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            EDITORIAL    
 
 
 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser,  
 
in dieser Ausgabe sind vier Aufsätze zu sehr unterschiedlichen Themenbereichen versammelt. 
 

Andrea Pfyffer und Alexander Grob stellen in ihrem Beitrag eine Evaluationsstudie zu einem 
Interventionsprogramm für sozial benachteiligte Jugendliche vor, das darauf abzielt diesen 
Jugendlichen durch die Förderung von grundlegenden Computerkenntnissen, die sie dann 
ihrerseits an andere Jugendliche weitervermitteln, neue Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Im 
Vergleich zur Kontrollgruppe verbesserten sich sowohl die Computerkenntnisse der Inter-
ventionsgruppe langfristig wie auch die beruflichen Zukunftsperspektiven.  
 

Im Betrag von Franz Riffert und Andreas Paschon wird eine alte wissenschaftstheoretische 
Kontroverse aufgegriffen: das Verhältnis von quantitativen und qualitativen Forschungs-
methoden. Nach einer theoretischen Erörterung der aktuellen Diskussionslage, stellen die bei-
den Autoren George Kellys Grid-Technik vor, die an der Nahtstelle zwischen quantitativer 
und qualitativer Forschung angesiedelt ist. Schließlich werden die Einsatzmöglichkeiten 
dieser Methode im Bereich Berufsberatungsforschung exploriert.  
 

Anneliese Schauer-Mühl, Monika Renner und Norbert Schwaiger gehen in ihrem Artikel kri-
tisch auf die mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete RTL-TV-Sendung „Super 
Nanny“ ein. Konkret legen Sie eine Inhaltsanalyse des RTL-Internetformats „Familienrat-
geber“ zur Sendung vor, durch die der emotionalisierende Sprachgebrauch von RTL-Vertreter 
den teilnehmenden Familien gegenüber offengelegt wird. Zu diesem Zweck wurden von den 
Autoren zwei Messinstrumente entwickelt.  
 

Im letzten Beitrag legt Franz Riffert einen Zwischenbericht zur Entwicklung eines Beobach-
tungsinstruments für den Lernzyklenunterricht vor. Zunächst erörtert der Autor die theoreti-
schen Grundlagen dieses Unterrichtsansatzes und stellt dann die Charakteristika der klas-
sischen drei-phasigen Variante detailliert vor. Anschließend geht er noch auf einige wichtige 
Forschungsresultate zur Wirksamkeit dieses Ansatzes ein. Schließlich werden Operationali-
sierungen vorgenommen und eine erste Version eines Beobachtungsinstruments für Schüle-
rInnen und LehrerInnen entwickelt.    
 
Viel Spaß beim Lesen!  
 
 
Salzburg, 10.09.2008  
 
 
 
 
      Franz Riffert  
       (Redaktion) 
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pc4youth:  
INTERVENTIONSPROGRAMM ZUR FÖRDERUNG SOZIAL 

BENACHTEILIGTER JUGENDLICHER  
 

Andrea Pfyffer & Alexander Grob1 

Universität Basel (Schweiz) 
 

Persönlichkeitscharakteristika stabilisieren sich zunehmend über die Lebensspanne. Die 

eingeschlagene Entwicklungsrichtung kann jedoch durch Wendepunkterfahrungen ver-

ändert werden. Das Programm pc4youth ist ein Peer-Tutoring für Informations- und 

Kommunikationstechnologien und richtet sich an sozial benachteiligte Jugendliche. 

pc4youth bietet der Zielgruppe eine Chance für einen Wendepunkt zur Verbesserung 

ihrer Zukunftsperspektiven. Evaluiert wurde die Entwicklung von 594 Jugendlichen der 

Region Omsk (Sibirien) über vier Messzeitpunkte. Die Jugendlichen der Interventions-

gruppe verbesserten ihre Computerkenntnisse im Vergleich zur Kontrollgruppe. Es han-

delt sich um langfristig stabile Fortschritte. Sie ermöglichen den Jugendlichen ver-

besserte berufliche Perspektiven und bilden die Basis für den Aufbau weiterer Kompe-

tenzen in anderen Bereichen.  

 
 
1. Einleitung  
 
1.1 Stabilität von Persönlichkeit 
 
Persönlichkeitsentwicklung ist charakterisiert durch eine zunehmende Stabilisierung in ver-
schiedenen Persönlichkeitsdimensionen über die Lebensspanne (Roberts & DelVecchio, 
2000). Die Stabilisierung bezieht sich auf die relative Position eines Individuums im Ver-
gleich zu anderen Individuen. Dies schließt  eine absolute Veränderung in spezifischen Per-
sönlichkeitsdimensionen nicht aus. Die Stabilisierung zeigt sich für Männer gleichermaßen 
wie für Frauen.  

Wir gehen davon aus, dass drei Prinzipien eine zunehmende Stabilität psychologischer 
Charakteristika begünstigen (siehe auch Rutter, 1994). Das Prinzip der Akzentuierung (Elder 
& Caspi, 1990) bewirkt, dass Personen in neuen, herausfordernden und belastenden Situa-
tionen, die durch Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit gekennzeichnet sind, sich auf be-
kannte Verhaltensstrukturen zurückbesinnen und diese verstärkt anwenden. Zweitens verfesti-
gen sich die Selbstkonzepte und die sozialen Kognitionen. Dies führt zu einer Stabilität be-
züglich des Bildes, das ein Individuum von sich selbst und anderen hat, sowie bezüglich der 
Interaktionen mit anderen und der Erfahrung der Kontrollierbarkeit von Situationen. Das  
dritte Prinzip bezieht sich auf die Kontinuität in der Umwelt. Mit zunehmendem Alter haben 
Kinder und Jugendliche die Möglichkeit die Umwelt ihrer Persönlichkeit entsprechend zu 
selektionieren und somit zu einer Stärkung bereits vorhandener psychologischer Merkmale 
beizutragen. 

                                                 
1 Bemerkung der Autoren: Das pc4youth Forschungsprojekt wurde mit finanzieller Unterstützung der Jacobs 
Stiftung (Zürich, Schweiz) durchgeführt. Die Autoren bedanken sich für die Mithilfe bei der Programmentwick-
lung und –durchführung bei Prof. J. Dubenskij (Projektleiter Omsk) und Dr. Uta Vogelwiesche (Porjektkoordi-
natorin) sowie bei Corinne Tiaden für das sorgfältige Korrekturlesen.  
Korrespondenzadressen: Andrea Pfyffer, Universität Basel, Fakultät für Psychologie, Lehrstuhl für Entwick-
lungs- und Persönlichkeitspsychologie, Missionsstrasse 62, CH - 4055 Basel (Schweiz); Telefon +41 +61 267 
0668;  E-Mail Andrea.Pfyffer@unibas.ch; Alexander Grob, Universität Basel, Fakultät für Psychologie, Lehr-
stuhl für Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie, Missionsstrasse 62, CH - 4055 Basel (Schweiz); Tele-
fon +41 +61 267 0571; E-Mail Alexander.Grob @unibas.ch 



 

 6 

Die erwähnten Prinzipien der Persönlichkeitsentwicklung fördern Stabilität in psychologi-
schen Merkmalen und Verhaltenscharakteristika. Dennoch ist die Entwicklung des Individu-
ums über die Lebensspanne nicht ausschließlich durch Kontinuität gekennzeichnet, sondern 
beinhaltet auch Prozesse, die zu Diskontinuität und Veränderung führen. Während Stabilität 
bei einer positiven Entwicklung durchaus förderlich ist und eine gute Prognose bietet, sind in 
Bezug auf Chancen zur Verbesserung einer negativen Entwicklung Prozesse näher zu unter-
suchen, die zu einer Veränderung der eingeschlagenen Richtung führen können. Wende-
punkte können solche Veränderungserfahrungen bieten. Durch die Initiierung von Verände-
rung können sie zur Überwindung von Entwicklungsdefiziten führen (Rutter, 1994, 1996). 
 
1.2 Wendepunkterfahrungen 
 
Erfahrungen, die als Wendepunkte im Verlauf eines Lebenspfades identifiziert werden kön-
nen, müssen allumfassend sein und neue Verhaltensweisen erfordern. Die Situation muss 
klare Informationen enthalten, welcher Art das neue adaptive Verhalten ist, um längerfristig 
erfolgreich zu einer Veränderung zu führen (Caspi & Moffitt, 1993). Wendepunkterfahrungen 
beruhen auf biologischen Veränderungen oder Veränderungen in der Umwelt (Rutter, 1996). 
Sie beeinflussen die Entwicklung derart, dass sie die eingeschlagene Entwicklungsrichtung 
verändern. Die Effekte bleiben über eine lange Zeit erhalten. Rutter unterscheidet drei Kate-
gorien von Wendepunkten: Einerseits gibt es Erfahrungen, die Chancen eröffnen oder auch 
verhindern, wie beispielsweise die Absolvierung des Militärdienstes, der unter Umständen zu 
veränderten beruflichen Perspektiven verhilft. Andererseits können Veränderungen in der 
Umwelt ebenfalls zu einem Wendepunkt führen, wenn beispielsweise eine geografische 
Veränderung des Lebensmittelpunktes von einer städtischen Umgebung in eine weniger 
risikobehaftete ländliche Umgebung stattfindet. Als dritte Kategorie ist die langfristige Ver-
änderung von Selbstkonzepten, Ansichten und Erwartungen an andere Personen zu nennen. 
Rutter nennt das Beispiel von ungünstiger Erziehung, die zu einer verminderten Selbstwirk-
samkeitsüberzeugung, gelernter Hilflosigkeit und einem verminderten Selbstwert führen. Dies 
erhöht in der Folge die Vulnerabilität für Depressivität. 

Wendepunkterfahrungen sind weder universelle Lebenstransitionen, die zu einem norma-
tiven Zeitpunkt im Leben eintreten, noch führen sie zu stabilen Veränderungen bei allen be-
troffenen Individuen. Vielmehr handelt es sich um gesamthaft gesehen kleine Effekte, die für 
den Einzelnen dennoch eine große Wirkung erzielen können (Rutter, 1996). 

Wendepunkterfahrung können durch Selbstbeobachtung, Lernen am Modell und durch 
Rückmeldung von wichtigen Bezugspersonen zustande kommen (Caspi & Roberts, 2001). 
Die zugrunde liegenden Mechanismen umfassen eine Herauslösung einer Person aus ihren ge-
wohnten Strukturen, die Konfrontation mit neuen Herausforderungen für deren Bewältigung 
die betroffene Person neue Verhaltensweisen aufbauen muss und die Aktivierung des Poten-
tials einer Person (Rutter, 1994). 

Das Konzept der Wendepunkte gilt es besonders zu untersuchen, wenn es um die 
Erforschung der Ursachen für positive Entwicklungsverläufe von ursprünglich benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen geht. Soziale Benachteiligung im Kindes- und Jugendalter mani-
festiert sich in verschiedenen Lebensbereichen, wie zum Beispiel in der Schule, Freizeit und 
finanziellen Belangen. Primäre Merkmale von sozialer Benachteiligung sind nach Gögercin 
(2001) eine geringe Schulbildung, Arbeitslosigkeit, gesundheitliche Beeinträchtigungen, Mi-
grationshintergrund und Sprachprobleme, familiäre Sozialisationsschwierigkeiten sowie die 
Benachteiligung von Mädchen und jungen Frauen durch gesellschaftliche Rahmenbedingun-
gen. Soziale Benachteiligung geht mit vergleichsweise eingeschränkteren Ressourcen und ge-
ringerer Förderung und in der Folge mit schlechteren schulischen Leistungen, unregelmässi-
gerem Schulbesuch und weniger Ausbildungsjahren einher (Coradi Vellacott, 2007; Glaesser, 
2007; Wolter & Coradi Vellacott, 2002). Auf der sozial-emotionalen Ebene besteht ein Zu-
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sammenhang von sozialer Benachteiligung mit Delinquenz und antisozialem Verhalten 
(McLoyd, 1998).  

Es liegen Befunde von Rönkä, Orvala und Pulkkinen (2002) sowie Rutter (1996) vor, die 
zeigen, wie positive Wendepunkterlebnisse für die Abkehr von vorgezeichneten negativen 
Entwicklungspfaden gestaltet sind. Besonders effektiv erwiesen sich fördernde und unter-
stützende Rollen und Beziehungen im Erwachsenenalter, z.B. eine stabile Arbeit oder harmo-
nische Partnerschaftsbeziehungen und räumliche Veränderungen. Aber auch eine freiwillige 
Teilnahme an (Weiter-) Bildungsangeboten oder neue Freizeitaktivitäten und Interessen 
können im Rahmen risikoreicher Entwicklungsverläufe als Motor für positive Veränderungen 
wirken (Mahoney & Cairns, 1997; Rönkä et al., 2002). Als mögliche Gründe für die Wirk-
samkeit werden verschiedene Merkmale positiver Wendepunkterfahrungen diskutiert (vgl. 
Rönkä et al., 2002): Erstens, es findet ein Wechsel in der Umwelt, in Rollen oder Beziehun-
gen statt, wodurch sich neue Möglichkeiten für das Individuum eröffnen. Zweitens, die Per-
son erfährt Erfolgserlebnisse und Ermutigungen, die in ihr ein Gefühl der eigenen Wirksam-
keit hervorrufen und ihr Selbstwertgefühl stärken. Drittens, der persönliche Lebensstil und 
das Verhalten des Individuums verändern sich im Zuge der Adaptation an die neuen Situa-
tionen und Kontexte im positiven Sinne. 
 
1.3 Peer-Tutoring als Wendepunkterfahrung 
 
Das Lern- und Lehrsetting von Peer-Tutoring anerbietet sich als Wendepunkterfahrung für 
sozial benachteiligte Jugendliche, deren Schulkarriere gekennzeichnet ist von negativen Lern-
erfahrungen. Im Rahmen eines Peer-Tutorings werden jugendliche Tutees von gleichaltrigen 
Tutoren unterrichtet (Vogelwiesche, Grob & Winkler, 2006). Die Tutees profitieren von der 
eins zu eins Betreuung durch einen Tutor, da das Anspruchsniveau und das Tempo individuell 
auf den Wissensstand und die Lerngeschwindigkeit des einzelnen Jugendlichen abgestimmt 
werden können. Die Jugendlichen erhalten von ihrem Tutor ein unmittelbares Feedback auf 
ihre Lernfortschritte.  

Ein Tutoring-Setting bietet für sozial benachteiligte Jugendliche eine Erfahrung, welche 
die zentralen Merkmale von Wendepunkten umfasst. Der jugendliche Tutor übernimmt die 
ungewohnte Rolle des Lehrenden. Indem er sich mit der Perspektive seines Tutees ausein-
andersetzen muss, übt er sich in der Perspektivenübernahme. Der jugendliche Tutor über-
nimmt Verantwortung nicht nur für sich selber, sondern auch für seinen Tutee. Er verbessert 
zudem seine eigenen Fachkenntnisse, indem er beim Erklären und Unterrichten des Tutees 
eigene Defizite erkennt. Sowohl der Tutee als auch der Tutor erfahren Erfolgserlebnisse und 
machen positive Lernerfahrungen, die das Gefühl der eigenen Wirksamkeit fördern und das 
Selbstwertgefühl stärken. Bei erfolgreichem Verlauf des Tutorings verändert sich das 
Verhalten von Tutee und Tutor im positiven Sinne.  

Untersuchungen zu Peer-Tutoring im Unterricht haben gezeigt, dass sich diese Methode 
einerseits gut eignet um Fachkenntnisse zu vermitteln, gleichzeitig aber auch die sozialen 
Fähigkeiten und ein positives Selbstkonzept der Schüler gefördert werden (Ginsburg-Block, 
Fantuzzo, & Rohrbeck, 2006). Es zeigte sich, dass besonders Jugendliche mit einem tiefen 
sozioökonomischen Status, Jugendliche in einer städtischen Umgebung und solche, die einer 
Minorität angehören von diesem Lernsetting profitieren. 
 
1.4 Das pc4youth Programm  
 
pc4youth ist ein freiwilliges ausserschulisches Trainingsprogramm, in dem Jugendliche auf 
der Basis eines Peer-Tutoring-Programms grundlegende Computerkenntnisse erwerben und 
diese später an andere Jugendliche weiter vermitteln. 
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Die Grundidee des Trainings ist, dass sozial benachteiligten Jugendlichen die Möglichkeit 
gegeben wird, auf einem neuen Gebiet positive Lernerfahrungen zu machen. Das Programm 
ist in drei Stufen gegliedert. Stufe 1 ist als tutorielles Lernsetting konzipiert, in dem die 
Jugendlichen als Tutees grundlegende Computerkenntnisse erwerben. Lerninhalte sind Text-
verarbeitung, Diagramme und Internet-Nutzung. Die Kenntnisse werden in einem eins zu eins 
Betreuungsverhältnis mit einem persönlichen Tutor erarbeitet. Jeder Tutee wird individuell 
von einem Tutor betreut, so dass unmittelbare Rückmeldungen über Fortschritte und Fehler 
möglich sind. Der Kurs schließt mit einer kriteriumsorientierten Überprüfung der neu erwor-
benen Fähigkeiten ab. Nach erfolgreicher Teilnahme an dem Einführungskurs erhalten die 
Teilnehmer eine schriftliche Kursbestätigung und eine PC-Lizenz. Diese Lizenz ist ein Sym-
bol für den Lernfortschritt und berechtigt sie, selbst anderen sozial benachteiligten Jugend-
lichen als Tutor die Inhalte des Einführungskurses zu vermitteln (Stufe 2). Die Teilnahme als 
Tutee ist kostenpflichtig (Kosten im Rahmen einer Musik CD). Der finanzielle Beitrag ist 
keineswegs kostendeckend; er signalisiert den Jugendlichen vielmehr, dass es sich beim Kurs 
um etwas Wertvolles handelt und dass hierzu eine (finanzielle) Investition notwendig ist.  

Auf Stufe 2 wird dem jugendlichen Tutor ein Tutee zugewiesen, für den er Verantwortung 
zur Zielerreichung des Einstiegskurses übernimmt. Darüber hinaus haben die Tutoren die 
Möglichkeit, ihre eigenen Computerkenntnisse zu verbessern. Sie vertiefen einerseits ihre 
Kenntnisse in den Bereichen des Einführungskurses, andererseits erhalten sie auch die Mög-
lichkeit zur Gestaltung einer eigenen Homepage. Die Tutoren werden für ihre Arbeit auf zwei 
Arten entlöhnt: der erste Anreiz ist zeitbasiert, d.h. die Tutoren erhalten den Betrag zurück, 
den sie selber als Tutee pro Kurs bezahlt haben; der zweite ist ergebnisbasiert, d.h. wenn ihr 
Tutee am Ende des Kurses den Test besteht, dann bekommt der Tutor noch einmal diesen Be-
trag. Es hat sich gezeigt, dass fast alle Tutees den Abschlusstest bestehen. Die Tutoren er-
leben somit ihr Handeln als wirksam. 

Stufe 3: Nachdem ein Tutor drei andere sozial benachteiligte Jugendliche erfolgreich 
ausgebildet hat, kann er in einer dritten Stufe zum PC-Konsultanten aufsteigen. Dessen Auf-
gabe besteht darin, die Tutoren bezüglich inhaltlicher, didaktischer und motivationaler Fragen 
zu beraten. Neben der Belohung durch den sozialen Aufstieg in der internen Hierarchie des 
Programms erhalten die Konsultanten eine finanzielle Entlöhnung für ihre Tätigkeit. Zudem 
werden sie vom Projektteam dabei unterstützt, sich als Praktikanten oder Auszubildende in 
lokalen Betrieben zu bewerben. 

Das Trainingsprogramm zielt darauf ab, neben Computerkenntnissen auch die Selbst-
wirksamkeit, das subjektive Wohlbefinden, das Selbstkonzept, positive und negative Affekti-
vität sowie soziale Kompetenzen zu verbessern, eine positive Zukunftseinstellung und kon-
krete Berufswünsche aufzubauen und die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme zu fördern. 

Die Effektivität des Programms pc4youth basiert sowohl auf psychologischen als auch 
ökonomischen Prinzipien. Die sozial benachteiligten Jugendlichen erhalten die Möglichkeit, 
in einer unvoreingenommenen Umgebung positive Lernerfahrungen zu machen. Um das Pro-
gramm erfolgreich zu durchlaufen, ist es notwendig, dass sie sowohl als Tutee als auch als 
Tutor oder Konsultant neue Verhaltensstrukturen aufbauen und anwenden. Es wird von ihnen 
erwartet, dass sie Eigeninitiative zeigen, indem sie sich freiwillig und eigenständig für das 
Programm anmelden und einen Teil ihrer Freizeit dafür investieren. Sie übernehmen die Ver-
antwortung dafür, dass sie ihre Kompetenzen erweitern und sind bereit, dafür Zeit, Energie 
und Geld zu investieren. Als Tutor übernehmen sie zusätzlich Verantwortung für den Lerner-
folg eines anderen Jugendlichen. Dafür werden sie mit sozialer Anerkennung für den Aufstieg 
in der internen Hierarchie belohnt. Ein weiteres Prinzip, das zum Erfolg des Programms 
beiträgt, ist ein ökonomisches. Während die Jugendlichen als Tutee für den Kurs einen be-
stimmten Betrag bezahlen und dafür eine Gegenleistung (Computerkurs) erhalten, werden sie, 
sobald sie die Rolle des Tutors oder Konsultanten übernehmen, für ihr Engagement bezahlt. 
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Das Programm wurde im Jahr 2000 in Bonn (Deutschland) entwickelt und erstmals durch-
geführt. 2003 bis 2006 wurde es in der russischen Stadt Omsk (Sibirien) eingeführt und zur 
Zeit laufen Projekte in Basel (Schweiz) und Minsk (Weissrussland). Über den Erfolg des 
Projektes in Bonn auf der fachlichen und der psycho-sozialen Ebene wurde bereits berichtet 
(Grob, Jaschinski & Winkler, 2003; Jaschinski & Grob, 2004; Vogelwiesche et al., 2006; 
Vogelwiesche & Grob, 2008). Nachfolgend werden Ergebnisse zur Effektivität des Pro-
gramms in Omsk dargestellt. Die Region Omsk zeichnet sich durch die Transition von einer 
Planwirtschaft zu einer freien Marktwirtschaft aus. Im Vergleich zur Situation des ersten 
Projektes in Bonn sind die Informations- und Kommunikationstechnologien der Region Omsk 
weniger weit entwickelt und verbreitet. 

Wir nehmen an, dass die Jugendlichen im Verlauf ihrer Teilnahme am Programm pc4youth 
ihre Computerkenntnisse verbessern. Sowohl als Tutees als auch als Tutoren profitieren sie 
auf der fachlichen Ebene. Konkret prüfen wir folgende Hypothesen: 
(1) Die Teilnahme an den Kursen als Tutee wirkt sich positive auf die Computerkenntnisse 
der Jugendlichen aus. Sie zeigen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe einen klaren 
Wissensfortschritt. 
(2) Die Tutorentätigkeit führt zu einer weiteren Verbesserung der Computerkenntnisse über 
den Stand der Tutees hinaus. 

 
 

2. Methode  
 
2.1 Design  
 
Es handelt sich um ein quasi-experimentelles Interventions-Kontrollgruppendesign mit wie-
derholter Messung. Die wiederholte Messung der Computerkenntnisse fand bei Eintritt in das 
Programm (t1), nach Abschluss des Kurses als Tutee (t2) und am Ende der Tätigkeit als Tutor 
(t3) statt. Unabhängig davon, wie lange ein Jugendlicher im Programm verblieb, wurde eine 
Follow-up-Messung (f-u) 30 Wochen nach der letzten Erhebung durchgeführt. Die Ergebnisse 
wurden mit einer Kontrollgruppe verglichen, die keine Intervention erhielt, aber in paralleli-
sierten Abständen ebenfalls an der t1-, t2- und der Follow-up-Messung teilnahm.  
 
2.2 Stichprobe  
 
Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf das Projekt in Russland. Die Teilnehmer waren 
Jugendliche aus der Region Omsk (Sibirien). Aufgrund des stufenförmigen Aufbaus des 
Programms, fallen die Stichprobengrössen je nach Stufe unterschiedlich aus. 394 Jugendliche 
stiegen als Tutees ins Programm ein (t1). Davon haben 315 Jugendliche (80%) den Ab-
schlusstest des Einführungskurses absolviert (t2). 86 Jugendliche (22%) sind in der Folge als 
Tutor weiter im Programm verblieben. Unabhängig vom Zeitpunkt des Austritts aus dem 
Programm nahmen 174 Jugendliche (44%) an der Follow-up-Messung 30 Wochen nach dem 
individuellen Austritt teil. Die Kontrollgruppe umfasste bei allen Messpunkten (t1, t2, f-u) 
200 Jugendliche. Alle Teilnehmer waren sozial benachteiligt. Merkmale dafür waren Migra-
tionshintergrund, tiefes Schulniveau, Aufwachsen in einem Ein-Eltern-Haushalt beziehungs-
weise in einem Kinderheim. Das Geschlechterverhältnis war ungefähr ausgeglichen (Interven-
tionsgruppe: 53% Mädchen, Kontrollgruppe: 57% Mädchen). Das durchschnittliche Alter 
betrug in der Interventionsgruppe 14.9 Jahre (SD = 1.6) und in der Kontrollgruppe 15.8 Jahre 
(SD = 0.9).  
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2.3 Erhebungsinstrumente  
 
Die sozial benachteiligten Jugendlichen verfügten teilweise bei Eintritt ins Programm noch 
über keine Computerkenntnisse. Die Eingangserhebung (t1) wurde mittels eines Fragebogens 
(Vogelwiesche et al., 2006) zu selbst berichteten Computerkenntnissen durchgeführt, um den 
Jugendlichen mit wenig oder gar keinen Computerkenntnissen ein Misserfolgserlebnis zu er-
sparen. Ab dem zweiten Messzeitpunkt wurden die Kenntnisse der Jugendlichen mittels eines 
kriterienorientierten praktischen Tests (Vogelwiesche et al., 2006) erhoben. Im Fragebogen 
(t1) und im praktischen Test (t2, t3, f-u) wurden dieselben 25 Kriterien aus den Bereichen 
Textverarbeitung, Diagramme und Internet erfasst. 
 
2.4 Durchführung 
 

Es konnten sich Jugendliche, die mindestens eines der Kriterien sozialer Benachteiligung 
erfüllten, für das Programm anmelden. Die Computerkurse und die Erhebungen fanden an der 
staatlichen Universität Omsk statt. Die Jugendlichen der Interventionsgruppe besuchten als 
Tutees während 10 Wochen einmal wöchentlich den Kurs. Während des zweistündigen Kur-
ses wurden sie von einem anderen Jugendlichen unterrichtet. Die Tutoren wurden vor Beginn 
der Kurse über ihre Aufgaben und ihre Rolle informiert. Die Zuordnung von Tutees und 
Tutoren erfolgte zufällig. Alle Tutees waren über das Forschungsanliegen informiert und 
wussten, dass sie nach Bestehen des Abschlusstestes als Tutoren andere Tutees unterrichten 
konnten. Die Tutees erhielten ihre persönlichen Kursunterlagen, nachdem sie die Kursge-
bühren bezahlt hatten und wurden mit ihren Tutoren bekannt gemacht. In der ersten Kurslek-
tion bearbeiteten die Tutees zunächst die Fragebögen (t1), bevor der eigentliche Kurs begann. 
Die Kursunterlagen wurden von den Tutees und ihren Tutoren in individuellem Tempo be-
arbeitet. Bei Fragen in fachlicher, didaktischer oder motivationaler Hinsicht standen jugend-
liche Konsultanten mit größerer Erfahrung und Projektmitarbeiter zur Verfügung. In der 
elften Woche fand für die Tutees der kriterienorientierte praktische Abschlusstest statt (t2). 
Die dritte Erhebung (t3) fand für Tutoren beim Austritt aus dem Programm oder beim Über-
gang zur Konsultantenstufe statt. Alle Teilnehmer wurden individuell 30 Wochen nach ihrer 
letzten Messung eingeladen, an der Follow-up-Erhebung teilzunehmen (f-u). 

Die Jugendlichen der Kontrollgruppe wurden informiert, dass ihre Angaben für Forsch-
ungszwecke verwendet würden und dass sie als Vergleichsgruppe zu Jugendlichen, die an 
einen Computerkurs teilnahmen, dienten. Sie füllten die Fragebögen und Computertests in 
parallelisierten Zeitabständen während regulärer Schulstunden aus. 
 
2.5 Vorgehen bei der Datenanalyse 
 

Die Hypothesen wurden mittels univariater Varianzanalysen geprüft. Für die Signifikanzprüf-
ung wurde ein Alpha-Niveau von .05 angenommen. Für die Überprüfung der ersten Hypo-
these, zum größeren Wissenszuwachs der Jugendlichen der Interventionsgruppe im Vergleich 
zur Kontrollgruppe, wurden als unabhängige Variablen die Gruppenzugehörigkeit zur Inter-
ventions- oder Kontrollgruppe (IG vs. KG) und der Messzeitpunkt (t1, t2, f-u) untersucht, als 
abhängige Variable die Computerkenntnisse der Jugendlichen. Es flossen die Daten von 367 
Jugendlichen in der Interventionsgruppe und 200 Jugendlichen in der Kontrollgruppe in die 
Analysen ein. 

Bei der Überprüfung der zweiten Hypothese, zur weiteren Verbesserung der Computer-
kenntnisse der Tutoren im Vergleich zu ihrem Wissensstand als Tutees, wurde als unabhängi-
ge Variable der Messzeitpunkt (t1, t2, t3, f-u) und als abhängige Variable die Computerkennt-
nisse untersucht. Es konnten die Daten von 54 Jugendlichen ausgewertet werden. 
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Zusätzlich wurde die Entwicklung der Computerkenntnisse innerhalb der beiden Gruppen 
über die vier Messzeitpunkte und die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen pro Mess-
zeitpunkt mittels t-Tests überprüft. 
 
 
3. Resultate 
 
Die erste Hypothese bezieht sich auf die Fortschritte der Tutees im Vergleich zur Kontroll-
gruppe. Die Mittelwerte der Computerkenntnisse der Jugendlichen sind in Abbildung 1 darge-
stellt.  
 
 

 

Abbildung 1: Mittlere Computerkenntnisse (in Prozent richtig gelöster Computeraufgaben) 
der Tutees der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe über drei Messzeit-
punkte. IG = Interventionsgruppe, KG = Kontrollgruppe; *** = signifikante Mittelwerts-
unterschiede (within und between subjects), p < .001. 
 
 
Es zeigte sich die erwartete signifikante Interaktion zwischen den Variablen Gruppenzuge-
hörigkeit und Messzeitpunkt (F(2,362) = 448.11, p < .001). Die Computerkenntnisse der 
Interventionsgruppe nahmen im Vergleich zur Kontrollgruppe über die drei Messzeitpunkte 
zu. Ebenfalls signifikant war der Haupteffekt ‚Messzeitpunkt’ (F(2,362) = 463.37, p < .001); 
hingegen erreichte der Haupteffekt ‚Gruppenzugehörigkeit’ (F(1,363) < 1, ns) keine Signifi-
kanz. Die beiden Haupteffekte werden wegen der signifikanten Interaktion nicht interpretiert 
werden. Während beim ersten Messzeitpunkt die Jugendlichen der Kontrollgruppe (M = 
68.77%, SD = 34.35) über bessere Computerkenntnisse verfügten als die Jugendlichen der 
Interventionsgruppe (M = 28.73%, SD = 23.24) (t(365) = -12.85, p < .001), änderte sich dies 
im Verlauf des Kurses. Beim zweiten Messzeitpunkt, nachdem die Jugendlichen der Inter-
ventionsgruppe (M = 87.12%, SD = 14.53) den Computerkurs absolviert hatten, verfügten sie 
inzwischen über bessere Computerkenntnisse als die Jugendlichen der Kontrollgruppe (M = 
69.09%, SD = 34.63) (t(365) = 6.31, p < .001). Auch bei der Follow-up-Messung 30 Wochen 
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später erzielte die Interventionsgruppe (M = 91.41%, SD = 15.61)  deutlich bessere Resultate 
als die Kontrollgruppe (M = 71.58%, SD = 32.01) (t(365) = 7.34, p < .001). Während der 
Kenntnisstand der Jugendlichen der Kontrollgruppe über die drei Messzeitpunkte stabil blieb 
(t1-t2: t(197) < 1, ns; t2-f-u: t(197) < 1, ns), verbesserten sich die Jugendlichen der Inter-
ventionsgruppe bei jedem Messzeitpunkt (t1-t2: t(168) = -28.41, p < .001; t2-f-u: t(168) = -
3.3, p < .001). Die Jugendlichen, die als Tutee am Programm teilnahmen, verfügten zwar zu 
Beginn über geringere Computerkenntnisse als die Jugendlichen der Kontrollgruppe, konnten 
diese aber im Verlauf des zehnwöchigen Kurses signifikant verbessern, so dass sie länger-
fristig über bessere Kenntnisse verfügten als die Jugendlichen der Kontrollgruppe.  

Mit der zweiten Hypothese wurde untersucht, inwiefern die Jugendlichen, die nach erfolg-
reichem Abschluss des Einführungskurses als Tutoren Verantwortung für andere Jugendliche 
übernahmen, ihre eigenen Computerkenntnisse weiter verbesserten. In Abbildung 2 sind die 
mittleren Computerkenntnisse der Jugendlichen über die verschiedenen Messzeitpunkte dar-
gestellt.  

 

 

 

Abbildung 2: Mittlere Computerkenntnisse der Tutoren (in Prozent richtig gelöster Computer-
aufgaben) über vier Messzeitpunkte. *** = signifikante Mittelwertsunterschiede (within sub-
jects), p < .001. 
 
 
Die Jugendlichen verbesserten ihre Computerkenntnisse im Verlauf der vier Messzeitpunkte 
signifikant (F(3,50) = 149.82, p < .001). Bei Eintritt ins Programm (t1) verfügten sie über 
eher geringe Computerkenntnisse (M = 33.19%, SD = 24.97). Bis zum Ende des Einfüh-
rungskurses (t2) verbesserten sie ihre Kenntnisse auf 86.07% (SD = 34.63) (t(53) = -14.12, p 
< .001) und als Tutoren (t3) erweiterten sie ihre Kenntnisse noch einmal signifikant auf 
98.44% (SD = 3.76) (t(53) = -7.79, p < .001). Der Kenntnisstand von t3 blieb über die 
Zeitspanne von 30 Wochen stabil (f-u) (M = 98.89%, SD = 3.05) (t(53) < 1, ns). 
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4. Diskussion  
 
Das Programm pc4youth in Omsk zeigte wie auch das Vorgängerprojekt in Bonn nachweis-
lich positive Effekte. Wie erwartet, verbesserten die Jugendlichen ihre Computerkenntnisse 
im Verlauf der Teilnahme am Trainingsprogramm. Die meisten von ihnen bearbeiteten den 
Abschlusstest erfolgreich. Während die Computerkenntnisse der Kontrollgruppe über die 
Zeitspanne von 40 Wochen auf gleichem Niveau blieben, verbesserten die Jugendlichen der 
Interventionsgruppe ihre Kenntnisse sowohl im Verlauf des Einführungskurses als auch später 
als Tutoren. Bereits nach der Teilnahme als Tutee am Einführungskurs verfügten sie über 
bedeutend bessere Kenntnisse als die Kontrollgruppe. Die Follow-up-Messung 30 Wochen 
später bestätigte die Stabilität des Wissenszuwachses.  

Es fällt auf, dass die Jugendlichen der Interventionsgruppe zu Beginn über bedeutend 
tiefere Computerkenntnisse als die Jugendlichen der Kontrollgruppe verfügten. Somit ist ein 
Ziel des Programms erreicht, nämlich dass sich insbesondere Jugendliche von pc4youth ange-
sprochen fühlen, die über geringe oder gar keine Computerkenntnisse verfügen. In der Ar-
eitswelt gewinnt der Computer immer mehr an Bedeutung. Der Umgang mit dem Computer 
zählt inzwischen neben Lesen, Schreiben und Rechnen zu den Kulturfertigkeiten. Folglich 
leistet pc4youth einen Beitrag zur Überbrückung des digitalen Grabens, der zwischen Per-
sonen mit Zugang und Kompetenz im Umgang mit Computer und Internet haben und solchen, 
die nicht darüber verfügen (Servon, 2002). Die Jugendlichen konnten ihre Benachteiligung in 
diesem Bereich dank eigenem Engagement deutlich verbessern. 

Verbesserte Kompetenzen in einem Bereich dienen als Basis für einen weiteren Kompe-
tenzaufbau auch in anderen Bereichen. Die Jugendlichen der Interventionsgruppe profitierten 
im Gegensatz zur Kontrollgruppe von solch einer Verbesserung im Umgang mit Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien. Dadurch erhöhen sich ihre Chancen für die Er-
schließung neuer herausfordernder Entwicklungsräume. 

Das Medium Computer ist einerseits für die Ausbildungs- und Berufschancen der Jugend-
lichen relevant. Andererseits birgt es aber auch den Vorteil, dass es sich dabei um ein für die 
Jugendlichen sehr attraktives Medium handelt. Rund 80% der Jugendlichen, die ins Pro-
gramm eingestiegen sind, beendeten den Einführungskurs. Das andauernd hohe Engagement, 
das die Jugendlichen im Rahmen dieses freiwilligen Programms zeigten, wurde unterstützt 
durch die Attraktivität, die der Computer auf die Jugendlichen ausübt. Verglichen mit anderen 
Programmen für sozial benachteiligte Jugendliche ist die Abbrecherquote von 20% auffällig 
gering. Viele Jugendliche entschieden sich freiwillig für den Verblieb im Programm und ver-
pflichteten sich als Tutoren Verantwortung für andere jugendliche Tutees zu übernehmen. Für 
diese Investition von Zeit und Energie wurden die Jugendlichen zusätzlich zum Wissens-
aufbau auf der sozialen und der ökonomischen Ebenen belohnt. Als Tutoren stiegen sie in der 
programminternen Hierarchie auf und erfuhren Anerkennung von der Projektleitung und ihren 
gleichaltrigen Tutees. 

Nachdem sich die Effektivität des Programms pc4youth im westlichen Kontext bereits 
gezeigt hat (Grob et al., 2003; Jaschinski & Grob, 2004; Vogelwiesche et al., 2006; Vogel-
wiesche & Grob, 2008), konnte bestätigt werden, dass sich das Programm auch auf andere 
Kontexte übertragen lässt. Die beschriebene Situation bezieht sich auf die russische Stadt 
Omsk in Sibirien, eine Region, die sich im Übergang von der Planwirtschaft zur freien Markt-
wirtschaft befindet. Auch in dieser Situation scheinen die Prinzipien, auf denen das Programm 
pc4youth aufgebaut ist, zu wirken und zu einer erfolgreichen Verbesserung der Situation 
sozial benachteiligter Jugendlicher zu führen. Wir nehmen an, dass sich parallel zur Ver-
besserung der fachlichen Kenntnisse auch die psycho-sozialen Kompetenzen und das Be-
finden der Jugendlichen positiv verändern. Diese Entwicklungsaspekte werden Gegenstand 
weiterer Analysen sein. 
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ZUR KOMPLEMENTARITÄT QUANTITATIVER UND QUALITATIVER 

FORSCHUNGSANSÄTZE IN DER BERUFSBERATUNGSFORSCHUNG AM 

BEISPIEL VON GEORGE KELLYS REP-GRID TECHNIK
* 

 
F. Riffert & A. Paschon 

 
Der cognitive turn in der Psychologie und die zunehmende Popularität des Konstruktivis-

mus in den Sozialwissenschaften im Allgemeinen und in der Erziehungswissenschaft im 

Besonderen haben zur Neubelebung der alten Kontroverse zwischen qualitativ-ver-

stehend und quantitativ-erklärenden Ansätzen in den Sozialwissenschaften geführt. 

Allerdings zeigt sich, dass heute die Diskussion immer seltener mit der Absicht der 

Abgrenzung und Abschottung geführt wird, sondern dass die Diskussion in Richtung 

Suche nach Kooperationsmöglichkeiten oder gar Integrationsmodellen geht. Im vorlie-

genden Artikel wird zunächst das Verhältnis von qualitativen und quantitativen Metho-

den zueinander diskutiert und daran anschließend wird die von George Kelly auf der 

Basis seiner Konstruktpsychologie entwickelte Rep-Grid Erhebungstechnik, die an der 

Nahtstelle zwischen qualitativen und quantitativen Forschungsverfahren angesiedelt ist, 

dargestellt und ihre Einsatzmöglichkeiten exemplarisch im Bereich der Berufsberatung 

explorativ beleuchtet.  

 
 
1. Vorbemerkungen: ein altes Problem in neuer Perspektive 
 
In den letzten Jahrzehnten hat sich im Gefolge des cognitive turn und der zunehmenden Po-
pularität der erkenntnistheoretisch-ontologischen Position des Konstruktivismus (sowohl in 
seiner gemäßigten Variante (z.B. Piaget, 1975, Fischer & Bidell, 2006), wie auch der radi-
kal(er)en Varianten (z.B. Glasersfeld, 1996, von Foerster, 1985) in den Sozial- und Kultur-
wissenschaften ein verstärktes Interesse an idiographisch-bedeutungsgeladenen Wahrnehm-
ungsprozessen und Wirklichkeitskonstruktionen entwickelt.2 Dies hat zu einer Neubelebung 
einer Kontroverse geführt, welche die Sozialwissenschaften seit Beginn ihrer Autonomie als 
wissenschaftlicher Disziplinen begleitet hat: lassen sich naturwissenschaftliche Methoden auf 
ihren Gegenstandsbereich sinnvoll übertragen? Reicht es, das „was uns im Erleben und Ver-
stehen aufgeht“ (Dilthey, 1957, 131), einfach ‚nur’ zu erklären? Muss nicht vielmehr nach-
empfindend verstanden werden (vgl. etwa: Dilthey, 1957, 144), um die Sozialwissenschaften, 
und hier insbesondere die Psychologie, davor zu bewahren, zu einer „Seelenlehre ohne Seele“ 
(Dilthey, 1957, 159) zu verkommen?  

Auch heute geht es wieder um die Frage, wie die idiographisch-bedeutungshaltigen Phäno-
mene wissenschaftlich in den Griff zu bekommen sind; bedarf es dazu nicht anderer, ‚qualita-
tiver’, statt distanzierender naturwissenschaftlich-‚quantitativer’ (nomothetischer) Methoden? 
Die Fragestellung ist im wesentlichen also heute die gleiche wie vor etwa hundert Jahren; der 
Diskussionsschwerpunkt hat sich allerdings deutlich verschoben: Hatten Wilhelm Dilthey, 
aber auch Edmund Husserl (vgl. etwa: 1954, 211ff), noch versucht, eine klare Demarkations-

linie zwischen einer beschreibend zergliedernden geisteswissenschaftlich orientierten Psycho-
logie einerseits und einer erklärenden „Hypothesenpsychologie“ (Dilthey, 1957, 151) ander-
erseits zu ziehen, so wird die Diskussion heute vornehmlich mit Zielrichtung möglicher An-

näherung beider Positionen geführt. Dementsprechend häufig findet sich daher auch der Ruf 

                                                 
* Dieser Beitrag stellt eine erweiterte Version eines Artikels dar, der in Hofmann, Schreiner und Thonhauser 
(2008, 189-209) erschienen ist. Wir danken Josef Thonhauser für viele wertvolle Anregungen. 
2 Oft wird jedoch übersehen, dass diese Richtung bereits von Poppers (neo)positivismuskritischem Diktum, dass 
alle Wahrnehmung „theoriegetränkt“ (1974, 85; vgl. dazu auch: Hans Albert, 1980, 27f) sei, vorbereitet und 
angestoßen wurde. 
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nach Kombination, ja sogar Integration beider Methodenansätze (z.B. Mayring, 2001; Kelle, 
1999; Erzberger, 1998; Banister, Burman, Parker, Taylor & Tindall, 1994; Flick 1992; Field-
ing & Fielding, 1986; aber auch schon sehr früh: Lazersfeld & Barton, 1955).3  
Im Zuge dieser aktuellen Diskussion werden eine Reihe von alten und teilweise seit Jahren in 
Vergessenheit, ja geradezu in Misskredit geratene Methoden (Fahrenberg, 2003, 2ff) erneut 
aufgegriffen bzw. weiterentwickelt sowie neue Methodenansätze erarbeitet.4 Der Verweis auf 
ein neues bzw. erneuertes qualitatives Methodenarsenal beantwortet aber noch nicht die ent-
scheidende Frage, wie diese mit quantitativen Methoden verknüpft werden können.  
 
 
2. Zum Verhältnis von qualitativen und quantitativen Methoden 
 
Es lassen sich zumindest zwei unterschiedliche Vorschläge zur Methodenkooperation bzw. -
integration in der Literatur (vgl. etwa: Kelle, 1999, 2) finden: (a) das klassische Phasenmodell 
(z.B. Lazersfeld & Barton, 1955), das qualitative und quantitative Methoden unterschiedlich-
en Phasen im Forschungsprozess zuordnet, und (b) ein Ergänzungsmodell, demzufolge quan-
titative und qualitative Methoden einander bei der umfassenden Erforschung von Phänomen-
en stützen (verbesserte Validierung) und ergänzen (Multiperspektivität).  
 
2.1 Phasenspezifische Kooperation  
 
Im klassische Phasenmodell (a) wird, Hans Reichenbachs (1938, vgl. dazu auch Salmon, 
1983, 25-32) Unterscheidung von Entdeckungs- und Begründungszusammenhang folgend, 
den qualitativen Methoden die Forschungsphase des Entdeckungszusammenhangs zugeord-
net, während den quantitativen Methoden der Begründungs- oder Rechtfertigungszusammen-
hang, in dem über Beibehaltung oder Verwerfung von Hypothesen entschieden wird, vorbe-
halten bleibt. Damit wird den qualitativen Methoden aber einzig eine heuristisch-generierende 
Bedeutung zugemessen; sie können zur Gewinnung von Hypothesen beitragen, nicht aber zu 
deren kritischer Überprüfung. Groeben weist darauf hin, dass diese auf den ersten Blick fair 
erscheinende Arbeitsteilung zwischen qualitativen und quantitativen Methoden unter der 
Hand zur Degradierung qualitativer Methoden führt, da diesen dadurch „abgesprochen [wird], 
ein (gleichberechtigter) Weg zum Erkenntnisgewinn im Sinne der Realitätsprüfung von Theo-
rien, Hypothesen, Modellen zu sein.“ (Groeben, 2006, 5) Von einer Gleichberechtigung bei-
der Methodenansätze kann in diesem ‚Kooperationsmodell’ folglich nicht die Rede sein.  

Man kann allerdings auch darauf hinweisen, dass Groebens Kritik voraussetzt, dass das 
Generieren von Hypothesen eine weniger anspruchsvolle Tätigkeit im Rahmen eines voll-

ständigen Forschungszyklusses darstelle. Stützen lässt sich diese Position durch Verweis auf 

                                                 
3 Es ist interessant in diesem Zusammenhang zu beobachten, dass zwischen Deutschland und den USA ein time 

lag bezüglich des ‚Siegeszugs’ der qualitativen Verfahren zu bestehen scheint. Zumindest legen dies die folgen-
den beiden Belege nahe: Während Norbert Groeben 2006 in einem Artikel Auswege aus der „selbstverschul-
deten Irrelevanz des qualitativen Paradigmas“ (2006, 11) sucht, sieht sich Kurt Fischer von der Harvard 
Graduate School of Education gemeinsam mit MitarbeiterInnen im Zuge einer Auseinandersetzung mit Arbeiten 
zur Methodenkooperation von qualitativ orientierten Wissenschaftlern wie Westerman (2006) und Yanchar 
(2006) im selben Jahr gezwungen, quantitative Methoden, deren Reichweite und Bedeutung, zu verteidigen: 
„First, both authors [Westerman and Yanchar] advocate using only those quantitative methods that are com-
patible with contextually sensitive theories and research models. Such a methodological constraint appears to 
truncate the scope of quantitative […] revealing a real differentiation between the two kinds of methods […]. 
Third, both autors prefer ‘soft’ forms of measurement to ‘strong’ forms that align themselves with the classical, 
mathematical view of measurement as unidemensional, calibrated and having interval properties. […] Although 
we agree that soft forms of measurement are useful for addressing some psychological questions, […] we think 
strong measures can also be employed to meaningfully address many important psychological questions.” 
(Dawson, Fischer & Stein, 2006, 234).  
4 Umfangreiche Übersichten bieten u.a. Denzin & Lincoln (1998) und Mayring (1999).  
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Popper, nach dem es im Entdeckungszusammenhang methodisch prinzipiell keinerlei Vor-
gaben und Einschränkungen gibt: Theorien entstehen einzig durch „guesses guided by the 
unscientific“ (Popper, 1959, 278). Unseres Erachtens lässt sich aber aus der Methodenfreiheit 
im context of discovery kein abwertendes Urteil über diese Phase fällen. Im Gegenteil: In 
dieser Forschungsphase ist die Kreativität des Forschers gefragt, ja unverzichtbar, um zu 
möglichst „kühnen Vermutungen“ (Popper, 1974, 95) und damit zu Hypothesen mit mög-
lichst großem empirischem Gehalt zu gelangen. Damit handelt es sich um eine Forsch-
ungsaktivität, die dem context of confirmation durchaus gleichwertig ist, denn ohne Hypo-
thesen gibt es nichts, was methodisch geleitet überprüft werden könnte. Der Begründungszu-
sammenhang setzt einerseits den Entdeckungszusammenhang voraus und die in ihm erstellten 
nomothetischen Aussagen bedürfen andererseits der kritischen Prüfung im Bewährungs-
kontext. Selbst in klassischen wissenschaftstheoretischen Texten werden daher verschiedene 
Heuristiken aufgelistet, um dem freien Spiel der Kreativität zumindest einige grobe Orientier-
ungsmarken zu bieten und somit zu Hypothesen zu gelangen. Weingartner (1971, 61f) führt 
beispielsweise die folgenden an: Analogieschlüsse (etwa die Übertragung von Hypothesen 
zum Wirkungszusammenhang von Medikamenten im Tierversuch auf den Menschen), Induk-
tion (etwa die induktive Verallgemeinerung der These, dass Kenntnisse in Logik das Studium 
der Mathematik und Naturwissenschaften erleichtern, auf die Aussage, dass Logikkenntnisse 
alle Studien erleichtern), Einfall/Intuition (etwa die Entdeckung der Strukturform des Benzol-
rings durch Kekulé), die Deduktion (von spezifischen Zusammenhängen aus allgemeineren) 
und Konstruktion. Gerd Gigerenzer (2000, 3-25) hat ebenfalls einen interessanten Vorschlag 
für eine Forschungsheuristik vorgelegt: die sogenannte „tools-to-theories heuristic“ (2000, 4 
Hervorhebung in Original). Ihr zu Folge gilt: „New scientific tools once entrenched in the 
scientists daily practice, suggest new theoretical metaphors and concepts.” (2000, 5)5  

Die Entwicklung von empirisch gehaltvollen Theorien gehört zu den anspruchsvollsten 
und schwierigsten Aufgaben des Wissenschaftlers, gerade auch weil sie kein methodisch ge-
leitetes Vorgehen erlaubt, sondern wesentlich von der unbeschränkten Intuition abhängt.  

Wie wichtig die Entwicklung von Hypothesen und Gesetzen, und noch mehr natürlich die 
logischen Vernetzungen von Hypothesen und Gesetzen zu Theorien, ist, zeigt sich auch in 
jenen naturwissenschaftlichen (Sub-)Disziplinen, die heute – wie die Sozialwissenschaften 
immer schon – zusehends aufgrund neuer Forschungsinstrumente und immer leistungsstärker-
er Computer, mit riesigen und komplex vernetzten Datenmengen konfrontiert sind. In solchen 
unübersichtlicher werdenden Feldern greifen gerade auch die quantitativ arbeitenden Natur-

wissenschaften (!) zusehends zum Hilfsmittel hypothesengenerierende Heuristiken, die es 
erleichtern sollen, dort, wo die Datenfülle unüberschaubar zu werden droht, die Gewinnung 
von Regelmäßigkeiten, die wiederum Ausgangspunkt für die Formulierung von Hypothesen 
genutzt werden können, sicherzustellen. ‚Data mining’ und ‚knowledge discovery in data-
bases’ (kurz: KDD) haben längst Eingang gefunden in naturwissenschaftliche Forschungs-
bereiche wie Astro- und Plasmaphysik, Genetik und Neurowissenschaften. (vgl. etwa: Borne, 
2003, Mahootian & Eastman, 2007) Fayyad, Piatetsky-Shapiro und Smyth (1996a, 6) defi-
nieren etwa den KKD-Ansatz folgendermaßen: „Knowledge discovery in databases is the 
non-trivial process of identifying valid, novel, potentially useful and ultimately under-
standable patterns in data.” KDD dient dazu, “to automate (to the degree possible) the entire 
process of dataanalysis and […] hypothesis selection.” (1996b, 40)6 Zu beachten ist, dass es 

                                                 
5 Die tools-to-theories Heuristik bringt zudem den context of discovery and den context of confirmation in eine 
Beziehung, da die tools, die zu neuen theoretischen Konzepten und Metaphern führen (können) im Bereich des 
context of confirmation angesiedelt sind.  
6 Um Missverständnisse zu vermeiden sei darauf hingewiesen, dass die Autoren unter „hypotheses selection“ das 
Auffinden von Hypothesen in einem komplexen Datenpool verstehen, nicht aber die Auswahl einer hochwerti-
geren Hypothese aus einem Hypothesenpool; letzteres würde natürlich in den context of justification gehören 
und nicht in den context of discovery.  
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sich hierbei um eine quantitative Anwendung von Forschungsheuristiken auf der Basis ver-
schiedener Algorithmen handelt (inklusive statistischer Verfahren, z.T. Weiterentwicklungen 
altbekannter Methoden wie Faktoren- und Clusteranalyse oder Regressionsanalyse, aber auch 
neuer Methoden wie dem Grid Computing (Foster & Kesselman, 2004)) und nicht um quali-
tative Vorgehensweisen. Ohne auf Details hier näher eingehen zu können, bleibt festzuhalten, 
dass auch in jenen Naturwissenschaftszweigen mit immer komplexer werdenden Gegen-
standsbereichen - die ähnlich wie die Sozialwissenschaften -konfrontiert werden, der context 

of discovery eine immer wichtigere Rolle spielt, da es immer schwieriger wird, überhaupt 
noch regelhafte Muster (beschrieben durch Hypothesen) im Datendickicht erkennen zu 
können.  

Aber selbst dort, wo Hypothesen leicht generierbar sind, haben Forschungsheuristiken ihr-
en Sinn: Sie können helfen, aus der Unmenge (rein logisch) möglicher Hypothesen jene her-
auszufiltern, bei denen man auf Bewährung zumindest einigermaßen hoffen darf. (Vgl. auch 
Kelle, 1999, 5)  

Wie wichtig die Generierung von Hypothesen ist, wird auch deutlich, wenn man sich Gerd 
Gigerenzers Kritik am „over fitting“ von Hypothesen vor Augen hält: „Fitting a model to data 
that is already obtained is not sound hypothesis testing, even if the resulting explained vari-
ance, or R2, is impressive.“ (Gigerenzer, 2004, 603) Natürlich können die aus einer be-
stimmten Stichprobe ‚gefischten’ Hypothesen nur an anderen Stichproben überprüft werden. 
Dass aber die Unrat ex-post und ad-hoc erfolgender Hypothesenbildung im Verein mit dem 
Ritual des „null hypothesis testings“ (Gigerenzer, 2004, 589) in den quantitativ vorgehenden 
Sozialwissenschaften so häufig auftritt, belegt, wie wichtig die Entdeckungsphase in den Wis-
senschaften ist – auch und gerade für quantitativ vorgehende ForscherInnen.  

Allerdings scheinen NaturwissenschaftlerInnen angesichts (zunehmend) unübersichtlicher 
Gegenstandsbereiche weniger Berührungsängste mit der Verwendung von Forschungsheuris-
tiken zur Hypothesengewinnung zu haben als manche quantitativ orientierte Sozialwissen-

schaftler.  
Auch in den Sozialwissenschaften haben es ForscherInnen mit einem außerordentlich 

komplexen und damit unübersichtlichen Gegenstandsbereichen zu tun. Und daher ist nicht 
einzusehen, warum in den Sozialwissenschaften nicht auch qualitative Verfahren im 
Entdeckungszusammenhang Verwendung finden sollten.  

Und tatsächlich hat es ja derartige Vorgangsweisen in der Forschung immer wieder ge-
geben. So weisen, um nur ein Beispiel herauszugreifen, Dawson, Fischer und Stein (2006, 
235) darauf hin, dass in der frühen Phase der wissenschaftlichen Untersuchung von Phasen- 
und Stufentheorien der kognitiven Entwicklung ausschließlich qualitative Methoden einge-
setzt wurden, die allerdings u.a. den Nachteil hatten, dass sie nicht überprüfbar waren, was 
durch den nachfolgenden Einsatz quantitativer Methoden zur Messung der Entwicklungs-
stadien, wie der Dynamic Skill Theory (Fischer, 1980, Fischer & Bidell, 2006) und dem (da-
mit eng verwandten) Lectial Assessment System (Dawson, 2006) behoben werden konnten.  
 
2.2 Simultane Kooperation 
 
Beim zweiten Ansatz zur Bestimmung des Verhältnisses von qualitativen und quantitativen 
Forschungsmethoden, der sich in der Literatur (etwa nach Kelle, 1999, 5ff) zur Methoden-
integration ausmachen lässt, geht es hingegen um den gemeinsamen Einsatz quantitativer und 
qualitativer Forschungsmethoden im context of justification. Dabei soll dieselbe Fragestellung 
(z.B. ein Konstrukt) aus unterschiedlichen Perspektiven d.h. mit unterschiedlichen Methoden, 
aber auch unterschiedlichen Theorien (vgl. Patry, 1989, 360 & 2006, 26) untersucht werden 
und so a) zu einem valideren Forschungsergebnis und/oder b) zu einem umfassenderen Bild 
des untersuchten Gegenstands führen. Diese beiden Aspekte sind klar zu unterscheiden. Eine 
in a) angesprochene Validitätsprüfung kann nur dann stattfinden, wenn dasselbe Phänomen 
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mit Hilfe unterschiedlicher Methoden untersucht wird. Hingegen eignet sich eine Unter-
suchung, die auf eine multiperspektivische bzw. kaleidoskopartige Erfassung eines komplex-
en Phänomens in seinen verschiedenen Facetten abzielt, eher nicht für eine Validitätsprüfung, 
„denn nur dann, wenn sich verschiedene Methoden auf denselben Gegenstand beziehen, 
können sie zur wechselseitigen Validierung ihrer Ergebnisse herangezogen werden“ (Kelle, 
1999, 7), sondern versucht vielmehr den komplexen Untersuchungsgegenstand umfassender 
in den Blick zu bringen und so den Kenntnisstand über ein Untersuchungsphänomen zu er-
weitern bzw. vertiefen.7  

Im Zusammenhang mit Vorschlägen für eine Integration von oder zumindest eine Kooper-
ation zwischen quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden tauchen immer wieder die 
Stichworte triangulation und critical multiplism auf. Campbell und Fiske (1959) haben eine 
multitrait-multimethod Forschungsmatrix vorgeschlagen, eine Idee die später als critical 

multiplism bezeichnet worden ist (Cook, 1985). Bezug nehmend auf ethnologische Studien 
umreißt Campbell diesen Ansatz folgendermaßen:  

 
The achievement of useful ‚realistic’ constructs in a science requires multiple methods focused on 

the diagnosis of the same construct from independent points of observation, through a kind of 

triangulation. This is required because the sense data or meter readings are now understood as 

the result of a transaction in which both the observer (or meter) and the object of investigation 

contribute to the form of data. With a single observation in hand, it is impossible to separate the 

subjective and objective component. When, however, observations through separate instruments 

and separate vantage points can be matched as reflecting ‘the same’ objects, then it is possible to 

separate out the components in the data due to observer (instrument) and observed. (Campbell, 

1964, 331f)  

 
Bezogen auf die Debatte um qualitative und quantitative Methoden würde dies bedeuten, dass 
dasselbe Forschungsobjekt sowohl mit Hilfe qualitativer als auch quantitativer Methoden 
untersucht werden sollte. In anderen Worten, die in Untersuchung vorkommenden 
abhängigen (Campbell & Fiske, 1959) und/oder unabhängigen (Treatment-)Variablen (Patry, 
1989, 363) bzw. einzelne der sie abbildenden Konstrukte, sollen multipel operationalisiert 
werden. Die so mittels qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden gefundenen Er-
gebnisse sollten in diesem Fall gleich sein (also konvergente Validität zeigen) oder aber zu-
mindest in dieselbe Richtung weisen. Werden mittels verschiedener Methoden hingegen ver-

                                                 
7 Allenfalls kann in diesem Zusammenhang von einer ‚kumulativen’ Validierung gesprochen werden, bei der 
verschiedene Forschungsergebnisse miteinander verknüpft werden (vgl. Lamnek 1995, 166), allerdings gehen 
die genaueren Ausführungen, wie dies zu geschehen habe, kaum über das Niveau einer Augenscheinlichkeits-
validität hinaus, weshalb es hier (vorläufig zumindest) angemessener zu sein scheint, nicht von Validitäts-
prüfung zu sprechen. Zudem dürfte dieser zweite Aspekt (b) wohl eher nicht dem context of justification 
zuzuordnen sein, sondern eher dem context of discovery. Zumindest legen dies die Beispiele nahe, die Udo 
Kelle zur Illustration der Komplimentarität von Forschungsergebnissen qualitativen und quantitativen 
Vorgehens erläutert: So referiert er etwa das Forschungsergebnis einer quantitativ angelegten Panelstudie zur 
Beschreibung und Erklärung der „berufliche[n] Entwicklung einer Kohorte junger Fachkräfte“ (Kelle, 1999, 9), 
dass bei Maschinenschlossern, anders als bei den anderen Berufsgruppen, die hohe Weiterbildungsneigung nicht 
durch die Variable ‚(höherer) Schulabschluss’ erklärt werden kann, sondern durch zusätzliche qualitativ erhobe-
nen Informationen, die nicht aus der quantitativen Studie stammen, erklärt werden muss. Qualitative Leitfaden-
interviews zeigten, dass bei Maschinenschlossern zwei verschiedene „berufsbiographische Gestaltungsmodi“ 
(Kelle, 1999, 12) zu finden waren: die Gruppe der ‚Chancenoptimierer’ und jene mit ‚Lohnarbeiterhabitus’. Die 
letzteren – anders als die erstgenannten – „verzichten auf weitere Qualifikationsbemühungen und arbeiten 
niedrigqualifiziert als Produktionsfacharbeiter“ (Kelle, 1999, 13). Was hier vorliegt, ist klar: Mit Hilfe einer 
qualitativer Methode (Leitfadeninterview) wurden neue (ad hoc) Hypothesen zur Erklärung der inkonsistenten 
Forschungsresultate der ursprünglichen quantitativen Studie gefunden. Solche neu generierten Hypothesen sind 
aber an anderen Samples zu überprüfen, bevor man davon berechtigt sprechen kann, dass „qualitative 
Ergebnisse helfen, diese Zusammenhänge zu verstehen, indem sie Informationen über Deutungsleistungen und 
Präferenzen der Akteure liefern“ (Kelle, 1999, 13). Tut man dies nicht, liegt „over fitting“ von Hypothesen im 
Sinne Gigerenzers (2004, 589) vor.  
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schiedene Konstrukte bzw. deren Operationalisierungen untersucht, sind unterschiedliche Re-
sultate zu erwarten (diskriminative Validität). Hierbei handelt es sich um Kooperation zwi-
schen quantitativen und qualitativen Methoden im Dienste der Validitätsprüfung. Kurzum, im 
kritischen Multiplizismus wird nicht mehr behauptet, „aufgrund einer einzigen einfachen 
Untersuchung grundsätzliche Aussagen machen zu können, sondern es werden systematisch 
und auf allen Ebenen – methodisch wie auch theoretisch – unterschiedliche Ansätze verwen-
det; falls die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen konvergieren, können die zugrunde-
liegenden Aussagen eher als bestätigt angesehen werden, als wenn kein multiplizistischer 
Ansatz verwendet wurde.“ (Patry, 1989, 372)  

Ein Beispiel soll hier kurz skizziert werden, um zu verdeutlichen, wie diese Form der Ko-
operation zwischen qualitativen und quantitativen Methoden beim Einsatz der Rep-Grid 
Technik aussehen kann: Bei einer theoriegeleiteten Untersuchung situationsspezifischen Ver-
haltens von Schülern (AV) (vgl. z.B. Party, 1991; Patry & Riffert 2000) könnten die unter-
schiedlichen Situationen (UV) nicht nur vom Forscher definiert werden – wie bei quantita-
tiven Vorgehensweisen oft üblich (etwa einfach als unterschiedliche Unterrichtsfächer) –, 
sondern zusätzlich auch mittels Rep-Grid Technik (Kelly, 1991), d.h. durch die SchülerInnen 
selber, nämlich mit Hilfe ihrer Konstrukte z.B. bezüglich der Schulfächern.8 Da SchülerInnen 
auch ihre Schulwelt konstruieren, kann ja durchaus vermutet werden, dass zumindest manche 
Schüler verschiedene Unterrichtsfächer als einander ähnlich konstruieren (z.B. Mathematik 
und Latein; Bildnerische Erziehung und Musik), was das theoretisch prognostizierte Ausmaß 
an situationsspezifischem Verhalten (gemessen mittels z.B. ANOVA) verringern würde.  

In dieser Arbeit wird es aus gegebenem Anlass allerdings um ein anderes Thema gehen 
und dabei soll auch der zweite genannte Aspekt der Methodenkooperation (b) – das multiper-
spektivische Erfassen eines Forschungsobjekts – behandelt werden: Es soll exploriert werden, 
wie mit Hilfe der Rep-Grid Technik verschiedene Aspekte um den AIST (Allgemeiner Inter-
essensstruktur Test) (Bergmann & Eder, 1992) bzw. AIST-R (Bergmann & Eder, 2005) 
untersucht werden können. Es geht dabei also nicht etwa um die Prüfung der Validität des 
dem AIST zugrundliegenden hexagonalen Interessentypenmodells von Holland (1970, 1996, 
1997), diese ist ja „supported literally by hundreds of studies.“ (Smart, Feldman & Ethington, 
2006, 7; vgl. z.B. auch Eder, 1988) Es geht vielmehr exemplarisch-explorativ darum, den er-
wähnten zweiten Aspekt möglicher Methodenkooperation aufzuzeigen, also die multiperspek-
tivische Beleuchtung eines Themas mit unterschiedlichen Forschungsmethoden. Dies wird 
mittels qualitativ-idiographisch ausgerichteter Rep-Grid Technik geschehen.  

Vorher muss die Rep-Grid Technik, die heute immer noch – sowohl in der quantitativ, 
aber auch in der qualitativ orientierten Forschung – wenig beachtet wird (vgl. in jüngerer Zeit 
allerdings: Pervin, 1993, 251-299; Petermann, 1995, 150-167), kurz vorgestellt werden.  
 
 
3. George Kellys Rep-Grid Methode  
 
George A. Kelly hat die Rep-Grid oder Repertory-Grid Technik in seinem zweibändigen opus 
magnum The Psychology of Personal Constructs (1991/1955) auf Basis seiner Theorie der 
persönlichen Konstrukte entwickelt und erstmals vorgestellt.9  
 
 
 
 

                                                 
8 Dies wurde von einem der Autoren bereits früher vorgeschlagen (Riffert, 2000, 187f).  
9 Leider liegt bislang immer noch keine vollständige Übersetzung dieses Werks ins Deutsche vor; lediglich die 
ersten drei Kapitel wurden bisher übersetzt, was allerdings bei einem Umfang von ca. 1200 Seiten nicht ver-
wundern mag (Kelly, 1986). 
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3.1 Theoretische Grundlagen 
 
Kelly kann als einer der Pioniere des cognitive turn angesehen werden 10: Er vertritt die 
These, dass die Realität nur über unsere Konstrukte (constructs), zugänglich ist. Allerdings 
können die Konstrukte mit denen ein Mensch seine Wirklichkeit konstruiert, an einer von 
dieser individuell konstruierten ‚Wirklichkeit’ unabhängigen Realität scheitern – Kelly 
spricht in diesem Zusammenhang von Invalidierung –, weshalb sein Ansatz als gemäßigt 
konstruktivistisch zu qualifizieren ist. Kelly geht dabei von dem Postulat des man as a 

scientist aus: Der Mensch ist ein proaktives Wesen, das sich ohne jeden äußeren Anstoß mit 
der Welt neugierig auseinander zu setzen beginnt, sie zu erkunden und schließlich zu 

antizipieren versucht. Er tut dies, indem er Konstrukte über die Welt entwickelt, die er 
fortgesetzt an den sich aus ihnen ergebenden Antizipationen überprüft und bei deren 
Scheitern durch neue ersetzt. Einem Konstrukt liegt ein Unterscheidungsakt zugrunde: Der 
Mensch unterscheidet im kontinuierlichen Strom der Ereignisse unähnliche von ähnlichen 
wiederkehrenden Mustern. Dementsprechend hat nach Kelly jedes Konstrukt einen 
Ähnlichkeits- und einen Gegensatzpol. Dieses Charakteristikum unterscheidet Kellys Ansatz 
von der Mehrzahl der gängigen aktuellen Ansätze in der Kognitionswissenschaft. Nach Kelly 
weiß man erst dann, was für einen Menschen z. B. der Begriff Freiheit bedeutet, wenn man 
den Gegenpol kennt. So bedeutet Freiheit in den beiden folgenden Konstrukten jeweils etwas 
entscheidend anderes: ‚frei vs. eingeschränkt’; ‚frei vs. geborgen’.  

Ähnlich konstruierte Ereignisse bilden nach Kelly die Elemente der Realität. Dabei ist es 
durchaus möglich, dass ein Mensch beispielsweise beide gerade erwähnten Varianten von 
Freiheitskonstrukten verwendet, allerdings jeweils auf einen anderen Anwendungsbereich – 
Kelly spricht diesbezüglich von range of convenience – bezogen.  

Konstrukte können verschieden umfassende Anwendungsbereiche haben; sie können eher 
generell oder eher lokal, situationsspezifisch sein. Die einzelnen Konstrukte sind zudem nicht 
beziehungslos nebeneinander gereiht, sondern vielmehr miteinander verknüpft und bilden so 
jeweils individuell verschiedene Konstruktsysteme, die auch miteinander partiell in Wider-
spruch stehen können, was – neben den Invalidierungen – immer wieder Anlass für optimier-
ende Reorganisationen des Konstruktsystems gibt. Konstruktsysteme sind zumindest partiell 
hierarchisch gegliedert; d.h. Konstrukte sind einander innerhalb dieses Systems unter- bzw. 
übergeordnet. Übergeordnete Konstrukte sind abstrakter und haben einen weiteren range of 

convenience; untergeordnete Konstrukte sind dementsprechend konkreter und in ihren An-
wendungsmöglichkeiten eingeschränkter. Erst die Verknüpfung der einzelnen Konstrukte er-
laubt eine einigermaßen aussagekräftige Antizipation künftiger Ereignisse.  

Kelly war als Psychotherapeut sehr daran interessiert, die idiosynkratisch organisierten 
Konstruktsysteme der Menschen zugänglich zu machen, um so ihr Handeln verstehen und er-
klären zu können, sowie Ansatzpunkte für therapeutische Veränderungsinterventionen zu fin-

                                                 
10 Die Tatsache, dass Kelly seinen Ansatz in den 50-er Jahren, also während der Blüte der behavioristischen und 
des tiefenpsychologischen Paradigmata entwickelt hatte, erklärt auch, warum er so lange Zeit weitgehend 
unbeachtet geblieben und auch rasch in Vergessenheit geraten ist. Insbesondere im deutschen Sprachraum 
erfolgte die Rezeption dieses Ansatzes nur sporadisch (Ausnahmen z. B. Thomae, 1968; Hofstätter, 1971). Erst 
in den letzten Jahren ist ein verstärktes Interesse festzustellen; im pädagogisch-psychologischen Bereich widmet 
etwa Franz Petermann das letzte Kapitel seines Buchs Pädagogische Supervision (1995, 150-167) der Grid-
technik. Im selben Jahr erschien im deutschen Sprachraum auch ein Lehrbuch zur Grid Methode: Fromm (1995). 
Bereits 1981 war Bannister und Fransellas Standardwerk Inquiring Man auf Deutsch erschienen. Einen guten 
Überblick über den gegenwärtigen Rezeptionsstand im deutschen Sprachraum bietet die Homepage der DPPK 
(Deutsche Arbeitsgruppe zur Psychologie der Persönlichen Konstrukte): http://www.pcp-net.de/dppk/ [Zugriff: 
20.10.2007].  
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den. Zu diesem Zweck entwickelte er verschiedene Methoden. Die bekannteste ist die Rep-

Grid Technik bzw. das Konstruktgitter-Verfahren (z.B. Düspohl, 1990; Scheer, 1992).  
 
3.2 Aufbau eines Grids, Anwendung, Auswertungsmöglichkeiten  
 
Aufbau, Anwendung und Auswertungsmöglichkeiten des Rep-Grids werden bereits in Hin-
blick auf den im Abschnitt 3 dargestellten Grid-Einsatz im Feld der Berufsberatung erläutert.  
Menschen konstruieren sich die verschiedenen Elemente ihrer Realität und damit (bis zu ein-
em gewissen Grad) auch die Realität selbst durch Anwendung von Konstrukten auf wieder-
kehrende Ereignisse, welche dadurch als ähnlich oder unähnlich konstituiert werden. Bei der 
Rep-Grid Technik geht es darum, die Konstrukte, die ein Mensch für die Konstruktion eines 
bestimmten Wirklichkeitsbereichs anwendet, zugänglich zu machen. Dafür werden dem Pro-
banden eine Anzahl von Elementen, die den entsprechenden Wirklichkeitsbereich bilden, ent-
weder vorgegeben oder aber es werden die Elemente vom Probanden (meist unter sensibler, 
non-direktiver Begleitung durch den Forscher oder Therapeuten) gesucht und aufgelistet. Die 
so gefundenen oder vorgegebenen Elemente werden dann zu Dreiergruppen zusammenge-
fasst; auch dies kann entweder durch den Forscher (bestimmt durch sein Forschungsinter-
esse), in Kooperation zwischen Forscher und Proband, oder aber durch den Probanden alleine 
erfolgen. Der Proband erhält sodann die Aufgabe anzugeben, worin zwei der Elemente ein-
ander ähneln (= Erhebung des Ähnlichkeitspols des Konstrukts) und sich zugleich vom 
dritten Element unterscheiden (= Erhebung des Gegensatzpols des Konstrukts). Dies wird 
solange fortgesetzt, bis eine ausreichende Anzahl von Konstrukten (meist etwa die gleiche 
Anzahl, wie Elemente) vorliegen. Eine Möglichkeit besteht auch darin, die Elementtrippel 
samt den Ähnlichkeitspolen und dem Gegensatzpol vorzugeben. In der Praxis zeigt sich, dass 
diese Aufgabe relativ schwierig und zeitintensiv ist: Menschen haben oft nur eine relativ be-
grenzte Zahl von Konstrukten für die Konstruktion ihrer Realität zur Verfügung und sie tun 
sich oft sehr schwer diese sprachlich explizit zu machen. Selbstverständlich zeigen sich hier 
aber auch starke individuelle Unterschiede. So kann etwa die Anzahl der Konstrukte ein er’s-
ter Hinweis auf die kognitive Komplexität, aber auch die Vertrautheit mit einem bestimmten 
Wirklichkeitsbereich eines Menschen liefern.  

 
 

 
Abbildung 1: Beispiel für eine Trippelanordnung der Elemente bei der Grid-Technik (Frage-
bogenausschnitt mit Instruktionstext); die aus dem AIST-R stammenden Berufsbezeich-
nungen werden aus Platzgründen im Folgenden durchgängig ausschließlich in der kürzeren 
(männlichen) Schreibweise verwendet.  
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Für Forschungszwecke wird es meist so sein, dass die Elemente und deren jeweilige Trippel-
anordnung vom Forscher vorgegeben werden. Abbildung 1 zeigt, wie bei der im Abschnitt 3 
dargestellten Untersuchung die Elemente vorgegeben und Konstrukte abgefragt wurde.  

In einem zweiten Schritt werden dann alle erhobenen Konstrukte auf alle vorgegebenen 
Elemente angewendet; d.h. die Probanden geben für jedes Element an, inwieweit das Kon-
strukt (auf einer mehrteiligen Skala; hier eine 5-teilige Bewertungsskala) zutrifft. Dafür wird 
den Probanden ein Gitter vorgelegt, das in Abbildung 2 dargestellt ist. Natürlich können hier 
entweder die individuellen Konstrukte einer Person zum Einsatz kommen, was zu unver-
gleichbaren Grids führt, oder aber – wie bei forschungsgeleiteten Einsätzen der Gridtechnik 
üblicher – eine Auswahl aus allen Konstrukten, die erhoben worden sind. Dies führt einerseits 
zu vergleichbaren Grids und damit zu statistisch auswertbaren Ergebnissen, andererseits aber 
auch zu einem teilweisen Verlust der idiosynkratischen Stärken des Instruments. Insofern 
stellt die Rep-Grid Methode bei dieser Anwendungsweise eine Hybridform zwischen idiosyn-
kratischem (qualitativem) und generellem (quantitativem) Forschungsinstrument dar: die 
Konstrukte wurden für jeden einzelnen Probanden gesondert erhoben, aber dann aus diesem 
Pool eine möglichst umfassende Auswahl erstellt.  

 
 

 
Abbildung 2: Beispiel für einen Konstrukt-Bewertungsbogen für alle Berufselemente (Aus-
wahl)  
 
 
Für die Auswertung von Rep-Grids liegen eine Reihe von Softwareprogrammen vor. Einen 
Überblick über die am Markt erhältlichen Programme und deren Leistungsumfang bieten 
etwa Ulrike Willutzki und Arne Raithel (1993) und Martin Fromm (1995, 192-206; vgl. auch 
den Schlussabschnitt in Fromm, 2004). Eine Auflistung mit Angabe von Bezugsquellen bietet 
die Homepage des Qualitative Research Net (offen zugänglich unter: http://www.qualitative-
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research.net/organizations/2/or-rg-l-d.htm . Martin Fromm hat zusammen mit Andreas Bacher 
(2007) eine sehr benutzerfreundliche Software auf den Markt gebracht: Gridsuite. Dieses 
Programm liegt nun (2007) bereits in der Version 4.0 vor; Details finden sich unter 
www.gridsuite.de. Es wurde für die Auswertung in dieser Arbeit verwendet. 
 
 
4. Rep-Grid Einsatz im Bereich Berufsberatung  
 
Ein zentrales Thema für Heranwachsende ist die richtige Berufswahl. Das Finden jenes Be-
rufs, der zu den individuellen Begabungen passt, ist in der schwer überschaubaren, weil viel-
fältigen und sich schnellverändernden, Fülle von Berufsgruppen und Berufen kein leichtes 
Unterfangen. Die Berufsorientierung und Berufswahlberatung sind dementsprechend auch in 
den letzten Jahren als erziehungswissenschaftliches Betätigungsfeld stärker in Erscheinung 
getreten. 
 
4.1 Der AIST  
 
Vielfach wird versucht, Diagnoseinstrumente zu entwickeln, die diesen Prozess der Berufs-
findung valide unterstützen können. Derartige Instrumente können an unterschiedlichen Kon-
strukten ansetzen, z.B. am Interessenskonzept. Der Allgemeine Interessens-Struktur-Test 
(AIST-R von Bergmann & Eder 2005) erlaubt es, mittels 60 Items, auf einer fünfstufigen 
Ratingskala (von „das interessiert mich sehr“ bis „das interessiert mich gar nicht“), ein Inter-
essensprofil zu erstellen, das den Probanden einer von 6 Persönlichkeitstypen nach Holland 
(1997, 1985, 1979) zuweist. (siehe Abbildung 3)  
 

 
Abbildung 3: Idealtypisches hexagonales Interessensmodell RIASEC im AIST-R (Bergmann 
& Eder 2005, 16; vgl. auch Holland 1997, 6) 
R = realistic: Praktisch-technischer Persönlichkeitstyp, 
I = investigative: Investigativer Persönlichkeitstyp,  
A = artistic: Künstlerisch-sprachlicher Persönlichkeitstyp,  
S = social: Sozialer Persönlichkeitstyp,  
E = enterprising: Unternehmerischer Persönlichkeitstyp,  
C = conventional: Konventioneller Persönlichkeitstyp.  
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Für jede dieser 6 Interessenschwerpunkte sollte (entsprechend den Ergebnissen einer Fakto-
renanalyse menschlicher Interessen von Guilford, Christensen, Bond & Sutton 1954) gelten, 
dass sie mit den unmittelbaren Nachbarpunkten relativ hoch und bei wachsendem Abstand im 
Modell geringer korrelieren. Diese Annahme gilt empirisch betrachtet nicht im gleichen Aus-
maß für alle potenziellen Verknüpfungen, was auch nicht verwunderlich ist. Folglich erhält 
man bei Berücksichtigung aller Interkorrelationen faktisch auch kein exaktes Hexagon. (Vgl. 
z.B. Stangl 1991) Die Modellierung als Hexagon muss daher als ein Versuch angesehen 
werden, diese manifesten und latenten Zusammenhänge graphisch so gut es geht idealtypisch 
zu veranschaulichen.  

Jedes dieser 6 Konstrukte wird als Skala mittels 10 Items operationalisiert; Cronbach 
Alpha der Subskalen als Maß für innere Konsistenz liegt zwischen .81 und .85. Bergmann 
und Eder (2005, 57) berichten von ausreichend hohen Stabilität (bis zu zwei Jahre).  

 
 

 
Abbildung 4: 6 verschiedene Interessenprofile; gewonnen mittels AIST-R (Bergmann & 
Eder, 2005, 76) 
 
 
Die Testanwender erhalten ein individuelles Profil (vgl. Abbildung 4), wobei der höchste 
Wert bei einem Interessenstyp die dominierende Interessenrichtung angibt. Aber auch die bei-
den nächsten hohen Werte werden zusammen mit diesem Interessenstyp dafür herangezogen, 
um die Berufsinteressenslage des Anwenders zu charakterisieren: z.B. RIE-Typ (realistic, in-
vestigative und enterprising). Mit dieser Kombination lässt sich für den Anwender im AIST-
Handbuch rasch feststellen, welche Berufe genau dieser Interessenkombination besonders 
entgegenkommen (z.B. bei RIE: Agraringenieur, Bauingenieur Druckvorstufentechniker, Ma-
schinenbauingenieur, Elektroingenieur, Hütteningenieur und Umwelttechniker, um nur 7 von 
22 RIE-Berufen zu nennen).  

Im AIST werden mehr als 900 Berufe den 120 logisch möglichen Profilausbildungen zu-
geordnet, d.h. auf der Basis von nur 60 von ‚außen’ durch den Wissenschaftler vorgegebenen 
Fragen zu unterschiedlichen Interessensaspekten erhält ein Schüler bereits ein sehr ausdif-
ferenziertes Interessensprofil, das ihm im Dickicht der Berufsvielfalt einen guten Überblick 
verschafft, welche Berufe dem eigenen Interesse am ehesten zugeordnet werden können.  
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Bergmann und Eder verweisen im Handbuch (2005, 38) beim AIST auf einen für diese Arbeit 
interessanten Aspekt: die kommunikative Validierung des AIST:  
 

Der AIST R stimuliert die Selbstabklärung der Interessen. Wir haben mehrfach die Beob-
achtung gemacht, dass Benutzer schon vor der Ergebnisrückmeldung ein klareres Bild von ihren 
Interessenschwerpunkten hatten als vor der Bearbeitung des AIST R. Probanden, die den AIST 
und den UST bearbeitet hatten, berichteten, dass ihnen während des Ausfüllens klar wurde, 
warum bzw. in welchen Bereichen die derzeitige Ausbildung (der Beruf) nicht zu ihnen 
passt. Dieses Wissen um die eigene Person kann der Berater aufgreifen, indem er die Rat Suchen-
den mit den sechs grundlegenden Orientierungen nach Holland vertraut macht und sie - noch vor 
der Rückmeldung - ermuntert, sich in diesen Dimensionen selbst einzuschätzen (z. B. „in wel-
chem Interessenbereich liegt Ihr Schwerpunkt, wofür interessieren Sie sich am wenigsten?"). 
Anschließend kann die globale Selbsteinschätzung der Interessensorientierungen mit den Tester-
gebnissen in Beziehung gesetzt und über allenfalls auftretende Diskrepanzen sowie über 
Detailaspekte gesprochen werden. Durch ein solches Gespräch erhalten viele Rat Suchende 
einen persönlich wertvollen Orientierungsrahmen und der Berater kann gleichzeitig die Angemes-
senheit seiner Interpretation noch einmal überprüfen. 

 
Diese Kombination aus ‚freier Selbstauskunft’ und ‚geleiteter Selbstauskunft’ ist im Rahmen 
dieser Arbeit von besonderem Interesse, da es sich dabei um die Verknüpfung von Daten aus 
einem quantitativen Verfahren (AIST-R) mit einem qualitativen Verfahren (globale Selbst-
auskunft) handelt. Anstelle einer von Bergmann und Eder angesprochenen globalen Selbst-
auskunft bietet sich die eben beschriebene Rep-Grid Technik als qualitatives Verfahren an, 
um qualitative Daten zum AIST zu erheben. So stellt sich etwa die Frage, ob sich die 
RIASEC-Dimensionen auch in den idiosynkratischen Konstruktionen der Berufswelt, und 
nicht nur in den von außen mittels AIST geleiteten Ratings, wiederfinden. 
 
4. 2. Ausgangsituation und Frageperspektiven 
 
An einer österreichischen AHS wurden je 10 Jugendliche aus einer sechsten und einer siebten 
Klasse – also in der Regel 16- bis 17-jährige – einem mehrstufigen Fragebogenprozedere 
unterzogen. In der Datenaufbereitung wird auf folgende Materialien zurückgegriffen.  
 

(1) Berufsdiskriminierungstabelle für 18 Berufe mit Konstruktbegründungen (a la Rep-
Grid Technik) 

(2) Fragebogen mit Ratingskalen für 18 Berufe im Hinblick auf die unter (1) eingeführten 
Konstrukte bei der Differenzierung (a la Rep-Grid Technik) 

(3) Interessenstest AIST  
(4) Selbstauskunft über den momentanen Berufswunsch als „globale Selbsteinschätzung“. 
(5) Statistische Aufbereitung der mittels Rep-Grid erhoben Daten.  

 
 RIC: Geologe  IRS: Zahnarzt 
(R) realistic: RIC: Raumplaner (I) investigative: IAR: Architekt 
 RIC: Maschinenbauer  IRC: Physiker 

 ASI: Musiklehrer  SEA: Sozialarbeiter 
(A) artistic: AIC: Sprachwissenschaftler (S) social: SAI: Psychologe 
 ASE: Publizist  SEI: Politikwissenschaftler 

 ECA: Handelswissenschaftler  CEA: Notar 

(E) enterprising: ECI: Betriebswirt (C) conventional: CES: Diplomat 

 EAC: Marketingfachkraft  CES: Steuerberater 

Abbildung 5: Berufszuweisung laut RIASEC-Modell im AIST-R (Bergmann & Eder 2005)  
Der Bogen umfasst neben den sechs gerade angeführten Berufstrippel noch 18 weitere, die 
sich so zusammensetzen, dass jeweils zwei Berufe aus einer Gruppe stammen und mit einem 
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weiteren typfremden Beruf aus dem Pool der 18 ausgewählten Berufe kombiniert wird. (Vgl. 
Abbildungen 1, 5 & 6)  
 
Ad (1) Diskriminierung von Berufen: Insgesamt werden den Jugendlichen 24 Berufstrippel 
vorgegeben. Um feststellen zu können, ob sich das RIASEC-Modell bei den individuellen 
Konstruktionen der Berufswelt durch die Jugendlichen wieder finden lässt, wurden 18 Berufe 
ausgewählt, von denen nach AIST jeweils drei einem bestimmten RIASEC-Typ zugeordnet 
sind (siehe Abbildung 4). Diese Berufe weisen somit einen ‚Verwandtschaftsgrad’ im 
RIASEC-Modell auf.  
 
 Berufspaar (AIST-R) Fremd-Beruf Trefferquote:  

Als „Fremdberuf“ 
(richtig) 
identifiziert 
in % 

%-Anteil der fal-
schen Vermutun-
gen, dass diese 
drei Vertreter 
jeweils einem 
Interessenskon-
strukt angehören. 

1 
CEA: Notar  
CES: Steuerberater 

IRS: Zahnarzt 100 10 

2 
CEA: Notar  
CES: Diplomat 

RIC: Maschinenbauer 90 25 

3 
SEA: Sozialarbeiter  
SAI: Psychologe  

IAR: Architekt 85 05 

4 
RIC: Raumplaner  
RIC: Maschinenbauer 

CEA: Notar 80 25 

5 
ASI: Musiklehrer  
ASE: Publizist  

RIC: Geologe 75 30 

6 
IAR: Architekt  
IRC: Physiker 

ASE: Publizist 75 10 

7 
IRS: Zahnarzt  
IAR: Architekt 

ECA: Handelswissenschaften 65 15 

8 
ASI: Musiklehrer  
AIC: Sprachwissenschaftler 

ECI: Betriebswirt 65 30 

9 
ECA: Handelswissenschaftler 
EAC: Marketingfachkraft 

IRC: Physiker 65 20 

10 
RIC: Geologe  
RIC: Raumplaner 

ASI: Musiklehrer 50 30 

11 
SAI: Psychologe  
SEI: Politikwissenschaftler 

EAC: Marketingfachkraft 50 25 

12 
ECI: Betriebswirt 
EAC: Marketingfachkraft 

RIC: Raumplanung 50 15 

13 
ASE: Publizist  
AIC: Sprachwissenschaftler 

CES: Diplomat 45 55 

14 
ECA: Handelswissenschaftler  
ECI: Betriebswirt 

SEA: Sozialarbeiter 35 20 

15 
IRS: Zahnarzt  
IRC: Physiker 

CES: Steuerberater 35 30 

16 
RIC: Geologe  
RIC: Maschinenbauer 

SAI: Psychologe 30 40 

17 
CES: Diplomat  
CES: Steuerberater 

SEI: Politikwissenschaftler 20 30 

18 
SEA: Sozialarbeiter  
SEI: Politikwissenschaftler 

AIC: Sprachwissenschaftler 00 20 

Abbildung 6: Identifikation des Fremdberufs in den jeweiligen Berufstrippel in Prozent  
(R) realistic; (I) investigative; (A) artistic; (S) social; (E) enterprising; (C) conventional 
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Es wird vermutet, dass bei den 6 Trippeln, bestehend aus Berufen einer Interessensorien-
tierung, eine ebenso klare berufliche Verwandtschaft erkannt werden müsste, wie andererseits 
zu erwarten wäre, dass bei den anderen 18 Kombinationsfeldern (vgl. Abbildung 4) immer 
erkannt wird, welcher Beruf in diesem Trippel sich von den anderen beiden deutlich abhebt. 
Um dies zu erheben, wurden die Jugendlichen gebeten, jene sechs Trippel einzuringeln, bei 
denen es besonders schwierig war, einen nicht in das Trippel passenden Beruf zu finden.  
Die 20 Jugendlichen hatten je nach Berufskonstellation Trefferquoten beim Identifizieren des 
„fremden Berufs“ von 0 und 100%.  

Es zeigt sich, dass es diesen Probanden vergleichsweise gut gelungen ist, I-Typen 
(Zahnarzt, Architekt) herauszufiltern, aber andererseits z. B. die S-Typen (Sozialarbeiter, Psy-
chologe und Politikwissenschaftler) maximal von einem Drittel der Befragten differenziert 
werden konnten. Man kann darüber spekulieren, ob AHS-Schüler den investigativen Bereich 
besser zu differenzieren in der Lage sind, weil sie (gezielter als in anderen Schultypen) auf 
ein Universitätsstudium vorbereitet werden. Im Sinne einer späteren Prüfung dieser Hypo-
these, könnte man beispielsweise Daten von HAK-Schülern erheben. Für das Interessens-
spektrum der AHS-Schüler ist es aber unter Umständen wichtiger, im investigativen Bereich 
spezifischer differenzieren zu können als im E- oder C-Bereich, die im österreichischen 
Bildungsangebot schwerpunktmäßig von der HAK oder der kommerziellen Berufsschule 
abgedeckt sein müssten. 

Auch das Identifizieren der homogenen Interessengruppen (vgl. Abbildung 5) bereitet 
offenbar Schwierigkeiten. Bei 6 von 24 Trippelfeldern wurden jeweils die drei Berufe aufge-
listet, die zusammengehören. Die Probanden hatten die Aufgabe, jene 6 Felder zu markieren, 
die für Sie am schwierigsten zu differenzieren waren. Es ist erstaunlich, dass keines dieser 
sechs Felder von mehr als 30% der Probanden als homogen (gemäß RIASEC-Modell) be-
zeichnet wurde. 
  
    
 Berufstrippel (AIST-R) ohne Fremdobjekt (richtig erkannt) 

 
„Richtig erkannt“ als drei 
Vertreter desselben  

Interessentyps 
I IRS: Zahnarzt; IAR: Architekt; IRC: Physiker 30 
A ASI: Musiklehrer; AIC: Sprachwissenschaftler; ASE: Publizist 25 
S SEA: Sozialarbeiter; SAI: Psychologe; SEI: Politikwissenschaftler 20 
R RIC: Geologe; RIC: Raumplaner; RIC: Maschinenbauer 20 
C CEA: Notar; CES: Diplomat; CES; Steuerberater 15 
E ECA: Handelswissenschaftler; ECI: Betriebswirt; EAC: Marketingfachkraft 15 

Abbildung 7: Identifikation der homogenen Triaden in Prozent  
 
 
Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, mit Hilfe welcher Konstrukte die Probanden die Be-
rufswelt differenzieren und wie viele ihnen dafür überhaupt zur Verfügung stehen. Daher 
wurden die Probanden gebeten, in jedem der 18 Kästchen mit jeweils einem Berufstrippel 
(vgl. Abbildung 1) jene beiden Berufe, die einander ähneln und sich zugleich in derselben 
Hinsicht vom dritten Beruf unterscheiden, zu kennzeichnen und anzugeben, worin sie sich 
ähneln (Ähnlichkeitspol) bzw. unterscheiden (Gegensatzpol). Auf diese Weise wurden jene 
individuellen dipolaren Konstrukte, die bei der Differenzierung der Berufwelt angewendet 
werden, erhoben.  

Es kann festgehalten werden, dass sich die teilnehmenden 20 Schülerinnen und 
Schüler sowohl hinsichtlich der Quantität, wie auch der Qualität der verwendeten Konstrukte 
deutlich unterscheiden. Eine Person hat beispielsweise lediglich vier (!) Konstrukte zur 
Differenzierung der vorgegebenen Berufe verwendet; andere hingegen bis zu dreizehn. 
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Zusätzlich fällt auf, dass häufig die Gegensatzpole aus simplen Negationen des 
Ähnlichkeitspols bestehen, was ebenfalls kein Zeichen für gute Qualität ist.  
 
Ad (2) Berufsdifferenzierung mittels erhobener Konstrukte: Im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchung wurden sowohl Grid-Daten, die auf der idiosynkratischen Individualebene er-
hoben, als auch - darauf aufbauend – sogenannte shared Grids erstellt. Bei diesen shared oder 
‚geteilten’ Grids werden alle individuell verwendeten Konstrukte zu einem gemeinsamen 
zusammengefasst. Dies geschieht, indem ähnliche Konstrukte weggelassen werden und unter-
schiedliche in das Grid aufgenommen werden, um so möglichst die ganze Bandbreite der in-
dividuell verwendeten Konstrukte in einem Grid zusammenzufassen. Diese Zusammenfas-
sung erfolgte klassenweise.  

Im nächsten Schritt musste jeder Schüler einer Klasse für alle 18 Berufe seine Einschätz-
ung mit den 12 Konstrukten der 6.Klasse bzw. 14 Konstrukten der 7.Klasse auf einer dipolar-
en, fünfstufigen Ratingskala (Abbildung 2) abgeben. Die Daten wurden zu Tabellen mit 
Mittelwerten (Abbildung 6) aggregiert: Werte, die unter 1,5 oder über 4,5 liegen sind grau 
bzw. schwarz hinterlegt, um deutlich zu machen, dass bei diesen Berufen bei den entsprech-
enden Variablen das Konstrukt stark polarisierend – im Sinne von eindeutig charakterisierend 
– verstanden werden kann. Wenn die Mittelwerte am rechten Pol angesiedelt sind, werden sie 
grau hinterlegt, am linken Pol schwarz. 

Die Konstrukte, welche in beiden Klassen seitens der Schüler konstruiert wurden, unter-
scheiden sich zwar, dennoch liefern sie ein aufschlussreiches Gesamtbild: Es gibt offenbar 
Berufe, für welche die Probanden beider Klassen trotz unterschiedlicher Konstrukte Varia-
blen gefunden haben, die ihnen eine klare Position erlauben (z.B. Sozialarbeiter, Notar) und 
somit häufiger die Pole der Skala gewählt wurden; andererseits gibt es Berufe, bei denen 
weder die siebten noch die sechsten Klassen in keinem einzigen ihrer Konstrukte ein klares 
Votum in Polnähe abgegeben haben, sondern alle Einschätzungen im Mittelbereich bleiben 
und damit kein klares Profil (z.B. Politikwissenschaftler) entsteht. 
Es zeigt sich, dass einige Konstrukte zu einer klaren Differenzierung beitragen, etwa ‚muss 
sich mit Recht auskennen’ wird in beiden Klassen eindeutig ‚Notar’ und ‚Steuerberater’ zuge-
wiesen.  

Allerdings werden häufig relativ nahe liegende Konstrukte erst gar nicht verwendet oder 
nicht dem Berufstyp entsprechend zugeordnet. Bemerkenswert ist auch, dass oft keine nahe 
liegenden Gegenpole (z.B. ‚selbstständig’ versus ‚angestellt’) ausformuliert wurden, sondern 
nur eine Negation des Konstrukts angegeben wird, wie z.B. ‚hat mit Zahlen zu tun’ versus 
‚hat nichts mit Zahlen zu tun’ oder ‚wirtschaftliche Tätigkeit’ versus ‚keine wirtschaftliche 
Tätigkeit’  

Die Konstrukte in Richtung der 6 Interessensorientierungen lassen sich hier nur zum Teil 
abbilden. Abschließend werden jene Konstrukte aufgelistet, welche von den Jugendlichen der 
beiden Klassen formuliert worden waren:  

6. Klasse: (1) logisch / kreativ; (2) Tätigkeit für einzelne Person / Tätigkeit für die Allge-
meinheit; (3) mit Dingen zu tun / mit Menschen zu tun; (4) ‚bildet’ Neues / erforscht ‚Gege-
benes’; (5) Büroarbeit / technische Arbeit; (6) analytische Tätigkeit / synthetische Tätigkeit; 
(7) mit Zahlen zu tun / nicht mit Zahlen zu tun; (8) wendet Wissen an / erforscht neues 
Wissen; (9) geistige Tätigkeit / körperliche Tätigkeit; (10) Sprache wichtig / Sprache un-
wichtig; (11) muss sich mit Recht auskennen / muss sich nicht mit Recht auskennen; (12) 
logisches Denken / Papierkram.  

7. Klasse: (1) kreativ / konventionell; (2) praktisch / theoretisch; (3) soziale Tätigkeit / 
nicht soziale Tätigkeit; (4) beratende Tätigkeit / nicht beratende Tätigkeit; (5) geistige Tätig-
keit / körperliche Tätigkeit; (6) Neugierde / Routine; (7) mit Zahlen zu tun / nicht mit Zahlen 
zu tun; (8) wendet Wissen an / erforscht neues Wissen; (9) mathematische Begabung nötig / 
mathematische Begabung nicht nötig; (10) Sprache wichtig / Sprache unwichtig; (11) muss 
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sich mit Recht auskennen / muss sich nicht mit Recht auskennen; (12) technische Tätigkeit / 
nicht technische Tätigkeit; (13) wirtschaftliche Tätigkeit / nicht wirtschaftliche Tätigkeit; (14) 
Planung ist wichtig / Planung nicht wichtig. 
 

 
 
Abbildung 8: Mittelwerte der Konstrukte hinsichtlich Berufe; getrennt nach Klassen  
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Ad (3) und (4) Interessenstest AIST-R und Globaleinschätzung: Zusätzlich zum Rep-Grid 
wurde auch der AIST-R eingesetzt und eine Globaleinschätzung des eigenen Berufswunsches 
vorgenommen. Dadurch konnte das individuelle AIST-Interessensprofil der Jugendlichen mit 
ihren zuvor global geäußerten Berufswünschen vergleichen zu können. Hierfür wurden die 
RIASEC-Profile des AIST-R (3 Kennbuchstaben) mit den 3 Kennbuchstaben der Wunsch-
berufe verglichen: Wunsch und Profil decken sich bei 2 (der insgesamt 20) Personen voll-
ständig; Berufstypen mit zwei identisch Buchstabenkombinationen bzw. 2-3 Übereinstimm-
ung im Berufscode konnte 14mal festgestellt werden. In zwei Fällen gab es nur eine einzige 
Übereinstimmung in der Buchstabenkombination zwischen AIST und globaler Selbstein-
schätzung und zwei Personen haben die Frage nach dem Berufswunsch nicht beantwortet. Die 
Treffsicherheit des AIST ist einmal mehr auch in dieser explorativen Studie unter Beweis 
gestellt worden, da zumindest bei 80% der Probanden eine weitgehende Übereinstimmung 
aus Berufswunsch und Interessensprofil feststellbar ist.  
 
Ad (5): Datenaufbereitung mit Rep-Grid: Abbildung 9 zeigt, wie die Datenmatrix eines Rep-
Grids in GridSuite (hier das Grid der Person Nr. 5) aussieht: In den Spalten sind die Elemente 
(hier die vorgegebenen Berufe z.B. Sozialarbeiter, Notar, … bis zum Sprachwissenschaftler) 
und in den Zeile die Konstrukte – jeweils rechts die Ähnlichkeitspole und links die Gegen-
satzpole – (z.B. ‚viel Planung erforderlich’ versus ‚simpler Beruf’) abgebildet. Es ist ersicht-
lich, dass Person Nr. 5 insgesamt 10 Konstrukte selber ausformuliert hat. Grundsätzlich wur-
den die SchülerInnen beim ‚Finden’ ihrer individuellen Konstrukte nicht unterstützt, weil nur 
so sichergestellt werden konnte, dass die Anzahl der Konstrukte bereits einen Einblick in ihre 
Möglichkeiten die Berufswelt differenzieren zu können, bieten konnte. Die so gefundenen 
individuellen Konstrukte werden in der Folge auf alle 18 Berufe angewendet, womit im kon-
kreten Falle 180 Einschätzungen (Zellen) erfolgten. Ein helles Feld zeigt die Verkodung mit 
„1“, d.h. dass dieser Beruf bei einer solchen Bewertung nahe dem linken (Ähnlichkeits-)Pol 
angesiedelt wird; ein schwarzes Feld wäre der Hinweis dafür, dass dieser Beruf dem Kon-
strukt am rechten (Gegensatz-)Pol sehr nahe liegt; die Grauabstufungen dazwischen sind 
ordinal zu interpretieren. Mit freiem Auge lässt sich zunächst nur feststellen, dass weder 2 
Spalten noch 2 Zeilen identisch sind. 

Mit GridSuite lässt sich Struktur in diesen „Daten-Fleckerlteppich“ bringen; dafür stehen 
a) Clusteranalysen und b) Faktorenanalysen zur Verfügung. In Abbildung 10 ist die 
(doppelte) Clusteranalyse (für die Elemente und Konstrukte) dargestellt. Die Cluster sind 
durch die entsprechenden Dendrogramme visualisiert. Ähnliche Berufe sind so gruppiert, 
dass sie nebeneinander stehen und ihre Graphik-Äste sehr schnell verschmelzen.  

Es lässt sich erkennen, dass sich bei Person Nr. 5 drei Cluster abzeichnen mit 6, 7 und 5 
Berufselementen, die sich dann noch in weitere Subcluster aufgliedern. 
Um schneller überprüfen zu können, ob die individuellen Cluster die Hexagon-Typen des 
AIST widergeben, wurden die Berufe hier durch die Typ-Bezeichnung (z.B. SEA für Sozial-
arbeiter) ergänzt. Eigentlich wäre zu vermuten, dass die gefundenen Cluster die Berufsgrup-
pen des AIST Hexagons (mit den gleichen Anfangsbuchstaben) mehr oder weniger deutlich 
abbilden. Dies ist nicht der Fall. Lediglich die Berufe mit den AIST-Kennungen ASE, ASI 
und AIC liegen in unmittelbarer Nachbarschaft. Auch die Berufe vom Typ C lassen sich in 
dieser Abbildung wieder als zusammengehörig interpretieren. Die S- und I-Typen liegen hin-
gegen relativ weit voneinander getrennt.  

GridSuite wirft darüber hinaus auch eine Clusteranalyse der Konstrukte aus. Dadurch 
werden beide Dendrogramme simultan und aufeinanderbezogen interpretierbar. Vergleicht 
man beispielsweise die Spalte 11 und 12, so wird schnell deutlich, dass diese beiden RIC-
Typen über sechs Konstrukte völlig gleich bewertet wurden (z.B. gilt für den Geologen und 
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den Raumplaner, dass sie eher mit theoretischer und nicht sozialer bzw. praktischer Arbeit 
assoziiert werden (schwarze Felder = Gegensatzpol/rechts).  

Die zwei weit entfernten Elemente (erste Spalte: ASE Publizist und letzte Spalte SEI 
Politikwissenschaftler) zeigen auch die geringste Übereinstimmung, wenn die beiden Spalten 
isoliert betrachtet werden. 

Während bei den Berufen (Elementen) die Verschmelzungen zu Clustern im Bereich 65% 
bis 90% Übereinstimmung liegen, sind die Konstrukte voneinander vergleichsweise stärker 
abgegrenzt: ihre Verschmelzungen liegen bei 25% und 65%.  

 
 

 

 

 
 
Abbildung 9: GRID-Dateneingabematrix für Person Nr. 5 in GridSuite  
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Abbildung 10: Individuelles GRID-Dendrogramm (Clusteranalyse für Person Nr. 5) 
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Zusätzlich werden einige Kennzahlen zu den Clusteranalysen von GridSuite geliefert: das 
‚Matching’, also der Grad an Übereinstimmung zwischen 2 Elementen bzw. Konstrukten, so-
wie Maße von innerer und mittlerer Ähnlichkeit (vgl. ausführlicher bei Fromm & Bacher, 
2007, 28). 
Schließlich lässt sich mittels GridSuite auch eine Hauptkomponentenanalyse (PCA, Varimax) 
durchführen. Visualisiert werden die Ergebnisse in Form eines Scatterplots (vgl. Abbildung 
9); die Elemente werden so angeordnet, dass ähnliche Elemente in unmittelbarer Nachbar-
schaft liegen und Elemente, die sich inhaltlich unähnlich sind, weit von einander entfernt 
angeordnet werden. 
 
 

 
 
Abbildung 11: Faktorenanalyse auf Individualebene (Person Nr.5)  
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Dem Scatterplot für die Person Nr. 5 ist zu entnehmen, dass z.B. die C-Typen sehr eng bei-
sammen liegen; ebenso auch alle drei E-Typen im Quadranten rechts oben. Das Besondere an 
dieser Darstellung ist, dass es sich um ein mehrdimensionales Modell handelt. Dies bedeutet, 
dass für jedes Konstrukt eine eigene Achse durch das Scatterplot gelegt wird, wobei der 
Verlauf dieser Geraden durch die zwei Rauten mit derselben Nummer festgelegt wird. So 
wird beispielsweise das Konstrukt „sozial vs. theoretisch“ durch die Punkte 2 (eher sozial) 
und 2’ (eher theoretisch) als Achse festgelegt. Jene Typen die ein S an erster oder zweiter 
Stelle haben sind erwartungsgemäß relativ nah an der Regressionsgeraden. Die Punktwolke 
des Scatterplots lässt neue Möglichkeiten der Datenbearbeitung entstehen. Die gleichzeitige 
Visualisierung von Konstrukten und Elementen in einem einzigen Plot ermöglicht es, vor-
handene Ähnlichkeiten und Zusammenhänge leichter zu erkennen; dennoch muss auch gesagt 
werden, dass bei Person 5 weder aus dem Dendrogramm noch aus dem Scatterplot ein 
Hexagon ableitbar wäre.  

Derartige Analysen und Graphiken sind für jede einzelne Person gesondert zu berechnen. 
Die Ergebnisse müssen dann auf der Individualebene interpretiert werden. An dieser Stelle 
kann aus Platzgründen nur darauf verwiesen werden, dass die Clusteranalysen und Faktoren-
analysen über alle zwanzig ausgewählten Personen der beiden Klassen zeigen, dass die 
Schülerinnen und Schüler die Berufe nicht oder nur ansatzweise so differenzieren, dass die 
daraus entstehenden Cluster den laut Hollands RIASEC-Hexagon zusammengehörenden Be-
rufsfeldern entsprechen würden.  

Es soll hier andeutungsweise veranschaulicht werden, dass diese individuellen Grids eine 
enorme Streuung sowohl im Hinblick auf die individuell gebildeten Konstrukte als auch in 
der Darstellung von Nähe und Distanz der einzelnen Berufe zueinander (vergleiche die 
Dendrogramme der Abbildungen 10, 12 und 13) aufweisen. Mittels GridSuite können diese 
Beziehung sowohl auf Konstrukt- als auch auf  Elementebene (hier: Berufe) in einer Grafik 
dargestellt werden. Indem die Anordnung für Konstrukte und Elemente so getroffen wird, 
dass die Spalten und Zeilen umgruppiert werden, bis die Kästchen mit vergleichbar-ähnlichen 
Schattierungen (von weiß bis schwarz) möglichst in unmittelbarer Nachbarschaft zu liegen 
kommen, wird auch optisch die jeweils zugrundeliegende Struktur erkennbar; voneinander 
weit entfernte Zeilen (Konstrukte) bzw. Balken (Berufe) haben demnach – aus Sicht der 
einschätzenden Person – auch entsprechend wenig miteinander zu tun. 
Betrachtet man die Clusterbäume für die Elemente (Berufe) der Abbildungen 12 und 13, so 
zeigt sich, dass die Berufe doch sehr unterschiedlich angeordnet sind: Während in Abbildung 
12 in der letzten Spalte „ASI (=Musiklehrer)“ als ein eigenes Cluster ausgewiesen ist, zeigt 
sich bei Abbildung 13 dass ASI (Spalte 10) ein Cluster mit ASE (Publizist) – in einem 
größeren Clusterast -  bildet und die letzten drei Spalten (SAI=Psychologe, SEI (Sozial-
arbeiter), AIC (Sprachwissenschaftler) ein eigenständiges Cluster bilden. Diese drei Berufs-
gruppen (Spalten) zeichnen sich aus durch ihre Ähnlichkeit: Allen drei ist gemeinsam, dass 
sie in den ersten drei Zeilen ein helles Feld haben und in der vierten Zeile ein schwarzes Feld, 
also „Geisteswissenschaften“ (aus der Sicht des Probanden) zugeordnet sind.  

Die Clusterbäume für die Konstrukte machen deutlich, dass sich die sechs zu erwartenden 
AIST-Berufsgruppen (siehe Abbildung 5) nicht abbilden lassen. Während bei Person 10 von 
der AIST-Modellstruktur so gut wie nichts übrig bleibt, kann man bei Person 1 zumindest 
grob erkennen, dass RIC-IRC-RIC (die ersten drei Spalten in Abbildung 13) und SAI-SEI 
(dritt- und zweitletzte Spalte in Abbildung 13) eine modellkonforme Zuordnung aufweisen. 

Je stärker die Konstrukte und die Elemente differenzieren, also je stringenter die 
Anordnungen aus Zeilen und Spalten entsprechend der Rasterungen von hell bis dunkel zum 
Ausdruck kommen, umso deutlicher fällt die Clusterbildung in den Dendrogrammen oben 
und seitlich aus. 
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Abbildung 12: Idiosynkratisches Grid der Person 10  
 
 

 

 
Abbildung 13: Idiosynkratisches Grid der Person 1 
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Mit den sogenannten ‚shared-grids’ kann in einem weiteren Schritt geklärt werden, welche 
Zuordnung die Personen vornehmen, wenn sie für die Bewertung der Berufe von den 
gleichen Konstrukten ausgehen. Aus der Liste der vielen individuellen Konstrukten wurde für 
das shared grid eine Liste von zehn Konstrukten ausgewählt und vorgegeben: es wurden 
dabei jene Konstruktgegensatzpaare herangezogen, die (unabhängig voneinander) bereits bei 
den idiosynkratischen grids mehrfach eingesetzt wurden: „bildet“ Neues – erforscht „Ge-
gebenes“; erforscht Neues Wissen – wendet Wissen an; Tätigkeit für die Allgemeinheit – 
Tätigkeit für den Einzelnen; körperliche Tätigkeit – geistige Tätigkeit; mit Dingen zu tun – 
mit Menschen zu tun; logisches Denken – Papierkram; kreativ – logisch;  analytische Tätig-
keit – synthetische Tätigkeit; mit Zahlen zu tun – nicht mit Zahlen zu tun; Büroarbeit – tech-
nische Arbeit; muss sich mit „Recht“ auskennen“ – muss sich nicht mit „Recht“ auskennen; 
Sprache wichtig – Sprache unwichtig. 

Diese Konstruktliste des shared grids stellt eine „Ansammlung“ aus jenen Konstrukten 
dar, mit denen SchülerInnen die Zuweisungen in ihren idiosynkratischen Grids vorgenommen 
haben und beschränkt sich somit auf den Pool der Konstrukte der Stichprobe; dies kann dazu 
führen, dass einzelne Konstruktaspekte aus den idiosynkratischen Grids nicht zur Sprache 
kommen, wie z.B. „hoher Verdienst/Prestige – niedriger Verdienst/Prestige“. Obgleich also 
die Konstrukte des shared grid nicht alle idiosynkratischen Konstrukte umfasst, so wäre doch 
zu erwarten, dass die 18 Berufe zumindest auf der Basis der gleichen Konstrukte über die 
Personen hinweg eine ähnliche Einschätzung, und damit Beziehung zueinander erhalten. Die 
Daten belegen diese Vermutung aber nicht: Sowohl bei den Berufsdendrogrammen als auch 
Konstruktdiagrammen zeigt sich, dass unterschiedliche Personen über beide Reizstimuli (Be-
rufe, Konstrukte) offenbar unterschiedlich angeregt werden - das (erwartete) Hexagon lässt 
sich jedenfalls bei keiner der Probanden über shared-grids identifizieren.  Offenbar lösen 
bereits die hier gewählten Konstrukte unterschiedlichste Vorstellungen bei den Versuchsper-
sonen aus (z.B. was gemeint sein kann mit Formulierungen wie „mit Menschen zu tun“ bzw. 
„mit Dingen zu tun“.)  

Für die folgenden drei ausgewählten Personen sind die shared-grid-Clusteranalyse exem-
plarisch angeführt: Person 5 (Abbildung 14), Person 10 (Abbildung 15) und Person 1 (Abbil-
dung 16). 

Zum einen zeigen diese Ergebnisse, dass bei allen drei Personen auch bei der Vorgabe von 
gleichen Konstrukten kein (annähernd) ähnliches Modell entsteht, sondern auch über das 
shared grid zwar in sich stimmige, aber nicht unmittelbar vergleichbare Berufsweltmodelle 
erzeugt werden. (Anmerkung: Wenn dem so ist, hat das massive Auswirkungen auf jede 
Form der Umfrageforschung! Selbst vermeintlich präzise Fragen und Antwortkategorien 
könnten sich demnach als Artefakte erweisen.) 

Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass sich auch auf shared-grid Ebene kein ein-
heitliches Berufsweltmodell sich abbilden lässt – der Nachweis eines Hexagons ließ sich 
zumindest auf Basis der vorliegenden Daten nicht erbringen.  
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Abbildung 14: Shared Grid der Person 5 
 

 
Abbildung 15: Shared Grid der Person 10 
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Abbildung 16: Shared Grid der Person 1 
 
GridSuite hält am Ende der Auswertungen noch eine Graphik für den Anwender parat: das 
Dendrogramm über die shared grids der Probanden (Abbildung 17). Im konkreten Fall zeigt 
sich, dass diese 10 Personen zu wenig vergleichbare Strukturen produziert haben, als dass 
einzelne Personen zu Clustern hätten zusammengefasst werden können. 
 

 
Abbildung 17: Shared Grid von 10 Personen 
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Abschließend sei noch einmal darauf hingewiesen, dass auf Basis der (sowohl idiosynkrati-
schen als auch shared) Grids sich zwar individuelle (zumindest aus der Sicht der Probanden) 
und in sich stimmige Berufsweltmodelle erkennen lassen, die z.B. für die Berufsberatung von 
Bedeutung sein können;  dass sich aber auch der Nachweis eines interindividuell vorhande-
nen, generellen Modells (z.B. des Hexagonmodells, Abbildung 3) in den Köpfen der Proban-
den  nicht nicht nachweisen lässt.  

Eine weitere reizvolle Möglichkeit, v.a. auf shared-grid-Basis das RIASEC-Modell zu tes-
ten hätte darin bestanden, den Probanden nicht ein shared-grid vorzugeben, das auf den idio-
synkratischen Konstrukten basiert, sondern ein shared grid, das aus Konstrukten, die aus den 
sechs Aspekten – (R) realistic; (I) investigative; (A) artistic; (S) social; (E) enterprising; (C) 
conventional –  des Hexagon-Modells abgeleitet sind, gewonnen wurden. Auch hier wäre zu 
erwarten, dass sich das Hexagon-Modell abbilden lässt.  
 
 
5. Schlussbemerkungen und Ausblick 
 
Zunächst ist festzuhalten, dass die durchgeführte Untersuchung, wie bereits erwähnt, explora-

tiven und exemplarischen Charakter hatte: mehr oder weniger willkürliche Aspekte rund um 
den AIST wurden herausgegriffen und mittels Rep-Grid-Verfahren untersucht. Dement-
sprechend fragmentarisch bleiben auch die Bezüge zum AIST. Nichts desto trotz zeigt sich u. 
E. aber die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens, was die hier nochmals kurz zusammengefassten 
Resultate belegen:  

Die Ergebnisse der Analyse der Daten, die mittels Rep-Grid Technik im Umfeld des AIST 
erhoben wurden, zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler mittels eigener Konstrukte die 
vorgegebenen Berufe nur eher diffus differenzieren können. Natürlich kann dies durch zwei 
unterschiedliche Weisen erklärbar sein: a) Die zur Verfügung stehenden Konstrukte reichen 
nicht aus, um bekannte Berufe zu differenzieren. b) Die Schülerinnen und Schüler kannten 
einige Berufe nicht und konnten daher mit ihren Konstrukten nicht differenzieren. Leider lässt 
die eingeschlagene Vorgangsweise bei diesen Untersuchungen beide Erklärungen zu. Aller-
dings lässt sich dennoch ein Schluss ziehen: die Probanden dieser kleinen Untersuchungs-
stichprobe sind kaum in der Lage, alle verschiedenen Berufsgruppen zu differenzieren (ob sie 
einzelne vorgegebene Berufe kennen oder nicht). Dies bedeutet, dass Berufsberatungsinstru-
mente, wie z. B. der AIST-R, wichtige Hilfsmittel für die Berufsentscheidung von Schüler-
innen und Schülern zu sein scheinen.  

Bezogen auf das Generalthema dieses Artikels, die mögliche Kooperation zwischen quali-
tativen und quantitativen Forschungsmethoden, dürfte deutlich geworden sein, was bereits 
Norbert Groeben für die Integration verschiedener Forschungsmethoden gefordert hat: näm-
lich dass zunächst einmal „die Einstellung zu entwickeln [ist], dass die Bandbreite und Kom-
plexität des Menschen als Erkenntnisobjekt so groß sind, dass beide Traditionen [der quanti-
tativen und qualitativen Forschung] sinnvolle Arbeit leisten können“ (Groeben, 2006, 11). 
Aufbauend auf dieser grundsätzlich konstruktiven Einstellung muss dann aber auch – Groeb-
en folgend – zusätzlich und nachdrücklich für die Erarbeitung eines metatheoretischen bzw. 
philosophischen Rahmens, der die Komplementarität beider Ansätze theoretisch verortet und 
so systematisch Kooperationsperspektiven aufzeigt. Geschieht dies nicht, so ist zu befürchten, 
dass ein gemeinsamer Einsatz qualitativer und quantitativer Methoden ad hoc, ja beliebig er-
folgt. Groeben verweist dabei auf die neuere Diskussion zum Leib-Seele Problem, denn diese 
hat seiner Meinung nach  
 

zu einer Stärkung des Emergenz-Konzepts geführt [...] das letztlich eine schichtontologische Kon-
zeptualisierung darstellt. Wenn man nämlich davon ausgeht, dass sich auf der Basis bestimmter 
komplexer neurophysiologischer Prozesse emergente mentale Prozesse beschreiben lassen, dann 
stellt das zumindest für die wissenschaftliche Theoriebildung eine ontologische Schichtung dar. 
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Und diese Schichtung lässt sich weiter aufsteigend hierarchisieren in Richtung auf Handlungs-
einheiten, soziale Interaktionen, soziale Strukturen und Institutionen etc. (was keine Beschrän-
kung auf Substanz-Ontologie, sondern die Einbeziehung einer Prozess-Ontologie darstellt, vgl. 
Rescher 1996; Seibt 2003). Dabei steht die Psychologie im Mittelpunkt mit interdisziplinären Be-
zügen sowohl zu den fundierenden materialen Schichten des Mentalen, die vor allem von der 
quantitativ-naturwissenschaftlichen Tradition thematisiert und bearbeitet werden, als auch den 
komplexeren sozial-sinnorientierten Schichten, auf die traditionell der qualitative Ansatz eher aus-
gerichtet ist. [...] Hier scheint mir relativ einfach eine Arbeitsteilung zwischen quantitativem 
Hauptstrom und qualitativem Nebenströmungen möglich im Sinne einer schichtontologischen 
Schwerpunktsetzung, für die ‚lediglich’ die emergenz-konzeptuelleVerbindung in der Mitte dieser 
Schichten-Hierarchisierung ausgearbeitet werden muss. (Groeben, 2006, 13)  
 

Für die Autoren war es diesbezüglich interessant zu lesen, dass Norbert Groeben explizit die 
Prozessphilosophie – Nicolas Rescher und Johanna Seibt – als einen Hoffnungsträger für eine 
Integration beider Forschungsansätze erwähnt, hatten sie doch auf der Basis der prozessphilo-
sophischen Position A. N. Whiteheads11, einem der führenden Prozessphilosophen des 20. 
Jahrhunderts, ein modulares und situationssensitives Evaluationskonzept entwickelt (Riffert, 
2005a; Riffert & Paschon, 2005) und mehrfach an verschiedenen Schulen und Schultypen 
erfolgreich implementiert (vgl. z.B. Paschon & Riffert, 2004), welches die Paradigmata der 
Aktionsforschung, das methodisch qualitativ ausgerichtet ist, und des empirisch-analytischen 
Ansatzes mit seiner naturwissenschaftlichen Methodenorientierung miteinander verknüpft 
(Riffert & Paschon, 2001).  

Whitehead (1985) hat darüber hinaus auch eine Symboltheorie entwickelt, die u. a. einen 
theoretischen Rahmen dafür zu bieten scheint, primitive Lernformen, wie die klassische und 
die instrumentelle Konditionierung, die ohne Bewusstsein vor sich gehen können und nur 
einen passiv Lernenden voraussetzen, mit höheren Lernformen, wie dem bewussten und 
aktiven Problemlösen in Beziehung zu setzen. (Vgl. dazu Riffert, 2005b, 94-98)  

Aber Norbert Groeben ist nicht der einzige, der meint, im prozessphilosophischen Ansatz 
deutliche interdisziplinäre Stärken ausmachen zu können, die für die Sozialwissenschaften 
nutzbar gemacht werden können. Kurt Fischer von der Harvard Graduate School of Educa-

tion schlägt in dieselbe Kerbe, wenn er schreibt:  
 

These developmental processes [as described by the Dynamic Skill Theory] appear to resonate with 
Whitehead’s descriptions of processes underlying the structure of reality. The remarkable closeness 
of the process functions in Skill Theory and Whitehead’s analysis can help open a constructive 
dialog between the fields of education, psychology, philosophy, and biology that may lead to fuller, 
deeper explanations of human behavior and its connections with other levels of existence analyzed 
by physics and chemistry. (Fischer, Stewart & Stein, 2007)  

 
Freilich bleibt diesbezüglich noch viel Arbeit und Groebens Einschätzung, dass „’lediglich’ 
die emergenz-konzeptuelleVerbindung in der Mitte dieser Schichten-Hierarchisierung ausge-
arbeitet werden muss“ (Groeben, 2006, 13) scheint doch sehr optimistisch, wenn auch ein-
zelnen wichtige Vorarbeiten bereits vorliegen (vgl. z.B. Whitehead, 1966, 127-169 & 1978, 
83-129; Cobb & Griffin, 1977; Griffin, 1977; Plamondon, 1979; Code, 1985, Riffert, 1994).  
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ZUR CHARAKTERISIERUNG VON FAMILIEN BEI  
„SUPER NANNY“ IM RTL-INTERNETRATGEBER

12 
 

Anneliese Schauer-Mühl, Monika Renner, Norbert Schwaiger 

Die RTL-TV-Sendung „Super Nanny“ wurde 2007 einerseits mit dem Deutschen Fern-

sehpreis ausgezeichnet, andererseits wird sie in Fachkreisen aus ethischer und erzie-

hungswissenschaftlicher Perspektive heftig kritisiert. Dieser Diskrepanz zwischen media-

ler Preiskrönung und von Fachkreisen geäußerter Sorge um die Preisgabe von Men-

schenwürde soll nachgegangen werden.  

Forschungsfokus dieser Arbeit ist das RTL-Internetformat „Familienratgeber“, bei dem 

die TV-Sendungen der „Super Nanny“ in Form von Fallbeschreibungen dokumentiert 

sind. In der vorliegenden Inhaltsanalyse wird untersucht, wie RTL-Vertreter die Familien 

in diesem Medium charakterisieren – ausgehend von der Arbeitsdefinition, dass unter 

Charakterisierung von Familien eine Darstellung ihrer Mitglieder, speziell ihrer 

Eigenschaften, ihres Verhaltens und ihrer familiären Situation zu verstehen ist. 

Das Analysematerial umfasst alle 57 Titelschlagzeilen (Vollerhebung) sowie eine Zufalls-

stichprobe eines Drittels der dokumentierten Sendungen (Fallbeschreibungen). Die Ana-

lyse der Fallbeschreibungen wurde auf die Eingangssequenz, in der die Familien vorge-

stellt werden, begrenzt. Basierend auf der Emotionstheorie von Ortony, Clore und Collins 

(1988; in Reisenzein, Meyer, & Schützwohl, 2003) sowie der „Hypothesentheorie der 

sozialen Wahrnehmung“ nach Bruner und Postman (1951; in Kanning, 1999) wurden 

zwei Messinstrumente entwickelt, die Aussagen über emotionalisierenden Sprachge-

brauch erlauben und Hinweise auf die Charakterisierung liefern sollen.  

 

 

1. Einleitung 
 
Theunert (2006) kritisiert u.a., dass Eltern, Kinder und Jugendliche im RTL TV-Format 
„Super Nanny“ durch die Wortwahl aber auch durch dramaturgische Mittel diskriminiert 
werden (vgl. S. 74). Eine ähnliche Beanstandung findet sich in einer Stellungnahme des 
Deutschen Kinderschutzbundes (2004). 

Im Internet Format „rtl.de/ratgeber/familie“ sind die gesendeten „Super Nanny“-Folgen in 
gekürzter Form nachzulesen, wobei zu jeder Folge auch verschiedene Szenenfotos aus der 
jeweiligen TV-Sendung präsentiert werden. Gleichzeitig ist über diese Internetseite auch eine 
Bewerbungseinladung zur RTL-Fernsehserie „Super Nanny“ abrufbar. Liest man diese 
Einladung (vgl. RTL.de, 2007a), so erhält man vordergründig den Eindruck einer familien-
freundlichen und seriösen Beratung. Liest man jedoch die im Internet veröffentlichten 
Sendungstitel (vgl. RTL.de, 2007b), so wirkt eine Vielzahl davon negativ emotionalisierend. 
Es finden sich Ausdrücke wie: „Chaos-Familie“, „Chaoskid“, „Eiskalter Engel“, „Krieg“, 
„Terror“, „Drückeberger“, „Schmuddelwohnung“ udgl.  

                                                 
12 Der vorliegende Bericht bezieht sich auf eine Seminararbeit, die im Rahmen des Master-Seminars „Erzie-
hungsberatung im Fernsehen. Formate, Nutzung und Wirkungen“ an der Universität Salzburg als Kooperations-
Lehrveranstaltung der Fachbereiche Erziehungswissenschaft und Kommunikationswissenschaft entstand. 
Geleitet wurde diese Lehrveranstaltung von Herrn Univ.-Prof. Dr. Jean-Luc Patry und Frau Univ.-Prof. Dr. 
Ingrid Paus-Hasebrink. Diese Arbeit wurde durch Rückmeldungen der Lehrveranstaltungsleiter und Mitglieder 
der Seminargruppe unterstützt, wofür wir an dieser Stelle danken möchten. Die inhaltliche Verantwortung liegt 
jedoch bei den Autor/-innen. Monika Renner Bakk. Komm. und Norbert Schwaiger Bakk. Komm. sind Student/-
innen der Kommunikationswissenschaft, Anneliese Schauer-Mühl BA ist Studentin der Erziehungswissenschaft.  
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Diese Diskrepanz zwischen Bewerbungseinladung und Sendungstitel macht hellhörig. 
Ebenso die Tatsache, dass eine Protagonistin der RTL-Fernsehserie „Super Nanny“ (Leonie 
B.) versucht hat, die TV-Ausstrahlung der sie betreffenden Folge mittels gerichtlicher 
Verfügung zu verhindern. Dieser Antrag wurde jedoch vom zuständigen Gericht abgelehnt. In 
einem Interview (Wessel & Kuschel, 2007) sagt Leonie B.: „So schäbig bin ich nicht, das 
stimmt alles nicht. .... Viele Szenen waren gestellt, ich habe nur unter Protest mitgemacht.“ 
Die Mutter bedauert die Bewerbung für die Sendung. Nicht zuletzt deshalb, weil ihre Tochter 
nach der gerichtlichen Ablehnung des Antrages zusammengebrochen sei. Sie sagt dazu, dass 
die ganze Aufregung und die Scham für ihre Tochter zu viel gewesen seien. Leonie läge jetzt 
seit drei Tagen im Krankenhaus, wobei die Dauer des Aufenthaltes noch ungewiss sei (vgl. 
Wessel & Kuschel, 2007).  

Dieser Fall zeigt aus unserer Sicht nur die Spitze des Eisberges der Probleme rund um die 
Produktionsbedingungen und Verträge, die mit den Erziehungsberechtigten abgeschlossen 
werden. Theunert (2006) warnt vor den Folgen eines solchen Medienauftrittes:  

 
Auf der einen Seite hat die öffentliche Preisgabe des Privatlebens vor der Fernsehnation immer 
individuelle Folgen für die Betroffenen, im Fall von „Super Nanny" für die zur Schau gestellten 
Kinder, die Eltern, die übrigen Familienmitglieder und das weitere familiäre Umfeld. Für sie ist 
eine langfristig wirksame Stigmatisierung in Betracht zu ziehen. Denn das öffentlich gemachte 
Familienleben und Verhalten der Familienmitglieder, die Stigmatisierung durch Kommentare und 
fernsehgerechte Dramatisierung – all das wurde nicht nur einem anonymen Publikum präsentiert, 
sondern auch im näheren und weiteren sozialen Umfeld verfolgt. Wie wird dem in Extremsitua-
tionen gezeigten Kind danach z. B. in Kindergarten und Schule begegnet? Wie wird es später, als 
Jugendlicher oder Erwachsener, auf seine öffentliche Zurschaustellung reagieren? Angesichts der 
Auswahl der Fälle, die von bildungsmäßig und sozial weniger privilegierten Milieus dominiert ist, 
ist nicht ohne Weiteres davon auszugehen, dass die Eltern sich mit solchen Fragen ausreichend 
auseinander gesetzt haben. (Theunert, 2006, S. 75)  

Die Auffassungen zu diesem Sendeformat könnten unterschiedlicher nicht sein. Einerseits 
wird an der RTL-Fernsehserie „Super Nanny“ speziell von Experten, Kinderschutzorganisa-
tionen und Fachverbänden vehement Kritik geübt, andererseits wurde dieses Sendeformat 
2007 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. In diesem Spannungsfeld zwischen 
medialer Preiskrönung eines Erziehungsrategeberformates und der von Fachkreisen geäußer-
ten Sorge um die Verletzung von Menschenwürde bewegt sich also unser Forschungsinter-
esse.  

Zwei aktuelle Publikationen zum Thema Erziehungsberatung im Fernsehen (Wahl & 
Hees, 2006; Grimm, 2006) setzen sich sehr unterschiedlich mit der Thematik auseinander. 
Grimm (2006) liefert mit einer trinationalen Inhaltsanalyse von drei TV-Erziehungsberatungs-
sendungen und einer binationalen anonymen Online-Befragung an 1611 „Super Nanny“-
Interessenten eine Reihe empirischer Befunde; so beispielsweise zu den Themen Erziehungs-
stile der „Nannys“, Mediennutzung und psychosoziale Dispositionen der befragten Fernseh-
konsumenten sowie deren Einstellungen zu Erziehungsfragen und Bewertung des Gesamtkon-
zeptes. Auffallend dabei ist, dass der ethische Bereich dabei weitgehend ausgespart bleibt. 
Wahl und Hees (2006) hingegen bringen sachlich begründete, aber persönliche Einschätz-
ungen über Erziehungsberatungssendungen zum Ausdruck, bei denen die ethische Kompo-
nente von Erziehungsberatungssendungen stark angesprochen wird. Empirische Befunde zu 
diesen Aspekten fehlen aber weitgehend. Wir sehen deshalb Bedarf, ethische Aspekte von 
medialen Erziehungsratgeberformaten empirisch zu untersuchen. Diese Arbeit soll ein Beitrag 
dazu sein.  
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Eingrenzung des Untersuchungsfeldes  
Schon die Ausgangssituation zeigt, wie vielschichtig die Sichtweisen zur RTL-Fernsehserie 
„Super Nanny“ sind. Es kann aber nur ein kleiner Ausschnitt daraus beleuchtet werden. Einen 
ersten Zugang dazu soll die Beantwortung der Frage liefern, wie Familien in der „Super 
Nanny“ charakterisiert werden. Hierzu gibt es verschiedenste Perspektiven: Wir wollen uns 
auf die verbal - schriftliche Charakterisierung beschränken. Der Zugang zu den Texten erfolgt 
über das Internetformat „rtl.de/ratgeber/familie“, im weiteren Verlauf als „RTL-Familienrat-
geber“ bezeichnet. Dafür bietet sich die Methode der Inhaltsanalyse an. Weiters gilt es den 
Umfang des Textmaterials einzugrenzen. Es sollen deshalb nur die Einführungssequenzen 
untersucht werden, in welcher die Familien vorgestellt werden. Bei der verbalen Charakteri-
sierung der Familien liegt das Untersuchungsinteresse auf dem Einsatz von emotionalisieren-
dem Sprachgebrauch durch RTL-Vertreter.  

Fragestellung  
Aufgrund der Wortwahl im Internetformat „RTL-Familienratgeber“ wollen wir uns im Rah-
men einer Inhaltsanalyse ein Bild von Häufigkeit, Intensität und Art des emotionalisierenden 
Sprachgebrauchs durch RTL-Vertreter13 in Bezug auf Familienmitglieder, deren Eigen-
schaften, Verhalten und familiäre Situationen machen. Die daraus gewonnen Daten sollen 
Hinweise auf die Charakterisierung der mitwirkenden Familien seitens der RTL-Internetauto-
ren liefern.  
 
 
2. Theoretische Überlegungen  
 
Vorerst sollen die Ausgangspositionen zu den Konstrukten „Charakterisierung von Familien“ 
und „emotionalisierender Sprachgebrauch“ dargelegt werden, die theoretisch fundiert 
aufzuarbeiten sind, sodass eine Hypothesenbildung möglich wird.  

Unter Berücksichtigung von Erkenntnissen aus der Persönlichkeitspsychologie (Ahrens, 
1999), aus der Wahrnehmungspsychologie (Flade, 1999) und der Sozialpsychologie (Bier-
hoff, 2000) gelangten wir zu folgender selbst entwickelten Arbeitsdefinition von Charakteri-
sierung: Unter Charakterisierung von Familien verstehen wir eine Darstellung ihrer Mit-
glieder – speziell ihrer Eigenschaften, ihres Verhaltens und ihrer familiären Situation. 
Charakterisierung kann etwa durch einen sachlichen, aber auch unsachlichen Sprachgebrauch 
erfolgen; wobei nach Früh (2007) Entsachlichung die Emotionalisierung begünstigt (vgl. S. 
253f). 

In den emotionstheoretischen Überlegungen stützen wir uns auf die Emotionstheorie nach 
Ortony Clore und Collins (1988; in Reisenzein, Meyer, & Schützwohl, 2003). Mit Hilfe der 
„Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung“ nach Bruner und Postman (1951; in Kann-
ing, 1999) wird versucht, eine Verbindung zwischen sozialen Wahrnehmungsprozessen und 
emotionstheoretischen Überlegungen herzustellen. 

2.1 Emotionspsychologische Aspekte 

Der Emotionsbegriff wird unterschiedlich verwendet und es finden sich eine Reihe unter-
schiedlicher Emotionstheorien. In diesem Abschnitt soll der in der Arbeit verwendete Begriff 
der „Emotion“ dargelegt, die Auswahl der Theorie, mit der wir arbeiten begründet sowie die 
Emotionstheorie nach Ortony Clore und Collins vorgestellt werden.  
 

                                                 
13 Personenbezogene Ausdrücke umfassen in der Folge stets beide Geschlechter.  
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2.1.1 Zum Emotionsbegriff und dessen Definitionen 
 
Die Begriffe „Emotion“ und „Gefühl“, aber auch „Affekt“ oder „Stimmung“ werden in 
Definitionsversuchen aber auch in Theorien mitunter synonym verwendet (vgl. Städtler, 2003, 
S. 228; Ulich & Mayring, 2003, S. 51f). Auch wird der Begriff „Emotion“ in der Fachliteratur 
nicht einheitlich definiert. In einer Literatursichtung konnten Kleinginna und Kleinginna im 
Jahr 1981 rund hundert verschiedene Definitionen ausfindig machen, von denen rund zwei 
Drittel aus der Zeit nach 1970 stammen (vgl. Vogel, 2007, S. 136). Ulich und Mayring (2003) 
merken dazu an, dass die Verwendung der Begriffe sehr stark von den Theorien und dem 
Konsens der scientific community abhängen. Gegenwärtig gelten nach Ulich und Mayring 
folgende Auffassungen als konsensfähig:  
 
- Emotion ist Oberbegriff für Affekt, Gefühl, Stimmung usw.  
- Emotion wird als System von Komponenten definiert. Dabei wird die Einschätzung der 

subjektiven Bedeutung eines Ereignisses als zentral angesehen.  
- Emotionen haben instrumentelle Funktionen wie z.B. die Steuerung von Handlungen und 

Kommunikation (vgl. Ulich, Mayring, 2003, S. 51f). 
-  
2.1.2 Emotionstheorien und Begründung zur Auswahl einer speziellen Theorie  
 
Bei Städtler (2003) findet sich eine Gliederung der Emotionstheorien entsprechend ihrer 
Schwerpunktsetzung. So wird zwischen (a) physiologisch orientierten Emotionstheorien, (b) 
Aktivationstheorien, (c) evolutionstheoretischen Emotionstheorien, (d) kognitiven Emotions-
theorien und (e) integrativen Emotionstheorien unterschieden (vgl. S. 240f). Ulich (1999) 
unterscheidet innerhalb der Emotionstheorien zwischen (1.) biologisch-physiologisch begrün-
deten Denkmodellen, (2.) kognitiv-handlungstheoretisch begründeten und (3.) entwicklungs-
orientierten Denkmodellen (vgl. S. 128ff).  

In diesen Ausführungen wollen wir mit der Emotionstheorie von Ortony, Clore und 
Collins (1988; in Reisenzein, Meyer, & Schützwohl, 2003) arbeiten, da sie aufgrund ihrer Schwer-
punktsetzung (kognitiv/evaluativ) aus unserer Sicht den besten Zugang zu dieser Thematik 
bietet und zu den umfassendsten und systematischsten Emotionstheorien (vgl. Reisenzein et 
al., 2003, S. 135) zählt.  

Kognitive Emotionstheorien unterliegen jedoch auch der Kritik. Diese bezieht sich v. a. 
darauf, dass Emotionen auch nichtkognitiv ausgelöst werden können; vor allem wenn es sich 
um Reize unterhalb der Wahrnehmungsschwelle handelt (vgl. Reisenzein et al., 2003, S. 174). 
Reisenzein et al. (2003) versuchen die Behauptung des nichtkognitiven Weges der Emotions-
entstehung folgendermaßen zu entkräften: 

 
Die relativ überzeugendsten Belege für diese Behauptung liefern neuere Experimente zu den 
Effekten von emotionalen Reizen, die unterhalb der Wahrnehmungsschwelle dargeboten wurden. 
Diese Experimente haben nachgewiesen, dass bestimmte emotionale Reize auch dann physiologi-
sche Reaktionen auslösen und sich auf die Bewertung anderer Reize auswirken können, wenn sie 
nicht bewusst wahrnehmbar sind. Diese Befunde sind jedoch kein zwingender Beleg für einen 
nichtkognitiven Weg der Entstehung emotionaler Reaktionen, wenn man annimmt, dass Einschätz-
ungsprozesse auch automatisch und unbewusst ablaufen können. Empirische Belege für diese 
Möglichkeit liefern unter anderem Untersuchungen zum affektiven Priming14. Diese Studien haben 
gezeigt, dass einmal getätigte Bewertungen von Objekten bei der Wahrnehmung dieser Objekte 

                                                 
14 Unter affektivem Priming wird die „Methode der Voraktivierung oder Bahnung von Bewertungen“ verstanden. 
Der experimentelle Nachweis dafür stammt von Fazio, Sanbonmatsu, Powell und Kardes aus dem Jahr 1986 
(vgl. Reisenzein et al., 2003, S. 163f). 
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unwillkürlich aus dem Gedächtnis abgerufen werden können. Dies kann selbst dann geschehen, 
wenn die Reize unterhalb der Wahrnehmungsschwelle dargeboten werden. (Reisenzein et al., 
2003, S. 174)  

 
2.1.3 Zur Emotionstheorie von Ortony, Clore und Collins  
 
Die Emotionstheorie von Ortony, Clore und Collins wurde 1988 unter dem Titel „The cogni-

tive structure of emotions“ veröffentlicht. Die folgenden emotionstheoretischen Ausfüh-
rungen beziehen sich auf diese Publikation, die von Reisenzein, Meyer & Schützwohl (2003) 
übersetzt, zusammengefasst und auch kommentiert wurde.  

Die Emotionstheorie von Ortony et al. wird den kognitiv-evaluativen Emotionstheorien 
zugeordnet, da sie davon ausgeht, „(a) dass Emotionen Tatsachen- und Wertüberzeugungen 
voraussetzen und (b) dass unterschiedliche Emotionen auf unterschiedlichen Kombinationen 
von Wert- und Tatsachenüberzeugungen beruhen“ (Reisenzein et al. 2003, S. 136). Nach 
Ortony et al. sind Emotionen valenzbehaftete Reaktionen auf Ereignisse, Handlungen und 
Objekte. Sie sind hedonisch positive oder negative Gefühle (Lust- und Unlustgefühle), die 
durch kognitive Einschätzungen von Ereignissen, Handlungen oder Objekten verursacht 
werden (vgl. Reisenzein et al., S. 140). Die eigentliche Funktion von Emotion ist informativer 
Natur:  

 
Gefühle ‚teilen dem Bewusstsein mit‘, dass ein Sachverhalt oder ein Einzelding für die Person gut 
oder schlecht ist, das heißt ihre Wünsche bzw. Einstellungen positiv oder negativ betrifft. [....] 
Nützlich ist diese ‚Gefühlsinformation‘ nach Ortony et al. Vor allem deshalb, weil die dem Gefühl 
zugrunde liegende Einschätzung (z. B. die Bewertung eines Ereignisses als unerwünscht) der 
Person nicht immer bewusst ist. Die Kenntnis dieser Einschätzung ist jedoch eine notwendige 
Voraussetzung für bewusste Prozesse der Handlungsplanung, ohne die nach Ortony et al. Eine 
flexible, den Umständen angepasste Reaktion auf emotionsauslösende Situationen nicht möglich 
ist. (Reisenzein et al., 2003, S. 140) 

Emotionen werden nach Ortony et al. In drei Gruppen gegliedert: (a) die ereignisfundierten 
Emotionen, (b) die handlungsfundierten und (c) die objektfundierten Emotionen. Diese unter-
scheiden sich voneinander durch zwei Merkmale: Einerseits beziehen sie sich auf unterschied-
liche Arten von Gegenständen, nämlich auf Ereignisse, Handlungen bzw. Objekte, anderer-
seits beruhen die Emotionen der drei Hauptgruppen auf jeweils unterschiedlichen Formen der 
Bewertung ihrer Gegenstände, nämlich auf Bewertungen nach Erwünschtheit, nach Lob-
würdigkeit und nach Attraktivität (vgl. Reisenzein et al., 2003, S. 136).  

Ereignisfundierte Emotionen 

Ereignisfundierte Emotionen sind Lust- oder Unlustgefühle, die durch Bewertungen von 
Ereignissen entstehen. Dazu zählen Gefühle der Zufriedenheit bzw. der Unzufriedenheit. Bei 
den ereignisfundierten Emotionen werden drei Untergruppen unterschieden: (a) die Wohler-
gehensemotionen: ihre Grundformen sind Freude und Leid, (b) die Empathieemotionen: ihre 
Grundformen sind Mitfreude, Mitleid, Schadenfreude und Neid/Missgunst und (c) die erwar-
tungsfundierten Emotionen: diese umfassen die Ungewissheitsgefühle (Hoffnung und Furcht) 
sowie Gefühle der Erwartungsbestätigung (Befriedigung und das Gefühl der bestätigten 
Furcht) sowie Gefühle der Erwartungsentkräftung (Enttäuschung und Erleichterung) (vgl. 
Reisenzein et al., S. 143, 146f).  

Handlungsfundierte Emotionen 

Handlungsfundierte Emotionen beziehen sich auf Handlungen und beruhen auf Bewertungen 
der Lobwürdigkeit bzw. der Tadelnswürdigkeit. Darunter verstehen Ortony et al. jene 
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Bewertungen, denen internalisierte, soziale oder moralische Normen zugrunde liegen. Unter-
schieden wird zwischen (a) Emotionen des Selbstlobs und des Selbstvorwurfs und (b) 
Emotionen des Lobs und des Vorwurfs.  

Gefühle des Selbstlobs oder des Selbstvorwurfs treten auf, wenn die lobenswerte bzw. 
tadelnswerte Handlung eine eigene Handlung ist. Die typische Selbstlobemotion ist Stolz und 
typische Selbstvorwurfemotionen sind Schuld oder Scham. Stammt die beurteilte Handlung 
von einer anderen Person, dann treten Lob- bzw. Vorwurfemotionen auf. Lobemotionen, wie 
zum Beispiel Bewunderung, werden erlebt, wenn man eine andere Person als Urheber eines 
Ereignisses betrachtet und ihre Handlung als Erfüllung einer Norm bewertet. Vorwurf-
emotionen, wie zum Beispiel Empörung, treten auf, wenn man die Handlung eines anderen 
als tadelnswert beurteilt (vgl. Reisenzein et al., 2003, S.149f).  

Objektfundierte Emotionen  

Objektfundierte Emotionen „sind Gefühle von Lust und Unlust, die durch die Bewertung 
eines Objekts verursacht werden. Ortony et al. beschreiben sie allgemein als Gefühle des 
Mögens eines als anziehend bewerteten Objekts und des Nichtmögens eines als abstoßend 
bewerteten Objekts. Objekte im hier gemeinten Sinn sind [...] Einzeldinge (Personen, Tiere, 
nichtbelebte Dinge)“ (Reisenzein et al., S. 151). Unterformen von Mögen sind beispielsweise 
Zuneigung, Verehrung oder Liebe; Unterformen von Nichtmögen etwa Abneigung, Verach-
tung, Ekel oder Hass (vgl. Reisenzein et al., S. 151).  

Weitere Emotionen 

Ortony et al. unterscheiden weiters zwischen Verbundemotionen und Phantasieemotionen. 

Deren Entstehung wird wie folgt erklärt: Ereignisfundierte und handlungsfundierte Emo-
tionen treten häufig gemeinsam auf. In diesen Fällen „verschmelzen“ die hedonisch gleich-
artigen ereignisfundierten und handlungsfundierten Emotionen (z. B. Freude und Stolz oder 
Leid und Empörung) zu subjektiv neuartigen Gefühlen. Daraus resultieren die so genannten 
Verbundemotionen, wie z.B. Selbstzufriedenheit, Dankbarkeit, Reue oder Ärger. Gefühle 
können auch gegenüber Sachverhalten, die man sich bloß in der Phantasie vorstellt (z.B. 
fiktive Situationen in Romanen oder Filmen) auftreten. Sie lösen jedoch schwächere emo-
tionale Reaktionen aus, als reale Situationen (vgl. Reisenzein et al., 2003, S. 150ff). 

2.1.3.1 Emotionsgruppen  

Der Hauptteil der Theorie von Ortony et al. befasst sich mit den Einschätzungsmustern, also 
den Kombinationen von Wert- und Tatsachenüberzeugungen die den wichtigsten Arten der 
ereignis-, handlungs- und objektfundierten Emotionen zugrunde liegen. Ausgehend von 120 
Emotionsbegriffen aus der Alltagssprache haben Ortony et al. die Einschätzungsmuster von 
lustartigen (+) und (-) unlustartigen Emotionen spezifiziert. Daraus entstanden folgende 22 
Emotionsgruppen: 
(+) Freude, (-) Leid 
(+) Hoffnung, (-) Furcht 
(+) Befriedigung, (-) bestätigte Furcht 
(+) Erleichterung, (-) Enttäuschung 
(+) Mitfreude, (-) Mitleid 
(+) Schadenfreude, (-) Neid/Missgunst 
(+) Stolz, (-) Schuld 
(+) Bewunderung, (-) Empörung 
(+) Mögen, (-) Nichtmögen 
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(+) Selbstzufriedenheit, (-) Reue 
(+) Dankbarkeit, (-) Ärger  
 
Alle weiteren im Alltag unterschiedenen Gefühle gelten nach Ortony et al. als Unterformen 
der beschriebenen 22 Emotionsgruppen (vgl. Reisenzein et al., 2003, S. 143, 151). 

2.1.3.2 Zum Prozess der Emotionsentstehung 

Ein typischer Fall, wie eine Emotion entsteht, könnte folgendermaßen aussehen: Zunächst 
wird ein Ereignis, eine Handlung oder ein Objekt (Einzelding) kognitiv repräsentiert (a). Zum 
Beispiel kommt Person X zum Glauben, dass der Nachbar sein Kind geschlagen hat (Hand-
lung). Danach werden die Ereignisse, Handlungen oder Objekte bewertet, indem sie mit ein-
schlägigen Bewertungskriterien in Beziehung gesetzt werden (b). Beispielsweise bewertet 
Person X die Handlung des Nachbarn als tadelnswert. In Abhängigkeit von diesen Be-
wertungen und der ursprünglich nichtwertenden Kognitionen entsteht dann eine bestimmte 
Emotion (c). Zum Beispiel erlebt Person X Empörung über die Tat des Nachbarn. Die Schritte 
(a) kognitive Repräsentation, (b) Bewertung, und (c) Emotion erfolgen nach Ortony et al. 
nicht immer in dieser typischen Reihenfolge. Sie können etwa auch gleichzeitig zustande 
kommen (vgl. Reisenzein et al., 2003, S. 141).  

Einschätzungsprozesse müssen nicht immer bewusst ablaufen. Sie finden nach Ansicht 
von Ortony et al. häufig unbewusst und automatisch statt. Dies trifft besonders für den 
Prozess der Bewertung zu. In diesen Fällen ist der Person zunächst nur ein auslösendes Ob-
jekt bewusst und das dadurch verursachte Gefühl. Die Bewertung, die dem Gefühl zugrunde 
liegt, wird ihr dagegen erst im Nachhinein oder auf Befragen hin bewusst. Manchmal ist die 
erfolgte Bewertung überhaupt nicht direkt zugänglich. Diese dann kann dann nur aus dem 
erlebten Gefühl erschlossen werden (vgl. Reisenzein et al., S. 141).  

2.1.3.3 Fokussierung von Aufmerksamkeit  

Von großer Bedeutung für das Gefühl, das zu einem bestimmten Zeitpunkt erlebt wird, ist 
nach Ortony et al. die Fokussierung der Aufmerksamkeit. Diese kann dazu führen, „dass man 
auch dann, wenn man bereits mehrere Situationsaspekte eingeschätzt hat, nur ein Gefühl 
erlebt (zumindest als das dominante)“ (Reisenzein, et al. 2003, S. 142). Ein Szenario, wie es 
zur Aufmerksamkeitsfokussierung kommen kann, beschreiben Reisenzein et al. (2003) 
folgendermaßen: Wenn beispielsweise eine Person X erfährt, dass der Nachbar sein Kind 
schlägt, so konzentriert sich deren Aufmerksamkeit zunächst auf die tadelnswerte Handlung 
des Nachbarn und X erlebt als Folge Empörung über die Tat. Weiters lenkt sich die 
Aufmerksamkeit vom Urheber des Ereignisses weg und richtet sich darauf, dass dem Kind ein 
unerwünschtes Ereignis widerfahren ist. Nun erlebt X Mitleid. Schließlich fokussiert sich die 
Aufmerksamkeit von Person X auf die abstoßende Person des Nachbarn und X fühlt 
Verachtung für diesen (vgl. S. 142f).  

Zusammenhang mit Wahrnehmungsprozessen 
Der Prozess der Emotionsentstehung aber auch die Fokussierung der Aufmerksamkeit führen 
mitten in die Thematik der Personenwahrnehmung bei der Erwartungen, Einstellungen und 
Vorurteile, Heuristiken, implizite Persönlichkeitstheorien, spezielle Muster der Ursachen-
erklärung (Attributionen) sowie eigene Motive eine bedeutende Rolle spielen. Darauf soll im 
folgenden Abschnitt eingegangen werden.  
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2.2 Personenwahrnehmung 
 
Personenwahrnehmung (auch Personwahrnehmung) ist „ein im Alltag selbstverständlicher, 
meist unreflektiert ablaufender Vorgang, der nicht nur zu einem Bild vom anderen führt, 
sondern oft das zwischenmenschliche Verhalten entscheidend bestimmt“ (Neubauer, 2002a). 
Im Laufe der Zeit wurden über Personenwahrnehmung verschiedene Forschungsansätze ent-
wickelt, wobei unbefriedigende Befunde aus empirischen Untersuchungen den Blick auf den 
Prozess der Eindrucksbildung bei der wahrnehmenden Person lenkten. Dabei konnten ver-
schiedene Bedingungen nachgewiesen werden, die einen Einfluss auf den Prozess der Infor-
mationsselektion und Informationsverarbeitung ausüben. Dies sind v.a. eigene Erwartungen, 
Einstellungen und Vorurteile, implizite Persönlichkeitstheorien, spezielle Muster der Ursa-
chenerklärung (Attribution) sowie eigene Motive und Emotionen (vgl. Neubauer, 2002a). Bei 
der Personenwahrnehmung kommt der Schlussfolgerung zur Eindrucksbildung (Heuristik) 

eine bedeutende Rolle zu (vgl. Wenninger, 2002a).  
Heuristiken sind „verkürzte kognitive Operationen mit deren Hilfe Schlußfolgerungen 

gezogen werden, ohne komplizierte und vergleichsweise langwierige Algorithmen einsetzen 
zu müssen“ (Kanning, 2002a). Der Vorteil von Heuristiken liegt darin, dass sie ressourcen-
sparend zu Schlussfolgerungen führen, die in vielen Lebenssituationen ausreichen. Es besteht 
allerdings auch die Gefahr, dass in komplexen Situationen voreilige und systematisch ver-
zerrte Schlüsse gezogen werden, welche zu Urteilsfehlern führen. Diese sind besonders 
problematisch, wenn es um Entscheidungen von großer Tragweite geht (vgl. Kanning, 
2002a). Vier Formen von Heuristiken sind besonders gut erforscht: (a) die Verfügbar-
keitsheuristik, (b) die Repräsentativitätsheuristik, (c) die Heuristik der Verankerung und 
Anpassung und (d) die Simulationsheuristik, die Kanning (2002a) folgendermaßen beschreibt:  

 
- Verfügbarkeitsheuristik: Ereignisse, die im Gedächtnis einer Person besonders leicht verfügbar 

sind, werden zur Schlußfolgerung bevorzugt herangezogen.  
- Repräsentativitätsheuristik: Eine singuläre Information wird als repräsentativ für eine ganze 

Klasse von Informationen angesehen. .... 
- Heuristik der Verankerung und Anpassung: Auf der Basis einer einzelnen Information wird 

zunächst ein Beurteilungsanker gesetzt. Alle nachfolgenden Informationen werden dann in 
Relation zu diesem Anker beurteilt. Gegebenenfalls erfolgt dabei eine Verzerrung der Urteils-
bildung im Sinne einer Anpassung der später verarbeiteten Information in Richtung auf den 
Anker. Im Bereich der Personenbeurteilung entspricht dies etwa dem ersten Eindruck, den wir 
von einem fremden Menschen entwickeln und der dann alle weiteren Prozesse der Urteilsbildung 
prägt. .... 

- Simulationsheuristik: Stehen einer Person keine Informationen zur Verfügung, so erfolgt die 
Urteilsbildung auf der Grundlage ihrer Vorstellungskraft. Diese wiederum wird von früheren 
Erlebnissen des Individuums geprägt. (Kanning, 2002a) 

Auch implizite Theorien spielen bei der Personenwahrnehmung eine bedeutende Rolle. Es 
handelt sich dabei um persönliche Überzeugungen, denen Gültigkeit unterstellt wird und die 
in die Beurteilung von Personen oder Situationen mit einfließen, ohne dass dabei eine ver-
tiefte kritische Analyse erfolgt. Man spricht deshalb auch von Alltagstheorien. Implizite 
Theorien bestätigen sich häufig, was u.a. durch Selektivität der Wahrnehmung oder durch den 
Effekt der Sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung erklärt wird (vgl. Neubauer, 2002b). Bei 
impliziten Persönlichkeitstheorien wird von einer Persönlichkeitseigenschaft auf eine oder 
mehrere andere Eigenschaften geschlossen (vgl. Neubauer, 2002b).  
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2.3 Zur „Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung“ 
 
Soziale Wahrnehmung bedeutet einerseits das Wahrnehmen von Personen anstelle von 
Dingen und andererseits die soziale Bedingtheit der Wahrnehmung (vgl. Flade, 1999, S. 837). 
Die „social-perception“-Forschung begann mit der Hypothesentheorie von Bruner und 
Postman in den 1950er Jahren. Der neue Denkansatz dabei war, dass Wahrnehmung nicht nur 
reizgesteuert, also nicht ausschließlich von sensorischen Einflüssen bestimmt ist. Die Wahr-
nehmung wurde in diesem neuen Ansatz als ein Zyklus aufgefasst, der aus drei Komponenten 
besteht: (a) aus einer Hypothese, d. h. der Bereitschaft, selektiv auf Umweltreize zu ant-
worten, (b) einem Input und (c) der Prüfung auf Übereinstimmung zwischen Hypothese und 
Input (vgl. Flade, 1999, S. 837f). 

Der Begriff der hypothesengeleiteten Wahrnehmung bezieht sich auf die „Hypothesen-
theorie der sozialen Wahrnehmung“ nach Bruner und Postman (1951; in Kanning, 1999, S. 
122ff). Bruner und Postman gehen davon aus, dass sich eine Person mit bestimmten Erwar-
tungen in eine (soziale) Situation hineinbegibt „und auf der Basis dieser Hypothesen die 
objektiven Reizgegebenheiten selektiv zur Kenntnis nimmt und interpretiert“ (Kanning, 
2002b). 

  
Im Zuge der hypothesengeleiteten Wahrnehmung neigen Menschen dazu, die objektive Infor-
mation an ihre Hypothesen anzugleichen, die Realität also im Sinne der eigenen Erwartungen 
verzerrt wahrzunehmen. Hierdurch wird die Hypothese bestätigt und derart verstärkt, daß sie in 
zukünftigen Situationen um so dominanter wirkt. [....] Die Wahrnehmung wird bei jedem erneuten 
Wahrnehmungsakt mehr und mehr resistent gegenüber den objektiven Gegebenheiten. Dieser 
Prozeß wird gefördert, wenn der Person nur wenige Alternativhypothesen zur Verfügung stehen, 
die Hypothese sozial unterstützt wird oder eine starke motivational-emotionale Bedeutung hat. 
(Kanning, 2002b) 

 
2.4 Zentrale Annahmen 
 
Wir gehen davon aus, dass ein emotionalisierender Sprachgebrauch die Aufmerksamkeits-
fokussierung (vgl. Reisenzein et al. 2003, S. 142) begünstigt. Zusätzlich gehen wir davon aus, 
dass eine Hypothese (bezogen auf die „Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung“ (vgl. 
Kanning, 1999, S. 127) um so stärker wird, je mehr sie von Emotionen beeinflusst wird. 
Emotionalisierender Sprachgebrauch liegt vor, wenn durch eine entsachlichende Wortwahl 
ein positives oder negatives Assoziationsumfeld erzeugt wird. (In Anlehnung an Früh, 2007, 
S. 253). 
Einschränkung der Annahmen, bezogen auf das konkrete Forschungsfeld  
In der Eingangssequenz der „Super Nanny“ überwiegt im RTL-Internetformat „Familienrat-
geber“ bei emotionalisierend eingesetzter Sprache (durch RTL-Vertreter) der negativ emo-
tionalisierende Sprachgebrauch gegenüber positiv emotionalisierendem Sprachgebrauch bezo-
gen auf Familienmitglieder, deren Eigenschaften, deren Verhalten oder familiäre Situationen. 
 
3. Methode 
 
Als Methode dient eine Inhaltsanalyse15, wobei wir uns in der empirisch-wissenschaftlichen 
Vorgehensweise auf Früh (2007) stützen, da er in seinen Ausführungen spezielle Aspekte der 
empirischen Kommunikationsforschung von Massenmedien berücksichtigt.  

                                                 
15 Während Bortz und Döring (2003) zwischen qualitativer und quantitativer Inhaltsanalyse unterscheiden (vgl. 
S. 55; 147ff; 331ff) lehnt Früh (2007) diese „unzutreffenden dichotomisierenden Bezeichnungen“ (S. 67) ab. Er 
vertritt folgende These: „Die Inhaltsanalyse erfasst bzw. generiert Bedeutungen und Bedeutungsstrukturen in 
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Im Detail sollen folgende Fragen geklärt werden: 

(a) Wie viele Titel der Vollerhebung im RTL-Internetformat „Familienratgeber“ 
(b) Wie viele Eingangssequenzen in den Fallbeschreibungen der Zufallsstichprobe 
(c) Wie viele Kodiereinheiten des gewählten Analysematerials insgesamt  
erfüllen die Kriterien eines emotionalisierenden Sprachgebrauchs durch RTL-Vertreter in Be-
zug auf Familienmitglieder, deren Eigenschaften, Verhalten oder familiäre Situationen indem 
sie ein positives oder negatives Assoziationsumfeld erzeugen? In welcher Stärke ist das jewei-
lige Assoziationsumfeld ausgeprägt? Wie verteilen sich darin die Kategorien des emotionali-
sierenden Sprachgebrauchs? 
(d) Zeichnet sich ein chronologisches Muster zwischen älteren und aktuelleren Titeln ab? 
(Emotionalisierender Sprachgebrauch: zunehmend, abnehmend, kein Muster erkennbar?)  

3.1 Analysematerial  

Zur vorliegenden Untersuchung wurden alle 57 Titelschlagzeilen aus dem Internetformat 
„RTL-Familienratgeber“ herangezogen, die zu Untersuchungsbeginn online verfügbar waren. 
Zusätzlich wurden daraus 19 Fallbeschreibungen analysiert, die mittels Zufallsprinzip ausge-
wählt wurden. Das entspricht einem Drittel der dokumentierten Sendungen. Die Fallbe-
schreibungen wurden nicht zur Gänze untersucht, sondern nur die Eingangssequenz, in der die 
Familien vorgestellt werden. Alle 57 Titel aus dem „RTL-Familienratgeber“ sind im Anhang 
1 dargestellt.  

3.2 Entwicklung der Messinstrumente und Gütekriterien 

Vorerst wurde geklärt, was unter den Konstrukten „Charakterisierung von Familien“ und 
„emotionalisierender Sprachgebrauch“ zu verstehen ist. Im Anschluss daran wurden diese 
beiden Konstrukte theoriegestützt aufgearbeitet und daraus die zentralen Annahmen 
(Hypothesen) abgeleitet. Aus den Hypothesen wurden Dimensionen extrahiert, die als Haupt-
kategorien in das Untersuchungsinstrument eingingen. Zur Stützung der Inhaltsvalidität 
wurde das Kategoriensystem innerhalb der Arbeitsgruppe einer Plausibilitätsprüfung16 unter-
zogen, bei der es darum ging, ob auch tatsächlich alle Konstrukte aus der Hypothese im Kate-
goriensystem abgebildet wurden.  

Nach Bildung der Hauptkategorien erfolgte eine empiriegeleitete Weiterentwicklung des 
Kategoriensystems. Dabei wurden aus dem Analysematerial Textpassagen identifiziert, die 
Hinweise auf einen emotionalisierenden Sprachgebrauch geben. Daraus kristallisierten sich in 
mehreren Phasen der Ausdifferenzierung fünf Kategorien des emotionalisierenden Sprachge-
brauchs heraus: (1.) Generalisierung, (2.) Etikettierung, (3.) Übertreibung/Überzeichnung, (4.) 
Verwendung von Slang/Umgangssprache/Jargon und (5.) Mischformen aus den Kategorien 1 
bis 4. Dabei konnte im Zuge der Ausdifferenzierung die Kodiererreliabilität (nach Holsti, 
1969; vgl. Früh, 2007, S. 190) auf .828 angehoben werden, was einem sehr guten Qualitäts-
standard entspricht.  

Zusätzlich wurde eine fünfstufige Ratingskala entwickelt, bei der das Assoziationsumfeld, 
welches durch den emotionalisierenden Sprachgebrauch entsteht, identifiziert und in ihrer 
Intensität eingeschätzt werden kann. Eine Probekodierung mit dreißig zufällig gewählten 
Kodiereinheiten ergab eine Kodiererreliabilität von .90. Gleichzeitig mit dem Kategorien-

                                                                                                                                                         
dialektisch alternierenden, qualifizierend-quantifizierenden Analyseschritten“ (Früh, 2007, S. 140). Wir folgen 
dem Einwand von Früh (2007) und greifen deshalb auf den globalen Begriff der Inhaltsanalyse zurück. 
16 Nach Früh (2007) bildet ein inhaltsvalides Kategoriensystem alle Konstrukte aus der Hypothese ab (vgl. S. 
196).  
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system wurden die Kodierungsrichtlinien entwickelt und ausdifferenziert. Zusätzlich wurde 
mit Hilfe einer Person, die nicht an der Entwicklung der Messinstrumente beteiligt war 
(Fremdkodierung17), die sogenannte „Forscher-Kodierer-Reliabilität ermittelt. Die Werte 
finden sich in Tabelle 1. Werte von .75 bis .85 sind als guter bis sehr guter Qualitätsstandard 
anzusehen (vgl. Früh, 2007, S 192ff). 

 
 
Instrument Forscher 1 mit Fremdkodierer Forscher 2 mit Fremdkodierer 
Kategoriensystem .766 .80 
Ratingskala .90 .80 

Tabelle 1: Werte der Forscher-Kodierer-Reliabilität nach Holsti 

 
In den folgenden Abschnitten werden Auszüge aus dem oben beschriebenen Entwicklungs-
prozess dargestellt.  
 
3.2.1 Hauptkategorien und Unterkategorien  
 
Aus der eingeschränkten Hypothese wurden folgende Kategorien extrahiert, wobei ein Teil 
davon gleichzeitig datenreduzierenden Charakter hatte:  
Aussagen von RTL-Vertretern  
• über Familienmitglieder  

- deren Eigenschaften 
- deren Verhalten 

• über familiäre Situationen 
Davon: emotionalisierender Sprachgebrauch, der ein positives oder negatives Assoziations-
umfeld erzeugt. 
 
3.2.2 Definitionen zur Kategoriebildung  
 
Bei den Arbeitsdefinitionen als Grundlage für die Kategorisierung und Kodierung wurde be-
wusst auf sehr allgemeine Erklärungen zurückgegriffen, die dem allgemeinen Sprachverständ-
nis entsprechen; außer bei Fachbegriffen aus der Psychologie oder der Sprachwissenschaft. 
Definiert wurden die Begriffe (a) Familie/Patchwork-Familie, (b) Eigenschaften, (c) Verhal-
ten, (d) Situation, (e) emotionalisierender Sprachgebrauch sowie (f) Assoziation/Assoziations-
umfeld. Ebenso wurden die Begriffe Generalisierung, Etikettierung, sowie Slang/Umgangs-
sprache/Jargon definiert. Eine detaillierte Auflistung aller Definitionen incl. Ankerbeispielen 
ist im Anhang 2 dargestellt. 
 
 
 

                                                 

17 Die Fremdkodierung soll zeigen, ob Fremdkodierer und Forscher tatsächlich dieselben Bedeutungen mit den 
Kategorien verbinden. Nach Früh (2007) soll die Forscher-Kodierer-Reliabilität die Forscher-Kodierer-Validität 
belegen und dadurch die zu erwartende Validität der Daten qualifizieren (vgl. S. 198). Als Fremdkodiererin 
unterstützte uns unsere Mitstudentin Carolin Wieser Bakk. Komm., die für diesen Zweck geschult wurde.  
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3.2.3 Identifikation von positiv oder negativ emotionalisierendem Sprachgebrauch 
mittels Ratingskala 

 
Da die Haupt- und Unterkategorien nur einen ersten Hinweis zum emotionalisierenden 
Sprachgebrauch erlaubten, wurde zur Identifikation des Assoziationsumfeldes eine Rating-

skala (siehe Tab. 2.) entwickelt, die die Zuordnung in positiv oder negativ emotionalisieren-
den Sprachgebrauch ermöglichte und gleichzeitig einer Häufigkeits- und Intensitätsanalyse 
diente. 
 
 
Kodiereinheiten 
(Ankerbeispiele) 

Einschätzung des emotionalisierenden Sprachgebrauchs:  
Diese Darstellung erzeugt für mich folgendes Assoziationsumfeld: 

 -2 
stark 

negativ 

-1 
tendenziell 

negativ 

0 
neutral 

+1 
tendenziell 

positiv 

+2 
stark 

positiv 
Sündenbock für alle      
macht null Probleme      
zickige Prinzessin      
Familie im 
Teufelskreis von 
Alkohol und Gewalt  

     

Chaos-Familie      

Tabelle 2: Auszug aus der Ratingskala  

 
3.2.4 Kodiereinheiten und Hinweise zur Kodierung  
 
Die Kodierungen erfolgten nach folgenden Anweisungen:  
Als Kodiereinheit gelten (a) Satzteile, in denen Charakterisierung von Familienmitgliedern, 
deren Eigenschaften, Verhalten oder deren familiäre Situationen zum Ausdruck gebracht wird 
und (b) von RTL-Vertretern stammen.  
Jede der so entstandenen Kodiereinheiten muss einer Kategorie des emotionalisierenden 

Sprachgebrauchs (1) Generalisierung, (2) Etikettierung, (3) Übertreibung/ Überzeichnung, (4) 
Slang/UGS/Jargon oder (5) Mischform aus Kategorie 1-4 zugeordnet werden.  
Diese Kodiereinheiten werden abschließend auf einer 5-stufigen Ratingskala eingeschätzt, ob 
sie ein positives, neutrales oder negatives Assoziationsumfeld erzeugen. 
Für die Häufigkeits- und Intensitätsanalyse zum emotionalisierenden Sprachgebrauch werden 
Kodiereinheiten herangezogen, die die Werte -1 und -2 bzw. +1 und +2 aufweisen. 
Kodiereinheiten mit dem Wert 0 entsprechen nicht dem emotionalisierenden Sprachgebrauch 
gemäß der Eingangsdefinition. 
 
 
4. Ergebnisse 
 
Aus dem Analysematerial wurden insgesamt 115 Kodiereinheiten ermittelt, die die Kriterien 
eines emotionalisierenden Sprachgebrauchs durch RTL-Vertreter in Bezug auf Familienmit-
glieder, deren Eigenschaften, deren Verhalten oder deren familiäre Situation erfüllen. 
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In 68,4% aller Titel und in 100% der Eingangssequenzen der zufällig gewählten Fallbe-
schreibungen (das ist ein Drittel der Grundgesamtheit) finden sich negativ emotionalisierende 
Aussagen in Bezug auf Familienmitglieder, ihre Eigenschaften, ihr Verhalten oder ihre 
familiäre Situation. Auffallend dabei ist, dass rund die Hälfte der Kodiereinheiten, bei denen 
ein negativ emotionalisierender Sprachgebrauch ermittelt wurde, ein stark negatives 
Assoziationsumfeld erzeugen und rund die Hälfte ein tendenziell negatives. Demgegenüber 
kommt ein positiv emotionalisierender Sprachgebrauch in den untersuchten Titeln und 
Fallbeschreibungen der Eingangssequenzen des Internetformats „RTL-Familienratgeber“ 
nicht vor. Von der Art des negativ emotionalisierenden Sprachgebrauchs handelt es sich bei 
den ermittelten 115 Kodiereinheiten bei rund 48% um Übertreibung/Überzeichnung, bei rund 
23% um Generalisierung, bei rund 10% jeweils um Etikettierung sowie um Umgangsspra-
che/Slang/Jargon. Der Rest verteilt sich auf Mischformen aus den genannten Kategorien.  

Ein chronologisches Muster von zunehmend negativer Emotionalisierung ist erkennbar. 
Während bei den älteren Sendungen (letzte Hälfte) noch 15 ohne negative Emotionalisierung 
im Titel auskommen, sind es bei den aktuelleren (erste Hälfte) nur noch drei Sendungen. 
Berechnungen und weitere Detailergebnisse zur gesamten Untersuchung finden sich im 
Anhang 3.  

 
 

5. Diskussion 
 
Der im Analysematerial häufig vorgefundene negativ emotionalisierende Sprachgebrauch 
stellt für uns ein Indiz dafür dar, dass die RTL-Internetautoren die vorgestellten Familien 
(bzw. einzelne Familienmitglieder) in der Mehrzahl der Fälle – gemäß der Ausgangsdefinition 
negativ charakterisieren.  

Einschränkend ist zu sagen, dass mit der Häufigkeits- und Intensitätsanalyse von emo-
tionalisierendem Sprachgebrauch nicht geklärt wird, wie der emotionalisierende Sprachge-
brauch beim einzelnen Rezipienten wirkt. Die vorliegende Untersuchung kann lediglich Aus-
sagen darüber machen, wie die RTL-Internetautoren die mitwirkenden Familienmitglieder, 
ihre Eigenschaften, ihr Verhalten oder ihre familiäre Situation durch emotionalisierenden 
Sprachgebrauch darstellen - also, gemäß unserer Eingangsdefinition charakterisieren.  

Festzustellen ist auch, dass das RTL-Internetformat „Familienratgeber“ nicht unmittelbar 
mit der TV-Sendung „Super Nanny“ verglichen werden kann, da es sich um zwei verschie-
dene Medien handelt, die jedoch dasselbe Thema mit den selben Protagonisten repräsentieren. 
Während im Internetformat die Charakterisierung verbal erfolgt, hat das Fernsehen potentere 
dramaturgische Mittel zur Charakterisierung zur Verfügung, wie beispielsweise Hintergrund-
musik, Schnittfolgen, Einstellungsgrößen oder Perspektiven, um nur einige zu nennen. 

Um sein Publikum anzusprechen, bedient sich das untersuchte Internetformat aus unserer 
Sicht besonderer Techniken, wie etwa einem emotionalisierenden Sprachgebrauch in Über-
schriften und Titeln. Die in dieser Arbeit analysierten Titel weisen Merkmale der Schlagzeile 
auf, wie sie in Printmedien verwendet werden. Schlagzeilen haben die Funktion Aufmerksam-
keit zu erregen, um in weiterer Folge den Leser zum Weiterlesen zu motivieren. Gleichzeitig 
erzeugt die Schlagzeile beim Leser bereits vor der Rezeption des gesamten Textes 
Einstellungen und Vorurteile. Diese eingangs gewonnen Eindrücke werden in weiterer Folge 
bei der Rezeption kaum noch revidiert (vgl. Büscher, 1996, S. 7). 
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5.1 Stellungnahme aus kommunikationswissenschaftlicher, erziehungswissenschaft- 
licher und ethischer Perspektive 

 
Infolge der Auseinandersetzung mit dem Sendungs- und Internetformat und aufgrund unserer 
Untersuchungsergebnisse teilen wir die von Experten und Fachverbänden geäußerte Sorge um 
die Preisgabe von Menschenwürde durch das RTL-Erziehungsratgeberformat „Super Nanny“.  

Vor dem Hintergrund der Wirkung der Schlagzeile, ist die Art und Weise wie die Titel im 
Internetformat „RTL-Familienratgeber“ formuliert sind, zu kritisieren, da diese meist sehr 
unreflektiert wahrgenommen werden und eine meinungsbildende Funktion aufweisen. Man 
könnte also unterstellen, dass eine reißerische Aufmachung von den Autoren bewusst einge-
setzt wird, um die Leser einerseits zu halten, andererseits in eine vorgegebene Richtung hin zu 
beeinflussen. 

Angesichts der Untersuchungsergebnisse richtet sich unsere Kritik gegenüber dem 
Internetformat „RTL-Familienratgeber“ auch darauf, dass eine negative Charakterisierung die 
Stigmatisierung von Familien mit sozialen Problemen und speziell von Kindern mit Ver-
haltensproblemen begünstigt. Im Zuge der Stigmatisierung besteht die Tendenz, Unvollkom-
menheiten oder negative Eigenschaften als Generalisierungen zu unterstellen (vgl. Wennin-
ger, 2002d). Theunert (2006) warnt ausdrücklich vor einer langfristigen Stigmatisierung von 
Kindern oder Familien in ihrem sozialen Umfeld durch die Mitwirkung an der TV-Sendung 
(vgl. S. 75). Das Risiko der Stigmatisierung sehen wir nicht nur durch die TV-Sendung, son-
dern auch durch die Darstellung im Internetformat, wenngleich dieses nicht eine derart große 
Reichweite wie die TV-Sendung besitzt.  

Informationssammlung und Problemanalyse ist in der Erziehungsberatung ein systema-
tischer und differenzierter Prozess. Es ist jedoch höchst problematisch, wenn dies negativ 
emotionalisierend geschieht, wie dies beispielsweise im „RTL Familienratgeber“ festgestellt 
werden konnte. Emotionalisierung und die daraus resultierende Wahrnehmungsverzerrung 
stören den Informationssammlungs- und Problemanalyseprozess gravierend. Auffallend bei 
„Super Nanny“ ist, dass die Informationssammlung und Problemanalyse nicht systematisch 
und differenziert verläuft, sondern als ad hoc-Diagnose erfolgt. So kritisiert beispielsweise 
auch Rogge (2005) die fehlende entwicklungspsychologische Diagnostik der „Super Nanny“.  

Wenn auch in der Erziehungsberatung familiäre Problemsituationen und Verhaltenspro-
bleme von Kindern zu thematisieren sind, so ist es nicht nur aus erziehungswissenschaftlicher 
Sicht höchst problematisch, dass dabei real betroffene Menschen dargestellt – ja zur Schau 
gestellt werden. Die Integrität der handelnden Personen wird dabei aus unserer Sicht aufs 
Gröbste verletzt. Das Bewerbungsformular für die Erziehungsberatung via „Super Nanny“ 
täuscht unseres Erachtens seriöse und familienfreundliche Beratung vor; in Wirklichkeit 
laufen Familien dabei aber Gefahr, zu Medien-Opfern zu werden.  

Beratung und Therapie basieren auf einer Vertrauensbeziehung zwischen Klient und The-
rapeut, bei dem Datenschutz und ein geschützter Rahmen eine elementare Rolle spielen. 
Dieses Prinzip wird bei „Super Nanny“ aus unserer Sicht mit Füßen getreten, da sowohl in der 
TV-Sendung wie auch im RTL-Internetformat in der die Fallbeschreibung begleitenden 
Fotodokumentation real betroffene Personen dargestellt werden. Dieser Vertrauensbruch wird 
unseres Erachtens durch die bewusst negative Charakterisierung der Protagonisten zusätzlich 
noch verschärft.  
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5.2 Ausblick 
 
Die vorliegende Untersuchung beleuchtet nur einen kleinen Ausschnitt. So wäre beispiels-
weise auch interessant, welche Unterschiede in der Emotionalisierung zwischen der TV-
Sendung und dem Internetformat bestehen. 

Wissenswert wäre auch, ob in den Schluss-Sequenzen der „Super Nanny“ im Gegensatz 
zu den Eingangssequenzen überwiegend positiv emotionalisiert wird. Folgendes Szenario 
wäre denkbar: In den Eingangssequenzen werden Familien bewusst negativ charakterisiert 
und in den Schluss-Sequenzen (also nach der Intervention von Fr. Saalfrank) bewusst positiv, 
um einen Interventionserfolg zu suggerieren.  

Ein anderer interessanter Aspekt wäre auch die Wirkungsforschung von Emotionalisie-
rung beim Rezipienten. Die „Super Nanny“-Folgen böten ausreichend Analysematerial dafür.  

Ein weiterer Forschungsaspekt in diesem Zusammenhang wäre die Problematik von 
Medien-Opfern – also Menschen, die aufgrund ihrer freiwilligen oder unfreiwilligen 
Medienpräsenz schwere soziale oder psychische Probleme erleiden. Als Beispiel sei hier 
Leonie B. aus der „Super Nanny“- Sendung vom 19.9.2007 angeführt, wie in der Einleitung 
erörtert. Forschung in diese Richtung dürfte sich jedoch einigermaßen schwierig gestalten. 
Beispielsweise berichtet Hees (2006) von einem Fall, bei dem im Rahmen ihrer Buch-
recherche ein bereits zugesagtes Interview mit einer „Super Nanny“-Protagonistin von der 
Produktionsfirma „Tresor TV“ unterbunden wurde, mit dem Argument „wir schützen unsere 
Familien vor der Presse“ (S. 82). 
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Anhang 1 

Titel der Fallbeschreibungen (Vollerhebung für die Inhaltsanalyse) 
Der Beitrag „Fernsehpreis für Super Nanny“ wurde aus dieser Liste entfernt, weil er nicht Teil der Erhebung ist.  

Archiv „Die Super Nanny“ - alle Fälle  
Quelle: http://www.rtl.de/ratgeber/familie_876804.php [Datum des Zugriffs: 11.10.2007] 

1. Justin und sein trauriges Geheimnis (10.10.2007) 
2. Kleiner Tom: Sündenbock für alle (Sendung vom 26.09.2007) 
3. Die zickige Prinzessin Leonie (Sendung vom 19.09.2007) 
4. Familie im Teufelskreis von Alkohol und Gewalt (Sendung vom 05.09.2007)  
5. Chaos-Familie in Schmuddel-Wohnung (Sendung vom 23.05.2007)  
6. Aggressiv und ohne Zukunft: Kids aus Marzahn (Sendung vom 16.05.2007)  
7. Total zerstritten - was steckt dahinter? (Sendung vom 09.05.2007)  
8. Eltern am Ende: Justin macht alle fertig (Sendung vom 02.05.2007) 
9. Kampf Mutter gegen Sohn - Kann Daniel bleiben? (Sendung vom 25.04.2007) 
10. Zickenterror mit sieben Jahren: Shirin ist unerträglich (18.04.2007)  
11. Mandy will nicht mehr zur Schule! (11.04.2007) 
12. Drei Brüder außer Rand und Band (04.04.07) 
13. Sorgenkind Andy: Er klaut, kifft und kloppt (03.01.07) 
14. Verzweiflung pur: Dennis ringt um Liebe (27.12.06) 
15. Eve und Justine - Mutter und Tochter in der Krise (20.12.06) 
16. Terror an der Tagesordnung : Alina rastet aus (13.12.06) 
17. Eine Familie außer Kontrolle: Härtefall für die Nanny (30.11.06) 
18. Sündenbock Rebecca: Ihr fehlt der Vater (22.11.06) 
19. Eine Mutter neben der Spur (08.11.06) 
20. Hat Dominik es gepackt? (25.10.2006) 
21. Eltern total am Ende: Familie Keller (18.10.06) 
22. Patchworkfamilie vor der Zerreißprobe: Familie Berndt (04.10.06)  
23. Ein echt harter Brocken: Familie Benditz (27.09.06) 
24. Mutter mit den Nerven am Ende: Familie Griesser (20.09.06)  
25. Platznot und Pubertät: Drei Teenager üben den Aufstand 
26. Zoff im Doppelpack: Marwin und Marius rasten regelmäßig aus  
27. Premiere für Katia: Ein lesbisches Ehepaar mit Familienproblemen  
28. Null-Bock-Stimmung: Daniel hängt durch und terrorisiert alle  
29. Im falschen Körper: Gianlucas Mutter wäre lieber ein Vater 
30. Krach mit der Super Nanny: Wird Katia Saalfrank ausgebremst?  
31. Neue Methoden: Die Super Nanny schickt Dominik in den Knast!  
32. Kleiner Pascha: Marcel lässt alle nach seiner Pfeife tanzen 
33. Im Großstadtdschungel: Katia und die Kölner Mädchengang  
34. Kontrollbesuch der Super Nanny: Was wurde aus Jennifer?  
35. Krasser Fall: Liebe für die Haustiere, Schläge für die Kinder  
36. Verhärtete Fronten: Krieg zwischen Mutter und Tochter 
37. Schrei nach Liebe: Wenn eine Mutter ihre Tochter vernachlässigt  
38. Fehlende Vaterliebe: Drückeberger Jürgen muss ran 
39. Problem von Rechts: Katia trifft auf Neonazi Danny 
40. Kraftakt: Die Super Nanny muss vierfache Probleme lösen  
41. XXL-Einsatz: Die Super Nanny hilft einer Großfamilie 
42. Echte Herausforderung: Jennifer zeigt Katia die kalte Schulter 
43. Unter Brüdern: Julian und Florian sind total eifersüchtig  
44. Voll in der Pubertät: Teenager haben's auch nicht leicht  
45. Ausgebremst: Die Super Nanny wird boykottiert  
46. Teenie-Mutter Daniela: No risk, no fun - Schluss damit! 
47. Katia hilft bei der Erziehung - und rettet ganz nebenbei eine Ehe  
48. Großeinsatz: Die Super Nanny hilft einer Sechs-Kinder-Familie  
49. Chaoskid Florian: Ständig Zoff bei Familie Wedlich 
50. Scheidungskinder: Liebe geht, Verantwortung bleibt  
51. Tiefe Eifersucht: Die Super Nanny schlichtet unter Brüdern  
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52. Volle Ladung: Drei Generationen gegen die Super Nanny  
53. Verkehrte Welt: Hier erzieht die Super Nanny die Eltern  
54. Fabienne: Ein echter Härtefall für die Super Nanny  
55. Problemkind Jan: Wehe, wenn er ausflippt 
56. Spezial: Wenn aus Mädchen Mütter werden 
57. Eiskalter Engel: Fehlende Mutterliebe wird zum Problem 
 

Anhang 2: Liste mit Arbeitsdefinitionen und Ankerbeispielen 

Im Zuge der Entwicklung des Kategoriensystems und der Ratingskala waren folgende Begriffe zu definieren, 
bzw. mit Ankerbeispielen zu verdeutlichen. 

Familie / Patchwork-Familie 

Der Familienbericht der BRD (1994) definiert Familie "unabhängig von räumlicher und zeitlicher Zusammen-
gehörigkeit als Folge von Generationen, die biologisch, sozial und/oder rechtlich miteinander verbunden sind" 
(zitiert nach Schneewind & Schmidt, 2002). In die Kategorie „Familie“ werden zusätzlich familienähnliche 
Lebensgemeinschaften aufgenommen, die die Kriterien einer „Patchwork-Familie“ erfüllen, die folgender-
maßen definiert wird: Patchwork-Familie ist die „Bezeichnung für familienähnliche Lebensgemeinschaften oder 
Familien, in denen Menschen zusammenleben, die zuvor einer anderen Familie angehörten oder allein erziehend 
waren“ (Brockhaus, 2007a). 

Eigenschaften  
Die Eigenschaftstheorie geht davon aus, dass Eigenschaften abstrakte psychologische Konstrukte sind, die rela-
tiv stabile und generelle Verhaltensdispositionen beschreiben, die relativ unabhängig von situativen und zeit-
lichen Randbedingungen sind. Bei Persönlichkeitseigenschaften handelt es sich um grundlegende Merkmale der 
Persönlichkeit, wie z.B. Emotionalität, Soziabilität oder Aktivität. Sie werden meist als latente Variablen 
begriffen, die indirekt erschlossen werden können. So kann beispielsweise Ängstlichkeit nicht direkt beobachtet 
werden, sondern nur indirekt eruiert werden, etwa aus Beobachtungsdaten oder aus Selbstberichten (vgl. 
Wenninger, 2002b).  

Verhalten 
Faßnacht (2002) umreißt den Begriff des Verhaltens folgendermaßen: 
 

Verhalten ist jenes Geschehen, das, an einem Organismus oder von einem Organismus ausgehend, 
außenseitig wahrnehmbar ist. Der Prädikator [das Begriffswort] Geschehen weist darauf hin, daß 
Verhalten ein in der Zeit sich verändernder Sachverhalt ist. Verhalten ist im Unterschied zu einer 
Fähigkeit, einer Eigenschaft, einer Disposition oder einem Trait [überdauernde Persönlichkeits-
eigenschaft] ein prozessuraler Sachverhalt. Fähigkeiten, Eigenschaften, Dispositionen und Traits 
ermöglichen allenfalls Verhalten. Der Prädikator Organismus läßt erkennen, daß Verhalten ein 
universelles Phänomen lebender Strukturen ist. Im Unterschied dazu sind Empfinden, Wahrneh-
men, Denken und Fühlen bewußtseinstragende Sachverhalte, von denen man annimmt, daß sie 
nicht allen Organismen im gleichen Maße eigen sind. [....] Der Prädikator außenseitig schließt 
Sachverhalte aus, die in direkter Weise nur auf dem Wege der Introspektion erfaßbar sind. 
Schließlich bedeutet der Prädikator wahrnehmbar, daß Verhalten nicht nur wissenschaftlicher 
Gegenstand der Psychologie, sondern im Sinne des Konstruktivismus auch ein psychologisch 
geformter sein kann. Verhalten als ein Gegenstand menschlicher Wahrnehmung ist damit den 
Effekten der Wahrnehmung unterworfen. Insbesondere heißt dies, daß Verhalten auch ein weit-
gehend kognitiv strukturierter, d.h. interpretierter Sachverhalt sein kann, der unter Umständen 
nicht nur direkt sicht- und hörbare, sondern auch erschlossene Elemente enthält. (Faßnacht, 2002).  

Situation 
Situation (allgemein) wird als die „raum-zeitlichen Bedingungen des Verhaltens – die äußere materielle und 
soziale Umwelt“ definiert (Wenninger, 2002c). 

Assoziation / Assoziationsumfeld  

Der Begriff Assoziation ist ein Erklärungsprinzip psychischer Phänomene: „Wenn zwei Bewußtseinsinhalte A 
und B wiederholt gemeinsam in Sinneseindrücken vorkommen und im Gedächtnis eingeprägt sind, dann hat der 
eine (A) von sich aus die Tendenz, auch den anderen (B) zu aktivieren“ (Klix, 2002). Unter Assoziationsumfeld 
verstehen wir, dass das Auftauchen eines Elements im Bewusstsein die Erinnerung an das damit verknüpfte 
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Element begünstigt. Ein negatives Assoziationsumfeld begünstigt beispielsweise Verneinung oder Ablehnung. 
Ein positives Assoziationsumfeld begünstigt beispielsweise Bejahung oder Zustimmung.  

Etikettierung 

Unter Etikettierung versteht man „das Einordnen des Verhaltens oder Erscheinungsbildes anderer Menschen 
oder sozialer Gruppen unter verschiedenen Etiketten“ (Brockhaus, 2007b). 

Generalisierung  

Unter Generalisierung ist in diesem Zusammenhang eine Verallgemeinerung, also ein „Schluß von einem Teil 
auf das Ganze, von einem oder wenigen Fällen auf eine ganze Klasse von Gegenständen“ zu verstehen 
(Brockhaus, 2007c). 

Slang / Umgangssprache / Jargon 

Unter Slang (angloamerik.) „ist eine Variante lässig gebrauchter Umgangssprache mit ausgeprägten sozialen und 
regionalen Varianten zu verstehen, die durch neuartige Verwendung des vorhandenen Vokabulars, sowie neue 
Wortbildungen gekennzeichnet ist“ (Bußmann, 1983, S. 465). Umgangssprache hat im sprachwissenschaftlichen 
Sinn mehrere Bedeutungen, wobei folgende beide für das Kategoriensystem zu berücksichtigen sind: Umgangs-
sprache ist „(1) mit leicht abwertender Konnotation im Sinne von Alltagssprache die Gesamtmenge der 
mündlichen und schriftlichen Äußerungen im familiären und beruflichen Kontext. (2) [Ein] überregionales 
Ausgleichsprodukt zwischen sozialen und regionalen mündlichen Sprachvarianten“ (Bußmann, 1983, S. 561). 
Unter Jargon wird im engeren Sinne eine sozial bedingte Sondersprache (von der Standardsprache abweichende 
Sprachvariante) verstanden, „die durch auffällige Bezeichnungen für alltägliche Dinge, bildliche Ausdrucks-
weise, emotional gefärbte oder spielerische Verwendung des standardsprachlichen Vokabulars gekennzeichnet 
ist“ (Bußmann, 1983, S. 225). 

Definitionen und Ankerbeispiele zur Kategorie „Emotionalisierender Sprachgebrauch“ 

Emotionalisierender Sprachgebrauch liegt vor, wenn durch eine entsachlichende Wortwahl ein positives oder 
negatives Assoziationsumfeld erzeugt wird. (In Anlehnung an Früh, 2007, S. 253) 

Operationaldefinition und Unterkategorien  

Emotionalisierender Sprachgebrauch zur Charakterisierung von Familienmitgliedern, deren Eigenschaften, 
Verhalten oder familiärer Situationen ist gekennzeichnet durch: (1.) Generalisierung, (2.) Etikettierung, (3.) 
Übertreibung/Überzeichnung, (4.) Verwendung von Slang/Umgangssprache/Jargon bzw. (5.) Mischform aus den 
Kategorien 1-4. 

Diese Unterkategorien sind gekennzeichnet durch folgende Indikatoren:  
Zeichenklärung:  
(-) = negativ emotionalisierendes Assoziationsumfeld 
(+) = positiv emotionalisierendes Assoziationsumfeld 

1. Generalisierung in Bezug auf Familienmitglieder, deren Eigenschaften, Verhalten oder familiäre 
Situationen.  
Ankerbeispiele:  
(-) ist total uneinsichtig, folgt nie,  
(+) ist total lieb, macht null Probleme 

2. Etikettierung von einzelnen Familienmitgliedern oder der gesamten Familie. 
Ankerbeispiele:  
(-) Drückeberger, Radaubruder  
(+) ein wahrer Sonnenschein, ein Engel  

3. Übertreibung/Überzeichnung um Familienmitglieder, deren Eigenschaften, Verhalten oder familiäre 
Situationen zu charakterisieren. 
Ankerbeispiele:  
(-) „Krieg“ anstatt von „heftiger Konflikt“, „Terror“ anstatt „rücksichtsloses Verhalten“ 
(+) „paradiesische Zustände“ anstatt von „Konflikte konnten gelöst werden“  
 „ist überglücklich“ anstatt von „freut sich“ 
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4. Verwendung von Slang/Umgangssprache/Jargon in Bezug auf Familienmitglieder, deren Eigenschaften, 
Verhalten oder familiäre Situationen.  
Als Entscheidungshilfe wurde der Duden herangezogen. Beispielsweise steht „sich kloppen“ nicht für 
Umgangssprache, da dies im nord- und mitteldeutschen Raum als Ausdruck für „sich schlagen“ (vgl. Duden 
2000, S. 549) gilt. Hingegen steht „kiffen“ als Jargon für „Haschisch oder Marihuana rauchen“ (vgl. Duden, 
2000, S. 541) und fällt deshalb in die Kategorie 4. 
Ankerbeispiele:  
(-) flippt aus, kifft, Mutter neben der Spur, Schmuddelwohnung,  
(+) die Mutter schaukelt den Laden, die Kinder haben sich zum Knuddeln gern,  

5. Mischform aus den Kategorien 1-4. 
Ankerbeispiele:  
(+) alles paletti = Mischform aus Generalisierung und Slang/UGS 
(-) Zickenterror = Mischform aus Slang/UGS (Zicke) und Übertreibung (Terror) 

 

Anhang 3: Detailergebnisse 

Emotionalisierender Sprachgebrauch in den Titeln und Fallbeschreibungen 

Tabelle 3 zeigt, dass alle 115 Kodiereinheiten aus den Titeln und Fallbeschreibungen, die als emotionalisierend 
ermittelt wurden, ein negatives Assoziationsumfeld erzeugen. Die Kategorie eines positiven Assoziationsum-
feldes konnte für keine der Kodiereinheiten vergeben werden.  

Wie aus Tabelle 4 hervorgeht, erzeugen von den 115 Kodiereinheiten 57 ein stark negatives Assoziationsumfeld 
und 58 ein tendenziell negatives. 

Tabelle 5 zeigt, dass innerhalb der 115 Kodiereinheiten am häufigsten die Kategorie Übertreibung/Überzeich-
nung mit 55 Nennungen (47,8 %) vertreten ist, gefolgt von 26 Generalisierungen (22,6%). Auf die Kategorien 
Etikettierung und Slang/Umgangssprache/Jargon entfallen jeweils 12 Nennungen. Schlusslicht bilden Misch-
formen aus den Kategorien 1-4 mit 10 Nennungen. 
 

ASS  Assoziationfumfeld pos/neg / Titel & Fallbeschreibungen

115 100,0 100,0 100,0-1  negativGültig
Häufigkeit Prozent

Gültige
Prozente

Kumulierte
Prozente

 
Tabelle 3: Ermittelte Kodiereinheiten aus Titeln und Fallbeschreibungen 
 

AW  Intensität Assoziationsumfeld / Titel & Fallbeschreibungen

57 49,6 49,6 49,6

58 50,4 50,4 100,0

115 100,0 100,0

-2,00  stark neg. A.U.

-1,00  tendenziell neg. A.U.

Gesamt

Gültig
Häufigkeit Prozent

Gültige
Prozente

Kumulierte
Prozente

 
Tabelle 4: Intensität des Assoziationsumfeldes in den Kodiereinheiten aus Titeln und Fallbeschreibungen 

 

ESK  Emotionalisierende Sprachkategorie / Titel & Fallbeschreibungen

26 22,6 22,6 22,6

12 10,4 10,4 33,0

55 47,8 47,8 80,9

12 10,4 10,4 91,3

10 8,7 8,7 100,0

115 100,0 100,0

1  Generalisierung

2  Etikettierung

3  Übertreibung/ÜZ

4  Slang/UGS

5  Mischform aus 1-4

Gesamt

Gültig
Häufigkeit Prozent

Gültige
Prozente

Kumulierte
Prozente

 
Tabelle 5: Kategorienverteilung 
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Emotionalisierender Sprachgebrauch in den Titeln  

39 von 57 Internet-Titeln erfüllen die Kriterien eines negativ emotionalisierenden Sprachgebrauchs durch RTL-
Vertreter in Bezug auf Familienmitglieder, deren Eigenschaften, Verhalten oder familiäre Situationen, das 
entspricht 68,4% aller Titel. In diesen 39 Titeln wurden 53 emotionalisierende Kodiereinheiten identifiziert. 
Tabelle 6 zeigt, dass alle 53 Kodiereinheiten aus den Titeln, die als emotionalisierend ermittelt wurden, ein 
negatives Assoziationsumfeld erzeugen. Die Kategorie eines positiven Assoziationsumfeldes konnte für keine 
der Kodiereinheiten vergeben werden. Wie in Tabelle 7 erkennbar ist, erzeugen von den 53 Kodiereinheiten aus 
den Titeln 35 ein tendenziell negatives Assoziationsumfeld und 18 ein stark negatives. 

Wie aus Tabelle 8 hervorgeht, überwiegen bei den 53 negativ emotionalisierenden Aussagen in den Titeln 
Übertreibungen bzw. Überzeichnungen mit 21 Nennungen (39,6%). Mit neun Nennungen sind Mischformen aus 
den Kategorien 1-4 auf Platz zwei, gefolgt von Etikettierung und Generalisierung mit jeweils acht Nennungen. 
Auf die Kategorie Slang/Umgangssprache/Jargon entfallen sieben Nennungen. 
 

ASS  Assoziationfumfeld pos/neg / Kodiereinheiten aus den Titeln

53 100,0 100,0 100,0-1  negativGültig
Häufigkeit Prozent

Gültige
Prozente

Kumulierte
Prozente

 
Tabelle 6: Häufigkeiten der positiven, beziehungsweise negativen Kodiereinheiten in den Titeln 

 

AW  Intensität Assoziationsumfeld / Kodiereinheiten aus den Titeln

18 34,0 34,0 34,0

35 66,0 66,0 100,0

53 100,0 100,0

-2,00  stark neg. A.U.

-1,00  tendenziell neg. A.U.

Gesamt

Gültig
Häufigkeit Prozent

Gültige
Prozente

Kumulierte
Prozente

 
Tabelle 7: Intensität des Assoziationsumfeldes in den Kodiereinheiten aus Titeln 

ESK  Emotionalisierende Sprachkategorie / Kodiereinheiten aus den Titeln

8 15,1 15,1 15,1

8 15,1 15,1 30,2

21 39,6 39,6 69,8

7 13,2 13,2 83,0

9 17,0 17,0 100,0

53 100,0 100,0

1  Generalisierung

2  Etikettierung

3  Übertreibung/ÜZ

4  Slang/UGS

5  Mischform aus 1-4

Gesamt

Gültig
Häufigkeit Prozent

Gültige
Prozente

Kumulierte
Prozente

 
Tabelle 8: Kategorienverteilung 
 
Zur Frage, ob sich in den Titeln ein chronologisches Muster im emotionalisierenden Sprachgebrauch abzeichnet, 
lässt sich folgendes sagen: Von den 57 Titeln weisen 39 einen negativ emotionalisierenden Sprachgebrauch auf. 
Die 18 Titel ohne negativ emotionalisierenden Sprachgebrauch verteilten sich überwiegend auf die älteren. 
Genauer gesagt finden sich in der letzten Hälfte der untersuchten Titel 15 ohne emotionalisierenden 
Sprachgebrauch, und in der ersten Hälfte lediglich 3 Titel ohne emotionalisierenden Sprachgebrauch. Es ist also 
ein chronologisches Muster von zunehmend negativer Emotionalisierung erkennbar.  

In 14 der 39 Titel kommt negativ emotionalisierender Sprachgebrauch innerhalb einer Schlagzeile jeweils 
zweimal vor. Dieses Phänomen verteilt sich jedoch gleichmäßig auf alle untersuchten Folgen. Es ist dabei also 
kein chronologisches Muster erkennbar.  

Emotionalisierender Sprachgebrauch in den Eingangssequenzen der Fallbeschreibungen  
Alle Eingangssequenzen der untersuchten 19 Fallbeschreibungen im RTL-Familienratgeber erfüllen die 
Kriterien eines negativ emotionalisierenden Sprachgebrauchs durch RTL-Vertreter in Bezug auf Familienmit-
glieder, deren Eigenschaften, Verhalten oder familiäre Situationen. Das entspricht 100 % der Zufallsstichprobe. 
In diesen 19 Fallbeschreibungen wurden 62 emotionalisierende Aussagen identifiziert. Spitzenreiter an Kodier-
einheiten mit negativem Assoziationsumfeld sind das Fallbeispiel 236 und 242. Hier findet sich der negativ 
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emotionalisierende Sprachgebrauch in der Eingangssequenz jeweils siebenmal. Diese beiden Fallbeschreibungen 
tragen den Titel „Echte Herausforderung: Jennifer zeigt Katia die kalte Schulter“ sowie „Verhärtete Fronten: 
Krieg zwischen Mutter und Tochter“.  

Tabelle 9 zeigt, dass alle 62 Kodiereinheiten aus den Fallbeschreibungen, die als emotionalisierend ermittelt 
wurden, ein negatives Assoziationsumfeld erzeugen. Die Kategorie eines positiven Assoziationsumfeldes konnte 
für keine der Kodiereinheiten aus den Fallbeschreibungen vergeben werden. Aus Tabelle 10 wird ersichtlich, 
dass von den 62 emotionalisierenden Aussagen aus den Fallbeschreibungen 23 ein tendenziell negatives 
Assoziationsumfeld erzeugen und 39 ein stark negatives. 

Wie sich in Tabelle 11 zeigt, entfallen 34 Nennungen (54,8 %) auf die Kategorie Übertreibung/ Überzeichnung 
und 18 Nennungen (29 %) auf die Kategorie Generalisierung. Die restlichen 16,2 % entfallen mit fünf Nenn-
ungen auf die Kategorie Slang/Umgangssprache/Jargon, mit vier Nennungen auf Etikettierung und mit einer 
Nennung auf die Kategorie Mischform. 
 

ASS  Assoziationfumfeld pos/neg / Kodiereinheiten aus den

Fallbeschreibungen

62 100,0 100,0 100,0-1  negativGültig
Häufigkeit Prozent

Gültige
Prozente

Kumulierte
Prozente

 
Tabelle. 9: Häufigkeiten der positiven, beziehungsweise negativen Kodiereinheiten in den Fallbeispielen 

 

AW  Intensität Assoziationsumfeld / Kodiereinheiten aus den Fallbeschreibungen

39 62,9 62,9 62,9

23 37,1 37,1 100,0

62 100,0 100,0

-2,00  stark neg. A.U.

-1,00  tendenziell neg. A.U.

Gesamt

Gültig
Häufigkeit Prozent

Gültige
Prozente

Kumulierte
Prozente

 
Tabelle 10: Intensität des Assoziationsumfeldes in den Kodiereinheiten aus den Fallbeschreibungen 

 

ESK  Emotionalisierende Sprachkategorie / Kodiereinheiten aus den

Fallbeschreibungen

18 29,0 29,0 29,0

4 6,5 6,5 35,5

34 54,8 54,8 90,3

5 8,1 8,1 98,4

1 1,6 1,6 100,0

62 100,0 100,0

1  Generalisierung

2  Etikettierung

3  Übertreibung/ÜZ

4  Slang/UGS

5  Mischform aus 1-4

Gesamt

Gültig
Häufigkeit Prozent

Gültige
Prozente

Kumulierte
Prozente

 
Tabelle 11: Kategorienverteilung 
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LERNZYKLEN UND IHRE BEOBACHTUNG IM UNTERRICHT –  

ZWISCHENBERICHT ZUR ENTWICKLUNG EINES 

BEOBACHTUNGSINSTRUMENTS  
 

Franz Riffert  
 

In der vorliegenden Arbeit wird ein Zwischenbericht zur Entwicklung eines Beo-

bachtungsinstruments für den Lernzyklus-Unterricht präsentiert. Zunächst wird kurz auf 

die Geschichte dieses Ansatzes und seines theoretischen Hintergrunds im genetischen 

Strukturalismus Jean Piagets eingegangen. Daran schließt sich eine Darstellung des 

klassischen dreiphasigen Lernzyklus-Konzepts nach Karplus und Lawson an; dabei 

werden die einzelnen Lernzyklus-Phasen detailliert beschrieben, um daraus Operationali-

sierungen gewinnen zu können; diesen Aspekt vertiefend, werden weitere Konkretisier-

ungen durch Anthony Lawson und das Center for Science Education (CSE) vorgestellt. 

Bevor der Prototyp eines Beobachtungsbogens für SchülerInnen und LehrerInnen präsen-

tiert wird, wird noch auf einige Untersuchungen zur Wirksamkeit des Lernzyklus-Ansatz-

es eingegangen. Ein Ausblick über Optimierungsversuche dieses prototypischen Beo-

bachtungsbogens im Feld rundet diesen Beitrag ab.        

 
 
1. Einleitende Bemerkungen  
 
In diesem Artikel wird ein Zwischenbericht zur Entwicklung eines Beobachtungsinstruments  
vorgestellt, das für eine spezifische Instruktionstechnik entwickelt worden ist, den Lernzyk-
lusansatz. Das bedeutet, dass der im Folgenden vorgestellt Beobachtungsbogen nur bei Unter-
richtseinheiten eingesetzt werden kann, die explizit nach diesem Konzept gestaltet und durch-
geführt werden. Das Instrument ist als Prototyp soweit entwickelt, dass es erstmals erprobt  
werden kann. Daher legt es sich auch Nahe die grundsätzlichen theoretischen Überlegungen 
und Entwicklungsschritte hin zu seiner Realisierung in einer Publikation zur Diskussion zu 
stellen.  

Zunächst (2.) werden einige wenige geschichtliche Hinweise zur Entwicklung des Lernzy-
klus-Ansatzes, sowie Bemerkungen zur Terminologie gegeben. Danach (3.) wird in gebotener 
Kürze auf die theoretische Basis des Lernzyklusansatzes eingegangen. Daran anschließend 
(4.) werden die drei Phasen eines klassischen Lernzyklus dargestellt. Sodann (5.) werden 
verschiedene Konkretisierungsversuche des Lernzyklusansatzes dargestellt; dabei wird vor 
allem auf Anthony Lawsons Arbeiten eingegangen und auf ein Beobachtungsinstrument, das 
von dem CSE entwickelt worden ist. Im Abschnitt 6. werden Resultate einiger empirischer 
Untersuchungen zur Wirksamkeit des Lernzyklen-Unterrichts vorgestellt (6.1 allgemeine 
Wirksamkeitsuntersuchungen; 6.2 Untersuchungen zu Rolle und Funktion einzelner Zyklus-
phasen). Schließlich (7.) werden aus den dargestellten theoretischen Überlegungen und In-
halten Schlüsse für die Entwicklung eines Beobachtungsinstruments für den Lernzyklus-Un-
terricht gezogen und das Instrument vorgestellt (7.1), sowie Hineise zum Einsatz dieser 
Beobachtungsbögen gegeben (7.2).      
 
 
2. Zur Geschichte und Terminologie des Lernzyklus-Ansatzes 
 
Das Konzept des Lern-Zyklus stammt von Robert Karplus, einem gebürtigen Österreicher, der 
als Physiker in den USA Karriere gemacht und sich auch mit der Didaktik der Naturwissen-
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schaften beschäftigt hatte.18 Seine naturwissenschaftsdidaktischen Überlegungen basieren auf 
Jean Piagets Genetischen Strukturalismus (vgl. z.B. 1984). 1960/61 besuchte Robert Karplus 
Jean Piaget am Centre d’Epistenologie Genetique in Genf. Karplus war einer der ersten in den 
USA, der Piagets Arbeiten ernst nahm und sie auf den Bereich des Naturwissenschaftsunter-
richts anzuwenden versuchte. Grundlegend war dabei die Einsicht, dass neues Wissen vom 
Lernenden selbst auf der Basis seines bereits vorhandenen (Vor-)Wissens (re-)konstruiert 
werden muss und nicht einfach in einem den Lernenden äußerlichen Prozess quasi äußerlich 
als Packet mittels Rohrpost vom Lehrenden zum Lernenden übermittelt werden kann. Damit 
war Karplus sicherlich einer der ersten konstruktivistischen Erziehungswissenschaftler ohne 
dieses Fach je studiert zu haben.19  

Der von ihm und Thier (Karplus & Thier 1967) beschriebene drei-phasige Lernzyklus mit 
den Phasen Erkundung (exploration), Erfindung (invention) und Entdeckung (discovery), 
weist darüber hinaus auch erstaunliche Parallelen zu John Deweys Methode des Naturwissen-
schaftsunterrichts (Dewey 1916) und insbesondere zu Alfred North Whiteheads zyklischer 
Lerntheorie auf (Whitehead 1967/1929).20 Dewey spricht von den drei Bestimmungsstücken 
dieser Methode: Beobachtung, Erforschen und experimentelle Überprüfung.21 Auch nach 
Whitehead (1929/1967, 17- 25) besteht eine Lernprozess aus drei Phasen: Romantik (rom-
ance), Präzision (precision) und Generalisierung (generalization). Diese Übereinstimmung 
mag dadurch erklärbar sein, dass sich sowohl Karplus, wie auch Whitehead auf John Dewey 
als Vorläufer und Inspirationsquelle berufen.  

Die Terminologie, die anfangs von Robert Karplus eingeführt worden war, wurde im 
Verlauf der Jahrzehnte immer wieder modifiziert. Durchgesetzt haben sich heute die von 
Anton Lawson eingeführten Bezeichnungen Erkundung (exploration), Begriffseinführung 
(term introduction) und Konzeptanwendung (concept application) (vgl. etwa: Lawson 2002, 
136, siehe auch: Lawson 1988, 273; Lawson, Abraham & Renner, 1989; Renner, Abraham & 
Birnie 1983). Im Rahmen des Einsatzes in der Biological Science Curriculum Study (BSCS) 
wurde das Konzepts des Lernzyklus weiterentwickelt und schließlich baute Rosalind Driver 
(1989) das dreigliedrige Grundgerüst zu einem fünfgliedrigen Konzept aus, ohne es dadurch 
jedoch den Annahmenkern zu verändern. Es ist heute als das ‚5-E-Konzept’ bekannt: Die 
Erkundungsphase (exploration) wird darin ausdifferenziert in ‚engage-’ und ‚explore-Phase‘ – 
also: sich einlassen und explorieren/erkunden. Die Begriffseinführungsphase wird umbenannt 
in Erklärungsphase (explanation phase). Die dritte Phase, die concept application phase, wird 
schließlich, aufgesplittet in eine Ausarbeitungs- (elaborate) und Evaluationsphase (evaluative 

phase). (Vgl. auch: Lawson 2002, 163) Da diese Ausdifferenzierungen zu einem fünfglied-
rigen Schema aber im Theoriekern keinerlei Veränderungen implizieren, wird im der klassi-
sche, dreigliedrige Lernzyklus allen weiteren Überlegungen in dieser Arbeit zu Grunde gelegt.     
 
 

                                                 
18 Robert Karplus, geboren 1927 in Wien, wanderte im Alter von 10 Jahren zusammen mit seiner Familie in die 
USA aus. Er erwarb akademische Grade in Physik und Chemie an der Harvard Universität (1945) und erhielt 
seinen Doktortitel in chemischer Physik ebenfalls an der Harvard Universität 1948. Ab 1954 war er Professor für 
Physik an der University von Berkeley, Kalifornien.  
19 Für Lehrkräfte, die am Lerzyklus-Ansatz interessiert sind, sei darauf hingewiesen, dass es eine ganze Reihe 
von Modellstunden zu unterschiedlichen Themenstellungen in naturwissenschaftlichen Fächern gibt. In Anthony 
Lawsons Grundlagenwerk Science Teaching and Development of Thinking (2002, 446-570) finden sich 
insgesamt Vorschläge für 11 Lernzyklen zu Themen wie „Ist Wasser eine ‚reine’ (einfache) Substanz?“, „Was 
ist Energie?“, „In welcher Beziehung stehen Zellstruktur und Funktion?“, „Worin besteht die Struktur und 
Funktion von Blumen?“, „Welche Veränderungen sind in Organismen über die Zeit erfolgt?“, „Was bringt 
Moleküle dazu sich zu bewegen?“. Aber natürlich auch eine Suche im Internet z.B. zu den Stichworten „learning 
cycle, online examples“ etc. führt sehr schnell zu Unterrichtsmaterialien.  
20 Ein eumfassende Drastellung von Whiteheads Überlegungen zur Erziehung finden sich in Riffert (2005).  
21 1950 erscheint ein Lehrbuch von Heiss, Obourn und Hoffman, in dem eine Lernzyklusmethode präsentiert 
wird, die nach den Autoren auf John Deweys diesbezüglichen Überlegungen (Dewey 1916) beruht.  
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3. Zugrunde liegende Theorie  
 
Der Lernzyklusansatz, soweit er von Robert Karplus und seinen Nachfolgern entwickelt 
worden ist, basiert wesentlich auf Jean Piagets Theorie des genetischem Konstruktivismus. 
Daher wird zunächst (3.1) kurz auf diese Beziehung eingegangen und Piagets Theorie in ge-
botener Kürze skizziert. Sodann (3.2)  werden die Implikationen, die sich daraus für einen 
Lernzyklen-Ansatz ergeben thesenartig dargestellt.    
 
3.1 Piagets Ansatz 
 
Der Lernzyklusansatz wurde von Robert Karplus (vgl. z.B. 1970 & Karplus E. & Karplus R. 
1979) entwickelt, basiert aber auf der kognitiven Entwicklungstheorie des genetischen 
Strukturalismus von Jean Piaget, bei dem sich Karplus 1960/61 aufgehalten hatte.  

Der vielleicht am bekanntesten gewordene Aspekt von Piagets Theorie ist seine Stufen-
lehre der kognitiven Entwicklung. Diese Lehre ist in den letzten Jahrzehnten zunehmend 
kritisiert worden. Insbesondere Piagets Annahme der Bereichsübergreifenden Gültigkeit jeder 
Stufe, d.h., dass ein Kind, dass in einem bestimmten inhaltlichen Bereich auf einer bestimm-
ten kognitiven Phase agiert, auch in allen anderen inhaltlichen Bereichen auf diesem Niveau 
zu denken und handeln im Stande sei, wurde, gestützt auf empirischen Befunden, in Frage 
gestellt (vgl. z.B. Fischer & Bidell 1998).  

Von dieser Stufentheorie unabhängig ist allerdings Piagets Annahme eines ‚funktionellen 
Modells’ motorischer und kognitiver Aktivität; diese liegt Karplus Ansatz zugrunde. Es be-
steht im Wesentlichen darin, dass nach Piaget das kognitive System jedes Lernenden durch 
neue Erfahrungen in einen Zustand des Ungleichgewichts – eines sogenannten Disäquilibri-
ums – gebracht wird. Das heißt, dass die neuen Elemente nicht bzw. nicht ausreichend mit 
Hilfe der alten Strukturen verarbeitet werden kann. Sie stellen daher Störfaktoren für das 
kognitive System der handelnden/denkenden Person dar. Um neuen Elemente in die eignen 
kognitiven Strukturen einbauen zu können – Piaget spricht hier von Assimliation – müssen 
auch die kognitiven Strukturen selber verändert werden; sie müssen sich an die neuen Ele-
mente anpassen, oder wie Piaget es nennt: ‚akkommodieren’. Diese beiden immer gleichzeitig 
ablaufenden Prozesse von Assimilation und Akkommodation stellen nur zwei Aspekte eines 
einzigen Adaptationsprozesses, einer sogenannten Äquilibration, dar. Ihr Ziel ist die Wieder-
herstellung des kognitiven (oder motorischen) Gleichgewichts im kognitiven (oder motori-
schen) Struktursystem der Person. Diese Äqulibration hat zwei Aspekte: einerseits muss ein 
Äquilibrium zwischen den Handlungen bzw. Kognitionen des Subjekts, die unmittelbar für 
die störenden Elemente relevant sind hergestellt werden und andererseits muss auch eine Re-
organisation des gesamten kognitiven und motorischen Systems erfolgen, wodurch die geän-
derten Kognitionen und Schemata wieder in das Gesamtkonzept eingepasst werden und so ein 
inneres Gleichgewicht hergestellt wird. Diesen aktiven Adaptationsprozess kann nur das lern-
ende Subjekt selbst ausführen. Lernen ist demnach ein Prozess, der nur vom Lernenden selbst 
vollzogen werden kann; er kann an niemanden anderen delegiert werden.   

Aufgrund dieser theoretischen Verortung des Lernzyklus-Konzepts handelt es sich hierbei 
um einen gemäßigt konstruktivistischen Ansatz. Dementsprechend schwierig darf daher auch 
die Entwicklung eines Beobachtungsinstruments veranschlagt werden, legen konstruktivisti-
sche Ansätze doch ihr Hauptaugenmerk auf intern ablaufende Konstruktionsprozesse, die in 
einem schwierigen Operationalisierungsprozess erst beobachtbar gemacht werden müssen.   
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3.2 Theorische Grundlagen des Lernzyklus-Ansatzes 
 
Die sich aus Piagets kognitiven Theorie für eine Theorie des Lernzykluslernens ergebenden 
Annahmen, lassen sich A. Lawson (2002, 168) folgend, in fünf Punkten stichwortartig zusam-
menfassen:  
 

1. Kinder – und Lernende generell – konstruieren ihre Überzeugungen und Annahmen 
über natürliche Phänomene und ihre Zusammenhänge selbst.  

2. Sogenannte „alternative Überzeugungen“ (auch gelegentlich als „Fehlmeinungen“ 
bezeichnet), können als Ausgangspunkt für die Konstruktion wissenschaftlich valider 
Überzeugungen (wissenschaftlicher Hypothesen und Gesetze) sein.  

3.   Die Substitution alternativer (fehlerhafter) Überzeugungen macht es notwendig, dass 
das Individuum durch eine Phase kognitiver Konflikte oder Disäquilibria zwischen 
den alternativen Überzeugungen und den wissenschaftlichen Konzepten geht. Dieser 
Konflikt oder dieses Disäquilibrium setzt einen Selbstregulationsprozess (also einen 
genuinen Lernprozess) in Gang.  

4.  Die Verbesserung von Denkfertigkeiten (prozedurales Wissen) setzt Situationen vor-
aus, in denen Personen alternative (fehlerhafte) Überzeugungen äußern dürfen (ohne 
dafür Nachteile erwarten zu müssen) und sich auf einen verbalen Austausch mit Mit-
schülerInnenn und LehrerInnen einlassen können, in dem auf der Basis von provozie-
renden Argumenten und (experimentellen) Evidenzen die auftretenden Widerspruch 
zu lösen versucht werden.  

5.  Diese diskursive Auseinandersetzung mit den Disäquilibria, die sich aus den eigenen 
fehlerhaften Überzeugungen einerseits und den kritischen argumentativen Einwänden 
auf der Basis experimenteller Evidenzen ergeben, führt dazu, dass wissenschaftliche 
Denkmuster internalisiert und Überprüfungsroutinen erworben und  eingeübt werden.    

 
Diese Annahmen werden zu einem drei Phasen umfassenden Lernzyklus-Konzept zusammen-
gefasst, das im nächsten Abschnitt dargestellt werden wird.  
 
 
4. Die drei Phasen eines klassischen Lernzyklus  
 
Ein genuiner Lernprozess gliedert sich nach der klassischen Ansicht der Vertreter des Lern-
zyklus-Ansatzes in drei Phasen: (1) Entdeckung, (2) Konzepteinführung, (3) Anwendung. Sie 
sollen im Folgenden erläutert werden (vgl. dazu Abbildung 1).  

Ad (1) Entdeckung: Beim Lernzyklus-Ansatz wird größter Wert auf die Einstiegsphase in 
den Lernprozess gelegt. Von ihr hängt sehr viel ab; sie ist entscheidend für den gesamten 
Lernprozess. Misslingt es, diese Phase adäquat zu gestalten, so ist der gesamte Zyklus massiv 
beeinträchtigt, ja in der Regel als gescheitert zu betrachten. Während dieser Phase werden die 
Lernenden mit einer neuen Situation, einer Problemsituation konfrontiert, die sie selbst 
explorieren dürfen und sollen. In dieser Phase wird auf direkt-leitende Einflussnahmen seitens 
des/der Lehrenden weitestgehend verzichtet. Selbstverständlich bringen die Lernenden ihre 
bereits erworbenen (aus wissenschaftlicher Sicht meist unzulänglichen) Konzepte in die Aus-
einandersetzung mit den neuen Phänomenen ein. Dies ist nicht nur erlaubt, sondern geradezu 
erwünscht, ja notwendig. Da diese Konzepte meist fehlerhaft oder zumindest nicht aus-
reichend sind, um die neue Problemsituation adäquat zu bewältigen, tritt bei ihrer Anwendung 
auf, was Piaget als ‚kognitives Disäquilibrium` bezeichnet hat: Die Lernenden werden 
zunehmend stutzig, weil unvorhergesehene und unerwartete Konsequenzen oder Reaktionen 
auftreten; Staunen stellt sich ein, Fragen brechen auf: “Wieso ist dies (nicht) der Fall?“. 
Anders ausgedrückt: die bisher verwendeten Konzepte werden fragwürdig und brüchig. Ein 
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Re-Äquilibrationsprozess setzt ein. Neue Ideen und Konzepte werden gesucht, erprobt, dis-
kutiert, geprüft und im Lichte der Ergebnisse dieser Prüfungen und Diskussionen verworfen 
oder modifiziert oder als neue Lösungen beibehalten. Bei diesem Prozess sollen die 
SchülerInnen möglichst wenig von außen durch Lehrende beeinflusst werden. Die Rolle der 
Lehrenden in dieser Phase beschränkt sich hauptsächlich darauf, Hilfsmittel zur Verfügung zu 
stellen, mit deren Hilfe die Lernenden selbst eigene neue Konzepte entwickeln und über-
prüfen können. Gegebenenfalls hat die Lehrkraft aber auch die Aufgabe einen sich in eine 
fehlerhafte Richtung entwickelnden Konzeptentwicklungsprozess durch gezielte Fragen 
wortwörtlich „in Frage“ zu stellen und die Lernenden dadurch zu Modifizierungen, neuen 
Suchprozessen oder Neuentwicklungen zu veranlassen. Keinesfalls dürfen die Lehrenden in 
dieser ersten Phase aber den SchülerInnen die fertigen, ‚richtigen‘ Antworten präsentieren.  
 
  
 
 
 
 
        ENTDECKUNG 

 
 
 
 
 
 
  

     
  

 
ANWENDUNG                       
 
 
      KONZEPT EINFÜHRUNG 
 

 
Abbildung. 1: Lernzyklus (nach Robert Karplus 1977) 
 
 
Ad (2) Konzepteinführung: Wenn die SchülerInnen ein adäquates Konzept – meist in eigenen 
Worten und Begriffen – entwickelt haben, werden die in den Wissenschaften gängigen 
termini technici eingeführt. Dies kann durch Lektüre von Lexika, Lehrbüchern oder aber über 
Medien wie Film und Internet erfolgen, oder aber durch einen Kurzvortrag des Lehrers/der 
Lehrerin. Hierbei ist es besonders wichtig, dass immer wieder auf die Formulierungen und 
Explorationsergebnisse der Lernenden verwiesen wird, um die neue Terminologie mit den 
eigenen Erfahrungen und der selbstentwickelten Begrifflichkeit der Lernenden möglichst eng 
zu verknüpfen. Von besonderer Bedeutung ist es, dass diese Phase der Konzepteinfpührung  
keinesfalls vor der Entdeckungsphase durchgeführt werden darf, sondern immer nur auf eine 
Entdeckungsphase folgt.  

Ad (3) Anwendung: In dieser dritten und letzten Phase eines Lernzyklus wenden die 
Lernenden die neu erworbenen/neu konstruierten Konzepte und Begriffe auf neue Lern- und 
Problemsituationen an. Dabei können die neuen Situationen der Ursprungssituation, in der die 
neuen Konzepte entwickelt wurden, ähnlicher oder unähnlicher sein. Ähnliche Situationen 
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dienen dabei eher der Konzeptfestigung, während neue Situationen einen neuen genuinen 
Lernzyklus in Gang setzen und folglich auch wieder als Entdeckungsphase des neuen Zyklus 
bezeichnet werden können. Anwendungs- und neue Entdeckungsphase können also ineinan-
der übergehen. Der Einsatz von strukturell-ähnlichen Situationen ist insbesondere für Lernen-
de auf der konkret-operatorischen Stufe von Bedeutung, um das neue Konzept von den 
konkreten Umständen (spezifische Situation) unter denen es erworben wurde, schrittweise zu 
lösen. Für SchülerInnen auf der formal-operatorischen Stufe ist dies nicht mehr unbedingt (in 
diesem Ausmaß) nötig. Bei ihnen kann schneller (mit Hilfe struktur-unähnlicherer Problem-
situationen) ein neuer Lernprozess angestoßen werden.   
 
 
5. Konkretisierung des Lernzyklus-Ansatzes 
 
Um ein Beobachtungsinstrument für den Lernzyklus-Unterricht entwickeln zu können, muss 
dieser Ansatz möglichst konkret umrissen werden. Im folgenden werden Anthony Lawsons 
Konkretisierungsvorschläge (5.1) und die Arbeiten des Centers for Science Educvation (CSE) 
in Massachusetts (5.2) dargestellt.   
 
5.1 Lawson I: Charakteristika eines guten Lernzyklus-Unterrichts  
 
Anthony Lawson (2002, 178-185) hat zunächst insgesamt sieben Fragen auflistet, die es er-
leichtern sollen, zu erkennen, ob ein Unterricht im Sinne des Lernzyklen-Ansatzes gehalten 
wird, oder nicht. Dies ist ein erster wichtiger Schritt in Richtung Operationalisierung des 
Lernzyklus-Unterrichts und damit für die Erstellung eines Beobachtungsinstruments.    
 

1. Werden im Unterricht Materialien verwendet oder Aktivitäten gefordert, die für die 
SchülerInnen interessant sind?  

 
Der vielleicht wichtigste Aspekt sowohl bei Forschungsaktivitäten, wie auch im forschungs-
orientierten Unterricht ist die Motivation. Bevor forschende Aktivitäten auf Seiten der Schüle-
rInnen gezeigt werden, müssen die SchülerInnen an den Aufgabenstellungen interessiert sein, 
sich herausgefordert fühlen. Daher ist die Vorgabe, dass Materialien und auszuführende Akti-
vitäten für die SchülerInnenn stimulierend sein und ihre Neugierde zu wecken im Stande sein 
müssen. 
 

2. Führen die Materialien und/oder Aktivitäten dazu, dass die SchülerInnen Fragen zu 
stellen, zu denken und Inhalte zu diskutieren beginnen?  

 
Das Hauptziel eines modernen Unterrichts und damit auch des Lernzyklen-Unterrichts besteht 
zweifellos darin, die Denkfähigkeiten zu stimulieren und zu verbessern. Um dieses Ziel mög-
lichst gut erreichen zu können, müssen die SchülerInnen mit Situationen konfrontiert werden, 
die sie dazu anregen, eigene Fragen zu stellen, Bewertungen abzugeben, Schlüsse zu ziehen 
und anderweitig ihre Denkfähigkeiten zu aktivieren.     
 

3. Bietet der Unterricht verschiedene Ebenen und Untersuchungswege für die Schüle-
rInnen an? 

 
Es besteht kein Zweifel daran, dass nicht alle SchülerInnen die selben Interessen haben oder 
von derselben allgemeinen und fachspezifischen Ausgangslage starten. Daher sollte jede Un-
terrichtseinheit insofern flexibel gestaltet sein, dass sie für die verschiedenen motivationalen 
und kognitiven Ausgangslagen zumindest einige verschiedene Angebote bereit hält. Der Un-
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terricht sollte also innerlich differenziert sein. (Vgl. dazu auch: Herber 1998)  Der entschei-
dende Punkt im Hintergrund ist aber hier wieder, das Ziel, das Interesse der SchülerInnen zu 
stimulieren; ist dies geglückt und haben die SchülerInnen die Möglichkeit sich frei mit den 
Materialen auseinander zu setzen und mit ihren MitschülerInnen zu interagieren, so kann mit 
einigem Recht darauf gehofft werden, dass die SchülerInnen beginnen selbständig Fragestel-
lungen, die ihrem kognitiven Niveau entsprechen, zu bearbeiten. Die Aufgabe der LehrerIn-
nen ist es, die individuellen Initiativen zu fördern und zu ermutigen.     
   

4. Entspricht der Unterricht dem (kognitiven) Entwicklungsstand der SchülerInnen?  
 
Der kognitive Entwicklungsstand des Lernenden ist sehr wichtig für die Auswahl von Inhal-
ten. Der Unterricht sollte so angelegt sein, dass er zwar den Schüler/die Schülerin herausfor-
dert, ihn/sie also nicht über- oder unterfordert. Die Forschung zu diesem Bereich entwickelt 
sich permanent weiter. Ein gewisses Ausmaß an Disäquilibrium ist unerlässlich, um einen ge-
nuinen Lernprozess im Lernenden auszulösen; zu viel davon führt allerdings zu Frustrationen, 
die einem selbständigen Lernprozess schaden. Ein mittleres Anspruchsniveau von Aufgaben 
ist daher anzustreben.  
 

5. Geht es im Unterricht um ein für das Fachgebiet grundlegendes Konzept?  
 
Bei der Auswahl der Lehrinhalte ist auch besonders darauf zu achten, dass es beim Unterricht 
darum geht, den SchüerInnen zu einem besseren Verständnis eines bestimmten Fachbereichs 
zu verhelfen. Daher sollten für einen Fachbereich zentrale, paradigmatische Problemfelder zur 
Bearbeitung im Unterricht ausgewählt werden. Dies auch deshalb, weil beim Lernzyklen-Un-
terricht aufgrund der zeitintensiven Entdeckungsphase in der Regel weniger Inhalte behandeln 
werden können, als dies im klassischen Frontalunterricht der Fall ist.  
 

6. Führt das für die Lösung der Aufgaben nötige Ausmaß an nötiger Lesearbeit dazu, 
dass ein leseschwacher Schüler den Unterricht nicht erfolgreich beenden kann?  

 
Obgleich die Bedeutung der Lesekompetenz im Rahmen des Lernzyklusansatzes nicht in 
Frage gestellt wird, so wird doch darauf hingewiesen, dass der Erfolg des Naturwissenschafts-
unterrichts nicht von diesen Kompetenzen abhängen sollte. Wenn das Lesen von Texten in 
den Unterrichtsablauf aufgenommen wird, so sollte darauf geachtet werden, dass die Lektüre 
erst nach der Entdeckungs- und Konzepteinführungsphase angesiedelt ist.  

 
7. Werden technische Hilfsmittel eingesetzt, um die Forschungsaktivitäten zu unterstütz-

en?  
 
Visuelle Hilfsmittel (Tafelbild, Diagramme, Dias, Filme, Videos, Interneteinsatz, …) können 
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, das neu konstruierte  Wissen zu organisieren und auf 
einen Blick erfassbar zu machen. Darüber hinaus sind diese Hilfsmittel auch dafür geeignet, 
das neu erworbene Wissen auf neue Bereiche auszuweiten und damit neue Anwendungsmög-
lichkeiten aufzuzeigen bzw. zu stimulieren. Keinesfalls darf aber vergessen werden, dass 
diese Hilfsmittel niemals die eigenen Aktivitäten und die damit einhergehenden Erfahrungen 
ersetzen können! Sie sind eben nur ‚Mittel’ und nicht ‚Selbstzweck’.    

Da diese sieben Fragen zur adäquaten Umsetzung eines Lernzyklen-Unterrichts aber 
immer noch sehr allgemein sind, listet Lawson (2002, 178-184) noch einige zusätzliche 
spezifischere Fragen zu spezifischem SchülerInnen- und LehrerInnenverhalten im Rahmen 
eines Lernzyklus-Unterrichts auf; zudem führt er auch noch Fragen an, die der Abklärung 
dienen sollen, ob das LehrerInnenfragenverhalten der Intention des Lernzyklen-Ansatzes 
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entspricht und damit im Rahmen dieses Ansatzes als effektiv eingestuft werden kann. Dies 
trägt weiter zur Konkretisierung und Operationalisierung des Lernzyklus-Unterrichts bei.   
 
(1) Charakteristika des SchülerInnenverhaltens  
 

1. Machen die SchülerInnen Beobachtungen oder sammeln sie Informationen, die dazu 
führen, dass sie Fragen stellen?  

2. Formulieren die SchülerInnen Hypothesen, Theorien und Vorhersagen, die dabei 
helfen ihre Fragen zu beantworten?  

3. Beantworten, bewerten und interpretieren die SchülerInnen Daten individuell und in 
Gruppen oder als gesamte Klasse unter der Leitung der Lehrkraft?  

4. Werden die Schlüsse auf der Basis der vorhandenen Evidenzen gezogen, oder 
aufgrund der Autorität der Lehrkraft?  

 
(2) Charakteristika des LehrerInnenverhaltens  
 

1. Ist die Lehrkraft während der Forschungsaktivitäten der SchülerInnen ein „Mitforsch-
ender“?  

2. Übernimmt der Lehrer die Rolle der „“Sekretariatskraft“; wenn es darum geht, die 
Daten für die Analyse aufzubereiten?  

3. Werden Begriffe erst dann eingeführt, nachdem die SchülerInnen ausreichend 
Gelegenheit erhalten hatten, in  direkten Kontakt mit Materialien, Ereignissen oder 
Situationen zu kommen, um die Begriffe auch zu verstehen?  

4. Bietet die Lehrkraft zusätzliches Material, Ereignisse und Situationen an, damit die 
SchülerInnen die vorher eingeführten Begriffe erweitern, modifizieren und bestätigen 
zu können?  

5. Setzt sich die Lehrkraft mit Störungen durch einzelne SchülerInnen oder Gruppen von 
SchülerInnen so auseinander, dass er/sie ruhig und personbezogen auf sie eingeht?  

6. Wirkt die Lehrkraft selbstbewusst, ruhig und freundlich?  
 
(3) Charaktersitika effektiven Fragens  
 

1. Formuliert die Lehrkraft die meisten Fragen divergent?  
2. Werden konvergent formulierte Fragen vor allem dann gestellt, wenn sie den 

Schüler/die Schülerin damit auf einen Aspekt seiner Forschungsaktivität aufmerksam 
machen, bei dem er/sie Schwierigkeiten hat?  

3. Sind die Fragen direkt und einfach formuliert?  
4. Spricht der/die LehrerIn eine bestimmte Person an, nachdem er die Frage gestellt hat?  
5. Wartet die Lehrkraft mindestens 4-5 Sekunden auf die Antwort der Schülerin/des 

Schülers?  
6. Hört sich die Lehrkraft alle (ernst gemeinten) Antworten der SchülerInnen an und 

zeigt, dass er sie als wichtige Beiträge zur Problemlösung bewertet?  
7. Bietet die Lehrkraft bei ihren Antworten den SchülerInnen neue Informationen oder 

neue Ideen, die das Denken der SchülerInnen weiter stimulieren  
8. War die Unterrichtseinheit für SchülerInnen und Lehrperson ein genuss?  

 
Neben diesen wichtigen Schritten in Richtung Operationalisierung des Lernzyklen-Ansatzes 
durch Anthony Lawson hat auch das Center for Science Education in Massachusetts durch die 
Entwicklung eines Guids für die Beobachtung von Lernzyklen im Naturwissenschaftsunter-
richt einen wichtigen Beitrag beigesteuert, der im Folgenden dargestellt wird.   
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5.2 Lawson II: LehrerInnen- und SchülerInnenaktivitäten in den einzelnen Lernzyklus-
Phasen 

 
Im vorangegangenen Abschnitt wurde bereits einige der typischen Tätigkeiten von Lernenden 
und Lehrenden in den verschiedenen Zyklusphasen indirekt, als Voraussetzungen von Fragen 
angesprochen. In diesem Abschnitt sollen diese Aktivitäten nochmals systematischer, jeweils 
bezogen auf einzelne Lernzyklusphasen, und explizit als Tätigkeiten aufgelistet werden. Da-
bei werden wir nochmals auf Anthony Lawsons Buch Science Teaching and the Development 

of Thinking (2002, 164-169) zurückgreifen, in dem er folgende Listen von Aktivitäten von 
LehrerInnen bzw. SchülerInnen anführt, die für den jeweiligen Phasenabschnitt eines Lern-
zyklus von Bedeutung sind. Diese Liste von Aktivitäten können in der Folge als eine Quelle  
für erste Operationalisierungsschritte der jeweiligen Phasen genutzt werden.  

Zuvor wird die phasenspezifische Aktivitätenliste für LehrerInnen und dann die für Schü-
lerInnen dargestellt. Die Ergebnisse dieser systematischen Darstellung sind auch in Abbildung 
2 zusammenfassend widergegeben.  
 
 
 
 
 
 
        ENTDECKUNG: 

LehrerIn: Problem präsentieren, 
konfrontieren, Fragen stellen, 

   ermutigen & ermuntern,  
            Entdeckungsverhalten der 
Schüler  

unterstützen 
SchülerInnen:  
beobachten, früheres     
Wissen nutzen, Fragen  
stellen, entdecken, 
registrieren, testen &  

ANWENDUNG:        überprüfen von früherem 
LehrerIn:        Wissen  
Anwendungen und Erweiterungen      
ermutigen, Ideen übertragen   KONZEPT EINFÜHRUNG: 

SchülerInnen: alternative Ideen   LehrerIn: direkt erklären, mit 
SchülerInnen inter- 

generieren, erproben, anwenden,   agieren, Multimedia Einsatz, Termini mit 
den Explora-  
registrieren, auf die Welt übertragen,    tionsresultaten der SchülerInnen verknüpfen, für   
mit persönlichen Erfahrungen verknüpfen  Anschluss an die Vorarbeiten der Schüler sorgen  

SchülerInnen:  Ideen von MitschülerInnen diskutieren 
und bewerten, Erklärungen konstruieren, fragen, 
zuhören, üben, Ideen verknüpfen  

 
 
Abbildung 2: Lernzyklus (nach Robert Karplus 1977) mit phaseen-spezifischen Tätigkeiten 
der Lernenden (SchülerIn) und Lehrenden (LehrerIn).  
 



Franz Riffert.: Lernzyklen und ihre Beobachtung im Unterricht 

 

 76 

 
 

 
(1) LehrerInnenaktivitäten:  
 
Entdeckung (Exploration):  

• löst bei SchülerInnen Interesse aus  
• stimuliert Neugierde bei den SchülerInnen  
• stellt Fragen  
• verursacht Reaktionen bei den SchülerInnen, die offen legen, was Schüle-

rInnen über ein bestimmtes Problem, eine bestimmte Fragestellung wissen und 
darüber denken  

• ermuntert die SchülerInnen zur Zusammenarbeit ohne direkte Anleitung 
seitens des Lehrers/der Lehrerin  

• beobachtet die SchülerInnenaktivitäten  
• hört den SchülerInnen aufmerksam zu  
• stellt herausfordernde Fragen, um die Forschungsaktivitäten der SchülerInnen 

in eine andere Richtung zu lenken, falls dies nötig ist  
• bietet den SchülerInnen ausreichend Zeit, um sich durch Problemstellung 

durchzuarbeiten  
• agiert als Berater der SchülerInnen  

 
Konzepteinführung (Term Introduction)  

• ermutigt die SchülerInnen, Konzepte in eigen Worten zu erläutern  
• ermuntert die SchülerInnen eigene Definitionen aufzustellen  
• bittet SchülerInnen ihre Annahmen (mit Hilfe von erarbeiteten Evidenzen) zu 

rechtfertigen  
• ersucht SchülerInnen ihre Konzepte zu klären und genauer zu fassen  
• bietet Definitionen, Erklärungen und neue (gängige/eingeführte) Fachtermini  
• nutzt die vorangegangenen (Forschungs-)Erfahrungen der SchülerInnen, als 

Grundlage für die Erklärung von Konzepten   
 
Anwendung (Concept Application) (hier können auch alle Explorationsstrategien aus Phase 1 
angeführt werden!)  

• regt SchülerInnen an, die vorher eingeführten Definitionen, Erklärungen und 
Fachtermini bei neuen Aufgabenstellungen zu verwenden  

• ermutigt die SchülerInnen, Konzepte und neu erworbene Fertigkeiten in neuen 
Aufgabenstellungen anzuwenden und auszuweiten (zu generalisieren)  

• weist die SchülerInnen auf die bereits erarbeitete Datenlage hin und fragt, 
„Was wisst ihr schon?“, „Warum seid ihr dieser Meinung?“  

• beobachtet die SchülerInnen, wie sie die neuen Konzepte und Fertigkeiten auf  
neue Situationen anwenden  

• bewertet das Wissen und Fertigkeiten der SchülerInnen  
• sucht nach Hinweisen dafür, dass sich das Denken und Verhalten der Schüle-

rInnen verändert hat  
• erlaubt den SchülerInnen ihre eigenen Lernfortschritte und Gruppenprozess-

Fertigkeiten zu bewerten  
• stellt offene Fragen wie z.B. „Warum glaubt ihr, dass…“, „Welche Belege 

(Evidenzen) habt ihr dafür?“, „Was wisst ihr über ‚X’?“, „Wie könnte man ‚X’ 
erklären?, …  



Franz Riffert.: Lernzyklen und ihre Beobachtung im Unterricht 

 

 77 

  
 
 
(2) SchülerInnenaktivitäten:  

 
Entdeckung (exploration)  

• SchülerInnen stellen Fragen wie z.B. „Warum ist das jetzt geschehen?“ Was 
weiß ich bereits darüber?“, „Was kann ich darüber herausfinden?“, „Wie kann 
ich das herausfinden?“, …  

• zeigen Interesse am Thema  
• denkt frei, aber innerhalb der Grenzen der Aktivität  
• testet Vorhersagen und Hypothesen  
• formuliert neue Hypothesen und sich daraus ergebende Vorhersagen  
• erprobt Alternativen und diskutieren sie mit anderen  
• zeichnet Beobachtungen auf und notiert Ideen (neue Einfälle)   
• setzt Urteile aus (enthält sich vorläufig eines Urteils)  

 
Konzepteinführung (term introduction)  

• erklärt anderen mögliche Lösungen bzw. Antworten  
• hört den anderen aufmerksam zu, wenn sie Lösungsvorschläge vorstellen  
• stellt die Lösungsvorschläge anderer kritisch in Frage  
• hört der Lehrkraft aufmerksam zu, wenn diese Lösungsvorschläge darstellt 

und versucht diese zu erfassen (verstehen)   
• bezieht sich auf vorausgehende Forschungsaktivitäten  
• benützt aufgezeichnete Beobachtungen bei den Erklärungsversuchen  

 
Anwendung (concept generalization)  

• wendet vorher eingeführten Definitionen, Erklärungen, Fachtermini und 
Fertigkeiten auf neuen Aufgabenstellungen an  

• nutzt bei neuen Problemstellungen das früher (vorher) erworbene Wissen, um 
neue Fragen zu formulieren, Lösungen zu erarbeiten, Entscheidungen zu fällen 
und Experimente zu entwerfen  

• zieht aus den vorliegenden Evidenzen vernünftige Schlussfolgerungen  
• zeichnet Beobachtungen  
• notiert Erklärungsversuche  
• überprüft die eignen Lösungsansätze durch Rückfrage an die MitschülerInnen  
• beantwortet offene Fragen indem er/sie sich auf vorangegangene Beobacht-

ungen, Evidenzen und bereits akzeptierte Lösungen und Erklärungen bezieht  
• zeigt, dass er/sie Konzepte verstanden hat und neue Fertigkeiten anwenden 

kann  
• bewertet den eigenen Lernfortschritt  
• stellt Fragen, die künftige Forschungsaktivitäten stimulieren könnten  

 
Nachdem diese Verhaltenslisten von Anthony Lawson, welche die einzelnen Phasen eines 
Lernzyklus konkretisieren, dargestellt worden sind, wird im nächsten Abschnitt noch ein 
weiterer Versuch der Konkretisierung des Lernzyklus-Ansatzes präsentiert.    
 
5.3 CSE-Checkliste zu phasenspezischen LehrerInnen- und SchülerInnenaktivitäten 
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Bei den in diesem Abschnitt angeführten beiden Checklisten für Unterrichtsbeobachtungen (je 
einer für LehrerInnen (vgl. Tabelle 1) und SchülerInnen (vgl. Tabelle 2)) handelt es sich um 
Übersetzungen bzw. Übertragungen22 der Beobachtungsbögen, die vom Center for Science 

Education (CSE)23, für die Beobachtung von Lernzyklen im Naturwissenschaftsunterricht 
entwickelt wurden. (vgl. CSE 2003) 
Da diese Checklisten explizit für den Beobachtungseinsatz entwickelt worden sind, stellen sie 
einen weiteren Konkretisierungsschritt dar. Allerdings bleibt festzuhalten, dass selbst die Au-
toren darauf hinweisen, dass einige der in diesen Listen angeführten Items doch noch sehr 
weit von einer unmittelbaren Beobachtung entfernt sind und daher teilweise noch ein be-
trächtliches Ausmaß an Interpretation seitens des Beobachters erfordern; diese Items sind, den 
AutorInnen folgend in den Listen durch „*“ gekennzeichnet.     
 
 
LehrerInnenbeobachtungsbogen 

(einsetzbar nur für Unterricht, der auf dem Konzept der Lernzyklen basiert!) 
was das Ziel der Unterrichtseinheit ist.  
dass die Aufgabe eine Herausforderung darstellt.  
dass die Aufgabenstellung mit früheren Aufgabenstellungen 
zusammenhängt.  

Der/die LerherIn macht 
den SchülerInnen klar, ... 

wo die Klasse am Anfang und am Ende des Lernzyklus steht.  
bietet auch Hilfestellungen an (anstatt nur Vorgaben zu machen).  
schafft Lernumgebungen.  
leitet die SchülerInnen durch die Problemstellung.  
fordert Belege für vorgeschlagene Lösungen ein.  
stellt Lösungsvorschläge in Frage, ohne sie abzuwerten.  

Die/der LehrerIn ... 

hilft SchülerInnen ihre Stärken einzuschätzen. 
indem er sich auf die Aktivitäten und das Denken der 
SchülerInnen konzentriert, wie auch auf die Prozeduren, die 
diesen zugrunde liegen.  
indem er SchülerInnen- SchülerInnen Diskussionen (Gespräche) 
fördert.  
indem er SchülerInnen – LehrerIn Diskussionen (Gespräche) 
fördert.  

Die/der LehrerIn überprüft 
die Qualität ... 

indem er Feedback zur Qualität der Lösungen gibt.  
Vertrauen in seine Unterrichtsfähigkeiten zu haben. 
die Inhalte des Lernzyklus gut zu beherrschen.  Der/die LehrerIn scheint* 

... sich bei den Entwicklungen des Unterrichtsgeschehens wohl zu 
fühlen.  

Tabelle 1: Bei mit „*“ gekennzeichnetn Items handelt es sich um solche, die nicht direkt, 
unmittelbar beobachtbar sind. Der Beobachter muss hier Interpretationen vornehmen und 
muss sich dessen auch bewusst sein. Diese Interpretationen müssen entweder am Ende der 
Unterrichtssequenz mit dem/der LehrerIn bzw. den SchülerInnen besprochen und erörtert, 
also überprüft werden oder mittels LUM (Lehr-Unterbrechungs-Methode) während des Unter-
richts erhoben werden! Die so erhobenen Daten eröffnen häufig sowohl dem/der Beobach-

                                                 
22 Für den interessierten Leser sind die englischen Originalchecklisten am Ende dieser Arbeit im Appendix 2 an-
geführt.  
23 Das CSE (Center for Science Education) befindet sich am Education Development Center (EDC) in Newton, 
Massachusetts und hat die Aufgabe LehrerInnen und den Schulprozess als Ganzen auf wissenschaftlich fun-
dierter Basis zu unterstützen. Näheres über diese Institution findet sich auf ihrer Homepage:  
http://www.cse.edc.org/about.asp.   
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terIn, als auch dem/der LehrerIn zusätzliche Dimensionen des Unterrichtsgeschehens. Die 
Punkte, die sich nicht unmittelbar auf beobachtbare Inhalte beziehen, wurden – abweichend 
vom Original – an das Ende der Liste gesetzt.  
SchülerInnenbeobachtungsbogen 

(einsetzbar nur für Unterricht, der auf dem Konzept der Lernzyklen basiert!) 
indem sie Fragen stellen.  
indem sie eigene Überlegungen zur Aufgabenstellung äußern.  
indem sie Aufmerksamkeit gegenüber den Beiträgen anderer 
SchülerInnen zeigen.  
indem sie mit ihren eigenen Überlegungen auf Beiträgen 
anderer SchülerInnen aufbauen.  
indem sie neue Lösungsvorschläge entwickeln.  

Die SchülerInnen zeigen 
Eigenaktivität (Initiative) 
... 

indem sie andere Lösungsvorschläge modifizieren.  
indem sie sich aktiv and der Lösungssuche beteiligen.  
indem sie sich an Diskussionen (Gesprächen) beteiligen. 
indem sie Interesse an dem zeigen, was sie (gerade) tun.  

Die SchülerInnen 
scheinen* sich zu 
beteiligen ... 

indem sie Interesse an Diskussionen (Gesprächen) zeigen.  
indem Verständnis für wissenschaftliche Prozeduren zeigen 
(wie z.B. empirische Überprüfung, wiederholte Versuche, ...)  
indem sie während des Lernzyklus aufgabenrelevante 
Beobachtungen und ‚Daten’ sorgfältig aufzeichnen.  
indem Sie ein Verständnis dafür zeigen, was verlässliche 
empirischen Daten (Belege) sind.  
indem sie diese Daten (Belege) adäquat nutzen.  
indem sie ihre eigenen Ansichten (und die anderer) rational-
empirisch verteidigen können.  

Die SchülerInnen 
scheinen* sich zu 
beteiligen ... 

indem sie es verstehen, sich und andere durch Verweis auf die 
Datenlage (Beleglage) herausfordern können.  

Tabelle 2: *...Hierbei handelt es sich nicht mehr um direkt beobachtbare Inhalte! Der 
Beobachter muss hier vielmehr Interpretationen vornehmen und muss sich dessen auch 
bewusst sein. Diese Interpretationen müssen entweder am Ende der Unterrichtssequenz mit 
dem/der LehrerIn bzw. den SchülerInnen besprochen und erörtert werden oder mittels LUM 
(Lehr-Unterbrechungs-Methode) während des Unterrichts erhoben werden! Die so erhobenen 
Daten eröffnen häufig sowohl dem/der BeobachterIn, als auch dem/der LehrerIn zusätzliche 
Dimensionen des Unterrichtsgeschehens. Bei den hier entwickelten Beobachtungsbögen 
wurde auf diese Items verzichtet.  
 
 

Damit liegen eine Reihe von Konkretisierungsvorschlägen des Lernzyklus-Ansatzes vor, auf 
denen aufbauend ein phasenspezifisches Beobachtungsinstrument entworfen werden soll. 
Bevor dies geschieht soll aber noch auf einige Wirksamkeitsstudien zum Lernzyklen-Ansatz 
eingegangen werden.  
 
 
6.  Empirische Untersuchungen zur Wirksamkeit des Lernzyklus-Ansatzes 
 
Die Effizienz des Lernzyklus-Ansatz generell und die Bedeutung der einzelnen Phasen im 
Speziellen, sind in mehreren Studien untersucht worden. Im Folgenden wird zunächst (7.1) 
ein Überblick über diese Studien gegeben und dann (7.2) werden exemplarisch zwei Wirk-
samkeitsstudien herausgegriffen und dargestellt.    
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6.1 Allgemeine Wirksamkeitsstudien 
 
Der erste systematische und umfangreiche Einsatz des Lernzyklusansatzes wurde im Rahmen 
der Science Curriculum Improvement Study (SCIS), die im Elementarschulbereich angesiedelt 
war, in den 60-er und vor allem 70-er Jahren durchgeführt. Dementsprechend entstanden auch 
die ersten empirischen Untersuchungen zur Wirksamkeit dieses Ansatzes im Zusammenhang 
mit diesem Projekt. Die wesentlichen Resultate dieser Untersuchungen, in denen der im 
SCIS-Projekt eingesetzte Lernzyklusansatz mit sogenanntem „traditionellen Unterricht“ ver-
glichen wurde, wiesen den Lernzyklus-Ansatz in den Bereichen ‚Einstellung gegenüber Na-
turwissenschaften’, ‚Wissenschaftsverständnis’ und ‚Motivation’ als überlegen aus (vgl. u. a. 
Allen 1971, 1972 & 1973; Thier 1965; Brown, Weber & Renner 1975, Krockover & Macolm 
1978, Lowery, Bowyer & Padilla 1980; Linn & Their 1975; Nussbaum 1979). Diese frühen 
Studien litten allerdings einerseits unter einer sehr schwammigen Definition von „traditio-
nellem Unterricht“, der als Grundlage für die Definition der Kontrollgruppen herangezogen 
worden war und andererseits war der Lernzyklus-Ansatz beim SCIS-Projekt in eine Gesamt-
konzeption von Unterricht eingebettet, die über den reinen Lernzyklus-Ansatz hinausging. 
Daher war nicht klar, ob die positiven Resultate auf das Gesamtkonzept oder aber auf den 
Lernzyklus-Ansatz zurückzuführen waren. Schließlich war die Science Curriculum Improve-

ment Study auf den Elementarschulbereich beschränkt. 
In späteren Untersuchungen versuchte man diese Schwächen zu beheben. So wurde bei-

spielsweise der Ansatz auch auf höhere Schulstufen, bis hin zum Collegeniveau – z.B. 
Studienanfänger im Fach Physik und Biologie – übertragen. Das Unterrichtskonzept der Kon-
trollgruppen wurde klarer beschrieben und als Unterrichtskonzept der Interventionsgruppe 
wurde ausschließlich der Lernzyklus-Ansatz verwendet. Auch in diesen Folgestudien erwies 
sich der Lernzyklus-Ansatz als sehr wirksam. So zeigten etwa Studieneinsteiger, die mit 
diesem Ansatz unterrichtet worden waren, positivere Einstellungen gegenüber Laboraktivi-
täten. Dasselbe Ergebnis zeigte sich bei Fünf- und Sechsklässler, welche neun Wochen je-
weils 120 Minuten lang pro Woche mit dem Lernzyklus-Ansatz unterrichtet worden waren 
(Davis 1978; ähnlich: Bishop 1980; sowie: Schneider & Renner 1980; Story & Brown 1979; 
Raghubir 1979; Abraham 1982). Ein großer Anteil der Studien zum Lernzyklus-Ansatz be-
fasste sich mit der Frage, welche Auswirkungen dieser Ansatz auf die Entwicklung der 
Lernenden hat. Meist wurde dafür das kognitive Niveau der konkret und formal operatori-
schen  Stufen nach Piaget herangezogen. Es zeigte sich in verschiedenen Studien (meist mit 
Studienanfängern verschiedener naturwissenschaftlicher Richtungen), dass der Lernzyklus-
Ansatz positive Auswirkungen auf die Denkstrategien und –fertigkeiten der Probanden  hatte 
(vgl. etwa: McKinnon & Renner 1971; Renner & Lawson 1975; Lawson, Blake & Nordland 
1975; Lawson & Wollman 1976, Lawson & Snitgen 1982).    

Lawson zieht aus den vorliegenden Studien zur Wirksamkeit des Lernzyklus-Ansatzes den 
generellen Schluss, dass durch diesen Ansatz „bessere inhaltliche Leistungen und eine Ver-
besserung der allgemeinen Denkfertigkeiten“ (Lawson 2002, 426) erzielt werden.  
 
6.2 Detailuntersuchungen zu einzelnen Phasen des Lernzyklus   
 
Neben der Evaluierung des Lernzyklus-Ansatzes als Gesamtkonzept, stellt sich auch die Fra-
ge, ob die im Lernzyklusansatz vorgeschriebene Abfolge von Phasen innerhalb eines Gesamt-
zyklus notwenig ist: Ist die spezifische Abfolge von ‚Entdeckung-Begriffseinführung-An-
wendung’ tatsächlich von Bedeutung? Oder kann man mit einer anderen Reihenfolge der Pha-
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sen ähnliche Resultate erzielen? Würden also SchülerInnen, die zuerst die Phase der Begriffs-
einführung durchmachen würden, bevor sie in die Phase der Exploration und Generalisierung 
oder Anwendung übergingen, denselben Lernprofit erzielen wie SchülerInnen, die mit der 
‚klassischen’ Phasenanordnung des traditionellen Unterrichts unterrichtet wurden? Sind über-
haupt alle Phasen nötig? Was würde etwa passieren, wenn eine Phase weggelassen werden 
würde? Würden beispielsweise SchülerInnen oder StudentInnen, die nur die Explorationspha-
se geboten bekommen, selber die entsprechenden Konzepte entwickeln?  

Um diese Fragen beantworten zu können, wurden experimentelle Studien mit unterschied-
lichen Designs durchgeführt, um diese Fragestellungen zu beantworten. Im Folgenden werden 
stellvertretend zwei Untersuchungen herausgegriffen und etwas detaillierter dargestellt.  

Renner, Abraham und Birnie (1988) untersuchten die Bedeutung der sequenziellen Phasen-
abfolge beispielsweise an drei Physikklassen im Sekundärschulbereich (Oklahoma Senior 
High School). In den drei Klassen (Klasse 430, 432 & 433) nahmen insgesamt 62 Zwölf-
klässler im Alter von durchschnittlich 17 Jahren (Spanne zwischen 15 Jahren und 11 Monaten 
und 18 Jahren und einem Monat) teil; davon 39 Burschen und 23 Mädchen. Alle drei Klassen 
wurden von derselben Lehrerin unterrichtet, um die Einflussvariable ‚Lehrkraft’ konstant zu 
halten.   

Das experimentelle Design ist in Abbildung 3 widergegeben. In Untersuchung 1 ging es im 
Physikunterricht um den Unterschied zwischen Gewicht und Masse; in Untersuchung 2 
sollten die SchüerInnen das Ohmsche Gesetz erarbeiten. Als abhängige Variable wurde das 
konzeptuelle Verständnis der Lehrinhalte mittels CAT (Concept Achievement Test) ge-
messen. Der CAT wurde jeweils vor und nach jedem Lernzyklus eingesetzt. Er liegt in zwei 
Formen (A & B) vor; sie wurden jeweils abwechselnd eingesetzt. Die erhobene Korrelation 
zwischen Testform A und B in Experiment 1 betrug r = .83 und in Experiment 2 r = .76. Als 
Signifikanzniveau wurde 0.1 für alle statistischen Tests festgelegt.24 Für alle teilnehmenden 
SchülerInnen wurde darüber hinaus auch der IQ mittels Otis-Lennon Mental Ability Test 
(Otis & Lennon 1968) erhoben.  

Es zeigten sich etwa gleich hohe Durchschnittswerte bei den Klassen-IQs: Klasse 430: 
115.9; Klasse 432: 118.7; Klasse 433: 121.6. Zusätzlich wurde auch erhoben, auf welchem 
kognitiven Niveau (definiert nach Piagets Stufentheorie) sich die SchüerInnen befanden; da-
für wurden die SRT (Science Reasoning Tasks) von Wylam und Shayer (1980) benützt. Es 
zeigte sich, dass mehr als 90% der SchülerInnen aller drei Gruppen auf der formal-opera-
torischen Entwicklungsstufe der Piagetschen Theorie angesiedelt waren. Schließlich wurden 
noch ergänzend zu diesen quantitativen Daten Interviews durchgeführt, in denen qualitative 
Daten über SchülerInneneinstellungen zum Fach, aber auch über ihr inhaltliches Wissen 
erhoben wurden. Insgesamt wurden fünf Testungen durchgeführt.  

Die jeweils untersuchten Phasenkombinationen des Lernzyklus und Ergebnisse sind in Ta-
belle 3 zusammengefasst. 

 
  

Arrangements der Lernzyklusphasen in den Gruppen Exp. 
Nr. 

Inhalt der 
Lehreinheit Klasse 430 Klasse 432 Klasse 433 

1 Eigenschaften von 
Materie 

Nur Entdeckung 
und Anwendung 

Nur Begriffseinführ-
ung & Anwendung 

Regulärer 
Lernzyklus 

2 Eigenschaften des 
Stromkreises 

Nur Anwendung Nur Entdeckung und 
Anwendung 

Regulärer 
Lernzyklus 

Tabelle 3:  Experimentaldesign zur Überprüfung des Einflusses der Anordnung der einzelnen 
Lernzyklusphasen.   

                                                 
24 Eine ausführliche Begründung für die Festlegung des Signifikanzniveaus findet sich in Renner, Abraham & 
Birnie 1985.   
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Das Ergebnis von Test 1 zeigt, dass die Entdeckungsphase wichtig ist. Es scheint also nicht 
auszureichen, wissenschaftliche Begriffe einzuführen und zu erklären, wie dies üblicherweise  
beim traditionellen Unterricht und in den meisten Unterrichtsbüchern meist der Fall ist. Die 
dem traditionellen Unterricht zugrunde liegende Annahme, dass Erklärungen von theoreti-
schen Konzepten zu Verständnis bei SchülerInnen führen, wird durch die vorgelegten Ergeb-
nisse nicht bestätigt. Es zeigt sich deutlich (und statistisch hoch signifikant), dass die Vor-
schaltung einer explorativen Phase das Verständnis der nachfolgenden theoretischen Begriffs-
einführung erhöht.  
 

 
Signifikanz der 
Phaseneffekte 

Unter-
suchung 

Nr. 
Klasse 

Absolvierte 
Zyklusphasen 

CAT 
(Mittelwert) 

Untersuchte 
Phase Phase Sig. 

432 BE 50.4 
1 

433 ED & BE  65.3 
ED F=24.88 .01 

430 ED 48.7 
2 

433 ED & BE & AW 65.3 

Vollständiger 
Lernzyklus vs. 

ED 
F=48.93 .01 

430 ED 48.6 
3 

433 ED & BE 65.0 
BE F=29.58 .01 

433 ED & BE & AW 65.7 
4 

430 ED & AW 68.8 
BE F=1.22 ns 

433 ED & BE 66.9 
5 

433 ED & BE & AW 66.0 
AW t=.40 ns 

Tabelle 4: Experiment 1. Thema: Masse - eine Eigenschaft der Materie (n. Renner, Abraham 
& Birnie 1988, 46);  
BE…Begriffseinführungsphase; ED…Entdeckungsphase; AW…Anwendungsphase (Erweite-
rungsphase); Sig.…Signifikanzniveau; F…Freiheitsgrade; ns…nicht signifikant; CAT..Con-
cept Achievement Test; t…t-Test 
 
 
Ist also – so ließe sich nun fragen – die Entdeckungsphase von entscheidender Bedeutung? 
Und wenn ja, braucht es dann überhaupt eine Phase der Begriffseinführung? Die Untersuch-
ungsanordnung 2 und 3 (vgl. Tabelle 4) gingen dieser Frage nach. Das Resultat der Unter-
suchung 2 zeigt beispielsweise eindeutig, dass eine explorative Phase alleine ebenfalls der 
vollen Lernzyklussequenz unterlegen ist. Dasselbe Ergebnis zeigt sich auch beim den Ver-
gleich von isolierter Entdeckungsphase einerseits und der Phasensequenz ‚Entdeckung-Be-
griffseinführung’ andererseits. Der Vergleich beider Untersuchungen legt nahe, dass die dritte 
Phase (Anwendung/ Erweiterung) für den Erwerb konzeptuellen Inhaltswissens keine Rolle 
zu spielen scheint. In diese Richtung weist auch Untersuchungsdesign 5, der den vollen 
Lernzyklus mit der ‚Entdeckung-Begriffseinführungs’-Sequenz vergleicht und keinerlei signi-
fikanten Unterschiede nachweisen kann.  

Es scheint als würden die Studierenden in Untersuchungsanordnung 4 im Stande sein, die 
Begrifflichkeit selbst zu entwickeln, während sie in Anordnung 5 quasi für sie entwickelt – 
ihnen dargeboten – oder zumindest zusammen mit ihnen entwickelt wird. Wenn dies zutrifft, 
so bedeutet dies, dass SchülerInnen entweder die Möglichkeit/Gelegenheit geboten werden 
muss, selbst die theoretischen Begriffe zu entwickeln oder aber sie diese Begriffe quasi (vom 
Lehrer/von der Lehrerin) angeboten bekommen müssen, damit ein optimaler Lernerfolg mög-
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lich wird. Die Ergebnisse in Untersuchungsanordnung 2 bestätigten die Resultate der Unter-
suchung 1 (vgl. dazu Tabelle 5; weitere Details siehe: Renner, Abraham & Birnie 1988, 47f).   
 
 

Signifikanz der 
Phaseneffekte Test 

Nr. 
Klasse 

Absolvierte 
Zyklusphasen 

CAT 
(Mittelwert) 

Untersuchte 
Phase Phase Sig. 

432 ED 44.5 
1 

433 ED & BE 70.5 
BE F=25.65 .01 

433 ED & BE 69.0 
2 

433 ED & BE & AW 65.4 
ED t=-.78 ns 

432 ED & AW 69.2 
3 

433 ED & BE & AW 62.5 
BE F=0.69 ns 

433 ED & BE & AW 63.9 
4 

432 ED 44.1 
Vollständiger 

Lernzyklus vs. ED 
F=7.17 .05 

433 ED & BE & AW 61.9 
5 

430 ED 52.1 
Vollständiger 

Lernzyklus vs. ED 
F=1.77 ns 

Tabelle 5: Experiment 2. Thema: Das Ohmsches Gesetz (n. Renner, Abraham & Birnie 1988, 
48);  
BE…Begriffseinführungsphase; ED…Entdeckungsphase; AW…Anwendungsphase (Erweite-
rungsphase); Sig.…Signifikanzniveau; F…Freiheitsgrade; ns…nicht signifikant; CAT..Con-
cept Achievement Test; t…t-Test 
 
 
Zusammenfassend zogen die Autoren folgende Schlussfolgerungen aus ihrer Untersuchung 
(1988, 56 eigene Übersetzung):  
 

1. Für das Erlernen von [naturwissenschaftlichen] Konzepten ist es nicht wirksam, wenn man den 
SchülerInnen (StudentInnen) nur Material präsentiert, ihnen Arbeitsanleitungen gibt und ihnen 
dann erlaubt Entdeckungen zu machen. Dieser Schluss ließ bei uns ernsthafte Zweifel bezüglich 
der ‚freien Exploration’ der Umwelt entstehen, wenn es der Zweck einer derartigen Umwelt ist, 
Inhalte und Strukturen der Wissenschaft zu erwerben.    
2. Die vollständige Erklärung eines Konzepts bevor Erfahrungen mit Materialen ermöglicht 
werden, führt zu wenig bis keinem konzeptuellen Verstehen. Dieser Schluss lässt ernsthafte 
Zweifel an der lehrerInnen-zentrierten Expositionslernprozedur und den vollständigen Erklärungen 
in Schulbüchern  aufkommen.  
3. Entdeckungsaktivitäten, die Daten hervorbringen, bedürfen einer nachfolgenden Diskussion – 
Begriffseinführung.  
4. Alle Phasen des Lernzyklus sind notwendig, aber es können spezifische Umstände auftreten, 
unter denen die eine oder andere Phase ersetzt werden kann.  
5. Die SchülerInnen sind der Ansicht, dass alle Phasen notwendig sind. 

    
Alles in allem erweist sich der Lernzyklusansatz der traditionellen Expositionsdidaktik, in der 
die theoretischen Begriffe am Beginn eingeführt werden und nachfolgende Experimente nur 
als „Beleg“ bzw. zur „Verifikation“ der vorgestellten Theorie dienen, als überlegen.    

In der zweiten Studie (Abraham & Renner 1986), die hier etwas detaillierter dargestellt 
werden soll, wurden im Fach Chemie 2 verschiedene Lernzyklen zu den Themen ‚physikali-
sche und chemische Veränderung’ (LC 2) und ‚Thermochemie’ (LC 12), die in sechs ver-
schiedenen Klassen in unterschiedlicher Phasenanordnung durchgeführt wurden, untersucht. 
Die genaue Zuordnung der verschiedenen Lernzyklen zu den sechs Klassen kann der Tabelle 
6 entnommen werden.   
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Zwei Lehrkräfte unterrichteten jeweils drei Klassen. Um den Einfluss der Lehrperson mög-
lichst gering zu halten, bereiteten beide Lehrkräfte den jeweiligen Lernzyklus (LC) gemein-
sam vor und besuchten sich wechselseitig im Unterricht. Wie auch schon in der oben ge-
schilderten Untersuchung wurde auch hier wieder der IQ der SchülerInnen mittels Otis-
Lennon Mental Ability Test (Otis & Lennon 1968) erhoben. Die kognitive Entwicklungsstufe 
der SchülerInnen a la Piaget wurde wieder mit den SRT von Wyman und Shayer (1980) er-
hoben. Alle sechs Klassen erwiesen sich in allen Erhebungsaspekten als homogen (Abraham 
& Renner 1986, 125). Der Lernzyklus LC2 unterschied sich vom Lernzyklus C12 insofern, 
als der Inhalt (physikalische vs. chemische Veränderung) den SchülerInnen schon bekannt 

war und somit als Wiederholung zu bewerten ist, während der Inhalt des Lernzyklus LC12 
(thermische Chemie) für alle SchülerInnen neu war.  
 
 
LC  Klasse 11 Klasse 14 Klasse 16 Klasse 21 Klasse 22 Klasse 25 
LC2 ED&AW&BE AW&ED&BE BE&AW&ED ED&BE&AW AW&BE&ED BE&ED&AW 

LC12 ED&AW&BE ED&BE&AW AW&ED&BE AW&BE&ED BE&AW&ED BE&ED&AW 

Tab. 6: Verschiedene Lernzyklussequenzen bezogen auf sechs Klassen.   
LC…Lernzyklus (Learning Cycle); LC2...Lernzyklus 2; LC12...Lernzyklus 12;  
BE…Begriffseinführungsphase; ED…Entdeckungsphase; AW…Anwendungsphase (Erweite-
rungsphase); 
 
 
Die Zusammenfassung, welche die beiden Autoren von diesen Untersuchungsergebnissen ge-
ben (Abraham & Renner 1986, 141), soll auch diesen Abschnitt abschließen:  
 

Der Schluss, der aus den beiden Experimenten bezüglich der Sequenzvariablen gezogen werden 
kann, besteht darin, dass die Sequenz des Lernzyklus wichtig ist. […] Erstens: wenn man die 
Sequenz der Phasen erörtert, dann ist die Phase der Begriffseinführung die wichtigste. Es ist die 
Position der Begriffseinführungsphase, die für ein optimales Lernen von Bedeutung ist; ob die 
Begriffseinführungsphase am Anfang, am Ende oder in der Mitte des Zyklus angesiedelt ist, ist 
wichtig. […] Obwohl die Sequenz wichtig ist, scheint es aber nicht so zu sein, dass es eine 
bestimmte Sequenz gibt, die unter allen Umständen am besten ist. Aus den gesammelten Daten 
scheint zu folgen, dass dies abhängig davon ist, ob das unterrichtete Konzept neu ist, oder eines, 
dem die SchülerInnen bereits konfrontiert worden waren. Wenn das Konzept für die SchülerInnen 
neu ist, dann ist die Sequenz in der der Begriffseinführungsphase eine Anfangsphase [=Entdeck-
ungsphase] voraus- und eine Anwendungsphase folgt, für die Leistung am besten zu sein. […] 
Wenn es sich bei dem Konzept hingegen um ein bekanntes Konzept handelt, so hängt die optimale 
Sequenz davon ab, ob es sich um SchüerInnen auf der konkret-operatorischen oder auf der formal-
operatorischen Stufe handelt.  Wenn es sich um konkret-operatorische SchülerInnen handelt, ist 
die ideale Sequenz jene, bei der die Begriffseinführung am Ende angesiedelt ist. Dies scheint 
darauf hinzuweisen, dass die SchülerInnen eine Wiederholung des Konzepts  brauchen, bevor die 
Begriffseinführung stattfindet. Im Unterschied dazu lernen formal-operatorische SchülerInnen 
dann am besten, wenn die Begriffseinführungsphase am Anhang dargeboten wird. Es ist, als ob die 
Anwendungsphase bereits stattgefunden hätte, allerdings etwas früher. Wenn dies wahr ist, dann 
ist dies konsistent mit der normalen Lernzyklussequenz.   

 
 
7. Beobachtung von Lernzyklen  
 
In diesem Abschnitt wird auf der Vorarbeit der vorangegangenen Abschnitte der Versuch un-
ternommen, einen Beobachtungsbogen für den Lernzyklus-Unterricht zu erstellen; die Be-
obachtungsbögen selbst sind im Appendix 1 angeführt. Außerdem werden einige allgemeine 
Hinweise zu seinem Einsatz gegeben.   
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7.1 Neu entwickelte Beobachtungsbögen zum Lernzyklusansatz  
 
Die im Folgenden entwickelten Beobachtungsbögen basieren auf den Ergebnissen der voran-
gegangenen Arbeiten zur Konkretisierung des Lernzyklus-Ansatzes. Insbesondere wurden die 
vorliegenden Beobachtungsitems aus den Listen von Fragen zu und Beschreibungen von 
LehrerInnen- bzw. SchülerInnenaktivitäten in den einzelnen Zyklusphasen in Abschnitt „5. 
Konkretisierung des Lernzyklus-Ansatzes“ entwickelt. Es wurden zwei Beobachtungsbögen 
erstellt: einer zur Beobachtung des LehrerInnenverhaltens und einer zur Erfassung des Schü-
lerInnenverhaltens. Es wurde natürlich der Versuch unternommen, Items zu formulieren, die 
möglichst unmittelbar – ohne Interpretationen – beobachtbar sein sollten. Dies war sehr 
schwierig und ob dieses Ziel bereits für diesen ersten Prototyp erreicht werden konnte, wird 
dem Leser zur Beurteilung überlassen, bzw. wird sich dies bei anschließenden Feldeinsätzen 
erweisen. Alles in allem dürfte es aber nur wenige Stellen, wo der Beobachter von einer un-
mittelbaren Beobachtung abgehen und Interpretationen durchführen muss. Den Itemlisten für 
das LehrerInnen- und SchülerInnenverhalten werden jeweils die Kategorien (bezogen auf die 
jeweilige Lernzyklusphase vorangestellt, die aus den vorliegenden Konkretisierungen zum 
Lernzyklus-Ansatz (vgl. 5.) herausdestilliert worden sind.   
 
1. Beobachtungsbogen für LehrerInnenverhalten  
 
Kategorien:  
 

a) Entdeckungsphase:  
1)   Motivation, Interesse, Zuwendung zum Problem  
2)   Offenlegen der Denk- und Forschungsvorgänge  
3)   fehlerhaftes Lehrerverhalten 

 

b)   Begriffseinführungsphase 
1)   Aufforderung der SchülerInnen, eigene Gedanken explizit darzustellen   
2)   Einführung wissenschaftlicher Terminologie und Erklärungen  
3)   Verknüpfung neuer Termini und Erklärungen mit Resultaten der SchülerInnen 
 

c)   Anwendungsphase 
1)   Motivation, Interesse, Zuwendung zum Problem  
2)   Offenlegen der Denk- und Forschungsvorgänge  
3)   fehlerhaftes Lehrerverhalten 
4)   zusätzliche Fragen in der Anwendungs- / Generalisierungsphase  
 
a) Entdeckungsphase  
 Kategorie Items: Der Lehrer / Die Lehrerin … 
1 hört den SchülerInnen zu (ist ihnen zugewandt (Gesicht & Körper) und 

schweigt)  
2 beobachtet SchülerInnen-Aktivitäten (steht bei SS / S-Arbeitsgruppe, schaut 

auf SchülerInnen-Aktivitäten, …) 
3 ermuntert SchülerInnen verbal zu selbständiger Zusammenarbeit (ohne 

direkte, konkrete Anleitungen für die problemslösung zu geben) 
4 teilt SchülerInnen verbal mit, dass sie genug Zeit haben, ein Problem zu 

bearbeiten  
5 

Motiva-
tion 

lobt SchülerInnen-Aktivitäten (ihre Hypothesen, Fragen, Überprüfungen, 
Ideenreichtum, …)  

6 Offen-
legung 

fordert SchülerInnen auf (direkt oder durch offene Fragen), explizit zu 
äußern, was sie sich zu einem Problem(aspekt) denken 
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7 fordert SchülerInnen auf (direkt oder durch offene Fragen), ihre 
Lösungsvorschläge (LVs) durch Evidenzen zu beleben und/oder zu 
überprüfen (z.B. durch in Frage stellen von Lösungsvorschlägen) 

8 fordert SchülerInnen (verbal) auf, die Resultate ihrer Untersuchungen 
(Manipulationen, Erhebungen, …) in einen Zusammenhang zu bringen 

9 

von 
Forsch-

ungsakti-
vitäten 

antwortet auf explizit gestellte SchülerInnen-Fragen ohne die Lösung 
bekanntzugeben (‚berät‘ z.B. durch „Gegenfragen“)  

10 antwortet auf explizit gestellte SchülerInnen-Fragen indem dabei die 
Lösung bekannt gegeben wird  

11 

Fehler-
haftes 

Verhalten drängt (verbal) SchülerInnen dazu sich zu beeilen (übt zeitlichen Druck aus)  
b) Begriffseinführungsphase  
 Kategorie Items: Der Lehrer / Die Lehrerin … 
1 ermuntert SchülerInnen ihre Resultate in eigenen Worten zu darzustellen 

und/oder zu erläutern  
2 ermuntert SchülerInnen eigene Definitionen zu formulieren 
3 

Aufforde-
rung zu 
eigenen 

Gedanken ermuntert SchülerInnen eigene Erklärungen zu formulieren  
4 führt neue Fachtermini ein  
5 verknüpft die neuen Fachtermini mit den Begriffen der SchülerInnen  
6 führt neue Definitionen ein 
7 verknüpft neue Definitionen mit Begriffen der SchülerInnen 
8 führt neue Erklärungen ein 
9 

Verknüpf-
ung neuer 
Termini 

und Erklä-
rungen mit 
denen der 
SchülerInn verknüpft neue Erklärungen mit Erklärungsversuchen der SchülerInnen  

 
c) Anwendungsphase  
 Kategorie Items: Der Lehrer / Die Lehrerin … 
1 hört SchülerInnen zu (ist ihnen zugewandt (Gesicht & Körper) und 

schweigt)  
2 beobachtet SchülerInnen-Aktivitäten (steht bei SS / S-Arbeitsgruppe, schaut 

auf SchülerInnen-Aktivitäten) 
3 ermuntert SchülerInnen verbal zu selbständiger Zusammenarbeit (ohne 

direkte, konkrete Anleitung für die Problemlösung zu geben) 
4 teilt SchülerInnen verbal mit, dass sie genug Zeit haben, ein Problem zu 

bearbeiten  
5 

Motiva-
tion 

lobt SchülerInnen-Aktivitäten (ihre Hypothesen, Fragen, Überprüfungen, 
Ideenreichtum, …)  

6 fordert SchülerInnen auf (direkt oder durch offene Fragen), explizit zu 
äußern, was sie sich zu einem Problem(aspekt) denken 

7 fordert SchülerInnen auf (direkt oder durch offene Fragen), ihre 
Lösungsvorschläge (LVs) durch Evidenzen zu überprüfen/belegen (z.B. 
durch in Frage stellen von Lösungsvorschlägen) 

8 fordert SchülerInnen (verbal) auf, die Resultate ihrer Untersuchungen 
(Manipulationen, Erhebungen, …) in einen Zusammenhang zu bringen 

9 

Offen-
legung 

von 
Forsch-

ungsakti-
vitäten 

antwortet auf explizit gestellte SchülerInnen-Fragen ohne die Lösung 
bekanntzugeben (berät z.B. durch „Gegenfragen“)  

10 antwortet auf explizit gestellte SchülerInnen-Fragen und gibt dabei die 
Lösung bekannt  

11 

Fehler-
haftes 

Verhalten drängt (verbal) SchülerInnen dazu sich zu beeilen (übt zeitlichen Druck aus)  
12 Zusätz-

liche 
fordert SchülerInnen auf (direkt oder durch offene Fragen), die neu ein-
geführte Begriffe bei der Bearbeitung der neuen Problemen zu verwenden 



Franz Riffert.: Lernzyklen und ihre Beobachtung im Unterricht 

 

 87 

13 weist SchülerInnen auf die bereits vorliegende Resultate, Evidenzen und 
Erkenntnisse hin  

14 

Items 

ermuntert SchülerInnen den eigenen Lernfortschritt zu bewerten 
 
 
2. Beobachtungsbogen für SchülerInnenverhalten 
 
Kategorien: 
  
a)   Entdeckungsphase:  
1)   Motivation, Interesse, Zuwendung zum Problem  
2)   Offenlegen der Denk- und Forschungsvorgänge  

 
b)   Begriffseinführungsphase 
1)   Erläutern eigner Lösungsvorschläge und Kritik von Lösungsvorschlägen anderer  
2)   Aufmerksamkeit/Interesse bei Einführung neuer wissenschaftlicher Termini und 
Erklärungen durch den/die LehrerIn bzw. MitschülerInnen 
 
c)   Anwendungsphase 
1)   Motivation, Interesse, Zuwendung zum Problem  
2)   Offenlegen der Denk- und Forschungsvorgänge  
3)   zusätzliche Items in der Anwendungs- / Generalisierungsphase  
 
a) Entdeckungsphase 
 Kategorie Items: SchülerIn (SchülerInnen) … 
1 beobachtet das zu untersuchende Phänomen 
2 

Motiva- 
tion 

machten Notizen (zum Phänomen, zum Problem, um Hypothesen zu 
entwickeln, …) 

3 äußert - verbal oder schriftlich - Hypothese(n) (Lösungsvorschläge)  
4 leitet - verbal oder schriftlich - (Folgerungen) Prognosen aus Hypothesen 

ab (auch Versuche, das zu tun)  
5 überprüft, ob die Folgerungen (Prognosen) zutreffen oder nicht  
6 verwirft / bestätigt (die) den Lösungsvorschlag(e) (Hypothese)  
7 stellt Resultate eigener Aktivitäten in Frage (z.B. Beobachtung, Hypothese, 

Prognose, …)   
8 urteilt vorsichtig über die Qualität eigener  Lösungsvorschläge/enthält sich 

endgültiger Urteile 
9 unterhalten sich darüber, was sie sehen  
10 diskutieren Hypothesen (Lösungsvorschläge)  
11 leiten Folgerungen (Prognosen) aus ihren Hypothesen ab (auch Versuche 

das zu tun!)  
12 sprechen über ihre Hypothesen  
13 überprüfen, ob die Prognosen zutreffen oder nicht  
14 verwerfen /bestätigen den Lösungsversuch (Hypothese)  
15 bittet MitschülerInnen um kritische Stellungnahme zu eignem LV 
16 bewertet den eigenen Lernfortschritt 
17 

Offen-
legung 

von 
Denk- 

und 
Forsch-
ungs-

aktivitäten 

stellt Frage(n), die künftige (eigene und fremde) Forschungsaktivitäten 
stimulieren könnten 
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b) Begriffseinführungsphase  
 Kategorie Items: SchülerIn (SchülerInnen) … 
1 erklärt MitschülerInnen die eigenen Lösungsvorschläge (LVs)  
2 bezieht sich beim Erklären der eigenen LV auf Evidenzen vorausgegange-

ner Forschungsaktivitäten  
3 verwendet bisherige Aufzeichnungen zur Untermauerung des eigenen LV 
4 

Erläute-
rung 

eigener 
LVs 

stellt LVs von MitschülerInnen in Frage 
5 hört zu und schweigt, wenn die Lehrkraft eine Mitteilung macht (z.B. Info 

bietet, auf Frage antwortet, Konzepte einführt, Erklärungen bietet, …) – 
diese Item evtl. in verschiedene aufgliedern! 

6 macht schriftliche Aufzeichnungen, während der Lehrer Informationen gibt  
7 stellt Verständnisfragen, während/nachdem der Lehrer Informationen gibt 

(Begriffe einführt, Erklärungen bietet, …)  
8 hört zu und schweigt, wenn Mitschüler LVs vorstellen (Aufmerksamkeit) 
9 macht schriftliche Aufzeichnungen, während MitschülerInnen ihre LVs 

vorstellen  
10 

Interesse 
an 

Erklärun-
gen 

anderer 

stellt Verständnisfragen, während/nachdem der Lehrer Informationen gibt 
(Begriffe einführt, Erklärungen bietet, …)  

 
c) Anwendungsphase 
 Kategorie Items: SchülerIn (SchülerInnen) … 
1 beobachtet das zu untersuchende Phänomen 
2 

Motiva-
tion 

machten Notizen (zum Phänomen, zum Problem, um Hypothesen zu 
entwickeln, …) 

3 äußert - verbal oder schriftlich - Hypothese(n) (Lösungsvorschläge)  
4 leitet - verbal oder schriftlich - (Folgerungen) Prognosen aus Hypothesen 

ab (auch Versuche, das zu tun)  
5 überprüft, ob die Folgerungen (Prognosen) zutreffen oder nicht  
6 verwirft / bestätigt (die) den Lösungsvorschlag(e) (Hypothese)  
7 stellt Resultate eigener Aktivitäten in Frage (z.B. Beobachtung, Hypothese, 

Prognose, …)   
8 urteilt vorsichtig über die Qualität eigener  Lösungsvorschläge/enthält sich 

endgültiger Urteile 
9 unterhält sich mit MitschülerInnen oder LehrerIn darüber, was sie sehen  
10 diskutiert Hypothesen (Lösungsvorschläge)  
11 leitetn Folgerungen (Prognosen) aus ihren Hypothesen ab (auch Versuche 

das zu tun!)  
12 spricht über ihre Hypothesen  
13 überprüft, ob die Prognosen zutreffen oder nicht  
14 verwirft/bestätigt den Lösungsversuch (Hypothese)  
15 bittet MitschülerInnen um kritische Stellungnahme zu eignem LV 
16 bewertet den eigenen Lernfortschritt 
17 

Offen-
legung 

von 
Denk- 

und 
Forsch-
ungs-

aktivitäten 

stellt Frage(n), die künftige (eigene und fremde) Forschungsaktivitäten 
stimulieren könnten 
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18 diskutiert über Anwendbarkeit der neuen Begriffe / Erklärungen (aus Phase 
2)  

19 wendet die neuen Begriffe auf neue Problemstellungen an (aus Phase 2) 
20 beziehen sich auf erarbeitete Lösung (aus Phase 2)  
21 

Zusätz-
liche 
Items 

bezieht sich bei LVs auf bekannte Evidenzen (aus Phase 2) 
 
Bei diesen Itemlisten handelt es sich – wie bereits erwähnt – um erste Schritte hin zu einer 
möglichst guten Operatonalisierung des Lernzyklus-Ansatzes.  
 
 
7.2 Zum Einsatz des Beobachtungsbogens für Lernzyklen-Unterricht 
 
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Bögen für das SchülerInnen- und LehrerInnenver-
halten so aufgebaut sind, dass sie auf ein DIN-A3 vergrößert kopiert gut lesbar und pro-
blemlos einsetzbar sind. Da Lernzyklen in der Regel nicht in den 50-Minutensequenzen einer 
üblichen Stundeneinheit durchgeführt werden können bzw. sollten(um den organischen 
Zyklus nicht zu zerstören), wurde der Beobachtungsbogen so angelegt, dass er für vier in 
Österreich übliche Unterrichtseinheiten mit einer Dauer von je 50 Minuten einsetzbar ist. Es 
können also mit einem Bogen maximal 200 Minuten Lernzyklen-Unterricht beobachtet wer-
den. Für wissenschaftliche Zwecke wird es aber ohnedies nötig sein, von der äußeren Form 
dieser Bögen abzugehen und die Items des Fragebogens in ein elektronisches Beobachtungs-
instrument zu ‚übersetzen‘.  

Im Folgenden werden noch einige Hinweise geben, wie die beiden vorliegenden Beobach-
tungsbögen für den Lernzyklus-Unterricht eingesetzt werden können und was dabei zu beach-
ten ist.    

Es ist festzuhalten, dass die Anforderungen an LehrerInnen, aber auch SchülerInnen beim 
Lernzyklus-Ansatz je nach Phase sehr unterschiedlich sind (siehe z.B.: 3. Die drei Phasen 
eines Lernzyklus). Diese klare theorie-induzierte Differenzierung erlaubt dem Beobachter 
eine erste grobe Orientierung bei der Beobachtung dieser Form des Unterrichts. Die Phasen-
einteilung macht es dem Beobachter relativ leicht, zu erkennen ob ein/e LehrerIn die Phasen 
in der korrekten Reihenfolge absolviert oder nicht. Im Beobachtungsbogen für LehrerInnen 
und SchülerInnen sind die einzelnen Items diesen drei Phasen zugeordnet und auch entsprech-
end hervorgehoben. Dies soll es erleichtern, schnell zu erkennen, ob es dem/der LehrerIn 
gelingt, die dreiphasige Grundstruktur des Lernzyklusansatzes im Wesentlichen zu realisieren. 
Dementsprechend wird vorgeschlagen zuerst zu überprüfen, ob die Grundstruktur realisiert 
wird.  

In einem zweiten Durchgang können dann die einzelnen Phasen und die sie kennzeichnen-
den Aktivitäten ins Visier genommen werden. Da es sich bei jeder der drei Phase um 
zahlreiche verschiedenen Aktivitäten handelt, die zu beobachten sind, wird – zumindest den 
noch eher ungeübten Beobachtern – empfohlen, sich jeweils nur eine Phase vorzunehmen. 
Diese Detailbeobachtungen erlauben es dann, dem/der LehrerIn spezifische Rückmeldungen 
über Stärken und Schwächen bei der Realisierung der einzelnen Phasen zu geben.  

Es ist klar, dass bei der Beobachtung von SchülerInnenverhalten nicht alle SchülerInnen si-
multan beobachtet werden können. Der Beobachter muss sich auf einen oder zwei, aber 
höchstens eine kleine Gruppe von ca. vier SchülerInnen konzentrieren.  

Ideal ist natürlich der Einsatz von Videoaufzeichnungen, da dies aufgrund der Wiederhol-
barkeit der Beobachtungen eine detaillierte Analyse der Vorgänge erlaubt. Dabei sollte fol-
gendermaßen vorgegangen werden, um möglichst viel Informationen zu erfassen: zunächst 
sind (mindestens) zwei Kameras zu verwenden. Eine Kamera sollte auf den Lehrer (per-
manent) gerichtet sein, die andere sollte einen möglichst breiten Ausschnitt des Klassenraums 
und damit der SchülerInnen erfassen. (Vgl. Diagramme X – X; übernommen von Meyer & 
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Herweg 2005; vgl. auch: Seidel, Prenzel & Kobarg 2005; Petko, Waldis, Pauli & Reusser 
2003) Keinesfalls darf dabei übersehen werden, dass auch den Tonaufnahmen zentrale Be-
deutung zukommt. Ohne Ton ist die beste Videoaufzeichnung wertlos. Rolf Rimmele (2005) 
hat mit Videograph einen Multimedia-Player zur Kodierung von Videos vorgelegt, dass in 
diesem Zusammenhang von großem Nutzen ist.  
 

 
 

 

 

 
Diagramm 1: Schematische Darstellung der Aufnahmegeräte für die Aufzeichnung einer Lernzyklus-
Unterrichtssequenz 
Legende: SchülerInnentische:       Lehrer:       Schüler-Kamera:       Tafel: 
Lehrer-Kamera:        von den Kameras erfasster Bereich:      Mikrophon (M1 bzw. M2):   
(übernommen aus: Meyer & Herweg 2005) 

 
 
8. Schlussbemerkungen und Ausblick  
 
Dieser Artikel gibt einen Zwischenbericht zur Entwicklung eines Beobachtungsinstruments 
für den Lernzyklus-Unterricht.  

Die vorgestellten Beobachtungsbögen für SchülerInnen- und LehrerInnenverhalten im 
Rahmen des Lernzyklus-Unterrichts stellen eine erste Version, einen Prototyp, dar. Es gilt 
nun, diesen Prototyp im Feld zu erproben und auf der Basis der damit gemachten Erfahrun-
gen, falls möglich und sinnvoll, zu optimieren.  

Für die kommenden Monate ist geplant, dass ein Team bestehend aus zwei KodiererInnen  
erstmals mit Hilfe der hier vorgeschlagenen prototypischen Beobachtungsbögen mehrere 
Lernzyklen aus einem Projekt zur Implementierung von Lernzyklen im Naturwissenschafts-
unterricht (Physik und Chemie) kodieren und analysieren; zu diesem Zweck werden die hier 
vorgeschlagenen Beobachtungsbögen für den Einsatz mittels Videograph aufbereitet.  
Diese Untersuchung wird Aufschluss darüber geben, ob das hier vorgeschlagene Beobach-
tungsinstrument grundsätzlich brauchbar ist und an welchen Stellen es verbessert werden 
kann und muss.    
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Appendix 1: Lernzyklus-Beobachtungsbögen für SchülerInnen und LehrerInnen 
 
Bei Verwendung der nachfolgenden Beobachtungsbögen empfiehlt es sich, eine auf DIN-A3 
vergrößerte Kopie zu erstellen.  
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Beobachtungsbogen „Lernzyklus“ – SchülerIn/SchülerInnen   Gesamter Lernzyklus (alle drei Phasen): von ____Uhr____ bis ____Uhr____    
 
Name des Beobachters/der Beobachterin:__________________________    Laut unterrichtender Lehrkraft haben die verschiedenen Lernzyklus-Phasen begonnen …  

          1) Entdeckung; begonnen um:   ____Uhr_____ 
Klasse:____________          2)  Konzepteinführung; begonnen um:  ____Uhr_____  
          3) Anwendung; begonnen um:   ____Uhr_____ 
Datum:____________     
          Name der unterrichtenden lehrkraft:_______________________ 
Thema des Lernzyklus:________________________________________        
 
Legende für umseitigen Bobachtungsbogen: Die strichlierten vertikalen Linien geben das Ende einer traditionellen Unterrichtseinheit (50 Minuten) an.   
 
Anmerkungen des/der BeobachterIn zur Lernzyklus-Sequenz (SchülerIn/SchülerInnen):   
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Beobachtungsbogen – SchülerIn/SchülerInnen; Seite 1 
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Unterrichtszeit: jedes Kästchen sind 5 Minutensequenzen (00-05-05,10, 10-15, 15-20, ...); zusätzlich ist das Ende jeder der drei Lernphasen durch dicke vertikale Striche zu kennzeichnen  
Lern-
phasen 

                                                                                     Zeiteinheiten: 
Items:                                                                            

Der/die SchülerIn/die SchülerInnen … 

00
-
05 

05
-
10 

10
-
15 

15
-
20 

20
-
25 

25
-
30 

30
-
35 

35
-
40 

40
-
45 

45
-
50 

00
-
05 

05
-
10 

10
-
15 

15
-
20 

20
-
25 

25
-
30 

30
-
35 

35
-
40 

40
-
45 

45
-
50 

00
-
05 

05
-
10 

10
-
15 

15
-
20 

20
-
25 

25
-
30 

30
-
35 

35
-
40 

40
-
45 

45
-
50 

00
-
05 

05
-
10 

10
-
15 

15
-
20 

20
-
25 

25
-
30 

30
-
35 

35
-
40 

40
-
45 

45
-
50 

beobachtet das zu untersuchende Phänomen 
                                         
machten Notizen (zum Phänomen, zum Problem, um 
Hypothesen zu entwickeln, …)                                         
äußert - verbal oder schriftlich - Hypothese(n) 
(Lösungsvorschläge)                                          
leitet - verbal oder schriftlich - (Folgerungen) Prognosen 
aus Hypothesen ab (auch Versuche, das zu tun)                                          
überprüft, ob die Folgerungen (Prognosen) zutreffen 
oder nicht                                          
verwirft / bestätigt (die) den Lösungsvorschlag(e) 
(Hypothese)                                          
stellt Resultate eigener Aktivitäten in Frage (z.B. 
Beobachtung, Hypothese, Prognose, …)                                           
urteilt vorsichtig über die Qualität eigener  Lösungs-
vorschläge/enthält sich endgültiger Urteile                                         
unterhalten sich darüber, was sie sehen                                          
diskutieren Hypothesen (Lösungsvorschläge)                                          
leiten Folgerungen (Prognosen) aus ihren Hypothesen 
ab (auch Versuche das zu tun!)                                          
sprechen über ihre Hypothesen                                          
überprüfen, ob die Prognosen zutreffen oder nicht                                          
verwerfen /bestätigen den Lösungsversuch (Hypothese)                                          
bittet MitschülerInnen um kritische Stellungnahme zu 
eignem LV                                         
bewertet den eigenen Lernfortschritt                                         

Ent-
deck-
ung 

stellt Frage(n), die künftige (eigene und fremde) 
Forschungsaktivitäten stimulieren könnten                                         
erklärt MitschülerInnen die eigenen Lösungsvorschläge 
(LVs)                                          
bezieht sich beim Erklären der eigenen LV auf 
Evidenzen vorausgegangener Forschungsaktivitäten                                          
verwendet bisherige Aufzeichnungen zur Unter-
mauerung des eigenen Lösungsvorschlags                                         
stellt LVs von MitschülerInnen in Frage                                         
hört zu und schweigt, wenn die Lehrkraft eine Mitteilung 
macht (z.B. Info bietet, auf Frage antwortet, Konzepte 
einführt, Erklärungen bietet, …)  

                                        

macht schriftliche Aufzeichnungen, während der Lehrer 
Informationen gibt                                          
stellt Verständnisfragen, während/nachdem der Lehrer 
Informationen gibt (Begriffe einführt, Erklärungen bietet, 
…)  

                                        

hört zu und schweigt, wenn Mitschüler LVs vorstellen 
(Aufmerksamkeit)                                         

Kon-
zept-

einfüh-
rung 

macht schriftliche Aufzeichnungen, während 
MitschülerInnen ihre LVs vorstellen                                          
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stellt Verständnisfragen, während/nachdem der Lehrer 
Informationen gibt (Begriffe einführt, Erklärungen bietet, 
…)  

                                        

diskutiert über Anwendbarkeit der neuen Begriffe / 
Erklärungen (aus Phase 2)                                          
wendet die neuen Begriffe auf neue Problemstellungen 
an (aus Phase 2)                                         
beziehen sich auf erarbeitete Lösung (aus Phase 2)                                          

An-
wend-
ung 
(Zusatz-
items) 
 

bezieht sich bei LVs auf bekannte Evidenzen (aus 
Phase 2)                                         

Beobachtungsbogen – SchülerIN/SchülerInnen; Seite 2 

 



Franz Riffert.: Lernzyklen und ihre Beobachtung im Unterricht 

 

 98 

Beobachtungsbogen „Lernzyklus“ – LehrerInnen                Gesamter Lernzyklus (alle drei Phasen): von ____Uhr____ bis ____Uhr____    
 
Name des Beobachters/der Beobachterin:__________________________    Laut unterrichtender Lehrkraft haben die verschiedenen Lernzyklus-Phasen begonnen …  

          1) Entdeckung; begonnen um:   ____Uhr_____ 
Klasse:____________          2)  Konzepteinführung; begonnen um:  ____Uhr_____  
          3) Anwendung; begonnen um:   ____Uhr_____ 
Datum:____________            
          Name der unterrichtenden Lehrkraft:____________________________________________ 
Thema der Unterrichtszyklus:____________________________________     
 
Legende für umseitigen Bobachtungsbogen: Die strichlierten vertikalen Linien geben das Ende einer traditionellen Unterrichtseinheit (50 Minuten) an.   

 
 
Anmerkungen des/der BeobachterIn zur Lernzyklus-Sequenz (LehrerIn):   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Beobachtungsbogen – LehrerIn; Seite 1 
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  Unterrichtszeit: jedes Kästchen sind 5 Minutensequenzen (00-05-05,10, 10-15, 15-20, ...); zusätzlich ist das Ende jeder der drei Lernphasen durch dicke vertikale Striche zu kennzeichnen  

Lern-
phasen 

Items:                                          Zeiteinheiten: 
Der Lehrer/die Lehrerin … 

00
-
05 

05
-
10 

10
-
15 

15
-
20 

20
-
25 

25
-
30 

30
-
35 

35
-
40 

40
-
45 

45
-
50 

00
-
05 
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-
10 
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-
15 

15
-
20 

20
-
25 

25
-
30 

30
-
35 

35
-
40 

40
-
45 

45
-
50 

00
-
05 

05
-
10 

10
-
15 

15
-
20 

20
-
25 

25
-
30 

30
-
35 

35
-
40 

40
-
45 

45
-
50 

00
-
05 

05
-
10 

10
-
15 

15
-
20 

20
-
25 

25
-
30 

30
-
35 

35
-
40 

40
-
45 

45
-
50 

hört den SchülerInnen zu (ist ihnen zugewandt (Gesicht & Körper) 
und schweigt)                                          
beobachtet SchülerInnen-Aktivitäten (steht bei SS / S-
Arbeitsgruppe, schaut auf SchülerInnen-Aktivitäten, …)                                         
ermuntert SchülerInnen verbal zu selbständiger Zusammenarbeit 
(ohne direkte, konkrete Anleitungen für die problemslösung zu 
geben) 

                                        
teilt SchülerInnen verbal mit, dass sie genug Zeit haben, ein 
Problem zu bearbeiten                                          
lobt SchülerInnen-Aktivitäten (ihre Hypothesen, Fragen, 
Überprüfungen, Ideenreichtum, …)                                          
fordert SchülerInnen auf (direkt oder durch offene Fragen), explizit 
zu äußern, was sie sich zu einem Problem(aspekt) denken                                         
fordert SchülerInnen auf (direkt oder durch offene Fragen), ihre 
Lösungsvorschläge (LVs) durch Evidenzen zu beleben und/oder zu 
überprüfen (z.B. durch in Frage stellen von Lösungsvorschlägen) 

                                        
fordert SchülerInnen (verbal) auf, die Resultate ihrer 
Untersuchungen (Manipulationen, Erhebungen, …) in einen 
Zusammenhang zu bringen 

                                        
antwortet auf explizit gestellte SchülerInnen-Fragen ohne die 
Lösung bekanntzugeben (‚berät‘ z.B. durch „Gegenfragen“)                                          
antwortet auf explizit gestellte SchülerInnen-Fragen indem dabei 
die Lösung bekannt gegeben wird                                          

Ent-
deck-
ung 

drängt (verbal) SchülerInnen dazu sich zu beeilen (übt zeitlichen 
Druck aus)                                          
ermuntert SchülerInnen ihre Resultate in eigenen Worten zu 
darzustellen und/oder zu erläutern                                          
ermuntert SchülerInnen eigene Definitionen zu formulieren                                         
ermuntert SchülerInnen eigene Erklärungen zu formulieren                                          
führt neue Fachtermini ein                                          
verknüpft die neuen Fachtermini mit den Begriffen der 
SchülerInnen                                          
führt neue Definitionen ein                                         
verknüpft neue Definitionen mit Begriffen der SchülerInnen                                         
führt neue Erklärungen ein                                         

Konzept
einführ-

ung 

verknüpft neue Erklärungen mit Erklärungsversuchen der 
SchülerInnen                                          
hört SchülerInnen zu (ist ihnen zugewandt (Gesicht & Körper) und 
schweigt)                                          
beobachtet SchülerInnen-Aktivitäten (steht bei SS / S-
Arbeitsgruppe, schaut auf SchülerInnen-Aktivitäten)                                         
ermuntert SchülerInnen verbal zu selbständiger Zusammenarbeit 
(ohne direkte, konkrete Anleitung für die Problemlösung zu geben)                                         
teilt SchülerInnen verbal mit, dass sie genug Zeit haben, ein 
Problem zu bearbeiten                                          
lobt SchülerInnen-Aktivitäten (ihre Hypothesen, Fragen, 
Überprüfungen, Ideenreichtum, …)                                          
fordert SchülerInnen auf (direkt oder durch offene Fragen), explizit 
zu äußern, was sie sich zu einem Problem(aspekt) denken                                         
fordert SchülerInnen auf (direkt oder durch offene Fragen), ihre 
Lösungsvorschläge (LVs) durch Evidenzen zu überprüfen/belegen 
(z.B. durch in Frage stellen von Lösungsvorschlägen) 

                                        

Anwend
ung 

fordert SchülerInnen (verbal) auf, die Resultate ihrer 
Untersuchungen (Manipulationen, Erhebungen, …) in einen 
Zusammenhang zu bringen 
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antwortet auf explizit gestellte SchülerInnen-Fragen ohne die 
Lösung bekanntzugeben (berät z.B. durch „Gegenfragen“)                                          
antwortet auf explizit gestellte SchülerInnen-Fragen und gibt dabei 
die Lösung bekannt                                          
drängt (verbal) SchülerInnen dazu sich zu beeilen (übt zeitlichen 
Druck aus)                                          
fordert SchülerInnen auf (direkt oder durch offene Fragen), die neu 
eingeführte Begriffe bei der Bearbeitung der neuen Problemen zu 
verwenden 

                                        
weist SchülerInnen auf die bereits vorliegende Resultate, Eviden-
zen und Erkenntnisse hin                                          
ermuntert SchülerInnen den eigenen Lernfortschritt zu bewerten                                         

Beobachtungsbogen – LehrerIn; Seite 2 
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Appendix 2: Originalversion des CSE-Observation Tools zur Beobachtung von Lern-
zyklus Unterricht (aus: CSE 2003)  

 
1. Beobachtungsbogen – LehrerInnen  
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2. Beobachtungsbogen – SchülerInnen  
 

 
 
 


