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Tagungsprogramm
Samstag, 14. Mai 2022 / PHSG-Gossau – Seminarstrasse 7 – 9200 Gossau
09.45

Begrüssung

10.00

Hauptvortrag I (in Englisch):
The acceptance and understanding of evolutionary theory in Switzerland: can
teacher education address the challenges?
Prof. Kostas Kampourakis, Université de Genève

11.00

Kaffee-Pause

11.30

Kurzvorträge (3 aufeinanderfolgende Parallelsessionen zu je 20‘)

12.40

Mittagessen mit Postersession

13.40

Kurzvorträge (4 aufeinanderfolgende Parallelsessionen zu je 20‘)

15.15

Pause

15.35

Hauptvortrag II
Unsere Zukunft: Gestalten wir sie digital oder nachhaltig?
Prof. Monika Reuschenbach, PH Zürich

16.25

Verabschiedung

16.30

Tagungsschluss
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Keynotes
The acceptance and understanding of evolutionary theory in Switzerland:
Can teacher education address the challenges?
Prof. Dr. Kostas Kampourakis, University of Geneva
Polls, both at the international and at the national level, have shown that the acceptance of evolutionary theory in Switzerland is not high – at least not what one would expect from a country that is one
of the most advanced globally in scientific research. Furthermore, various short-scale studies have revealed problems related to the understanding of particular evolution-relevant concepts among school
and undergraduate students in Switzerland. Finally, the current teaching of evolutionary theory in
schools in Switzerland, and in Europe more broadly, seems to be disconnected from what would qualify
as learning objectives pertaining to scientific literacy. In this talk, I present these different challenges
and make suggestions about what teacher education can contribute to addressing them.

Unsere Zukunft: Gestalten wir sie digital oder nachhaltig?
Prof. Dr. Monika Reuschenbach, PH Zürich
Die Gesellschaft beschäftigt heute zahlreiche Herausforderungen: Migration, Klimawandel, Globalisierung, Ernährungssicherung, Naturrisiken, Ressourcenverbrauch. Sie fordern auf, aktuelle Umgangsweisen zu hinterfragen und zukunftsorientierte Handlungs- und Verhaltensstrategien zu entwickeln.
Gleichzeitig beeinflusst auch die Digitalisierung unsere Gesellschaft; sie wirkt in allen wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Systemen tiefgreifend und entfaltet eine immer grössere
Wucht, die den Menschen, die Gesellschaften und den Planeten verändern. Das künftige Schicksal
dieses Planeten hängt stark vom Fortgang der digitalen Revolution ab; rasch droht die Digitalisierung
als Brandbeschleuniger von Wachstumsmustern zu wirken, die die planetarischen Leitplanken durchbrechen.
Wohin entwickelt sich also unsere globale Gesellschaft und die Welt in Zukunft – digital oder nachhaltig? Oder gibt es zukünftig auch so etwas wie eine digitale Nachhaltigkeitsgesellschaft? Im Referat
wird diesen Fragen nachgegangen und die Rolle der Bildung thematisiert.
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Posterpräsentationen
Die folgenden Poster warten ab der Kaffeepause im Foyer auf Ihren Besuch:

1. Swaantje Brinkmann: Gendersensibilisierung im Fach «Natur & Technik»: Eine Befragung bei Studierenden und Dozierenden
2. Merten Dahlkemper: Research-based instructional design of learning material on Feynman diagrams
3. Irene Felchlin: DiLuna – digitale Lernumgebung für den naturwissenschaftlichen Unterricht
4. Murièle Jacquier: Approche transdisciplinaire et réflexive du numérique au profit de l’apprentissage des élèves
5. Manuel Kübler: Vergleich von In- und Outdoor-Unterricht zum Thema Klimawandel im Schweizer Wald
6. Eliane Merki: Visualisierung der Translation von Bezugssystemen mit 360°-Videos
7. Julia Woithe: Using Sankey diagrams to observe learning of particle physics concepts
8. Andreas Müller: Green Breath Box - Explorer les cycles biogéochimiques, l’environnement et le développement durable
9. Sara Venzin: Nationales Netzwerk MINT-Bildung
10. Dominik Tschirky: Förderung der NOS-Kompetenzen: Praktischer Ansatz am Beispiel der Kommunikationstechnologie
11. Michelle Hermann: Mit Erklärvideos fachdidaktische Kompetenzen von angehenden Naturwissenschaftslehrpersonen erfassen
12. Mathias Kirf: Arbeiten mit Microcontrollern: Dynamische Daten in den Naturwissenschaften – Eine SWOT-Analyse
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Kurzvorträge
Vormittag
11.30 – 11.50
A (G027)
Rolf Bürki
A1
Regula Grob:
Mit dem Wald in die Zukunft
gehen - Resultate einer Bildungsstudie in drei Schweizer Sprachregionen

B (G035)
Désirée Büchel
B1
Florian Stern:
Secondary school students'
teleology and essentialism
intuitions expressed in the
context of genetics

C (G039)
Nicolas Robin
C1
Sarah Zoechling:
Interessenstypen von Schüler*innen an Inhalten der
klassischen und der modernen Physik

D (G103)
Ulrich Schütz

E (G105)
Patrick Kunz

D1
Franziska Detken:
Vorstellungen von Primarschulkindern zu Energie - drei
Fallstudien im 1. Zyklus

11.55 – 12.15
A
A2
Matthias Probst:
Fachdidaktiken Naturwissenschaften und Geografie im
Wandel

B
B2
François Lombard:
New opportunities and numeric skills with 3D printed
proteins

C

D

E

C2
Sanja Atanasova:
Professionelle Wahrnehmung von genderrelevanten
Aspekten im Physikunterricht

D2
Marco Longhitano:
Beurteilung der Lernwirksamkeit von Schulexperimenten durch angehende Primarlehrpersonen

E2
Deborah Bernhard:
Philosophieren im naturwissenschaftlichen Unterricht Eine Interventionsstudie in
Biologie zum Thema Evolution

D

E

12.20 – 12.40
A

B

C

A3
Rolf Bürki:
Workshop 'Zukunft der Geografie im Fächerverbund
RZG'

B3
Roman Schmid:
Verbessertes Konzeptlernen
durch den Einsatz von Virtual
Reality?

C3
Sébastien Roch:
Adaptation et validation d'un
test conceptuel portant sur
la mécanique en langue française
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Nachmittag
13.40 – 14.00
A (G027)
Rolf Bürki
A4
Hanna Velling:
Erfassung der Beliefs von
(angehenden) Lehrpersonen
zum Experimentieren im Geographieunterricht

B (G035)
Désirée Büchel

C (G039)
Nicolas Robin

D (G103)
Ulrich Schütz

E (G105)
Patrick Kunz

B4
Markus Emden:
Zur Effektivität einer Lehrpersonenweiterbildung zum
geöffneten Experimentieren

C4
Christine Aeberhad Trojahn:
Check-Aufgaben «Natur und
Technik» fachdidaktisch ausgewertet

D4
Andrea Maria Schmid:
Kontextualisiertes Lernen in
Physik mit aktuellen Forschungsprojekten

E4
Jochen Laub:
Bildung, Verantwortung und
Nachhaltigkeit – Professionelle Reflexion pädagogischer Paradoxien nachhaltiger Bildung

B
B5
Daniela Schriebl:
Modelling Authenticity in Science Education

C
C5
Rahel Schmid:
Umgang mit Fehlern in digital-basierten technischen
Lernprozessen

D
D5
Andreas Lichtenberger:
Wie man multiple externe
Repräsentationen gewinnbringend im Physikunterricht
einsetzt: Resultate zweier
Studien

E
E5
(Workshop über zwei Slots)
Florian Furrer
Annabel Oehen
Josiane Tardent Kuster
Erfassung und Messung von
Planungs-, Unterrichts- und
Reflexionskompetenz und
ihre Herausforderungen

14.05 – 14.25
A
A5
Armin Rempfler:
Erkenntnisgewinnung in den
Naturwissenschaften – Entwicklung des Lawinenwissens
zwischen 1820 und 1930
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14.30 – 14.50
A (G027)
Rolf Bürki
A6
Marco Lupatini :
La conception de l’espace auprès des enseignant.e.s du
primaire en formation

B (G035)
Désirée Büchel

C (G039)
Nicolas Robin

D (G103)
Ulrich Schütz

B6
Florian Johann:
Konstitution eines Schulfachs
Gesellschaftswissenschaften:
Ergebnisse einer bundesweiten Untersuchung in
Deutschland.

C6
Susanne Metzger:
Praktisch-naturwissenschaftliches Arbeiten mit NaTech
7–9: Alles neu oder alles
beim Alten?

D6
Daniel Gysin:
Transfer von physikalischen
Konzepten – Einflussfaktoren
auf Transferstrategien

B
B7
Christina Wolf:
«EOT – Enabling outdoor-based teaching» Erforschung
“Unterrichten im Freien” in
der LehrerInnenausbildung in
der Schweiz"

C
C7
Sebastian Stuppan:
MINT Aufgabensets analysieren und nach didaktischen
Funktionen im Lernprozessmodell gruppieren

D
D7
Charlotte Schneider:
Online-Lernumgebung zum
Thema Radioaktivität

E (G105)
Patrick Kunz
E5
(Workshop über zwei Slots)
Florian Furrer
Annabel Oehen
Josiane Tardent Kuster
Erfassung und Messung von
Planungs-, Unterrichts- und
Reflexionskompetenz und
ihre Herausforderungen

14.55 – 15.15
A
A7
Ingrid Krumphals:
Begriffe in Wetterprognosetexten – Wie werden diese
verstanden?
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Abstracts Kurzvorträge
Die Abstracts sind geordnet nach der Reihenfolge der Präsentationszeiten.
11.30 – 11.50
Referierende
A1
Regula
Grob
Gilles Blandenier, Alba Hendier,
Marco Lupatini,
Matthias
Probst,
Juliette Vogel

B1
Florian Stern
Kostas
Kampourakis,
Andreas Müller

Titel
Mit dem Wald in die Zukunft
gehen - Resultate einer Bildungsstudie in drei Schweizer Sprachregionen

Secondary school students'
teleology and essentialism
intuitions expressed in the
context of genetics

DiNat-Forum 2022 / Forum für Geographiedidaktik

Abstract
Der Lerngegenstand Wald bietet die Möglichkeit, an verschiedenen Bildungszielen in mehreren Unterrichtsfächern der Sekundastufen I und II zu arbeiten.
In der vorgestellten Studie wurde für die drei Sprachregionen Romandie, Tessin und Deutschschweiz qualitativ untersucht, wie der Lerngegenstand Wald im Unterricht auf den Sekundarstufen I und II (Gymnasium sowie Berufsfachschulen) verankert ist. Berücksichtigt wurden auf der Sekundarstufe II die Unterrichtsfächer
Biologie, Geographie und Wirtschaft sowie allgemeinbildender Unterricht. Auf Sekundarstufe I wurden die
korrespondierenden Integrationsfächer untersucht. Dafür wurden schriftliche Befragungen mit Lehrpersonen (n=262) sowie mündliche Follow-up Interviews (n=31) durchgeführt. Darüber hinaus wurden Lehrmittel
und Lehrpläne analysiert.
Anhand der Resultate der Erhebungen zum Lerngegenstand Wald werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz sowie zwischen den verschiedenen Schulstufen herausgearbeitet und diskutiert.
Biology education research has shown that deeply-rooted intuitions can influence students’ understanding
of biological phenomena. One example is design teleology, the intuition that organisms’ traits were designed
in order to fulfil a goal. Another example is psychological essentialism, the intuition that organisms have
fixed essences. Past research has found both of these intuitions to be conceptual obstacles for understanding evolution. In our study, we investigated whether these two intuitions are also expressed in the context of
genetics. We therefore developed two tests to identify teleology and essentialism conceptions in the context
of genetics: a multiple-choice questionnaire (Genetic Essentialism and Teleology Questionnaire); and an implicit test (Genetic Essentialism and Teleology Implicit Association Test). They both have good reliability and
validity properties, and were developed using mixed methods, such as interviews, two-tier test, experts’ reviews, factor analysis, and analysis of psychometric indicators. The current contribution is about recent analyses of these data and presents the results for a sample of 332 students that took both tests at the same
time. It was found that secondary students: (i) exhibit teleology and essentialism conceptions in the context
of genetics; (ii) implicitly associate genetics and teleology concepts, as well as genetics and essentialism concepts, but that (iii) the outcomes from both tests were not correlated. These results are discussed in terms
of improving teaching about genetics, and of further research perspectives.

Poster & Kurzreferate

9

C1
Sarah Zoechling
Julia Woithe,
Sascha Schmeling,
Martin Hopf

Interessenstypen von Schüler*innen an Inhalten der
klassischen und der modernen Physik

D1
Franziska
Detken

Vorstellungen von Primarschulkindern zu Energie drei Fallstudien im 1. Zyklus
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Das Interesse von Schüler*innen an Physik zu fördern, ist ein wichtiges Ziel des Physikunterrichts. Im Rahmen dieses PhD Projekts untersuchen wir, in welche verschiedenen Typen des Interesses an Inhalten der
klassischen und der modernen Physik, insbesondere an Mechanik und Teilchenphysik, Schüler*innen kategorisiert werden können. Dabei berücksichtigen wir verschiedene Aspekte von Physik (z.B. Kontexte) und verschiedene Charakteristika von Schüler*innen (z.B. physikbezogenes Selbstkonzept).
Dazu haben wir von Mai bis Juli 2021 eine Kohortenquerschnittsstudie mit 14- bis 15-jährigen, deutschsprachigen Schüler*innen (N=1049) durchgeführt. Der eingesetzte Online-Fragebogen bestand aus drei Teilen:
(1) Zur Erfassung des Interesses an Teilchenphysik haben wir ein Messinstrument in Anlehnung an die „IPN
Interessensstudie Physik“ (Häußler, Lehrke, & Hoffmann, 1998) entwickelt und in einer Pilotstudie (N=99)
mithilfe von Raschanalyse validiert. (2) Zur Erfassung des Interesses an Mechanik haben wir das entsprechende IPN Messinstrument eingesetzt. (3) Außerdem sind Items zur Erfassung des physikbezogenen Selbstkonzepts sowie des persönlichen Hintergrunds der Schüler*innen im Online-Fragebogen enthalten. Zur Analyse der gesammelten Daten haben wir das Mixed Rasch Modell gewählt.
In diesem Beitrag werden die Ergebnisse der Hauptstudie zu den Interessenstypen von Schüler*innen und
Implikationen für die Praxis, insbesondere zur Förderung des Interesses an Physik, vorgestellt.
Das naturwissenschaftliche Energiekonzept kann als fächerübergreifendes Basiskonzept vernetzendes Denken und Scientific Literacy fördern, ist wegen seiner Abstraktheit jedoch schwierig zu erlernen. Gemäss Lehrplan 21 soll Energie in der Schweiz bereits ab dem 1. Zyklus thematisiert werden. Doch wie können Lernanlässe gestaltet werden, die in altersangemessener Weise zwischen den Vorstellungen der Kinder und dem
naturwissenschaftlichen Energiekonzept Brücken bauen? In einer qualitativen Videostudie wurden Vorstellungen von Primarschulkindern der ersten und zweiten Klasse (N = 25, 6-8 Jahre) zu Energie und Energiephänomenen mit Interviews unter Verwendung kindgerechter Zugänge (Zeichnungen, Hands-on Aktivitäten,
Such- und Sortieraufträge) erhoben und den Aspekten des naturwissenschaftlichen Energiekonzepts (Energieformen, Transfer und Umwandlung, Dissipation und Entwertung, Erhaltung) gegenübergestellt. Anhand
von drei Fallstudien wird aufgezeigt, wie detailliert, divers und teilweise auch widersprüchlich sich Kinder im
frühen Primarschulalter über Energie äussern. Daraus lassen sich verschiedene, stark kontextualisierte
«Energiebegriffe» ableiten, die aus alltagssprachlicher Sicht plausibel und mit dem wissenschaftlichen Konzept unter-schiedlich kompatibel sind. Es soll diskutiert werden, welche Implikationen die Vielfalt, die Kontextualität und die sprachlichen Ausdrucksformen für die Einführung des Themas Energie in der Primarschule haben können.
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11.55 – 12.15
Referierende
A2
Mathias Probst

B2
François
Lombard
Julien Dacosta

Titel
Fachdidaktiken Naturwissenschaften und Geografie im
Wandel

New opportunities and numeric skills with 3D printed
proteins

DiNat-Forum 2022 / Forum für Geographiedidaktik

Abstract
Das Schweizer Bildungssystem verändert sich zurzeit im gesellschaftlichen Kontext tiefgreifend. Themen wie
Globalisierung, Digitalisierung, nachhaltige Entwicklung und das anbrechende Zeitalter der Desinformation
prägen öffentliche Diskussionen und damit auch die Ausrichtung nationaler Rahmenlehrpläne auf allen Bildungsstufen. So finden sich diese fächerübergreifenden Themen mit der «Bildung für nachhaltige Entwicklung» (BNE) im Lehrplan21 der Volksschule (D-EDK 2016) und mit den «transversalen Themen» in den Entwürfen zu Matu2023 auf der Sekundarstufe II (EDK 2021).
Dieser Beitrag geht der Frage nach, welche Auswirkungen solche fächerübergreifenden Themen auf die
Fachdidaktiken Naturwissenschaften und Geografie haben, insbesondere auf neue Ansprüche an den Fachunterricht, Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen, fachdidaktische Forschung und der Positionierung der
Fächer und ihrer Fachdidaktiken in Bildung und Forschung. Zu diesen Aspekten will der Beitrag eine Übersicht unter Einbezug aktueller Bildungsforschung und Lehrplanarbeiten erstellen und Konsequenzen für die
Weiterentwicklung der Fachdidaktiken diskutieren.
Swiss schools are required to introduce numeric competencies. This includes discipline-specific new didactic
methods(a), critical thinking skills(b), new approaches to building knowledge(c).
Here we explore designs to develops skills: understand how biology research now builds knowledge (c); using recent authentic numeric tools (a); developing scientific critical thinking skills (b).
Using sequences in open databases allows comparing protein sequences to find evidence of common origin
and divergence in graduated differences. Authentic 3D structures can be used to print 3D protein models to
illustrate teacher discourse, allow student manipulation, visualization and peer discussion, to formulate hypotheses and compare authentic data.
This study involved in-service teachers (N = 12) and students (secondary, N = 48).
Selected results.
The students handled technical steps easier than expected, allowing discussions to focus on biological questions such as how proteins fold, key-lock model, protein-substrate interactions, conservation of structures in
evolution, how areas of the protein determines function, …
Difficulties such as drawing from different models for explanations were confirmed, highlighting the need for
a good biological understanding to effectively use scientific data.
Results confirm feasibility, reveals new educational strategies based on authentic data embodied in material
objects and databases, and their alignment with the educational reforms of the discipline.
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C2
Sanja Atanasova
Nicolas Robin,
Dorothe Brovelli

Professionelle Wahrnehmung von genderrelevanten
Aspekten im Physikunterricht

Der Erwerb und die Entwicklung von Genderkompetenzen sind für Lehrpersonen notwendig, um Lernumgebungen zu gestalten, die Mädchen und Jungen im Physikunterricht gleichermassen fördern. Dies erfordert
bei Lehrpersonen sowohl Wissen über genderrelevante Aspekte als auch die Fähigkeit zu deren Wahrnehmung und Interpretation in komplexen Unterrichtssituationen. Diese Fähigkeit wird als professionelle Unterrichtswahrnehmung bezeichnet und gilt als zentraler Bestandteil der Kompetenzen von Lehrpersonen.
In der vorliegenden Studie wurde ein standardisierter Vignettentest entwickelt, um die professionelle Unterrichtswahrnehmung von angehenden Lehrpersonen im Physikunterricht zu untersuchen. Der Vignettentest,
bestehend aus vier textbasierten Vignetten, wurde von sieben Expert:innen validiert und mit 41 angehenden
Lehrpersonen der Sekundarstufe I pilotiert. Zusätzlich wurden die impliziten und expliziten Geschlechterstereotype erhoben, da angenommen wird, dass sie die professionelle Unterrichtswahrnehmung der Lehrpersonen beeinflussen können. Die vorliegende Studie erforscht die Struktur der Genderkompetenzen von Lehrpersonen im Physikunterricht, indem der Zusammenhang zwischen der professionellen Unterrichtswahrnehmung und den Geschlechterstereotypen von Lehrpersonen untersucht wird.

D2
Marco
Longhitano
Rachel Schwager,
Judith Arnold,
Lennart Schalk

Beurteilung der Lernwirksamkeit von Schulexperimenten durch angehende
Primarlehrpersonen

Unterrichtsmaterialien für den naturwissenschaftlich-technischen NMG-Unterricht sind für Lehrpersonen
(LP) der Primarstufe bei der Gestaltung von forschend-entdeckenden Lernsettings («inquiry-based learning»)
handlungsleitend. Den LP steht ein breites Angebot mit unterschiedlicher Qualität zur Verfügung. Studien
zeigen, dass die Lernwirksamkeit solcher Lernsettings nur durch angemessene Hilfestellungen («guided inquiry») sichergestellt werden kann, insbesondere bei unerfahrenen Lernenden. Daher ist der Umfang der in
den Unterrichtsmaterialien eingebetteten Hilfestellungen ein zentrales Qualitätskriterium von Schulexperimenten. Für die Berufspraxis sollten LP somit lernen, Unterrichtsmaterialien nach fachdidaktischen Kriterien
zu evaluieren und auszuwählen. In diesem Forschungsprojekt wurde der Frage nachgegangen, ob der Vergleich zweier Schulexperimente mit umfangreichen Hilfestellungen die Kompetenz angehender Primar-LP
fördert, Lehrmittel fundiert nach dem Kriterium der eingebetteten Hilfestellungen zu evaluieren.
Die inhaltanalytische Auswertung der schriftlichen Evaluationen und der Kontrast mit einer Kontrollgruppe
(hier wurden die Experimente einzeln angesehen und nicht verglichen) zeigten aber kaum signifikante Unterschiede bzgl. der Anzahl der Bezüge zu Hilfestellungen in den Aussagen. Im Kurzvortrag werden mögliche
Erklärungen dieses Resultats sowie dessen Bedeutung für die LP-Ausbildung diskutiert.
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E2
Deborah
Bernhard
Markus
Wilhelm,
Dominik
Helbling

Philosophieren im naturwissenschaftlichen Unterricht Eine Interventionsstudie in
Biologie zum Thema Evolution

DiNat-Forum 2022 / Forum für Geographiedidaktik

Die fehlende Akzeptanz der Evolution sowie die Entwicklung von adäquaten naturwissenschaftlichen Vorstellungen gelten im Biologieunterricht als grosse Herausforderung. Neben der Religiosität hat sich in vielen
Studien das Verständnis von nature of science als wichtige Einflussgrösse herauskristallisiert. Die vorliegende
Untersuchung fokussiert das Potenzial philosophischer Gespräche zur Förderung des Verständnisses von nature of science sowie der Akzeptanz und des Verständnisses der Evolution. Der Einfluss des Philosophierens
wurde dabei mithilfe eines quasi-experimentellen Prätest-Posttest-Kontrollgruppendesigns an 21 Schweizer
Sekundarschulklassen untersucht. Die Bedeutung von nature of science konnte dabei weitgehend bestätigt
werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Qualität der philosophischen Gespräche einen Einfluss
auf die Veränderung der Akzeptanz ausübt. So verzeichneten Schüler:innen, welche in den Gesprächen eine
differenzierte Reflexion der Fragestellungen erlebten, höhere Zugewinne in der Akzeptanz der Evolution.
Schüler*innen, welche an unterdurchschnittlich beurteilen Gesprächen partizipierten, wiesen keine signifikanten Zugewinne in der Akzeptanz auf und der negative Einfluss der Religiosität nahm zwischen Prä- und
Posttest zu. Es kann vermutet werden, dass der Thematisierung der Schüler:innenvorstellungen zum Verhältnis von Religion und Naturwissenschaft in den Gesprächen eine bedeutende Rolle für die Interpretation der
Ergebnisse zukommt.
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12.20 – 12.40
Referierende
A3
Rolf Bürki
Regula Grob

Titel
Workshop 'Zukunft der Geografie im Fächerverbund
RZG'

Abstract
In diesem Workshop wollen wir gemeinsam den aktuellen Stand und zukünftige Entwicklungen vorstellen
und miteinander diskutieren. Es geht nicht um politischen und didaktischen Sinn oder Unsinn von RZG, sondern um die Frage der Umsetzung in der schulischen Realität. Wo stehen wir und wo wollen wir hin? Wie
setzen wir fächerverbindenden Unterricht auf der Zielstufe Sek1 um? Wie bilden wir die Studierenden an
den PHs dafür aus? Wo steckt die Forschung zu fächerverbindendem RZG-Unterricht? Ziele des Workshops
sind (1) Schlussfolgerungen für Lehre und Weiterbildung sowie Desiderate für die Forschung abzuleiten und
(2) das Potential für hochschulübergreifende Zusammenarbeit abzuklären.

B3
Roman Schmid
Andreas
Lichtenberger,
Andreas
Vaterlaus

Verbessertes Konzeptlernen
durch den Einsatz von Virtual Reality?

C3
Sébastien Roch
Andréas
Mueller,
Florian Stern

Adaptation et validation
d'un test conceptuel portant
sur la mécanique en langue
française

Zahlreiche Studien zeigen, dass das Lernen von physikalischen Konzepten häufig eine Herausforderung darstellt. Physikalische Grössen sind oft nicht direkt sichtbar und deren Zusammenhänge sehr abstrakt. Virtual
Reality (VR) scheint eine vielversprechende Technologie zu sein, um das Konzeptlernen zu fördern. VR ermöglicht es, unsichtbare Grössen sichtbar zu machen, räumlich in drei Dimensionen darzustellen und erfahrbar zu machen.
Mit Hilfe von VR haben wir eine spielerische Lernumgebung für das Verständnis von elektrischen Feldern
und Potentialen entwickelt. Dieses Thema wurde als geeignet angesehen, um den Einsatz von VR zu testen,
weil Feldgrössen räumlich verteilte Grössen sind und das elektrische Feld für das Auge unsichtbar ist. Als VRBrille kommt die HoloLens von Microsoft zum Einsatz. Im Lernspiel geht es darum, einer Landschaft eines
Potentials das richtige Vektorfeld zuzuordnen. Auf diese Weise kann die physikalische Repräsentation von
Vektorfeldern mit Vektoren erlernt werden. Um die Praktikabilität und die Effektivität der Lernumgebung zu
untersuchen, haben wir eine Implementationsstudie mit 26 Schülerinnen und Schülern eines Gymnasiums
durchgeführt und ausgewertet. Im Vortrag werden wir die Ergebnisse unserer Studie vorstellen und diskutieren.
Le travail de recherche se base sur l'évaluation des connaissances et les conceptions que peuvent avoir les
élèves, qui ont entre 15 et 18 ans, sur la mécanique et plus particulièrement sur la force d'interaction gravitationnelle, le poids, masse, les calculs liés à cela et le domaine vectoriel des forces. L'idée est de repérer
leurs erreurs et de fournir un questionnaire permettant de faire une évaluation formative et sommative à
destination des enseignants qui soient éprouvé par la recherche à l'aide des outils statistiques dont nous disposons.
En particulier, des analyses factorielles et d'item ont été effectuées, resultant dans une structure tridimensionelle, avec des fiabilités interne acceptables ( Cronbach alpha ≳ 0.6) même en pré-test.
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Mit dem Projekt OnEvol wird eine Stärkung des Professionswissens von Schweizer Volksschullehrpersonen
im Bereich Evolution angestrebt, so dass zukünftige Generationen nachhaltigere Entscheidungen über evolutive Zusammenhänge im Alltag fällen können. Diese Zusammenhänge haben eine hohe gesellschaftliche Relevanz, bspw. bei Fragen der Nahrungsmittelversorgung, der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen, dem
Umgang mit der Klimakrise und aktuell der Corona-Pandemie.
Die Schweizer Volksschullehrpläne enthalten Kompetenzformulierungen im Bereich Evolution, welche bis
anhin kaum in der Schule thematisiert werden. Dies liegt einerseits an fehlenden lehrplankonformen Unterstützungsangeboten für Lehrpersonen bei diesen Themen. Andererseits zeigen internationale Studien, dass
das Verständnis und die Akzeptanz der Evolutionstheorie bei Lehrpersonen zum Teil gering sind. Für die
Schweiz existieren dazu kaum Daten.
Das Projekt OnEvol knüpft hier an. Angehende und praktizierende Volksschullehrpersonen aller drei Landesteile füllen Anfang 2022 einen bereits validierten Online-Fragebogen aus (Querschnittsstudie QS). Der Fragebogen enthält reliable Skalen zur Akzeptanz der Evolutionstheorie und zu lehrplanrelevanten Verstehenselementen im Bereich Evolution. Zudem ist eine Längsschnittstudie (LS) mit angehenden Lehrpersonen der PH
Zürich geplant. Am Forum werden der Fragebogen, die Forschungsfragen der QS & LS sowie bereits gewonnene Erkenntnisse aus der Forschung vorgestellt und diskutiert.
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geöffneten Experimentieren

DiNat-Forum 2022 / Forum für Geographiedidaktik

Abstract
Dem Experimentieren im Geographieunterricht werden insbesondere vor dem Hintergrund einer naturwissenschaftlichen Grundbildung große didaktische Potenziale zugeschrieben, die jedoch einem seltenen Einsatz der Arbeitsweise im Unterricht gegenüberstehen. Geographielehrpersonen stellen mit ihren subjektiven
Überzeugungen (Beliefs) als Teil professioneller Handlungskompetenz einen entscheidenden Faktor für Einsatz, Gestaltung und Qualität des Experimentierens im Unterricht dar. Ziel der vorliegenden Studie ist die
konfirmatorische Validierung eines Fragebogens zu förderlichen und hinderlichen Beliefs. Anhand von Literaturrecherchen sowie Re-Analysen von Interviewstudien wurden zunächst Belief-Skalen zu Zielen, Voraussetzungen und Hindernissen beim Experimentieren im Geographieunterricht entwickelt und explorativ die zugrundeliegende Faktorenstruktur ermittelt. Es konnten fünf eindeutige Faktoren zu unterschiedlichen inhaltlichen Aspekten des Experimentierens im Geographieunterricht identifiziert werden, die nun anhand einer
unabhängigen Stichprobe Studierender bayerischer Hochschulen konfirmatorisch geprüft werden. Die Online-Datenakquise und -auswertung endet im November 2021 und die Ergebnisse sollen auf der Tagung vorgestellt werden (angestrebtes N = 250). Mit dem Fragebogen liegt erstmals ein explorativ und konfirmatorisch validiertes und theoretisch fundiertes Instrument zur Erhebung der Beliefs von angehenden Lehrpersonen zum Experimentieren im Geographieunterricht vor.
Lehrpersonenweiterbildung ist ein wesentliches Instrument zur Orientierung naturwissenschaftlichen Unterrichts am möglichst aktuellen fachdidaktischen Stand und ist für die Unterrichtsentwicklung unentbehrlich.
Die Forschung zur Effektivität von Weiterbildungen stellt jedoch eine weitgehende Wirkungslosigkeit kurzfristiger Massnahmen fest. Gleichzeitig bietet sie eine Orientierung zur Steigerung der Effektivität durch Berücksichtigung verschiedener Gelingensbedingungen und einer Wirksamkeitsprüfung anhand zentraler Outputvariablen. Auf Basis fachdidaktischer Professions- und Evaluationsforschung wurde ein Rahmenmodell
zur Gestaltung effektiver Lehrpersonenweiterbildung abgeleitet. Mithilfe dieses Modells wurde eine langfristig angelegte Fortbildung (1.5 Jahre) zum kompetenzorientierten, geöffneten Experimentieren für die Sekundarstufe (‘Entdeckendes Experimentieren’) entwickelt und in zwei unterschiedlichen SchiLF-Formaten ausgebracht: In einem Format waren Lehrpersonen durch gemeinsame Aufgabenbearbeitung und gegenseitiges
Coaching zur Kokonstruktion ermutigt, im anderen wurde stärker auf Einzelentwicklung der Lehrpersonen
fokussiert. Die Entwicklung der Lehrpersonen wurde hinsichtlich ihrer Beliefs, des fachdidaktischen Wissens
zum Experimentieren sowie zu ihrem Unterrichtshandeln ausgewertet. Der Vortrag berichtet schwerpunktmässig die Ergebnisse zur Entwicklung von Beliefs und fachdidaktischem Wissen, Erkenntnisse zum Unterrichtshandeln werden exemplarisch vorgestellt.
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Im Rahmen von Bildungsmonitorings und Standortbestimmungen spielen Large-Scale-Assessments zunehmend eine wichtige Rolle. Auch wenn die Entwicklung der Aufgaben auf fachdidaktischen Grundlagen beruht, erfolgt die Weiterentwicklung häufig im Wesentlichen aufgrund psychometrischer Daten. Da aber insbesondere Standortbestimmungen als Basis für gezieltes Lernen und Fördern im Fach dienen sollen, ist es
wichtig, die Aufgaben aus fachdidaktischer Perspektive zu analysieren.
Im Bildungsraum Nordwestschweiz werden seit sechs Jahren auf der Sekundarstufe I die sogenannten
Checks in «Natur und Technik» mit dem Ziel einer unabhängigen Standortbestimmung durchgeführt. Dazu
lösen die Schülerinnen und Schüler Aufgaben zu naturwissenschaftlichen Methoden sowie zu zwei Fachbereichen aus «Natur und Technik». Die (Weiter-) Entwicklung der Aufgaben orientierte sich am Lehrplan 21,
fachlichen Aspekten zur Erstellung von Multiple-Choice-Aufgaben, Testrahmenbedingungen sowie psychometrische Testwerten. Um der Nutzung der Ergebnisse im Sinne der Kompetenzorientierung noch besser
gerecht zu werden, wurden die Auswertungen nun durch vertiefte fachdidaktische Analysen ergänzt. Dazu
wurden die Aufgaben zu exemplarischen Fachbereichen aus «Natur und Technik» (z. B. Stoffe, Elektrizität
und Sinne) daraufhin untersucht, welche Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern damit gezeigt werden können und welche Faktoren die Antwortwahl beeinflusst haben könnten (z. B. Erstsprache oder Geschlecht).
Kooperationen zwischen technischen Fachhochschulen und der Lehramtsausbildung ermöglichen es, stark
fachlich geprägte Forschungsprojekte als Lehr-Lern-Material zur Förderung des Professionswissens und Handelns angehender Lehrpersonen zu nutzen (Baumert & Kunter, 2006). Im Rahmen einer Interventionsstudie wurden von 2017 bis 2020 physikalisch-technische Forschungsprojekte einer Fachhochschule als authentische Lernkontexte für mehr als 150 Lehramtsstudierende der Sekundarstufe 1 im Fach Naturwissenschaften & Technik eingesetzt. Anhand einer quasi-experimentellen Interventionsstudie mit Treatment- und
Kontrollgruppe im quantitativen Pre-Inter-Post-Design wurden unter anderem die Wirkungen auf Einstellungen zu Naturwissenschaften und Technik, situationales und individuelles Interesse sowie physikbezogenes
Fähigkeitsselbstkonzept untersucht. Im Vortrag werden die modellierten Zusammenhänge der empirisch erfassten Größen mit Bezug auf das Konstrukt der Teilidentität (Rabe & Krey, 2018) angehender Lehrpersonen
für Naturwissenschaften & Technik auf der Sekundarstufe 1 diskutiert.
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Aktuelle Ansätze der Bildung für nachhaltige Entwicklung und die Ideen transformativer Bildung fokussieren
auch die Bedeutung eines reflektierten Umgangs mit Werten der Nachhaltigkeit und des ethischen Urteilens
in Nachhaltigkeitsfragen. Bereits die Betrachtungen von Vare und Scott zeigen dabei eine Unterscheidung
der Ausrichtung der Education for Sustainable Development zwischen einem Verständnis der Erziehung zu
nachhaltigem Verhalten (SDG I) oder der Erziehung zu einem reflektierten Bewusstsein des Wertes von
Nachhaltigkeit (SDGII) (Vare & Scott 2006; Singer-Brodowski 2015; Sippl et al. 2020), die auch für Unterricht
in den Naturwissenschaften besondere Bedeutung erlangt.
Eine zentrale Bedeutung für die Umsetzung der ESD kommt den Lehrenden zu. Anhaltspunkte aus der Professionalisierungsforschung weisen darf hin, dass gerade die ethische Dimension im Fachunterricht eine besondere Herausforderung für Lehrkräfte zu sein scheint (Laub, Horn & Felzmann 2021). Hinsichtlich einer
Umsetzung von BNE lässt sich dahingehend fragen, wie Lehrer mit der Normativität von Nachhaltigkeit, bzw.
mit den pädagogischen Antinomien umgehen, die im Konzept BNE angelegt sind (Laub 2021). Der vorliegende Beitrag stellt die Ergebnisse einer qualitativen Studie vor, die betrachtet, wie Lehramtsstudierende
diese Paradoxien in ihre Konzeptionen von BNE integrieren. Dabei werden besonders die Beziehungen betrachtet, die zwischen den Begriffen Bildung, Verantwortung und Nachhaltigkeit hergestellt werden.
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Abstract
Basierend auf Leitbegriffen der aktuellen Lawinenforschung untersucht der historisch-geographische Beitrag
die Frage, wie sich Lawinenwissen zwischen dem frühen 19. Jh. und der Verwissenschaftlichung der Lawinenkunde um 1930 entwickelte. Die Ergebnisse der qualitativen Studie widerlegen den historischen Forschungsstand: Der bis dato geführte wissenschaftliche Diskurs zur Entwicklung des Lawinenwissens blendet wichtige
Erkenntnisse der Skiratgeber-Literatur aus. Es lässt sich nachweisen, dass der Deutsche Wilhelm Paulcke und
der Österreicher Mathias Zdarsky bis 1930 einen Erkenntnisstand zur Entstehung von Schneebrettlawinen
erlangten, der mehrheitlich dem heutigen Wissen entspricht.
Aus der Perspektive von Nature of Science zeigen die Ergebnisse v.a. den Einfluss sozialer und kultureller
Faktoren beim naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinn auf. Einerseits vereinen die beiden Ratgeberautoren naturwissenschaftliche und skiläuferische Kompetenzen. Deren kompetitive Haltung, unterstützt durch
die Rahmung des Ersten Weltkriegs und die zunehmende Bedeutung des Skisports, führen zu einem beachtlichen Erkenntnisstand. Andererseits schreibt in der Schweiz bis 1930 fast nur die Forstcommunity über Lawinen. Sie agiert als selbstreferentielles System, das sich zur Machterhaltung gegen aussen abschottet, Erkenntnisgewinn nur in engen Bahnen zulässt und somit wissensmässig stagniert. Kreativität, Beobachtungsgabe und Veränderungswille sind nicht nötig, um den Status quo zu erhalten.
The terms “authenticity” and “authentic” have been used increasingly frequently in educational contexts
over the past decades. In science education, authenticity is claimed to be a crucial concept, inter alia, for students’ motivation and interest in science. At the same time, the terms are used and defined and conceptualized in various and ambiguous ways.
A model to integrate and structure the various conceptualisations, definitions and findings and the implementation in a teaching context is however lacking so far. In this contribution we introduce such a model
which integrates a broad range of work done by previous authors in a coherent way. At the same time, the
model is flexible enough for future extensions and refinements. As many authors have shown, the concept
of authenticity is a multidimensional one. We will thus introduce a multidimensional model, explain each of
the dimensions referring to the previous work about authenticity and eventually integrate them into the
complete model.
We will outline a tool for teachers and researchers which is based on the introduced model.
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Seit internationalen Vergleichsstudien wie z.B. PISA wird einer positiven Fehlerkultur als Kriterium für guten
Unterricht zunehmend Bedeutung beigemessen. Allerdings wird den Fehlern in technischen Fächern meist
nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei kann der richtige Umgang mit Fehlern die Motivation und
Selbstwirksamkeit steigern und positivere Emotionen hervorrufen. Digital-basierte technische Lernprozesse
bieten optimale Rahmenbedingungen, um eine positive Fehlerkultur im Unterricht zu leben, damit die Schüler*innen die Fehler als Lernprozesse wahrnehmen.
Im Kurzreferat werden Erkenntnisse aus meiner Studie zum Einfluss der Fehlerlernorientierung auf die intrinsische Motivation, sowie die Mediationseffekte von Selbstwirksamkeit und Emotionen präsentiert. Ausserdem werden Aufgaben vorgestellt, die einen positiven Umgang mit Fehlern fördern.
Im naturwissenschaftlichen Unterricht werden meist viele verschiedene externe Repräsentationen wie Manipulative (z.B. Experimente), Visualisierungen (z.B. Diagramme) und mathematische Ausdrücke (z.B. Formeln) eingesetzt. Der Grund für die Vielfalt ist, dass verschiedene Repräsentationen spezifische Vor- und
Nachteile zur Beschreibung eines wissenschaftlichen Konzepts haben und sich somit gegenseitig ergänzen.
Zahlreiche Studien belegen die positive Förderung des Lernens durch den Einsatz von multiplen im Vergleich
zu einzelnen externen Repräsentationen. Weniger erforscht ist bislang, wie verschiedene Repräsentationen
möglichst effektiv sequenziert und kombiniert werden können. Eine Methode, die als besonders förderlich
für den Mathematik- und Naturwissenschaftsunterricht vorgeschlagen wird, ist das «Concreteness Fading».
Dabei beginnt der Unterricht mit einer konkreten externen Repräsentation (z.B. einem Experiment) und geht
schrittweise zu abstrakteren Repräsentationen (z.B. Formeln) über. In zwei experimentellen Feldstudien am
Gymnasium haben wir die Effektivität von Concreteness Fading mit der umgekehrten Sequenz, Concreteness
Introduction (N = 70), und mit einem integrierten Ansatz, bei dem alle Repräsentationen gleichzeitig eingeführt werden (N = 115), verglichen. Der Unterrichtsgegenstand war dabei das anspruchsvolle Thema der
elektromagnetischen Induktion. Im Vortrag stellen wir die Resultate der Studien vor und diskutieren die Implikationen für den Physikunterricht.
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Ein Desiderat der Professionalisierungsforschung ist, die fachdidaktische Qualität von Lehrpersonenhandlungen im Lehrzyklus – Planung (P), Durchführung (U) und Reflexion (R) – mit möglichst identischen Indikatoren
zu analysieren, zu messen und zu vergleichen. Das Projekt PURPUR widmet sich diesem Desiderat. Dabei ergeben sich grundsätzliche Herausforderungen der Vergleichbarkeit:
1. Die Erfassung der drei Phasen P, U & R bedingt unterschiedliche Messzugänge.
2. Die Phasen hängen unterschiedlich stark von nicht kontrollierbaren Ereignissen im Unterricht ab.
3. Die drei Phasen weisen unterschiedliche Abhängigkeiten voneinander auf. Die Performanz der Reflexion
basiert beispielsweise auf P und U.
Die Herausforderungen und der Umgang mit diesen werden in drei Kurzvorträgen vorgestellt. Dabei wird der
Planungsprozess beleuchtet, der nie vollständig verbalisiert wird und dessen Analyse auf mehreren Dokumenten beruht. Auch wird aufgezeigt, dass die Einschätzung der Qualität von Unterricht mit Hilfe eines hoch
inferenten Verfahrens aufgrund der zu kodierenden Unterrichtslänge Risiken birgt. Zudem werden Herausforderungen bei der Reflexion, die explizit auf alle vorangehenden Phasen Bezug nimmt, bei der aber auch
zusätzlich prospektive Erkenntnisse für den nächsten Lehrzyklus erwartet werden, vorgestellt. Zum Schluss
wird dargelegt, wie eine möglichst gute inhaltliche Vergleichbarkeit der drei Phasen erreicht wird.
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Abstract
De nombreuses définitions de la géographie s’appuient sur le concept d’espace, en voici deux exemples tirés
d’horizons culturels différents : « the science of the location and spatial distribution of man and his work »
(Lambert et Morgan, 2010: 71), l’objet de la géographie est donné par“...les relations que les hommes
nouent avec l’espace. » (Raffestin et Lévy, 1998: 30). Ce concept joue un rôle central non seulement dans la
géographie académique, mais aussi scolaire. En plus, la manière de le saisir, définit aussi des conceptions
différentes de la finalité de l’enseignement de la géographie (Retaillé, 2000). Il est, par conséquent, central
dans la formation des enseignant.e.s de travailler ce concept.
Au Tessin, les enseignant.e.s en formation de base pour l’école primaire ne possède normalement pas de
formation spécifique en géographie, de ce fait leur conception de l’espace ne possède pas de bases géographiques solides et un des objectif de la formation est justement la construction d’une conception de l’espace. Sur la base de travaux produits par des enseignant.e.s en formation de base autour de ce concept,
cette contribution vise à contribuer à la réflexion sur la conception de l’espace dans le corps enseignant.
Seit 50 Jahren werden in Deutschland koexistent zu traditionellen gesellschaftswissenschaftlichen Schulfächern (z.B. Geographie) in den meisten Bundesländern gesellschaftswissenschaftliche Fächerverbünde (u.a.
Gesellschaftslehre) im Sekundarstufenbereich I an verschiedenen Schulformen unterrichtet. Aufgrund einer
bis heute fehlenden Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften werden die Verbünde maßgeblich von entsprechenden Lehrplankommissionen geprägt. Gemäß aktueller Integrationsmodelle können gesellschaftswissenschaftliche Fächerverbünde nicht als eigenständige Schulfächer anerkannt werden, da bislang u.a. ein
wissenschaftlich akzeptierter Kanon an Wissen und Können nicht existiert. Mit diesem Vortrag sollen mögliche konstituierende Elemente eines eigenständigen Schulfachs Gesellschaftswissenschaften zur Diskussion
gestellt werden. Die Elemente wurden im Rahmen einer qualitativen Datenanalyse aller bislang veröffentlichter Lehrpläne gesellschaftswissenschaftlicher Fächerverbünde in Deutschland empirisch hergeleitet. Vor
dem Hintergrund fortlaufend komplexer werdenden gesellschaftlichen Zusammenhängen erscheint eine
konsistente Neustrukturierung im schulischen Bereich der Gesellschaftswissenschaften unumgänglich.
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Mit der Einführung des Lehrplans 21 rückte die Kompetenz- und Handlungsorientierung im Unterricht in den
Fokus, welche sich für den Fachbereich «Natur und Technik» insbesondere in der stärkeren Ausrichtung der
Kompetenzstufen auf das praktisch-naturwissenschaftliche Arbeiten («Experimentieren») zeigt. Dies spiegelt
sich auch in den neuen Lehrmitteln wider, womit sie ihrer Aufgabe als Innovationsträger für didaktisch-methodische Neuerungen gerecht werden. Beispielsweise wird das praktisch-naturwissenschaftliche Arbeiten in
«NaTech 7–9» bereits im ersten Kapitel durch den Experimentierprozess eingeführt und strukturiert; ausserdem werden niveaudifferenzierte Experimentieranleitungen für Schülerinnen und Schüler sowie Hilfestellungen für Lehrpersonen angeboten.
Im Rahmen des Kurzvortrags werden die Ergebnisse einer längsschnittlichen Fragebogen-Studie vorgestellt,
die begleitend zur Einführung des neuen Lehrmittels durchgeführt wurde. Konkret wird der Frage nachgegangen, wie sich das praktisch-naturwissenschaftliche Arbeiten durch die Nutzung des neuen Lehrmittels
verändert hat. Hinweise darauf geben beispielsweise die Ausstattung der Schulen mit Experimentiermaterialien sowie die Aussagen zur Unterrichtsgestaltung im Hinblick auf das Experimentieren. Die präsentierten
Ergebnisse sollen zur Diskussion anregen, was sich durch den Einsatz von neuen Lehrmitteln überhaupt verändern kann und wie die Wirkung von Lehrmitteln differenzierter und umfassender untersucht werden
könnte.
Moderne Transfertheorien gehen davon aus, dass beim Transfer Schüler*innen Strategien einsetzen und ihr
Wissen mit Hilfe dieser Strategien in jeder Situation neu konstruieren. Mögliche Einflussfaktoren auf den Einsatz von Transferstrategien wie die Gestaltung des Unterrichts, das Interesse oder Fachwissen sollen bei einer Studie zum modernen Transfer miterhoben werden. In einer qualitativen Teilstudie wurde deshalb zuerst das Vorgehen und damit die Anwendung von Transferstrategien von Schüler*innen beim Lösen einer
Physikaufgabe aus dem Themenbereich der Energie erfasst. Aus den Interview-Transkripten wurden für eine
zweite Teilstudie Items für einen Fragebogen zur Erhebung des Einsatzes von Transferstrategien entwickelt.
Dieser Fragebogen kam bei einer quantitativ ausgerichteten, zweiten Teilstudie zum Einsatz, wobei mögliche
Einflussfaktoren auf den Einsatz von Transferstrategien miterhoben wurden. Es zeigte sich, dass die Wahrnehmung von kontextorientiertem Unterricht, das situationale Interesse und die Motivation der Schüler*innen einen (indirekten) Einfluss auf den Einsatz der Transferstrategien haben, wobei durch kontextorientierten Unterricht das Interesse und die Motivation, eine Transferaufgabe zu lösen, positiv beeinflusst werden
kann.

Poster & Kurzreferate

23

E5
Florian Furrer
Annabel Oehen,
Josiane Tardent,
Chriszoph Gut,
Markus
Wilhelm
(Workshop über
zwei Slots)

Erfassung und Messung von
Planungs-, Unterrichts- und
Reflexionskompetenz und
ihre Herausforderungen

DiNat-Forum 2022 / Forum für Geographiedidaktik

Ein Desiderat der Professionalisierungsforschung ist, die fachdidaktische Qualität von Lehrpersonenhandlungen im Lehrzyklus – Planung (P), Durchführung (U) und Reflexion (R) – mit möglichst identischen Indikatoren
zu analysieren, zu messen und zu vergleichen. Das Projekt PURPUR widmet sich diesem Desiderat. Dabei ergeben sich grundsätzliche Herausforderungen der Vergleichbarkeit:
1. Die Erfassung der drei Phasen P, U & R bedingt unterschiedliche Messzugänge.
2. Die Phasen hängen unterschiedlich stark von nicht kontrollierbaren Ereignissen im Unterricht ab.
3. Die drei Phasen weisen unterschiedliche Abhängigkeiten voneinander auf. Die Performanz der Reflexion
basiert beispielsweise auf P und U.
Die Herausforderungen und der Umgang mit diesen werden in drei Kurzvorträgen vorgestellt. Dabei wird der
Planungsprozess beleuchtet, der nie vollständig verbalisiert wird und dessen Analyse auf mehreren Dokumenten beruht. Auch wird aufgezeigt, dass die Einschätzung der Qualität von Unterricht mit Hilfe eines hoch
inferenten Verfahrens aufgrund der zu kodierenden Unterrichtslänge Risiken birgt. Zudem werden Herausforderungen bei der Reflexion, die explizit auf alle vorangehenden Phasen Bezug nimmt, bei der aber auch
zusätzlich prospektive Erkenntnisse für den nächsten Lehrzyklus erwartet werden, vorgestellt. Zum Schluss
wird dargelegt, wie eine möglichst gute inhaltliche Vergleichbarkeit der drei Phasen erreicht wird.
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14.55 – 15.15
Referierende
A7
Ingrid
Krumphals
Rosmarie
De Wit

B7
Christina Wolf
Nicolas Robin

Titel
Begriffe in Wetterprognosetexten – Wie werden diese
verstanden?

«EOT – Enabling outdoor-based teaching”
Erforschung “Unterrichten
im Freien” in der LehrerInnenausbildung in der
Schweiz
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Abstract
Das Wetter ist ein essenzieller Bestandteil unseres Alltags. Wir entnehmen Informationen aus dem Wetterbericht und richten sogar unsere Kleidung oder auch unsere Freizeitgestaltung nach dem Wetter aus. Unklar
ist bisher jedoch, wie (gut) die Informationen in Wetterberichten (hier speziell in Österreich) interpretiert
und verstanden werden? Ein erster Schritt dies herauszufinden ist, einzelne Begriffe in den Fokus zu nehmen
und dazu die Vorstellungen der Nutzer*innen im Kontext von Wetterprognosetexten zu untersuchen. Dazu
wurde eine Fragebogenstudie der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Steiermark in Österreich durchgeführt. Dafür wurden 29 wichtige
und häufig verwendete Begriffe, zeitlicher, örtlicher und fachlicher Art (z.B.: Morgenstunden, Alpennordseite, Tiefdruckgebiet), von Meteorolog*innen der ZAMG ausgewählt und ein Online-Fragebogen entwickelt.
Ziel war herauszufinden, wie diese Begriffe von den Nutzer*innen verstanden werden. Der Fragebogen
wurde über Kanäle der ZAMG beworben und insgesamt zeigten n = 1674 Personen Interesse(mit n = 855
vollständig ausgefüllten Fragbögen). Die Ergebnisse zeigen ein tlw. sehr unterschiedliches Verständnis von
einzelnen Begriffen, aber auch z. T. sehr einheitliche Vorstellungen (z.B. schönes Wetter bei einem Hochdruckgebiet). Im Vortrag werden ausgewählte Ergebnisse zum Verständnis einzelner Begriffe vorgestellt und
diskutiert.
Welchen Stellenwert hat das «Unterrichten im Freien» aktuell in der LehrerInnenausbildung? Welche «Good
Practice» Beispiele bieten die einzelnen Fachbereiche der verschiedenen Pädagogischen Hochschulen an?
Der Kurzvortrag «EOT» gibt einen Überblick zum 5-Jahresprojekt der PH St.Gallen zur Erforschung von «Unterricht im Freien» im Studiengang Kindergarten/Primarstufe an den Pädagogischen Hochschulen der
Schweiz. Das Projekt ist eine Kooperation der PHSG mit den Stiftungen Mercator Schweiz, Silviva und Salvia.
Wir erfassen dabei die Einstellungen und Vorstellungen von Dozierenden und Studierenden zum Thema und
dokumentieren die aktuelle Lehrpraxis an der PHSG und den Partner-Hochschulen. Ziel ist es, zu erforschen,
wie angehende Lehrpersonen ausgebildet werden, um neben dem Klassenzimmer die Umwelt und Natur für
das Unterrichten zu nutzen. Basis für die Erforschung des aktuellen Ist-Zustandes ist ein Literatur-Überblick
«outdoor teaching in teacher education». Zur Unterstützung und Förderung des Austauschs bietet das Projekt Ideen, Workshops und Tagungen zu Lehrpraxis und Forschung im Bereich «outdoor teaching».
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C7
Sebastian
Stuppan
Markus
Willhelm,
Katrin Bölsterli
Bardy

MINT Aufgabensets analysieren und nach didaktischen
Funktionen im Lernprozessmodell gruppieren

D7
Charlotte
Schneider
Susanne
Metzger

Online-Lernumgebung zum
Thema Radioaktivität
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Aufgaben können im schulischen Lernen als Dreh- und Angelpunkt betrachtet werden. Entsprechend steuern
sie den Lehr-Lernprozess. Damit der in den Lehrplänen anvisierte Kompetenzaufbau der Schüler:innen erreicht werden kann, treten Sets von aufeinander aufbauenden Aufgaben in den Fokus. Ein Beispiel zur Erstellung solcher Aufgabensets ist das Luzerner Modell zur Entwicklung kompetenzfördernder Aufgabensets (LUKAS-Modell). Das LUKAS-Modell teilt u.a. Aufgaben in Lernaufgaben und Beurteilungsaufgaben ein. Da kein
Instrument zur Unterscheidung von Aufgabentypen vorhanden ist, wurde im vorliegenden Forschungsprojekt auf Grundlage bestehender Kategoriensysteme ein Messinstrument zur Analyse und Kategorisierung
von MINT Aufgaben entwickelt und validiert. Mit diesem Messinstrument können zur Analyse und Charakterisierung von Aufgaben folgende Kategorien ermittelt werden: Kompetenzabbild, Lebensweltbezüge, (Prä)Konzepte, Wissensarten, Wissensaktivitäten, Repräsentationsformen, Offenheiten, Lernunterstützungen
und Lernwege. Die im Vortrag diskutierte Forschungsfrage lautet: Können unterschiedliche Aufgabentypen
mit dem Messinstrument unterschieden werden? Dazu wurden Konfrontationsaufgaben und Übungsaufgaben analysiert. Mittels Clusteranalyse wurde ermittelt, ob sich die zwei Aufgabetypen empirisch unterscheiden lassen. Es werden erste Resultate präsentiert.
Im Beitrag wird eine Online-Lernumgebung zum Thema «Radioaktivität und Strahlung» für die Sekundarstufe II vorgestellt, die für eine Interventionsstudie zum Fachlernen im bilingualen Chemieunterricht theorieund praxisgeleitet entwickelt und pilotiert wurde. Der Entwicklungsprozess orientierte sich im Wesentlichen
an den substanziellen, syntaktisch zusammenhängenden Strukturen des Themas und an bekannten alternativen Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern zu diesem Thema. Die Entwicklung der Lernumgebung erfolgte in sechs Schritten, die sich von der Themenwahl über die Eingrenzung, Strukturierung und Einbettung
des Inhalts bis zur Erstellung und Pilotierung der Lernumgebung erstrecken. Neben anderen Aufgabentypen
werden als spezielles Aufgabenformat Triadenaufgaben eingesetzt, die mit der Methode des Concept Mapping verwandt sind. In der Lernumgebung dienen die Triadenaufgaben dem Lernen der Konzepte, indem sie
das verknüpfende Denken fördern. Darüber hinaus können sie auch zur Diagnose und Leistungsüberprüfung
eingesetzt werden, indem die von den Lernenden dargestellte Struktur mit der wissenschaftlich adäquaten
abgeglichen werden kann. Im Rahmen einer ersten Pilotierung konnte gezeigt werden, dass die Lernumgebung für die angedachte Gruppe von Lernenden grundsätzlich gut geeignet ist und die Ziele, die mit dem
Aufbau sowie der Inhalts- und Kontextauswahl intendiert waren, auch erreicht wurden.
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Abstracts Posterpräsentationen
Referierende
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Titel
Gendersensibilisierung im Fach
«Natur & Technik»: Eine Befragung bei Studierenden und Dozierenden

Merten
Dahlkemper

Research-based instructional design of learning material on
Feynman diagrams
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Abstract
In vielen Bereichen lassen sich Genderstereotype beobachten. Besonders in den Naturwissenschaften und der
Technik sind sie stark ausgeprägt. So hat die Volksschule u. a. die Aufgabe, diesen Stereotypen entgegenzuwirken, um Mädchen und Jungen die gleichen beruflichen Chancen in Naturwissenschaft und Technik zu ermöglichen.
Im Rahmen eines PH-übergreifenden Projektes wurde an der PH FHNW eine kleine Umfrage bei Studierenden
und Dozierenden zur Genderthematik durchgeführt.
Die Mehrheit der Dozierenden und Studentinnen gibt an, sich schon mit der Thematik auseinandergesetzt zu
haben, nicht aber die Studenten. Die Befragten zeigen ein Interesse an der Thematik, nur die Studenten zeigen kaum Interesse, insb. in der Lehre an der PH. Während sich die Dozierenden und die meisten Studentinnen überwiegend als genderkompetent einschätzen, stufen sich die Studenten Grossteils als wenig kompetent
ein. Den grössten genderbezogenen Handlungsbedarf in der Schule sehen beide Gruppen im Fach Physik. Im
Studiengang selbst sehen die Dozierenden und Studentinnen auch einen Handlungsbedarf, die meisten Studenten jedoch nicht. Sie geben an, die Thematik in anderen Modulen zu behandeln und keine Genderprobleme wahrzunehmen. Ihre Einflussmöglichkeiten als Dozierende/Lehrperson zur Verringerung von Genderstereotypen schätzen alle Befragten als gross ein.
Unter Einbezug dieser Erkenntnisse, werden in den nächsten Jahren an der PH FHNW Massnahmen zur Förderung einer gendergerechten NT-Ausbildung umgesetzt.
Feynman diagrams are one of the most widespread forms of representations in modern physics. Due to their
large disciplinary success, they are also featured in public media outreach as well as science textbooks where
students interested in modern physics topics encounter them. But Feynman diagrams also provide an opportunity to teach about several important aspects of particle physics.
In this poster, we present a research-based design project about Feynman diagrams. In the project, we will
create learning material to foster the opportunities and tackle the challenges of Feynman diagrams for physics
education.
The project is divided into three parts: First, an expert-centered part, in which the disciplinary use and the
possible educational potentials of Feynman diagrams are explored using a mixed-method approach from interviews and an eye-tracking study. Second, a student-focused part, in which learning materials are created
and evaluated in an iterative process. This part also contains a mixed-method approach consisting of interviews and examining students’ visual attention by using eye-tracking data. And third, an evaluation part, in
which an assessment instrument is designed to evaluate the understanding of important aspects of particle
physics conveyed by Feynman diagrams.
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Irene Felchlin

DiLuna – digitale Lernumgebung
für den naturwissenschaftlichen
Unterricht

Im Projekt DiLuna (digitale Lernumgebung für den naturwissenschaftlichen Unterricht) wird eine geräteunabhängig Open-Access-Lernumgebung mit kompetenzorientierten Aufgaben für die Sek I-Stufe entwickelt. Die
DiLuna-Aufgaben zeichnen sich durch adaptive Unterstützungsformate wie gestuften Lernhilfen und Feedback
aus, die individualisiert angepasste Lernprozesse ermöglichen. Die Auswahl der Themen bzw. zu fördernden
Kompetenzen orientiert sich an den schweizerischen Lehrplänen Natur und Technik (Lehrplan 21, Plan d’études romandes, Piano di studio). Zudem entsprechen die Aufgaben den Erkenntnissen der aktuellen Lehr-Lernforschung; sie berücksichtigen Genderaspekte und werden sprachlich geprüft. DiLuna bietet einen didaktischen Mehrwert, da die digital zu bearbeitenden Lernaufgaben wichtige Kompetenzen einer scientific und
technical literacy fördern.
Das Poster stellt das Projekt vor und zeigt an einem exemplarischen Beispiel die Umsetzung auf.

Murièle
Jacquier

Approche transdisciplinaire et
réflexive du numérique au profit
de l’apprentissage des élèves

Manuel Kübler

Vergleich von In- und OutdoorUnterricht zum Thema Klimawandel im Schweizer Wald

Pour appréhender la complexité réelle du monde dans lequel nous vivons et les problématiques qui en découlent, il
est nécessaire de recourir à différents savoirs disciplinaires en s’assurant d’aller au-delà d’une simple juxtaposition
disciplinaire afin de garder une cohérence intellectuelle et de donner du sens aux apprentissages. L’interdisciplinarité puis la transdisciplinarité, qui n’excluent en rien la maîtrise disciplinaire, sont donc devenues depuis une vingtaine d’année un enjeu éducatif majeur. D’autant plus qu’elles permettent de développer des compétences transversales et renforcent la motivation des élèves. Mais la mise en relation de différentes disciplines, à la fois au niveau didactique, pédagogique et des plans curriculaires est complexe et questionne différents aspects : les finalités,
les notions et concepts, les démarches, etc… Le numérique comme ensemble de méthodes et de concepts peut
permettre de renforcer l’interdisciplinarité tout en développant également la pensée systémique.
Der Klimawandel stellt eines der grössten Probleme der Menschheit im 21. Jahrhundert dar. Das Umweltbewusstsein von Kindern und Jugendlichen soll deshalb gemäss der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) bereits in der
Schulzeit gefördert werden. Es stellt sich die Frage, welche Rahmenbedingungen Umweltunterricht aufweisen
muss, damit sich die Lernenden umweltschonender verhalten. Für diese explorative Studie wurde deshalb eine drei
Lektionen umfassende Unterrichtseinheit zum Thema Klimawandel im Schweizer Wald entwickelt. Diese wurde einmal im Klassenzimmer (Indoor, n=13) und einmal in einem Waldstück (Outdoor, n=10) durchgeführt. Die Interventionen unterschieden sich lediglich im Lernort. Der Aufbau der Interventionen sowie das Studiendesign orientieren
sich dabei an die Arbeit von Imhof (2016), in welcher die Wirksamkeit von In- und Outdoor-Unterricht zum Thema
Klimawandel in den Alpen untersucht wurde. In Prä- und Posttestung wurden mit der Handlungsmotivation (Motivation, sich gegenüber der Umwelt positiv zu verhalten), der Umwelteinstellung und dem Umweltwissen wichtige
Prädikatoren für umweltschonendes Handeln erhoben, wobei zusätzlich eine Kontrollgruppe (n=17) befragt wurde.
Die Resultate lassen vermuten, dass durch die Intervention die Handlungsmotivation sowie die Umwelteinstellung
der Lernenden in beiden Lernsettings nicht signifikant erhöht werden konnten. Dagegen zeigt sich explorative Evidenz, dass sich das Umweltwissen in der Outdoor-Gruppe signifikant steigerte, während in der Indoor-Gruppe ein
Trend von erhöhtem Umweltwissen festzustellen ist. Einen Einfluss des Lernortes wurde in keiner der Analysen
festgestellt.
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Eliane Merki

Visualisierung der Translation
von Bezugssystemen mit 360°Videos

Julia Woithe

Using Sankey diagrams to observe learning of particle physics
concepts
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Die Darstellung von gleichförmigen Bewegungen in einem s,t-Diagramm stellt für die Schülerinnen und
Schüler (SuS) eine Herausforderung dar. Je nach Wahl des Nullpunkts und der Achsenrichtung sieht dieselbe Bewegung in einem s,t-Diagramm verschieden aus. In einer Interventionsstudie wurde untersucht,
ob die SuS mit Hilfe von 360°-Videos und dem daraus resultierenden immersiveren Lernerlebnis (HebbelSeeger, 2018) einen höheren Lernfortschritt erzielen.
Der Versuchsgruppe wurden zwei Bewegungen präsentiert. Ein Velo fuhr auf gerader Strecke von einem
Ball zu einem Tisch bzw. vom Tisch zum Ball. Die SuS hatten die Möglichkeit diese beiden Bewegungen
aus verschiedenen Perspektiven (vom Tisch, vom Ball, von der Seite oder als Velofahrer) zu erleben. Für
jede der Perspektiven konnten die Achsenrichtung und der Nullpunkt des Koordinatensystems frei gewählt werden. Das daraus entstehende s,t-Diagramm wurde zeitgleich zur Bewegung ins Video eingeblendet. Die 360°-Perspektive ermöglicht es den SuS, sich während der Videosequenz im Video selbst
umzusehen. Die Videos konnten über Einstellungen auf einer Website ausgewählt werden. Durch die eigenständige Auswahl und Veränderung der Bildperspektive eröffnen 360°-Videos neue Möglichkeiten
der individuellen Aneignung von physikalischen Konzepten. Die Kontrollgruppe bekam dasselbe Lernmaterial ohne Videos, dafür mit Skizzen der Bewegungen präsentiert.
Die Studie wurde als Pilot mit jeweils zwei Klassen als Versuchs- und Kontrollgruppe (NVG = 39, NKG =
47) im August/September 2021 durchgeführt. Das Poster präsentiert erste Ergebnisse der Studie.
A Sankey diagram is a type of flow diagram that is usually used to illustrate the flow of energy, material,
or costs, or to display the change in the voting behaviour of citizens. However, Sankey diagrams can also
be of great use in educational settings as they allow to monitor the change in learners’ conceptual understanding in more detail compared to simple summative scores. Indeed, if concept test items are administered before and after an educational intervention, Sankey diagrams give an insight into learners’
conceptual change. In particular, they allow visualising in how far an intervention successfully addressed
certain misconceptions, reinforced conceptions, or even introduced new misconceptions in learners. This
poster showcases the use of Sankey diagrams when investigating high-school students’ learning of particle physics concepts after participating in hands-on educational workshops.
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Andreas Müller

Green Breath Box - Explorer les
cycles biogéochimiques, l’environnement et le développement
durable

Sara Venzin

Nationales Netzwerk MINT-Bildung

DiNat-Forum 2022 / Forum für Geographiedidaktik

En accord avec le programme d’action global pour l’éducation en vue du développement durable de
l’UNESCO et le Plan d’Etudes Romand, Green Breath Box propose aux élèves du secondaire un atelier interdisciplinaire de six périodes partagées entre la géographie et la biologie, avec pour objectif de montrer que l’humain est interconnecté et interdépendant de l’environnement.
Durant les périodes de biologie, l’accent est mis sur l’expérimentation et les élèves testent les effets de
polluants sur le phytoplancton, grâce à l’utilisation d’un environnement aquatique simplifié. Durant les
périodes de géographie, la réflexion porte sur une vue systémique du cycle de l’eau t sur les potentiels
impacts que les rejets humains ont sur les écosystèmes aquatiques.
Le kit est composé d’une plateforme lumineuse simulant l’apport d’énergie solaire et d’un réacteur contenant du phytoplancton. Les élèves suivent l’évolution de la concentration en oxygène du milieu. A certains moments, ils soufflent dans le système pour y amener du CO2 et observent ce qu’il se passe avec la
concentration en oxygène. Lorsque le système fonctionne, la concentration en oxygène remonte rapidement. Mais en présence de pollution, la photosynthèse devient nettement moins efficace pour la production d’oxygène.
L’ensemble de l’atelier est évalué pour son impact sur la motivation et sur les apprentissages des élèves.
Das Programm «Nationales Netzwerk MINT-Bildung» wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, die Attraktivität der MINT-Fächer in der Volksschule zu erhöhen. Die Relevanz der MINT-Fächer soll aufgezeigt und
das Interesse der (angehenden) Lehrpersonen für MINT-Themen geweckt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, gestalten wir interessante, innovative und fachlich fundierte Module für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen der obligatorischen Schulzeit. Finanziert wird diese Arbeit durch Projektgebundene Beiträge nach HFKG des Staatsekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI.
Die erarbeiteten Module decken ein breites Feld im Bereich MINT ab: Sie reichen von der Verwendung
von Augmented und Virtual Reality in MINT (PH Wallis und HES SO Valais) über kindgerechte Angebote
zum Thema Raketenantrieb (PH Luzern und Hochschule Luzern), die Kontextorientierung von Aufgaben
im Feld der Kommunikationstechnologie (PH St. Gallen und Ostschweizer Fachhochschule OST) bis zu
Methoden des Lesson Study für die Verbesserung des Unterrichts in den MINT-Fächern (HEP Vaud und
HEIG Vaud). Für die Ausarbeitung der rund 25 Module spannen jeweils Dozierende einer Pädagogischen
Hochschule mit Expert*innen von naturwissenschaftlich-technischen Hochschulen zusammen. Schweizweit beteiligen sich 23 Hochschulen am Netzwerk. An den monatlichen «MINT-Cafés» tauschen sich die
Mitglieder des Netzwerks informell aus, bauen neue Kontakte auf und entwickeln Ideen für weitere Zusammenarbeiten.
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Förderung der NOS-Kompetenzen: Praktischer Ansatz am Beispiel der Kommunikationstechnologie

Ein angemessenes Verständnis über die Natur der Naturwissenschaften (engl. Nature of Science; Abk.
NOS) ist ein aktuelles, international anerkanntes Bildungsziel. Infolgedessen wird von Lehrpersonen ein
fundiertes Wissen über die Natur der Naturwissenschaften und die professionelle, didaktische Einbettung im Unterricht gefordert. Das vorliegende Projekt beabsichtigt die NOS-Kompetenzen von Lehrpersonen zu fördern. Am Beispiel verschiedener Kommunikationstechnologien sollen Lehrpersonen ihr Verständnis zur Natur der Naturwissenschaften kontextualisiert aufbauen und die didaktische Umsetzung
erfahren. Zur Realisation dieses Ziels werden lehrplanrelevante Aufgaben in hochschulübergreifender
Zusammenarbeit entwickelt und pädagogisch-didaktisch erprobt. In der Folge werden Lehrpersonen in
der Aus- und Weiterbildung in den Umgang mit dem neu geschaffenen, digitalen Lehrerkommentar und
in die bereitgestellten Unterrichtseinheiten eingeführt.
Mit Erklärvideos fachdidaktische Erklärvideos haben als Bildungsmedien auch im Naturwissenschaftsunterricht der Sekundarstufe I eine wachsende Bedeutung. Sie können lernwirksam sein, sofern sie von Lehrpersonen mit der dazu notwendigen KomKompetenzen von angehenden
Naturwissenschaftslehrpersonen petenz zielgerichtet ausgewählt und adäquat im Unterricht eingesetzt werden. Die professionelle Wahrnehmung lernrelevanter Aspekte ist ein zentrales Element der Lehrpersonenkompetenz. Lernrelevante Aspekte
erfassen
zeigen sich auch in Erklärvideos. Im vorliegenden Projekt werden daher für den lernwirksamen Einsatz von
Erklärvideos nötige Kompetenzfacetten über die professionelle Wahrnehmung von Merkmalen der Lernunterstützung erhoben. Dazu wurden in einer Vorstudie ausgewählte Erklärvideos von Fachpersonen anhand eines
literaturbasierten Kriterienkatalogs bezüglich Merkmale der Lernunterstützung charakterisiert. Diese Charakterisierung dient als Expertennorm der Auswertung der Ergebnisse der Haupterhebung. Dort beurteilen und
selektieren angehende Naturwissenschaftslehrpersonen Erklärvideos aus fachdidaktischer Sicht. Begleitend
werden unter anderem Einstellungen zum Technologieeinsatz im Unterricht und zum Selbstkonzept bezüglich
des Wissens über den effektiven Einsatz digitaler Technologien erhoben, um die erhobenen Fähigkeiten später mit diesen Faktoren in Verbindung zu bringen. Die Auswertung erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse
nach Mayring, statistischen Analysen und Gruppenvergleichen. Das Poster stellt das Erhebungsinstrument
und die Ergebnisse der Pilotierung vor.
Arbeiten mit Microcontrollern:
Die Datenanalyse und Dateninterpretation hatten bereits in der analogen Ära der Naturwissenschaften
Dynamische Daten in den Natur- einen zentralen Stellenwert. Mit Zunahme sowohl der verfügbaren Datenmengen als auch oft der Datenwissenschaften – Eine SWOTqualität in der Digitalität moderner Naturwissenschaften kann argumentiert werden, dass insbesondere
Analyse
das Verständnis der Datendynamik für einen gelingenden didaktischen Zugang zu den Naturwissenschaften sowohl zentraler als auch nutzbarer wird. Das Poster stellt Ergebnisse einer klassischen SWOT-Analyse dieser Thematik vor.
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