellt werden: 

- Insgesamt stimmten 77,8 % (N: 28) der Schülerinnen und Schü-
ler der Aussagen „Ich fühle mich bezüglich Stimulationen besser 
informiert als zuvor“ „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu (V11.4) 
(N: 36; Mittelwert: 1,78). 

- Der Aussage „Ich habe nichts Neues erfahren (Science AGs)“ 
stimmten 77,7 % (N: 28) der Schülerinnen und Schüler „eher 
nicht“ bzw. „gar nicht“ zu, was wiederum im Umkehrschluss be-
deutet, dass diese Schülerinnen und Schüler neues Wissen er-
worben haben (V11.6) (N: 36; Mittelwert: 4,17). 

- Ebenso stimmten 80,0 % (N: 28) der Schülerinnen und Schüler 
der Aussage „Die Zeit, die ich hier verbracht habe, war Zeitver-
schwendung“, „ganz und gar nicht“ bzw. „eher nicht“ zu, was ent-
sprechend positiv gedeutet werden kann (V11.8) (N: 35; Mittel-
wert: 4,17). 

- Hinsichtlich des subjektiv gefühlten Wissenszuwachses der 
Schülerinnen und Schüler gaben insgesamt 66,7 % (N: 24) an, 
diesen als „eher gut“ bzw. „sehr gut“ zu empfinden (V15.3) 
(N: 36; Mittelwert: 2,14). 

Ausstattung der 

Schule 

Eine Beeinflussung der Ausstattung der Schule ist nur schwer möglich. Im 
vorliegenden Fall konnten jedoch neue Laptops sowie Tablets angeschafft 
werden. Die Ausstattung wurde im Rahmen von Frage V15.2 von 97,2 % 
(N: 35) der Schülerinnen und Schüler daher auch als „sehr gut“ bzw. „eher 
gut“ bewertet (V15.2) (N: 36; Mittelwert: 1,19). 

Tabelle 93: Wünschenswerte Sozial-kulturelle Folgen (Science AGs) 

Umsetzung in den Seminarkursen 

Zusammensetzung: Wie auch bei der Science AG kommt es bei einem Seminarkurs inner-
halb eines Schuljahrs normalerweise zu keinen Veränderungen hinsichtlich der Zusammen-
setzung, da sich die Schülerinnen und Schüler für den Seminarkurs verbindlich anmelden und 
eine Note für die dortigen Leistungen erhalten können. Zwar existieren verschiedene Möglich-
keiten den Seminarkurs an- bzw. nicht anrechnen zu lassen, allerdings wird die erreichte Note 
immer in das Abiturzeugnis aufgenommen.153 Das bedeutet, dass beispielsweise bei einer zu 

                                                
153 Es bestehen insgesamt drei Möglichkeiten einen Seminarkurs in Baden-Württemberg ins Abiturzeug-
nis aufnehmen zu lassen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2013: 16): 

- Keine Anrechnung: Die Note erscheint im Zeugnisblatt, sie geht jedoch nicht in die Abiturnote 
ein. 

- Anrechnung an Stelle von zwei Kursen: Der Seminarkurs wird als Leistung von zwei Kursen in 
Block I angerechnet (je nach Thema im Aufgabenfeld „gesellschaftswissenschaftlich“ oder „ma-
thematisch-naturwissenschaftlich-technisch“). 
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späten Abmeldung vom Seminarkurs ggf. eine entsprechend schlechte Note im Zeugnis no-
tiert wird. Eine kurzfristige Teilnahme (wie bei der Science AG) ist einem Seminarkurs nicht 
möglich.154 

(Vor-)Wissen: Durch die Teilnahme an dem Seminarkurs sollte zum einen das (Vor-)Wissen 
der Schülerinnen und Schüler bezüglich des Themas „Simulation“ bzw. „Big Data“ gesteigert 
werden. Zum anderen sollten die Lernenden durch ihre Teilnahme mehr über wissenschaftli-
ches Arbeiten erlernen.  

Ermittelt wurde das (Vor-)Wissen über folgende Fragen zum Befragungszeitpunkt t1 

(1= „Stimme voll und ganz zu“ – 5= „Stimme ganz und gar nicht zu“):  

- (V11.4) Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich fühle mich bezüg-
lich Simulationen / Big Data besser informiert als zuvor. 

- (V11.6) Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich habe nichts Neues 
erfahren. 

Der Aussage (V11.4) „Ich fühle mich bezüglich Simulationen / Big Data besser informiert als 
zuvor“ stimmten bei dem Seminarkurs in Gerlingen insgesamt 80 % (N: 4) der Schülerinnen 
und Schüler „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu und eine Person (20 %) stimmte dieser Aussage 
„ganz und gar nicht“ zu (Mittelwert: 2,00).  
Bei dem Seminarkurs in Esslingen stimmten dieser Aussage insgesamt 91,7 % (N: 11) der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu und eine Person (8,3 %) gab 
„teils / teils“ an (Mittelwert: 1,33) (vgl. Tabelle 94; vgl. Abbildung 43). Dementsprechend schät-
zen sind die Schülerinnen und Schüler nach der Teilnahme an einem der beiden Seminarkurse 
selbst als informierter ein als zuvor. 

Ort der  

Durchführung 

Stimme voll 

und ganz zu 

Stimme 

eher zu 

Teils / 

teils 

Stimme eher 

nicht zu 

Stimme ganz 

und gar nicht 

zu 

Gesamt- 

summe 

Gerlingen 
3 1 0   1 5 

60,0 % 20,0 % 0,0 %   20,0 % 100,0 % 

Esslingen 
9 2 1   0 12 

75,0 % 16,7 % 8,3 %   0,0 % 100,0 % 

Gesamtsumme 
12 3 1 0 1 17 

70,6 % 17,6 % 5,9 % 0,0 % 5,9 % 100,0 % 

Tabelle 94: V11.4 Inwieweit stimmst du nachfolgender Aussage zu? Ich fühle mich bezüglich Simu-
lationen / Big Data besser informiert als zuvor (Seminarkurse) 

                                                

- Anrechnung an Stelle des (fünften) Prüfungsfaches: Die Anrechnung erfolgt im Aufgabenfeld 
„gesellschaftswissenschaftlich“ mit einer vierfachen Wertung.  

Die Entscheidung, ob bzw. wie der Seminarkurs angerechnet werden soll, muss erst nach der Bekannt-
gabe der Ergebnisse der schriftlichen Seminararbeit erfolgen. D. h. in der Regel gegen Ende der JG1 / 
11. Klassenstufe. 
154 Die Stimmung im Team / in der Klasse (V15.6) wurde in den Seminarkursen nicht abgefragt, da die 
Ergebnisse hier weniger vom Team abhängig waren, sondern es sich eher um Einzelleistungen han-
delte. 
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Abbildung 43: V11.4 Inwieweit stimmst du nachfolgender Aussage zu? Ich fühle mich bezüglich Simu-

lationen / Big Data besser informiert als zuvor (Seminarkurse) 

In Bezug auf die Aussage (V11.6) „Ich habe nichts Neues erfahren“ gaben bei dem Seminar-
kurs in Gerlingen 80,0 % (N: 4) der Schülerinnen und Schüler an, dass diese Aussage „ganz 
und gar nicht“ auf sie zutrifft. Außerdem gab eine Person (20,0 %) bei dieser Aussage „teils / 
teils“ an. Der Mittelwert lag bei 4,60.   
In Esslingen gaben hingegen alle Schülerinnen und Schüler (N: 12) an, dass diese Aussage 
„ganz und gar nicht“ bzw. „eher nicht“ auf sie zutrifft (vgl. Tabelle 95; vgl. Abbildung 44). Dem-
entsprechend lag der Mittelwert hier bei 4,92.  
Es kann somit festgehalten werden, dass die Schülerinnen und Schüler beider Seminarkurse 
neue Inhalte erlernt haben. Die Ablehnung bzw. Zustimmung bei dem Seminarkurs in Esslin-
gen war jedoch etwas höher. 

Ort der  

Durchführung 

Stimme voll 

und ganz zu 

Stimme 

eher zu 

Teils / 

teils 

Stimme eher 

nicht zu 

Stimme ganz 

und gar nicht 

zu 

Gesamt- 

summe 

Gerlingen 
  1 0 4 5 
  20,0 % 0,0 % 80,0 % 100,0 % 

Esslingen 
  0 1 11 12 
  0,0 % 8,3 % 91,7 % 100,0 % 

Gesamtsumme 
0 0 1 1 15 17 

0,0 % 0,0 % 5,9 % 5,9 % 88,2 % 100,0 % 

Tabelle 95: V11.6 Inwieweit stimmst du nachfolgender Aussage zu? Ich habe nichts Neues erfahren 
(Seminarkurse) 
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Abbildung 44: V11.6 Inwieweit stimmst du nachfolgender Aussage zu? Ich habe nichts Neues erfahren 

(Seminarkurse) 

Ausstattung der Schule: Wie bereits beschrieben, kann die Ausstattung einer Schule im 
Rahmen eines Projekts nur schwer beeinflusst werden. Im Fall von Simulierte Welten profi-
tierte der Seminarkurs in Esslingen jedoch von den vorherigen Projekterfolgen der Science 
AG. Daher standen den Seminarkursteilnehmerinnen und -teilnehmern ebenfalls die in der 
Science AG erworbenen Laptops sowie Tablets zur Verfügung. 

 
Seminarkurs „Simulierte Welten”  

(Robert-Bosch-Gymnasium) 
Seminarkurs „Big Data”  

(Schelztor-Gymnasium) 
Zusammensetzung 

der Klasse 
Keine Veränderung innerhalb des Schuljahrs. 

Vorwissen der 

Schülerinnen und 

Schüler: 

Die Schülerinnen und Schüler schätzen sich nach der Teilnahme an einem 
der beiden Seminarkurse selbst als informierter ein als zuvor (V11.4) 
(N: 17; Mittelwert: 1,53). 
Eine Zunahme des Wissens zeigt auch die Aussage, „Ich habe nichts 
Neues erfahren“ (V11.6) welche in Gerlingen von 80 % (N: 4) und in Esslin-
gen von 100 % (N: 12) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ablehnten 
wurde. Insgesamt ergab sich ein Mittelwert von 4,82. 

Ausstattung der 

Schule 
Beeinflussung nur schwer möglich. 

Seminarkurs profitierte von 
neuen Laptops / Tablets die zu-
vor für die Science AG ange-
schafft wurden. 

Tabelle 96: Wünschenswerte Sozial-kulturelle Folgen (Seminarkurse) 
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12.7.1.5 Anthropogenen Folgen 

Aus der Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an den Science AGs bzw. den Seminarkur-
sen und aufgrund der auf sie wirkenden Entscheidungsfelder resultierten ebenso verschie-
dene anthropogene Folgen.155 Anders als bei den sozial-kulturellen Folgen, kann bei den anth-
ropogenen Folgen das Geschlecht bzw. das Alter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht 
beeinflusst werden.156  

Umsetzung in den Science AGs 

Geschlecht: Um die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AG zu steigern, 
sprachen die Lehrenden zu Beginn explizit Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an der 
AG an. Außerdem wurden im Rahmen der AG nicht ausschließlich technische Aspekte von 
Simulationen behandelt, sondern es wurden beispielsweise ebenso soziale Aspekte ange-
sprochen, welche u. a. für Schülerinnen interessant waren. Des Weiteren wurde versucht, ne-
ben dem Thema „Simulation“ ebenso andere Kompetenzbereich anzusprechen, da nach Wil-
linger (2015) vor allem für Schülerinnen die Kombination verschiedener Fächer bzw. Themen 
besonders attraktiver ist (vgl. Willinger 2015: 2).  

Diese Versuche waren insofern erfolgreich, als dass über die vier Schuljahre hinweg insge-
samt 23 Schülerinnen und 38 Schüler an den Science AGs teilnahmen (vgl. Tabelle 17; vgl. 
Abbildung 13). 

Alter: Die erste Science AG im Schuljahr 2012 / 2013 wurde ausschließlich für Schülerinnen 
und Schüler der 10. Klassenstufe angeboten. Es zeigte sich aber, dass sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer länger mit dem Thema beschäftigen wollten. Dies war jedoch aufgrund 
des Unterrichtsumfangs bzw. des Abiturs in der darauffolgenden Jahrgangsstufe 1 (11. 
Klasse) nicht möglich. Außerdem wollten auch jüngere Schülerinnen und Schüler an der AG 
teilnehmen. Daher wurde die Science AG ab dem Schuljahr 2013 / 2014 sowohl für Schülerin-
nen und Schüler der 9. als auch der 10. Klassenstufe angeboten. Dementsprechend nahmen 
Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 17 Jahren an der Science AG teil (Mittel-
wert: 15,39) (vgl. Tabelle 18; vgl. Abbildung 14). 

Interesse bzw. Motivation: Durch die Teilnahme an der Science AG sowie die Beschäftigung 
mit dem jeweiligen Simulationsthema sollte das Interesse der Schülerinnen und Schüler am 
Thema Simulation geweckt bzw. gesteigert werden, so dass sie sich im Idealfall selbständig 
weiter mit dem Thema Simulation beschäftigen. Das Interesse bzw. die Absicht, sich weiter 
mit dem Thema zu beschäftigen, wurde anhand der folgenden vier Fragen zum Befragungs-
zeitpunkt t1 abgefragt: 

- (V11.2) Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Mein Interesse an Si-
mulationen / Big Data wurde geweckt. (1= „Stimme voll und ganz zu“ – 5= „Stimme 
ganz und gar nicht zu“) 

                                                
155 Bei den anthropogenen Folgen, d. h. durch den Menschen bzw. die Lehrenden verursachte Folgen, 
handelt es sich um die anthropogenen Voraussetzungen, welche durch die Entscheidungsfelder (Inten-
tion, Inhalte, Methoden, Medien) angereichert und indirekt von den sozial-kulturellen Voraussetzungen 
und Folgen beeinflusst werden (vgl. Abbildung 6). 
156 Es wurden hier ausschließlich die Lernenden näher betrachtet, da deren Interesse bzw. Motivation 
für diese Arbeit von Interesse war. 
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- (V11.3) Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Mein Interesse an Si-
mulationen / Big Data wurde verstärkt. (1= „Stimme voll und ganz zu“ – 5= „Stimme 
ganz und gar nicht zu“) 

- (V11.5) Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich möchte mich mehr 
zum Thema Simulation / Big Data informieren. (1= „Stimme voll und ganz zu“ – 5= 
„Stimme ganz und gar nicht zu“) 

- (V17.1) Hat dich die Science AG dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen 
nachzudenken? Nein, den Eindruck hatte ich bisher nicht. (1= „Nein“; 2= „Ja“) 

Der Aussage (V11.2) „Mein Interesse an Simulationen wurde geweckt“ stimmten insgesamt 
85,7 % (N: 30) der Schülerinnen und Schüler „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu und 14,3 % (N: 5) 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben „teils / teils“ als Antwort an (vgl. Tabelle 97; vgl. 
Abbildung 45). Dementsprechend konnte bei einem Großteil (85,7 %, N: 30) der Schülerinnen 
und Schüler der Science AGs ein Interesse am Thema Simulation geweckt werden. Die zeigte 
sich auch am Mittelwert von 1,71. 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozent 

Kumulative  

Prozente 

N Gültig 

Stimme voll und ganz zu 15 24,6 42,9 42,9 
Stimme eher zu 15 24,6 42,9 85,7 
Teils / teils 5 8,2 14,3 100,0 
Stimme eher nicht zu     
Stimme ganz und gar nicht zu        
Gesamtsumme 35 57,4 100   

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt        
Weiß nicht 1 1,6     
Keine Angabe 25 41,0     
Gesamtsumme 26 42,6     

Gesamtsumme 61 100,0   

Tabelle 97: V11.2 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Mein Interesse an Simulati-
onen wurde geweckt (Science AGs) 
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Abbildung 45: V11.2 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Mein Interesse an Simulati-

onen / Big Data wurde geweckt (Science AGs) 

Der Aussage (V11.3) „Mein Interesse an Simulationen wurde verstärkt“ stimmten insgesamt 
73,5 % (N: 25) der Schülerinnen und Schüler „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu (vgl. Tabelle 98; 
vgl. Abbildung 46). 20,6 % (N: 7) gaben „teils / teils“ als Antwort an und nur zwei Teilnehmende 
(5,9 %) stimmten dieser Aussage „eher nicht“ zu. Der Mittelwert lag bei 1,88. Folglich konnte 
das Interesse am Thema Simulation ebenfalls bei einem Großteil (73,5 %, N: 25) der Schüle-
rinnen und Schüler verstärkt werden.  

  Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozent 

Kumulative  

Prozente 

N Gültig 

Stimme voll und ganz zu 15 24,6 44,1 44,1 
Stimme eher zu 10 16,4 29,4 73,5 
Teils / teils 7 11,5 20,6 94,1 
Stimme eher nicht zu 2 5,9 5,9 100,0 
Stimme ganz und gar nicht zu        
Gesamtsumme 34 55,7 100   

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt        
Weiß nicht 2 3,2     
Keine Angabe 25 41,0     
Gesamtsumme 27 44,3     

Gesamtsumme 61 100,0     

Tabelle 98: V11.3 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Mein Interesse an Simulati-
onen wurde verstärkt (Science AGs) 
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Abbildung 46: V11.3 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Mein Interesse an Simulati-

onen wurde verstärkt (Science AGs) 

In Hinblick auf die zukünftige Beschäftigung mit dem Thema Simulation (V11.5) stimmten zwar 
insgesamt 63,9 % (N: 23) der Schülerinnen und Schüler der Aussagen „Ich möchte mich mehr 
zum Thema Simulation informieren“ „eher“ bzw. „voll und ganz“ zu (vgl. Tabelle 99; vgl. Abbil-
dung 47), gleichwohl lohnt sich hier ein differenzierter Blick: So stimmten „nur“ 19,4 % (N: 7) 
Personen „voll und ganz“ zu und 44,4 % (N: 16) stimmten „eher“ zu. Zudem antwortete ein 
relativ großer Anteil von 27,8 % (N: 10) mit „teils / teils“. Der Mittelwert lag bei 2,25.   
Eine zukünftige Auseinandersetzung mit diesem Thema ist daher einerseits nicht unwahr-
scheinlich, andererseits wäre ein positiveres Ergebnis wünschenswert gewesen.  

  Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozent 

Kumulative  

Prozente 

N Gültig 

Stimme voll und ganz zu 7 11,5 19,4 19,4 
Stimme eher zu 16 26,2 44,4 63,9 
Teils / teils 10 16,4 27,8 91,7 
Stimme eher nicht zu 3 4,9 8,3 100,0 
Stimme ganz und gar nicht zu        
Gesamtsumme 36 59,0 100  

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt        
Weiß nicht        
Keine Angabe 25 41,0     
Gesamtsumme 25 41,0     

Gesamtsumme 61 100,0     

Tabelle 99: V11.5 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich möchte mich mehr zum 
Thema Simulation informieren (Science AGs) 
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Abbildung 47: V11.5 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich möchte mich mehr zum 

Thema Simulation informieren (Science AGs) 

Bei der Frage (V17.1) „Hat dich die Science AG dazu angeregt, insgesamt mehr über Simula-
tionen nachzudenken?“ gaben insgesamt 88,2 % (N: 30) der Schülerinnen und Schüler an, 
aufgrund der Teilnahme an der Science AG mehr über Simulationen nachzudenken (vgl. Ta-
belle 100; vgl. Abbildung 48). Nur 11,8 % (N: 4) der Personen äußerten, dass die Science AG 
sie nicht dazu angeregt hat, mehr über Simulationen nachzudenken. Der Mittelwert lag bei 
1,88. 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozente 

Kumulierte  

Prozente 

N Gültig 

Nein 4 6,6 11,8 11,8 
Ja 30 49,2 88,2 100,0 
Gesamt 34 55,7 100,0   

N Fehlend Keine Angabe 27 44,3     
Gesamtsumme 61 100,0     

Tabelle 100: V17.1 Hat dich die Science AG dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen 
nachzudenken? (Science AGs) 
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%
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Abbildung 48: V17.1 Hat dich die Science AG dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen 

nachzudenken? (Science AGs) 

In der Befragung wurde ebenfalls abgefragt, über welche Aspekte von Simulationen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der AG besonders nachdenken (V17.3 – V17.6). Hier gaben die 
Schülerinnen und Schüler an, sich besonders für den Beitrag von Simulationen für die Gesell-
schaft bzw. die mit ihnen verbundenen Chancen und Risiken (V17.4: 50,0 %, N: 17) zu inte-
ressieren, gefolgt von Fragen, die die Vorhersagekraft von Simulationen betreffen 
(V17.6: 36,4 %, N: 12) (vgl. Tabelle 101; vgl. Abbildung 49; Mehrfachnennungen waren mög-
lich). Bei dem offenem Item V17.7 „Ja, da …“ konnten die Schülerinnen und Schüler außerdem 
eigene Argumente anbringen. Insgesamt äußerten hier vier Schülerinnen und Schüler fol-
gende Argumente: 

- „... da simulieren selber getan werden kann“ 
- „... es mich interessiert“ 
- „... ich dadurch im Alltag mehr auf (Artikel über) Simulationen aufmerksam werde“ 
- „... Simulationen in der Zukunft wichtig sind“  
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%

20%

40%

60%

80%

100%

Nein Ja



12. Anhang 

 352 

  Trifft zu (Ja) Trifft nicht zu (Nein) 

V17.3 Ja, vor allem im Hinblick auf fachliche Fragen und 
Wissensbelange 

10 24 

29,4 % 70,6 % 

V17.4 Ja, vor allem im Hinblick auf ihren Beitrag für die  
Gesellschaft, z. B. Chancen, Risiken etc. 

17 17 

50,0 % 50,0 % 

V17.5 Ja, vor allem im Hinblick auf die Rolle der Forscher in 
unserer Gesellschaft 

11 22 

33,3 % 66,7 % 

v17.6 Ja, vor allem im Hinblick auf die Vorhersagekraft von 
Simulationen / Big Data 

12 21,0 

36,4 % 63,6 % 

Tabelle 101: V17 Hat dich die Science AG dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen nach-
zudenken? Wenn ja, über welche Aspekte? (Science AGs)  
(Mehrfachnennungen möglich) 

 
Abbildung 49: V17 Hat dich die Science AG dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen nach-

zudenken? Wenn ja, über welche Aspekte? (Science AGs)  
(Mehrfachnennungen möglich) 

Die untersuchten Fragen bzw. Aussagen zeigen, dass das Interesse der Schülerinnen und 
Schüler am Thema Simulation geweckt bzw. verstärkt werden konnte, sie dazu angeregt wur-
den, über Simulationen nachzudenken und ein Großteil sich zukünftig mehr mit dem Thema 
beschäftigen möchte (vgl. Tabelle 102).  
Das Interesse bzw. die Motivation der Schülerinnen und Schüler zeigte sich – unabhängig von 
der Befragung – auch darin, dass insgesamt zehn Schülerinnen und Schüler in zwei aufeinan-
derfolgenden Schuljahren an der Science AG teilnahmen. Außerdem nahmen mehrere beson-
ders interessierte Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2014 / 2015 (d. h. in der 11. Klasse) 
an einem Seminarkurs teil.   
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V11.2 Inwieweit 

stimmst du nach-

folgenden Aussa-

gen zu? Mein In-

teresse an Simu-

lationen / Big 

Data wurde  

geweckt 

V11.3 Inwieweit 

stimmst du nach-

folgenden Aussa-

gen zu? Mein In-

teresse an Simu-

lationen / Big 

Data wurde  

verstärkt 

V11.5 Inwieweit 

stimmst du nach-

folgenden Aussa-

gen zu? Ich 

möchte mich 

mehr zum Thema 

Simulation / Big 

Data informieren 

V17.1 Hat dich die 

Science AG dazu 

angeregt, insge-

samt mehr über 

Simulationen 

nachzudenken? 

Nein, den Ein-

druck hatte ich 

bisher nicht 

N 35 34 36 34 
N Fehlend 26 27 25 27 
Mittelwert 1,71 1,88 2,25 1,88 

Tabelle 102: Anthropogene Folgen: Interesse / Motivation – Vergleich der statistischen Angaben 
(Science AG) 

 Science AGs (Schelztor-Gymnasium) 

Geschlecht 

Beeinflussung nur durch direkte Ansprache / explizite Einladung von Schülerinnen 
und Schülern; ansprechende und breite Themenauswahl sowie die Vermittlung zu-
sätzlicher Kompetenzbereiche möglich. 

Alter 

Die Science AG wurde ebenfalls für Klassenstufe 9 geöffnet, wodurch Schülerinnen 
und Schüler im Alter von 14 bis 17 Jahren an der AG teilnahmen (N: 61; Mittel-
wert: 15,39). 

Interesse 

bzw.  

Motivation 

Anhand von vier Fragen wurde das Interesse der Schülerinnen und Schüler am 
Thema Simulation analysiert: 

- Der Aussage „Mein Interesse an Simulationen wurde geweckt“ stimmten 
insgesamt 85,7 % (N: 30) der Schülerinnen und Schüler „voll und ganz“ 
bzw. „eher“ zu (V11.2) (N: 35; Mittelwert: 1,71). 

- Bei der Aussage „Mein Interesse an Simulationen wurde verstärkt“ ga-
ben insgesamt 73,5 % (N: 25) der Schülerinnen und Schüler an, dieser 
Aussage „voll und ganz“ bzw. „eher“ zuzustimmen (V11.3) (N: 34; Mittel-
wert: 1,88). 

- In Hinblick auf die zukünftige Beschäftigung mit dem Thema Simulation 
stimmten 19,4 % (N: 7) der Schülerinnen und Schüler der Aussagen „Ich 
möchte mich mehr zum Thema Simulation informieren“ „voll und ganz“ 
zu, 44,4 % (N: 16) stimmten „eher“ zu und 27,8 % (N: 10) gaben „teils / 
teils“ an. Hier handelt es sich um kein schlechtes Ergebnis, da eine wei-
tere Beschäftigung mit dem Thema durchaus realistisch ist. Allerdings 
wäre ein noch positiveres Ergebnis wünschenswert gewesen (V11.5) 
(N: 36; Mittelwert: 2,25). 

- 88,2 % (N: 30) der Schülerinnen und Schüler gaben im Rahmen der Be-
fragung an, dass sie durch die Teilnahme an der Science AG dazu an-
geregt wurden, mehr über Simulationen nachzudenken (V17.1) (N: 34; 
Mittelwert: 1,88). Die Schülerinnen und Schüler gaben des Weiteren an, 
sich vor allem für den Beitrag von Simulationen für die Gesellschaft bzw. 
die mit ihnen verbundenen Chancen und Risiken (V17.4: 50,0 %, N: 17) 
zu interessieren, gefolgt von Fragen die die Vorhersagekraft von Simula-
tionen betreffen (V17.6: 36,4 %, N: 12) (Mehrfachnennungen waren 
möglich). 

Zehn Schülerinnen und Schüler nahmen zudem mehrfach an einer Science AG teil. 
Außerdem entschieden sich mehrere besonders interessierte Schülerinnen und 
Schüler dazu, ebenfalls am Seminarkurs teilzunehmen.  

Tabelle 103: Wünschenswerte anthropogene Folgen (Science AGs)
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Umsetzung in den Seminarkursen 

Geschlecht: Bei der Vorstellung der Seminarkurse vor den Sommerferien war es das Ziel, 
sowohl Mädchen als auch Jungen anzusprechen. Wie bereits beschrieben, bot der Seminar-
kurs die Möglichkeit, je nach persönlichem Interesse ein (Unter-)Thema zu wählen. Diese 
Wahlmöglichkeit in Abhängigkeit des persönlichen Interesses trägt, laut Auskunft der Leiterin-
nen und Leiter der beiden Seminarkurse, allgemein zur Attraktivität eines Seminarkurses bei. 
Des Weiteren wurden im Rahmen der beiden Seminarkurse ebenso andere Themen wie wis-
senschaftliches Arbeiten, der Umgang mit verschiedenen Textverarbeitungsprogrammen, er-
folgreiches präsentieren etc. behandelt. Dies sollte den Seminarkurs für beide Geschlechter 
(über das Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ hinaus) attraktiv machen. Wie bereits aus Ta-
belle 19 sowie Abbildung 15 ersichtlich wurde, nahmen an beiden Seminarkursen insgesamt 
vier Schülerinnen und 20 Schüler teil. Eine Gleichverteilung zwischen den Geschlechtern 
konnte nicht erreicht werden. 

Alter: Wie bereits beschrieben, wird ein Seminarkurs an Gymnasien in Baden-Württemberg 
ausschließlich für die Jahrgangsstufe 1, d. h. die 11. Klassenstufe angeboten. Hier sind die 
Schülerinnen und Schüler in der Regel zwischen 16 und 17 Jahre alt. In den durchgeführten 
Seminarkurs ergab sich ein Durchschnittsalter von 16,39 Jahren (Mittelwert: 16,39) (vgl. Ta-
belle 20; vgl. Abbildung 16). 

Interesse bzw. Motivation: Durch die Teilnahme am Seminarkurs sowie die Beschäftigung 
mit dem jeweiligen Thema sollte das Interesse der Schülerinnen und Schüler am Thema sowie 
deren Motivation gesteigert werden, sich selbständig weiter mit dem Thema „Simulation“ bzw. 
„Big Data“ auseinanderzusetzen.  

Am Robert-Bosch-Gymnasium in Gerlingen war das Interesse der Schülerinnen und Schüler 
(laut Auskunft der Lehrenden) zu Beginn hoch. Mit der Zeit stellte sich jedoch heraus, dass es 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmer schwerfiel, aus dem Seminarkursthema („Simulierte 

Welten“) ein eigenes (Unter-)Thema abzuleiten. Dies könnte unter Umständen ein Hinweis auf 
ein mit der Zeit abnehmendes Interesse sein.157 Hierzu können allerdings keine genaueren 
Angaben gemacht werden, da dieser Aspekt nicht näher untersucht wurde. 

Am Schelztor-Gymnasium in Esslingen war das Interesse der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zu Beginn sehr hoch. Dies wurde u. a. dadurch deutlich, dass einige der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bereits in der ersten organisatorisch geprägten Sitzung fragten: „Wann kön-
nen wir endlich mit unserem Thema loslegen?“   
Über die Dauer des Seminarkurses wurde einigen Teilnehmenden jedoch klar, dass ein Se-
minarkurs ebenfalls mit Arbeit verbunden ist und für eine gute Note bestimmte Anforderungen 
erfüllt werden müssen. Der Rückgang des Interesses bei einigen Personen zeigte sich u. a. 
auch daran, dass die obligatorischen Eintragungen im LMS Moodle abnahmen: Hier sollten 
die Schülerinnen und Schüler wöchentlich ihre Tätigkeiten, Fortschritte, Problem etc. doku-
mentieren. Durch diese kurzen „Statusupdates“ konnten die Lehrenden die Fortschritte der 
Schülerinnen und Schüler besser verfolgen. Schülerinnen und Schüler ohne regelmäßige oder 

                                                
157 Mögliche Erklärung: Auf die „Euphorie“ aufgrund eines neuen, spannenden Themas folgt die „Er-
nüchterung“, da die Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden mussten und nicht die Lehrenden die 
Themen zuordneten. 
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mit schlechten Einträgen in Moodle wurden von den Seminarkursleiten in regelmäßigen Ab-
ständen zu persönlichen Gesprächen eingeladen, um mit ihnen über den aktuellen Stand ihrer 
Arbeiten zu sprechen.  

Das Interesse bzw. die Motivation bezüglich der weiteren Beschäftigung mit diesen Themen 
wurde anhand folgender vier Fragen zum Befragungszeitpunkt t1 abgefragt: 

- (V11.2) Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Mein Interesse an Si-
mulationen / Big Data wurde geweckt. (1= „Stimme voll und ganz zu“ – 5= „Stimme 
ganz und gar nicht zu“) 

- (V11.3) Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Mein Interesse an Si-
mulationen / Big Data wurde verstärkt. (1= „Stimme voll und ganz zu“ – 5= „Stimme 
ganz und gar nicht zu“) 

- (V11.5) Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich möchte mich mehr 
zum Thema Simulation / Big Data informieren. (1= „Stimme voll und ganz zu“ – 5= 
„Stimme ganz und gar nicht zu“) 

- (V17.1) Hat dich der Seminarkurs dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulatio-
nen nachzudenken? (1= „Nein“; 2= „Ja“) 

Der Aussage (V11.2) „Mein Interesse an Simulationen / Big Data wurde geweckt“ stimmten 
75 % (N: 3) der Schülerinnen und Schüler des Seminarkurses aus Gerlingen „voll und ganz“ 
zu und eine Person gab „teils / teils“ an.   
Bei dem Seminarkurs in Esslingen stimmten dieser Aussage hingegen „nur“ 58,3 % (N: 7) der 
Schülerinnen und Schüler „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu, 33,3 % (N: 4) gaben „teils / teils“ an 
und eine Person (8,3 %) stimmte „eher nicht“ zu (vgl. Tabelle 104; vgl. Abbildung 50).  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass durch die Seminarkurse ein Interesse am Thema 
„Simulation“ bzw. „Big Data“ bei den Schülerinnen und Schülern geweckt werden konnte. 

Ort der  

Durchführung 

Stimme voll 

und ganz zu 

Stimme 

eher zu 

Teils / 

teils 

Stimme eher 

nicht zu 

Stimme 

ganz und 

gar nicht zu 

Gesamt- 

summe 

Gerlingen 
3 0 1 0   4 

75,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 %   100,0 % 

Esslingen 
4 3 4 1   12 

33,3 % 25,0 % 33,3 % 8,3 %   100,0 % 

Gesamtsumme 
7 3 5 1 0 16 

43,8 % 18,8 % 31,3 % 6,3 % 0,0% 100,0 % 

Tabelle 104: V11.2 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Mein Interesse an Simulati-
onen / Big Data wurde geweckt (Seminarkurse) 
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Abbildung 50: V11.2 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Mein Interesse an Simulati-

onen / Big Data wurde geweckt (Seminarkurse) 

Bei der Frage, ob das Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Thema „Simulation“ 
bzw. „Big Data“ durch die Teilnahme am Seminarkurs verstärkt wurde (V11.3), gaben bei dem 
Seminarkurs in Gerlingen insgesamt 80 % (N: 4) der Schülerinnen und Schüler an, dieser Aus-
sage „voll und ganz“ bzw. „eher“ zuzustimmen. Außerdem stimmte eine Person (20,0 %) die-
ser Aussage „ganz und gar nicht“ zu.   
Bei dem Seminarkurs in Esslingen stimmten dieser Aussage dagegen nur 66,6 % (N: 8) der 
Schülerinnen und Schülern „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu, 25 % (N: 3) der Schülerinnen und 
Schüler antworteten mit „teils / teils“ und eine Person (8,3 %) stimmte der Aussage „eher nicht“ 
zu (vgl. Tabelle 105; vgl. Abbildung 51). 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass das Interesse der Schülerinnen und Schülern an 
den Themen „Simulation“ und „Big Data“ in beiden Seminarkursen (bis auf wenige Ausnah-
men) verstärkt werden konnte. 

Ort der  

Durchführung 

Stimme voll 

und ganz zu 

Stimme 

eher zu 

Teils / 

teils 

Stimme eher 

nicht zu 

Stimme 

ganz und 

gar nicht zu 

Gesamt- 

summe 

Gerlingen 
3 1 0 0 1 5 

60,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 100,0 % 

Esslingen 
4 4 3 1 0 12 

33,3 % 33,3 % 25,0 % 8,3 % 0,0 % 100,0 % 

Gesamtsumme 
7 5 3 1 1 17 

41,2 % 29,4 % 17,6 % 5,9 % 5,9 % 100,0 % 

Tabelle 105: V11.3 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Mein Interesse an Simulati-
onen / Big Data wurde verstärkt (Seminarkurse) 
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Abbildung 51: V11.3 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Mein Interesse an Simulati-

onen / Big Data wurde verstärkt (Seminarkurse) 

Im Rahmen der Frage V11.5 wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der beiden Semi-
narkurse gefragt, ob sie sich zukünftig, d. h. im Anschluss an den jeweiligen Seminarkurs, 
mehr zum Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ informieren möchten (vgl. Tabelle 106; vgl. 
Abbildung 52). Bei dem Seminarkurs in Gerlingen stimmten 80 % (N: 3) der Schülerinnen und 
Schüler dieser Aussagen „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu und 40 % (N: 2) gaben „teils / teils“ 
an.  
Bei dem Seminarkurs in Esslingen stimmten dieser Aussage 50,0 % (N: 6) der Schülerinnen 
und Schüler „eher“ bzw. „voll und ganz“ zu, 25 % (N: 3) gaben „teils / teils“ an und ebenfalls 
25,0 % (N: 3) stimmten dieser Aussage „eher nicht“ bzw. „ganz und gar nicht“ zu.  

Prozentual gesehen möchten sich zukünftig somit mehr Gerlinger Seminarkursteilnehmerin-
nen und -teilnehmer über das Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ informieren als Esslinger 
Seminarkursteilnehmerinnen und -teilnehmer. Dennoch kann es als großer Erfolg gewertet 
werden, wenn sich die Hälfte der Schülerinnen und Schüler im Anschluss an den Seminarkurs 
mit dem Thema „Simulation“ bzw. „Big Data“ weiter auseinandersetzt bzw. sich weiter darüber 
informiert. 

Ort der  

Durchführung 

Stimme voll 

und ganz zu 

Stimme 

eher zu 

Teils / 

teils 

Stimme eher 

nicht zu 

Stimme 

ganz und 

gar nicht zu 

Gesamt- 

summe 

Gerlingen 
2 1 2 0 0 5 

40,0 % 20,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Esslingen 
1 5 3 2 1 12 

8,3 % 41,7 % 25,0 % 16,7 % 8,3 % 100,0 % 

Gesamtsumme 
3 6 5 2 1 17 

17,6 % 35,3 % 29,4 % 11,8 % 5,9 % 100,0 % 

Tabelle 106: V11.5 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich möchte mich mehr zum 
Thema Simulation / Big Data informieren (Seminarkurse) 

60,0%

33,3%

20,0%

33,3%

0,0%

25,0%

0,0% 8,3%

20,0%

0,0%
0%

20%

40%

60%

Gerlingen Esslingen

Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu Teils  / teils

Stimme eher nicht zu Stimme ganz und gar nicht zu



12. Anhang 

 358 

 
Abbildung 52: V11.5 Inwieweit stimmst du nachfolgenden Aussagen zu? Ich möchte mich mehr zum 

Thema Simulation / Big Data informieren (Seminarkurse) 

Bei der Frage V17.1 wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der beiden Seminarkurse 
gefragt, ob sie durch die Teilnahme an dem Seminarkurs dazu angeregt wurden, mehr über 
Simulationen bzw. Big Data nachzudenken. Hier gaben alle Gerlinger Schülerinnen und Schü-
ler (100 %, N: 5) die diese Frage beantworteten an, dass sie durch die Teilnahme zum Nach-
denken bezüglich Simulationen angeregt wurden (vgl. Tabelle 107; vgl. Abbildung 53).  
In Esslingen gaben hingegen 83,3 % (N: 10) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, dass 
sie durch die Teilnahme an dem Seminarkurs dazu angeregt wurden, mehr über Big Data 
nachzudenken. Zwei Personen (16,7 %) gaben hingegen an, dass sie durch die Teilnahme an 
dem Seminarkurs nicht dazu angeregt wurden, mehr über Big Data nachzudenken.  

Dieses Ergebnis steht im Einklang mit den vorherigen (positiven) Befragungsergebnissen, im 
Rahmen derer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer angaben, dass ihr Interesse am Thema 
Simulation / Big Data geweckt (V11.2) bzw. verstärkt (V11.3) wurde und das sich mindestens 
die Hälfte der Befragten mehr über das jeweilige Thema informieren möchte (V11.5). Es muss 
allerdings darauf hingewiesen werden, dass nur ein sehr geringer Teil der Schülerinnen und 
Schüler des Seminarkurses in Gerlingen (N: 5) diese Fragen beantwortet hat. 

Ort der Durchführung Nein Ja Gesamtsumme 

Gerlingen 
0 5 5 

0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Esslingen 
2 10 12 

16,7 % 83,3 % 100,0 % 

Gesamtsumme 
2 15 17 

11,8 % 88,2 % 100,0 % 

Tabelle 107: V17.1 Hat dich der Seminarkurs dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen / 
Big Data nachzudenken?“ (Seminarkurse) 
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Abbildung 53: V17.1 Hat dich der Seminarkurs dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen / 

Big Data nachzudenken? (Seminarkurse) 

Wie Tabelle 108 und Abbildung 54 zeigen, hat die Teilnahme am Seminarkurs die Schülerin-
nen und Schüler in Gerlingen vor allem dazu angeregt, über die Vorhersagekraft von Simula-
tionen (80 %, N: 4) nachzudenken, gefolgt von dem Beitrag von Simulationen für die Gesell-
schaft (60 %, N: 3) sowie fachlichen Fragen und Wissensbelangen (40 %, N: 2) (Mehrfach-
nennungen waren möglich).   
Die Schülerinnen und Schüler des Seminarkurses in Esslingen gaben hingegen an, vor allem 
über den Beitrag von Big Data für die Gesellschaft bzw. dessen Chancen und Risiken (75 %, 
N: 9) nachdenken zu wollen, gefolgt von der Vorhersagekraft von Big Data (50 %, N: 6) und 
fachlichen Fragen sowie Wissensbelangen (42 %, N: 5). 
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V17 Hat dich der Seminarkurs dazu angeregt,  

insgesamt mehr über Simulationen / Big Data nach-

zudenken?“ 

Ort der  

Durchführung 

Trifft zu 

(Ja) 

Trifft nicht 

zu (Nein) 

V17.3 Ja, vor allem im Hinblick auf fachliche Fragen und 
Wissensbelange 

Gerlingen 2 3 
40 % 60 % 

Esslingen 5 7 
42 % 58 % 

V17.4 Ja, vor allem im Hinblick auf ihren Beitrag für die 
Gesellschaft, z. B. Chancen, Risiken etc. 

Gerlingen 3 2 
60 % 40 % 

Esslingen 9 3 
75 % 25 % 

V17.5 Ja, vor allem im Hinblick auf die Rolle der Forscher 
in unserer Gesellschaft 

Gerlingen 0 5 
0 % 100 % 

Esslingen 0 12 
0 % 100 % 

V17.6 Ja, vor allem im Hinblick auf die Vorhersagekraft 
von Simulationen / Big Data 

Gerlingen 4 1 
80 % 20 % 

Esslingen 6 6 
50 % 50 % 

Tabelle 108: V17 Hat dich der Seminarkurs dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen / Big 
Data nachzudenken? Wenn ja, über welche Aspekte? (Seminarkurse)  
(Mehrfachnennungen möglich) 

 
Abbildung 54: V17 Hat dich der Seminarkurs dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen / Big 

Data nachzudenken? Wenn ja, über welche Aspekte? (Seminarkurse)  
(Mehrfachnennungen möglich) 
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Zusätzlich wurde bei dem Seminarkurs in Esslingen der subjektiv einschätzte (Lern-)Aufwand 
anhand der Frage V19 „Wie hast du den Aufwand für den Seminarkurs empfunden?“ abge-
fragt:158 Eine Person (8,3 %) bewertete den Aufwand als „viel zu hoch“, 41,7 % (N: 5) der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer bewerteten den Aufwand als „etwas zu hoch“ und 50,0 % (N: 6) 
als „genau richtig“ (vgl. Tabelle 109; vgl. Abbildung 55). Als „zu niedrig“ wurde der Lernauf-
wand von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hingegen nicht eingestuft. Der Mittelwert lag 
bei dieser Frage bei 2,42. 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

N Gültig 

Viel zu hoch 1 4,2 8,3 8,3 
Etwas zu hoch 5 20,8 41,7 50,0 
Genau richtig 6 25,0 50,0 100,0 
Etwas zu niedrig 

    

Viel zu niedrig 
    

Gesamtsumme 12 50,0 100,0 
 

N Fehlend 

Frage wurde nicht gestellt 10 41,7 
  

Keine Angabe 2 8,3 
  

Gesamtsumme 12 50,0 
  

Gesamtsumme 24 100,0 
  

Tabelle 109: V19 Wie hast du den Aufwand für den Seminarkurs empfunden? (Seminarkurs ES) 

 
Abbildung 55: V19 Wie hast du den Aufwand für den Seminarkurs empfunden? (Seminarkurs ES)  

                                                
158 Die Frage V19 wurde ausschließlich im Seminarkurs in Esslingen im Schuljahr 2014 / 2015 gestellt. 
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Seminarkurs „Simulierte Welten” 

(Robert-Bosch-Gymnasium) 
Seminarkurs „Big Data”  

(Schelztor-Gymnasium) 

Geschlecht 

Vorstellung des Seminarkurses vor den Sommerferien. 
Möglichst attraktives Seminarkursthema für beide Geschlechter. 
Möglichkeit, selbst ein (Unter-)Thema wählen zu können. 

Alter 

Ein Seminarkurs wird an Gymnasien in Baden-Württemberg ausschließlich für die 
11. Klasse angeboten. Hier sind die Schülerinnen und Schüler in der Regel 16 bis 17 
Jahre alt. Bei den beiden durchgeführten Seminarkursen lag das Durchschnittsalter 
bei 16,39 Jahren. 

Interesse 

bzw.  

Motivation 

Interesse zu Beginn hoch, später 
Schwierigkeiten beim Finden eines 
(Unter-)Themas. 

Interesse zu Beginn sehr hoch. Aufwand 
wurde von den Teilnehmern zum Teil als zu 
hoch eingeschätzt. 

Das Item V11.2 zeigte, dass durch die Seminarkurse ein Interesse am Thema  
„Simulation“ bzw. „Big Data“ geweckt werden konnte (N: 16; Mittelwert: 2,00). 
Ebenso konnte das Interesse der Schülerinnen und Schülern an den Themen  
„Simulation“ und „Big Data“ in beiden Seminarkursen (bis auf wenige Ausnahmen) 
verstärkt werden (V11.3) (N: 17; Mittelwert: 2,06). 
Außerdem möchte sich mindestens die Hälfte der Seminarkursteilnehmerinnen 
und -teilnehmer mehr zum Thema Simulation / Big Data informieren (V11.5) (N: 17; 
Mittelwert: 2,53). 
Bei der Frage, ob die Seminarkursteilnehmerinnen und -teilnehmer zum Nachden-
ken über Simulationen bzw. Big Data angeregt wurden (V17) gaben in Gerlingen alle 
(N: 5) und in Esslingen 83,3 % (N: 10) der Schülerinnen und Schüler an, dass dies 
auf sie zutreffe (N: 17; Mittelwert: 1,80).  
Von besonderem Interesse war für die Schülerinnen und Schüler aus Gerlingen die 
Vorhersagekraft von Simulationen, der Beitrag von Simulationen für die Gesellschaft 
sowie fachliche Fragen und Wissensbelange. Die Schülerinnen und Schüler aus 
Esslingen gaben hingegen an, mehr über den Beitrag von Big Data für die Gesell-
schaft bzw. dessen Chancen und Risiken, der Vorhersagekraft von Big Data und 
fachlichen Fragen sowie Wissensbelangen nachdenken zu wollen. 

Tabelle 110: Wünschenswerte anthropogene Folgen (Seminarkurse) 

12.7.2 Forschungsfrage F2: Wurden die basic needs erfüllt? 

12.7.2.1 Science AGs H2: Die basic needs der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den 

Science AGs wurden erfüllt bzw. weisen auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 

einen Wert von 2,5 auf. 

Wird eine Häufigkeitsauswertung der fünf für die Bildung des Index „Affektives Motiv: Be-

dürfnis nach Kompetenz“ genutzten Variablen V5.3_t1 „Verständlichkeit der Informationen“, 
V5.6_t1 „Vermittlung des Stoffs (durch Lehrende)“, V8.8 „Der / die Leiter kann / können gut 
erklären“, V8.9 „Die Schule wird für mich durch das Projekt interessanter“ und V8.12 „Ich bin 
technisch begabt“ durchgeführt, so ergibt sich folgendes Bild (vgl. Tabelle 111): Von den fünf 
für die Indexbildung genutzten Variablen wurden die Variablen V5.3_t1 „Verständlichkeit der 
Informationen“ und V8.8 „Der / die Leiter kann / können gut erklären“ mit Mittelwerten von 1,94 
(Standardabweichung: 0,83) sowie 1,96 (Standardabweichung: 0,79) von den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern am besten bewertet. Das Item V5.6_t1 „Vermittlung des Stoffes (durch 
Lehrende)“ wurde mit einem Mittelwert von 2,25 (Standardabweichung: 0,85) ebenfalls gut 
bewertet. Im Gegensatz dazu schnitten die beiden Items V8.12 („Ich bin technisch begabt“) 
und V8.9 („Die Schule wird für mich durch das Projekt interessanter“) mit Mittelwerten von 2,46 
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(Standardabweichung: 0,88) bzw. 2,68 (Standardabweichung: 1,18) vergleichsweise schlecht 
ab. 
 

V5.3_t1 Ver-

ständlichkeit 

der Informatio-

nen 

V5.6_t1 Ver-

mittlung des 

Stoffs (durch 

Lehrende) 

V8.8 Der / die 

Leiter kann / 

können gut  

erklären 

V8.9 Die 

Schule wird 

für mich durch 

das Projekt  

interessanter 

V8.12 Ich bin 

technisch  

begabt 

N Gültig 36 24 55 57 54 
N Fehlend 25 37 6 4 7 
Mittelwert 1,94 2,25 1,96 2,68 2,46 
Standard- 

abweichung 
0,83 0,85 0,79 1,18 0,88 

Varianz 0,68 0,72 0,63 1,40 0,78 
Minimum 1 1 1 1 1 
Maximum 4 4 4 5 4 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 111: Affektives Motiv – Bedürfnis nach Kompetenz (Science AGs) 

Die Auswertung des Index „F2 Science AG – Affektives Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz“ 
ergab einen Mittelwert von 2,30 und eine Standardabweichung von 0,64 (vgl. Tabelle 22). 

 

Die Häufigkeitsauswertung der beiden für die Bildung des Index „Affektives Motiv: Bedürfnis 

nach Autonomie“ genutzten Variablen V8.14 „Ich möchte meine Fähigkeiten in dem Projekt 
austesten“ und V8.32_2015 „In der AG kann ich neue Dinge ausprobieren“ ergab für die Vari-
able V8.32_2015 einen sehr guten Mittelwert von 1,77 (Standardabweichung: 0,73). Die Vari-
able V8.14 schnitt mit einem Mittelwert von 2,21 (Standardabweichung: 1,06) deutlich schlech-
ter ab (vgl. Tabelle 112).  

 V8.14 Ich möchte meine Fähigkeiten in 

dem Projekt austesten 

V8.32_2015 In der AG kann ich neue 

Dinge ausprobieren 

N Gültig 58 13 
N Fehlend 3 48 
Mittelwert 2,21 1,77 
Standard- 

abweichung 
1,06 0,73 

Varianz 1,11 0,53 
Minimum 1 1 
Maximum 5 3 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 112: Affektives Motiv – Bedürfnis nach Autonomie (Science AGs) 

Die Auswertung des Index „F2 Science AG – Affektives Motiv: Bedürfnis nach Autonomie“ 
ergab einen Mittelwert von 2,16 und eine Standardabweichung von 0,94 (vgl. Tabelle 22). 

 

Wird eine Häufigkeitsauswertung der vier für die Bildung des Index „Affektives Motiv: Be-

dürfnis nach sozialer Eingebundenheit“ genutzten Variablen V5.5_t1 „Diskussion“, V8.15 
„Meine Freunde sind bei der Science AG dabei“, V8.16 „Mir gefällt der Stil und der Umgang 
der Lehrer, die die Science AG“ und V8.18 „Teamarbeit macht mir Spaß“ durchgeführt, so 
ergibt sich folgendes Bild (vgl. Tabelle 113): Von den vier für die Indexbildung genutzten Vari-
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ablen wurden die Variable V5.5_t1 „Diskussion“ mit einem Mittelwert von 1,69 (Standardab-
weichung: 0,96) von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Science AGs am besten be-
wertet. Die beiden Variablen V8.16 und V8.18 wurden mit Mittelwerten von 1,85 (Standardab-
weichung: 0,94) und 1,90 (Standardabweichung: 0,87) etwas schlechter, allerdings immer 
noch gut bewertet. Mit einem Mittelwert von 2,56 (Standardabweichung: 1,07) wurde die Vari-
able V8.15 hingegen vergleichsweise schlecht bewertet.  
 

V5.5_t1 Diskus-

sion 

V8.15 Meine 

Freunde sind bei 

der Science AG 

dabei 

V8.16 Mir gefällt 

der Stil und der 

Umgang der Leh-

rer, die die Sci-

ence AG leiten 

V8.18 Teamarbeit 

macht mir Spaß 

N Gültig 35 57 54 59 
N Fehlend 26 4 7 2 
Mittelwert 1,69 2,56 1,85 1,90 
Standard- 

abweichung 
0,96 1,07 0,94 0,87 

Varianz 0,93 1,14 0,88 0,75 
Minimum 1 1 1 1 
Maximum 4 5 4 4 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 113: Affektives Motiv – Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit (Science AGs) 

Die Auswertung des Index „F2 Science AG – Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Einge-
bundenheit“ ergab einen Mittelwert von 2,03 und eine Standardabweichung von 0,70 (vgl. Ta-
belle 22). 

12.7.2.2 Seminarkurse H2: Die basic needs der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den 

Seminarkursen wurden erfüllt bzw. weisen auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 

einen Wert von 2,5 auf. 

Wird eine Häufigkeitsauswertung der beiden für die Bildung des Index „Affektives Motiv: Be-

dürfnis nach Kompetenz“ genutzten Variablen V8.8 „Der / die Leiter kann / können gut er-
klären“ und V8.12 „Ich bin technisch begabt“ durchgeführt, so ergibt sich folgendes Bild (vgl. 
Tabelle 114): Die Variable V8.12 „Ich bin technisch begabt“ wurde mit einem Mittelwert von 
2,18 und einer Standardabweichung von 0,96 etwas besser bewertet als die Variable V8.8 
(Mittelwert: 2,21; Standardabweichung: 1,23). 
 

V8.8 Der / die Leiter kann / können gut 

erklären 
V8.12 Ich bin technisch begabt 

N Gültig 19 22 
N Fehlend 5 2 
Mittelwert 2,21 2,18 
Standard- 

abweichung 
1,23 0,96 

Varianz 1,51 0,92 
Minimum 1 1 
Maximum 5 4 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 114: Affektives Motiv – Bedürfnis nach Kompetenz (Seminarkurse) 

Die Auswertung des Index „F2 Seminarkurs – Affektives Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz“ 
ergab einen Mittelwert von 2,17 und eine Standardabweichung von 0,88 (vgl. Tabelle 23).  
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Der Index „Affektives Motiv: Bedürfnis nach Autonomie“ besteht ausschließlich aus der 
Variablen V5.9_t1 „Die Möglichkeit, selbst ein Thema wählen zu können“. Dieses wurde mit 
einem Mittelwert von 1,29 und einer Standardabweichung von 0,69 ausgesprochen gut be-
wertet (vgl. Tabelle 115).  
 

V5.8_t1 Die Möglichkeit, selbst ein Thema wählen zu können 

N Gültig 17 
N Fehlend 7 
Mittelwert 1,29 
Standard- 

abweichung 
0,69 

Varianz 0,47 
Minimum 1 
Maximum 3 

Tabelle 115: Affektives Motiv – Bedürfnis nach Autonomie (Seminarkurse) 

Der Vollständigkeit halber wurde aus dieser Variablen der Index „F2 Seminarkurs – Affektives 
Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz“ erstellt, der die gleichen Werte aufweist (vgl. Tabelle 23). 

 

Die Häufigkeitsauswertung der drei für die Bildung des Index „Affektives Motiv: Bedürfnis 

nach sozialer Eingebundenheit“ genutzten Variablen V5.17_t1 „Unterstützung / Hilfe durch 
die Seminarkursleiter“, V8.15 „Meine Freunde sind bei dem Seminarkurs dabei“ und V8.16 
„Mir gefällt der Stil und der Umgang der Lehrer, die den Seminarkurs leiten“ ergibt folgendes 
Bild (vgl. Tabelle 116): Die Variable V5.17_t1 „Unterstützung / Hilfe durch die Seminarkurslei-
ter“ wurde mit einem Mittelwert von 1,53 (Standardabweichung: 0,94) etwas besser bewertet 
als die Variable V8.16 „Mir gefällt der Stil und der Umgang der Lehrer, die den Seminarkurs 
leiten“ (Mittelwert: 1,55; Standardabweichung: 0,69). Deutlich schlechter wurde dagegen die 
Variable V8.15 „Meine Freunde sind bei dem Seminarkurs dabei“ bewertet (Mittelwert: 3,13; 
Standardabweichung: 1,36). 
 

V5.17_t1 Unterstützung / 

Hilfe durch die Seminar-

kursleiter 

V8.15 Meine Freunde 

sind bei dem Seminar-

kurs dabei 

V8.16 Mir gefällt der Stil 

und der Umgang der  

Lehrer, die den Seminar-

kurs leiten 

N Gültig 17 24 20 
N Fehlend 7 0 4 
Mittelwert 1,53 3,13 1,55 
Standard- 

abweichung 
0,94 1,36 0,69 

Varianz 0,89 1,85 0,47 
Minimum 1 1 1 
Maximum 4 5 3 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 116: Affektives Motiv – Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit (Seminarkurse) 

Die Auswertung des Index „F2 Seminarkurs – Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Einge-
bundenheit“ ergab einen Mittelwert von 2,31 und eine Standardabweichung von 1,12 (vgl. Ta-
belle 23).  
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12.7.3 Forschungsfrage F3: Wurde das affektive, wertbezogene und kognitive Motiv er-

füllt? 

12.7.3.1 Science AGs H3: Das affektive, wertbezogene und kognitive PGA-Motiv der 

Schülerinnen und Schüler, die an einer der Science AGs teilgenommen haben, 

wurden befriedigt (der Mittelwert beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 maximal 
2,5).  

Die basic needs (Bedürfnis nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit) wur-
den bereits im Rahmen der Forschungsfrage F2 bzw. der Hypothese „Science AGs H2“ einer 
Faktorenanalyse und einem Reliabilitätstest unterzogen und daraus der Index „Affektives Mo-

tiv“ erstellt. Daher wird die Auswertung der für den Index genutzten Variablen an dieser Stelle 
nicht erneut durchgeführt, sondern es wird auf die Auswertung in Kapitel 12.7.2.1 und Tabelle 
25 verwiesen. 

Wird eine Häufigkeitsauswertung der acht für die Bildung des Index „Wertbezogenes Motiv: 

Intrinsisches Sachinteresse“ genutzten Variablen V5.1_t1 „Einführung in das Thema / in die 
Thematik (t1)“, V5.2_t1 „Themenauswahl (t1)“, V8.3 „Naturwissenschaften machen mir Spaß“, 
V8.4 „Technik macht mir Spaß“, V8.5 „Informatik macht mir Spaß“, V8.6 „Ich baue und bastle 
gerne“, V8.7 „Ich programmiere gerne“ und V8.29 „Dadurch erfahre ich mehr über Simulatio-
nen“ durchgeführt, so ergibt sich folgendes Bild (vgl. Tabelle 117): Mit einem Wert von 1,58 
erreichte die Variable V8.3 „Naturwissenschaften machen mir Spaß“ den besten Mittelwert 
(Standardabweichung: 0,85), dicht gefolgt von den Variablen V8.4 „Technik macht mir Spaß“ 
(Mittelwert: 1,70; Standardabweichung: 0,81), V5.2_t1 „Themenauswahl“ (Mittelwert: 1,72; 
Standardabweichung: 0,62) und V8.29 „Dadurch erfahre ich mehr über Simulationen“ (Mittel-
wert: 1,76; Standardabweichung: 0,88). Die Variablen V8.6 „Ich baue und bastle gerne“ (Mit-
telwert: 1,93; Standardabweichung: 1,10), V5.1_t1 „Einführung in das Thema / in die Thema-
tik“ (Mittelwert: 2,09; Standardabweichung: 0,78) und V8.5 „Informatik macht mir Spaß“ (Mit-
telwert: 2,29; Standardabweichung: 1,00) schnitten hingegen etwas schlechter. Die Variable 
V8.7 „Ich programmiere gerne“ wurde von den Schülerinnen und Schülern hingegen deutlich 
schlechter bewertet (Mittelwert: 2,73; Standardabweichung: 1,39). 
 

V5.1_t1 

Einfüh-

rung in 

das 

Thema / in 

die The-

matik (t1) 

V5.2_t1 

The-

menaus-

wahl (t1) 

V8.3 Na-

turwis-

sen-

schaften 

machen 

mir 

Spaß 

V8.4 

Tech-

nik 

macht 

mir 

Spaß 

V8.5 In-

forma-

tik 

macht 

mir 

Spaß 

V8.6 

Ich 

baue 

und 

bastle 

gerne 

V8.7 

Ich 

pro-

gram-

miere 

gerne 

V8.29 

Dadurch 

erfahre ich 

mehr über 

Simulatio-

nen 

N Gültig 35 36 60 60 59 59 55 59 
N Fehlend 26 25 1 1 2 2 6 2 
Mittelwert 2,09 1,72 1,58 1,7 2,29 1,93 2,73 1,76 
Standard- 

abweichung 
0,78 0,62 0,85 0,81 1,00 1,10 1,18 0,88 

Varianz 0,61 0,38 0,72 0,65 1,00 1,20 1,39 0,77 
Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 
Maximum 4 3 5 4 5 4 5 4 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 117: Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse (Science AGs) 
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Die Auswertung des Index „F3 Science AG – Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinte-
resse“ ergab einen Mittelwert von 1,97 und eine Standardabweichung von 0,52 (vgl. Tabelle 
25). 

 

Die Häufigkeitsauswertung der beiden für die Bildung des Index „Wertbezogenes Motiv: 

Extrinsisches Sachinteresse“ genutzten Variablen V8.19 „Meine Studien- oder Berufswahl 
wird dadurch (hoffentlich) klarer“ und V8.20 „Dadurch habe ich später (hoffentlich) Vorteile bei 
der Jobsuche“ ergab für die Variable V8.20 einen mittelmäßigen Mittelwert von 2,42 (Stan-
dardabweichung: 1,03). Die Variable V8.19 schnitt mit einem Mittelwert von 2,61 (Standardab-
weichung: 1,14) etwas schlechter ab (vgl. Tabelle 118).  

  V8.19 Meine Studien- oder Berufswahl 

wird dadurch (hoffentlich)  

klarer 

V8.20 Dadurch habe ich später (hof-

fentlich) Vorteile bei der  

Jobsuche 

N Gültig 56 53 
N Fehlend 5 8 
Mittelwert 2,61 2,42 
Standard- 

abweichung 
1,14 1,03 

Varianz 1,30 1,06 
Minimum 1 1 
Maximum 5 5 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 118: Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse (Science AGs) 

Die Auswertung des Index „F3 Science AG – Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinte-
resse“ ergab einen Mittelwert von 2,53 und eine Standardabweichung von 0,96 (vgl. Tabelle 
25). 

 

Die Häufigkeitsauswertung der drei für die Bildung des Index „Wertbezogenes Motiv: Fachin-

teresse“ genutzten Variablen V7.1 „Technik“, V7.2 „Naturwissenschaften“ und V7.3 „Informa-
tik“ ergab für die Variable V7.2 einen sehr guten Mittelwert von 1,75 (Standardabwei-
chung: 0,73). Die Variable V7.1 schnitt mit einem Mittelwert von 1,9 (Standardabwei-
chung: 0,74) nur geringfügig schlechter ab. Mit einem Mittelwert von 2,31 (Standardabwei-
chung: 1,06) schnitt die Variable V7.3 hingegen nur mittelmäßig ab (vgl. Tabelle 119). 

  V7.1 Technik V7.2 Naturwissenschaft V7.3 Informatik 

N Gültig 59 60 59 
N Fehlend 2 1 2 
Mittelwert 1,9 1,75 2,31 
Standard- 

abweichung 
0,74 0,73 1,06 

Varianz 0,54 0,53 1,11 
Minimum 1 1 1 
Maximum 4 4 5 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 119: Wertbezogenes Motiv: Fachinteresse (Science AGs) 
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Die Auswertung des Index „F3 Science AG – Wertbezogenes Motiv: Fachinteresse“ ergab 
einen Mittelwert von 1,99 und eine Standardabweichung von 0,59 (vgl. Tabelle 25). 

 

Die Häufigkeitsauswertung der neun für die Bildung des Index „Kognitives Motiv: Wissen“ 
genutzten Variablen V5.4_t1 „Praxisbezug“, V5.7_t1 „Verknüpfung zwischen Theorie und Pra-
xis“, V8.10 „Ich bin einfach neugierig“, V8.13 „Weil ich so erfahre, wie Forschung abläuft“, 
V8.17 „Mich interessiert das längerfristige Arbeiten an einem Projekt“, V8.21 „Ich habe danach 
voraussichtlich sehr viel mehr an naturwissenschaftlichem Wissen“, V8.22 „Ich habe danach 
voraussichtlich sehr viel mehr an technischem Wissen“, V8.23 „Ich habe danach voraussicht-
lich sehr viel mehr Computerwissen“ und V8.24 „Ich habe danach voraussichtlich sehr viel 
mehr an mathematischem Wissen“ ergab folgende Bild (vgl. Tabelle 120): Die Variable 
V5.7_t1 schnitt mit einem Mittelwert von 1,94 (Standardabweichung: 0,77) am besten ab, ge-
folgt von den Variablen V8.10 (Mittelwert: 2,15; Standardabweichung: 0,99), V8.17 (Mittel-
wert: 2,17; Standardabweichung: 1,01) und V5.4_t1 (Mittelwert: 2,19; Standardabweichung: 
0,89). Eher mittelmäßig schnitten hingegen die drei Variablen V8.13 (Mittelwert: 2,35; Stan-
dardabweichung: 1,04), V8.21 (Mittelwert: 2,39; Standardabweichung: 0,93) und V8.22 (Mit-
telwert: 2,40; Standardabweichung: 0,89) ab. Am schlechtesten wurden von den Schülerinnen 
und Schülern hingegen die Variablen V8.23 (Mittelwert: 2,57; Standardabweichung: 1,00) und 
V8.24 (Mittelwert: 2,74; Standardabweichung: 0,87) bewertet.  

Die Auswertung des Index „F3 Science AG – Kognitives Motiv: Wissen“ ergab einen Mittelwert 
von 2,35 und eine Standardabweichung von 0,60 (vgl. Tabelle 25).
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V5.4_t1 
Praxisbe-
zug (t1) 

V5.7_t1 Ver-
knüpfung 
zwischen 

Theorie und 
Praxis (t1) 

V8.10 
Ich bin 
einfach 
neugie-

rig 

V8.13 Weil 
ich so er-
fahre, wie 
Forschung 

abläuft 

V8.17 Mich 
interessiert 
das länger-
fristige Ar-

beiten an ei-
nem Projekt 

V8.21 Ich habe 
danach voraus-
sichtlich sehr 

viel mehr an na-
turwissenschaft-
lichem Wissen 

V8.22 Ich habe 
danach voraus-
sichtlich sehr 
viel mehr an 
technischem 

Wissen 

V8.23 Ich 
habe danach 
voraussicht-
lich sehr viel 
mehr Compu-

terwissen 

V8.24 Ich habe 
danach voraus-
sichtlich sehr 
viel mehr an 
mathemati-

schem Wissen 
N Gültig 36 35 60 60 58 56 55 54 54 
N Fehlend 25 26 1 1 3 5 6 7 7 
Mittelwert 2,19 1,94 2,15 2,35 2,17 2,39 2,40 2,57 2,74 
Standard- 
abweichung 0,89 0,77 0,99 1,04 1,01 0,93 0,89 1,00 0,87 

Varianz 0,79 0,59 0,98 1,08 1,02 0,86 0,80 1,00 0,76 
Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Maximum 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 120: Kognitives Motiv: Wissen (Science AGs) 
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Die Häufigkeitsauswertung der beiden für die Bildung des Index „Kognitives Motiv: Können“ 
genutzten Variablen V8.27 „Ich lerne, im Team zu arbeiten“ und V8.28 „Ich lerne, mehr selb-
ständig zu arbeiten“ ergab für die Variable V8.27 einen Mittelwert von 2,31 (Standardabwei-
chung: -) und für die Variable V8.28 einen Mittelwert von 2,70 (Standardabweichung: 1,11) 
(vgl. Tabelle 121). 

  
V8.27 Ich lerne, im Team  

zu arbeiten 

V8.28 Ich lerne, mehr selbständig  

zu arbeiten 

N Gültig 58 56 
N Fehlend 3 5 
Mittelwert 2,31 2,70 
Standard- 

abweichung 

 1,11 

Varianz 1,31 1,23 
Minimum 1 1 
Maximum 5 5 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 121: Kognitives Motiv: Können (Science AGs) 

Die Auswertung des Index „F3 Science AG – Kognitives Motiv: Können“ ergab einen Mittelwert 
von 2,49 und eine Standardabweichung von 1,02 (vgl. Tabelle 25). 

12.7.3.2 Seminarkurse H3: Das affektive, wertbezogene und kognitive PGA-Motiv der 
Schülerinnen und Schüler, die an einem der Seminarkurse teilgenommen ha-
ben, wurden befriedigt (der Mittelwert beträgt auf einer Skala von 1 bis 5 maxi-
mal 2,5). 

Die basic needs (Bedürfnis nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit) wur-
den bereits im Rahmen der Forschungsfrage F2 bzw. der Hypothese „Seminarkurse H2“ einer 
Faktorenanalyse und einem Reliabilitätstest unterzogen und daraus der Index „Affektives Mo-

tiv“ erstellt. Daher wird die Auswertung der für den Index genutzten Variablen an dieser Stelle 
nicht erneut durchgeführt, sondern es wird auf die Auswertung in Kapitel 12.7.2.2 und Tabelle 
27 verwiesen. 

Wird eine Häufigkeitsauswertung der vier für die Bildung des Index „Wertbezogenes Motiv: 

Intrinsisches Sachinteresse“ genutzten Variablen V5.1_t1 „Einführung in das Thema / in die 
Thematik (t1)“, V8.3 „Naturwissenschaften machen mir Spaß“, V8.4 „Technik macht mir Spaß“ 
und V8.29 „Dadurch erfahre ich mehr über Simulationen“ durchgeführt, so ergibt sich folgen-
des Bild (vgl. Tabelle 122): Mit einem Mittelwert von 1,20 wurde die Variable V8.29 „Dadurch 
erfahre ich mehr über Simulationen / Big Data“ von den Schülerinnen und Schülern am besten 
bewertet (Standardabweichung: 0,42). Den zweitbesten Mittelwert erreichte die Variable 
V5.1_t1 „Einführung in das Thema / in die Thematik“ (Mittelwert: 1,53; Standardabwei-
chung: 0,51), gefolgt von der Variable V8.3 „Naturwissenschaften machen mir Spaß“ (Mittel-
wert: 1,75; Standardabweichung: 0,90). Die Variable V8.4 erreichte einen Mittelwert von 1,88 
(Standardabweichung: 0,90) und schnitt somit im Vergleich zu den anderen Variablen verhält-
nismäßig schlecht ab.  
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  V5.1_t1 Einfüh-

rung in das Thema 

/ in die Thematik 

(t1) 

V8.3 Naturwissen-

schaften machen 

mir Spaß 

V8.4 Technik 

macht mir Spaß 

V8.29 Dadurch er-

fahre ich mehr 

über Simulationen 

/ Big Data 

N Gültig 17 24 24 10 
N Fehlend 7 0 0 14 
Mittelwert 1,53 1,75 1,88 1,20 
Standard- 

abweichung 

0,51 0,90 0,90 0,42 

Varianz 0,27 0,80 0,81 0,18 
Minimum 1 1 1 1 
Maximum 2 4 4 2 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 122: Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse (Seminarkurse) 

Die Auswertung des Index „F3 Seminarkurs – Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinte-
resse“ ergab einen Mittelwert von 1,66 und eine Standardabweichung von 0,51 (vgl. Tabelle 
27). 

 

Die Häufigkeitsauswertung der beiden für die Bildung des Index „Wertbezogenes Motiv: 

Extrinsisches Sachinteresse“ genutzten Variablen V8.19 „Meine Studien- oder Berufswahl 
wird dadurch (hoffentlich) klarer“ und V8.20 „Dadurch habe ich später (hoffentlich) Vorteile bei 
der Jobsuche“ ergab für die Variable V8.19 einen Mittelwert von 2,43 (Standardabwei-
chung: 1,34). Die Variable V8.20 schnitt mit einem Mittelwert von 2,50 (Standardabwei-
chung: 1,10) etwas schlechter ab (vgl. Tabelle 123). 

  V8.19 Meine Studien- oder Berufswahl 

wird dadurch (hoffentlich) klarer. 

V8.20 Dadurch habe ich später (hof-

fentlich) Vorteile bei der Jobsuche. 

N Gültig 23 24 
N Fehlend 1 0 
Mittelwert 2,43 2,50 
Standard- 

abweichung 

1,34 1,10 

Varianz 1,80 1,22 
Minimum 1 1 
Maximum 5 4 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 123: Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse (Seminarkurse) 

Die Auswertung des Index „F3 Seminarkurs – Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinte-
resse“ ergab einen Mittelwert von 2,48 und eine Standardabweichung von 1,02 (vgl. Tabelle 
27). 

 

Die Häufigkeitsauswertung der drei für die Bildung des Index „Wertbezogenes Motiv: Fachin-

teresse“ genutzten Variablen V7.1 „Technik“, V7.2 „Naturwissenschaften“ und V7.3 „Informa-
tik“ ergab für die Variable V7.2 einen sehr guten Mittelwert von 1,78 (Standardabwei-
chung: 0,90). Die Variable V7.1 schnitt mit einem Mittelwert von 1,79 (Standardabwei-
chung: 0,93) nur geringfügig schlechter ab. Mit einem Mittelwert von 2,18 (Standardabwei-
chung: 1,18) schnitt die Variable V7.3 etwas schlechter ab (vgl. Tabelle 124). 
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  V7.1 Technik V7.2 Naturwissenschaft V7.3 Informatik 

N Gültig 24 23 22 
N Fehlend 0 1 2 
Mittelwert 1,79 1,78 2,18 
Standard- 

abweichung 

0,93 0,90 1,18 

Varianz 0,87 0,81 1,39 
Minimum 1 1 1 
Maximum 4 4 5 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 124: Wertbezogenes Motiv: Fachinteresse (Seminarkurse) 

Die Auswertung des Index „F3 Seminarkurs – Wertbezogenes Motiv: Fachinteresse“ ergab 
einen Mittelwert von 1,89 und eine Standardabweichung von 0,77 (vgl. Tabelle 27). 

 

Die Häufigkeitsauswertung der zehn für die Bildung des Index „Kognitives Motiv: Wissen“ 
genutzten Variablen V5.18_ES_t1 „Formale Aspekte bei der Anfertigung einer Seminararbeit 
kennenlernen“, V8.2 „Ich hoffe, Kontakt mit Wissenschaftlern und / oder Experten zu haben“, 
V8.11 „Ich bin durch die Beschreibung der Seminarkursleiter neugierig geworden“, V8.13 „Weil 
ich so erfahre, wie Forschung abläuft“, V8.21 „Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr 
an naturwissenschaftlichem Wissen“, V8.22 „Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr 
an technischem Wissen“, V8.23 „Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr Computer-
wissen“, V8.24 „Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an mathematischem Wissen“, 
V8.25_ES „Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an gesellschaftswissenschaftli-
chem Wissen“ und V8.26 „Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an „methodischem“ 
(Präsentationstechniken, Recherche etc.) Wissen“ ergab folgende Bild (vgl. Tabelle 125): Die 
Variable V5.18_ES_t1 wurden mit einem Mittelwert von 1,33 (Standardabweichung: 0,49) von 
den Schülerinnen und Schülern mit Abstand am besten bewertet. Mit einem Mittelwert von 
1,78 wurde die Variable V8.26 am zweitbesten bewertet. Die Variablen V8.2, V8.11, V8.22, 
V8.25_ES, V8.13 und V8.21 wiesen alle sehr ähnliche Mittelwerte zwischen 1,96 und 2,04 auf. 
Mit Mittelwerten von 2,57 (Standardabweichung: 0,95) bzw. 2,63 (Standardabweichung: 1,10) 
wurden die Variablen V8.24 und V8.2 vergleichsweise schlecht bewertet. 

Die Auswertung des Index „F3 Seminarkurs – Kognitives Motiv: Wissen“ ergab einen Mittelwert 
von 2,09 und eine Standardabweichung von 0,49 (vgl. Tabelle 27). 
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V5.18_ES_t1 
Formale As-
pekte bei der 

Anfertigung ei-
ner Seminarar-
beit kennenler-

nen (t1) 

V8.2 Ich 
hoffe, 

Kontakt 
mit Wis-

senschaft-
lern und / 
oder Ex-
perten zu 

haben 

V8.11 Ich 
bin durch 

die Be-
schrei-

bung der 
Seminar-
kursleiter 
neugierig 
geworden 

V8.13 
Weil ich 
so er-

fahre, wie 
For-

schung 
abläuft 

V8.21 Ich 
habe da-
nach vo-

raussicht-
lich sehr 
viel mehr 
an natur-
wissen-
schaftli-

chem Wis-
sen 

V8.22 Ich 
habe da-
nach vo-

raussicht-
lich sehr 
viel mehr 
an techni-

schem 
Wissen 

V8.23 Ich 
habe da-
nach vo-

raus-
sichtlich 
sehr viel 

mehr 
Compu-
terwis-

sen 

V8.24 Ich 
habe da-
nach vo-

raussicht-
lich sehr 
viel mehr 
an mathe-

mati-
schem 
Wissen 

V8.25_ES Ich 
habe danach 
voraussicht-
lich sehr viel 
mehr an ge-
sellschafts-

wissenschaft-
lichem Wissen 

V8.26 Ich 
habe danach 
voraussicht-
lich sehr viel 
mehr an „me-
thodischem“ 
(Präsentati-
onstechni-

ken, Recher-
che etc.)  
Wissen 

N Gültig 12 24 23 24 23 23 23 23 14 23 
N Fehlend 12 0 1 0 1 1 1 1 10 1 
Mittelwert 1,33 2,63 2,00 2,04 2,04 2,00 1,96 2,57 2,00 1,78 
Standard- 
abweichung 0,49 1,10 0,85 0,86 0,83 0,60 0,77 0,95 0,78 1,04 

Varianz 0,24 1,20 0,73 0,74 0,68 0,36 0,59 0,89 0,62 1,09 
Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Maximum 2 5 4 4 4 3 3 4 3 4 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 125: Kognitives Motiv: Wissen (Seminarkurse) 
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Die Häufigkeitsauswertung der fünf für die Bildung des Index „Kognitives Motiv: Können“ 
genutzten Variablen V5.9_t1 „Einführung in eine effiziente Literatur- / Internetrecherche“, 
V5.11_t1 „Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (z. B. zitieren, bibliografieren)“, V5.15_t1 
„Erlernen des Umgangs mit Word (Dokumentenvorlagen, Formatierungen etc.)“, V5.16_t1 „Er-
lernen von Rhetorik und Präsentationstechniken“ und V8.28 „Ich lerne, mehr selbständig zu 
arbeiten“ ergab folgendes Bild (vgl. Tabelle 126): Die beiden Variablen V8.28 und V5.11_t1 
wurden mit Mittelwerten von 1,52 (Standardabweichung: 0,59) und 1,53 (Standardabwei-
chung: 0,62) von den Schülerinnen und Schülern am besten bewertet. Mit einem Mittelwert 
von 1,63 (Standardabweichung: 0,62) wurde die Variable V5.15_t1 etwas schlechter bewertet. 
Deutlich schlechter schnitten hingegen die Variablen V5.16_t1 (Mittelwert: 2,41; Standardab-
weichung: 0,71) und V5.9_t1 (Mittelwert: 2,65; Standardabweichung: 0,93) ab. 

  

V5.9_t1 Ein-

führung in 

eine effiziente 

Literatur- /  

Internetrecher-

che (t1) 

V5.11_t1 Ein-

führung in 

wissenschaft-

liches Arbei-

ten (z. B. zitie-

ren, bibliogra-

fieren) (t1) 

V5.15_t1 Erler-

nen des Um-

gangs mit 

Word (Doku-

mentenvorla-

gen, Formatie-

rungen etc.) 

(t1) 

V5.16_t1 Erler-

nen von Rhe-

torik und Prä-

sentations-

techniken (t1) 

V8.28 Ich 

lerne, mehr 

selbständig zu  

arbeiten 

N Gültig 17 17 16 17 23 
N Fehlend 7 7 8 7 1 
Mittelwert 2,65 1,53 1,63 2,41 1,52 
Standard- 

abweichung 
0,93 0,62 0,62 0,71 0,59 

Varianz 0,87 0,39 0,38 0,51 0,35 
Minimum 1 1 1 1 1 
Maximum 4 3 3 3 3 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 126: Kognitives Motiv: Können (Seminarkurse) 

Die Auswertung des Index „F3 Seminarkurs – Kognitives Motiv: Können“ ergab einen Mittel-
wert von 1,80 und eine Standardabweichung von 0,57 (vgl. Tabelle 27). 

12.7.4 Forschungsfrage F4: Hat sich das Interesse durch die Teilnahme verändert? 

An dieser Stelle werden ausschließlich weiterführende Ergebnisse zu Forschungsfrage F4 auf-
gelistet. Die detaillierten Ergebnisse zu dieser Forschungsfrage können Kapitel 8.4 entnom-
men werden. 

  



12. Anhang 

 375 

12.7.4.1 Vergleich zwischen Science AGs H4i und Science AGs H4ii 

  Situationales Interesse Individuelles Interesse 

N Gültig 36 36 
N Fehlend 25 25 
Mittelwert 1,85 2,05 
Standard- 

abweichung 
0,67 0,75 

Varianz 0,44 0,57 
Minimum 1 1 
Maximum 3,5 4 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 127: Science AG – Index-Vergleich 

12.7.4.2 Vergleich zwischen Seminarkurse H4i und Seminarkurse H4ii 

  Situationales Interesse Individuelles Interesse 

N Gültig 17 17 
N Fehlend 7 7 
Mittelwert 1,63 2,19 
Standard- 

abweichung 
0,76 0,83 

Varianz 0,58 0,69 
Minimum 1 1,25 
Maximum 4,33 4,25 
Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile. 

Tabelle 128: Seminarkurse – Index-Vergleich  

12.7.4.3 Vergleich der Ergebnisse von Science AGs H4i und Seminarkurse H4i mit Frage 

V17 

Um die Ergebnisse der Hypothesen Science AGs H4i und Seminarkurse H4i weiter zu stützen, 
wurde ebenso die Frage V17 „Hat dich die Science AG / der Seminarkurs dazu angeregt, 
insgesamt mehr über Simulationen / Big Data nachzudenken?“ ausgewertet und mit den Er-
gebnissen dieser beiden Hypothesen verglichen. Die Frage V17 beinhaltete dabei folgende 
sieben Aussagen bzw. Variablen:  

- V17.1 „Nein, den Eindruck hatte ich bisher nicht“ 
- V17.2 „Nein, da:“ 
- V17.3 „Ja, vor allem im Hinblick auf fachliche Fragen und Wissensbelange“ 
- V17.4 „Ja, vor allem im Hinblick auf ihren Beitrag für die Gesellschaft, z. B. Chancen, 

Risiken etc.“ 
- V17.5 „Ja, vor allem im Hinblick auf die Rolle der Forscher in unserer Gesellschaft“ 
- V17.6 „Ja, vor allem im Hinblick auf die Vorhersagekraft von Simulationen / Big Data“ 
- V17.7 „Ja, da:“ 

Bei den Items der Frage V17 handelte es sich um eine Nominalskala mit einem zweistufigen 
Antwortformat („trifft zu“ bzw. „trifft nicht zu“), weswegen sie nicht zusammen mit den Indices 
„Situationales Interesse“ bzw. „Individuelles Interesse“ der Science AGs bzw. Seminarkurse 
ausgewertet werden konnten (vgl. Kapitel 8.4). Außerdem beinhaltete die Frage V17 zwei of-
fene Items (V17.2 und V17.7). Hier konnten die Befragten selbst Gründe angeben, warum sie 
die Science AG bzw. der Seminarkurs (nicht) dazu angeregt hat, mehr über die Themen „Si-
mulation“ bzw. „Big Data“ nachzudenken. Die Antworten auf diese beiden Fragen wurden, 
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getrennt nach Science AGs und Seminarkursen, in Tabelle 129 aufgeführt. Von den weiteren 
statistischen Auswertungen wurden die beiden offenen Items V17.2 und V17.7 ausgeschlos-
sen. 

 
(V17) „Hat dich die Science AG / der Seminarkurs dazu angeregt, insgesamt mehr 

über Simulationen / Big Data nachzudenken?“ 

(V17.2) „Nein, da:“ (V17.7) „Ja, da:“ 

Science 

AGs 

... es ausschließlich um Simulationen ging bzw. 
kaum neue Beispiele / Anwendungsgebiete 
dazu kamen. 

... da simulieren selbst getan werden 
kann. 

... ich zu Simulationen bis jetzt nicht ... es mich interessiert. 

 
... ich dadurch im Alltag mehr auf (Ar-
tikel über) Simulationen aufmerksam 
werde. 

 ... Simulationen in der Zukunft wichtig 
sind. 

Seminar-

kurse 
 ... das Bewusstsein über die Gefah-

ren gestiegen ist. 

Tabelle 129: Überblick über die offenen Antworten zu den Items V17.2 und V17.7 (Science AGs & 
Seminarkurse) 

Science AGs: Auf die Frage V17.1 „Hat dich die Science AG dazu angeregt, insgesamt mehr 
über Simulationen nachzudenken, antworteten 88,2 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
(N: 30) mit „Ja“ und nur 11,8 % (N: 4) mit „Nein“ (vgl. Tabelle 130). 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozente 

Kumulierte  

Prozente 

N Gültig 

Nein 4 6,6 11,8 11,8 
Ja 30 49,2 88,2 100,0 
Gesamt 34 55,7 100,0   

N Fehlend Keine Angabe 27 44,4     
Gesamt 61 100,0     

Tabelle 130: V17.1 Hat dich die Science AG dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen 
nachzudenken?  

Werden die „Ja“ Antworten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs genauer 
betrachtet (vgl. Abbildung 56) so fällt auf, dass vor allem der Beitrag von Simulationen / Big 
Data für die Gesellschaft (V17.4) sowie die Vorhersagekraft von Simulationen / Big Data für 
die Schülerinnen und Schüler von Interesse war. Es muss an dieser Stelle allerdings darauf 
hingewiesen werden, dass es sich hierbei um Antwortvorgaben handelte. Zwar konnten die 
Lernenden über eine offene Frage ebenfalls eigene Aspekte nennen, von dieser Möglichkeit 
machten jedoch nur wenige Schülerinnen und Schüler gebrauch.  
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Abbildung 56: V17.1 Hat dich die Science AG dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen 

nachzudenken? Ja, ...  
(Mehrfachantworten möglich) 

Seminarkurse: Auf die Frage V17.1 „Hat dich der Seminarkurs dazu angeregt, insgesamt 
mehr über Simulationen / Big Data“ nachzudenken, antworteten 88,2 % (N: 15) Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Seminarkurse mit „Ja“ und nur 11,8 % (N: 2) mit „Nein“ (vgl. Tabelle 
131). 

 Häufigkeit Prozent 
Gültige  

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

N Gültig 

Nein 2 8,3 11,8 11,8 
Ja 15 62,5 88,2 100,0 
Gesamt 17 70,8 100,0   

N Fehlend Keine Angabe 7 29,2     
Gesamt 24 100,0     

Tabelle 131:  V17.1 Hat dich der Seminarkurs dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen / 
Big Data nachzudenken? 

Werden die „Ja“ Antworten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seminarkurse genauer 
betrachtet (vgl. Abbildung 57) so fällt auf, dass – wie bei den Science AGs – vor allem der 
Beitrag von Simulationen / Big Data für die Gesellschaft (V17.4) sowie die Vorhersagekraft 
von Simulationen / Big Data für die Schülerinnen und Schüler von Interesse war. Im Gegensatz 
zu den Science AGs spielte die Rolle der Forscher für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Seminarkurse hingegen keine Rolle. Es muss an dieser Stelle allerdings erneut darauf 
hingewiesen werden, dass es sich hierbei um Antwortvorgaben handelte. Zwar konnten die 
Lernenden über eine offene Frage ebenfalls eigene Punkte angeben, von dieser Möglichkeit 
machten jedoch nur wenige Schülerinnen und Schüler gebrauch.  
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Abbildung 57: V17.1 Hat dich der Seminarkurs dazu angeregt, insgesamt mehr über Simulationen / 

Big Data nachzudenken? Ja, ...  
(Mehrfachantworten möglich) 

Die hohen Zustimmungswerte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs sowie 
der Seminarkurse zu der Frage V17 („Hat dich die Science AG / der Seminarkurs dazu 
angeregt, insgesamt mehr über Simulationen / Big Data nachzudenken?“) weisen ähnliche 
Tendenzen wie die Ergebnisse der Hypothesen Science AGs H4i und Seminarkurse H4i auf: 
Hier gaben jeweils etwa 88 % der Schülerinnen und Schüler der Science AGs sowie der 
Seminarkurse an, dass sie die Teilnahme an der AG bzw. dem Seminarkurs dazu angeregt 
hat, mehr über Simulationen bzw. Big Data nachzudenken. Dies kann wiederum als Zeichen 
für die Entwicklung eines situationales Interesses interpretiert werden. 

12.7.5 Forschungsfrage F5: Aus welchen Motiven nahmen die Schülerinnen und Schü-

ler teil? 

12.7.5.1 Science AGs H5: Die Schülerinnen und Schüler nahmen aus intrinsischem 

Sachinteresse an einer der Science AGs teil. D. h. die Mittelwerte des intrinsi-

schen Sachinteresses waren im Vergleich zu den anderen Bedürfnissen und 

Motiven am höchsten. 

(1) Betrachtung der Mittelwerte aller relevanter Variablen bzw. Aussagen 

In einem ersten Schritt wurden die Aussagen betrachtet, die besonders niedrige Mittelwerte, 
d. h. hohe „Zustimmungswerte“ von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Science AGs 
erhielten.159 Bei den von den Schülerinnen und Schülern genannten fünf wichtigsten Gründe 
                                                
159 Die Abfrage erfolgte durch eine 5er-Skala (1= „Stimme voll und ganz zu“, 2= „Stimmte eher zu“, 3= 
„Teils / teils“, 4= „Stimme eher nicht zu“ und 5= „Stimme ganz und gar nicht zu“). 
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für die Teilnahme an einer der Science AGs handelt es sich im Einzelnen um folgende Aussa-
gen (vgl. Tabelle 133): Den niedrigsten und somit besten Mittelwert von 1,58 sowie eine nied-
rige Standardabweichung von 0,85 erhielt die Aussage V8.3 „Naturwissenshaften machen mir 
Spaß“. Gute Bewertungen erhielten ebenfalls die drei Aussagen V8.4 „Technik macht mir 
Spaß“ (Mittelwert: 1,70; Standardabweichung: 0,81), V8.29 „Dadurch erfahre ich mehr über 
Simulationen / Big Data“ (Mittelwert: 1,76; Standardabweichung: 0,88) und V8.32_2015 „In der 
AG kann ich neue Dinge ausprobieren“ (Mittelwert: 1,77; Standardabweichung: 0,73). In Hin-
blick auf die Aussage V8.32_2015 muss jedoch angemerkt werden, dass diese nur im Schul-
jahr 2015 / 2016 gestellt wurde und daher nur von 13 Lernenden beantwortet wurde. Mit etwas 
Abstand, aber noch immer sehr hohen Zustimmungswerten, folgt die Aussage V8.16 „Mir ge-
fällt der Stil und der Umgang der Lehrer, die die Science AG leiten“ (Mittelwert: 1,85; Stan-
dardabweichung: 0,94). 

Zu den Aussagen mit den höchsten Mittelwerten, d. h. den schlechtesten Zustimmungswerten 
gehörten die vier Aussagen V8.24 „Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an mathe-
matischem Wissen“ (Mittelwert: 2,74; Standardabweichung: 0,87), V8.7 „Ich programmiere 
gerne“ (Mittelwert: 2,73; Standardabweichung: 1,18), V8.28 „Ich lerne, mehr selbständig zu 
arbeiten“ (Mittelwert: 2,7; Standardabweichung: 1,11) und V8.9 „Die Schule wird für mich durch 
das Projekt interessanter“ (Mittelwert: 2,68; Standardabweichung: 1,18). 

Warum nimmst du an der  

Science AG teil? 
N 

N  

Fehlend 

Mittel- 

wert 

Standard- 

abweichung 
Varianz Min Max 

V8.3 Naturwissenschaften machen mir 
Spaß 60 1 1,58 0,85 0,72 1 5 

V8.4 Technik macht mir Spaß 60 1 1,7 0,81 0,65 1 4 
V8.29 Dadurch erfahre ich mehr über 
Simulationen / Big Data 59 2 1,76 0,88 0,77 1 4 

V8.32_2015 In der AG kann ich neue 
Dinge ausprobieren 13 48 1,77 0,73 0,53 1 3 

V8.16 Mir gefällt der Stil und der Um-
gang der Lehrer, die die Science AG / 
den Seminarkurs leiten 

54 7 1,85 0,94 0,88 1 4 

V8.18 Teamarbeit macht mir Spaß 59 2 1,9 0,87 0,75 1 4 
V8.6 Ich baue und bastle gerne 59 2 1,93 1,10 1,20 1 4 
V8.8 Der / die Leiter kann / können gut 
erklären 55 6 1,96 0,79 0,63 1 4 

V8.10 Ich bin einfach neugierig 60 1 2,15 0,99 0,98 1 4 
V8.17 Mich interessiert das längerfris-
tige Arbeiten an einem Projekt 58 3 2,17 1,01 1,02 1 5 

V8.14 Ich möchte meine Fähigkeiten in 
dem Projekt austesten 58 3 2,21 1,06 1,11 1 5 

V8.5 Informatik macht mir Spaß 59 2 2,29 1,00 1,00 1 5 
V8.27 Ich lerne, im Team zu arbeiten 58 3 2,31 1,14 1,31 1 5 
V8.31_2015 Ich denke, das Thema  
"Simulation" hat auch für meinen Alltag 
eine (hohe) Bedeutung 

16 45 2,31 0,79 0,63 1 4 

V8.13 Weil ich so erfahre, wie  
Forschung abläuft 60 1 2,35 1,04 1,08 1 5 

V8.21 Ich habe danach voraussichtlich 
sehr viel mehr an naturwissenschaftli-
chem Wissen 

56 5 2,39 0,93 0,86 1 5 

V8.22 Ich habe danach voraussichtlich 
sehr viel mehr an technischem Wissen 55 6 2,4 0,89 0,80 1 5 

V8.20 Dadurch habe ich später (hof-
fentlich) Vorteile bei der Jobsuche 53 8 2,42 1,03 1,06 1 5 
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V8.12 Ich bin technisch begabt 54 7 2,46 0,88 0,78 1 4 
V8.15 Meine Freunde sind bei der Sci-
ence AG / dem Seminarkurs dabei 57 4 2,56 1,07 1,14 1 5 

V8.23 Ich habe danach voraussichtlich 
sehr viel mehr Computerwissen 54 7 2,57 1,00 1,00 1 5 

V8.19 Meine Studien- oder Berufswahl 
wird dadurch (hoffentlich) klarer 56 5 2,61 1,14 1,30 1 5 

V8.9 Die Schule wird für mich durch 
das Projekt interessanter 57 4 2,68 1,18 1,40 1 5 

V8.28 Ich lerne, mehr selbständig zu 
arbeiten 56 5 2,7 1,11 1,23 1 5 

V8.7 Ich programmiere gerne 55 6 2,73 1,18 1,39 1 5 
V8.24 Ich habe danach voraussichtlich 
sehr viel mehr an mathematischem 
Wissen 

54 7 2,74 0,87 0,76 1 4 

Farbverlauf jeweils vertikal / pro Spalte. 

Tabelle 132: Forschungsfrage F5 – Warum nimmst du an der Science AG teil? (Häufigkeitsvertei-
lung) 

Auf Basis der Häufigkeitsauswertungen kann festgehalten werden, dass für die meisten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs der Spaß bzw. die Freude an Naturwis-
senschaften und Technik, der Wunsch, mehr über Simulationen bzw. Big Data zu erfahren 
sowie die Möglichkeit in der AG neue Dinge auszuprobieren, wesentliche Gründe für die 
Teilnahme an der AG darstellten. Ein weiterer Grund für die Teilnahme an der AG war bei 
den betreuenden Lehrenden zu sehen, denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben 
ebenfalls an, dass ihnen der Stil sowie der Umgang der betreuenden Lehrenden gefällt und 
sie u. a. deswegen an der AG teilgenommen haben.  

Die Befragungsergebnisse ergaben zudem, dass für die Schülerinnen und Schüler ein grö-
ßeres mathematisches Wissen, der Wunsch zu programmieren oder selbständig zu arbeiten 
keine wesentlichen Gründe für die Teilnahme an der Science AG darstellten. Ebenfalls er-
achteten sie die Science AG nicht als Möglichkeit, dass die Schule für sie so interessanter 
wird oder das durch die Teilnahme an der AG ihre Studien- oder Berufswahl deutlicher bzw. 
klarer wird. Des Weiteren war es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kaum von Bedeu-
tung, ob ihre Schulfreunde an der AG teilgenommen haben oder nicht.  

 
(2) Zuordnung der Variablen bzw. Aussagen zu den Motiven der PGA und Konstruk-

tion von Indices 

Die Aussagen bzw. Items wurden in einem zweiten Schritt vom Autor den Motiven der PGA 
zugeordnet (vgl. Tabelle 133), entsprechende Indices erzeugt und diese anhand einer Fakto-
renanalyse sowie einem Reliabilitätstest überprüft. Die Ergebnisse dieser Analysen befinden 
sich in Kapitel 12.8. 
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Motiv nach 

der PGA 

Warum nimmst du an 

der Science AG teil? 
N 

N  

Fehlend 

Mittel-

wert 

Stan-

dardab-

weichung 

Vari-

anz 
Min Max 

A
ff

e
k
ti

v
e
s
 M

o
ti

v
 

Bedürfnis 

nach  

Kompe-

tenz 

V8.8 Der / die Leiter 
kann / können gut er-
klären 

55 6 1,96 0,79 0,63 1 4 

V8.9 Die Schule wird 
für mich durch das  
Projekt interessanter 

57 4 2,68 1,18 1,40 1 5 

V8.12 Ich bin technisch 
begabt 54 7 2,46 0,88 0,78 1 4 

Bedürfnis 

nach 

Autono-

mie 

V8.14 Ich möchte 
meine Fähigkeiten in 
dem Projekt austesten 

58 3 2,21 1,06 1,11 1 5 

V8.32_2015 In der AG 
kann ich neue Dinge 
ausprobieren 

13 48 1,77 0,73 0,53 1 3 

Bedürfnis 

nach  

sozialer 

Einge-

bunden-

heit 

V8.15 Meine Freunde 
sind bei der Science 
AG / dem Seminarkurs 
dabei 

57 4 2,56 1,07 1,14 1 5 

V8.16 Mir gefällt der 
Stil und der Umgang 
der Lehrer, die die  
Science AG / den  
Seminarkurs leiten 

54 7 1,85 0,94 0,88 1 4 

V8.18 Teamarbeit 
macht mir Spaß 59 2 1,90 0,87 0,75 1 4 

W
e
rt

b
e
z
o

g
e
n

e
s
 M

o
ti

v
 

Intrinsi-

sches 

Sachinte-

resse 

V8.3 Naturwissenschaf-
ten machen mir Spaß 60 1 1,58 0,85 0,72 1 5 

V8.4 Technik macht mir 
Spaß 60 1 1,70 0,81 0,65 1 4 

V8.5 Informatik macht 
mir Spaß 59 2 2,29 1,00 1,00 1 5 

V8.6 Ich baue und 
bastle gerne 59 2 1,93 1,10 1,20 1 4 

V8.7 Ich programmiere 
gerne 55 6 2,73 3,00 1,18 1 5 

V8.29 Dadurch erfahre 
ich mehr über Simulati-
onen / Big Data 

59 2 1,76 0,88 0,77 1 4 

Extrinsi-

sches 

Sachinte-

resse 

V8.19 Meine Studien- 
oder Berufswahl wird 
dadurch (hoffentlich) 
klarer 

56 5 2,61 1,39 1,30 1 5 

V8.20 Dadurch habe 
ich später (hoffentlich) 
Vorteile bei der Job- 
suche 

53 8 2,42 1,03 1,06 1 5 

K
o

g
n

it
iv

e
s
 M

o
ti

v
 

Wissen 

V8.10 Ich bin einfach 
neugierig 60 1 2,15 0,99 0,98 1 4 

V8.13 Weil ich so er-
fahre, wie Forschung 
abläuft 

60 1 2,35 1,04 1,08 1 5 

V8.17 Mich interessiert 
das längerfristige Arbei-
ten an einem Projekt 

58 3 2,17 1,01 1,02 1 5 

V8.21 Ich habe danach 
voraussichtlich sehr viel 56 5 2,39 0,93 0,86 1 5 
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mehr an naturwissen-
schaftlichem Wissen 
V8.22 Ich habe danach 
voraussichtlich sehr viel 
mehr an technischem 
Wissen 

55 6 2,40 0,89 0,80 1 5 

V8.23 Ich habe danach 
voraussichtlich sehr viel 
mehr Computerwissen 

54 7 2,57 1,00 1,00 1 5 

V8.24 Ich habe danach 
voraussichtlich sehr viel 
mehr an mathemati-
schem Wissen 

54 7 2,74 0,87 0,76 1 4 

Können 

V8.27 Ich lerne, im 
Team zu arbeiten 58 3 2,31 1,14 1,31 1 5 

V8.28 Ich lerne, mehr 
selbständig zu arbeiten 56 5 2,70 3,00 1,11 1 5 

Farbverlauf jeweils vertikal / pro Spalte. 

Tabelle 133: Forschungsfrage F5 – Warum nimmst du an der Science AG teil? (Zuordnung zur PGA) 

(3) Statistische Auswertung der jeweiligen Indices (PGA-Motive) 

Im dritten Schritt wurden die aus den Variablen entwickelten Indices (PGA-Motiv) statistisch 
ausgewertet. Konkret wurde für jeden Index der Mittelwert, die Standardabweichung, die Va-
rianz sowie die Extremwerte (der minimal und maximal vorkommende Wert) berechnet.  

Wie Tabelle 40 zeigt, schnitt der Index „Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse“ 
mit einem Mittelwert von 1,98 und einer Standardabweichung von 0,63 am besten ab. Die 
beiden Indices „Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit“ (Mittelwert: 2,11; 
Standardabweichung: 0,75) und „Affektives Motiv: Bedürfnis nach Autonomie“ (Mittel-
wert: 2,16; Standardabweichung: 0,94) wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
der Science AGs ebenfalls gut bewertet. Der Index „Kognitives Motiv: Wissen“ erhielt von den 
Schülerinnen und Schülern der Science AG mit einem Mittelwert von 2,38 und einer Stan-
dardabweichung von 0,67 die viertbesten Bewertungen. 

Weniger wichtig war den Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Science AGs hingegen das 
„Affektive Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz“ (Mittelwert: 2,42; Standardabweichung: 0,70), 
das „Kognitive Motiv: Können (Mittelwert: 2,38; Standardabweichung: 1,02) sowie das „Wert-
bezogene Motiv: Extrinsisches Sachinteresse“ (Mittelwert: 2,53; Standardabweichung: 0,96). 

Die Standardabweichung (s), d. h. die Wurzel aus der Varianz (s2)160, streut zwischen einem 
Wert von 0,63 („Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse“) und 1,02 („Kognitives 
Motiv: Können“) um den jeweiligen Mittelwert des Index. 

Es kann festgehalten werden, dass die Schülerinnen und Schüler vor allem aus intrinsischem 
Sachinteresse sowie aus dem Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit und dem Bedürfnis 
nach Autonomie an einer der Science AGs teilnahmen. Das kognitive Motiv „Können“ sowie 
das wertbezogene „Extrinsische Sachinteresse“ waren für die Schülerinnen und Schüler hin-
gegen weniger wichtig. 

                                                
160  Die Varianz s2 entspricht der Summe aller Abweichungsquadrate zwischen !"  und !̅  dividiert 
durch n. 
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12.7.5.2 Seminarkurse H5: Die Schülerinnen und Schüler nahmen aus extrinsischem 

Sachinteresse an dem Seminarkurs teil. D. h. die Mittelwerte des extrinsischen 

Sachinteresses waren im Vergleich zu den anderen Bedürfnissen und Motiven 

am höchsten. 

(1) Betrachtung der Mittelwerte aller relevanter Variablen bzw. Aussagen 

In einem ersten Schritt wurden die Aussagen betrachtet, die besonders niedrige Mittelwerte, 
d. h. hohe „Zustimmungswerte“ von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Seminarkurse 
erhielten (vgl. Tabelle 134).161  

Einen besonders niedrigen Mittelwert und damit eine besonders hohe Zustimmung wies die 
Variable V8.29 „Dadurch erfahre ich mehr über Simulationen / Big Data“ mit einem Wert von 
1,20 auf (Standardabweichung: 0,42). Ebenfalls sehr hohe Zustimmungswerte erhielten die 
Variablen V8.28 „Ich lerne, mehr selbständig zu arbeiten“ (Mittelwert: 1,52; Standardabwei-
chung: 0,59), V8.16 „Mir gefällt der Stil und der Umgang der Lehrer, die die Science AG / den 
Seminarkurs leiten“ (Mittelwert: 1,55; Standardabweichung: 0,69), V8.1 „Ich erlerne wissen-
schaftliches Arbeiten, Recherchieren, Präsentationstechniken etc.“ (Mittelwert: 1,63; Stan-
dardabweichung: 0,77) sowie V8.3 „Naturwissenschaften machen mir Spaß“ (Mittelwert: 1,75; 
Standardabweichung: 0,90). Die Aussage V18.2 „Um ihn [den Seminarkurs; der Verf.] anstelle 
des (fünften) mündlichen Prüfungsfaches anrechnen zu lassen“ erhielt zwar einen noch immer 
sehr guten Mittelwert / Zustimmungswert von 1,76 (Standardabweichung: 0,94), allerdings 
steht diese Aussage nur an sechster Stelle. 

Die höchsten Mittelwerte bzw. geringste Zustimmung erhielten hingegen die Variablen 
V18.1_ES „Um ihn [den Seminarkurs; der Verf.] anstelle von zwei Kursen anrechnen zu las-
sen“ (Mittelwert: 4,25; Standardabweichung: 0,75), V8.15 „Meine Freunde sind bei der Science 
AG / dem Seminarkurs dabei“ (Mittelwert: 3,13; Standardabweichung: 1,36), V8.2 „Ich hoffe, 
Kontakt mit Wissenschaftlern und / oder Experten zu haben“ (Mittelwert: 2,63; Standardabwei-
chung: 1,10), V8.24 „Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an mathematischem Wis-
sen“ (Mittelwert: 2,57; Standardabweichung: 0,95) sowie die beiden die spätere Job- bzw. Be-
rufswahl betreffenden Aussagen V8.20 „Dadurch habe ich später (hoffentlich) Vorteile bei der 
Jobsuche“ (Mittelwert: 2,50; Standardabweichung: 1,10) und V8.19 „Meine Studien- oder Be-
rufswahl wird dadurch (hoffentlich) klarer“ (Mittelwert: 2,43; Standardabweichung: 1,34). 

Warum nimmst du an dem Semi-

narkurs teil? 
N 

N  

Fehlend 

Mittel- 

wert 

Standard- 

abweichung 
Varianz Min Max 

V8.29 Dadurch erfahre ich mehr 
über Simulationen / Big Data 10 14 1,2 0,42 0,18 1 2 

V8.28 Ich lerne, mehr selbständig zu 
arbeiten 23 1 1,52 0,59 0,35 1 3 

V8.16 Mir gefällt der Stil und der 
Umgang der Lehrer, die die Science 
AG / den Seminarkurs leiten 

20 4 1,55 0,69 0,47 1 3 

V8.1 Ich erlerne wissenschaftliches 
Arbeiten, Recherchieren, Präsentati-
onstechniken etc. 

24 0 1,63 0,77 0,59 1 3 

V8.3 Naturwissenschaften machen 
mir Spaß 24 0 1,75 0,90 0,80 1 4 

                                                
161 Die Abfrage erfolgte durch eine 5er-Skala (1= „Stimme voll und ganz zu“, 2= „Stimmte eher zu“, 3= 
„Teils / teils“, 4= „Stimme eher nicht zu“ und 5= „Stimme ganz und gar nicht zu“). 
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V18.2 Um ihn (den Seminarkurs)  
anstelle des (fünften) mündlichen 
Prüfungsfaches anrechnen zu  
lassen*** 

21 3 1,76 0,94 0,90 1 4 

V8.26 Ich habe danach voraussicht-
lich sehr viel mehr an "methodi-
schem" (Präsentationstechniken, 
Recherche etc.) Wissen 

23 1 1,78 1,04 1,09 1 4 

V8.4 Technik macht mir Spaß 24 0 1,88 0,90 0,81 1 4 
V8.23 Ich habe danach voraussicht-
lich sehr viel mehr Computerwissen 23 1 1,96 0,77 0,59 1 3 

V8.11 Ich bin durch die Beschrei-
bung der Seminarkursleiter neugie-
rig geworden 

23 1 2 0,85 0,73 1 4 

V8.22 Ich habe danach voraussicht-
lich sehr viel mehr an technischem 
Wissen 

23 1 2 0,60 0,36 1 3 

V8.25_ES Ich habe danach voraus-
sichtlich sehr viel mehr an gesell-
schaftswissenschaftlichem Wissen 

14 10 2 0,78 0,62 1 3 

V8.13 Weil ich so erfahre, wie For-
schung abläuft 24 0 2,04 0,86 0,74 1 4 

V8.21 Ich habe danach voraussicht-
lich sehr viel mehr an naturwissen-
schaftlichem Wissen 

23 1 2,04 0,83 0,68 1 4 

V18.4_ES Als Vorbereitung für ein 
Studium*** 12 12 2,08 1,00 0,99 1 4 

V18.5_ES Um meine Präsentations-
fähigkeit auszubauen 12 12 2,08 1,00 0,99 1 4 

V8.5 Informatik macht mir Spaß*** 24 0 2,13 1,16 1,33 1 4 
V8.12 Ich bin technisch begabt 22 2 2,18 0,96 0,92 1 4 
V8.8 Der / die Leiter kann / können 
gut erklären 19 5 2,21 1,23 1,51 1 5 

V8.19 Meine Studien- oder Berufs-
wahl wird dadurch (hoffentlich)  
klarer 

23 1 2,43 1,34 1,80 1 5 

V8.20 Dadurch habe ich später (hof-
fentlich) Vorteile bei der Jobsuche 24 0 2,5 1,10 1,22 1 4 

V8.24 Ich habe danach voraussicht-
lich sehr viel mehr an mathemati-
schem Wissen 

23 1 2,57 0,95 0,89 1 4 

V8.2 Ich hoffe, Kontakt mit Wissen-
schaftlern und / oder Experten zu 
haben*** 

24 0 2,63 1,10 1,20 1 5 

V8.15 Meine Freunde sind bei der 
Science AG / dem Seminarkurs  
dabei 

24 0 3,13 1,36 1,85 1 5 

V18.1_ES Um ihn (den Seminar-
kurs) anstelle von zwei Kursen  
anrechnen zu lassen*** 

12 12 4,25 0,75 0,57 3 5 

Farbverlauf jeweils vertikal / pro Spalte.   
***= Diese Variablen wurden im weiteren Verlauf aufgrund der durchgeführten Faktorenanalyse / 
dem Reliabilitätstest ausgeschlossen. 

Tabelle 134: Forschungsfrage F5 – Warum nimmst du an dem Seminarkurs teil? (Häufigkeitsvertei-
lung)  
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Auf Basis der Häufigkeitsauswertungen kann festgehalten werden, dass sich viele Schüle-
rinnen und Schüler durch die Teilnahme an einem der beiden Seminarkurse erhofften, mehr 
über Simulationen bzw. Big Data zu erfahren (V8.29). Außerdem wünschten sie sich, selb-
ständiges Arbeiten zu erlernen (V8.28). Ebenfalls sehr wichtig war für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Stil sowie der Umgang der Seminarkursleiter (V8.16). Neben weiteren 
Gründen erhofften sich viele Schülerinnen und Schüler, durch die Teilnahme wissenschaft-
liches Arbeiten zu erlernen (V8.1).  

Weniger wichtig waren für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seminarkurse hinge-
gen, ob durch die Teilnahme an dem Seminarkurs ihre Studien- oder Berufswahl klarer wer-
den könnte (V8.19), ob sie dadurch später eventuell Vorteile bei der Suche nach einem 
Arbeitsplatz haben könnten (V8.20) oder ob sie dadurch über mehr mathematisches Wissen 
verfügen (V8.24). Des Weiteren schien es für die Seminarkursteilnehmerinnen und -teilneh-
mer nicht zentral zu sein, ob ihre Schulfreunde ebenfalls am Seminarkurs teilnehmen (V8.2). 
Am schlechtesten schnitt jedoch die Aussage V18.1_ES „Um ihn [den Seminarkurs; der 
Verf.] anstelle von zwei Kursen anrechnen zu lassen“ ab. Das schlechte Abschneiden dieser 
Aussage erschien in der Hinsicht nicht überraschend, als das sich die Schülerinnen und 
Schüler im Seminarkurs meist eine gute Note erhoffen und diesen dann lieber anstelle eines 
(fünften) mündlichen Prüfungsfaches im Abitur anrechnen lassen.162 Im direkten Vergleich 
erhielt die Aussage V18.2 „Um ihn [den Seminarkurs; der Verf.] anstelle des (fünften) münd-
lichen Prüfungsfaches anrechnen zu lassen“ deutlich bessere Zustimmungswerte (Mittel-
wert V18.2: 1,76; Mittelwert V18.1_ES: 4,25). 

Insgesamt fällt auf, dass ausschließlich die fünf Aussagen V18.1_ES, V18.5, V8.2, V8.24 
und V8.20 (schlechte) Mittelwerte von ≥ 2,5 aufweisen. Alle anderen Variablen erreichten 
Mittelwerte von 1,2 bis 2,43. 

 

(2) Zuordnung der Variablen bzw. Aussagen zu den Motiven der PGA und Konstruk-

tion von Indices 

In einem zweiten Schritt wurden die Aussagen bzw. Items den Motiven der PGA zugeordnet 
(vgl. Tabelle 135) und entsprechende Indices gebildet. Diese wurden mit Hilfe einer Faktoren-
analyse sowie einem Reliabilitätstest überprüft, was zum Teil zum Ausschluss von Variablen 
führte (siehe *** in Tabelle 134). Die detaillierten Ergebnisse der Faktorenanalysen sowie Re-
liabilitätstests können dem Anhang entnommen werden (vgl. Kapitel 12.8). 

  

                                                
162 Hinweis: Eine Entscheidung darüber, wie der Seminarkurs ins Abitur eingeht, muss erst nach Be-
kanntgabe der Seminarkursnote von den Schülerinnen und Schüler getroffen werden. Da diese Frage 
Teil der Befragung zum Zeitpunkt t0 war, konnten sich bis zum Ende des Schuljahres entsprechende 
Änderungen ergeben. Im Rahmen der Befragung zum Zeitpunkt t1 konnte die finale Entscheidung be-
züglich der Anrechnung des Seminarkurses ebenfalls nicht abgefragt werden, da diese Entscheidung 
nach der letzten Seminarkurssitzung getroffen werden musste.  
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Motiv nach der 

PGA 

Warum nimmst du an 

dem Seminarkurs teil? 
N 

N  

Fehlend 

Mittel-

wert 

Standard- 

abwei-

chung 

Vari-

anz 
Min Max 

A
ff

e
k
ti

v
e
s
 M

o
ti

v
 

Bedürfnis 

nach  

Kompetenz 

V8.8 Der / die Leiter kann / 
können gut erklären 19 5 2,21 1,23 1,51 1 5 

V8.12 Ich bin technisch 
begabt 22 2 2,18 0,96 0,92 1 4 

Bedürfnis 

nach  

Autonomie 

        

Bedürfnis 

nach  

sozialer Ein-

gebunden-

heit 

V8.15 Meine Freunde sind 
bei der Science AG / dem 
Seminarkurs dabei 

24 0 3,13 1,36 1,85 1 5 

V8.16 Mir gefällt der Stil 
und der Umgang der  
Lehrer, die die Science AG 
/ den Seminarkurs leiten 

20 4 1,55 0,69 0,47 1 3 

W
e
rt

b
e
z
o

g
e
n

e
s
 M

o
ti

v
 Intrinsi-

sches 

Sachinte-

resse 

V8.3 Naturwissenschaften 
machen mir Spaß 24 0 1,75 0,90 0,80 1 4 

V8.4 Technik macht mir 
Spaß 24 0 1,88 0,90 0,81 1 4 

V8.29 Dadurch erfahre ich 
mehr über Simulationen / 
Big Data 

10 14 1,20 0,42 0,18 1 2 

Extrinsi-

sches 

Sachinte-

resse 

V8.19 Meine Studien- oder 
Berufswahl wird dadurch 
(hoffentlich) klarer 

23 1 2,43 1,34 1,80 1 5 

V8.20 Dadurch habe ich 
später (hoffentlich) Vorteile 
bei der Jobsuche 

24 0 2,50 1,10 1,22 1 4 

K
o

g
n

it
iv

e
s
 M

o
ti

v
 

Wissen 

V8.11 Ich bin durch die 
Beschreibung der Semi-
narkursleiter neugierig  
geworden 

23 1 2,00 0,85 0,73 1 4 

V8.13 Weil ich so erfahre, 
wie Forschung abläuft 24 0 2,04 0,86 0,74 1 4 

V8.21 Ich habe danach  
voraussichtlich sehr viel 
mehr an naturwissen-
schaftlichem Wissen 

23 1 2,04 0,83 0,68 1 4 

V8.22 Ich habe danach  
voraussichtlich sehr viel 
mehr an technischem  
Wissen 

23 1 2,00 0,60 0,36 1 3 

V8.23 Ich habe danach  
voraussichtlich sehr viel 
mehr Computerwissen 

23 1 1,96 0,77 0,59 1 3 

V8.24 Ich habe danach  
voraussichtlich sehr viel 
mehr an mathematischem 
Wissen 

23 1 2,57 0,95 0,89 1 4 

V8.25_ES Ich habe  
danach voraussichtlich 
sehr viel mehr an gesell-
schaftswissenschaftlichem 
Wissen 

14 10 2,00 0,78 0,62 1 3 

V8.26 Ich habe danach  
voraussichtlich sehr viel 
mehr an "methodischem" 

23 1 1,78 1,04 1,09 1 4 
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(Präsentationstechniken, 
Recherche etc.) Wissen 

Können 

V8.1 Ich erlerne wissen-
schaftliches Arbeiten, Re-
cherchieren, Präsentati-
onstechniken etc. 

24 0 1,63 0,77 0,59 1 3 

V8.28 Ich lerne, mehr  
selbständig zu arbeiten 23 1 1,52 0,59 0,35 1 3 

V18.5_ES Um meine  
Präsentationsfähigkeit 
auszubauen 

12 12 2,08 1,00 0,99 1 4 

Farbverlauf jeweils vertikal / pro Spalte. 
Tabelle 135: Forschungsfrage F5 – Warum nimmst du an dem Seminarkurs teil? (Zuordnung zur 

PGA) 

(3) Statistische Auswertung der jeweiligen Indices (PGA-Motive) 

In einem dritten Schritt wurden die aus den Variablen entwickelten Indices (PGA-Motiv) statis-
tisch ausgewertet. Konkret wurde für jeden Index der Mittelwert, die Standardabweichung, die 
Varianz sowie die Extremwerte (der minimal und maximal vorkommende Wert) berechnet.  

Wie Tabelle 41 zeigt, wurde der Index „Kognitives Motiv: Können“ mit einem Mittelwert von 
1,67 sowie einer Standardabweichung von 0,54 von den Schülerinnen und Schüler am besten 
bewertet. An zweiter Stelle stand der Index „Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinte-
resse“ (Mittelwert: 1,69; Standardabweichung: 0,62) sowie an dritter Stelle der Index „Kogniti-
ves Motiv: Wissen“ (Mittelwert: 2,03; Standardabweichung: 0,54). An vierter Stelle, allerdings 
noch immer mit relativ guten Bewertungen, stand der Index „Affektives Motiv: Bedürfnis nach 
Kompetenz“ (Mittelwert: 2,17; Standardabweichung: 0,88).  

Die schlechtesten Werte erhielten die Indices „Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinte-
resse“ (Mittelwert: 2,48; Standardabweichung: 1,02) sowie „Affektives Motiv: Bedürfnis nach 
sozialer Eingebundenheit“ mit einem Mittelwert von 2,50 sowie einer Standardabweichung von 
1,14. Das affektive Motiv „Bedürfnis nach Autonomie“ wurde im Rahmen der Seminarkurse 
nicht abgefragt. 

Aufgrund der Faktorenanalyse sowie des Reliabilitätstests wurden die drei Variablen 
V18.1_ES („Um ihn [den Seminarkurs; der Verf.] anstelle von zwei Kursen anrechnen zu las-
sen“), V18.2 („Um ihn [den Seminarkurs; der Verf.] anstelle des (fünften) mündlichen Prüfungs-
faches anrechnen zu lassen“) sowie V18.4_ES („Als Vorbereitung für ein Studium“) von der 
Indexbildung ausgeschlossen. Um sicherzustellen, dass der Ausschluss dieser Variablen zu 
keinen großen Veränderungen bei der Indexbewertung geführt hat, wurde eine Kontrollbe-
rechnung unter Einbezug dieser drei Variablen durchgeführt. 

Wie aus Tabelle 136 ersichtlich wird, veränderte sich der Mittelwert des Index „Wertbezogenes 
Motiv: Extrinsisches Sachinteresse“ durch die Einbeziehung der drei zuvor ausgeschlossenen 
Variablen nicht, wohingegen sich die Standardabweichung fast halbierte.  

Dementsprechend kann festgehalten werden, dass der Ausschluss der drei Items V18.1_ES, 
V18.2 und V18.4_ES bei der Bildung des Index „Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachin-
teresse“ zu keinen Veränderungen hinsichtlich des Mittelwerts geführt hat. Allerdings redu-
zierte sich die Standardabweichung. Aufgrund der geringen Veränderungen wurde daher der 
Ausschluss der drei Variablen V18.1_ES, V18.2 und V18.4_ES beibehalten.
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 Affektives Motiv Wertbezogenes Motiv Kognitives Motiv 

Bedürfnis nach 
Kompetenz 

Bedürfnis nach 
Autonomie 

Bedürfnis nach 
sozialer Einge-

bundenheit 

Intrinsisches  
Sachinteresse 

Extrinsisches 
Sachinteresse*** Wissen Können 

N Gültig 24   24 24 24 24 24 

N Fehlend 0   0 0 0 0 0 

Mittelwert 2,17   2,50 1,69 2,48 2,03 1,67 

Standard- 
abweichung 0,88  1,14 0,62 0,57 0,54 0,54 

Varianz 0,78   1,30 0,39 0,33 0,29 0,29 

Minimum 1   1 1 1,50 1 1 

Maximum 4   5 3,33 3,67 2,75 2,67 

Farbverlauf jeweils horizontal / pro Zeile.   

***Die Variablen V18.1_ES, V18.2 und V18.4_ES wurden hier zur Kontrolle mit in die Berechnung einbezogen 

Tabelle 136: Forschungsfrage F5 – Warum nimmst du an dem Seminarkurs teil? (Index-Vergleich unter Einbezug der zuvor ausgeschlossenen Variablen) 
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12.8 Ergebnisse der Faktorenanalysen und Reliabilitätstests 

12.8.1 Forschungsfrage F2: Wurden die basic needs erfüllt? 

12.8.1.1 Faktoranalyse: Science AG 

Affektives Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz: Für die Berechnung des Index „Affektives 
Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz“ (F2_Science_AG_AM_Kompetenz) wurde eine Faktoren-
analyse der Variablen V5.3_t1 („Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche du im letzten 
Jahr kennengelernt hast?: Verständlichkeit der Informationen“), V5.6_t1 („Wie bewertest du 
die folgenden Aspekte, welche du im letzten Jahr kennengelernt hast?: Vermittlung des Stoffes 
(durch Lehrende)“), V8.8 („Der / die Leiter kann / können gut erklären“), V8.9 („Die Schule wird 
für mich durch das Projekt interessanter“) sowie V8.12 („Ich bin technisch begabt“) durchge-
führt. Diese ergab folgendes:  

- Korrelationsmatrix: Im vorliegenden Fall korrelieren die fünf Variablen nicht (0,000) bis 
mittelstark positiv (maximal 0,528) miteinander. Die schlechten Werte können unter 
Umständen auf die geringe Fallzahl (N: 21) sowie die eher geringe Anzahl an Variablen 
(fünf) zurückgeführt werden. 

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt hier bei 0,706 was deutlich über dem mini-
malen Wert von 0,5 liegt. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices bis auf eine Ausnahme zwischen 0,678 und 0,759 und 
liegen damit über der Vorgabe von 0,5. Nur eine Variable (V8.8) liegt mit einem Wert 
von 0,370 darunter. 

- Kommunalität: Im vorliegenden Fall beträgt die Kommunalität der Variablen zwischen 
0,500 und 0,947 und erreichen somit den minimal geforderten Wert von 0,5. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 47,017 % und die zweite Komponente 29,932 % der gesamten 
Streuung erklären. Damit liegt die erklärte Gesamtvarianz bei 67,948 % und dement-
sprechend über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die Variablen V5.3_t1, V8.12, V5.3_t1 und V8.9 besitzen auf der 
ersten Komponente einen mittelstarken bis hohen positiven Erklärungsbeitrag. Auf der 
zweiten Komponente weißt die Variable V5.3_t1 einen schwachen positiven (0,212), 
die Variable V8.9 einen schwachen negativen und die Variable V8.8 einen hohen po-
sitiven Erklärungsbeitrag auf.  

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation sind mit Abwei-
chungen zwischen -0,239 und 0,102 noch relativ ähnlich zu den Werten in der Korre-
lationsmatrix. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der fünf Variablen V5.3_t1, V5.6_t1, V8.8, V8.9 sowie V8.12 besagt, dass Cronbach‘s 
Alpha bei 0,681 und somit als fragwürdig einzustufen ist. Da das Entfernen der Variable V8.8 
(„Der / die Leiter kann / können gut erklären“) Cronbach’s Alpha auf den Wert von 0,750 erhö-
hen würde, wurde die Faktorenanalyse sowie der Reliabilitätstest unter Ausschluss der Vari-
ablen V8.8 erneut durchgeführt. Diese ergab folgendes: 
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- Korrelationsmatrix: Die vier Variablen korrelieren mit Werten zwischen 0,351 und 0,561 
schwach bis mittelstark positiv). Somit könnte hier durch einen Ausschluss von V8.8 
eine Verbesserung erreicht werden. 

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt nach dem Ausschluss bei 0,735, was einer 
Verbesserung von 0,029 entspricht. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices zwischen 0,696 und 0,801, was eine Verbesserung 
darstellt. 

- Kommunalität: Im vorliegenden Fall beträgt die Kommunalität der Variablen zwischen 
0,520 und 0,678, was eine Verschlechterung darstellt. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
diese 57,807 % beträgt und somit durch den Ausschluss von V8.8 gesunken ist.  

- Komponentenmatrix: Die Variablen laden mit Werten zwischen 0,714 und 0,823 auf 
einer Komponente. Dementsprechend weisen sie einen mittelstarken bis hohen positi-
ven Erklärungsbeitrag auf.  

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation weichen mit Wer-
ten zwischen -0,210 und -0,079 weniger stark von den Werten in der Korrelationsmatrix 
ab. 

Das Weglassen der Variablen V8.8 würde u. a. die Werte der Korrelationsmatrix sowie die 
MSA Werte verbessern. Allerdings würden sich die Kommunalitäten sowie die erklärte Ge-
samtvarianz verschlechtern. Zudem könnte der Wert des KMO-Index nur um 0,029 auf 0,735 
erhöht werden und der Index würde dann ausschließlich aus zwei Variablen bestehen. Daher 
wurde auf den Ausschluss der Variablen V8.8 verzichtet bzw. alle Variablen für die Erstellung 
des Index genutzt.  

Affektives Motiv: Bedürfnis nach Autonomie: Für die Berechnung des Index „Affektives 
Motiv: Bedürfnis nach Autonomie“ (F2_Science_AG_AM_Autonomie) wurde eine Faktoren-
analyse der Variablen V8.14 („Ich möchte meine Fähigkeiten in dem Projekt austesten“) sowie 
V8.32_2015 („In der AG kann ich neue Dinge ausprobieren“) durchgeführt. Diese ergab fol-
gendes: 

- Korrelationsmatrix: Die beiden Variablen V8.14 und V8.32_2015 weisen einen mittel-
starken positiv linearen Zusammenhang von 0,586 auf.  

- KMO-Index: Der KMO weist einen Wert von 0,500 auf, was als minimaler Wert gilt. 
- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die diagonale Korrelation bzw. die MSA-Indices für die 

Variablen „Ich möchte meine Fähigkeiten in dem Projekt austesten“ sowie „In der AG 
kann ich neue Dinge ausprobieren“ beträgt in beiden Fällen 0,500 und erreichen somit 
die Vorgabe von 0,5. 

- Kommunalität: Die Kommunalität beider Variablen liegt jeweils bei 0,793 und somit 
über den geforderten Wert von 0,5.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 79,306 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die Ge-
samtvarianz über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die beiden Variablen weisen jeweils einen hohen Erklärungsbei-
trag von 0,891 auf. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation betragen zwi-
schen -0,126 und -0,270 und weichen somit zum Teil relativ stark von den Werten in 
der Korrelationsmatrix ab. 
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Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der beiden Variablen V8.14 und V8.32_2015 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 0,636 
und somit als eher fragwürdig einzustufen ist. Das Weglassen einer Variable würde allerdings 
zur Folge haben, dass der Index nur aus einer Variable bestehen würde. Daher wurden beide 
Variablen zur Erstellung des Index genutzt. 

Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit: Für die Berechnung des In-
dex „Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit“ (F2_Science_AG_AM_Ein-
gebundenheit) wurde eine Faktorenanalyse der vier Variablen V5.8_t1 („Wie bewertest du die 
folgenden Aspekte, welche du im letzten Jahr kennengelernt hast? Diskussion“), V8.15 
(„Meine Freunde sind bei der Science AG / dem Seminarkurs dabei“), V8.16 („Mir gefällt der 
Stil und der Umgang der Lehrer, die die Science AG / den Seminarkurs leiten“) und V8.18 
(„Teamarbeit macht mir Spaß“) durchgeführt. Diese ergab folgendes: 

- Korrelationsmatrix: Die vier Variablen V5.8_t1, V8.15, V8.16 und V8.18 weisen einen 
schwachen negativen (-0,253) bis schwachen positiven linearen Zusammenhang von 
0,422 auf. 

- KMO-Index: Der KMO weist einen Wert von 0,471 auf. Damit liegt der KMO unter dem 
minimalen Wert von 0,5.  

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Der MSA-Index weist ausschließlich für die Variable 
V8.15 einen Wert von über 0,5 (0,621) auf. Die anderen Variablen weisen Werte zwi-
schen 0,399 und 4,98 auf und liegen dementsprechend unter dem minimalen Wert von 
0,5. 

- Kommunalität: Die Kommunalität der vier Variablen liegen zwischen 0,632 und 0,841 
und damit über dem geforderten Wert von 0,5. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 41,550 % und die zweite Komponente 33,284 % der gesamten 
Streuung erklären. Damit liegt die Gesamtvarianz bei 74,834 % und dementsprechend 
über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die vier Variablen weisen auf der ersten Komponente einen 
schwachen bis starken positiven Erklärungsbeitrag zwischen 0,466 und 0,821 auf. Auf 
der zweiten Komponente weist die Variable V8.16 einen schwachen negativen (-0,242) 
und die Variable V8.18 einen starken negativen (-0,789) Erklärungsbeitrag auf. Die 
beiden Variablen V8.15 und V5.8_t1 weisen hingegen einen schwachen positiven 
(0,286) bzw. mittelstarken positiven (0,753) Erklärungsbeitrag auf.  

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation betragen zwi-
schen -0,216 und 0,122 und sind somit relativ ähnlich zu den Werten in der Korrelati-
onsmatrix. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der vier Variablen V5.8_t1, V8.15, V8.16, V8.18 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 
0,505 und somit als schlecht bzw. niedrig einzustufen ist. Der Ausschluss der Variable V8.18 
würde Cronbach’s Alpha um 0,054 auf 0,559 verbessern, allerdings wurde diese Verbesse-
rung als zu gering angesehen, weshalb alle vier Variablen beibehalten wurden. 
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12.8.1.2 Faktoranalyse: Seminarkurs 

Affektives Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz: Für die Berechnung des Index „Affektives 
Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz“ (F2_Seminarkurs_AM_Kompetenz) wurde eine Faktoren-
analyse der Variablen V8.8 („Der / die Leiter kann / können gut erklären“) und V8.12 („Ich bin 
technisch begabt“) durchgeführt. Diese ergab folgendes:  

- Korrelationsmatrix: Im vorliegenden Fall korrelieren die beiden Variablen sehr schwach 
bis überhaupt nicht miteinander (0,016). Dieser schlechten Werte kann unter Umstän-
den auf die geringe Fallzahl (N: 17) sowie die geringe Anzahl an Variablen (zwei) zu-
rückgeführt werden. 

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt hier bei 0,500, was dem minimal erforder-
lichen Wert entspricht. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices für die beiden Variablen 0,500. Somit erfüllen die bei-
den Variablen die Vorgabe von 0,5. 

- Kommunalität: Im vorliegenden Fall beträgt die Kommunalität der beiden Variablen 
0,508 und liegt somit knapp über dem geforderten Wert von 0,5. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 50,811 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die Ge-
samtvarianz hier etwas über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Im vorliegenden Fall leisten die beiden Variablen einen mittleren 
positiven Erklärungsbeitrag von jeweils 0,713. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation divergieren stark 
von den Werten in der Korrelationsmatrix (jeweils -0,492). 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der beiden Variablen V8.8 und V8.12 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 0,031 und 
somit als inakzeptabel einzustufen ist. Das Entfernen einer Variable würde allerdings dazu 
führen, dass der Index nur noch aus einer Variable bestehen würde. Trotz der insgesamt 
schlechten Werte, wurden daher beide Variablen beibehalten und der Index „Affektives Motiv: 
Bedürfnis nach Kompetenz“ (F2_Seminarkurs_AM_Kompetenz) gebildet. 

Affektives Motiv: Bedürfnis nach Autonomie: Dem Index „Affektive Motiv: Bedürfnis nach 
Autonomie“ konnte nur die Variable V5.8_t1 („Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche 
du im letzten Jahr kennengelernt hast? Die Möglichkeit, selbst ein Thema wählen zu können“) 
zugeordnet werden. Da sowohl für die Durchführung einer Faktorenanalyse als auch einer 
Reliabilitätsanalyse mindestens zwei Variablen erforderlich sind, könnten diese Analysen nicht 
durchgeführt werden. Der Vollständigkeit halber wurde aus der Variable V5.8_t1 der Index 
F2_Seminarkurs_KM_Autonomie erstellt, um bei der Berechnung der Korrelation aller Indices 
einheitlich vorgehen zu können.  

Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit: Für die Berechnung des In-
dex „Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit“ (F2_Seminarkurs_AM_Ein-
gebundenheit) wurde eine Faktorenanalyse der drei Variablen V5.17_t1 („Wie bewertest du 
die folgenden Aspekte, welche du im letzten Jahr kennengelernt hast? Unterstützung / Hilfe 
durch die Seminarkursleiter“), V8.15 („Meine Freunde sind bei der Science AG / dem Semi-
narkurs dabei“) und V8.16 („Mir gefällt der Stil und der Umgang der Lehrer, die die Science 
AG / den Seminarkurs leiten“) durchgeführt. Diese ergab folgendes:  
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- Korrelationsmatrix: Im vorliegenden Fall weisen die drei Variablen einen sehr schwa-
chen bis schwachen positiven Zusammenhang von 0,279 bis 0,479 auf. Diese schlech-
ten Werte können unter Umständen auf die geringe Fallzahl (N: 16) sowie die geringe 
Anzahl an Variablen (drei) zurückgeführt werden. 

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt bei 0,620 und somit über dem minimal er-
forderlichen Wert. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices für die drei Variablen Werte zwischen 0,586 und 0,673. 
Sie erfüllen somit die Vorgabe von 0,5. 

- Kommunalität: Im vorliegenden Fall beträgt die Kommunalität der drei Variablen zwi-
schen 0,506 und 0,702. Sie liegen somit über dem geforderten Wert von 0,5. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Die erklärte Gesamtvarianz beträgt 59,601 % und liegt dem-
entsprechend über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Im vorliegenden Fall leisten die drei Variablen einen mittleren bis 
hohen positiven Erklärungsbeitrag zwischen 0,711 und 0,836.  

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation betragen -0,262 
und -0,159 und sind somit eher unähnlich zu den Werten in der Korrelationsmatrix.  

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der drei Variablen V5.17_t1, V8.15 und V8.16 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 
0,640 und somit eher als fragwürdig einzustufen ist. Das Entfernen einer Variable würde zu-
dem nicht zu einer Verbesserung von Cronbach’s Alpha führen. 

12.8.2 Forschungsfrage F3: Wurde das affektive, wertbezogene und kognitive Motiv er-
füllt? 

12.8.2.1 Faktoranalyse: Science AG 

Die basic needs (Bedürfnis nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit) wur-
den bereits im Rahmen von Forschungsfrage F2 einer Faktorenanalyse und einem Reliabili-
tätstest unterzogen (vgl. Kapitel 12.8.1.1). Diese Indices werden ebenfalls für die Forschungs-
frage F3 genutzt. Die Faktorenanalyse sowie die Reliabilitätstests der Indices „Wertbezogenes 
Motiv: Intrinsisches Sachinteresse“, „Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse“, 
„Wertbezogenes Motiv: Fachinteresse“, „Kognitives Motiv: Wissen“ und „Kognitives Motiv: 
Können“ werden hingegen im Folgenden näher beschrieben. 

Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse: Für die Berechnung des Index „Wert-
bezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse“ (F3_Science_AG_WM_Intrinsisch) wurde eine 
Faktorenanalyse der Variablen V5.1_t1 („Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche du 
im letzten Jahr kennengelernt hast? Einführung in das Thema / in die Thematik“), V5.2_t1 
(„Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche du im letzten Jahr kennengelernt hast? 
Themenauswahl“), V8.3 („Naturwissenschaften machen mir Spaß“), V8.4 („Technik macht mir 
Spaß“), V8.5 („Informatik macht mir Spaß“), V8.6 („Ich baue und bastle gerne“), V8.7 („Ich 
programmiere gerne“) und V8.29 („Dadurch erfahre ich mehr über Simulationen / Big Data“) 
durchgeführt. Diese ergab folgendes:163 

                                                
163 Ursprünglich sollte ebenso die Variable V8.31_2015 („Ich denke, das Thema „Simulation“ hat auch 
für meinen Alltag eine (hohe) Bedeutung“) in den Index aufgenommen werden. Allerdings wäre eine 
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- Korrelationsmatrix: Die Variablen weisen sehr heterogene Korrelationen auf. Diese rei-
chen von einer schwach negativen Korrelation von -0,467 bis zu einer starken positiven 
Korrelation von 0,803. Insgesamt überwiegt jedoch der Anteil an schwach positiven bis 
mittelstarken positiven Zusammenhängen in der Korrelationsmatrix. 

- KMO-Index: Der KMO weist einen Wert von 0,518 auf und liegt somit über dem mini-
malen Wert von 0,5. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Ausschließlich die MSA-Indices der Variablen V8.4, 
V8.5, V8.6 und V8.7 liegen mit Werten zwischen 0,513 und 0,639 über dem Mindest-
wert von 0,5. Alle anderen Werte liegen zwischen 0,246 und 0,46 und damit unter dem 
minimal erforderlichen Wert von 0,5.  

- Kommunalität: Die Kommunalitäten aller Variablen liegen mit Werten zwischen 0,777 
und 0,927 über dem geforderten Wert von 0,5.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 37,106 %, die zweite Komponente 18,799 %, die dritte Kompo-
nente 15,633 % und die vierte Komponente 13,061 % der gesamten Streuung erklä-
ren. Die erklärte Gesamtvarianz beträgt somit 84,600 % und liegt dementsprechend 
deutlich über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die Variablen laden insgesamt auf vier Komponenten. Auf der 
ersten Komponente laden die Variablen V8.4 (0,908), V8.7 (0,875), V8.4 (0,873), V8.6 
(0,573), V8.3 (0,488) und V5.1_t1 (-0,209). Auf der zweiten Komponente laden die Va-
riablen V8.29 (0,877), V5.2_t1 (-0,814) sowie V8.3 (-0,208). Auf der dritten Kompo-
nente laden die Variablen V8.6 (0,561), V5.2_t1 (0,400), V8.3 (-0,581) sowie V5.1_t1 
(0,592). Auf der vierten Komponente laden die Variablen V8.4 (0,225), V8.6 (-0,361), 
V5.2_t1 (0,208), V8.3 (0.492) und V5.1_t1 (0,717). Insgesamt weisen die Variablen pro 
Komponente somit einen sehr heterogen negativen bzw. positiven Erklärungsbeitrag 
auf. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation schwanken zwi-
schen -0,106 und 0,140 und sind somit noch ähnlich zu den Werten in der Korrelati-
onsmatrix. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der acht Variablen V5.1_t1, V5.2_t1, V8.3, V8.4, V8.5, V8.6, V8.7 und V8.29 besagt, 
dass Cronbach‘s Alpha bei 0,643 als fragwürdig einzustufen ist. Die maximale Verbesserung 
von Cronbach’s Alpha könnte durch das Weglassen der Variable V8.29 („Dadurch erfahre ich 
mehr über Simulationen / Big Data“) erreicht werden. In diesem Falle würde sich Cronbach’s 
Alpha um 0,05 auf 0,693 verbessern. Aufgrund der geringen Verbesserung wurde jedoch von 
einem Ausschluss der Variable abgesehen. 

Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse: Für die Berechnung des Index „Wert-
bezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse“ (F3_Science_AG_WM_Extrinsisch) wurde 
eine Faktorenanalyse der Variablen V8.19 („Meine Studien- oder Berufswahl wird dadurch 
(hoffentlich) klarer“) und V8.20 („Dadurch habe ich später (hoffentlich) Vorteile bei der Jobsu-
che“) durchgeführt. Diese ergab folgendes: 

- Korrelationsmatrix: Die beiden Variablen V8.19 und V8.20 weisen einen mittelstarken 
positiven linearen Zusammenhang von 0,604 auf. 

                                                

Faktorenanalyse aufgrund von zu wenige Fällen dann nicht möglich gewesen. Daher wurde diese Va-
riable von der Indexbildung ausgeschlossen. 
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- KMO-Index: Der KMO weist einen Wert von 0,500 auf, was als minimaler Wert gilt. 
- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die diagonale Korrelation bzw. die MSA-Indices für die 

Variablen V8.19 („Meine Studien- oder Berufswahl wird dadurch (hoffentlich) klarer“) 
und V8.20 („Dadurch habe ich später (hoffentlich) Vorteile bei der Jobsuche“) beträgt 
in beiden Fällen 0,500. Damit erreichen beide die Vorgabe von 0,5. 

- Kommunalität: Die Kommunalität beider Variablen liegt jeweils bei 0,802 und somit 
über dem geforderten Wert von 0,5. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 80,224 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die Ge-
samtvarianz über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die beiden Variablen weisen jeweils einen hohen Erklärungsbei-
trag von 0,896 auf. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation betragen jeweils 
–0,198 und sind somit relativ ähnlich zu den Werten in der Korrelationsmatrix. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der beiden Variablen V8.19 und V8.20 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 0,750 als 
akzeptabel einzustufen ist. Das Weglassen einer Variable würde allerdings bedeuten, dass 
der Index nur aus einer Variable bestehen würde, weswegen beide Variablen zur Erstellung 
des Index genutzt wurden. 

Wertbezogenes Motiv: Fachinteresse: Für die Berechnung des Index „Kognitives Motiv: 
Fachinteresse“ (F3_Science_AG_WM_Fachinteresse) wurde eine Faktorenanalyse der Vari-
ablen V7.1 („Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschätzen? Tech-
nik“), V7.2 („Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschätzen? Natur-
wissenschaft“) und V7.3 („Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschät-
zen? Informatik“) durchgeführt. Die Variablen V7.4 („Wie hoch würdest du dein Interesse in 
folgenden Gebieten einschätzen? Musik“), V7.5 („Wie hoch würdest du dein Interesse in fol-
genden Gebieten einschätzen? Kunst“) und V7.6 („Wie hoch würdest du dein Interesse in fol-
genden Gebieten einschätzen? Fremdsprachen“) wurden nicht in die Faktorenanalyse einbe-
zogen, da sie für die Science AGs sowie die Seminarkurse nicht von Bedeutung waren. Die 
Faktorenanalyse ergab folgendes: 

- Korrelationsmatrix: Die Variablen weisen heterogene Korrelationen auf. Diese reichen 
von einer schwachen positiven Korrelation von 0,026 bis zu einer mittleren positiven 
Korrelation von 0,447.  

- KMO-Index: Der KMO weist einen Wert von 0,500 auf und erreicht somit den erforder-
lichen Wert von 0,5. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die MSA-Indices der Variablen V7.1 und V7.3 liegen 
jeweils bei 0,500 und erreichen damit den erforderlichen Wert von 0,5. Die Variable 
V7.2 liegt mit einem Wert von 0,499 leicht darunter.  

- Kommunalität: Die Kommunalitäten der Variablen V7.1 und V7.3 liegen mit Werten 
zwischen 0,684 und 0,722 über dem geforderten Wert von 0,5. Die Kommunalität der 
Variable V7.2 liegt mit einem Wert von 0,061 hingegen weit darunter.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Die erklärte Gesamtvarianz beträgt 48,906 % und liegt dem-
entsprechend unter dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die Variablen laden mit Werten zwischen 0,247 (V7.3) und 0,850 
(V7.1) auf einer Komponente. Der Erklärungsbeitrag der Variablen schwankt dement-
sprechend zwischen einem niedrigen und einem hohen positiven Erklärungsbeitrag.  
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- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation liegen zwischen  
-0,256 und -0,099 und weichen somit teilweise relativ stark von den Werten in der Kor-
relationsmatrix ab.  

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der drei Variablen V7.1, V7.2 und V7.3 besagt, dass Cronbach‘s Alpha mit einem Wert 
von 0,421 als inakzeptabel einzustufen ist. Die maximale Verbesserung von Cronbach’s Alpha 
könnte durch das Weglassen der Variable V7.2 („Naturwissenschaften“) erreicht werden. In 
diesem Falle würde sich Cronbach’s Alpha um 0,173 auf 0,594 verbessern. Allerdings würde 
der Index dann nur noch aus zwei Variablen bestehen, weshalb trotz des schlechten Werts 
von Cronbach’s Alpha auf den Ausschluss der Variable V7.2 verzichtet wurde. 

Kognitives Motiv: Wissen: Für die Berechnung des Index „Kognitives Motiv: Wissen“ 
(F3_Science_AG_KM_Wissen) wurde eine Faktorenanalyse der neun Variablen V5.4_t1 
(„Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche du im letzten Jahr kennengelernt hast? 
Praxisbezug“), V5.7_t1 („Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche du im letzten Jahr 
kennengelernt hast? Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis“), V8.10 („Ich bin einfach neu-
gierig“), V8.13 („Weil ich so erfahre, wie Forschung abläuft“), V8.17 („Mich interessiert das 
längerfristige Arbeiten an einem Projekt“), V8.21 („Ich habe danach voraussichtlich sehr viel 
mehr an naturwissenschaftlichem Wissen“), V8.22 („Ich habe danach voraussichtlich sehr viel 
mehr an technischem Wissen“), V8.23 („Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr Com-
puterwissen“) und V8.24 („Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an mathematischem 
Wissen“) durchgeführt. Diese ergab folgendes: 

- Korrelationsmatrix: Die angegebenen Variablen weisen sehr heterogene Korrelationen 
auf. Diese reichen von -0,403 (mittelstarker negativer Zusammenhang) bis 0,633 (mit-
telstarker positiver Zusammenhang).  

- KMO-Index: Der KMO weist einen Wert von 0,605 auf, und liegt somit über dem als 
minimal angesehenen Wert von 0,5. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Ausschließlich die MSA-Indices der beiden Variablen 
V5.4_t1 und V5.7_t1 liegen mit Werten von 0,392 und 0,362 unter dem erforderlichen 
Wert von 0,5. Alle anderen MSA-Indices liegen mit Werten zwischen 0,571 und 0,734 
darüber. 

- Kommunalität: Ausschließlich die Kommunalität der Variable V8.10 („Ich bin einfach 
neugierig“) liegt mit einem Wert von 0,475 unter dem minimalen Wert von 0,5. Alle 
anderen Kommunalitäten liegen mit Werten zwischen 0,659 und 0,793 darüber. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 37,609 %, die zweite Komponente 19,310 % und die dritte Kom-
ponente 13,499 % der gesamten Streuung erklären. Damit liegt die erklärte Gesamtva-
rianz bei 70,418 % und somit deutlich über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die Variablen laden auf drei Komponenten sehr unterschiedlich: 
Auf der ersten Komponente laden die Variablen V8.21 (0,850), V8.23 (0,833), V8.22 
(0,749), V8.13 (0,683), V8.10 (0,488), V5.7_t1 (-0,250), V8.17_t1 (0,546) und V8.24 
(0,575). Auf der zweiten Komponente laden die Variablen V8.21 (-0,240), V8.13 
(0,254), V8.10 (0,323), V5.4_t1 (0,869) und V5.7_t1 (0,848). Auf der dritten Kompo-
nente laden die Variablen V8.23 (0,232), V8.22 (0,358), V8.13 (-0,358), V8.10 (-0,364), 
V8.17 (-0,626) und V8.24 (0,595). 
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- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation betragen zwi-
schen -0,189 und 0,093 und sind somit noch relativ ähnlich zu den Werten in der Kor-
relationsmatrix. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der neun Variablen V5.4_t1, V5.7_t1, V8.10, V8.13, V8.17, V8.21, V8.22, V8.23 und 
V8.24 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 0,725 und somit als akzeptabel einzustufen ist. Die 
beste Verbesserung von Cronbach’s Alpha könnte durch das Weglassen der Variable V5.7_t1 
(„Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche du im letzten Jahr kennengelernt hast? 
Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis“) erreicht werden. Cronbach’s Alpha würde dann 
auf einen Wert von 0,760 ansteigen. Aufgrund der geringen Verbesserung um 0,035 wurde 
allerdings auf einen Ausschluss dieser Variable verzichtet.  

Kognitives Motiv: Können: Für die Berechnung des Index „Kognitives Motiv: Können“ 
(F3_Science_AG_KM_Koennen) wurde eine Faktorenanalyse der Variablen V8.27 („Ich lerne, 
im Team zu arbeiten“) und V8.28 („Ich lerne selbständig zu arbeiten“) durchgeführt. Diese 
ergab folgendes: 

- Korrelationsmatrix: Die beiden Variablen V8.27 („Ich lerne, im Team zu arbeiten“) und 
V8.28 („Ich lerne selbständig zu arbeiten“) weisen einen mittelstarken positiven Zu-
sammenhang von 0,639 auf. 

- KMO-Index: Der KMO weist einen Wert von 0,500 auf, was als minimaler Wert gilt. 
- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die diagonale Korrelation bzw. die MSA-Indices für die 

beiden Variablen beträgt in beiden Fällen 0,500. Somit erreichen beiden Variablen den 
minimal erforderlichen Wert von 0,5. 

- Kommunalität: Die Kommunalität beider Variablen liegt jeweils bei 0,820 und somit 
über dem geforderten Wert von 0,5. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 81,958 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die Ge-
samtvarianz über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die beiden Variablen weisen jeweils einen hohen Erklärungsbei-
trag von 0,950 auf. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation betragen jeweils -
0,180 und sind somit relativ ähnlich zu den Werten in der Korrelationsmatrix. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der beiden Variablen V8.27 und V8.28 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 7,79 liegt 
und somit als akzeptabel bis gut einzustufen ist. Das Weglassen einer Variable würde aller-
dings bedeuten, dass der Index nur noch aus einer Variable bestehen würde, weswegen beide 
Variablen zur Erstellung des Index genutzt wurden. 

Die Ergebnisse der Faktorenanalyse sind insgesamt als mittelmäßig einzustufen. Gerade im 
Hinblick auf die Ergebnisse der Korrelationsmatrix, der Komponentenmatrix sowie dem Relia-
bilitätstest wären bessere Ergebnisse wünschenswert gewesen. Allerdings gilt zu berücksich-
tigen, dass in die Faktorenanalyse meist nur wenige Variablen (minimal zwei, maximal neun 
Variablen) eingingen und die Fallzahl von maximal 61 Fällen ebenfalls als gering eingestuft 
werden muss. Daher wurden – trotz der zum Teil nicht den Anforderungen entsprechenden 
Ergebnissen – keine Variable ausgeschlossen, sondern es wurden alle Variablen zur Bildung 
der jeweiligen Indices genutzt.  
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Korrelation der Indices: Im Anschluss wurde eine Faktorenanalyse und ein Reliabilitätstest 
folgender erstellter Indices durchgeführt: 

- F3_Science_AG_AM_Kompetenz (Affektives Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz)  
- F3_Science_AG_AM_Autonomie (Affektives Motiv: Bedürfnis nach Autonomie) 
- F3_Science_AG_AM_Eingebundenheit (Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Ein-

gebundenheit) 
- F3_Science_AG_WM_Intrinsisch (Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse) 
- F3_Science_AG_WM_Extrinsisch (Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinte-

resse) 
- F3_Science_AG_WM_Fachinteresse (Wertbezogenes Motiv: Fachinteresse) 
- F3_Science_AG_KM_Wissen (Kognitives Motiv: Wissen) 
- F3_Science_AG_KM_Koennen (Kognitives Motiv: Können) 

Die Korrelationsanalyse ergab, dass die genannten Indices nur einen schwachen bis mittel-
starken positiven Zusammenhang aufweisen (Korrelation zwischen minimal 0,042 und maxi-
mal 0,797). Dies ist zu begrüßen, da dadurch deutlich wird, dass die verschiedenen Indices 
jeweils nicht miteinander zusammenhängen bzw. andere Aspekte abbilden.  

Der durchgeführte Reliabilitätstest Cronbach’s Alpha lag für die acht Indices bei 0,802, was 
als guter Wert angesehen werden kann. 

12.8.2.2 Faktoranalyse: Seminarkurs 

Die basic needs (Bedürfnis nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit) wur-
den bereits im Rahmen von Forschungsfrage F2 einer Faktorenanalyse und einem Reliabili-
tätstest unterzogen (vgl. Kapitel 12.8.1.2). Diese Indices werden ebenfalls für die Forschungs-
frage F3 genutzt. Die Faktorenanalyse sowie die Reliabilitätstests der Indices „Wertbezogenes 
Motiv: Intrinsisches Sachinteresse“, „Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse“, 
„Wertbezogenes Motiv: Fachinteresse“, „Kognitives Motiv: Wissen“ und „Kognitives Motiv: 
Können“ werden hingegen im Folgenden näher beschrieben. 

Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse: Für die Berechnung des Index „Wert-
bezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse“ (F3_Seminarkurs_WM_Intrinsisch) wurde eine 
Faktorenanalyse der Variablen V5.1_t1 („Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche du 
im letzten Jahr kennengelernt hast? Einführung in das Thema / in die Thematik), V8.3 („Natur-
wissenschaften machen mir Spaß“), V8.4 („Technik macht mir Spaß“), V8.5 („Informatik macht 
mir Spaß“) und V8.29 („Dadurch erfahre ich mehr über Simulationen / Big Data“) durchgeführt. 
Diese ergab folgendes:164  

- Korrelationsmatrix: Die fünf Variablen weisen Werte zwischen -0,210 und 0,953 auf. 
Insgesamt überwiegen allerdings Werte, die einen mittelstarken positiven linearen Zu-
sammenhang aufweisen. 

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index konnte nicht berechnet werden. 
- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die diagonale Korrelation bzw. die MSA-Indices konn-

ten nicht berechnet werden.  

                                                
164 Ursprünglich sollte ebenso die Variable V18.6_ES („Aus Interesse am Thema“) in den Index aufge-
nommen werden. Allerdings wäre eine Faktorenanalyse aufgrund von zu wenige Fällen dann nicht mög-
lich gewesen. Daher wurde diese Variable von der Indexbildung ausgeschlossen. 
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- Kommunalität: Die Kommunalitäten aller Variablen liegen zwischen 0,762 und 0,996 
und somit über dem geforderten Wert von 0,5.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 54,254 % und die zweite Komponente 35,773 % der gesamten 
Streuung erklärt. Damit liegt die erklärte Gesamtvarianz bei einem hohen Wert von 
90,027 %. 

- Komponentenmatrix: Im vorliegenden Fall laden die Variablen V8.3, V8.4, V5.1_t1 und 
V8.29 mit Werten zwischen 0,206 und 0,982 auf der ersten Komponente. Die Variablen 
V8.4, V8.29 und V8.5 laden mit Werten zwischen 0,336 und 0,879 und die Variable 
V5.1_t1 mit einem Wert von -0,330 auf der zweiten Komponente,  

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation liegen zwi-
schen -0,204 und 0,091 und weichen somit relativ stark von den Werten in der Korre-
lationsmatrix ab. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der fünf Variablen V5.1_t1, V8.3, V8.4, V8.5 und V8.29 besagt, dass Cronbach‘s Alpha 
bei 0,663 und somit als fragwürdig einzustufen ist. Ausschließlich das Entfernen der Variable 
V8.5 („Informatik macht mir Spaß“) würde den Wert von Cronbach’s Alpha um 0,134 auf 0,797 
verbessern. Daher wurde die Faktorenanalyse unter Ausschluss der Variable V8.5 („Informatik 
macht mir Spaß“) erneut durchgeführt. Dies führte zu folgenden Ergebnissen: 

- Korrelationsmatrix: Die vier Variablen weisen Werte zwischen -0,67 und 0,953, was 
eine Verbesserung darstellt.  

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt bei 0,566 und somit über dem erforderli-
chen Wert von 0,5.  

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die diagonale Korrelation bzw. die MSA-Indices liegen 
bei den Variablen V5.1_t1, V8.3 und V8.4 zwischen 0,556 und 0,694. Nur der MSA-
Index der Variable V8.29 liegt mit einem Wert von 0,213 unter dem erforderlichen Wert 
von 0.5. 

- Kommunalität: Die Kommunalitäten verbessern sich auf Werte zwischen 0,965 bis 
0,989. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Die erklärte Gesamtvarianz steigt auf insgesamt 98,043 % an. 
- Komponentenmatrix: Die vier Variablen laden auf zwei Komponenten: Auf der ersten 

Komponente laden die drei Variablen V8.3, V8.4 und V5.1_t1 mit Werten zwischen 
0,917 und 0,980. Nur die Variable V8.29 lädt auf der ersten Komponente mit einem 
niedrigen Wert von 0,211. Auf der zweiten Komponente lädt die Variable V8.4 mit 
0,312, die Variable V5.1_t1 mit -0,381 und die Variable V8.29 mit 0,972. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation schwanken zwi-
schen -0,019 und 0,010 und sind sehr ähnlich zu den Werten in der Korrelationsmatrix.  

Durch das Weglassen der Variable V8.5 („Informatik macht mir Spaß“) konnten sowohl die 
Werte der Faktorenanalyse als auch des Reliabilitätstests (Cronbach’s Alpha: 0,797) verbes-
sert werden. Daher wurden für die Konstruktion des Index F3_Seminarkurs_WM_Intrinsisch 
ausschließlich die Variablen V5.1_t1, V8.3, V8.4 und V8.29 genutzt.  

Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse: Für die Berechnung des Index „Wert-
bezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse“ (F3_Seminarkurs_WM_Extrinsisch) wurde 
wie bereits bei der Science AG eine Faktorenanalyse der Variablen V8.19 („Meine Studien- 
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oder Berufswahl wird dadurch (hoffentlich) klarer“) und V8.20 („Dadurch habe ich später (hof-
fentlich) Vorteile bei der Jobsuche“), durchgeführt. Diese ergab folgendes:165  

- Korrelationsmatrix: Die beiden Variablen weisen einen schwachen positiven Zusam-
menhang von 0,399 auf. 

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt bei 0,500 und erreicht somit den minimal 
erforderlichen Wert.  

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices für die beiden Variablen jeweils 0,500 und erreichen 
somit knapp den erforderlichen Wert.  

- Kommunalität: Die Kommunalitäten beider Variablen liegen bei 0,699 und können da-
mit als gut bezeichnet werden.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 69,927 % der Varianz erklärt. Damit liegt die erklärte Gesamtva-
rianz deutlich über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die beiden Variablen weisen jeweils einen hohen Erklärungsbei-
trag von 0,836 auf. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation liegen bei -0,301 
und sind somit unähnlich zu den Werten in der Korrelationsmatrix.  

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der beiden Variablen V8.19 und V8.20 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 0,563 und 
somit als niedrig einzustufen ist. Das Weglassen einer Variable würde allerdings bedeuten, 
dass der Index nur aus einer Variable bestehen würde, weswegen beide Variablen zur Erstel-
lung des Index genutzt wurden. 

Wertbezogenes Motiv: Fachinteresse: Für die Berechnung des Index „Kognitives Motiv: 
Fachinteresse“ (F3_Seminarkurs_WM_Fachinteresse) wurde eine Faktorenanalyse der Vari-
ablen V7.1 („Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschätzen? Tech-
nik“), V7.2 („Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschätzen? Natur-
wissenschaft“) und V7.3 („Wie hoch würdest du dein Interesse in folgenden Gebieten einschät-
zen? Informatik“) durchgeführt. Die Variablen V7.4 („Wie hoch würdest du dein Interesse in 
folgenden Gebieten einschätzen? Musik“), V7.5 („Wie hoch würdest du dein Interesse in fol-
genden Gebieten einschätzen? Kunst“) und V7.6 („Wie hoch würdest du dein Interesse in fol-
genden Gebieten einschätzen? Fremdsprachen“) wurden nicht in die Faktorenanalyse einbe-
zogen, da sie für die Science AGs sowie die Seminarkurse nicht von Bedeutung waren. Die 
Faktorenanalyse ergab folgendes: 

- Korrelationsmatrix: Die Variablen weisen alle eine positive Korrelation auf. Diese reicht 
von einer schwachen positiven Korrelation von 0,040 bis zu einer mittelstarken positi-
ven Korrelation von 0,746.  

- KMO-Index: Der KMO weist einen Wert von 0,446 auf und liegt somit unter dem mini-
malen Wert von 0,5. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die MSA-Indices der Variablen liegen mit Werten von 
0,276 bis 0,467 alle unter dem erforderlichen Mindestwert von 0,5.  

                                                
165 Ursprünglich sollte ebenso die Variable V8.30_G („Es findet eine interessante Exkursion zum HLRS 
(inkl. Cave) statt“) in den Index aufgenommen werden. Allerdings wäre eine Faktorenanalyse aufgrund 
von zu wenige Fällen dann nicht möglich gewesen. Daher wurde diese Variable von der Indexbildung 
ausgeschlossen. 
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- Kommunalität: Die Kommunalität der Variable V7.1 liegt bei 0,888 und die Kommuna-
lität der Variable V7.3 bei 0,788. Ausschließlich die Kommunalität der Variable V7.2 
liegt mit einem Wert von 0,132 deutlich unter dem minimal erforderlichen Wert von 0,5.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Die erklärte Gesamtvarianz beträgt 60,291 % und liegt dem-
entsprechend über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die Variablen V7.1 und V7.2 weisen mit Werten zwischen 0,943 
und 0,888 einen hohen positiven Erklärungsbeitrag auf. Die Variable V7.3. besitzt hin-
gegen mit einem Wert von 0,363 nur einen schwachen positiven Erklärungsbeitrag. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation betragen zwi-
schen -0,283 und -0,068 und sind somit unähnlich zu den Werten in der Korrelations-
matrix. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der drei Variablen V7.1, V7.2 und V7.3 besagt, dass Cronbach‘s Alpha mit einem Wert 
von 0,625 als fragwürdig einzustufen ist. Die maximale Verbesserung von Cronbach’s Alpha 
könnte durch das Weglassen der Variable V7.2 („Naturwissenschaft“) erreicht werden. In die-
sem Falle würde sich Cronbach’s Alpha um 0,219 auf 0,844 verbessern. Trotz der sehr deut-
lichen Verbesserung würde der Index dann allerdings aus nur zwei Variablen bestehen, wes-
halb auf den Ausschluss der Variable V7.2 verzichtet wurde. 

Kognitives Motiv: Wissen: Für die Berechnung des Index „Kognitives Motiv: Wissen“ 
(F3_Seminarkurs_KM_Wissen) wurde eine Faktorenanalyse der Variablen V5.18_ES_t1 
(„Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche du im letzten Jahr kennengelernt hast? 
Formale Aspekte bei der Anfertigung einer Seminararbeit), V8.2 (Ich hoffe, Kontakt mit Wis-
senschaftlern und / oder Experten zu haben“), V8.11 („Ich bin durch die Beschreibung der 
Seminarkursleiter neugierig geworden“), V8.13 („Weil ich so erfahre, wie Forschung abläuft“), 
V8.21 („Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an naturwissenschaftlichem Wissen“), 
V8.22 („Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an technischem Wissen“), V8.23 („Ich 
habe danach voraussichtlich sehr viel mehr Computerwissen“), V8.24 („Ich habe danach vo-
raussichtlich sehr viel mehr an mathematischem Wissen“), V8.25_ES („Ich habe danach vo-
raussichtlich sehr viel mehr an gesellschaftswissenschaftlichem Wissen“) und V8.26 („Ich 
habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an „methodischem“ (Präsentationstechniken, Re-
cherche etc.) Wissen“) durchgeführt. Diese ergab folgendes:  

- Korrelationsmatrix: Die Korrelationen der zehn Variablen sind sehr heterogen und wei-
sen Werte von -0,437 (schwacher negativ Zusammenhang) bis 0,858 (starker positiver 
Zusammenhang) auf.  

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt bei 0,170, und somit weiter unter dem mi-
nimal erforderlichen Wert von 0,5. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices für die Variablen zwischen 0,050 und 0,304 und liegen 
dementsprechend deutlich unter dem erforderlichen Wert von 0,5. 

- Kommunalität: Die Kommunalitäten der Variablen liegen zwischen 0,698 und 0,974 
und dementsprechend über dem erforderlichen Wert von 0,5.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 41,155 %, die zweite Komponente 18,403 %, die dritte Kompo-
nente 12,855 % und die vierte Komponente 11,423 % der gesamten Varianz erklären 
können. Damit liegt die erklärte Gesamtvarianz bei insgesamt 83,837 % und damit 
deutlich über dem minimalen Wert von 50 %. 
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- Komponentenmatrix: Die zehn Variablen laden insgesamt auf vier Komponenten: 
o Auf der ersten Komponente laden die Variablen V8.21 (0,942), V8.22 (0,873), 

V8.24 (0,837), V8.25_ES (0,785), V8.23 (0,720), V8.11 (0,702) mit mittelstar-
ken bis hohen positiven Erklärungsbeiträgen. Nur die Variable V8.26 weißt mit 
-0,274 einen schwachen negativen Erklärungsbeitrag auf. 

o Auf der zweiten Komponente weisen die Variablen sehr verschiedene Ladun-
gen bzw. Erklärungsbeiträge auf: V8.21 (0,228), V8.24 (0,229), V8.23 (-0,467), 
V5.18_ES_t1 (0,779), V8.13 (0,597), V8.2 (0,614) und V8.26 (-0,296).  

o Auf der dritten Komponente laden folgende fünf Variablen, ebenfalls mit sehr 
unterschiedlichen Erklärungsbeiträgen: V8.22 (0,404), V8.24 (-0,343), 
V8.25_ES (-0,258), V8.13 (-0,683) und V8.2 (0,661). 

o Auf der vierten Komponente laden hingegen folgende drei Variablen: V8.11 
(0,419), V5.18_ES_t1 (0,229) und V8.26 (0,899) 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation streuen zwischen 
-0,262 und 0,252 und sind somit unähnlich zu den Werten in der Korrelationsmatrix. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der zehn Variablen besagt, dass Cronbach‘s Alpha 0,740 beträgt und somit als akzep-
tabel einzustufen ist. Die größte Verbesserung von Cronbach’s Alpha könnte durch das Weg-
lassen der Variable V8.26 („Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an „methodischem“ 
(Präsentationstechniken, Recherche etc.) Wissen“) erreicht werden (um 0,055 auf 0,795). Da-
her wurden die Berechnungen ohne die Variable V8.26 erneut vorgenommen: 

- Korrelationsmatrix: Die Korrelationen der neun Variablen sind noch immer sehr hete-
rogen und weisen schwache negative Zusammenhänge von -0,39 bis starke positive 
Zusammenhänge bis 0,858 auf. Hier konnte durch den Ausschluss somit nur eine ge-
ringe Verbesserung erzielt werden.  

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index konnte von 0,170 auf 0,487 verbessert werden, 
liegt aber noch immer unter dem minimal erforderlichen Wert von 0,5. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Durch den Ausschluss von V8.26 liegen vier Variablen 
über dem erforderlichen Wert von 0,5 (0,532 bis 0,880). Die restlichen fünf Variablen 
liegen mit Werten zwischen 0,218 bis 0,489 weiterhin unter dem erforderlichen Wert 
von 0,5. 

- Kommunalität: Die Kommunalitäten der Variablen verschlechterten sich durch den 
Ausschluss von V8.26 leicht, können allerdings mit Werten zwischen 0,547 und 0,917 
noch immer als gut bezeichnet werden.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Die erklärte Gesamtvarianz sinkt durch den Ausschluss von 
V8.2 von 83,837 % auf 79,386 %.  

- Komponentenmatrix: Die neun Variablen laden nach dem Ausschluss von V8.26 auf 
drei Komponenten, allerdings weiterhin sehr heterogen: 

o Auf der ersten Komponente laden die Variablen V8.21 (0,925), V8.22 (0,866), 
V8.24 (0,832), V8.25_ES (0,799), V8.23 (0,729) und V8.11 (0,728). 

o Auf der zweiten Komponente laden die Variablen V8.21 (0,215), V8.24 (0,321), 
V8.23 (-0,452), V5.18_ES_t1 (0,812), V8.13 (0,601) und V8.2 (0,637). 

o Auf der dritten Komponente laden die Variablen V8.22 (-0,409), V8.24 (0,348), 
V8.25_ES (0,265), V8.13 (0,691) und V8.2 (-0,652). 

- Reproduzierte Korrelation: Die Streuung der Werte der reproduzierten Korrelation 
konnte durch den Ausschluss der Variable V8.26 minimal reduziert werden. So streuen 
die Werte nun zwischen -0,216 und 0,258.  
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Die erneut durchgeführte Faktoranalyse ohne Einbezug der Variable V8.26 konnte nur im Falle 
des KMO-Index zu deutlichen Verbesserungen beitragen. Daher wurde der Index „Kognitives 
Motiv: Wissen“ (F3_Seminarkurs_KM_Wissen) unter Einbezug aller zehn Variablen erstellt.  

Kognitives Motiv: Können: Für die Berechnung des Index „Kognitives Motiv: Können“ 
(F3_Seminarkurs_KM_Koennen) wurde eine Faktorenanalyse der Variablen V5.9_t1 („Wie 
bewertest du die folgenden Aspekte, welche du im letzten Jahr kennengelernt hast? Einfüh-
rung in eine effiziente Literatur- / Internetrecherche), V5.11_t1 („Wie bewertest du die folgen-
den Aspekte, welche du im letzten Jahr kennengelernt hast? Einführung in wissenschaftliches 
Arbeiten (z. B. zitieren, bibliografieren)), V5.15_t1 („Wie bewertest du die folgenden Aspekte, 
welche du im letzten Jahr kennengelernt hast? Erlernen des Umgangs mit Word (Dokumen-
tenvorlagen, Formatierungen etc.), V5.16_t1 („Wie bewertest du die folgenden Aspekte, wel-
che du im letzten Jahr kennengelernt hast? Erlernen von Rhetorik und Präsentationstechniken 
etc.), V8.1 („Ich erlerne wissenschaftliches Arbeiten, Recherchieren, Präsentationstechniken 
etc.“), V8.28 („Ich lerne, mehr selbständig zu arbeiten“) und V18.5_ES („Um meine Präsenta-
tionsfähigkeiten auszubauen“) durchgeführt. Diese ergab folgendes:166  

- Korrelationsmatrix: Die Korrelationsmatrix weist schwache negative bis mittelstarke po-
sitive Zusammenhänge auf (-0,341 bis 0,629).  

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt bei 0,225, und somit weit unter dem minimal 
erforderlichen Wert von 0,5. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices für die Variablen zwischen 0,157 und 0,376 und liegen 
somit weit unter dem erforderlichen Wert von 0,5. 

- Kommunalität: Die Kommunalitäten der Variablen V5.11_t1 und V5.15_t1 liegt mit Wer-
ten von 0,384 bzw. 0,269 unter dem erforderlichen minimalen Wert von >0,4 bzw. 0,5. 
Alle anderen Variablen weisen Kommunalitäten von 0,580 bis 0,817 auf. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 33,544 % und die zweite Komponente 23,813 % der Varianz 
erklären können. Damit liegt die erklärte Gesamtvarianz mit 57,358 % etwas über dem 
minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die Variablen laden auf zwei Komponenten:  
o Auf der ersten Komponente lädt die Variable V5.9_t1 mit einem Wert von 0,881 

und besitzt somit einen hohen positiven Erklärungsbeitrag. Die Variablen 
V5.16_t1, V5.11_t1 und V8.28 laden mit Werten zwischen 0,500 und 0,762 und 
weisen dementsprechend einen mittelstarken Erklärungsbeitrag auf. Die Vari-
able V5.15_t1 lädt mit 0,430 und besitzen einen schwachen positiven Erklä-
rungsbetrag wohingegen die beiden Variablen V8.1 und V18.5_ES schwache 
negative Erklärungsbeiträge zwischen -0,231 und -0,430 aufweisen. 

                                                
166 Ursprünglich sollte ebenso die Variablen V5.10_G („Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche 
du im letzten Jahr kennengelernt hast? Datenschutz und Urheberrecht), V5.13_G („Wie bewertest du 
die folgenden Aspekte, welche du im letzten Jahr kennengelernt hast? Erlernen des Umgangs mit Pho-
toshop und PowerPoint) und V5.14_ES („Wie bewertest du die folgenden Aspekte, welche du im letzten 
Jahr kennengelernt hast? Vorstellung von verschiedenen Textverarbeitungsprogrammen) in den Index 
aufgenommen werden. Allerdings wäre eine Faktorenanalyse aufgrund von zu wenige Fällen dann nicht 
möglich gewesen. Daher wurde diese Variablen von der Indexbildung ausgeschlossen. 
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o Auf der zweiten Komponente laden die drei Variablen V8.1, V18.5_ES, V8.28 
mit Werten zwischen 0,601 und 0,767 (mittelstarker positiver Erklärungsbei-
trag), die beiden Variablen V5.9_t1 und V5.11_t1 mit 0,201 bzw. 0,260 (schwa-
cher positiver Erklärungsbeitrag) und die Variable V5.15_t1 mit einem Wert von 
-0,289 (schwacher negativer Erklärungsbeitrag). 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation streuen zwischen 
-0,268 und 0,179. Dementsprechend sind die Abweichungen zu den Werten in der 
Korrelationsmatrix relativ hoch.  

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der sieben Variablen besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 0,484 und somit als inakzep-
tabel einzustufen ist. Die größte Verbesserung von Cronbach’s Alpha könnte durch das Weg-
lassen der Variablen V8.1 („Ich erlerne wissenschaftliches Arbeiten, Recherchieren, Präsen-
tationstechniken etc.“) sowie V18.5_ES („Um meine Präsentationsfähigkeiten auszubauen“) 
erreicht werden. Daher wurde die Faktorenanalyse unter Ausschluss von V8.1 sowie 
V18.5_ES erneut durchgeführt.  

- Korrelationsmatrix: Die Korrelationsmatrix weist nach dem Ausschluss von V8.1 und 
V18.5_ES schwache negative bis mittelstarke positive Zusammenhänge auf (-0,107 
bis 0,702). 

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index konnte durch den Ausschluss von V8.1 und 
V18.5_ES von 0,225 auf 0,659 deutlich verbessert werden. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die diagonale Korrelation bzw. die MSA-Indices konn-
ten deutlich verbessert werden. Sie betragen nun zwischen 0,538 und 0,827 und liegen 
dementsprechend alle über dem erforderlichen Wert von 0,5. 

- Kommunalität: Die Kommunalitäten aller analysierten Variablen liegen nun mit Werten 
zwischen 0,521 und 0,841 über dem erforderlichen minimalen Wert von >0,4 bzw. 0,5.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Die erklärten Gesamtvarianz stieg durch den Ausschluss von 
57,358 % auf 72,312 %.  

- Komponentenmatrix: Die Variablen laden weiterhin auf zwei Komponenten:  
o Auf der ersten Komponente laden die Variablen V5.9_t1 und V5.16_t1 mit 0,915 

und 0,825 und besitzen dementsprechend einen hohen positiven Erklärungs-
beitrag. Die Variablen V5.11_t1 und V8.28 weisen mit Werten von 0,720 und 
0,522 einen mittleren positiven Erklärungsbeitrag auf, wohingegen die Variable 
V5.15_t1 mit einem Wert von 0,422 nur einen schwachen positiven Erklärungs-
beitrag besitzt.  

o Auf der zweiten Komponente lädt die Variable V5.15_t1 mit einem Wert von 
0,778 (mittelstarker positiver Erklärungsbeitrag) und die Variable V8.28 mit ei-
nem Wert von -0,698 (mittelstarker negativer Erklärungsbeitrag). 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation streuen durch den 
Ausschluss von V8.1 und 18.5_ES nicht mehr zwischen -0,268 und 0,179, sondern 
zwischen -0,163 und 0,216. Die Abweichungen von den Werten in der Korrelations-
matrix konnten somit etwas verkleinert werden, ist aber dennoch weiterhin relativ hoch.  

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der fünf Variablen besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 0,737 und somit als akzeptabel 
einzustufen ist. Die Faktoranalyse ohne Einbezug von V8.1 („Ich erlerne wissenschaftliches 
Arbeiten, Recherchieren, Präsentationstechniken etc.“) und V18.5_ES („Um meine Präsenta-
tionsfähigkeiten auszubauen“) trug somit zu einer Verbesserung aller Werte bei, weshalb der 
Index ohne dies beiden Variablen erstellt wurde. 
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Die Ergebnisse der Faktorenanalyse sind auch bei dem Seminarkurs insgesamt als mittelmä-
ßig einzustufen. Allerdings gilt zu berücksichtigen, dass in die Faktorenanalyse meist nur we-
nige Variablen (minimal zwei, maximal neun Variablen) eingingen und die Fallzahl (maximal 
24 Fälle) ebenfalls als sehr gering eingestuft werden muss. Daher wurden – trotz der zum Teil 
nicht den Anforderungen entsprechenden Ergebnissen – nur wenige Variablen von der Index-
bildung ausgeschlossen. 

Korrelation der Indices 

Im Anschluss wurde eine Faktorenanalyse und ein Reliabilitätstest folgender erstellter Indices 
durchgeführt: 

- F3_Seminarkurs_AM_Kompetenz (Affektives Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz) 
- F3_Seminarkurs_AM_Autonomie (Affektives Motiv: Bedürfnis nach Autonomie)  
- F3_Seminarkurs_AM_Eingebundenheit (Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Ein-

gebundenheit) 
- F3_Seminarkurs_WM_Intrinsisch (Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse) 
- F3_Seminarkurs_WM_Extrinsisch (Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinte-

resse) 
- F3_Seminarkurs_WM_Fachinteresse (Wertbezogenes Motiv: Fachinteresse)  
- F3_Seminarkurs_KM_Wissen (Kognitives Motiv: Wissen) 
- F3_Seminarkurs_KM_Koennen (Kognitives Motiv: Können) 

Die Korrelationsanalyse ergab, dass die genannten Indices einen schwachen negativen bis 
mittelstarken positiven Zusammenhang aufweisen (Korrelation zwischen -0,264 und 0,637). 
Dies ist zu begrüßen, da dadurch deutlich wird, dass die verschiedenen Indices jeweils nicht 
miteinander zusammenhängen bzw. andere Aspekte abbilden.  

Der durchgeführte Reliabilitätstest Cronbach’s Alpha lag für die sechs Indices bei 0,703 was 
als akzeptabler Wert zu gilt.  

12.8.3 Forschungsfrage F4: Hat sich das Interesse durch die Teilnahme verändert? 

12.8.3.1 Faktorenanalyse Science AG 

Situationales Interesse: Für die Berechnung des Index „Situationales Interesse“ (F4_Sci-
ence_AG_Situationales_Interesse) wurde eine Faktorenanalyse der vier Variablen V11.1 („Ich 
bin überrascht, in welchen Bereichen Simulationen / Big Data überall durchgeführt werden / 
vorkommt“), V11.4 („Ich fühle mich bezüglich Simulationen / Big Data besser informiert als 
zuvor“), V11.6_gedreht („Ich habe etwas Neues erfahren“) und V11.8_gedreht („Die Zeit die 
ich hier verbracht habe, war keine Zeitverschwendung“) durchgeführt. Diese ergab folgendes: 

- Korrelationsmatrix: Im vorliegenden Fall korrelieren die vier Variablen durchgängig 
sehr schwach bis schwach miteinander. Die Werte betragen dabei minimal 0,086 bzw. 
maximal 0,404. 

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt hier bei 0,671, was über dem minimalen 
Wert von 0,5 liegt und nahezu als guter Wert interpretiert werden kann. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices für alle Variablen zwischen 0,651 und 0,695 und liegen 
somit über dem minimalen Wert von 0,5. 
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- Kommunalität: Im vorliegenden Fall liegen die Kommunalitäten der Variablen V11.1 
und V11.8_gedreht mit Werten von 0,203 bzw. 0,49 unter dem geforderten Wert von 
0,5. Die Kommunalitäten der Variablen V11.4 und V11.6_gedreht liegen mit Werten 
von 0,627 bzw. 0,558 darüber.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 47,061 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die erklärte 
Gesamtvarianz unter dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Im vorliegenden Fall lädt die Variable V11.1 mit einem Wert von 
0,45 und hat somit einen schwachen positiven Erklärungsbeitrag. Die anderen drei Va-
riablen laden mit Werten zwischen 0,703 und 0,792 und besitzen dementsprechend 
einen mittelstarken positiven Erklärungsbeitrag.  

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation weichen zwischen 
-0,231und 0,115 von den Werten in der Korrelationsmatrix ab. Dementsprechend müs-
sen sie als unähnlich bezeichnet werden. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der vier Variablen V11.1, V11.4, V11.6_gedreht und V11.8_gedreht besagt, dass 
Cronbach‘s Alpha bei 0,592 und somit als eher schlecht bzw. niedrig einzustufen ist. Die 
größte Verbesserung von Cronbach’s Alpha könnte durch das Entfernen der Variable V11.1 
erreicht werden (Verbesserung um 0,042 auf 0,634). Da die Verbesserung durch den Aus-
schluss allerdings sehr gering ist und der Wert von Cronbach‘s Alpha bereits sehr nahe an 0,6 
liegt, wurde von einem Ausschluss der Variable abgesehen.  

Individuelles Interesse: Für die Berechnung des Index „Individuelles Interesse“ (F4_Sci-
ence_AG_Individuelles_Interesse) wurde eine Faktorenanalyse der vier Variablen V11.2 
(„Mein Interesse an Simulationen / Big Data wurde geweckt“), V11.3 („Mein Interesse an Si-
mulationen / Big Data wurde verstärkt“), V11.5 („Ich möchte mich mehr zum Thema Simulation 
/ Big Data informieren“) und V11.7 („Ich fände es gut, im normalen Unterricht mehr über Simu-
lationen / Big Data zu erfahren“) durchgeführt. Diese ergab folgendes: 

- Korrelationsmatrix: Im vorliegenden Fall korrelieren die vier Variablen durchgängig 
schwach bis mittelstark miteinander. Die Werte betragen dabei zwischen 0,342 bis ma-
ximal 0,565. 

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt bei 0,720, was einem guten Wert entspricht.  
- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 

bzw. betragen die MSA-Indices für alle Variablen Werte zwischen 0,674 und 0,814. 
Damit liegen sie über dem minimalen Wert von 0,5. 

- Kommunalität: Im vorliegenden Fall liegt die Kommunalität der Variable V11.7 mit ei-
nem Wert von 0,478 unter dem geforderten Wert von 0,5. Die Werte aller anderen 
Variablen liegen mit Werten zwischen 0,535 und 0,702 darüber.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 57,567 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die erklärte 
Gesamtvarianz über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Im vorliegenden Fall laden alle Variablen mit Werten zwischen 
0,691 und 0,838 auf einer Komponente. Die Variablen besitzen somit einen mittelstar-
ken bis hohen positiven Erklärungsbeitrag.  

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation weichen zwischen 
-0,219 und -0,077 von den Werten in der Korrelationsmatrix ab. Dementsprechend wei-
chen sie relativ stark von den Werten in der Korrelationsmatrix ab. 
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Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der vier Variablen V11.2, V11.3, V11.5 und V11.7 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 
0,740 und somit als akzeptabel einzustufen ist. Da ein weglassen einer der Variablen nicht zu 
einer Verbesserung von Cronbach’s Alpha führen würde, wurden alle vier Variablen für die 
Konstruktion des Index genutzt. 

12.8.3.2 Faktorenanalyse Seminarkurs 

Situationales Interesse: Für die Berechnung des Index „Situationales Interesse“ (F4_Semi-
narkurs_Situationales_Interesse) wurde eine Faktorenanalyse der drei Variablen V11.1 („Ich 
bin überrascht, in welchen Bereichen Simulationen / Big Data überall durchgeführt werden / 
vorkommt“), V11.4 („Ich fühle mich bezüglich Simulationen / Big Data besser informiert als 
zuvor“) und V11.6_gedreht („Ich habe etwas Neues erfahren“) durchgeführt. Diese ergab fol-
gendes: 

- Korrelationsmatrix: Im vorliegenden Fall weisen die drei Variablen einen mittelstarken 
positiven linearen Zusammenhang zwischen 0,513 und 0,710 auf.  

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt bei 0,684 und somit über dem minimalen 
Wert von 0,5. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices für alle drei Variablen Werte zwischen 0,635 und 0,779. 
Damit liegen sie über dem minimalen Wert von 0,5. 

- Kommunalität: Im vorliegenden Fall liegt die Kommunalität aller Variablen mit Werten 
zwischen 0,655 und 0,818 über dem geforderten minimalen Wert von 0,5. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 74,009 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die Ge-
samtvarianz deutlich über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Im vorliegenden Fall laden alle drei Variablen mit Werten zwi-
schen 0,809 und 0,903 auf einer Komponente und besitzen somit einen hohen positi-
ven Erklärungsbeitrag.  

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation weichen zwi-
schen -0,188 und -0,072 von den Werten in der Korrelationsmatrix ab. Dementspre-
chend können sie noch als relativ ähnlich bezeichnet werden. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der drei Variablen V11.1, V11.4 und V11.6_gedreht besagt, dass Cronbach‘s Alpha 
bei 0,763 und somit als akzeptabel einzustufen ist. Das Weglassen einer der Variablen würde 
zudem zu keiner Verbesserung von Cronbach’s Alpha führen, weshalb alle Variablen für die 
Indexbildung verwendet wurden.  

Individuelles Interesse: Für die Berechnung des Index „Individuelles Interesse“ (F4_Semi-
narkurs_Individuelles_Interesse) wurde eine Faktorenanalyse der vier Variablen V11.2 („Mein 
Interesse an Simulationen / Big Data wurde geweckt“), V11.3 („Mein Interesse an Simulationen 
/ Big Data wurde verstärkt“), V11.5 („Ich möchte mich mehr zum Thema Simulation / Big Data 
informieren“) und V11.7 („Ich fände es gut, im normalen Unterricht mehr über Simulationen / 
Big Data zu erfahren“) durchgeführt. Diese ergab folgendes: 

- Korrelationsmatrix: Im vorliegenden Fall weisen die vier Variablen einen schwachen 
bis starken positiven linearen Zusammenhang zwischen 0,254 bis 0,840 auf.  
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- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt bei 0,663, was einem akzeptablen Wert 
entspricht.  

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices für alle Variablen Werte zwischen 0,611 und 0,768 und 
liegen somit über dem minimalen Wert von 0,5. 

- Kommunalität: Im vorliegenden Fall liegen die Kommunalität der Variablen V11.2, 
V11.3 und V11.5 zwischen 0,686 und 0,891. Nur die Variable V11.7 liegt mit einem 
Wert von 0,404 unter dem geforderten minimalen Wert von 0,5. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 68,142 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die erklärte 
Gesamtvarianz über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Im vorliegenden Fall laden alle Variablen mit Werten zwischen 
0,636 und 0,944 auf einer Komponente. Die Variablen besitzen somit einen mittelstar-
ken bis hohen positiven Erklärungsbeitrag.  

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation weichen zwischen 
-0,272 und 0,058 von den Werten in der Korrelationsmatrix ab. Die Abweichungen sind 
somit zum Teil relativ hoch.  

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der vier Variablen V11.2, V11.3, V11.5 und V11.7 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 
0,836 und somit als gut bzw. hoch einzustufen ist. Da der Ausschluss der Variable V11.7 „Ich 
fände es gut, im normalen Unterricht mehr über Simulationen / Big Data zu erfahren“ Cron-
bach’s Alpha nur um 0,046 auf 0,879 verbessern würde, wurde alle Variablen zur Konstruktion 
des Index genutzt. 

12.8.4 Forschungsfrage F5: Aus welchen Motiven nahmen die Schülerinnen und Schü-
ler teil? 

12.8.4.1 Faktoranalyse: Science AG 

Affektives Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz: Für die Berechnung des Index „Affektives 
Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz“ (F5_Science_AG_AM_Kompetenz) wurde eine Faktoren-
analyse der Variablen V8.8 („Der / die Leiter kann / können gut erklären“), V8.9 („Die Schule 
wird für mich durch das Projekt interessanter“) sowie V8.12 („Ich bin technisch begabt“) durch-
geführt. Diese ergab folgendes:  

- Korrelationsmatrix: Im vorliegenden Fall korrelieren die drei Variablen durchgängig 
schwach miteinander. Die niedrigste Korrelation (0,025) weißen die Variablen V8.12 
und V8.8 auf. Die höchste Korrelation weißen hingegen die Aussagen V8.12 und V8.9 
(0,391) auf. Die schlechten Werte können unter Umständen auf die geringe Fallzahl 
(N: 49) sowie die geringe Anzahl an Variablen (drei) zurückgeführt werden. 

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt hier bei 0,499, was knapp unter dem mini-
malen Wert von 0,5 liegt. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices für die Variable V8.8 0,491, für die Variable V8.9 0,499 
und für die Variable V8.12 ebenfalls 0,499. Da die drei MSA-Indices knapp unter der 
Vorgabe von 0,5 liegen, werden alle Variablen beibehalten. 
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- Kommunalität: Im vorliegenden Fall beträgt die Kommunalität der Variable V8.8 nur 
0,098. Die Kommunalitäten der Variable V8.9 sowie V8.12 liegen hingegen bei 0,697 
bzw. 0,627 und somit über dem geforderten Wert von 0,5. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 47,399 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die Ge-
samtvarianz hier unter dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Im vorliegenden Fall leisten die beiden Variablen V8.9 sowie 
V8.12 einen mittleren bis hohen Erklärungsbeitrag (0,835 bzw. 0,792). Die Variable 
V8.8 leistet hingegen mit einem Wert von 0,313 einen sehr geringen Erklärungsbeitrag. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation sind sehr ähnlich 
zu den Werten in der Korrelationsmatrix. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der drei Variablen V8.8, V8.9 sowie V8.12 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 0,422 
und somit eigentlich als inakzeptabel einzustufen ist. Ein entfernen der Variable V8.8 („Der / 
die Leiter kann / können gut erklären“) würde Cronbach’s Alpha auf den Wert von 0,548 erhö-
hen. Allerdings würde ein entfernen der Variable V8.8 den Wert des KMO-Index nur von 0,499 
auf 0,500 erhöhen. Außerdem würde der Index dann nur noch aus zwei Variablen bestehen. 
Daher wurde auf den Ausschluss der Variable V8.8 verzichtet. 

Affektives Motiv: Bedürfnis nach Autonomie: Für die Berechnung des Index „Affektives 
Motiv: Bedürfnis nach Autonomie“ (F5_Science_AG_AM_Autonomie) wurde eine Faktoren-
analyse der Variablen V8.14 („Ich möchte meine Fähigkeiten in dem Projekt austesten“) sowie 
V8.32_2015 („In der AG kann ich neue Dinge ausprobieren“) durchgeführt. Diese ergab fol-
gendes: 

- Korrelationsmatrix: Die beiden Variablen V8.14 und V8.32_2015 weisen einen mittel-
starken positiv Zusammenhang von 0,586 auf.  

- KMO-Index: Der KMO weist einen Wert von 0,500 auf, was als minimaler Wert gilt. 
- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die diagonale Korrelation bzw. die MSA-Indices für die 

Variablen V8.14 sowie V8.32_2015 beträgt in beiden Fällen 0,500 und erreichen somit 
die Vorgabe von 0,5. 

- Kommunalität: Die Kommunalität beider Variablen liegt jeweils bei 0,793 und somit 
über dem geforderten Wert von 0,5.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 79,306 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die Ge-
samtvarianz über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die beiden Variablen weisen jeweils einen hohen Erklärungsbei-
trag von 0,891 auf. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation betragen zwi-
schen -0,126 und -0,270 und weichen somit deutlich von den Werten in der Korrelati-
onsmatrix ab. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der beiden Variablen V8.14 und V8.32_2015 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 0,636 
und somit als eher fragwürdig einzustufen ist. Das Weglassen einer Variable würde allerdings 
bedeuten, dass der Index nur aus einer Variable bestehen würde. Daher wurden beide Vari-
ablen zur Erstellung des Index genutzt. 
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Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit: Für die Berechnung der Skala 
„Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit“ (F5_Science_AG_AM_Eingebun-
denheit) wurde eine Faktorenanalyse der Variablen V8.15 („Meine Freunde sind bei der Sci-
ence AG / dem Seminarkurs dabei“), V8.16 („Mir gefällt der Stil und der Umgang der Lehrer, 
die die Science AG / den Seminarkurs leiten“) und V8.18 („Teamarbeit macht mir Spaß“) 
durchgeführt. Diese ergab folgendes: 

- Korrelationsmatrix: Die drei Variablen V8.15, V8.16 und V8.18 weisen einen schwa-
chen positiv Zusammenhang von 0,356 bis 0,406 auf. 

- KMO-Index: Der KMO weist einen Wert von 0,652 auf, was über dem minimalen Wert 
von 0,5 und nahe an dem als gut interpretierten Wert von >0,7 liegt. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die diagonale Korrelation bzw. die MSA-Indices betra-
gen für die Variable V8.15 0,648, für die Variable V8.16 0,640 und für die Variable 
V8.18 0,672. Somit erreichen alle drei MSA-Indices den minimalen Wert von 0,5. 

- Kommunalität: Die Kommunalität der Variablen liegen mit Werten zwischen 0,555 und 
0,607 über dem geforderten Wert von 0,5. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 58,493 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die Ge-
samtvarianz über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die drei Variablen weisen einen mittleren Erklärungsbeitrag zwi-
schen 0,745 und 0,779 auf. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation betragen zwi-
schen -0,194 und -0,218 und weichen somit deutlich von den Werten in der Korrelati-
onsmatrix ab. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der drei Variablen V8.15, V8.16, V8.18 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 0,643 und 
somit als eher fragwürdig einzustufen ist. Ein Ausschluss einer der Variablen würde nicht zur 
Erhöhung von Cronbach’s Alpha beitragen, weshalb alle drei Variablen beibehalten wurden. 

Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse: Für die Berechnung des Index „Wert-
bezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse“ (F5_Science_AG_WM_Intrinsisch) wurde eine 
Faktorenanalyse der Variablen V8.3 („Naturwissenschaften machen mir Spaß“), V8.4 („Tech-
nik macht mir Spaß“), V8.5 („Informatik macht mir Spaß“), V8.6 („Ich baue und bastle gerne“), 
V8.7 („Ich programmiere gerne“) und V8.29 („Dadurch erfahre ich mehr über Simulationen / 
Big Data“) durchgeführt. Diese ergab folgendes:167 

- Korrelationsmatrix: Die Variablen weisen sehr heterogene Korrelationen auf. Diese rei-
chen von einer leicht negativen Korrelation von -0,034 bis zu einer mittleren positiven 
Korrelation von 0,764. Insgesamt überwiegt jedoch der Anteil an schwach positiven bis 
mittelstarken positiven Zusammenhängen in der Korrelationsmatrix. 

- KMO-Index: Der KMO weist einen Wert von 0,605 auf, und liegt somit über dem mini-
malen Wert von 0,5. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die diagonale Korrelation bzw. der MSA-Index für die 
Variable V8.3 liegt bei 0,517, für die Variable V8.4 bei 0,614, für die Variable V8.5 bei 

                                                
167 Ursprünglich sollte ebenso die Variable V8.31_2015 („Ich denke, das Thema „Simulation“ hat auch 
für meinen Alltag eine (hohe) Bedeutung“) in den Index aufgenommen werden. Allerdings wäre eine 
Faktorenanalyse aufgrund von zu wenige Fällen dann nicht möglich gewesen. Daher wurde diese Va-
riable von der Indexbildung ausgeschlossen. 
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0,625, für die Variable V8.6 bei 0,594, für die Variable V8.7 bei 0,621 und für die Vari-
able V8.29 bei 0,470. Somit liegen alle MSA-Indices – abgesehen von der Variable 
V8.29 (0,470) – über dem minimalen Wert von 0,5.  

- Kommunalität: Abgesehen von der Kommunalität der Variable V8.3 (0,472) liegen die 
Kommunalitäten der anderen Variablen zwischen 0,595 und 0,734 und somit über dem 
geforderten Wert von 0,5. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 45,263 % und die zweite Komponente 18,660 % der gesamten 
Streuung erklären. Die erklärte Gesamtvarianz beträgt somit 63,923 % und liegt dem-
entsprechend über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die Variablen V8.3, V8.4, V8.5, V8.6 und V8.7 laden mit Werten 
zwischen 0,513 und 0,845 auf dem ersten Faktor und weisen jeweils dementsprechend 
einen mittleren bis hohen Erklärungsbeitrag auf.   
Die Variablen V8.6, V8.7 und V8.29 laden auf dem zweiten Faktor wobei die Variable 
V8.6 mit einem Wert von 0,468 einen geringen Erklärungsbeitrag aufweist. Die Variable 
V8.29 weißt hingegen mit einem Wert von 0,816 einen hohen Erklärungsbeitrag auf, 
wohingegen die Variable V8.7 einen mittleren negativen Erklärungsbeitrag von -0,457 
besitzt (negative Korrelation). 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation schwanken zwi-
schen -0,293 und 0,279 und weichen somit stark von den Werten in der Korrelations-
matrix ab.  

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der sechs Variablen V8.3, V8.4, V8.5, V8.6, V8.7 und V8.29 besagt, dass Cronbach‘s 
Alpha bei 0,715 als akzeptabel einzustufen ist. Da das Weglassen der Variable V8.29 
(„Dadurch erfahre ich mehr über Simulationen / Big Data“) nur zu einer Verbesserung auf 
0,772 und das Weglassen der Variable V8.3 („Naturwissenschaften machen mir Spaß“) nur 
zu einer Verbesserung auf 0,718 führen würde, wurden alle Variablen zur Erstellung des Index 
genutzt. 

Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse: Für die Berechnung des Index „Wert-
bezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse“ (F5_Science_AG_WM_Extrinsisch) wurde 
eine Faktorenanalyse der Variablen V8.19 („Meine Studien- oder Berufswahl wird dadurch 
(hoffentlich) klarer“) und V8.20 („Dadurch habe ich später (hoffentlich) Vorteile bei der Jobsu-
che“) durchgeführt. Diese ergab folgendes: 

- Korrelationsmatrix: Die beiden Variablen V8.19 und V8.20 weisen einen mittelstarken 
positiven linearen Zusammenhang von 0,604 auf. 

- KMO-Index: Der KMO weist einen Wert von 0,500 auf, was als minimaler Wert gilt. 
- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die diagonale Korrelation bzw. die MSA-Indices für die 

Variablen V8.19 und V8.20 betragen in beiden Fällen 0,500 und erreichen somit den 
minimalen Wert von 0,5. 

- Kommunalität: Die Kommunalität der beiden Variablen liegt jeweils bei 0,802 und somit 
über dem geforderten Wert von 0,5. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 80,224 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die Ge-
samtvarianz über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die beiden Variablen weisen jeweils einen hohen Erklärungsbei-
trag von 0,896 auf. 
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- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation betragen jeweils -
0,198 und sind somit relativ unähnlich zu den Werten in der Korrelationsmatrix. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der beiden Variablen V8.19 und V8.20 besagt, dass Cronbach‘s Alpha einen Wert von 
0,750 aufweist und somit als akzeptabel einzustufen ist. Das Weglassen einer Variable würde 
allerdings bedeuten, dass der Index nur aus einer Variable bestehen würde. Daher wurden 
beide Variablen zur Erstellung des Index genutzt. 

Kognitives Motiv: Wissen: Für die Berechnung des Index „Kognitives Motiv: Wissen“ 
(F5_Science_AG_KM_Wissen) wurde eine Faktorenanalyse der Variablen V8.10 („Ich bin ein-
fach neugierig“), V8.13 („Weil ich so erfahre, wie Forschung abläuft“), V8.17 („Mich interessiert 
das längerfristige Arbeiten an einem Projekt“), V8.21 („Ich habe danach voraussichtlich sehr 
viel mehr an naturwissenschaftlichem Wissen“), V8.22 („Ich habe danach voraussichtlich sehr 
viel mehr an technischem Wissen“), V8.23 („Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr 
Computerwissen“) und V8.24 („Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an mathemati-
schem Wissen“) durchgeführt. Diese ergab folgendes: 

- Korrelationsmatrix: Die angegebenen Variablen weisen sehr heterogene Korrelationen 
auf. Diese reichen von 0,057 (sehr schwach positiver Zusammenhang) bis 0,694 (mit-
telstarker positiver Zusammenhang). Insgesamt überwiegt jedoch der Anteil an 
schwach positiven Zusammenhängen in der Korrelationsmatrix. 

- KMO-Index: Der KMO weist einen Wert von 0,785 auf und liegt somit über dem als 
minimal angesehenen Wert von 0,5. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die diagonale Korrelation bzw. der MSA-Indices für alle 
Variablen liegen zwischen 0,704 und 0,810 und somit über der Vorgabe von 0,5. 

- Kommunalität: Die Kommunalität der Variablen V8.10, V8.13, V8.21, V8.22, V8.23 und 
V8.24 liegen jeweils über dem geforderten Wert von 0,5 (0,520 bis 0,734). Ausschließ-
lich der Wert der Variable V8.17 liegt mit 0,417 unter dem minimalen Wert von 0,5. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 46,004 % und die zweite Komponente 18,209 % der gesamten 
Streuung erklärt. Damit liegt die Gesamtvarianz bei 64,213 % und somit über dem mi-
nimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Auf der ersten Komponente laden alle Variablen mit Werten zwi-
schen 0,451 bis 0,855 und weisen somit jeweils einen schwachen bis hohen Erklä-
rungsbeitrag auf.   
Auf der zweiten Komponente laden die drei Variablen V8.13, V8.17 und V8.21 mit Wer-
ten zwischen -0,294 und -0,507 und weisen somit einen schwachen bis mittleren ne-
gativen Erklärungsbeitrag (negative Korrelation) auf. Die drei Variablen V8.22, V8.23 
und V8.24 weisen hingegen mit Werten zwischen 0,462 und 0,555 einen schwachen 
bis mittleren positiven Erklärungsbeitrag auf. Ausschließlich die Variable V8.10 lädt 
nicht auf der zweiten Komponente. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation betragen zwi-
schen -0,237 und 0,109 und weichen somit relativ stark von den Werten in der Korre-
lationsmatrix ab. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der sieben Variablen V8.10, V8.13, V8.17, V8.21, V8.22, V8.23 und V8.24 besagt, 
dass Cronbach‘s Alpha bei 0,788 und somit als akzeptabel bis gut einzustufen ist. Ausschließ-
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lich das Weglassen der Variable V8.10 („Ich bin einfach neugierig“) würde zu einer geringfügi-
gen Verbesserung von Cronbach’s Alpha um einen Wert von 0,001 auf 0,789 führen. Aufgrund 
der geringen Verbesserung wurde diese Variable nicht ausgeschlossen. D. h. es wurden alle 
Variablen zur Erstellung des Index genutzt. 

Kognitives Motiv: Können: Für die Berechnung des Index „Kognitives Motiv: Können“ 
(F5_Science_AG_KM_Koennen) wurde eine Faktorenanalyse der Variablen V8.27 („Ich lerne, 
im Team zu arbeiten“) und V8.28 („Ich lerne, selbständig zu arbeiten“) durchgeführt. Diese 
ergab folgendes: 

- Korrelationsmatrix: Die beiden Variablen V8.27und V8.28. weisen einen mittelstarken 
positiven Zusammenhang von 0,639 auf. 

- KMO-Index: Der KMO weist einen Wert von 0,500 auf, was als minimaler Wert gilt. 
- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die diagonale Korrelation bzw. die MSA-Indices für die 

beiden Variablen beträgt in beiden Fällen 0,500. 
- Kommunalität: Die Kommunalität der beiden Variablen liegt jeweils bei 0,820 und somit 

über dem geforderten Wert von 0,5. 
- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 

die erste Komponente 81,958 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die Ge-
samtvarianz über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die beiden Variablen weisen jeweils einen hohen Erklärungsbei-
trag von 0,950 auf. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation betragen jeweils -
0,180 und sind somit noch relativ ähnlich zu den Werten in der Korrelationsmatrix. 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der beiden Variablen V8.27 und V8.28 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 7,79 liegt 
und somit als akzeptabel bis gut einzustufen ist. Das Weglassen einer Variable würde aller-
dings bedeuten, dass der Index nur aus einer Variable bestehen würde, weswegen beide Va-
riablen zur Erstellung des Index genutzt wurden. 

Die Ergebnisse der Faktorenanalyse sind insgesamt als mittelmäßig einzustufen. Gerade im 
Hinblick auf die Ergebnisse der Korrelationsmatrix, der Komponentenmatrix sowie dem Relia-
bilitätstest wären bessere Ergebnisse wünschenswert gewesen. Allerdings gilt zu berücksich-
tigen, dass in die Faktorenanalyse meist nur wenige Variablen (minimal zwei, maximal sieben 
Variablen) eingingen und die Fallzahl von maximal 61 Fällen ebenfalls als gering eingestuft 
werden muss. Daher wurden – trotz der zum Teil nicht den Anforderungen entsprechenden 
Ergebnissen – keine Variablen ausgeschlossen. 

 
Korrelation der Indices: Im Anschluss wurde eine Faktorenanalyse und ein Reliabilitätstest 
folgender erstellter Indices durchgeführt: 

- F5_Science_AG_AM_Kompetenz (Affektives Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz) 
- F5_Science_AG_AM_Autonomie (Affektives Motiv: Bedürfnis nach Autonomie) 
- F5_Science_AG_AM_Eingebundenheit (Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Ein-

gebundenheit) 
- F5_Science_AG_WM_Intrinsisch (Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse) 
- F5_Science_AG_WM_Extrinsisch (Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinte-

resse) 
- F5_Science_AG_KM_Wissen (Kognitives Motiv: Wissen) 
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- F5_Science_AG_KM_Koennen (Kognitives Motiv: Können) 

Die Korrelationsmatrix ergab, dass die genannten Indices nur einen schwachen bis mittelstar-
ken positiven Zusammenhang aufweisen (Korrelation zwischen minimal 0,046 und maximal 
0,643). Dies ist zu begrüßen, da dadurch deutlich wird, dass die verschiedenen Indices jeweils 
nicht miteinander zusammenhängen bzw. andere Aspekte abbilden.  

Der durchgeführte Reliabilitätstest Cronbach’s Alpha lag für die sieben Variablen bei 0,773, 
was als akzeptabler Wert angesehen werden kann.  

12.8.4.2 Faktoranalyse: Seminarkurs 

Affektives Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz: Für die Berechnung des Index „Affektives 
Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz“ (F5_Seminarkurs_AM_Kompetenz) wurde eine Faktoren-
analyse der Variablen V8.8 („Der / die Leiter kann / können gut erklären“) und V8.12 („Ich bin 
technisch begabt“) durchgeführt. Diese ergab folgendes:  

- Korrelationsmatrix: Im vorliegenden Fall korrelieren die beiden Variablen sehr schwach 
bis überhaupt nicht miteinander (0,016). Dieser schlechte Werte kann unter Umstän-
den auf die geringe Fallzahl (N: 17) sowie die geringe Anzahl an Variablen (zwei) zu-
rückgeführt werden. 

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt hier bei 0,500, was dem minimal erforder-
lichen Wert entspricht. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices für die beiden Variablen 0,500. Somit erfüllen die bei-
den Variablen die Vorgabe von 0,5. 

- Kommunalität: Im vorliegenden Fall beträgt die Kommunalität der beiden Variablen 
0,508 und liegt somit knapp über dem geforderten Wert von 0,5. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 50,811 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die Ge-
samtvarianz hier etwas über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Im vorliegenden Fall leisten die beiden Variablen einen mittleren 
positiven Erklärungsbeitrag von jeweils 0,713. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation divergieren stark 
von den Werten in der Korrelationsmatrix (jeweils -0,492). 

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der beiden Variablen V8.8 und V8.12 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 0,031 und 
somit als inakzeptabel einzustufen ist. Das Entfernen einer Variable würde allerdings dazu 
führen, dass der Index nur noch aus einer Variable bestehen würde. Trotz der insgesamt 
schlechten Werte wurden beide Variablen beibehalten und der Index „Affektives Motiv: Be-
dürfnis nach Kompetenz“ (F5_Seminarkurs_AM_Kompetenz) gebildet.  

Affektives Motiv: Bedürfnis nach Autonomie: Es wurde kein Index für das „Affektive Motiv: 
Bedürfnis nach Autonomie“ konstruiert, da das Bedürfnis nach Autonomie im Seminarkurs 
nicht abgefragt wurde.  

Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit: Für die Berechnung des In-
dex „Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit“ (F5_Seminarkurs_AM_Ein-
gebundenheit) wurde eine Faktorenanalyse der Variablen V8.15 („Meine Freunde sind bei der 
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Science AG / dem Seminarkurs dabei“) und V8.16 („Mir gefällt der Stil und der Umgang der 
Lehrer, die die Science AG / den Seminarkurs leiten“) durchgeführt. Diese ergab folgendes:  

- Korrelationsmatrix: Im vorliegenden Fall weisen die beiden Variablen einen mittelstar-
ken positiven Zusammenhang von 0,508 auf. Dieser schlechten Werte kann unter Um-
ständen auf die geringe Fallzahl (N: 20) sowie die geringe Anzahl an Variablen (zwei) 
zurückgeführt werden. 

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt hier bei 0,500, was dem minimal erforder-
lichen Wert entspricht. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices für die beiden Variablen 0,500, was dem minimal er-
forderlichen Wert entspricht. 

- Kommunalität: Im vorliegenden Fall beträgt die Kommunalität der beiden Variablen 
0,754 und liegt somit über dem geforderten Wert von 0,5. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 75,385 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die Ge-
samtvarianz hier etwas über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Im vorliegenden Fall leisten die beiden Variablen einen mittleren 
positiven Erklärungsbeitrag von jeweils 0,868.  

- Reproduzierte Korrelation: Der Wert der reproduzierten Korrelation beträgt -0,246 und 
ist somit relativ unähnlich zu den Werten in der Korrelationsmatrix.  

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der beiden Variablen V8.15 und V8.16 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 0,595 und 
somit als niedrig bis fragwürdig einzustufen ist. Das Entfernen einer Variable würde dazu füh-
ren, dass der Index nur noch aus einer Variable bestehen würde. Daher wurden beide Variab-
len für die Erstellung des Index genutzt.  

Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse: Für die Berechnung des Index „Wert-
bezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse“ (F5_Seminarkurs_WM_Intrinsisch) wurde eine 
Faktorenanalyse der Variablen V8.3 („Naturwissenschaften machen mir Spaß“), V8.4 („Tech-
nik macht mir Spaß“), V8.5 („Informatik macht mir Spaß“) und V8.29 („Dadurch erfahre ich 
mehr über Simulationen / Big Data“) durchgeführt. Diese ergab folgendes:168  

- Korrelationsmatrix: Die vier Variablen weisen Werte zwischen -0,294 und 0,610 auf. 
Insgesamt überwiegen allerdings Werte, die einen mittelstarken positiven Zusammen-
hang aufweisen. 

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt hier bei 0,301 und somit unter dem minimal 
erforderlichen Wert von 0,5. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall liegen die MSA-Indices für die Va-
riablen V8.3, V8.4 und V8.5 unter dem erforderlichen Wert von 0,5 (0,186 – 0,336). Nur 
die Variable V8.29 liegt mit einem Wert von 0,674 über der erforderlichen Vorgabe für 
MSA-Indices von 0,5. 

                                                
168 Ursprünglich sollte ebenso die Variable V18.6_ES („Aus Interesse am Thema“) in den Index aufge-
nommen werden. Allerdings wäre eine Faktorenanalyse aufgrund von zu wenige Fällen dann nicht mög-
lich gewesen. Daher wurde diese Variable von der Indexbildung ausgeschlossen. 
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- Kommunalität: Die Kommunalitäten der Variablen V8.3, V8.4 und V8.5 liegen mit Wer-
ten zwischen 0,838 und 0,967 über dem geforderten Wert von 0,5. Ausschließlich die 
Variable V8.29 liegt mit einem Wert von 0,448 knapp darunter.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 47,724 % und die zweite Komponente 31,800 % der gesamten 
Streuung erklärt. Damit liegt die erklärte Gesamtvarianz bei 79,524 % und somit deut-
lich über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Im vorliegenden Fall laden alle vier Variablen mit Werten zwi-
schen 0,310 und 0,902 auf der ersten Komponente. Die Variable V8.3 lädt hingegen 
mit einem negativen Wert von -0,613 auf der zweiten Komponente und die Variable 
V8.29 mit einem Wert von 0,993 ebenfalls auf der zweiten Komponente. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation schwanken zwi-
schen -0,260 bis 0,047 und weichen somit teilweise relativ stark von den Werten in der 
Korrelationsmatrix ab.  

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der vier Variablen V8.3, V8.4, V8.5 und V8.29 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 
0,508 und somit als niedrig einzustufen ist. Das Entfernen der Variable V8.5 („Informatik macht 
mir Spaß“) würde den Wert von Cronbach’s Alpha um 0,162 auf 0,670 verbessern. Daher 
wurde die Faktorenanalyse unter Ausschluss der Variable V8.5 („Informatik macht mir Spaß“), 
d. h. ausschließlich mit den Variablen V8.3 („Naturwissenschaften machen mir Spaß“), V8.4 
(„Technik macht mir Spaß“) und V8.29 („Dadurch erfahre ich mehr über Simulationen / Big 
Data“) erneut durchgeführt. Dies führte zu folgenden Ergebnissen: 

- Korrelationsmatrix: Die drei Variablen weisen Werte zwischen 0,325 und 0,610 auf und 
führen somit zu einem deutlich besseren mittelstarken Zusammenhang als zuvor. 

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt hier bei 0,614 und somit mehr als doppelt 
so hoch als zuvor.  

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die diagonale Korrelation bzw. die MSA-Indices ver-
bessern sich auf Werte zwischen 0,582 bis 0,782. 

- Kommunalität: Die Kommunalitäten verschlechtern sich leicht. Dabei liegen die Vari-
ablen V8.3 und V8.4 mit Werten zwischen 0,711 und 0,728 weiterhin über dem gefor-
derten Wert von 0,5. Die Variable V8.29 liegt mit einem (ebenfalls leicht schlechterten) 
Werte von 0,431 weiterhin darunter. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Die erklärte Gesamtvarianz reduziert sich von insgesamt 
79,524 % (zwei Komponenten) auf 62,341 % (eine Komponente). Die Gesamtvarianz 
liegt allerdings weiterhin über dem erforderlichen Minimalwert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die drei Variablen laden mit Werten zwischen 0,656 bis 0,853 
und weisen somit einen mittelstarken bis hohen positiven Erklärungsbeitrag auf. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation schwanken zwi-
schen -0,228 bis -0,110 und weichen somit noch immer relativ stark von den Werten in 
der Korrelationsmatrix ab. 

Auch wenn sich beispielsweise die Kommunalitäten und die erklärte Gesamtvarianz durch den 
Ausschluss der Variable V8.5 („Informatik macht mir Spaß“) leicht verschlechtert haben, so 
erscheint das Weglassens dieser Variable dennoch als sinnvoll, da dadurch die Werte der 
Korrelationsmatrix, des KMO-Index sowie Cronbach’s Alpha deutlich verbessert werden konn-
ten. Dementsprechend wurden ausschließlich die Variablen V8.3, V8.4 und V8.29 für die Er-
stellung des Index „Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse“ (F5_Seminar-
kurs_WM_Intrinsisch) genutzt. 
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Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse: Für die Berechnung des Index „Wert-
bezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinteresse“ (F5_Seminarkurs_WM_Extrinsisch) wurde, 
wie bereits bei der Science AG, eine Faktorenanalyse der Variablen V8.19 („Meine Studien- 
oder Berufswahl wird dadurch (hoffentlich) klarer“) und V8.20 („Dadurch habe ich später (hof-
fentlich) Vorteile bei der Jobsuche“) durchgeführt. Diese ergab folgendes:169  

- Korrelationsmatrix: Die beiden Variablen weisen einen schwachen positiven Zusam-
menhang von 0,399 auf. 

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt bei 0,500 und erreicht somit den minimal 
erforderlichen Wert.  

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices für die beiden Variablen jeweils 0,500 und erreichen 
somit knapp den erforderlichen Wert.  

- Kommunalität: Die Kommunalitäten beider Variablen liegen bei 0,699 und können da-
mit als gut bezeichnet werden.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 69,927 % der gesamten Streuung erklärt. Damit liegt die erklärte 
Gesamtvarianz deutlich über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die beiden Variablen weisen jeweils einen hohen Erklärungsbei-
trag von 0,836 auf. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation liegen bei -0,301 
und sind somit unähnlich zu den Werten in der Korrelationsmatrix.  

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der beiden Variablen V8.19 und V8.20 besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 0,563 und 
somit als niedrig einzustufen ist. Das Weglassen einer Variable würde allerdings bedeuten, 
dass der Index nur aus einer Variable bestehen würde. Daher wurden beide Variablen zur 
Erstellung des Index genutzt. 

Kognitives Motiv: Wissen: Für die Berechnung des Index „Kognitives Motiv: Wissen“ 
(F5_Seminarkurs_KM_Wissen) wurde eine Faktorenanalyse der Variablen V8.2 (Ich hoffe, 
Kontakt mit Wissenschaftlern und / oder Experten zu haben“), V8.11 („Ich bin durch die Be-
schreibung der Seminarkursleiter neugierig geworden“), V8.13 („Weil ich so erfahre, wie For-
schung abläuft“), V8.21 („Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an naturwissen-
schaftlichem Wissen“), V8.22 („Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an technischem 
Wissen“), V8.23 („Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr Computerwissen“), V8.24 
(„Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an mathematischem Wissen“), V8.25_ES 
(„Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an gesellschaftswissenschaftlichem Wissen“) 
und V8.26 („Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr an „methodischem“ (Präsentati-
onstechniken, Recherche etc.) Wissen“) durchgeführt. Diese ergab folgendes:  

- Korrelationsmatrix: Die Korrelationen der neun Variablen sind sehr heterogen und wei-
sen Werte von -0,311 (schwacher negativ Zusammenhang) bis 0,846 (starker positiver 
Zusammenhang) auf.  

                                                
169 Ursprünglich sollte ebenso die Variable V8.30_G („Es findet eine interessante Exkursion zum HLRS 
(inkl. Cave) statt“) in den Index aufgenommen werden. Allerdings wäre eine Faktorenanalyse aufgrund 
von zu wenige Fällen dann nicht möglich gewesen. Daher wurde diese Variable von der Indexbildung 
ausgeschlossen. 
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- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt bei 0,346 und somit unter dem minimal 
erforderlichen Wert von 0,5. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices für die Variablen zwischen 0,107 und 0,736. Insgesamt 
erreichen sieben der neun Variablen den erforderlichen Wert von 0,5 nicht. 

- Kommunalität: Die Kommunalitäten der Variablen liegen zwischen 0,526 und 0,922 
und können somit als mittelmäßig bis gut bezeichnet werden.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 42,897 %, die zweite Komponente 22,096 % und die dritte Kom-
ponente 11,706 % der Varianz erklären können. Damit liegt die erklärte Gesamtvarianz 
von insgesamt 76,699 % deutlich über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die neun Variablen laden insgesamt auf drei Komponenten: 
o Auf der ersten Komponente laden die Variablen V8.21, V8.24, V8.22, 

V8.25_ES, V8.23 und V8.11 mit einem mittleren bis hohen Erklärungsbeitrag 
von 0,659 und 0,899. Zudem lädt auf dieser Komponente die Variable V8.13 
mit einem schwachen Erklärungsbeitrag von 0,213. 

o Auf der zweiten Komponente weisen die Variablen sehr verschiedene Ladun-
gen bzw. Erklärungsbeiträge auf: Die Variablen V8.21 und V8.22 besitzen ei-
nen schwach negativen Erklärungsbeitrag von -0,287 bzw. -0,422, die Variab-
len V8.25_ES und V8.11 weisen einen schwachen bis mittelstarken positiven 
Erklärungsbeitrag von 0,326 bzw. 0,502 auf, die Variable V8.2 besitzt einen 
mittelstarken negativen Erklärungsbeitrag von -0,714 und die beiden Variablen 
V8.13 sowie V8.26 besitzen einen mittelstarken positiven Erklärungsbeitrag 
von 0,709 bzw. 0,598. 

o Auf der dritten Komponente laden nur fünf Variablen, allerdings ebenfalls mit 
sehr unterschiedlichen Erklärungsbeiträgen. So weist die Variable V8.24 einen 
schwachen negativen Erklärungsbeitrag von -0,298 und die Variable V8.13 ei-
nen mittelstarken negativen Erklärungsbeitrag von -0,611 auf. Im Gegensatz 
dazu besitzen die Variablen V8.25_ES und V8.23 einen schwachen positiven 
Erklärungsbeitrag von 0,233 bzw. 0,485. Die Variable V8.26 besitzt hingegen 
einen mittelstarken positiven Erklärungsbeitrag von 0,54. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation streuen zwischen 
-0,212 und 0,320. Abgesehen von diesen unähnlichen Werten in der Korrelations-
matrix, liegen die anderen Werte der reproduzierten Korrelation relativ nahe an den 
Werten der Korrelationsmatrix.  

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der neun Variablen besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 0,746 und somit als akzeptabel 
einzustufen ist. Das Weglassen eine der folgenden Variablen würde zu einer (geringfügigen) 
Verbesserung von Cronbach’s Alpha führen:  

- Das Weglassen der Variable V8.2 („Ich hoffe, Kontakt mit Wissenschaftlern und / oder 
Experten zu haben“) würde Cronbach’s Alpha um 0,059 auf 0,805 verbessern. 

- Das Weglassen der Variable V8.26 („Ich habe danach voraussichtlich sehr viel mehr 
an „methodischem“ (Präsentationstechniken, Recherche etc.) Wissen“) würde Cron-
bach’s Alpha um 0,039 auf 0,785 verbessern. 

- Das Weglassen der Variable V8.13 („Weil ich so erfahre, wie Forschung abläuft“) 
würde Cronbach’s Alpha um 0,016 auf 0,762 verbessern. 
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Insgesamt ist zu erkennen, dass Cronbach’s Alpha durch das Weglassen einer der Variablen 
maximal um einen Wert von 0,059 verbessert werden könnte. Da das Weglassen der Variable 
V8.2 zur höchsten Verbesserung von Cronbach’s Alpha beitragen würde, wurde diese Vari-
able ausgeschlossen und die Faktorenanalyse erneut durchgeführt, um zu überprüfen, ob der 
Ausschluss ebenfalls zu besseren Ergebnissen bei der Faktorenanalyse führt. Der Ausschluss 
der Variable V8.2 ergab folgendes:  

- Korrelationsmatrix: Die Korrelationen der acht Variablen sind noch immer sehr hetero-
gen und weisen schwache negative lineare Zusammenhänge von -0,303 bis starke 
positive lineare Zusammenhänge bis 0,846 auf. Hier konnte somit keine Verbesserung 
erreicht werden.  

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index konnte von 0,346 auf 0,427 verbessert werden, 
liegt aber noch immer unter dem minimal erforderlichen Wert von 0,5. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Die diagonale Korrelation bzw. die MSA-Indices für die 
Variablen weisen Werte zwischen 0,163 und 0,704 auf. Insgesamt erreichen sechs der 
acht Variablen nicht den erforderlichen Wert von 0,5. Somit konnte auch hier keine 
Verbesserung durch den Ausschluss der Variable V8.2 erreicht werden. 

- Kommunalität: Die Kommunalitäten der Variablen konnten durch den Ausschluss ver-
bessert werden und liegen nun zwischen 0,722 und 0,944. Sie können somit als gut 
bezeichnet werden.  

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente nun 48,175 %, die zweite Komponente 20,857 % und die dritte 
Komponente 13,149 % der Varianz erklären können. Damit konnte die erklärte Ge-
samtvarianz auf insgesamt 82,180 % angehoben werden.  

- Komponentenmatrix: Die acht Variablen laden ebenfalls wieder auf drei Komponenten. 
Allerdings nun in andere Kombinationen und mit anderen Landungen:  

o Auf der ersten Komponente weisen die Variablen V8.21, V8.24 und V8.25_ES 
einen hohen positiven Erklärungsbeitrag von 0,802 bis 0,890 auf. Einen mittel-
starken positiven Erklärungsbeitrag von 0,667 bis 0,792) besitzen die Variablen 
V8.22, V8.23 und V8.11. Einen schwachen positiven Erklärungsbeitrag von 
0,228 weist hingegen die Variable V8.13 auf. 

o Auf der zweiten Komponente weisen die drei Variablen V8.13, V8.26 und V8.11 
einen mittelstarken positiven Erklärungsbeitrag von 0,563 bis 0,741 auf. Die 
beiden Variablen V8.21 und V8.22 besitzen hingegen einen schwachen nega-
tiven Erklärungsbeitrag von -0,260 bis -0,419. 

o Auf der dritten Komponente weist die Variable V8.26 mit einem Wert von 0,572 
einen mittelstarken positiven Erklärungsbeitrag auf und die beiden Variablen 
V8.23 und V8.25_ES einen schwachen positiven Erklärungsbeitrag von 0,203 
bis 0,463. Zwei Variablen weisen dagegen einen negativen Erklärungsbeitrag 
auf. Dabei handelt es sich um die Variable V8.24 mit einem schwachen nega-
tiven Erklärungsbeitrag von -0,295 und die Variable V8.13 mit einem mittelstar-
ken negativen Erklärungsbeitrag von -0,585. 

- Reproduzierte Korrelation: Die Streuung der Werte der reproduzierten Korrelation 
konnte durch den Ausschluss der Variable V8.2 leicht reduziert werden. So streuen die 
Werte nun nicht mehr zwischen -0,212 und 0,320, sondern nur noch zwischen -0,181 
und 0,124. Dementsprechend liegen die Werte in der reproduzierten Korrelationsmatrix 
nun näher an den Werten aus der Korrelationsmatrix.  
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Auch wenn beispielsweise die Werte der Korrelationsmatrix durch den Ausschluss der Vari-
able V8.2 nicht verbessert werden konnten, der Wert des KMO-Index noch immer unter dem 
eigentlich erforderlichen Wert von 0,5 liegt und sechs der acht MSA-Indices weiterhin unter 
dem Wert von 0,5 liegen, so erschien der Ausschluss dieser Variable dennoch als sinnvoll, da 
dadurch u. a. die Kommunalitäten, die erklärte Gesamtvarianz sowie die Reliabilität (Cron-
bach’s Alpha beträgt nun bei 0,805) verbessert werden konnten.  

Kognitives Motiv: Können: Für die Berechnung des Index „Kognitives Motiv: Können“ 
(F5_Seminarkurs_KM_Koennen) wurde eine Faktorenanalyse der Variablen V8.1 („Ich erlerne 
wissenschaftliches Arbeiten, Recherchieren, Präsentationstechniken etc.“), V8.28 („Ich lerne, 
mehr selbständig zu arbeiten“) und V18.5_ES („Um meine Präsentationsfähigkeiten auszu-
bauen“) durchgeführt. Diese ergab folgendes: 

- Korrelationsmatrix: Die Korrelationsmatrix weist sehr schwache bis schwache positive 
Zusammenhänge auf (0,057 bis 0,474).  

- KMO-Index: Der Wert des KMO-Index liegt bei 0,485 und somit knapp unter dem mini-
mal erforderlichen Wert von 0,5. 

- Anti-Image-Korrelation & MSA: Im vorliegenden Fall beträgt die diagonale Korrelation 
bzw. betragen die MSA-Indices für die Variablen zwischen 0,699 und 0,899. Sie liegen 
dementsprechend über dem erforderlichen Wert von 0,5. 

- Kommunalität: Die Kommunalitäten der Variablen V8.1 und V18.5_ES liegen mit Wer-
ten von 0,757 und 0,562 über dem erforderlichen minimalen Wert von >0,4 bzw. 0,5. 
Nur die Variable V8.28 liegt mit einem Wert von 0,270 deutlich darunter. 

- Erklärte Gesamtvarianz: Anhand der erklärten Gesamtvarianz ist zu erkennen, dass 
die erste Komponente 52,965 % der Varianz erklären kann. Damit liegt die erklärte 
Gesamtvarianz über dem minimalen Wert von 50 %. 

- Komponentenmatrix: Die vier Variablen laden auf einer Komponente und weisen einen 
mittelstarken positiven Erklärungsbetrag von 0,519 bis 0,870 auf.  

- Reproduzierte Korrelation: Die Werte der reproduzierten Korrelation streuen zwischen 
-0,333 und -0,170. Dementsprechend sind die Abweichungen zu den Werten in der 
Korrelationsmatrix zum Teil hoch.  

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Der Reliabili-
tätstest der drei Variablen besagt, dass Cronbach‘s Alpha bei 0,513 und somit als niedrig ein-
zustufen ist. Das Weglassen der Variable V8.28 („Ich lerne, mehr selbständig zu arbeiten“) 
würde einer Verbesserung von Cronbach’s Alpha um 0,098, d. h. von 0,513 auf 0,611 ergeben. 
Gleichzeitig würde der Ausschluss der Variable allerdings bedeuten, dass der Index nur noch 
aus zwei Variablen bestehen würde. Daher wurde von einem Ausschluss der Variable V8.28 
abgesehen. 

Die Ergebnisse der Faktorenanalyse sind auch bei den Seminarkursen insgesamt als mittel-
mäßig einzustufen. Gerade im Hinblick auf die Ergebnisse der Korrelationsmatrix, der Kompo-
nentenmatrix sowie dem Reliabilitätstest bei dem Index „Affektives Motiv: Bedürfnis nach Kom-
petenz“ wären bessere Ergebnisse sehr wünschenswert gewesen. Allerdings gilt zu berück-
sichtigen, dass in die Faktorenanalyse meist nur wenige Variablen (minimal zwei, maximal 
neun Variablen) eingingen und die Fallzahl von maximal 24 Fällen ebenfalls als sehr gering 
eingestuft werden muss. Daher wurden – trotz der zum Teil nicht den Anforderungen entspre-
chenden Ergebnissen – nur zwei Variablen von der Indexbildung ausgeschlossen. Die ande-
ren Variablen wurden zur Bildung der jeweiligen Indices genutzt.  
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Korrelation der Indices: Im Anschluss wurde eine Faktorenanalyse sowie ein Reliabilitätstest 
folgender erstellter Indices durchgeführt: 

- F5_Seminarkurs_AM_Kompetenz (Affektives Motiv: Bedürfnis nach Kompetenz) 
- F5_Seminarkurs_AM_Eingebundenheit (Affektives Motiv: Bedürfnis nach sozialer Ein-

gebundenheit) 
- F5_Seminarkurs_WM_Intrinsisch (Wertbezogenes Motiv: Intrinsisches Sachinteresse) 
- F5_Seminarkurs_WM_Extrinsisch (Wertbezogenes Motiv: Extrinsisches Sachinte-

resse) 
- F5_Seminarkurs_KM_Wissen (Kognitives Motiv: Wissen) 
- F5_Seminarkurs_KM_Koennen (Kognitives Motiv: Können)  

Die Korrelationsmatrix ergab, dass die genannten Indices einen schwach negativ bis mittel-
starken positiven linearen Zusammenhang aufweisen (Korrelation zwischen -0,112 und 
0,562). Dies ist zu begrüßen, da dadurch deutlich wird, dass die verschiedenen Indices jeweils 
nicht miteinander zusammenhängen bzw. andere Aspekte abbilden.  

Der durchgeführte Reliabilitätstest Cronbach’s Alpha lag für die sechs Indices bei 0,614 was 
als fragwürdiger Wert eingestuft werden muss.  


