Sprachentwicklung und Fachlernen
im Mechanikunterricht
Sprache und Kommunikation
bei der Einführung in den Kraftbegriff

Karsten Rincke
Universität Kassel

Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades
eines Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)
in der Wissenschaftsdisziplin Didaktik der Physik
eingereicht am Fachbereich Naturwissenschaften
an der Universität Kassel
Erstgutachterin: Prof. Dr. Rita Wodzinski
Zweitgutachter: Prof. Dr. Helmut Fischler
Disputation am 16. Juli 2007

2

Inhaltsverzeichnis
1
2

Der Anfang

5

Forschungsziel und Aufbau der Arbeit

7

2.1
2.2
3

4

5

6

7
10

Wie kann ich wissen, was ich denke? Sprache und Kognition

11

3.1
3.2

11
12

Die Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprache und Kognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprechen Sie Physik? Beiträge aus der Sprachlehrforschung

21

4.1

22

Sprachlehrforschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ernst oder Spiel? Sprache im Unterricht

33

5.1
5.2

34
40

Sprache im sozialen Kontext des Unterrichts . . . . . . . . . . . . . .
Sprache im inhaltlichen und methodischen Kontext des Unterrichts .

Theoretische und empirische Vorarbeiten und das Unterrichtskonzept

45

6.1

45
45
47
49
51
53
56

6.2

7

Das Forschungsziel und seine Rechtfertigung . . . . . . . . . . . . . .
Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beiträge der Kapitel 3, 4 und 5 für die Ausgestaltung des Unterrichts
6.1.1 Sprache und Kognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2 Sprachlehrforschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.3 Sprache im Unterricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Unterrichtskonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.1 Beschreibung von Bewegungsabläufen . . . . . . . . . . . . .
6.2.2 Hinführung zum Kraftbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bereitstellung der Daten und Auswertungsverfahren

7.1
7.2
7.3

7.4

Vorüberlegungen und grundsätzliche Entscheidungen . . . .
7.1.1 Die Dimension explorativ versus explanativ . . . . . .
Die Studie im zeitlichen Überblick . . . . . . . . . . . . . . . .
Entwicklung und Auswahl der Methoden . . . . . . . . . . . .
7.3.1 Erhebungsmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.2 Ergänzende Erhebungsmethoden . . . . . . . . . . . .
7.3.3 Qualitative Auswertungsmethoden . . . . . . . . . . .
Qualitative Auswertungskategorien für die Inhaltsanalyse . .
7.4.1 Der Wechselwirkungsaspekt in der Sprachproduktion
7.4.2 Der Kraftbegriff in der Sprachrezeption . . . . . . . . .

65

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

65
65
70
73
73
76
81
88
88
93

3

Inhaltsverzeichnis
8

9

Übersicht über die Stichprobe

95

8.1
8.2
8.3

95
96
98

Die untersuchten Klassen (die Stichprobe) . . . . . . . . . . . . . . . .
Auswahl von Schülerinnen und Schülern . . . . . . . . . . . . . . . .
Ein Fallbeispiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beobachtungen und erste Interpretationen

9.1
9.2

113

Verwendung des Kraftbegriffs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
9.1.1 Situationen, Zuordnungen zu Teilgruppen und Detailanalysen 115
Sprachebenen und die Rolle des Metadiskurses . . . . . . . . . . . . . 155
9.2.1 Situationen und Detailanalysen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

10 Vom Dilemma zwischen Sprache und Kommunikation – Interpretationen 175

10.1 Der Kraftbegriff in der Sprachproduktion . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.1 Alltagssprache (Strategie 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.2 Verlagerter Inhalt (Strategie 2) . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.3 Passivische Satzkonstruktionen (Strategie 3) . . . . . . . . .
10.2 Der Kraftbegriff in der Rezeption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2.1 Der Metadiskurs für die Wahrnehmung der Alltagssprache
10.2.2 Der Metadiskurs als Hilfe zur Konzeptentwicklung . . . . .
10.3 Fachlernen und Sprachlernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.1 Erst der Sinn, dann die Form . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.2 Konzeptentwicklung und Sprachentwicklung . . . . . . . .
10.4 Schülerspezifische Entwicklungsszenarien . . . . . . . . . . . . . .
10.4.1 Vermeintliche Immunität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.2 Sprachtraining als Geländer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.3 Sprache unterstützt tiefere Einsicht . . . . . . . . . . . . . . .
10.5 Weitere Ergebnisse: KFT und Abschlusstest . . . . . . . . . . . . . .
11 Die Studie in der kritischen Rückschau

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

175
178
179
180
180
182
182
183
184
186
187
188
189
190
191
193

11.1 Anlage der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
11.2 Das Unterrichtskonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
12 Zusammenfassung und Ausblick

197

A Unterrichtsmaterialien

203

B Abschluss- und Nachtest

231

4

1 Der Anfang
Als ich im Spätsommer 1999 an der Deutschen Schule in Madrid meine Stelle antrat,
begann eine Zeit ungeheurer Dichte von Erfahrungen in meinem ersten wirklich
eigenverantwortlichen Unterricht. Ich unterrichtete nun deutlich mehr als ich aus
dem Referendariat gewohnt war, kam mit Altersstufen und Themen in Kontakt,
die bis dahin nicht Gegenstand meiner Unterrichtsplanung gewesen waren, und
nicht zuletzt bildeten das Leben und Arbeiten in der noch unbekannten südeuropäischen Metropole den Rahmen für einen nicht endenden Strom von Erleben und
Herausforderung. Zu meiner Überraschung fand ich in den mit erwartungsvollen
Schülerinnen und Schülern angefüllten Physikräumen mehrheitlich spanische Mädchen und Jungen vor mir. Diese verfügten dank ihrer Sozialisation im Deutschen
Kindergarten und in der Deutschen Grundschule über ein fundiertes Ausdrucksvermögen im Deutschen, jedoch war nicht zu übersehen, dass diese Jugendlichen
die Physik in einer Sprache kennen lernten, die für sie eine Fremdsprache war.
Bald sah ich mich an den Grenzen jener methodischen Möglichkeiten, die ich in
der Ausbildung erlernt hatte, und suchte nach neuen Wegen, auf die besonderen
Ansprüche einzugehen, die dieses Umfeld stellte. Das Methodenhandbuch von
Leisen (1999) bot mir dabei eine große Hilfe. Ich begann, mir die dort vorgestellten
Möglichkeiten schrittweise zu erschließen. Dabei kam zunächst die Sorge auf, dass
sich mein Unterricht zu Ungunsten seines fachlichen Gehalts zum Sprachunterricht
entwickeln könnte und sich die herkunftssprachlich deutschen Schülerinnen und
Schüler womöglich langweilen könnten, die etwa ein Fünftel der Gesamtzahl der
Jugendlichen ausmachten.
Die Erfahrung im Unterricht bot aber eine Überraschung: Deutsche und spanische
Schülerinnen und Schüler schienen die Übungen, deren Gegenstand die angemessene Versprachlichung physikalischer Zusammenhänge war, in ganz ähnlicher Weise
als Herausforderung und Lerngelegenheit zu erleben, und zwar in sprachlicher wie
in fachlicher Hinsicht. Die Fremdartigkeit schien weniger an die Frage der muttersprachlichen Prägung gebunden als mehr an den Unterschied zwischen Alltags- und
Fachsprache. Indem wir den passenden Gebrauch der Fachsprache thematisierten,
gingen wir gar nicht so sehr auf das Deutsche ein, wie ich geglaubt hatte, sondern
viel mehr auf die den physikalischen Begriffen zugrunde liegenden Konzepte, die
die Fachsprache widerspiegelt. Das Thema Fachsprache wurde zur Bühne für die
Auseinandersetzung mit den Inhalten des Fachs. Der Sorge, der Unterricht könnte
fachlich ausgedünnt werden, stand nun die Erfahrung seiner fachlichen Vertiefung
gegenüber. Damit war das Thema Fach und Sprache für mich geboren: Welches
Potenzial für die Weiterentwicklung der Unterrichtspraxis kann erschlossen wer-
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den, wenn Aspekte von Fach- und Alltagssprache die inhaltliche oder methodische
Planung des Unterrichts mitbestimmen? Wie nehmen Schülerinnen und Schüler
einen Unterricht wahr, der eben solche Aspekte in den Vordergrund stellt? Gibt
es vielleicht sogar Anteile im Erlernen der Physik, die sich überzeugend als das
Erlernen einer Sprache begreifen lassen? An dieser Stelle können wir leicht viele
weitere Fragen assoziieren – Kapitel 2 wird eine Auswahl solcher Fragen zu dem
Forschungsvorhaben verdichten, das Gegenstand dieser Schrift ist.
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2 Forschungsziel und Aufbau der Arbeit
Sicher ist es zu einem Teil eine persönliche Motivation, die mir das Forschungsziel
dieser Arbeit interessant erscheinen lässt. Darüber hinaus erfordert eine solche
Zielsetzung aber auch einen Konsens über das, was als empirisch oder theoretisch
erwiesen gilt, und ebenso über die Relevanz dieses Ziels, wenn es um die Lösung
eines Problems gehen sollte. Im Interesse einer stringenten Systematik wäre es daher
wünschenswert, schon in diesem Kapitel für einen solchen Konsens zu werben,
indem entsprechende wissenschaftliche Vorarbeiten oder empirische Befunde aufgeführt würden. Unser Gegenstand, die Sprache im Unterricht, erweist sich aber
als so vielschichtig, dass ich es vorgezogen habe, den Bericht über die Vorarbeiten
auf die Kapitel 3, 4 und 5 aufzuteilen. Der folgende Abschnitt erläutert nun das
Forschungsziel und seine Rechtfertigung. In manchen Aspekten erhält dieses Ziel
aber möglicherweise erst eine verspätete Begründung, wenn das weite Feld des
Nachdenkens über die Sprache etwas vertrauter gemacht wurde.

2.1 Das Forschungsziel und seine Rechtfertigung
Diese Studie erforscht, wie das konzeptuelle a Verständnis des Kraftbegriffs und die Entwicklung der fachbezogenen Sprache bei Schülerinnen und Schülern voranschreiten. Diese entstammen der gymnasialen Mittelstufe, und der Unterricht ist in besonderer Weise um
die Pflege der Fachsprache bemüht. Dabei soll untersucht werden,
inwiefern die Perspektiven der Sprachlehrforschung und Fremdsprachendidaktik zur Interpretation der Befunde beitragen können.
a Unter konzeptuellem Verständnis wird hier eine Vorstellung verstanden, die als
von konkreten Einzelbeispielen abgelöst betrachtet werden darf.

Diesem Forschungsziel liegt die Annahme zugrunde, die besagt, dass beim Lernen
von Physik in der Schule wenigstens zwei Entwicklungen voranschreiten, eine
des konzeptuellen Verständnisses und eine, die sich auf dessen aktive Versprachlichung bezieht. Wenn man diese Annahme zurückweist, wenn man also etwa davon
ausgeht, dass die beiden Entwicklungen grundsätzlich identisch sind, ist die Rechtfertigung des hier formulierten Forschungsziels in Frage gestellt. In diesem Fall mag
man die in der Vergangenheit erbrachten umfang- und aufschlussreichen Ergebnisse zur Entwicklung von Schülervorstellungen bereits als abschließendes Bild der
(kognitiven) Entwicklung ansehen. Man wird dann keinen weiteren Forschungs-
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bedarf anerkennen, der auf die Sprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler
konzentriert ist. Und tatsächlich war die Gleichsetzung kognitiver und sprachlicher
Entwicklungen im strengen Sinne zum Beispiel in der behavioristisch orientierten
Psychologie zeitweise anerkannt. Abschnitt 3.2 wird hierzu Näheres erklären und
außerdem deutlich machen, dass heute eher davon ausgegangen wird, dass Kognition und Sprache zu unterscheiden sind. Die dem Forschungsziel dieser Arbeit
zugrunde liegende Annahme, dass es sinnvoll ist, von wenigstens zwei Entwicklungssträngen auszugehen und nach der Klärung ihrer wechselseitigen Beziehung
zu suchen, ist dadurch gerechtfertigt. Zugegebenermaßen begegnet man allerdings
einer grundsätzlichen Schwierigkeit, wenn die genannten Entwicklungsstränge in
einer authentischen Unterrichtssituation beobachtet werden wollen: Beide äußern
sich im Wesentlichen auf dem Wege der Sprache, und es stellt ein komplexes Problem dar, einen Befund als Indiz für genau einen der beiden nachweisen zu wollen.
Ich werde auf dieses Problem dadurch eingehen, dass ich im Schlussteil der Arbeit
in der Zusammenschau der Einzelbefunde Parallelen zu Befunden aufzeige, die aus
der Sprachlehrforschung und Fremdsprachendidaktik bekannt sind. Wenn es damit
auch noch nicht möglich ist, die verschiedenen, für den Fortgang der kognitiven
Entwicklung sprechenden Indizien entweder mit einer Sprachentwicklung oder
mit einer Konzeptentwicklung zu identifizieren, so zeigt sich aber dennoch, dass
die Perspektive der Sprachlehrforschung auf bestimmte Aspekte des Lernens im
Fach Physik ein erhellendes Licht wirft. Unter der Annahme, dass die Sprachlehrforschung nicht implizit dasselbe Lernen beschreibt wie die entsprechende Forschung
in der Physikdidaktik, ergibt sich auf diesem Wege eine erste Systematisierung, weil
ein Teil der Befunde mit einer Sprachentwicklung in Verbindung gebracht werden
kann.
»Physik ist ein schwieriges Fach« schreibt Starauschek (2001) S. 1ff. im Einführungsabschnitt seiner Dissertation. Er bezeichnet diesen Teil bewusst als Polemik, trägt
darin allerdings zusammen, was viele bestätigen mögen, die einmal »Physik gelernt«
haben. Und vielen Aspekten wird man darüber hinaus auch im wissenschaftlichen
Sinne einen empirischen Gehalt zugestehen. Wenn über die Schwierigkeiten im
Unterrichtsfach Physik gesprochen wird, dauert es bis zur Erwähnung der internationalen Vergleichsstudien meist nicht lange. Die Enttäuschungen, die mit TIMSS
und PISA verbunden werden, haben es mittlerweile bis zum Status einer nationalen
Befindlichkeit geschafft. Ob die Schwierigkeiten, die Schülerinnen und Schüler im
Physikunterricht erleben und ihren Erfolg begrenzen, dem Fach als Wissensgebiet
inhärent sind, oder ob sie aus einer fehlentwickelten Unterrichtstradition erwachsen,
entscheidet diese Studie nicht. Doch jeder und jedem, der einmal »Physik gelernt
hat«, ist das Erlebnis vertraut, etwas nicht zu verstehen. Das gehört ganz natürlich
dazu. Ein solches Unverständnis kann unterschiedlich charakterisiert sein, etwa
durch eine Nähe zu semantisch-sprachlichen Problemen (was bedeutet »eine Spannung fällt ab«?) oder eher zu Problemen, die das mentale Modell betreffen, das
eine Schülerin oder ein Schüler von einem physikalischen Zusammenhang für sich
konstruiert hat. Auf dieser schlichten Ebene zeigt sich bereits eine Verbindung
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zwischen den Problemen des Erlernens physikalischer Zusammenhänge und der
Sprache, derer sie sich bedient. Besonders prägnant wird diese Verbindung von
Wagenschein (1995) S. 130 beschrieben: »Das physikalische Verstehen ist ein ›fassendes‹ Sprechen und ein denkendes ›Begreifen‹.« Auf einer allgemeineren Ebene findet
diese Verbindung ihre Fortsetzung in unterschiedliche Disziplinen hinein, Kapitel 3,
4 und 5 geben dazu einen Einblick. Dabei zeigt sich, dass es vor allem im Bereich
der Diskursanalyse des Lehrer-Schüler-Gesprächs ein differenziertes Bild mit einer
breiten empirischen Basis gibt. Lemke (1990) leitet aus seinen Untersuchungen des
naturwissenschaftlichen Unterrichts Forderungen ab, die in besonderer Weise in die
Ausgestaltung der vorliegenden Studie einfließen. Er empfiehlt den Metadiskurs
über die Sprache, das Explizit-Machen dessen, wie überhaupt gesprochen wird (vgl.
S. 50). Dieser Metadiskurs wird in der Unterrichtssequenz, die der Studie zugrunde
liegt, praktiziert. Die Rolle, die er für die Schülerinnen und Schüler beim Lernen
einnimmt, wird wichtig für die Interpretation der Ergebnisse sein. Lemke bettet
seine Vorstellung vom Lernen in den Naturwissenschaften in eine soziale Semiotik
ein und findet seine Rechtfertigung dafür unter anderem in der Philosophie Wittgensteins, der mit seinem Werk großen Einfluss auf die Philosophie des 20. Jahrhunderts
genommen hat. Flankiert von den Empfehlungen, die die Sprachlehrforschung nahelegt, ergibt sich für den Physikunterricht, der dieser Studie zugrunde liegt, eine
Einführung in den Kraftbegriff im Rahmen sprachlicher Wendungen, im Gebrauch
des Kraftbegriffs selbst. Damit ist gemeint, dass ›Kraft‹ nicht definitorisch eingeführt wird (»Kraft ist...«), sondern indem an Beispielen gezeigt wird, wie das Wort
›Kraft‹ in fachsprachlichen Sätzen verwendet wird. Diese Sätze entsprechen dabei
stets dem gleichen Grundmuster, der Begriff kommt stets im Zusammenhang mit
der gleichen sprachlichen Wendung vor. Der Unterricht ist damit in gewisser Weise
daraufhin angelegt, die (Fach)sprachenentwicklung der Schülerinnen und Schüler
sichtbar zu machen. Diese Entwicklung wird exploriert.
Das Forschungsziel ist eine Form der Diagnose, nicht der Therapie möglicher Probleme. Wenn etwa Leisen (1999) in seinem Methodenhandbuch darauf hinweist,
dass Fachlernen auch Sprachlernen sei, so hat er sicher Recht, wenn Kinder aus anderen Ländern bei uns Zugang zu einer physikalischen Bildung auf angemessenem
Niveau erhalten sollen. Seine methodischen Vorschläge, wie auf Sprachprobleme
im Unterricht geeignet einzugehen sei, haben auch mich in meiner praktischen
Arbeit im Unterricht überzeugt. Die Frage, ob das Lernen im Fach Physik tatsächlich Züge dessen trägt, was aus dem Sprachlernen bekannt ist, ist damit aber noch
nicht beantwortet. Auf der Suche nach einer solchen Antwort wird in dieser Studie daher die Lernentwicklung nicht nur aus der physikalisch-fachlichen, sondern
auch aus der Perspektive der Sprachlehrforschung betrachtet. Dabei erweist sich,
dass ein Teil der Befunde tatsächlich aus dem Sprachunterricht gut bekannt ist.
Die Studie liefert damit eine Grundlage dafür, ausgehend von den Aussagen und
Ergebnissen der Sprachlehrforschung über die Weiterentwicklungsmöglichkeiten
des Physikunterrichts nachzudenken.
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2.2 Aufbau der Arbeit
Solche Fragen, wie sie Kapitel 1 beendeten, umreißen meine Motivation, das hier zu
beschreibende Forschungsvorhaben voranzubringen. Sicher könnte man weitere
solche Fragen assoziieren. Ein großer Teil dieser Fragen quillt womöglich aus unseren Mutmaßungen über das spannungsvolle Verhältnis zwischen Sprache und
Denken. Tatsächlich liegt hier ein vielversprechender Ansatzpunkt für eine Untersuchung mit dem Ziel, ein Licht auf das Lernen konzeptueller Zusammenhänge und
ihrer passenden Versprachlichung im Unterricht zu werfen. Sollte es etwa einen
linguistischen Determinismus geben, also eine Bestimmung des Denkens durch die
Sprache, dann folgte unmittelbar eine hervorgehobene Pflege der Fachsprache im
Physikunterricht, weil dies und nur dies das Erlernen der hinter den Formulierungen liegenden physikalischen Konzepte beförderte. Sähe man Sprache und Denken
dagegen als weitgehend unabhängige Instanzen, wären die Konsequenzen für die
methodische und inhaltliche Gestaltung des Unterrichts wiederum ganz andere. Ein
Blick auf die Diskussion um das Verhältnis zwischen Sprache und Denken erweist
sich dabei bis hinein in die zeitgenössische Psycholinguistik als ausgesprochen vielgestaltig. Kapitel 3 führt in diese Diskussion ein. Indem es die Unterschiedlichkeit,
zuweilen sogar Widersprüchlichkeit der Perspektiven beleuchtet, unter denen die
wechselseitige Bedingung von Sprache und Denken gesehen wird, zeigt es allerdings, wie problematisch ein theoriegeleiteter, hypothesentestender Zugriff auf die
Frage ist, wie Sprache und Denken im Physikunterricht zusammenhängen.
Ein anderer, ebenfalls aussichtsreicher Anknüpfungspunkt ist die Sprachlehr- und
Spracherwerbsforschung. Sofern beim Erlernen von physikalischen Konzepten auch
der Erwerb einer fremden Sprache beteiligt sein sollte, werden die Beobachtungen
im Physikunterricht klare Bezugnahmen auf das ermöglichen, was in diesem Forschungsbereich diskutiert wird. Kapitel 4 ermöglicht einen Einblick in das noch
junge Gebiet der Sprachlehrforschung. Dabei liegt die Betonung auf solchen Aspekten, die sich in sinnfälliger Weise auf das hier geschilderte Projekt beziehen lassen.
Während Kapitel 3 und 4 vorrangig Arbeiten behandeln, die nicht auf dem Gebiet
des Physikunterrichts angesiedelt sind, nähert sich Kapitel 5 mit den dort zusammengestellten Beiträgen der naturwissenschaftlichen, vor allem physikalischen
Unterrichtspraxis und ihrer Beschreibung an. Alle drei Kapitel tragen etwas zur
Ausgestaltung des Unterrichts und des Untersuchungsvorhabens bei. Die Konzeption des Unterrichts wird in Kapitel 6 detailliert vorgestellt, bevor Kapitel 7 erklärt,
wie das Untersuchungsvorhaben methodisch angelegt ist. Ein wesentlicher Teil des
Methodeninventars, ein Kategoriensystem mit einem Kodierleitfaden, wurde speziell für diese Studie entwickelt und getestet. Mit ihrer Hilfe dringt Kapitel 9 vor bis
auf das sprachliche Detail. Kapitel 10 fügt die Einzelbefunde zu einem Gesamtbild
zusammen, bevor schließlich Kapitel 11 und 12 Möglichkeiten vorschlagen, wie an
diese Ergebnisse angeknüpft werden kann, sodass eine ganzheitliche Sicht auf das
Projekt möglich wird.
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3 Wie kann ich wissen, was ich denke, bevor ich
höre, was ich sage?
Sprache und Kognition

Dies bekannte Wort spielt in beziehungsreicher Weise auf eine mögliche Sicht über
das Verhältnis zwischen Sprache und Kognition an. Wir werden später sehen, dass
die Kognitionspsychologie dieser Sicht zumindest zum Teil Recht geben wird. Die
Sprache und ihr Verhältnis zur Kognition sind Thema dieses Kapitels. Bevor auf
Einzelheiten eingegangen wird, sollte deutlich sein, dass der Gegenstand dieses
Kapitels Bibliotheken füllt. Jedweder Aspekt, der hier aufgeführt wird, ist eine
Einzelheit unter vielen, und ihre Auflistung kann nicht mit dem Anspruch auf Vollständigkeit geschehen. Sie geschieht mit dem Ziel, der Leserschaft einen Eindruck
davon zu vermitteln, wie über Sprache und Kognition nachgedacht wurde und
inwiefern hier Bezüge zur vorliegenden Studie zu sehen sind.

3.1 Die Sprache
Anderson (1996) S. 342 stuft die Sprache zurecht als eine der eindrucksvollsten Leistungen der menschlichen Kognition ein, die den Menschen besonders deutlich von
anderen Spezies unterscheidet. Die Sprache ist maßgebliche Voraussetzung für die
Fortentwicklung unserer Zivilisation, indem sie die Verständigung und Weitergabe
von Wissen, Ideen und Produkten unserer Fantasie über zeitliche und räumliche
Grenzen hinweg ermöglicht. Unsere Gesellschaftsordnungen wären ohne die Kodierung verbindlicher Regeln für das menschliche Zusammenleben mittels Sprache
(und Schrift) kaum denkbar, und nicht zuletzt büßten wir einen beträchtlichen Teil
Lebensfreude ein, wenn wir familiäre und freundschaftliche Bindungen nicht mit
sprachlicher Verständigung begleiten, bereichern und vertiefen könnten. Dabei ist
die Sprache nicht nur ein Medium für den Austausch, sie ist gleichzeitig auch Gegenstand ihrer selbst: Kunst und Literatur befassen sich mit der Sprache ebenso wie
zahlreiche wissenschaftliche Disziplinen. Solche Universalität und Allgegenwart
entziehen sie zweifelsohne einer abschließenden Beschreibung. Es wundert daher
nicht, dass die Sprache, einschränkend auch die im Unterricht gesprochene, in der
wissenschaftlichen Literatur unter gänzlich verschiedenen Perspektiven gesehen
wird. Erstes Ziel ist es daher, dieser Gemengelage eine Systematik zu geben, die eine
Verortung der vorliegenden Studie im breiten Feld des Nachdenkens über Sprache
ermöglicht. Als instruktiv erweisen sich dabei die von Langenmayr (1997) S. 173
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unterschiedenen vier Ebenen der Bedeutung des Terminus’ Sprache:
• Zum einen meint Sprache ein spezifisch menschliches Vermögen,
• sie grenzt eine von vielen möglichen Sprachen ab (etwa eine Landessprache),
• und weiter kann mit ihr die eigentliche Sprechhandlung gemeint sein.
• Schließlich bezeichnet sie auch den individuellen Stil eines persönlichen Ausdrucks.
Dieses Kapitel geht im Besonderen auf die Beziehung zwischen Sprache und Kognition ein und verwendet den Begriff daher am ehesten im Sinne des spezifisch
menschlichen Vermögens. Ähnliches gilt für das Kapitel 4, welches die vorliegende Studie mit der Sprachlehrforschung in Beziehung setzt. Kapitel 5 wird unter
anderem die Spezifika der physikalischen Fachsprache erläutern – dort wird der
Terminus Sprache dann gebraucht, um eine Sprache – die Fachsprache – von einer
anderen Sprache, der Alltagssprache, abzugrenzen. Die Bedeutungen im Sinne der
eigentlichen Sprechhandlung und des persönlichen Stils werden im empirischen
Teil der Arbeit (ab Kapitel 6) im Vordergrund stehen.

3.2 Sprache und Kognition
Das Thema Sprache und Kognition darf ohne Zweifel als eines der raumgreifendsten
in der Linguistik des 20. Jahrhunderts angesehen werden, und Benjamin Lee Whorf
als einer seiner prominentesten Diskussionsteilnehmer.1 Als Chemieingenieur, der
bei einer Feuerversicherung tätig war, befasste er sich mit der Beziehung zwischen
Sprache und Kognition. Auch wenn er linguistischer Autodidakt war, wird seinen
Arbeiten bis heute eine hohe wissenschaftliche Qualität zugebilligt.2 Whorf, beeinflusst von Edward Sapir,3 argumentierte: »Wir nehmen immer an, die sprachliche
Interpretation, die unsere Gruppe vollzieht, gebe die Wirklichkeit besser wieder, als
sie es tatsächlich tut.« 4 Er bezog sich dabei auf seine Beobachtungen, wie Fehlinterpretationen (kurz: menschliches Versagen) zu Bränden führten, etwa dadurch, dass
ein leeres Benzinfass allgemein als Abwesenheit von Gefahr interpretiert werde,
obwohl ein solches Fass in der Regel mit explosiven Benzindämpfen gefüllt sei und
damit eine erhebliche Gefahr vorliege. Von solchen Einzelbeobachtungen ausgehend
führte er aus: »Wenn man sieht, wie schon durch diese (Einzelbeispiele, Anm. d. Autors) das Verhalten in bestimmte Bahnen gelenkt wird, so drängt sich der Verdacht
auf, der Zwang, den die großen Strukturierungen durch die grammatischen Kategorien ausüben, werde noch sehr viel weiter reichen.« 5 Um der Frage nachzugehen,
1 Langenmayr (1997) S. 197.
2 Lucy (1992) zitiert nach Langenmayr (1997) S. 197.
3 Edward Sapir(1884–1939) war ein führender amerikanischer Sprachwissenschaftler, der behauptete, dass
wir unsere Erfahrungen in Abhängigkeit von den Sprachgewohnheiten unserer Gemeinschaft machten,
vgl. dazu Whorf (1963) S. 74.
4 A. a. O. S. 77.
5 A. a. O.
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inwieweit die (grammatische) Struktur einer Sprache das Verhalten lenkt, wählte er
den Vergleich zwischen der aus seiner Sicht exotischen Sprache der Hopi-Indianer
und den europäischen Sprachen aus, die er wegen ihrer vergleichsweise großen
Ähnlichkeit untereinander kurzerhand zu Standard-Average-European (SAE) zusammenfasste. Seine Untersuchungen der Hopi-Sprache und -Kultur waren u.a.
von der Frage geleitet, ob unsere Begriffe von Raum, Zeit und Materie wesentlich
durch unsere Erfahrung bestimmt und damit für alle Menschen gleich, oder ob
sie zum Teil durch die Struktur der Sprachen bestimmt seien.6 Er kommt zu dem
Ergebnis: »Die Begriffe der Zeit und der Materie werden nicht allen Menschen durch
die Erfahrung in der gleichen Weise gegeben. Sie sind in ihrer Form nach vielmehr
abhängig von der Sprache oder den Sprachen, in deren Gebrauch sie entwickelt
wurden. [...] Mit Bezug auf ihn (den Raum, Anm. d. Autors) besteht zwischen den
SAE-Sprachen und dem Hopi keine so ausgeprägte Differenz. Wahrscheinlich ist
die Auffassung des Raumes unabhängig von der Sprache im wesentlichen durch
die Erfahrung bedingt.« 7 Whorfs Überlegungen sind zur sogenannten linguistischen Relativitätstheorie zusammengefasst worden, die davon ausgeht, dass dann,
wenn zwei Sprachen einen Sachverhalt mittels unterschiedlicher grammatikalischer
Strukturen ausdrücken, auch von unterschiedlichen Weltsichten auszugehen sei.8
In der extremen Form spricht man vom linguistischen Determinismus, der von
einer vollständigen Bestimmung des Denkens durch die Sprache ausgeht.9 Whorfs
Thesen waren umstritten, wurden angezweifelt und folgerichtig mehrfach nachuntersucht. Diese Nachuntersuchungen konnten zwar Whorfs Aussagen nicht in ihrer
Dezidiertheit bestätigen, entkräfteten sie aber auch keineswegs in Gänze.10 Langenmayr (1997, S. 199 ff.) referiert eine Fülle von Arbeiten, die sich auf unterschiedliche
Arten – unabhängig von der Untersuchung der Hopi-Sprache – einer differenzierten
Fassung der linguistischen Relativitätstheorie zu nähern versucht haben. Er gliedert
sie dazu in zwei Großgruppen: solche, die sich mit der lexikalischen Kodierbarkeit
befassen11 und solche, die sich mit grammatischen Strukturen einer Sprache und
deren Auswirkung auf die Kognition befassen. Schließlich kommt er zu dem Schluss,
dass ein linguistischer Determinismus wenig Plausibilität habe, eine linguistische
Relativität aber kaum zu widerlegen sei.12
Während also die Anhänger der linguistischen Relativitätstheorie von einer Beeinflussung des Denkens durch die Sprache ausgingen, zog das Auftauchen des
Behaviorismus’ im Nordamerika des frühen 20. Jahrhunderts eine ganz andere Sicht
auf das Verhältnis zwischen Sprache und Denken nach sich: Sein radikaler Vertreter Watson (1930)13 setzte Denken und Sprache gleich. Das bedeutete, dass eine
Kognition unabhängig von der Sprache als nicht existent angenommen wurde. Der
6 Whorf (1963) S. 78.
7 A. a. O. S. 100.
8 Langenmayr (1997) S. 199.
9 A. a. O.
10 A. a. O. S. 201.
11 In diesen Arbeiten geht es vor allem um die Bedeutung der Farbbegriffe für die Kognition.
12 A. a. O. S. 224.
13 zitiert nach Anderson (1996) S. 355.
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Spracherwerb vollzieht sich in der behavioristischen Sichtweise nach dem Muster
eines Reiz-Reaktions-Lernens, und entsprechend findet sich dort die Vokabel des
»verbal behavior« 14 (verbalen Verhaltens), wo Sprache gemeint ist. Eine geistige
Aktivität ohne Beteiligung der Sprache schied für Watson aus, und das naheliegende
Gegenargument, dass Menschen auch ohne Sprache ganz offensichtlich Denkleistungen vollbringen, war für ihn durch die Behauptung entkräftet, dass es sich bei
solchem Denken im Stillen um nichts anderes als subvokales Sprechen handele. Diese Auffassung rief starken Widerspruch hervor, zur Illustration sei Anderson (1996)
S. 356 zitiert: »Der Philosoph Herbert Feigl sagte einmal, Watson sei ›mit seiner
Luftröhre zu dem Ergebnis gekommen, daß er keinen Verstand habe‹«. Aber auch
wenn die behavoristische Auffassung auf die Ausgestaltung und Diskussion der
vorliegenden Studie keinen bedeutsamen Einfluss hat, würde man ihr nicht gerecht,
indem man sie einfach mit Absurdität assoziierte. Ihr Verdienst wird heute vor allem
darin gesehen, dass sie die Bedeutung objektiver, das heißt beobachterunabhängiger
Observablen für die Psychologie betonte. Und im Gegensatz zum Denken war die
Sprache eine solche verhältnismäßig einfach beobachtbare Größe. Die Anhänger
des Behaviorismus’ bezogen damit eine radikale Gegenposition zu jener Richtung
der Psychologie, die in der Tradition der Introspektionsmethode stand und ihren
Anfang 1879 in Deutschland genommen hatte.15 Die Introspektion bezeichnete eine Methode, bei der trainierte Probanden unter kontrollierten Bedingungen über
ihre Bewusstseinsinhalte berichteten.16 Unter der grundsätzlichen Annahme, dass
menschliche Geistestätigkeit dem Bewusstsein zugänglich ist, verfolgten die Introspektionisten das Ziel, Elemente und Strukturen des Denkens zu erforschen.
Nachvollziehbarerweise zeitigte diese Methode aber ganz unterschiedliche Ergebnisse. In den USA gab es ebenfalls eine als Introspection bezeichnete Methode,
die jedoch ein weniger analytisches und dafür stärker von der Intuition geleitetes
Vorgehen beschrieb.17 Widersprüchlichkeit der Ergebnisse auf der einen Seite und
mangelnde Analytik auf der anderen führten die Introspektion in eine Krise und
machen verständlich, dass der Behaviorismus als eine das Beobachterunabhängige
betonende Richtung in der Psychologie zeitweilig sehr bestimmend werden konnte,
auch wenn das oben beschriebene Verständnis über das Verhältnis von Sprache und
Kognition aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr zustimmungsfähig erscheint.
Die vielleicht naheliegendste Möglichkeit, das Verhältnis zwischen Kognition und
Sprache zu sehen, wurde noch nicht erwähnt – diejenige, die davon ausgeht, dass
die Sprache ein Abbild unserer Gedanken ist und damit von unserem Denken
beeinflusst wird. Viele Indizien sprechen für diese Perspektive: Zunächst einmal
vermitteln wir unsere Gedanken durch die Sprache an andere Kommunikationspartner, und daher scheint es annehmbar, dass die Sprache für diese Zwecke geeignet,
angepasst ist. Weiter ist die Sprachentwicklung im frühen Kindesalter der Entwicklung der Kognition nachgeschaltet, und schließlich gibt es zahlreiche Belege dafür,
14 Skinner (1957).
15 Anderson (1996) S. 7.
16 A. a. O.
17 A. a. O.
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dass die Phrasenstruktur der Sprache als Abbild dessen gesehen werden kann, wie
sprachliche Information im Gehirn enkodiert wird. Letzteres soll an einem einfachen
Beispiel skizziert werden:
Bei der Phrasenstruktur handelt es sich um einen linguistischen Fachbegriff. Sätze
lassen sich in hierarchisch geordnete Teilsätze, sogenannte Phrasen gliedern. Man
betrachte den Satz »Der Wissenschaftler Albert Einstein veröffentlichte im Jahr 1905
vier entscheidende Arbeiten.« Dabei bilden »Der Wissenschaftler Albert Einstein« eine sogenannte Nominalphrase und »veröffentlichte im Jahr 1905 vier entscheidende
Arbeiten« eine Verbalphrase. Jede der beiden Phrasen lässt sich nun weiter zerlegen.
Im Falle längerer Phrasen werden diese in weitere, kürzere Phrasen zerlegt, bis man
auf der Ebene des einzelnen Wortes angelangt ist (Nomen, Verb, Artikel u. s. w.).
Soweit handelt es sich zunächst um eine linguistische Beschreibung der Struktur
des gegebenen Satzes, die sich weitgehend mit Hilfe formaler grammatikalischer
Kriterien erklären lässt. Für eine mehr bedeutungsbezogene Repräsentation des gegebenen Inhalts sind in der kognitiven Psychologie verschiedene Notationssysteme
entwickelt worden, wobei das der propositionalen Darstellung weit verbreitet ist.
Der oben gegebene Satz würde danach zerlegt in die beiden Propositionen
1. Albert Einstein war ein Wissenschaftler.
2. Albert Einstein veröffentlichte im Jahr 1905 vier entscheidende Arbeiten.
Die Propositionen sind die Bedeutungseinheiten, die jede für sich einfacher sind als
der zugrunde liegende ursprüngliche Satz. Ist eine der Propositionen unwahr, so
folgt die Unwahrheit des gesamten (ursprünglichen) Satzes. Zusammengefasst ergeben die Propositionen wieder die Bedeutung des ursprünglichen Satzes.18 Formal
besteht eine Proposition aus einer Relation und einer geordneten Menge von Argumenten. Die Relation wird im Regelfall von den Verben, Adjektiven oder anderen
relationalen Ausdrücken gebildet, die die Argumente binden. Im Falle der ersten
Proposition ist »war« die Relation, »Albert Einstein«, »ein Wissenschaftler« sind die
Argumente. Im zweiten Fall ist »veröffentlichte« die Relation, welche »Albert Einstein« und »im Jahr 1905 vier entscheidende Arbeiten« bindet. Der zuletzt genannte
Satzteil zerfällt in zwei weitere Propositionen mit den relationalen Ausdrücken
»im« und »entscheidend«, die jede wieder ein Argument binden (»Jahr 1905« und
»vier Arbeiten«, wobei das letzte Argument noch einmal zerlegt werden kann).
Anderson (1996) S. 141ff. diskutiert verschiedene Arbeiten, die Indizien liefern, dass
jene Portionierungen der Bedeutungen, wie sie die Propositionen widerspiegeln, in
engem Zusammenhang mit der Wissensrepräsentation im Gehirn stehen. Da das
oben gegebene Beispiel eine sinnfällige Ähnlichkeit der Phrasenstruktur mit der
18 Es sei schon hier darauf hingewiesen, dass die Bedeutungsrepräsentationen mittels Propositionen sehr
problematisch werden können, etwa dann, wenn es um die propositionale Darstellung von Idiomen
geht: »Er fing sofort Feuer als er der Frau ansichtig wurde« führt in der propositionalen Darstellung
auf zwei Sätze, von denen einer »er fing Feuer« möglicherweise die buchstäbliche Bedeutung erhält
und nicht die, die die Redenwendung intendiert, nämlich dass »er« sich für die Frau begeisterte.
Auf die komplexen Darstellungsmöglichkeiten propositionaler Wissensrepräsentationen, insbesondere
propositionaler Netzwerke sei auf Anderson (1996) S. 141ff. verwiesen.
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propositionalen Darstellung zeigt, kann hierin ein Beleg für die Bestimmung der
Sprache durch die Kognition gesehen werden.
Neben der Gleichsetzung von Sprache und Kognition, der möglichen Bestimmung
der Kognition durch die Sprache oder der Sprache durch die Kognition gibt es eine
weitere bedeutsame Perspektive, die die Linguistik des 20. Jahrhunderts stark beeinflusste: Sie wurde maßgeblich entwickelt durch den amerikanischen Linguisten
Avram Noam Chomsky, dessen Arbeiten wesentlich zum Niedergang des Behaviorismus’ beitrugen.19 Chomsky (1973) S. 47 äußert dazu: »Es scheint mir, dass
die eigentliche Schwäche des [...] behavioristischen Ansatzes [...] in dem Glauben
an die Eingängigkeit von Erklärungen besteht, in der Überzeugung, daß der Geist
in seiner Struktur einfacher sein müsse als jedes bekannte physische Organ und
daß die allerprimitivste Annahme adäquat sein müsse, um beliebige beobachtete
Phänomene zu erklären. So gilt es ohne weitere Argumente und Befunde als sicher,
[...] daß eine Sprache eine ›Verhaltensstruktur‹ [...] sei, oder dass die Sprachkenntnis
lediglich eine Sache des ›knowing how‹, eine Geschicklichkeit sei, darstellbar als
ein System von Response-Dispositionen.« Chomsky (1980) postuliert die Sprache
als ein autonomes geistiges Organ, ein separates Modul, das unabhängig von der
übrigen Kognition, aber in Wechselwirkung mit dieser arbeite. Dieser Ansatz, dem
andere Autoren folgten, wird gelegentlich auch unter dem Begriff der Modularitätshypothese zusammengefasst.20 Chomsky unterscheidet die Oberflächenstruktur
und die Tiefenstruktur einer sprachlichen Äußerung. Die Oberflächenstruktur der
Äußerung ist ihre konkrete sprachliche Form, also die Form des konkret ausgesprochenen Satzes. Die Tiefenstruktur ist grob beschrieben durch die Bedeutung des
Satzes. Sie kann dadurch deutlich gemacht werden, dass man einen Satz soweit
wie möglich in Propositionen zerlegt und dann die Beziehung dieser Konstituenten
des Satzes untereinander deutlich macht. Dieses Beziehungsgeflecht wäre dann
ein Abbild der Tiefenstruktur. Die Regeln, die ein solches Beziehungsgeflecht hervorbringen, bilden eine sogenannte generative Grammatik. Nach Chomsky muss
ein Sprecher die Regeln der generativen Grammatik erfassen, mit ihrer Hilfe eine
Tiefenstruktur generieren, die dann mittels sogenannter Transformationsregeln in
eine Oberflächenstruktur übersetzt wird. Generative Grammatik und Transformationsregeln werden zur generativen Transformationsgrammatik zusammengefasst.21
Beim Hören einer Äußerung überträgt der Hörer mit Hilfe der Transformationsregeln die Oberflächenstruktur in die Tiefenstruktur. Dabei können unterschiedliche
Oberflächenstrukturen zur gleichen Tiefenstruktur führen, und ebenso kann eine
Tiefenstruktur in verschiedene Oberflächenstrukturen überführt werden. Chomsky
hat seinen Ansatz zu einer stark formalisierten Theorie über die grundsätzliche
Form von Grammatiken ausgebaut, die insbesondere in der Informationstheorie
und Informatik bedeutsam geworden ist. Die Grundidee der Transformationsgrammatik von Chomsky wird deshalb hier skizziert, weil sie deutlich macht, dass nach
19 Chomsky (1959) kritisiert Skinners Buch »Verbal Behavior«, (siehe Skinner (1957)) im Detail.
20 Empirische Befunde, die diese Hypothese stützen, werden auf Seite 29f. behandelt.
21 Langenmayr (1997) S. 181.
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Chomsky die Linguistik nicht nur eine Wissenschaft der Sprache ist, sondern auch
der Kognition, ist doch die Tiefenstruktur eng mit der propositionalen Darstellung
und damit der Enkodierung im Gehirn verknüpft. Wir werden später sehen, dass
die Unterscheidung einer Oberflächen- und einer Tiefenstruktur, wenn auch in weit
weniger formalisierter Form als in Chomskys theoretischem Ansatz, auch für die
Aussage der hier diskutierten Studie bedeutsam ist.
Zu guter Letzt soll auf die Arbeiten von Piaget (1979)22 und Wygotski (1979)23
eingegangen werden. Beide untersuchen den Erstsprachenerwerb, sodass sich ihre
Arbeiten auch in Kapitel 4 eingliedern ließen, allerdings tun sie dies mit Blick auf
die Verbindung von Sprache und Kognition, und daher seien sie bereits an dieser
Stelle aufgeführt.
Wygotskis Buch fasst etwa zehn Jahre Forschungsbemühungen zusammen, und
er schreibt: »Die Wortbedeutung ist eine [...] nicht mehr weiter zerlegbare Einheit
beider Prozesse (der Prozesse des Denkens und des Sprechens, Anm. d. Autors)
von der nicht mehr gesagt werden kann, ob sie ein Phänomen der Sprache oder
ein Phänomen des Denkens darstellt. Ein seiner Bedeutung entkleidetes Wort ist
[...] ein leerer Klang [...]. Es (das Merkmal der Bedeutung, Anm. d. Autors) ist das
von der Innenseite betrachtete Wort.« 24 Eine wichtige Leitidee der Untersuchungen
Wygotskis besteht in der Aufhellung der wechselseitigen Beziehung zwischen dem
ausgesprochenen Wort oder Satz und der dazu gehörenden Bedeutung. Dabei formt
sich seine Sicht in unmittelbarer Auseinandersetzung mit den Ergebnissen Piagets,
sodass einige Kerngedanken beider Autoren hier nebeneinander dargestellt werden. Für beide Autoren ist der Egozentrismus des Kindes bedeutsam, der seinen
Ausdruck insbesondere in der egozentrischen Sprache findet. Piaget erläutert dazu:
»Die Äußerungen der beiden Versuchskinder lassen sich in zwei große Gruppen
aufteilen, die man egozentrisch und sozialisiert nennen kann. Wenn das Kind Sätze
der ersten Gruppe spricht, kümmert es sich nicht darum, mit wem es spricht und
ob man ihm zuhört. Es spricht entweder mit sich selbst oder des Vergnügens willen
[...]. Die Sprache ist egozentrisch, [...] weil es nicht versucht, auf den Standpunkt
des Zuhörers einzugehen.« 25 Piaget und Wygotski beobachten, dass der Anteil
von Äußerungen, die der egozentrischen Sprache zuzurechnen sind, im Laufe der
Kindesentwicklung abnimmt – während zu Beginn der Sprachentwicklung des
Kindes die egozentrische Sprache einen hohen Anteil an der spontanen Sprachproduktion ausmacht, spricht das Kind mit dem Erreichen des Schulalters größtenteils
eine soziale Sprache,26 die es schließlich in Verbindung mit seiner fortschreitenden
22 erstmals erschienen 1930.
23 erstmals erschienen 1934 in Moskau, nachdem sein Autor kurz zuvor erst 38jährig an der Tuberkulose
verstorben war. 1936 wurde das Werk verboten, und erst nach dem Tode Stalins 1956 wurde es neu
aufgelegt, sodass seine Wirkungsgeschichte erst in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts beginnen konnte.
24 Wygotski (1979) S. 293.
25 Vgl. Piaget (1979, S. 21ff.), der Autor unterscheidet dort acht Unterkategorien, die die egozentrische und
die soziale oder sozialisierte Sprache genauer abgrenzen.
26 Piaget (1979, S. 70) gibt für die beiden siebenjährigen Versuchskinder an, dass der Anteil der egozentrischen Sprache an der gesamtem spontanen Sprachproduktion bei 0,28 liege im Gegensatz zu den
dreijährigen Kindern mit 0,51.
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intellektuellen Entwicklung erster echter Diskussionen mit anderen befähigt.27 Mit
dem Stadium des Egozentrismus’ nach Piaget ist keineswegs das Kind als »unsoziales Wesen« gemeint – natürlich lebt es stets in und von seinen Beziehungen –
vielmehr ist hier die Illusion des Verstehens mit anderen gemeint, in der das Kind
lebt und die es erst mit dem Eintritt ins Schulalter zu hinterfragen beginnt.28 Piaget
geht offenbar von dem Bild aus, dass das Kind in seiner egozentrischen Sprache
um sich selbst kreist, sich im Laufe der Zeit aber in intellektueller und verbaler
Hinsicht zu einem sozialen Wesen entwickelt. Wygotski deutet diese Beobachtungen anders, er setzt sie in Beziehung zur Bedeutung und Entwicklung der inneren
Sprache: »Das sprachliche Denken ist ein kompliziertes dynamisches Ganzes, in
dem sich die Beziehungen zwischen dem Gedanken und dem Wort als Bewegung
innerhalb einer ganzen Reihe innerer Ebenen, als Übergang von einer Ebene zur
anderen zu erkennen geben.« 29 Die »inneren Ebenen«, von denen der Autor hier
spricht, beziehen sich auf verschiedene Entwicklungsstadien der inneren Sprache.
Dieser Zusammenhang soll etwas genauer beleuchtet werden: Die innere Sprache
wurde von den Behavioristen schlicht als »Sprache minus Laut« 30 gekennzeichnet; die in Zusammenhang mit Watsons Aussagen auf Seite 14 gebrauchte Vokabel
des subvokalen Sprechens meint genau dieses Bild der inneren Sprache. Wygotski
hingegen ermittelt als zentrale Kennzeichen der inneren Sprache nicht das Fehlen
der Lautlichkeit, sondern besondere Funktionen und eine besondere Syntax. Die
innere Sprache vermittelt die Verbindung zwischen Wort und Bedeutung, und sie
ist das Produkt einer Entwicklung des Kindes. Wygotski erklärt zusammenfassend:
»[...] das Hauptergebnis unserer Untersuchung ist, daß sich die Wortbedeutungen
entwickeln.«31 Eine solche Entwicklungsfähigkeit schließt ein, dass man sich die Beziehung zwischen Wort und Bedeutung im Sinne Wygotskis dynamisch vorstellen
muss.
Während Piaget seine Beobachtung, dass die egozentrische Sprache des Kindes
mit zunehmendem Lebensalter abnimmt, derart deutet, dass sie der sozialen Sprache Platz mache, deutet Wygotski den Rückgang der egozentrischen Sprache nun
folgendermaßen: Sie sei nicht ein Zeichen dafür, dass die Soziabilität des Kindes
zunehme, sondern die egozentrische Sprache werde mehr und mehr zur inneren
Sprache: »[...] wir folgerten, daß die egozentrische Sprache an der Schwelle des
Schulalters nicht abstirbt, sondern in die innere Sprache übergeht.« 32 Sie verliere
ihre Lautlichkeit in dem Maße, in dem ihre Funktion als innere Sprache zunehme.
Es ist also nicht die Entwicklung hin zur Gemeinschaft wie bei Piaget, sondern eine
Individualisierung, die Wygotski mit dem Rückgang der egozentrischen Sprache
verbindet: »Das Schema (der Entwicklung, Anm. d. Autors) hat nun folgende Form:
soziale Sprache – egozentrische Sprache – innere Sprache.« 33 In dieser Sicht ent27 Piaget (1979) S. 137.
28 A. a. O.
29 Wygotski (1979) S. 356.
30 A. a. O. S. 312.
31 A. a. O. S. 293.
32 A. a. O. S. 315.
33 A. a. O. S. 44.
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wickelt sich das Kind in sprachlicher Hinsicht von der Gemeinschaft ausgehend
auf sein eigenes Individuum34 hin. Dieser Gedanke ist insofern überraschend, als
man wohl das Gegenteil vermutet hätte: dass es sich dank seiner zunehmenden
kommunikativen Fähigkeiten in Richtung auf die Gemeinschaft entwickle, um sich
zunehmend in ihr zu integrieren. Natürlich sieht auch Wygotski diese weitere, zeitlich parallel verlaufende Entwicklung, und er stellt diese beiden Entwicklungen
in einen Zusammenhang, der für viele seiner Deutungen kennzeichnend ist. Es
sind zwei gegenläufige Entwicklungen zweier Aspekte der menschlichen Sprache,
die keinen Gegensatz bilden, sondern gerade wegen ihrer Gegenläufigkeit eine
untrennbare Einheit. In seiner Perspektive entwickelt sich die innere Sprache, die
die Grundlage des logischen Denkens liefert, von einer äußeren, lautlichen Form
in eine innere, nicht lautliche Form, diese Sprache wird intellektuell. Gleichzeitig
entwickelt sich damit die Grundlage des logischen Denkens, welches das Kind
mehr und mehr zu versprachlichen imstande ist, der Intellekt wird sprachlich (im
äußerlichen, lautlichen Sinne.) Wygotskis Deutungen verweisen an vielen Stellen
in interessanter Weise auf solche Gegenläufigkeiten. Er sieht sie im Erstsprachenerwerb35 wie im Fremdsprachenlernen oder beim Lernen wissenschaftlicher Begriffe,
was der folgende Abschnitt genauer ausführt. Dabei wird eine Verbindung zwischen dem Lernen wissenschaftlicher Begriffe und einer Fremdsprache deutlich,
die in Kapitel 4 vertieft behandelt wird. Allerdings warnen die Unterschiede, auf
die Wygotski hinweist, auch davor, aus einer solchen Verbindung nicht weiter zu
hinterfragende Empfehlungen für den Physikunterricht ableiten zu wollen.
Wygotski geht der Frage nach, ob wissenschaftliche Begriffe ähnlich wie Alltagsbegriffe (er nennt sie die spontanen Begriffe) gelernt werden oder nicht. Er kommt zu
der Einsicht, dass auch hier zwei gegenläufige Entwicklungslinien erkennbar werden: Während beim Erlernen von Alltagsbegriffen das Kind vom Ding zum Begriff
übergeht, ist es bei den wissenschaftlichen Begriffen umgekehrt: Ausgehend vom
Begriff muss der Bezug zum Ding, zum Objekt der Anschauung hergestellt werden:
»Die Entwicklung der wissenschaftlichen Begriffe beginnt bei der bewußten Einsicht
[...] und setzt sich, nach unten in die Sphäre der persönlichen Erfahrung und des
Konkreten keimend, weiter fort.« 36 Er bringt diese Deutung in Zusammenhang
mit der »Zone der nächsten Entwicklung und dem aktuellen Entwicklungsniveau,« 37
der sehr oft zitiert wird. Hiermit ist die Vorstellung gemeint, dass ein Mensch eine
Entwicklung durchläuft, wobei er dabei nicht beliebig, aber in gewisser Weise durch
Lernanreize gefördert werden kann. Inwieweit eine Lernumgebung die persönliche
Entwicklung befördern kann, hängt davon ab, welche Zone der Entwicklung der
Mensch als nächstes betreten wird. Wenn die Lernumgebung förderlich dafür ist,
dass jemand in diese (seine) Zone eintritt, so kann sie die Entwicklung voranbringen,
34 Der Anklang einer marxistischen Auffassung von der Rolle des Individuums in der Gesellschaft ist nicht
zufällig; Wygotski bezieht sich gelegentlich explizit auf Karl Marx und Friedrich Engels, siehe etwa
Wygotski (1979, S. 97).
35 Vgl. Wygotski (1979, S. 303).
36 Wygotski (1979) S. 255.
37 A. a. O. S. 256.
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andernfalls bleibt sie unwirksam. Eine geeignete Einführung in wissenschaftliche
Begriffe verhilft also einer Schülerin, in ihre Zone der nächsten Entwicklung vorzudringen. Mit Bezug auf das Erlernen wissenschaftlicher Begriffe schreibt Wygotski:
»Was wir hier verhandeln, ähnelt sehr der Entwicklung einer Fremdsprache beim
Kinde im Vergleich zur Muttersprache. Das Erlernen der Fremdsprache erfolgt auf
einem Wege, der der Entwicklung der Muttersprache genau entgegen gesetzt ist.
Das Kind beginnt die Muttersprache niemals [...] mit der absichtlichen Konstruktion von Sätzen, mit der verbalen Definition der Wortbedeutungen [...]. Das Kind
eignet sich die Muttersprache ohne bewußte Einsicht und unabsichtlich an, [...].«38
Wygotskis Sicht auf die diskutierten Lernprozesse ist möglichweise auch durch
seine Sicht auf den Schulunterricht überformt, sowohl den naturwissenschaftlichen
wie auch den fremdsprachlichen. Es ist das Bild eines Unterrichts, der vermutlich
durch einen hohen Anteil direkter Instruktion charakterisiert ist, auf den er seine Deutungen bezieht, und so mag man heute vielleicht eine gewisse Distanz zu
dieser Sicht einnehmen. Aber auch wenn sicherlich Unterrichtsmodelle denkbar
sind, die Wygotskis Deutung weniger zwingend erscheinen lassen, bleiben sie aus
systematischer Sicht interessant. In seiner Untersuchung kommt Wygotski dann
zu dem Schluss: »Während beim Erlernen einer Fremdsprache ein System fertiger
Bedeutungen in der Muttersprache im voraus gegeben ist, das die Voraussetzung
für die Entwicklung eines neuen Systems bildet, entsteht bei der Entwicklung der
wissenschaftlichen Begriffe das System zusammen mit der Entwicklung dieser Begriffe und
übt seine umgestaltende Wirkung auf die Alltagsbegriffe aus.« 39 In Bezug auf die Rolle,
die das Fremdsprachenlernen für die Schülerinnen und Schüler einnimmt, weicht
es also deutlich vom Erlernen wissenschaftlicher Begriffe ab, in Kürze formuliert
erweitern sie mit dem Fremdsprachenlernen ihren Adressatenbereich, mit dem
Erlernen wissenschaftlicher Begriffe jedoch die Möglichkeiten, ihre Erfahrungen mit
der dinglichen Welt zu versprachlichen.

38 Wygotski (1979) S. 257.
39 A. a. O. S. 261.
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Clemens (1979) betitelte so in pointierter Weise seinen Artikel, in dem er auf die
Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler mit der Fachsprache, insbesondere
der Häufigkeit von Fachwörtern im Physikunterricht, hinwies. Merzyn (1998) S. 245
schreibt zu diesem Problem: »In einer naturwissenschaftlichen Unterrichtsstunde
begegnen dem Schüler mehr neue Begriffe als im fremdsprachlichen Unterricht
neue Vokabeln.« Tatsächlich kann in der Fülle von Fachbegriffen, die Lehrbücher
enthalten und die damit ihren Weg in den Physikunterricht finden, ein Beleg für
einen zuweilen wenig reflektierten Umgang mit der Fachsprachenproblematik gesehen werden. Anders als im Fremdsprachenunterricht, in dem die Ausbildung
eines breiten Wortschatzes als Teil eines Bildungsziels im Interesse einer nuancierten Ausdrucksweise angesehen werden kann, profitiert der naturwissenschaftliche
Unterricht von der Beschränkung auf zentrale Begriffe. Wenn Merzyn1 Untersuchungen referiert, die zeigen, dass eine große Zahl der Fachbegriffe nur ein einziges
Mal im naturwissenschaftlichen Unterricht vorkomme, so liegt der Gedanke nahe,
dass sie zu einem großen Teil durch umschreibende Wendungen ersetzt werden können, ohne den Bildungswert des naturwissenschaftlichen Unterrichts wesentlich zu
berühren. Die Erwähnung Merzyns und Clemens’ Arbeiten soll hier nicht dem Kapitel 5 vorgreifen, in dem die Fachsprachenproblematik und bisherige Bemühungen,
ihr angemessen zu begegnen, ausführlicher dargestellt werden. Vielmehr soll sie
zeigen, dass der Gedanke an eine Beziehung zwischen dem Fremdsprachenlernen
und dem Fachsprachen- und Physiklernen auch in der Physikdidaktik nicht neu ist
(vgl. auch die Erläuterung zu Wygotski ab S. 20). Die zitierten Arbeiten verwenden
den Fremdsprachenbezug dabei allerdings weniger, um die Probleme mit dem Lernen im Fach Physik vertieft zu beleuchten, sondern mehr im illustrativen Sinn: Der
Bezug zwischen dem Lernen im Fach Physik und dem einer Fremdsprache illustriert
hier, dass Physik (auch) in sprachlicher Hinsicht »ein schweres Fach« ist, weil fast
jeder einmal die große Anstrengung erfahren hat, die aufgebracht werden muss,
wenn man eine Fremdsprache mit zufrieden stellender Flüssigkeit beherrschen
möchte.
Die inhaltliche Zielsetzung dieses Kapitels greift weiter: Es werden Beiträge aus
den Gebieten der Sprachlehrforschung und der Fremdsprachendidaktik im Zusammenhang dargestellt, die relevant sind für die Blickrichtung auf Sprachentwicklung
und Fachlernen, welche dieser Studie zugrunde liegt. Dabei werden – auch wenn
1 Merzyn (1998) S. 245.
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die Studie von der Existenz einer Sprachentwicklung ausgeht – noch keine Annahmen darüber getroffen, welche Befunde aus der Sprachlehrforschung sich im
Unterricht zeigen werden. Die vorliegende Untersuchung ist vielmehr auf der Suche
nach Befunden im Physikunterricht, die mit einem Sprachlernen in Zusammenhang
gebracht werden können, und anschließend werden diese, soweit möglich, mit
ausgewählten Resultaten der Sprachlehrforschung in einen Zusammenhang gesetzt.
Kapitel 7 wird dazu den Status der hier zusammenzustellenden Argumente noch
einmal genauer im Lichte meiner Forschungsperspektive beleuchten.
Das Hauptergebnis dieses Kapitels wird sein, dass ein wesentliches in den Unterricht
einfließendes Gestaltungselement begründet wird, welcher Grundlage dieser Studie
ist. Dabei ist der linguistische Fachbegriff der Kollokation von zentraler Bedeutung.
Bevor der Begriff weiter unten detailliert erklärt wird, soll eine kurze Einschätzung
zu seiner Wichtigkeit für die vorliegende Arbeit und für das Sprachlernen im Allgemeinen gegeben werden. Für die vorliegende Arbeit ist der Begriff der Kollokation
bedeutsam, aber es sollte nicht der Eindruck entstehen, als sei die Betonung ihrer Wichtigkeit für den Fremdsprachenunterricht in der Fremdsprachendidaktik
und Spracherwerbsforschung eine unumstrittene Forderung. Die Bedeutung der
Kollokationen für den Fremdsprachenunterricht wird zwar von einer Reihe von
Autoren hervorgehoben, dennoch konkurriert sie mit einer großen Zahl anderer
Vorschläge, unter welcher Leitidee fremdsprachlicher Unterricht zu gestalten sei.
Um der eher in der Didaktik der Physik bewanderten Leserschaft einen Eindruck
zu geben, entspricht die Forderung, den Umgang mit Kollokationen im Unterricht
in den Vordergrund zu stellen, etwa der Forderung, im Physikunterricht lebensweltliche Bezüge herzustellen. Eine solche Forderung ist zustimmungsfähig, aber
sie ist bei weitem nicht die einzige Determinante, die den Erfolg des Unterrichts
bestimmt. Der Erfolg des Physikunterrichts wie des Fremdsprachenunterrichts
(ich belasse es an dieser Stelle bei dem ebenso allgemeinen wie unbestimmten
Ausdruck) ist grundsätzlich das Resultat vieler Faktoren. Die Wahl fällt hier auf
die Betonung der Kollokationen, weil sie die Verbindung schafft zwischen dem
Fachlernen und einem möglichen Sprachlernen. Ihre Betonung im Unterricht gibt
möglichen Sprachlernprozessen gewissermaßen eine Chance, an der Oberfläche
des Unterrichts aufzutauchen. In der Hinführung darauf, was unter Kollokationen
verstanden wird und weshalb sie unter Umständen für die Sprachentwicklung
bedeutsam sind, soll zunächst der Abschnitt 4.1 eine grobe Orientierung auf dem
Gebiet der Sprachlehrforschung geben.

4.1 Sprachlehrforschung
Die Sprachlehrforschung als institutionalisierte Disziplin hat eine noch relativ junge
Vergangenheit, die eng mit der Gründung des Seminars für Sprachlehrforschung an
der Ruhr-Universität Bochum im Jahre 1976 und der Einführung des Studienfaches
Sprachlehrforschung am Zentralen Fremdspracheninstitut an der Universität Ham-
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burg im Jahre 1978 verbunden ist.2 Die Sprachlehrforschung integriert verschiedene
Methoden und Ergebnisse anderer Disziplinen, etwa der Linguistik, Psychologie,
Soziologie oder Erziehungswissenschaft. Wichtig ist dabei, dass sie nicht einfach
summativ ansetzt, also sämtliche Befunde und Methoden der genannten Disziplinen
zu einer neuen vereint, denn hierbei entstünde unweigerlich ein widersprüchliches
Theoriegebäude, dessen Aussagekraft für empirische Fragestellungen zweifelhaft
wäre. Die Sprachlehrforschung integriert ausgewählte Methoden und Ergebnisse
der verschiedenen Disziplinen mit dem Ziel, ein Modell des Fremdsprachenlehrens
und -lernens zu entwickeln, das u. a. als Basis für die Ausbildung von Lehrkräften
und die methodische Ausgestaltung von Lernumgebungen dienen kann.
Wenn hier von Sprachlehrforschung und an anderer Stelle von Spracherwerbsforschung oder Fremdsprachenerwerbsforschung die Rede ist, so verbergen sich
hinter diesen Begriffen genau genommen keine Synonyma. Es soll hier kurz auf die
Unterschiede zwischen Lernen und Erwerben eingegangen werden, ebenso auf die
Unterschiede zwischen Fremd- und Zweitsprache, auch wenn diese für die Diktion
der vorliegenden Studie weiterhin keine maßgebliche Bedeutung erhalten werden:
Grundsätzlich wird zwischen dem Spracherwerb und dem Sprachlernen unterschieden. Als Erwerb wird zum Beispiel die Sprachentwicklung des Kindes gesehen
ebenso wie diejenige, die Einwanderer vollziehen, wenn sie beispielsweise in ihrem
beruflichen Umfeld die Landessprache zu beherrschen lernen. Im Unterschied dazu
wird die Sprachentwicklung im Fremdsprachenunterricht als Lernen bezeichnet.
Dieser Unterscheidung liegen unterschiedliche Annahmen darüber zugrunde, inwieweit das Individuum über seine Sprachentwicklung reflektiert. Der Erwerb ist
demnach die wenig oder gar nicht reflektierte Entwicklung im Unterschied zu einer
solchen, die in einer Schule stattfinden mag. Eine solche Unterscheidung ist für heuristische Zwecke sinnvoll, jedoch verliert sie in vielen Bereichen ihre Trennschärfe:
Wenn der Einwanderer einen Sprachkurs besucht, lernt er, wenn er aber auf seinem
Heimweg beim Einkauf etwas Neues über die Landessprache erfährt, erwirbt er.
Sollte er nun aber darüber nachdenken, ist es wiederum eher ein Lernen denn ein
Erwerben. Im Folgenden sprechen wir daher von Sprachentwicklung, wenn Lernen
und Erwerben nicht unterschieden werden sollen.
Ein ähnliches Problem betrifft die Unterscheidung zwischen Zweit- und Fremdsprache. Eine Zweitsprache beherrschen solche Menschen, die zweisprachig erzogen
wurden oder die durch Migration in einen anderen Sprachraum geraten, der für die
Belange des täglichen Lebens die Beherrschung einer weiteren Sprache nötig macht.
Dagegen spricht man von einer Fremdsprache, wenn die zur Herkunftssprache
tretende Sprache nur für bestimmte Lebensbereiche eines Menschen oder Zeiträume
seiner Biografie relevant ist, etwa einen Auslandsaufenthalt, das berufliche Umfeld
oder Ähnliches. Es dürfte klar sein, dass auch für diese Unterscheidung leicht indifferente Beispiele gefunden werden können, sodass viele Autoren vereinfachend
von »L2« sprechen,3 und zwar auch dann, wenn sie sich auf eine dritte oder vierte
2 Vgl. Edmondson und House (2000) S. 18f.
3 A. a. O. S. 8ff.
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Fremdsprache beziehen.4
Der weitere inhaltliche Aufbau des vorliegenden Kapitels ist nun folgender: Es
werden zunächst einige Arbeiten referiert, die unmittelbar auf die Rolle von Kollokationen für die Sprachentwicklung verweisen. Im Anschluss werden die referierten
Arbeiten auf etwas allgemeinerer Ebene mit dem Gebiet der Sprachlehrforschung
in Zusammenhang gebracht, um die Planungsentscheidungen für die vorliegende
Studie auch aus der Perspektive der Sprachlehrforschung transparent zu machen.
Wenn es wie hier um die Einführung eines neuen Begriffs in den Physikunterricht
geht und Anleihen in der Sprachlehrforschung gemacht werden wollen, ist ein
naheliegender Anknüpfungspunkt das Vokabellernen im Fremdsprachenunterricht
der Schule. Butzkamm (1989) schreibt im Kapitel Wörter bedeuten die Welt : »Immer
noch zu kurz kommt das Kollokationslernen. Richtig sprechen und schreiben aber
steht und fällt mit der Kenntnis der Wortverbindungen, jener ›Halbfertigprodukte
der Sprache, welche der Sprecher nicht kreativ zusammensetzt, sondern als Ganzes
aus der Erinnerung holt und der Hörer als bekannt empfindet‹« 5 Anders als bei der
Einführung eines Begriffs in den Physikunterricht ist beim Vokabellernen im klassischen Sinne zumeist daran gedacht, Wörter aus der Herkunftssprache solchen der
Zielsprache (L2) gegenüberzustellen.6 In diesem Zusammenhang ist die Definition
der Kollokation zu verstehen:7 Sie besteht aus einer Basis und einem Kollokator. Die
Basis ist ein Begriff, für den es in der Zielsprache meist ein passendes Äquivalent
gibt, in unserem Fall etwa das deutsche Wort Kraft mit dem Äquivalent force im
Englischen. Der Kollokator, in unserem Fall ausüben auf ist weniger äquivalenzfähig: Die Suche nach dem Äquivalent für ausüben liefert in einem Wörterbuch
möglicherweise als erstes to practise, während die gesamte Wendung Kraft ausüben
auf im Englischen aber mit to exert force on übersetzt würde. Der passende Kollokator im Englischen ist also to exert. Butzkamm empfiehlt für das Vokabellernen also
nicht die Gegenüberstellung von Einzelwörtern, sondern von Wortverbindungen.
Anders als Butzkamm, der die unmittelbare Begründung einer solchen Empfehlung
4 Die feinsinnigen Unterscheidungen zeigen möglicherweise noch etwas mehr als nur den Versuch, die
Bedingungen und Funktionen der Sprachentwicklung eines Menschen begrifflich zu fassen – sie mögen
auch Ausdruck sein einer westeuropäischen Orientierung unserer Wissenschaft: In den Ländern Westeuropas ist die durchgängig mehrsprachige Erziehung eines Kindes nach wie vor eine Ausnahme, und
eine fundierte Fremdsprachenkenntnis ist in der Regel das Ergebnis einer aufwändigen (Schul)bildung.
Die Einsprachigkeit, zu gutem Teil vermutlich das Resultat der nationalstaatlichen Entwicklung in
Europa, empfinden wir als normal, und so versucht unsere Wissenschaft das vermeintlich Besondere
mit ausdifferenzierten Begriffen zu beschreiben. Im globalen Maßstab ist jedoch das genaue Gegenteil
der Fall: 70% der globalen Bevölkerung gebraucht jeden Tag mehr als eine Sprache (Oskaar (2001)). Es
sei daher gerechtfertigt, dass im Folgenden nicht auf die Unterschiede zwischen Zweit- und Fremdsprachenentwicklung eingegangen, sondern vereinfachend von L2-Sprachentwicklung gesprochen wird,
die grundsätzlich vom Erwerb der Muttersprache unterschieden wird. Weiter wird nur dann explizit
zwischen Erwerben und Lernen unterschieden, wenn es der Kontext erfordert.
5 Butzkamm (1989) S. 276 zitiert hier Hausmann (1984) S. 395.
6 Auf die unterschiedlichen Methoden, Vokabeln zu erlernen, insbesondere solche, die sich auf die
Verwendung der Zielsprache beschränken, wird hier bewusst nicht eingegangen. Der Bezug zum
Vokabellernen wird hier nur zu dem Zweck angegeben, um die Definition der Kollokation im Kontext
des Fremdsprachenunterrichts an einem Beispiel erläutern zu können.
7 Butzkamm (1989) S. 276.
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mit Hilfe empirischer Befunde offen lässt, referiert Bärenfänger (2002) in seiner
Arbeit zur Automatisierung der mündlichen L2-Produktion den empirischen Befund, dass Muttersprachler8 und Fremdsprachenlerner ihre Sätze nicht immer auf
der Basis ihres Regelwissens bilden, sondern dafür auch gleichsam vorgefertigte
Sequenzen, das heißt also auch Kollokationen, verwenden. Zumindest ein Teil der
sprachlichen Produktion ist also nicht das Resultat eines kreativen Prozesses, sondern besitzt einen automatisierten Status. Bärenfänger weist allerdings darauf hin,
dass nicht von einer Dichotomie »automatisiert« versus »kreativ« auszugehen sei,
sondern von der Vorstellung eines Kontinuums, das sich von der kreativen hin
zur automatisierten Sprachproduktion erstrecke.9 Mit dem Erwerb oder dem Erlernen formelhafter Wendungen kommen Sprecher möglicherweise zunächst einem
kommunikativen Grundbedürfnis nach, das sie auf der Basis ihres beschränkten
Regelwissens (noch) nicht befriedigen können. Die erlernten Wendungen werden
im fortlaufenden Sprachentwicklungsprozess zunehmend analysiert und können
dann in zergliederter Form zu neuen Einheiten verbunden werden. Für die hervorgehobene Bedeutung formelhafter Wendungen führt der Autor verschiedene
Gründe an: Sie scheinen als »islands of reliability«10 zu fungieren, deren grammatikalischer Richtigkeit die Sprecher sich sicher seien und von denen ausgehend sie
durch Anwendung der Regeln neue noch unsichere Äußerungen konstruierten.
Zudem spendeten sie dem Sprecher Planungszeit für den weiteren Sprechakt und
gäben Strukturierungshilfen auf der Ebene von Phrasen oder Sätzen, also nicht
notwendigerweise des Einzelwortes, was einer effektiven Sprachproduktion zugute
komme. Folgerichtig finden sich in der Fremdsprachendidaktik Forderungen wie:
»Das Wort allein ist [...] nichts, es braucht Umgebung. [...] Einzelwörter gehören
weder an die Tafel noch ins Schülerheft.« 11 Oder: »So this (die Kollokation, Anm.
d. Autors) is another piece of information about a new item which it may be worth
teaching. When introducing words like decision and conclusion, for example, we may
note that you take or make the one, but usually come to the other; [...].« 12
Diehl, Pistorius und Dietl (2002) berichten in ihrer Arbeit von einer Untersuchung an
Genfer Schülerinnen und Schülern, die Deutsch als L2 lernten. Dabei beobachteten
sie drei generelle Erwerbsschritte.13 Nach Diehl et al. werden in der Frühphase
8 Der Begriff der »Muttersprache« ist im Allgemeinen ebenso problematisch wie die Begriffe der Zweitoder Fremdsprache: Nur für einsprachig erzogene Mitmenschen lässt sich eine »Muttersprache« zweifelsfrei feststellen, der Begriff wird aber meist zur Abgrenzung unterschiedlicher sprachlicher Fähigkeiten
von Menschen verwendet, die gerade nicht einsprachig erzogen sind. Um wenigstens die geschlechtliche
Konnotation des Wortes »Muttersprache« aufzuheben, werden auch die Begriffe »Erst-« oder »Herkunftssprache« verwendet. Das eben angedeutete Problem wird damit freilich nicht gelöst. In dieser Arbeit
wird, wenn keine gravierenden Missverständnisse drohen, dennoch der Begriff der Herkunftssprache
verwandt, und da »Erst-« oder »Herkunftssprachler« ungebräuchlich sind, kommt auch der Begriff des
Muttersprachlers vor.
9 Bärenfänger (2002) S. 122f.
10 A. a. O. S. 126.
11 Bleyhl und Timm (1998) S. 263f.
12 Ur (1996) S. 61.
13 Der Gebrauch des Wortes »Erwerben« mag an dieser Stelle überraschen, handelt es sich doch in der
Schule offensichtlich um eine gesteuerte, reflektierte Sprachentwicklung. Diehl, Pistorius und Dietl (2002)
benutzen den Begriff vermutlich deshalb, weil sie sich in ihrer Arbeit explizit auf Ergebnisse der Erstspra-

25

4 Sprechen Sie Physik? Beiträge aus der Sprachlehrforschung
des Erwerbs einzelne Elemente aus dem Gehörten und Gelesenen herausgefiltert,
memoriert und dann floskelhaft verwandt. Solch eine Memorierung ist dabei nicht
einfach als Imitation zu sehen, sie markiert den Anfang einer aktiven Auseinandersetzung mit jeder neuen Struktur in der L2-Sprache.14 Die zweite Phase, auch als
turbulente Phase bezeichnet, bildet den effektiven Erwerb, in dem Schülerinnen
und Schüler sich verhalten, als erhielten sie keine äußere Hilfe. Diehl et al. mutmaßen als Ausgangspunkt für diese Phase eine Überlast des Gedächtnisses, das mit
der Memorierung formelhafter Wendungen überfordert sei und nach veränderten
Sprachproduktionsstrategien suche. Ihre Beobachtungen interpretieren Diehl et al.
dahingehend, dass die Lerner sich offensichtlich eigenständig durch die Formenvielfalt einer Sprache experimentierend und tastend hindurcharbeiten müssten,
wobei auch die leistungsfähigsten Schülerinnen und Schüler eine solche Turbulenz
erlebten, wenn auch für einen verhältnismäßig kürzeren Zeitraum. In der dritten
Phase passten nach Diehl et. al die Lerner ihr sprachliches Inventar schrittweise an
die Norm der Zielsprache an. Voraussetzung dafür sei, dass sie bereit sind, eigene,
in der turbulenten Phase vorübergehend gebildete Regeln zu verlassen. Solche
vorübergehenden Regelsysteme werden in der Sprachlehrforschung auch mit den
Termini der »Lerner-« oder »Interimsprache« belegt, was auf den Seiten 29f. noch
einmal ausführlicher aufgegriffen werden soll.
Anders als die vorgenannten Arbeiten, die sich auf das Vokabellernen oder das
L2-Lernen im Allgemeinen beziehen, befasst sich Handwerker (2002) speziell mit
dem Grammatiklernen. Sie vertritt die These, dass sogenannte Chunks systematisch
in die Fremdsprachenlehre eingebracht werden sollten.15 Der Begriff Chunk (»Brocken«) wurde geprägt von Miller (1956) für die Zusammenfassung von Einheiten,
die in der Informationsverarbeitung als Ganzes angesehen werden können. Millers
Untersuchungen galten u. a. der Frage, wie viele solcher Einheiten bei einmaliger
Darbietung von einem Probanden memoriert und richtig wiedergegeben werden
können, und er schätzte diese Anzahl und damit die Länge eines Chunks auf etwa
sieben ein. Wichtig für die Zusammenfassung von Informationseinheiten zu einem
Chunk ist, dass die einzelnen Einheiten aufeinander bezogen sind, sei es im Hinblick
auf eine Bedeutung oder auf eine Situation. Auf den Spracherwerb bezogen darf
man sich unter einem Chunk einen Ausdruck vorstellen, der vom Sprecher in der
Rolle einer gleichsam vorgefertigten Sequenz verwandt wird. Handwerker nimmt
an, dass »das Speichern und die Analyse von Chunks zu grammatischem Wissen
im Sinne automatisch verfügbarer Kompetenz führen können.« 16 Ihre Idee ist, dass
Lerner mit Chunks konfrontiert werden, also etwa einer Sammlung von Sätzen, die
eine bestimmte Partizipialkonstruktion enthalten, und dass sie unter Zuhilfenahme
chenerwerbsforschung beziehen, also der kindlichen Sprachentwicklung. Sie machen deutlich, dass ein
Teil des L2-Lernens gegen die schulische Steuerung immun ist – also auch immun gegen die Reflektion
des Lerners. Eine solche Immunität kann auch im Erstsprachenerwerb beobachtet werden, wenn Kinder
trotz ungezählter Korrekturen durch ihre Eltern bestimmte, nicht normgerechte Sprachgewohnheiten
über einen längeren Zeitraum beibehalten.
14 Diehl, Pistorius und Dietl (2002) S. 148.
15 Handwerker (2002) S. 209.
16 Handwerker (2002) S. 201.
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weiterer Methoden17 die »in den Chunks gefrorene grammatische Information« 18
aufdecken. Von dieser lernerseitigen Aufdeckung struktureller Informationen in der
Sprache erhofft sie sich, dass damit eine unbewusste Analyse begünstigt werde, die
zu »einer höheren Stufe grammatischer Kompetenz« 19 führen könne – im Falle der
Partizipialkonstruktionen wäre die Erwartung dann, dass L2-Lerner ein implizites
Grammatikwissen aufbauen, aufgrund dessen sie zur Bildung von Sätzen mit korrekten Partizipialkonstruktionen befähigt würden. Weiterhin erwartet sie, dass neue
und damit »beunruhigende« Aspekte von Chunks zweierlei Funktionen erfüllen
können: Sie können zunächst zu einer Reorganisation des sprachlichen Wissens auf
der Seite des Lerners führen, weiterhin können sie zu größerer sprachlicher Toleranz
führen, etwa dann, wenn die Lerner beobachten, wie ein »native speaker« bewusst
zielsprachliche Normen übertritt.
Wenn Handwerker den Aufbau impliziten grammatischen Wissens fördern möchte,
das sie zudem auf einer höheren Stufen ansiedelt, ist es gut, sich die Diskussion um
verschiedene Kategorien des Wissens zu vergegenwärtigen. Der Terminus des impliziten Wissens und sein Gegenstück (explizites Wissen) sind hier im Zusammenhang
zu sehen mit der Diskussion, welche Rolle die Grammatik im Fremdsprachenlernen
einnimmt. Durch die Fremdsprachendidaktik zieht sich ein alter Streit über diese
Rolle,20 in dem sich Gegner und Befürworter des expliziten, formalen Grammatikunterrichts gegenüberstehen. Er entzündet sich an der einfachen Beobachtung, dass
Kinder ohne jede Instruktion die Fertigkeit erwerben, grammatikalisch korrekte
komplexe Sätze zu bilden. Sie internalisieren eine Grammatik, deren Regularitäten
ihnen in den seltensten Fällen bewusst sein dürften. Dabei ist die Sprache, mit denen
Kinder konfrontiert werden, im Normalfall nicht einmal auf die möglichen Belange
eines Sprachlerners hin eingestellt! Andererseits halten viele Lehrbücher und Lehrkräfte an der Position fest, dass Grammatik (im Sinne eines abstrakten Regelsystems)
im Fremdsprachenunterricht explizit gelehrt werden müsse. Zumindest erwachsene
Lerner, die im Sprachunterricht ausdrücklich explizite grammatikalische Übungen
einfordern, scheinen dieser Position Recht zu geben.21
Das grammatische Wissen, welches Kinder hier erwerben, ist im Sprachgebrauch
Handerwerkers als implizites, erworbenes Wissen zu verstehen, das für die spontane Sprachproduktion herangezogen und daher von ihr auf einer höheren Stufe
angesiedelt wird. Dasjenige, das der Grammatikunterricht vermittelt, entspräche
dem expliziten, erlernten Wissen. Handwerker geht offenbar von der Möglichkeit
aus, im Unterricht einen Erwerbsprozess begünstigen zu können. Ihre Position
vermittelt damit zwischen zwei gegensätzlichen Positionen, die in der Theorie des
Fremdsprachenlernens oder -erwerbens diskutiert werden: Auf der einen Seite steht
diejenige, die davon ausgeht, dass das im Grammatikunterricht erlernte explizite
17 Hierfür schlägt sie bestimmte Raster und Regeln vor, die die Lerner beim Umgang mit Chunks begleiten,
für Beispiele siehe Handwerker (2002, S. 214ff.).
18 Handwerker (2002) S. 201f.
19 A. a. O. S. 211.
20 Butzkamm (1989) S. 83.
21 Edmondson und House (2000) S. 289.
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Wissen im Laufe der Zeit internalisiert, also zu implizitem Wissen wird,22 das dann
für eine spontane Sprachproduktion zur Verfügung steht. Diese Annahme ist schließlich die Grundlage für den klassischen Grammatikunterricht. Auf der anderen Seite
gibt es die Position, die behauptet, dass es keinen solchen Wissenstransfer gebe.
Das explizite grammatische Wissen kann nach dieser Position nur für die Selbstkorrektur und nicht für die spontane Sprachproduktion verwandt werden.23 Für eine
Erhellung der verschiedenen Standpunkte referieren Edmondson und House (2000)
eine Reihe von Arbeiten, kritisieren dann aber ihre oftmals fehlende empirische
Stützung und fassen die Diskussion daher ernüchternd zusammen: »Insofern ist die
gesamte Frage nach der Rolle der Grammatik wahrscheinlich zu undifferenziert.« 24
Die vermittelnde Position Handwerkers ist womöglich auch aus diesem Grund eine
gute Wahl.
Die eben skizzenhaft beschriebene Diskussion um die Bedeutungen des impliziten
und expliziten Wissens in Zusammenhang mit der Grammatik im Fremdsprachenunterricht ist Teil einer großformatigen Debatte darüber, wie das Fremdsprachenlernen im Unterricht überhaupt angemessen zu modellieren und welche didaktischen
Konsequenzen aus einem solchen Modell zu ziehen seien. Edmondson (2002) stellt
in seinem Beitrag Wissen, Können, Lernen – kognitive Verarbeitung und Grammatikentwicklung ein Modell der (Fremd)sprachenentwicklung als Prozess einer
Datenverarbeitung vor. Darin bezieht er sich auf den Befund aus der kognitiven
Psychologie, dass der »Erwerbsertrag« eines Inputs dann besonders wirksam ist,
wenn er besonders »tief verarbeitet« wird.25 Er interpretiert diese Aussage für die
Sprachentwicklung in der gesteuerten Vermittlung dahingehend, dass ein sprachlicher Input auf möglichst vielen Ebenen vom Lerner registriert werden muss, also
insbesondere auch in affektiver und assoziativer Hinsicht. Gleichzeitig belastet eine
solche Wahrnehmung aber die Kognition – eine Folge ist, dass für Lerner sprachliche
Kommunikation und Spracherwerb häufig sich gegenseitig nahezu ausschließende Alternativen sind. Dabei folgen die Lerner im Allgemeinen der Grundregel,
dass zuerst nach Sinn und Bedeutung des Inputs gesucht wird, »bevor sie sich mit
der sprachlichen Form beschäftigen«.26 Ähnliches ergibt sich aus der Feststellung
Butzkamms, wenn er schreibt: »Unser natürlicher Sprachverstand wird regsam,
sobald wir verstanden haben. Dann können Ausdruck und Inhalt zur Deckung
gebracht werden. Ein ungefähres Verständnis genügt dazu nicht. Verstehen heißt
hier zweierlei: 1. wissen, was gemeint ist, 2. die Verbindung erkennen, die die formale Ordnung mit der inhaltlichen eingeht. Die Muttersprache ist der Eckstein des
Fremdsprachenerwerbs [...].« 27 Edmondson weist darauf hin, dass dem Grammatikunterricht für die Wahrnehmung der sprachlichen Form eine eigene Funktion
zukomme: Dieser Unterricht mache den Lerner für das Neue im sprachlichen Input
22 Handwerker (2002) S. 208.
23 Edmondson und House (2000) S. 289.
24 Edmondson und House (2000) S. 297.
25 Edmondson (2002) S. 62.
26 Van Patten (1996) zitiert nach Edmondson (2002, S. 63).
27 Butzkamm (1989) S. 242.

28

4.1 Sprachlehrforschung
sensibel und befördere das, was gemeinhin als »language awareness« bezeichnet
wird. Ein solches ›Sprachbewusstsein‹ sei zwar für den Spracherwerb keine notwendige Voraussetzung, werde aber als förderlich postuliert. Edmondson erklärt,
dass ein Sprachbewusstsein im Unterricht dadurch operationalisiert werde, dass
über die Sprache gesprochen werde.
Die oben bereits erwähnte Lernersprache bildet einen weiteren Zweig dieser Auseinandersetzung, der hier noch einmal aufgegriffen werden soll: Selinker (1972)
entwickelte den Begriff der Interlanguage, den man u. a. auch unter Lernersprache
oder Interimsprache in der Literatur findet.28 Mit diesen Begriffen ist die Hypothese
verbunden, dass L2-Lerner ein spezielles Sprachsystem ausbilden, das sowohl Züge
der Herkunftssprache wie auch der Zielsprache enthält.29 Dieses Sprachsystem
wird durch eine Reihe von Eigenschaften näher charakterisiert, etwa ihre Systematizität, ihren instabilen Charakter, ihre Eigenständigkeit gegenüber Herkunftsund Zielsprache, ihre Variabilität, Durchlässigkeit und Flexibilität.30 Die von einem Lerner herausgebildete Sprache kann dabei von der Muttersprache oder der
speziellen Lernumgebung beeinflusst werden. Oft sind es auch individuelle Kommunikationsstrategien,31 etwa um Mängel in den eigenen sprachlichen Fertigkeiten
auszugleichen, die Einfluss auf die Fortentwicklung des lernersprachlichen Systems
nehmen. Die Erforschung solcher Strategien, die letztlich Lernstrategien darstellen,
nimmt in der Sprachlehrforschung breiten Raum ein. Der mit der InterlanguageHypothese verbundene Forschungsbereich konkurriert dabei mit einer Reihe anderer Ansätze, wobei Edmondson und House (2000) S. 242 den erstgenannten als
»erklärungsstärker und vielversprechender« einschätzen.32
Bis zu diesem Punkt nahm die Darstellung der verschiedenen Perspektiven aus der
Spracherwerbsforschung immer wieder Bezug sowohl auf die L2-Sprachentwicklung wie auch auf den Erstsprachenerwerb. Es liegt die Frage nahe, inwieweit hier
von Ähnlichkeiten ausgegangen werden darf. Der folgende Abschnitt möchte diese
Frage etwas erhellen, indem er in diese Diskussion einen Einblick gibt.
Wenn man den Erstsprachenerwerb eines Kindes betrachtet, gibt es einige augenscheinliche Besonderheiten, die Edmondson und House (2000) S. 136 zu drei Problemen zusammenfassen: Zunächst erlernen Kinder Sprachregeln, die in dem, was
sie hören, stark unterrepräsentiert oder womöglich gar nicht vorhanden sind. Weiterhin produzieren Kinder zwar viele Sätze, die von den Normen der Zielsprache
abweichen, allerdings sind diese Abweichungen systematisch – manche kommen
praktisch bei allen Kindern vor, andere nie. Schließlich erwerben Kinder die Zielsprache auch dann, wenn das Korrekturverhalten der Eltern vom Standpunkt einer
Fremdsprachendidaktik aus beurteilt sehr unzureichend ist. Diese an sich rätsel28 Edmondson und House (2000) S. 217ff.
29 A. a. O. S. 232.
30 A. a. O.
31 Der Begriff der Strategie wird hier üblicherweise von dem eines Prozesses abgegrenzt: Strategien sind
mentale Operationen, die für den Lerner kontrollierbar sind, Prozesse sind automatisiert und damit
nicht kontrollierbar. Für eine genauere Auseinandersetzung vgl. Edmondson und House (2000, S. 234).
32 Für die Diskussion alternativer Ansätze siehe Edmondson und House (2000) S. 217ff..
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hafte Situation veranlasste Chomsky zu seiner Modularitätshypothese: Sie besagt,
dass Menschen eine Sprache nicht auf der Basis allgemeiner kognitiver Fähigkeiten
erwerben, so wie es möglicherweise beim Erlernen von Mathematik der Fall ist,
sondern dass sie ein speziell für den Spracherwerb ausgestattetes Sprachmodul
besäßen. Dieses Sprachmodul enthält eine sogenannte Universalgrammatik. Hiermit
ist kein explizites Regelsystem gemeint, wie man es in einem Sprachlehrbuch finden
kann, sondern eine Reihe von Grundeinstellungen, die den Erwerb einer jeden auf
der Erde vorkommenden Sprache ermöglicht. Während ein Kleinkind, das sich
durchgängig in einer chinesisch sprechenden Umgebung aufhält, Chinesisch kraft
seines Sprachmoduls hinreichend fehlerfrei erwerben und beherrschen wird, wird
es sehr wahrscheinlich durch bloßes Zuhören keine höhere Mathematik erlernen,
auch wenn die Umgebung hierfür viele Angebote machen sollte.
Nach dieser Vorstellung ist jeder Mensch also in kognitiver Weise speziell auf den
Spracherwerb vorbereitet. Demnach ist es diese Vorbereitung, die den Erwerb dieser
so komplexen kognitiven Fähigkeit angesichts der eher widrigen Umstände, unter
denen sie abläuft, überhaupt erst möglich macht. Die Theorie der Universalgrammatik befasst sich damit, die eben erwähnten Grundeinstellungen auszuforschen
und ihre jeweilige Relevanz für den Spracherwerb festzustellen.
Die Universalgrammatik als eine Beschreibung des Erstsprachenerwerbs hat in der
Linguistik breite Akzeptanz gefunden. Eine solche Akzeptanz schließt die Annahme ein, dass jeder Mensch über ein spezielles Sprachmodul verfügt. Nun liegt die
Frage nahe, ob auch die L2-Sprachentwicklung durch dieses Modul determiniert
ist. Dass die Theorie des Erstsprachenerwerbs auch für die L2-Sprachentwicklung
angemessen sei, wird in der sogenannten »L1=L2-Hypothese« formuliert, die aber
in ihrer starken Form (dass die jeweiligen Sprachentwicklungen identisch seien)
wenig empirische Evidenz erhält. Anders als beim Ersprachenerwerb dürfte zum
Beispiel fast jedem Erwachsenen die Erfahrung geläufig sein, dass die L2-Sprachentwicklung alles andere als »automatisch« abläuft, wie es beim Erstsprachenerwerb
der Fall ist, und dass anders als bei der Erstsprache bei der L2-Sprachentwicklung
eine eingeschränkte sprachliche und kommunikative Kompetenz eher der Normalfall ist. Hinzu kommt, dass es keine empirische Evidenz dafür zu geben scheint,
dass etwa Kinder in Japan größere Schwierigkeiten hätten, Japanisch zu lernen, als
sie deutschsprachige Kinder mit ihrer Mutterprache haben. Wenn allerdings eine
Deutsch sprechende Erwachsene Japanisch lernen möchte, wird sie dabei größere
Schwierigkeiten empfinden33 als etwa beim Lernen von Englisch. Während also
beim Erstsprachenerwerb »alle Menschen gleich« sind, gehen diese paradiesischen
Verhältnisse im Laufe der Entwicklung des jungen Menschen verloren – die Erstsprache nimmt offenbar Einfluss auf die L2-Sprachenentwicklung.34 Auch wenn der
33 Es ist recht problematisch, den »Schwierigkeitsgrad« einschätzen, den das Erlernen einer Sprache
bedeutet, insbesondere dann, wenn dabei zwischen verschiedenen Sprachen unterschieden werden soll.
Die vorliegenden Überlegungen haben aber eher den Charakter von Plausibiltätsbetrachtungen, und für
diese Zwecke mag ein eher landläufiges Verständnis von »Schwierigkeit« ausreichen.
34 Dabei sollte nicht einfach davon ausgegangen werden, dass Ähnlichkeiten von Erst- und Zeit- oder
Fremdsprache grundsätzlich eine Hilfe seien. Große Ähnlichkeiten wie etwa zwischen dem Hochdeutschen und dem Schweizer Deutsch können ein schnelles Erlernen ebenso behindern wie es bei einem
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L1=L2-Hypothese in ihrer starken Form vermutlich also nicht zugestimmt werden
kann, weisen L1- und L2-Sprachentwicklungen Ähnlichkeiten auf. Interessanterweise ist das Konzept der Universalgrammatik durchaus in der Lage, Besonderheiten
der L2-Sprachentwicklung gegenüber dem Erstsprachenerwerb angemessen zu
beschreiben. Wir gehen dazu noch einmal auf das ein, was oben recht oberflächlich
als eine Reihe von »Grundeinstellungen« bezeichnet wurde. Dahinter verbergen
sich sogenannte allgemeingültige Prinzipien, die mit allen natürlichen Sprachen
vereinbar sind, und Parameter,35 die beim Spracherwerb gesetzt werden. Im Gefolge
des Erstsprachenerwerbs werden Parameter fixiert. Ein solcher Parameter könnte
zum Beispiel die Stellung des Adjetivs relativ zum Substantiv betreffen, auf das
sich das Adjektiv bezieht. Im Deutschen beispielsweise steht das Adjektiv vor dem
Substantiv (»das große Haus«), im Spanischen hingegen nach demselben (»la casa
grande«). Wenn ein muttersprachlich deutscher Sprecher Spanisch lernen möchte,
wird er im Verlauf seiner L2-Sprachentwicklung also diesen Parameter umfixieren
müssen. Eine auf der Universalgrammatik aufbauende Theorie des Erstsprachenerwerbs und der L2-Sprachentwicklung ist dann zu maßgeblichen Teilen eine
Theorie, die die Möglichkeiten und Grenzen solcher Fixierungen und Umfixierungen behandelt. Eine solche Theorie wird in der Literatur durchaus vertreten, und
es zeigen sich – auch wenn man der L1=L2-Hypothese in ihrer starken Form nicht
zustimmen mag – zahlreiche Parallelen zwischen dem Erstsprachenerwerb und der
L2-Sprachentwicklung.36

Sprachenpaar beobachtet wird, das wenige Ähnlichkeiten aufweist. Der Einfluss der Erstsprache auf
die L2-Entwicklung ist komplex. Für eine detailliertere Diskussion von Unterschieden zwischen dem
Erstspracherwerb und der L2-Sprachentwicklung siehe Edmondson und House (2000) S. 149.
35 A. a. O. S. 138.
36 Siehe dazu Edmondson und House (2000, S. 142ff.).
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5 Ernst oder Spiel?
Sprache im Unterricht
Kliebard und Smith (1974)1 untersuchten in einer aus heutiger Sicht verhältnismäßig
frühen empirischen Arbeit die Sprache im Klassenzimmer und fassen ihre Ergebnisse in einer Sammlung von Regeln für das Sprachspiel Unterricht 2 zusammen. Es
geht dabei nicht etwa um die Festlegung einer Norm, nach der Unterricht abzulaufen habe, sondern um ein deskriptives Modell, welches das Geschehen im Unterricht
beschreibt und dabei der Metapher des Spiels folgt. So wie eine Spielfigur durch
die Züge definiert ist, die man im Spielverlauf mit ihr unternehmen darf, sind die
Rollen von Schülerinnen und Schülern und Lehrkraft durch die Spielzüge festgelegt,
die sie innerhalb des Diskurses im Unterricht durchführen können. Als Ziel dieses
Spiels geben die Autoren an, dass ein Gespräch über einen Unterrichtsgegenstand
in Gang gesetzt werde, und sein Ergebnis sei die Menge des Gelernten, das überlicherweise in Form von Tests abgefragt werde. Die Spielzüge typisieren Kliebard
und Smith detailliert als Auffordern und Reagieren, Strukturieren, Fortführen und
geben Regeln für Zugkombinationen 3 an, wobei sie jeweils auf die Möglichkeiten
eingehen, die Schülerinnen, Schüler und Lehrkraft bei den einzelnen Arten von
Spielzügen haben. Eine Eigentümlichkeit dieses Spiels ist die Tatsache, dass die
Lehrkraft einerseits die größten Freiheiten in der Auswahl der Spielzüge und in der
Häufigkeit ihres Eingreifens in den Spielverlauf hat, dass sie in ihrem Erfolg aber
letztlich vom Erfolg der Schülerinnen und Schüler abhängt.
Eine Herangehensweise wie in der vorgenannten Arbeit zielt offenbar darauf, typische, sprachbezogene Interaktionen im Unterricht offenzulegen und zu systematisieren. Die Kriterien, nach denen das Material in solchen Analysen in Einzelbestandteile
zergliedert wird, sind vor allem durch ihre Funktion im Gesprächszusammenhang
näher bestimmt – also anders als die ebenfalls denkbare Analyse nach formalen
grammatikalischen Merkmalen. Einige weitere Arbeiten, die dieser Diskursanalyse
verpflichtet sind, werden im Abschnitt 5.1 zusammengestellt.
Die Vielfalt von Arbeiten, die sich der Sprache im (Naturwissenschafts)unterricht
nähern, wird vor allem durch die Mannigfaltigkeit der Blickrichtungen ausgemacht,
mit denen jeweils auf die Sprache gesehen wird. Dieses Kapitel wird mit dem Bezug
zum Spiel eröffnet, weil auf diese Weise der Blick zunächst für das Ganze geöffnet
wird: Die Sprecher und das Gesprochene. Der Fortlauf des Kapitels versucht dann
eine schrittweise Fokussierung bis hin zum Abschnitt 5.2, der sich unter anderem
1 erstmals 1966 in New York erschienen unter dem Titel »The Language of the Classroom«.
2 Kliebard und Smith (1974) S. 252.
3 A. a. O. S. 255ff.
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mit speziellen Merkmalen der geschriebenen oder gesprochenen Sprache im Unterricht befassen wird. Die Zuordnung der im Folgenden referierten Arbeiten zu den
Abschnitten 5.1 und 5.2 ist nicht zwingend, sie spiegelt lediglich die Schwerpunkte wider, unter denen die Arbeiten hier gesehen werden. Dabei sind sie zum Teil
deskriptiven Charakters, zum Teil benennen sie Probleme (dahinter verbirgt sich
dann eine nicht immer offen ausgesprochene normative Vorstellung) und schlagen
Lösungen vor. Die große Vielfalt der Beiträge macht es unvermeidlich, dass nur ein
Teil Einfluss auf die vorliegende Studie nimmt. Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass sich die nachfolgende Darstellung auf solche Arbeiten beschränkt, die sich
hauptsächlich mit der gesprochenen und in geringerem Umfang mit der geschriebenen Sprache befassen. Diese Beschränkung erwächst aus der Tatsache, dass auch
die im empirischen Teil der Arbeit behandelten Analysen von Unterrichtsvideos auf
andere Kommunikationsmittel wie etwa Mimik oder Gestik keinen ausdrücklichen
Bezug nehmen, auch wenn eine entsprechende Analyse zusätzliche absichernde
Informationen bereitstellte – angesichts des umfangreichen Materialkorpus’ würde sie aber einen sinnvollen Rahmen dieser Studie verlassen. Für Interessierte sei
zum Beispiel auf den Text von Roth und Lawless (2002) verwiesen, der sich unter
anderem mit der Bedeutung von Gesten beim Heranbilden einer wissenschaftlichen
Sprache auf Schülerseite befasst.

5.1 Sprache im sozialen Kontext des Unterrichts
Die oben erwähnte Arbeit verwendet die Metapher des Spiels, um die sprachbezogenen Interaktionen im Klassenraum zu beschreiben. Die Regeln, die die Autoren
aus ihren Beobachtungen ableiten, können als zusammenfassende Beschreibung der
Kommunikation im Klassenraum aufgefasst werden. Beispielhaft seien die Regeln
für das Auffordern und Reagieren skizziert, die nach Kliebard und Smith den »Kern
des Unterrichtsspiels« 4 bilden, der mehr als drei Fünftel aller ausgeführten Spielzüge ausmache. Dabei befinde sich vor allem die Lehrkraft in der Rolle aufzufordern,
meist mit Bezug auf genau eine Aufgabe, die an genau eine(n) Schüler(in) gerichtet
ist und mit der Abfrage von Wahrheitswerten oder von Sätzen mit »empirischer
Bedeutung« (Erklären, Feststellen) befasst ist. Für Schülerinnen und Schüler besteht
die Hauptrolle in der Reaktion auf eine solche Aufforderung. Aufforderungen, die
von Schülerinnen und Schülern ausgehen, richten sich am häufigsten darauf, einen
Wahrheitswert zu erfahren. Sinclair und Coulthard (1975) strukturieren die Sprache
im lehrergesteuerten Unterrichtsgespräch in die Kategorien Strukturieren, Auffordern, Antworten und Reagieren. Ihr Beitrag konzentriert sich auf die Besonderheiten
der Diskursanalyse an sich, und viele spätere Arbeiten nehmen in methodischer
Hinsicht Bezug darauf.
Die Metapher des Sprachspiels tritt in der Arbeit von Kliebard und Smith keineswegs zum ersten Mal auf – Savigny (1998) S. 7 bezeichnet den Begriff als eines der
4 Kliebard und Smith (1974) S. 255.
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bekanntesten »Reizworte« des Werks Ludwig Wittgensteins. Wittgenstein nahm mit
seinem Werk großen Einfluss auf die Philosophie des 20. Jahrhunderts; er verwendet
die Metapher des Sprachspiels in seinen Philosophischen Untersuchungen 5 an vielen Stellen. Da gelegentlich das »Aushandeln von Bedeutungen« im Unterricht mit
einem Wittgensteinschen Sprachspiel in Verbindung gebracht wird,6 soll an dieser
Stelle kurz auf diese gedankliche Verbindungen eingegangen werden: Wittgenstein
verwendet die Metapher nicht (wie Kliebard und Smith), um das Rollenverhalten
gewisser Interaktionspartner im Diskurs zu versinnbildlichen. Und wenn im Unterricht ein tastender, versuchsweiser Gebrauch von Wörtern oder Sätzen durch Lerner
beobachtet wird, dann ist auch dies noch nicht mit dem Wittgensteinschen Sprachspiel in Verbindung zu bringen, so lange man dabei vielleicht an einen spielerischen
Umgang mit Wörtern oder Sätzen denkt. Wittgenstein verwendet die Metapher, um
den Gebrauch eines Wortes zu verdeutlichen. Sprachspiele sind in Wittgensteins
Werk »Verhaltensabläufe, in denen Sprechen und anderes Handeln miteinander
›verwoben‹ sind«.7 Die Rolle eines Ausdrucks im Sprachspiel legt fest, wie der
Ausdruck gebraucht werden kann, und damit ist dann auch die Bedeutung dieses
Ausdrucks umrissen. Die Metapher dient Wittgenstein also dazu, sich von der vielleicht naheliegenden Vorstellung abzugrenzen, dass ein Ausdruck als Symbol für
ein konkretes oder abstraktes Objekt anzusehen sei. Wörter haben demnach keine
Bedeutung, sie erhalten sie im Gebrauch; sie ist identisch mit ihrem Gebrauch in besagten Verhaltensabläufen (Sprachspielen). Lemke (1990) S. 185 ordnet Wittgenstein
daher der Strömung des sozialen Konstruktivismus’ 8 innerhalb der Philosophie des
20. Jahrhunderts zu. Manche Autoren ordnen auch Wygotski (1979) dieser Strömung
zu, betont er doch die Entwicklung der Bedeutungen abhängig vom kulturellen und
sozialen Kontext: Es »tritt die Abhängigkeit der Denkentwicklung von der sozialen
und kulturellen Erfahrung des Kindes zutage. Die Entwicklung der inneren Sprache
wird im wesentlichen von außen bestimmt«.9
Das Aushandeln von Bedeutungen wird zuweilen auch zur Beschreibung der allgemeinen Beobachtung verwandt, dass Schülerinnen und Schüler die Bedeutung von
Begriffen im Gesprächsverlauf nach und nach immer besser für sich »ausschärften«.
Solche Beiträge zur Naturwissenschaftsdidaktik dagegen, die eine theoretische Fundierung des Begriffs der Bedeutungsaushandlung suchen, beziehen sich sehr oft
auf die Arbeiten Wygotskis, so etwa J. Bennett in ihrer Monographie Teaching and
Lerning Science 10 oder P. Scott in Teacher Talk and Meaning Making in Science Classrooms: a Vygotskian Analysis and Review.11 Scott betont die Bedeutung Wygotskis
Arbeiten dafür, dass sich die Naturwissenschaftsdidaktik der Frage zugewandt habe,
5 Wittgenstein (1984), erstmals erschienen 1953.
6 Ein Zitat wollte mir nicht begegnen, dafür erinnere ich mich umso deutlicher an entsprechende Diskussionen auf Tagungen.
7 Savigny (1998) S. 9.
8 »social constructionism«, Übersetzung des Autors.
9 Wygotski (1979) S. 102.
10 Bennett (2003) S. 147ff.
11 Scott (1998).
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wie Schülerinnen und Schüler ihr Verständnis innerhalb des sozialen Kontexts des
Klassenraums aufbauen. Dazu führt er dessen These an, dass sich höher entwickelte
mentale Strukturen wie etwa das konzeptuelle Verständnis wissenschaftlicher Begriffe erst innerhalb einer Gruppe von Menschen als interpsychologische Kategorie und
anschließend im Individuum als intrapsychologische Kategorie entwickelten12 (vgl.
dazu auch die Erläuterungen zur Entwicklung der inneren Sprache als Grundlage
des logischen Denkens im Sinne eines Prozesses zunehmender Individualisierung
auf S. 18). Dieses Verständnis von Aushandeln sollte abgegrenzt werden von jenem,
das in der Spracherwerbsforschung diskutiert wird: Die »Bedeutungsaushandlungshypothese« bezieht sich dort auf eine bestimmte Art, nach der der Spracherwerb
wissenschaftlich modelliert wird. Ein wesentliches Merkmal eines Spracherwerbs,
der im Rahmen dieses Modells die Bedeutungsaushandlungshypothese bestätigt, ist
das Auftreten einer »expliziten Reparatursequenz« 13 im Gesprächsverlauf, bei der
andere Kommunikationspartner Gesagtes erklären und ergänzen. Ob tatsächlich
solche Reparatursequenzen die Sprachentwicklung maßgeblich bestimmen, ist in
der Spracherwerbsforschung umstritten. Beide Verständnisse, sowohl das sich auf
Wygotski gründende wie jenes aus der Spracherwerbsforschung sind aber – und
das sei an dieser Stelle betont – wesentlich markanter gefasst als etwa durch den
bloßen Eindruck eines »Ausschärfens«.
Das schon erwähnte vielbeachtete Buch von J. Lemke14 Talking Science befasst sich
umfassend mit der Sprache im Naturwissenschaftsunterricht. Neben methodischen
und inhaltlichen Fragen, die die Verwendung der Sprache im Unterricht betreffen
und in Abschnitt 5.2 einfließen werden, geht es umfassend auf den theoretischen
Rahmen der sozialen Semiotik 15 ein. Innerhalb des sehr breiten Spektrums all
dessen, was sich unter Semiotik als Wissenschaft der Zeichensysteme und ihrer
Bedeutungen zusammenfassen lässt, grenzt Lemke die soziale Semiotik von der
formalen Semiotik ab, die vor allem an der Untersuchung der Zeichensysteme
selbst interessiert ist.16 Im Gegensatz dazu sieht die soziale Semiotik ihr Untersuchungsfeld maßgeblich in der Frage, wie Bedeutungen von Zeichen (geschriebene,
gesprochene Sprache, Körpersprache, Bilder, Zeichnungen etc.) in sozialen Kontexten produziert 17 werden. Sie ist damit einer ganz ähnlichen Perspektive verpflichtet, wie sie oben von Wittgenstein erläutert wurde; Lemke selbst sieht hier eine
unmittelbare Entsprechung.18 Bedeutungen werden innerhalb und abhängig von
»Handlungsstrukturen« 19 produziert. Eine Handlungsstruktur in seinem Sinne ist
ein wiederholbarer Handlungsablauf mit bestimmten Konstituenten, die durch ihre
Funktion auf einander bezogen sind (also nicht notwendigerweise durch ihre chronologische Abfolge). Eine Unterrichtsstunde kann als Realisierung einer speziellen
12 Wygotski (1978, S. 128) zitiert nach Scott (1998, S. 47)
13 vgl. dazu Edmondson und House (2000) S. 271.
14 Lemke (1990).
15 »social semiotics«, Übersetzung des Autors.
16 A. a. O. S. 183.
17 Lemke verwendet an vielen Stellen die Formulierung des »making meaning«.
18 A. a. O. S. 185.
19 »activity structure«, Übersetzung des Autors. A. a. O. S. 186ff.
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Handlungsstruktur angesehen werden, die bestimmte funktional auf einander bezogene Bestandteile aufweist, die ihrerseits wieder in typische Handlungsstrukturen
zerfallen. Als wichtigste Handlungsstruktur innerhalb des Unterrichts gibt Lemke
den triadischen Dialog oder dialogischen Dreisprung20 an, der als Hauptbestandteile die Lehrerfrage, Schülerantwort und Bewertung dieser Antwort durch den Lehrer
enthält.21 Weitere Handlungsstrukturen sind der Schülerfragen-Dialog,22 das Lehrer-Schüler-Zwiegespräch23 oder die Lehrer-Schüler-Diskussion,24 um nur einige zu
nennen. Innerhalb einer Handlungsstruktur verfolgen die Akteure bestimmte Ziele,
um das Verhalten der anderen zu beeinflussen. So verwenden Lehrkräfte bestimmte
Taktiken, um den Unterrichtsgegenstand oder die Aktivitäten zu strukturieren, etwa indem sie bestimmte inhaltliche Aspekte hervorheben, den Schwierigkeitsgrad
ihrer Fragen variieren, Schüleraktivitäten beschleunigen oder unterbrechen.25 Schüler und Schülerinnen nutzen eine Reihe von Instrumenten, um das Verhalten der
Lehrkraft zu steuern, etwa indem sie eine Antwort in eine Frage verwandeln, um
Klärung bitten, Unzufriedenheit ausdrücken oder ungefragt in die Runde hinein
rufen.26 Wenn eine Handlungsstruktur wiederholt wird, genauer gesagt, wenn sie
ein weiteres Mal realisiert wird, ist damit nicht die identische Kopie der ersten Realisierung gemeint, sondern eine weiteres Auftauchen der Konstituenten mit ihren
funktionalen Bezügen. Lemkes Untersuchungen zur Sprache und Interaktion im
naturwissenschaftlichen Unterricht münden in die zentrale These, dass Wissenschaft
zu lernen letztlich heiße, wissenschaftlich zu sprechen, also in einer Weise zu agieren,
wie es die Mitglieder der sozialen Gemeinschaft der Wissenschaftler tun. Daraus
folgt eine Reihe von Empfehlungen für die Unterrichtsgestaltung, insbesondere den
Umgang mit Schülervorstellungen oder der Fach- und Alltagssprache betreffend,
auf die in den unten folgenden Abschnitten eingegangen werden wird. In deutlicher
Bezugnahme auf Lemke (1990) führt Jones (2000) aus, dass der Unterricht als ein
Prozess angesehen werden müsse, in dem neue Wege der Sicht und des Sprechens
induziert würden. Lemkes Untersuchungen zu den verbalen Handlungsschemata,
denen die Akteure im Unterrichtsverlauf folgen und mit denen sie bestimmte Ziele
verfolgen, deutet Jones als einen Machtkonflikt zwischen Schülern und Lehrkräften, in dem die Lehrkräfte den Sprachgebrauch stark kontrollieren, um schwierige
Fragen auf der Seite der Schülerinnen und Schüler zu vermeiden.
Mortimer und Scott (2000) verwenden in ihren diskursanalytischen Betrachtungen
der im Unterricht gesprochenen Sprache eine ähnliche Perspektive, wie sie oben
von J. Lemke wiedergegeben wurde. Grundsätzlich machen sie ein Grundmuster
von fünf unterschiedlichen Formen sprachlicher Interventionen aus, mit der eine
Lehrkraft in den Gesprächsverlauf eingreift: Lehrkräfte erschließen dabei die Grund20 »Triadic Dialogue«, Übersetzung des Autors. Lemke (1990) S. 217ff.
21 A. a. O. S. 8.
22 »Student-Questioning Dialogue« Übersetzung des Autors. A. a. O. S. 217ff.
23 »Teacher-Student Duolog«, Übersetzung des Autors. A. a. O.
24 »Teacher-Student Debate«, Übersetzung des Autors. A. a. O.
25 A. a. O. S. 219
26 A. a. O. S. 220.
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linien eines Konzepts oder des erkenntnistheoretischen Voranschreitens, machen
Bedeutungen allen Schülerinnen und Schülern zugänglich, kontrollieren deren Verständnis oder moderieren das Gespräch.27 Mortimer und Scott konzentrieren sich
aber nicht nur auf die Rolle der Lehrkraft, sondern ebenso auf die Einflüsse, die
Schülerbeiträge auf den Gesprächsverlauf im naturwissenschaftlichen Unterricht
haben. Sie setzen dabei mit der Frage an, wie Kommunikation das Lernen befördern
kann, und berufen sich dazu auf Wygotski und seine Aussagen zur Interdependenz
zwischen Lernen und kulturellen oder sozialen Kontexten (vgl. S. 36): Der einzelne
Lerner müsse dem, was er um sich höre, Sinn geben und damit eine Beziehung zu
den in ihm vorhandenen Ideen herstellen. Dieser Effekt des Sinn-Gebens könne
bedeutende konzeptuelle und ontologische Fortschritte für den Lerner ausmachen.
Dazu müssten Lerner die Rede und Aktivität auf der sozialen Ebene reorganisieren
und rekonstruieren. Mortimer und Scott diagnostizieren wenigstens zwei Ebenen,
auf denen im Unterricht kommuniziert wird – die Alltags- und die Fachsprache –
und weisen darauf hin, dass damit nicht nur auf unterschiedliche Weise über Gegenstände der Naturwissenschaft im Unterricht gesprochen werde, sondern dass dies
auch unterschiedliche Weltsichten impliziere.28 Das Erlernen der sozialen Sprache
der Wissenschaft müsse damit auch stets den Schritt der persönlichen Sinngebung
einschließen, die auf die in der Wissenschaft intendierten Bedeutungen gerichtet ist.
Ähnlich wie die vorgenannten Arbeiten ist der Forschungsbericht von Rodrigues
und Thompson (2001) ebenfalls auf den Bereich der Diskursanalyse bezogen. Sie
untersuchen ausgewählte Transkripte, die sie den von Sinclair und Coulthard (1975)
beschriebenen verbalen Mustern Strukturieren, Auffordern, Antworten und Reagieren zuordnen, auf das Textmerkmal der Kohäsion. Dabei gilt ein Text als besonders
kohäsiv, wenn seine Sätze an besonders vielen Stellen durch lexikalische Verweise
auf einander bezogen sind. Die Zerlegung eines Textes in Propositionen ermöglicht
es, die Textkohäsion als prozentuales Maß auszudrücken, den sogenannten »Cohesive Harmony Index« (CHI). In normaler gesprochener Sprache ist ein CHI von
50% erwartbar – das bedeutet, dass der Sprecher etwa die Hälfte von dem sagt,
was er meint, und der übrige Teil vom Hörer rekonstruiert werden muss. Starke
Abweichungen von diesem Wert senken laut Rodrigues und Thompson die Verständlichkeit des Textes, die außerdem auch von Umfang und Qualität der gegebenen
Information, seiner Klarheit und Relevanz abhängt.29 Die Autoren diagnostizieren
u. a. einen Mangel an Kohäsion der von der Lehrkraft verwandten Sprache in Verbindung mit Kommunikationsmustern, die eine wirksame Bedeutungsaushandlung
innerhalb der Klasse verhindern. Sie kommen zu dem Schluss, dass es der KlassenDialog sei, der den Schülerinnen und Schülern eine ausdrucksstarke Fachsprache
zugänglich mache.30 Sie sehen ihre Arbeit daher in Verbindung u. a. mit den oben
27 Mortimer und Scott (2000) S. 131.
28 A. a. O. S. 128f.
29 Die gegenwärtigen Arbeiten von Starauschek (2007) weisen darauf hin, dass der Zusammenhang
zwischen Textkohäsion und Verständlichkeit komplizierter ist, insbesondere scheint der Zusammenhang
davon abzuhängen, ob es sich um geschriebene oder gesprochene Sprache handelt.
30 Rodrigues und Thompson (2001) S. 939.
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skizzierten Arbeit Lemkes und Wygotskis. Rodrigues und Thompson sprechen
ebenfalls von der Bedeutungsaushandlung im Klassengespräch, welche hier allerdings ohne eindeutige theoretische Anbindung bleibt (vgl. die Erläuterungen zur
Bedeutungsaushandlung auf S. 35).
Der Beitrag von Fischer (1998) konzentriert sich zwar nicht primär auf die Diskursanalyse, die im Text begründeten Schlussfolgerungen lassen sich aber gut auf
typische Gesprächsabläufe im Unterricht beziehen: Fischer weist darauf hin, dass im
Gefolge der Interpretationen der Ergebnisse der internationalen Vergleichsstudien
TIMSS und PISA insbesondere in Deutschland die Einheitlichkeit und Gleichförmigkeit bestimmter unterrichtlicher Drehbücher oder auch Skripte kritisiert werde.
Der fragend-entwickelnde Unterricht sei vorherrschend, der sich vor allem auf ein
innerfachliches Lernen beziehe und keine ausreichenden Möglichkeiten für horizontale und vertikale Vernetzungen biete.31 Fischer fordert als Konsequenz, dass
das Formulieren von Hypothesen, Interpretieren von Daten, Definieren, Systematisieren oder Erklären nicht nur zum Ziel, sondern auch zum Organisationsprinzip
von naturwissenschaftlichem Unterricht gemacht werden müsse und betont damit
die Bedeutung der Kommunikation innerhalb bestimmter Handlungsstrukturen.
Da sich nach Fischer Alltags- und Fachsprache in getrennten Erfahrungsbereichen
entwickeln, sei für das Unterrichtsgeschehen eine »innere Mehrsprachigkeit« für
bestimmte Situationen kennzeichnend (siehe dazu auch den Beitrag von Lichtfeldt (1994) S. 139, der darauf hinweist, dass eine solche innere Mehrsprachigkeit
über die Schulzeit hinaus bis ins Erwachsenenalter erhalten bleiben kann). Beiträge
wie von Leisen (2003) »Wider das Frage- und Antwortspiel« greifen solche Forderungen auf und schlagen alternative Drehbücher vor, in diesem Falle eines, das
die Wirksamkeit des Unterrichts dadurch verbessern möchte, dass die Rolle der
gesteuerten verbalen Kommunikation im Unterricht grundsätzlich überdacht und
eingeschränkt wird, sodass Raum entsteht für Problemlöseprozesse an geeigneten
Aufgabenstellungen.
Jenseits des Strangs diskursanalytischer Arbeiten beschreibt Fischer (1998) u. a. die
Abhängigkeit der im Unterricht gesprochenen Sprache von der Unterrichtssituation:
Während in einer Gruppenarbeit den Schülerinnen und Schülern ihre Alltagssprache ausreicht, um »die Interaktion zu organisieren und voranzutreiben«,32 ändert
sich die Situation, wenn die Lehrkraft in den Prozess eingreift – nun erwarten die
Schüler, »daß die im Alltag benutzten Wörter nicht mehr ausreichen. Physiklehrer
bestehen meist auf richtiger Benennung der Gegenstände [...].«33 Fischer beendet
seinen Bericht mit der Forderung, dass Kommunikation im Unterricht berücksichtigt
werden müsse, was bedeutet, dass sie zunächst ermöglicht werden müsse, dass sie
auch auf der Seite der Schülerinnen und Schüler die notwendige fachlich-inhaltliche
Grundlage besitzen müsse, und dass die Lehrkraft über Diagnoseinstrumente verfü31 Mit horizontalen Vernetzungen sind überlicherweise gedankliche Verbindungen zu verwandten Wissensgebieten auf einer ähnlichen Stufe der fachlichen Systematik gemeint, mit vertikaler Vernetzung
dagegen Verbindungen im gleichen Wissensgebiet mit anderen Stufen der fachlichen Systematik.
32 Fischer (1998) S. 49.
33 A. a. O.
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gen müsse, um die Bedeutungsentwicklung im Diskurs ausmachen zu können.
Stadler, Benke und Duit (1999) widmen sich ähnlich wie die Diskursanalyse den
Sprechern und dem Gesprochenen, konzentrieren sich aber auf Unterschiede zwischen dem Sprachgebrauch von Mädchen und Jungen im Physikunterricht. Dabei
diagnostizieren sie bei den Mädchen eine höhere Bereitschaft, auf sogenannte »offene« 34 Fragen einzugehen, wobei sie dabei eher ganze Sätze sprächen und ihre
Alltagssprache verwendeten, während Jungen einen »Telegrammstil« 35 pflegten
und eher auf geschlossene Fragen eingingen. Die Autoren deuten ihre Ergebnisse
mit unterschiedlichen Verstehensansprüchen von Mädchen und Jungen: Jungen
begnügten sich mit innerfachlichen Bezügen, während Mädchen die Verbindungen
zu ihrer Alltagswelt suchten. Die Autoren weisen allerdings darauf hin, dass es eine
schmale Datenbasis sei, auf der sie ihre Vermutungen anstellten.

5.2 Sprache im inhaltlichen und methodischen Kontext des
Unterrichts
Wenn man an die Fachsprache, speziell an das Begriffslernen denkt, ist die erste
Assoziation vielleicht auf das besondere Vokabular gerichtet, welches in der Physik
wie in anderen Wissenschaften gebraucht wird. Naheliegenderweise beschäftigt sich
eine ganze Reihe von frühen Untersuchungen mit dem Wortschatzproblem 36 der
Fachsprache, und der Beginn des Kapitels 4 auf der S. 21 vermittelte hiervon bereits
einen Eindruck. So befasst sich die sowjetische Wissenschaftlerin Ussowa (1985) mit
den Unvollkommenheiten des Begriffslernens im Naturwissenschaftsunterricht: Begriffe würden eher benutzt denn verstanden und in ihren Relationen untereinander
oft nicht erkannt. Sie schlägt eine schrittweise Progression beim Begriffslernen vor,
die sich an der Stufung Ermittlung wesentlicher Merkmale, Synthese der Merkmale
zur Begriffsdefinition, Übung zur Abgrenzung, Abgrenzung von früher Gelerntem, Relationen, Anwendung, Klassifikation/Systematisierung mehrerer Begriffe
orientiert. Einem solchen Vorschlag liegt offensichtlich die Überzeugung zugrunde, dass die Systematik einer Begriffsdefinition aus erkenntnistheoretischer Sicht
als Leitlinie für seine Einführung in den Schulunterricht dienen kann und sollte.
Anders Maetschke (1986): »Dabei sollten definitorische Erklärungen wie ›Arbeit
ist ...‹ vermieden werden, stattdessen ist die Verwendung in Sprachmustern anzustreben [...].« Hier deutet sich an, dass die Problematik des Wortschatzlernens am
Kern des Fachsprachenproblems vorbei zu weisen scheint.37 Bennett (2003) S. 153
34 Die genauen Charakteristika der Fragen werden im Text nicht erläutert.
35 Wie »ganze Sätze« im Gegensatz zu »Telegrammstil« in der Kodierung der fünf Unterrichtsvideos, die
der Untersuchung zugrunde liegen, operationalisiert wurden, wird im Text nicht näher erläutert.
36 Unter Wortschatzproblem sei hier das Problem verstanden, dass die Schülerinnen und Schüler im
Physikunterricht die Bedeutung einer größeren Anzahl von Begriffen zu »lernen« haben, dass sie also
bestimmte Objekte ihrer Umgebung oder ihrer Anschauung mit den passenden Fachbegriffen zu belegen
haben wie etwa »Lochblende«, »Kreuzmuffe« oder »Einheit«.
37 Zumindest dann, wenn es sich nicht tatsächlich um eine fremdsprachliche Lernergruppe handelt, die
»Vokabeln zu lernen« hat.
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bestätigt: »Whilst the research (das Fachvokabular betreffend, Anm. d. Autors)
has confirmed that the language of science can pose difficulties for pupils, other
research has suggested that the problem is less to do with the technical vocabulary
of science than might be expected.« Neben den Schwierigkeiten, die der Umgang
mit dem besonderen Fachvokabular im Sinne des Wortschatzproblems bieten mag,
sind zahlreiche andere sprachliche Merkmale der Fachsprache als mögliche Quelle
von Schwierigkeiten ausgemacht worden: Leisen (1999) S. 5f. fasst einige Besonderheiten der Fachsprache zusammen, die zwar allesamt auch in der Alltagssprache
vorkommen können, dort aber unstrittig seltener sind: So sei die Fachsprache durch
morphologische Besonderheiten gekennzeichnet:
• substantivierte Infinitive (das Messen, das Anschließen),
• Substantive auf -er (Zeiger, Messfühler, Strahlteiler),
• Adjektive auf -bar, -los, -reich, -arm, -frei u. s. w.,
• Adjektive mit Präfix (nicht leitend, doppel brechend),
• mehrgliedrige Komposita (Eisenfeilspäne),
um nur einige zu nennen. Neben solchen Charakteristika, die die Form des Vokabulars näher beschreiben, gibt es Besonderheiten, die die Syntax betreffen:
• Funktionsverbgefüge (Arbeit verrichten),
• komplexe Attribute (der auf der Fahrbahn reibungsfrei gleitende Wagen),
• unpersönliche Ausdrucksweise (passivischer Stil),
um auch hiervon einen Eindruck zu vermitteln. Es erscheint plausibel, dass eine
von solch alltagsfernen Charakteristika geprägte Sprache eine Quelle von Schwierigkeiten sein wird. Hinzu kommen schwerer fassbare affektive Komponenten der
Fachsprache, worüber in weniger physikbegeisterten Kreisen recht oft Einigkeit zu
herrschen scheint – ihr Stil wird als unpersönlich empfunden, sie scheint persönliches Erleben und Fantasie auszuschließen. Dafür sei sie, so Otter (1967), unerbittlich
konsequent und zwinge zum Mitdenken.
Leisen (1999) führt neben den beiden Ebenen der Alltags- und der Fachsprache
noch weitere Ebenen wie die Unterrichtssprache, die mathematische Sprache (Symbolsprache) oder die Bildersprache auf. Dabei charakterisiert er die Alltagssprache als die Sprache des täglichen Erlebens. Sie ist in ihren Bedeutungsbezügen
nuanciert und variantenreich, hochflexibel in ihrem Gebrauch in verschiedenen
Situationen, verwendet Metaphern und idiomatische Ausdrücke, ist oft persönlicher
in ihrem Ausdruck und wird im Vergleich zur Fachsprache als redundant empfunden. Die Unterrichtssprache schlägt nach Leisen »die Brücke zwischen Alltagsund Fachsprache«. In ihrem Sprachduktus eher der Alltagssprache folgend, greift
sie Versatzstücke der Fachsprache auf, verwendet sie aber meist in sehr konkreten
Bedeutungsbezügen (im Gegensatz zu dem Grade an Allgemeinheit, der oft in sogenannten Merksätzen angestrebt wird). Leisen zielt in seiner Darstellung offenbar
darauf, die verschiedenen Ebenen zunächst bewusst und dann für eine methodisch
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vielfältige Gestaltung des Unterrichts zugänglich zu machen. Eine seiner Ideen ist,
Schülerinnen und Schüler zum aktiven Durcharbeiten von fachlichen Zusammenhängen anzuregen, indem sie die Darstellungsform (auch die sprachliche) eines
Lerngegenstands wechseln. Das kann bedeuten, dass aus einem Diagramm oder
aus einer Formel ein Text erstellt wird, oder dass ein fachsprachlicher Text in einen
alltagssprachlichen übersetzt wird. Dieser Vorschlag lässt sich u. a. auf den lernpsychologisch orientierten Entwurf einer Unterrichtstheorie von Bruner (1966) beziehen:
Hier war der Wechsel der Darstellungsform zwischen den Ebenen der enaktiven,
ikonischen oder symbolischen Repräsentation eines Gegenstands als lernfördernd
empfohlen worden.38
Die Fachsprache im Gegensatz zur Alltagssprache steht im Blickpunkt verschiedener Beiträge, die zum Teil auch schon in Abschnitt 5.1 ab S. 34 angesprochen
wurden. Bennett (2003) S. 169 referiert Arbeiten, in denen englischsprachige Lehrbücher untersucht wurden. Eine wichtige Beobachtung ist dabei, dass die Texte
offenbar beliebig zwischen der Alltags- und der Fachsprache wechseln, die beiden
unterschiedlichen Ebenen der Darstellung also nicht nachvollziehbar auseinander
gehalten werden. Eine ähnliche Beobachtung kann man in deutschsprachigen Lehrbüchern machen, siehe Rincke (2004). Da zahlreiche Fachbegriffe in fachsprachlicher
Hinsicht anders besetzt sind als in der Alltagssprache, dürfte unzweifelhaft sein,
dass solche Textmerkmale für zusätzliche Lernschwierigkeiten sorgen. Ein ähnliches Problem hat Lemke (1990) S. 170 vor Augen, wenn er die Praxis kritisiert,
dass Lehrkräfte viele semantische und grammatikalische Beziehungen nur implizit
vermittelten. »Students are expected to figure all this out for themselves. That is
too much to expect of students who have to deal with topics and thematic content
that are so distant from common experience.« 39 Er empfiehlt einen Metadiskurs,
der sich mit der Frage befasst, wie überhaupt gesprochen wird. Dazu gehöre auch,
den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, wie wissenschaftliche Termini zu
komplexen Sätzen verbunden werden: »Essentially they should be practicing the
use of one particular thematic pattern of semantic relationships among scientific
terms. [...] It means combining first two and then three or more key thematic items
together in a single sentence.« 40 Auch wenn Lemke selbst den Metadiskurs nicht
explizit mit dem Sprachbewusstsein in Verbindung bringt, ist der Bezug zu dem
von Edmondson (vgl. S. 28) gegebenen Hinweis einfach herstellbar: Indem Schülerinnen und Schüler über die Sprache sprechen, wird neben der Sprachproduktion
auch deren Rezeption thematisiert. Ein Sprachbewusstsein kann auf dieses Weise
gefördert werden, das seinerseits die Sprachentwicklung befördert.
Lemke fordert weiter dazu auf, Alltags- und Fachsprache zu unterscheiden und
die Darstellung von Sachverhalten in beiden Sprachebenen zu üben, insbesondere
38 Die enaktive Repräsentation eines Lerngegenstands bezeichnet die Darstellung seiner zentralen Struktur
durch eine Handlung. Dies wird oft missverstanden, wenn die enaktive Repräsentation eines Lerngegenstands zu einem handelnden Umgang mit dem Lerngegenstand oder ähnlich verkürzt wird. Die
ikonische Repräsentation bezeichnet die bildhafte Darstellung des Lerngegenstands.
39 Lemke (1990) S. 170.
40 A. a. O. S. 169.
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den Wechsel zwischen solchen Darstellungsformen als Lerngelegenheit aufzufassen.
Neben einer bewussten Pflege der Sprache im Unterricht verfolgt Lemke noch ein
anderes Ziel – die Vermittlung eines Bildes von Wissenschaft als sozialer Aktivität.
Lehrkräfte sollten betonen, dass die Wissenschaft nicht das Mittel sei, mit dem
überintelligente Wesen absolute Wahrheiten hervorbrächten, sondern: »Emphasize
that science is just another way of talking about the world, no more difficult than
any other.« 41 Sutton (1998) äußert, dass die Sprache der Wissenschaft nicht die des
Beschreibens sei, sondern des Wiederbeschreibens. Sie meint damit, dass die Sprache nicht nur ein System zur Übermittlung von Wissen sei, sondern auch eines um
zu interpretieren. Und eben solche Interpretationen können im Wiederbeschreiben
ihren Niederschlag finden. Sie fordert dazu auf, den Schülerinnen und Schülern
die Rolle der Sprache für das Lernen transparent zu machen. Nach Sutton sollen
Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern vermitteln, dass es Menschen waren,
die ihre (Lehr)texte geschrieben haben, und dass es nicht Aufgabe der Texte sei,
vermeintliche Wahrheiten zu vermitteln. »Science as a story« ist ein methodischer
Vorschlag, mit dem Sutton solche Interessen berücksichtigen zu können hofft: »The
word ›story‹ has many advantages in comparison with ›fact‹ or ›truth‹. It involves learners and invites them to think ›Is it reasonable?‹« 42 Damit ist also kein
historisierender oder narrativer Zugang gemeint, sondern einer, der die Kontroverse, die in der Wissenschaft eine treibende Kraft ist, in den Klassenraum holt. Die
etwas frühere, sehr instruktive und vielbeachtete Arbeit von Ogborn et al. (1996)
propagiert ebenfalls das Leitbild der »story« als methodisches Gestaltungselement
für den naturwissenschaftlichen Unterricht, allerdings in einem anderen Sinn: Die
Autoren sehen in jeder wissenschaftlichen Erklärung eine Geschichte. Jede habe ihre
Protagonisten (also etwa Gegenstände oder physikalische Größen), deren jede je
nach »Fähigkeit« ein Ereignis bewirke, welche wiederum eine Konsequenz habe,
die der Natur der Protagonisten und der Ereignisse entspreche.43 Aufgabe des Unterrichts sei es demnach, angesichts der Erklärung für ein naturwissenschaftliches
Phänomen die Protagonisten und ihre »Fähigkeiten« zu explizieren. Auf das Beispiel
eines ungehindert herab fallenden Balls bezogen hieße das, dass der Protagonistin
Erde die Fähigkeit zukäme, eine Kraft auf andere Gegenstände auszuüben, oder
(alltagssprachlich) zu ziehen oder zu stoßen, und ebenso für den Ball.44 Ogborn et.
al. fundieren in ihrem Buch das, was sie als wissenschaftliche Erklärung ansehen
und gehen damit auf folgendes Problem ein: »The act and art of explaining to a
class is much less discussed than the scientific ideas to be explained. [...] Beginning
teachers are supposed to learn by example how to explain, often without being
conscious of doing so; experience is taken to be the only possible teacher.« 45 Anhand
von Unterrichtsbeobachtungen identifizieren sie vier wesentliche Charakteristika
41 Lemke (1990) S. 176.
42 Sutton (1998) S. 37.
43 Ogborn et al. (1996) S. 9.
44 Man könnte überlegen, ob man auch die Kraft als Protagonistin auffasste – ich rate davon ab, weil dies
womöglich einer Vorstellung Vorschub leistete, dass es die Kraft sei, die etwas bewirke, und nicht die im
Experiment auffindbaren realen Körper. Hierzu mehr im empirischen Teil der Arbeit.
45 A. a. O. S. 2.
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5 Ernst oder Spiel? Sprache im Unterricht
von Erklärungen: Etablieren eines Wissensgefälles46 (Lehrer – Schüler), Schaffen
von Entitäten47 (Elemente der Erklärung erhalten durch den Lehrer bestimmte
Bedeutungen), Wissenstransformation durch Analogien oder Geschichten48 und
Ideen erhalten Bedeutung mittels Demonstrationen.49 Neben diesen Charakteristika, die meistens in jeder Erklärung vorkommen, unterscheiden die Autoren auf
der Basis ihrer Beobachtungen vier unterschiedliche Stile von Erklärungen: »Let’s
think it through together«, »The teller of tales«, »Say it my way« und »See it my
way«,50 wobei die Frage offen bleibt, welcher Stil zu bevorzugen sei. Die Autoren liefern damit ein Bild typischer Merkmale der Erklärungen, die im Unterricht
gebräuchlich sind und schaffen eine Grundlage dafür, sich als Lehrkraft die verschiedenen Erklärungsstile bewusst zu machen und damit auch ihren Sprachgebrauch
zu problematisieren.

46 »opening up differences«Ogborn et al. (1996) S. 20ff.
47 »construction of entities«A. a. O. S. 39ff.
48 »reworking knowledge«A. a. O. S. 58ff.
49 »putting meaning into matter«A. a. O. S. 77ff.
50 A. a. O. S. 116ff.
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6 Theoretische und empirische Vorarbeiten und
das Unterrichtskonzept
In den Abschnitten 6.1.1 bis 6.1.3 dieses Kapitels werden die Ideen erklärt, nach
denen die Gestaltung des Unterrichtskonzepts ausgerichtet ist. Diese Ideen ergeben
sich aus den Kapiteln 3, 4 und 5. In Abschnitt 6.2 werden schließlich Unterrichtskonzept und Aufgabenmaterial beschrieben.

6.1 Beiträge der Kapitel 3, 4 und 5 für die Ausgestaltung des
Unterrichts
6.1.1 Sprache und Kognition
Kapitel 3 vermittelt einen Eindruck davon, wie strukturreich die Beziehung zwischen Sprache und Denken ist und wie unterschiedlich die Systematisierungen
derselben sein können, die in der Kognitionspsychologie und Linguistik versucht
wurden. Auch wenn der detaillierte Vergleich der verschiedenen Positionen augenfällige Unterschiede zeigt, kann man Elemente finden, die über die Grenzen einer
Position hinweg konsensfähig erscheinen, und eben diese finden Eingang in die
Ausgestaltung der vorliegenden Studie. Ein solcher eher heuristischer, also ideengebender Umgang mit den in Kapitel 3 erläuterten Resultaten hat seine Stärke darin,
dass er keine Entscheidung zugunsten der einen und gegen die andere Perspektive
erzwingt. Dieser Vorteil wird erkauft um den Preis, dass die Kognitionspsychologie
und Linguistik nicht den verbindlichen theoretischen Rahmen liefern können, der
einen hypothesentestenden Zugriff auf das Thema Fachsprache im Physikunterricht
ermöglichte. Aber er sei hier gerechtfertigt durch die Zielsetzung der Studie: Sie
möchte keinen weiteren linguistischen oder kognitionspsychologischen Beitrag
zum Verhältnis von Sprache und Kognition liefern, sondern untersucht Konzeptund Sprachentwicklungen im einführenden Mechanikunterricht.
In diesem Abschnitt geht es zunächst lediglich um die Frage, welche Gestaltungsideen aus der Kognitionspsychologie und der Linguistik begründet in die konkrete
Planung der Studie einfließen können. Dabei muss man sich allerdings auch bewusst
machen, dass ein großer Teil der in der Kognitionspsychologie erarbeiteten Resultate
unter kontrollierten Laborbedingungen, teilweise unter Beteiligung von Probanden
mit speziellen Krankheitsbildern (z. B. Unfallopfer mit Schädigungen des Gehirns)
oder im Falle behavioristisch geprägter Forschungsbemühungen unter Verwendung
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von Tieren errungen wurden – die Frage, welche Resultate mit lernförderlicher
Wirkung in die authentische Unterrichtssituation im Mittelstufenphysikunterricht
übertragen werden können, ist daher auch ein Feld für weitere Forschung.
Wechselseitige Beeinflussung von Sprache und Kognition

Die Erläuterung der linguistischen Relativität und die Anmerkungen zur propositionalen Darstellung von Sätzen zeigen, dass von einer wechselseitigen Beeinflussung
von Sprache und Kognition ausgegangen werden muss. Die linguistische Relativität
bezeichnet dabei die Beeinflussung der Kognition durch die Sprache. Mit Sprache
ist insbesondere die Sprache der Gemeinschaft gemeint, innerhalb der ein Sprecher
sozialisiert ist. Im Kontext dieser Studie ist diese Sprache mit der Alltagssprache
assoziiert, die im Rahmen des Unterrichts der Fachsprache gegenübergestellt wird.
Die Fachsprache wird im Unterricht bewusst eingeübt und in ihren Besonderheiten
diskutiert. Wenn die Sprache Einfluss auf die Kognition nimmt, dann darf davon
ausgegangen werden, dass eine Diskussion der beiden Sprachebenen Alltags- und
Fachsprache zur Ausbildung einer differenzierten Wahrnehmung der Unterschiede
zwischen einem alltäglichen und dem physikalisch intendierten Konzept eines Begriffes beiträgt. Es sei darauf hingewiesen, dass dies keine Hypothese ist, die die
vorliegende Studie prüft. Vielmehr handelt es sich hierbei um eine auf der Basis der
linguistischen Relativität getroffene Annahme, die die konkrete Anlage des Unterrichtskonzepts rechtfertigt. Die Prüfung ihrer Gültigkeit (im Falle eines positiven
Ergebnisses wäre dann ein weiterer Befund für die Gültigkeit der linguistischen
Relativität erbracht) ist deswegen problematisch, weil es – wie später deutlich wird –
die authentische Situation des Physikunterrichts in der Regel ausgesprochen schwierig macht, Lernerfolge allein auf den Einfluss der Rolle der Sprache im Unterricht
zurückzuführen.
Die Beeinflussung der Sprache durch die Kognition ist eine Annahme, die wohl
in jedem Fall als gültig angesehen werden muss. Andernfalls könnte keine Äußerung eines Schülers oder Schülerin inhaltlich eingeschätzt werden.1 Zweifelten wir
daran, dass die Sprache das Konzept eines physikalischen Kraftbegriffs, das der
Sprecher im Rahmen des Unterrichts herangebildet hat, nicht zumindest in einigen
Aspekten abbildete, so müssten wir das Missverständnis zur grundlegenden Annahme machen, und zwar insbesondere bei der Auswertung der Transkripte, was
der vorliegenden Studie einen guten Teil ihrer rationalen Basis entzöge.
1 Eine Beeinflussung der Sprache durch die Kognition erscheint möglicherweise als trivial – hier muss
man sich jedoch vor einem Missverständnis hüten: Die Debatte um die Gültigkeit der linguistischen
Relativität und ihrer Gegenpositionen befasst sich nicht primär mit dem Problem, ob eine gehörte
Aussage ihren Weg irgendwie in das Denken findet und dieses beeinflusst oder umgekehrt ein Gedanke
seinen Weg über die Sprache nach außen findet – dies kann wohl ohne Gefahr als Konsens angesehen
werden. Zum Beispiel bildet der Leser beim Lesen dieses Buches bestimmte Gedanken, die von der hier
geschriebenen Sprache mitbestimmt sein werden u. s. w. In der Debatte geht es um mehr: Es geht um die
Frage, ob sich tatsächlich Weltsichten durch Sprache ändern, siehe dazu das Zitat von Whorf auf Seite 13,
und für den Fall des Physikunterrichts ginge es um die Frage, inwieweit das konzeptuelle Verständnis
des Kraftbegriffs von der Sprache der Gemeinschaft abhängt.
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Oberflächen- und Tiefenstruktur

Die Unterscheidung von Oberflächen- und Tiefenstruktur ist ebenfalls für die Ausgestaltung des Unterrichts und der Erhebungsinstrumente bedeutsam. Im Rahmen
des Unterrichts wird erklärt, was eine alltagssprachliche Äußerung von einer fachsprachlichen unterscheidet. Diese Abgrenzung geschieht dort anhand formaler
Eigenschaften der Äußerung, also anhand ihrer Oberflächenstruktur. Ein so gefasstes Kriterium ist damit unabhängig von der unendlichen Mannigfaltigkeit möglicher
Tiefenstrukturen, die man zu einer Äußerung in einem gegebenen Kontext bilden
kann, und ist dabei ebenso einfach wie allgemein. Für die sinnvolle Verwendung
von Fachsprache innerhalb eines gegebenen Kontexts wird man die mit einer Äußerung verbundene Tiefenstruktur aber nicht außer Acht lassen wollen. Die Aufgaben,
die die Schülerinnen und Schüler bearbeiten, und auch das System von Kategorien für die Auswertung von Transkripten, verweisen daher auf die differenzierte
Wahrnehmung von Oberflächen- und Tiefenstruktur.

6.1.2 Sprachlehrforschung
In Kapitel 4 (insbesondere ab S. 24) wurde die Bedeutung fester sprachlicher Wendungen für die L2-Sprachentwicklung aufgezeigt, wie sie in der Sprachlehrforschung gesehen wird. In diesem Abschnitt wird nun erklärt, weshalb die Betonung
einer solchen sprachlichen Wendung auch ein Leitmotiv für die Ausgestaltung des
Physikunterrichts sein kann.
Mit der Einführung des Kraftbegriffs im Physikunterricht der Mittelstufe geht eine
Reihe von Schwierigkeiten einher, auf die in Abschnitt 6.2 noch weiter eingegangen
wird. Für eine Einschätzung an dieser Stelle sei eine grobe Orientierung zunächst
ausreichend: Der Kraftbegriff ist eine nicht-mengenartige Größe, die zudem in der
Newton’schen Mechanik eine Relation zwischen mehreren Objekten einschließt.
Um deutlich zu machen, weshalb mit einem solchen Begriff Lernschwierigkeiten
verbunden sind, führt man sich am einfachsten einen Gegensatz vor Augen, etwa
eine mengenartige Größe, die Eigenschaft eines Körpers sein kann. Ein Beispiel für
eine solche mengenartige Größe wäre der Impuls, dessen physikalische Bedeutung
nahe an dem liegt, was in der Alltagssprache mit Schwung assoziiert ist. Der Impuls
ist mengenartig, weil er sich auf eine Stoffmenge bezieht. Ein bewegter Körper mit
einer bestimmten Masse besitzt einen bestimmten Impuls. Wenn man den Körper
halbiert, dann halbiert man auch seinen Impuls. Der Impuls kann ohne Not dem
Körper als Eigenschaft zugeschrieben werden.2 Wenn wir über die Veränderung
einer mengenartigen Größe wie den Impuls nachdenken und uns dabei von Vorstellungen leiten lassen, wie wir sie mit tatsächlichen stofflichen Mengen wie etwa
Wasser verbinden, so kommen wir in vielen Fällen zu intuitiv richtigen Ergebnissen.
2 Eine Voraussetzung dafür ist allerdings, dass innerhalb der vorliegenden physikalischen Beschreibung
kein Bezugssystemwechsel stattfindet – andernfalls muss der Impuls in Relation zu einem Bezugssystem
angegeben werden.
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Attribute, die mit Wörtern wie mehr oder weniger, haben, übertragen, abgeben,
aufnehmen, sparen u. s. w. verbunden werden, sind mit mengenartigen Größen in
der Regel verträglich.
Ganz anders aber verhält es sich mit dem Kraftbegriff. Betrachten wir den Satz »Der
Ball übt eine Kraft auf den Spieler aus«. Er drückt mit der Wendung »eine Kraft
ausüben auf« eine Relation zwischen den beiden Objekten »Ball« und »Spieler«
aus. Die Kraft ist also nicht Eigenschaft eines der Objekte, sondern der Relation
zwischen den Objekten. Diese Relation hat insbesondere keinen Stoffmengenbezug,
sie ist nicht-mengenartig, und daher sind unsere Begriffe der Anschauung, die sich
auf Stoffmengen beziehen, oft nicht geeignet, um den Kraftbegriff näher zu beschreiben. Wenn wir über eine solche nicht-mengenartige Größe und ihre mögliche
Veränderung nachdenken, muss unsere Vorstellung also ohne den Bezug zu einer
Stoffmenge auskommen. Die Temperatur ist neben der Kraft ein weiteres Beispiel
für eine solche Größe. Sie ist nicht stoffmengenabhängig, was man sich an dem
einfachen Beispiel klar machen kann, dass eine Tasse Tee die gleiche Temperatur
haben kann wie eine Badewanne voller heißen Badewassers. Anders als die Kraft
kann die Temperatur aber auf ein (makroskopisches3 ) Objekt bezogen werden, sie
ist in dieser Hinsicht einfacher fassbar als der physikalische Kraftbegriff, der neben
seiner Nicht-Mengenartigkeit auch noch das Merkmal besitzt, auf zwei Körper
bezogen zu sein, von denen einer auf den anderen eine Kraft ausübt und umgekehrt.4 Seine Losgelöstheit von Stoffmengen verbunden mit seinem relationalen
Charakter machen möglicherweise einen Teil der Lernschwierigkeiten aus, die in
Zusammenhang mit dem Kraftbegriff im Unterricht beobachtet werden.
Die so skizzierten Schwierigkeiten lassen sich auf die Arbeit Handwerkers beziehen,
die ab Seite 26 referiert wurde. Handwerker untersucht die Möglichkeit, implizites grammatikalisches Wissen im Rahmen einer gesteuerten fremdsprachlichen
Lernumgebung zu generieren. Sie geht dabei von der Möglichkeit aus, dass Schülerinnen und Schüler die in den sprachlichen Wendungen enthaltene strukturelle
Information aufdecken und für ihre eigene Sprachproduktion nutzen. Auf die Kollokation ›Kraft ausüben auf‹ übertragen bedeutet das, dass Schülerinnen und Schüler
bei der vielfachen und betonten Verwendung dieser Formulierung darin unterstützt
werden, die strukturelle Information für sich aufzudecken, dass stets zwei Wechselwirkungspartner gesucht sind, wenn der Fachbegriff Kraft in der physikalisch
intendierten Weise verwandt wird. Da das Verb ausüben es im Deutschen nicht
notwendigerweise erfordert, dass auch gesagt wird, auf wen oder was die Kraft
ausgeübt wird (»jemand übt eine Kraft aus« wäre eine durchaus akzeptable Formu3 Auf mikroskopischen Skalen verliert der Temperaturbegriff seine Bedeutung, da er sich grundsätzlich
auf ein Ensemble von Mikroobjekten bezieht.
4 Die Behauptung, dass der Kraftbegriff grundsätzlich auf zwei Körper bezogen ist, kann im Rahmen
der Punktmechanik zugestimmt werden, solange keine makroskopisch beobachtbaren Felder beteiligt
sind. Für den Fall, dass ein Phänomen auch von Feldern bestimmt ist, muss die Beschreibung geändert
werden. In den Unterrichtsvorschlägen von F. Herrmann (vgl. z. B. Herrmann (1989) wird Feldern zum
Beispiel eine stoffartige Eigenschaft zugeschrieben. Wollte man die Betonung der körperhaften Wechselwirkungspartner in Zusammenhang mit Feldern aufrecht erhalten, wäre diese stoffartige Beschreibung
eine – wenn auch nicht zwingende – Möglichkeit.
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lierung, obwohl nicht gesagt ist, auf was oder wen jemand die Kraft ausübt), wird
im Unterricht nicht allein die besagte Kollokation betont, sondern ein vollständiger Beispielsatz, der beide wechselwirkenden Körper explizit benennt. Wenn die
Kollokation verwandt wird, prägt sie ihrer unmittelbaren sprachlichen Umgebung
eine Struktur auf, die mit alltagsgemäßen Verwendungen im Sinne von Haben,
Übertragen, Abgeben u. s. w. schlecht verträglich ist und damit eine Verwendung
im fachlich intendierten Sinn nahelegt. Auch eine automatisierte Verwendung der
sprachlichen Wendung, wie sie in der Arbeit von Bärenfänger (2002) behandelt wird,
kann in diesem Zusammenhang unterstützend wirken, wenn man die Aussage von
Diehl et. al (vgl. S. 25) hinzu zieht, dass solche Automatismen keineswegs als simple
Imitation einzuschätzen, sondern Beginn der aktiven Auseinandersetzung mit einer
neuen sprachlichen Struktur seien.
Zum Schluss sei ein Argument des Psycholinguisten Hans Hörmann (1981) angefügt,
der das Verstehen als das grundsätzliche Bedürfnis des Menschen nach der Suche
nach Sinn beschreibt. Die Suche nach Sinn ist dabei ein aktiver Vorgang auf der
Seite des Hörers (oder Lesers), der eine Bedeutung konstruiert, wobei die Wörter
eines Satzes einen Teil dessen zur Bedeutung beitragen, was potenziell in ihnen
steckt. Wenn in Zusammenhang mit dem Kraftbegriff eine bestimmte auf den
Wechselwirkungsaspekt hinweisende Bedeutung auf der Seite der Schülerinen und
Schüler konstruiert werden soll, liegt es nahe, das Feld dessen, was potenziell in
den Wörtern steckt, zu begrenzen. Das bedeutet, dass die Hervorhebung einer
bestimmten fachlichen Formulierung in Abgrenzung zu vielen weiteren möglichen
Verwendungen eines Begriffs im Sinne Hörmanns gerechtfertigt ist.

6.1.3 Sprache im Unterricht
Die in Kapitel 5 referierten Arbeiten lassen sich grob drei größeren Forschungsperspektiven zuordnen: Die Diskursanalyse beleuchtet die Rolle der einzelnen Akteure
im Unterricht im Hinblick auf ihre verbalen Beiträge (Kliebard und Smith (1974), Sinclair und Coulthard (1975), Lemke (1990), Scott (1998), Fischer (1998), Stadler, Benke
und Duit (1999), Jones (2000), Mortimer und Scott (2000), Rodrigues und Thompson (2001), Bennett (2003)). Mehrere Arbeiten gehen dabei auf die Frage ein, wie sich
die Bedeutung von Begriffen im Diskurs entwickeln, wobei die theoretische Basis
häufig direkt oder indirekt in den Arbeiten Wygotskis gefunden wird. Weiterhin
gibt es die Perspektive, die sich mit Merkmalen der gesprochenen oder geschriebenen Sprache befasst, und zwar auf der Ebene von Sätzen oder längeren Texten.
Die Qualität von wissenschaftlichen Erklärungen oder etwa die Unterschiede von
Alltags- und Fachsprache mit den jeweils assoziierten Vorstellungswelten stehen
hier im Zentrum (Lemke (1990), Ogborn et al. (1996), Sutton (1998), Fischer (1998),
Leisen (1999), Bennett (2003), Rincke (2004)). Schließlich gibt es eine Gruppe von
Arbeiten, die die Besonderheit und Problematik der physikalischen Fachsprache auf
der Ebene des Satzteils oder Einzelwortes thematisiert (Otter (1967), Clemens (1979),
Ussowa (1985), Maetschke (1986), Merzyn (1998), Leisen (1999)). Im Folgenden soll
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eine Bewertung der Frage versucht werden, was die einzelnen Perspektiven für die
vorliegende Studie beitragen können. Greifen wir dazu zunächst die letztgenannte
Richtung auf. Das auf der Seite 41 gegebene Zitat von Judith Bennett gibt bereits
einen Hinweis auf eine mögliche Einschätzung. Bennett vermutet dort, dass das
eigentliche Problem der Fachsprache wenig mit dem Wortschatzproblem an sich zu
tun habe. Wenn man sich nun die Auflistung von morphologischen und syntaktischen Merkmalen der Fachsprache von Josef Leisen in Erinnerung ruft (S. 41), muss
man sich bewusst machen, dass Leisen mit seiner Aufstellung keine Norm vertritt,
sondern eine Beschreibung des Bildes vermittelt, das Schulbücher, Fachbücher oder
die im Unterricht gesprochene Sprache bieten. Eine Lehrkraft, die in der Auswahl
der Fachbegriffe und der Art ihrer Formulierungen bewusst abwägt, sollte daher die
damit umrissenen Probleme deutlich entschärfen können. Dennoch scheint sich das
Problem, einen Fachbegriff wie Kraft in der Weise zu gebrauchen, wie es die Physik
möchte, damit nicht wesentlich zu vereinfachen. Der empirische Teil der Arbeit wird
dafür viele Argumente liefern, und so mag es gestattet sein, Bennetts oben zitierte
Aussage, die besagte, dass das Problem des Fachvokabulars mit dem Fachsprachenproblem weniger zu tun habe, als man erwarten würde, in ihrer Gültigkeit auf die
Problematik morphologischer und syntaktischer Besonderheiten der Fachsprache
auszudehnen: Das Problem eines erfolgreichen Umgangs mit der Fachsprache im
Unterricht ist in diesem Bereich zwar durchaus berührt, wesentliche Teile scheinen
aber von den anderen beiden Perspektiven näher beleuchtet zu werden.
Wenn Maetschke (1986) von einer definitorischen Einführung von Begriffen abrät und stattdessen Satzmuster empfiehlt, fühlen wir uns möglicherweise an die
Feststellung Wittgensteins erinnert, dass Wörter ihre Bedeutung erst im Gebrauch
erhalten. Denn ein zusammenhängender Satz, der einen Fachbegriff enthält, zeigt
damit eine Variante für seinen Gebrauch. Wittgensteins Feststellung lässt sich gut
mit den beiden Forschungsperspektiven in Beziehung setzen, die oben zuerst genannt wurden – seine Auffassung vom Sprachspiel, in dessen Verlauf Bedeutungen
generiert werden, fungiert in diesem Sinne wie eine inhaltliche Klammer, die viele
der Arbeiten dieser Forschungsperspektiven zu umfassen vermag, die auf den ersten Blick vielleicht nebeneinander zu stehen scheinen. Wenn Wittgenstein in dieser
Auffassung Recht hat, dann sollte der Unterricht den Gebrauch eines Fachbegriffs
an vielen Beispielen demonstrieren, sodass die Schülerinnen und Schüler wiederholt
Gelegenheit erhalten, die Merkmale des Begriffs ausfindig zu machen und damit
seine Bedeutung erschließen zu können. Wenn Scott darauf hinweist, dass der Fachoder Alltagssprache unterschiedliche Weltsichten zugrunde liegen, so scheint der
häufige Gebrauch eines Begriffs in diesen beiden Sprachebenen ratsam. Die unterschiedlichen Bedeutungen des Wortes Kraft in der Alltags- oder Fachsprache
sollten sich dann wirksam abzeichnen. Wenn Lemke kritisiert, dass semantische
und grammatikalische Relationen all zu oft implizit blieben, liegt es nahe, den Unterricht mit Elementen zu versehen, die eben solches explizit machen. Der schon
aufgegriffene Bezug zum Sprachlernen taucht hier noch einmal deutlich auf, wenn
man sich vorstellt, wie der von Lemke empfohlene Metadiskurs im Physikunterricht
aussehen könnte. Die Vorschläge von Leisen können für die methodische Ausgestal-

50

6.2 Das Unterrichtskonzept
tung eines solchen Metadiskurses herangezogen werden. Die Unterrichtssequenz,
die dieser Studie zugrunde liegt, wird daher an vielen Stellen den Gebrauch des
Fachwortes Kraft im Kontext zusammenhängender Beschreibungen zeigen. Sie wird
die Alltags- der Fachsprache gegenüberstellen und zeitweilig den Metadiskurs betreiben, der von Lemke empfohlen wird. Wechsel der Darstellungsformen wie von
Leisen empfohlen, werden den Schülerinnen und Schülern an mehreren Stellen als
wichtige Lerngelegenheiten angeboten, die eine Abgrenzung der unterschiedlichen
Bedeutungen des Kraftbegriffs ermöglichen sollen.

6.2 Das Unterrichtskonzept
Im Folgenden wird der inhaltliche Aufbau des Unterrichtsgangs im Überblick
beschrieben. Das Konzept sieht eine Einführung in den Kraftbegriff über die Dynamik vor, wobei die betrachteten Bewegungen nicht auf eine Dimension beschränkt
bleiben. Damit greift es Ergebnisse von Untersuchungen zu Schülervorstellungen
und Lernschwierigkeiten auf, die einen solchen Zugang nahelegen, siehe hierzu
etwa Duit (1988). Abgesehen von der Problematik, dass der Kraftbegriff in der
Alltagssprache synonym mit mehreren, aus physikalischer Sicht unbedingt zu unterscheidenden Begriffen verwandt wird (Energie, Impuls), offenbaren sich die
Lernschwierigkeiten in zahlreichen weiteren Facetten. Gerdes und Schecker (1999)
geben dazu einen instruktiven und genauen Überblick, indem sie dreißig(!) Aspekte der verbreiteten Alltagsvorstellungen auflisten, die mit den Aspekten, die der
Fachunterricht mit dem Kraftbegriff verbinden möchte, konkurrieren. Zu diesen
Aspekten gehören, dass der zeitabhängige Ort eines bewegten Objekts oft nicht
deutlich genug von seiner Geschwindigkeit unterschieden wird,5 oder dass die
Geschwindigkeit häufig in ähnlicher Bedeutung wie die Beschleunigung verwandt
wird. Weiterhin ist die Alltagsvorstellung oft vom Bild einer »aktiven Kraft« (nur
»aktive« Körper üben Kraft aus, keine Bewegung bedeutet keine Kraft u. a.) beeinflusst, oder vom Bild einer Kraft, die andere Kräfte dominiert und damit allein über die Bewegung eines Körpers entscheidet. Die Gravitation wird oft als
eine der Masse innewohnende Eigenschaft angesehen und wirkt erst dann, wenn
der »Impetus« verbraucht ist, um hier nur einige wenige Aspekte der Alltagsvorstellungen zur Illustration zu nennen. Mit der Einführung über die Dynamik ist
die berechtigte Erwartung verbunden, dass sich zumindest ein Teil dieser lernhinderlichen Vorstellungen im Unterricht sinnvoll aufgreifen lässt. Die Beiträge
Wiesner (1994a),Wiesner (1994b),Wodzinski und Wiesner (1994a),Wodzinski und
Wiesner (1994b),Wodzinski und Wiesner (1994c) geben einen detaillierten Einblick
in ein entsprechendes Konzept, das über die Dynamik ein- oder zweidimensionaler
Bewegungen zum Kraftbegriff hinführt. Dieses Konzept expliziert schrittweise die
Größen Geschwindigkeitsänderung ∆~v, Zeitspanne ∆t, Masse m und Kraft ~F und
5 Dies mag auf den ersten Blick überraschen. Aufgabe 1 im Abschlusstest (S. 232) prüft eben diese
Unterscheidungsfähigkeit, und nur eine Minderheit der untersuchten Klassen erlag nicht der Versuchung,
Ort und Tempo gleichzusetzen!
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ihre gegenseitigen Abhängigkeiten. Die Kraft wird als Einwirkung eines Körpers
auf die Geschwindigkeit eines anderen Körper umschrieben, wobei das Maß der
Zusatzgeschwindigkeit oder der Geschwindigkeitsänderung von der Einwirkungsdauer und der Masse des Körpers abhängt, der Objekt dieser Einwirkung ist. Die
Newtonsche Bewegungsgleichung wird damit nicht als Naturgesetz, sondern als
diejenige Beziehung präsentiert, die festlegt, was unter Kraft verstanden werden soll.
Eine vorschnelle Einführung der Formel »Kraft ist m-mal-a« wird damit vermieden
zugunsten des schrittweisen Aufbaus eines Verständnisses für das, was mit der
Wechselwirkungsgröße Kraft (Einwirkung) in Zusammenhang mit der Bewegung
eines Körpers gemeint ist. Indem der Mechanikunterricht nicht über die Statik
eröffnet wird, ist der Spezialfall des Kräftegleichgewichts auch nicht mehr seine
inhaltliche Leitidee, welche für viele klassische Missverständnisse mitverantwortlich sein dürfte (für eine genaue Darstellung siehe Wiesner (1994a)). Der inhaltliche
Aufbau des vorliegenden Konzepts zeigt an vielen Stellen Ähnlichkeiten mit diesen
Vorschlägen, die um die Vorgaben ergänzt wurden, die sich aus den Kapiteln 3, 4
und 5 ergeben. So arbeitet das Konzept inhaltlich in ähnlicher Weise auf ein Verständnis des Zusammenhangs ~F · ∆t = m · ∆~v hin. Auf die Behandlung der Themen
Gegenkräfte, Kräftegleichgewichte, »Actio=Reactio« wird noch nicht hingearbeitet,
auch wenn die Anwendungsbeispiele teilweise entsprechende Aspekte berühren
mögen.
Die Unterrichtseinheit, die das Unterrichtskonzept realisiert, gliedert sich in die
beiden thematischen Abschnitte Beschreibung von Bewegungsabläufen und Hinführung zum Kraftbegriff. Beide werden nun detailliert beschrieben, auch wenn nur die
Durchführung des zweiten Teils videografiert und ausgewertet wird. Sämtliche Unterrichtsmaterialien finden sich im Anhang A, wobei die unten folgende tabellarische
Übersicht eine Zuordnung der Materialien zu den Phasen der Unterrichtssequenz
erleichtern soll. Im Anschluss an diese Übersicht folgt die Beschreibung Unterrichtsstunde für Unterrichtsstunde. Die Maßgaben, die sich aus den Abschnitten 6.1.1 bis
6.1.3 ergaben, werden an entsprechender Stelle wieder aufgegriffen.

Teilergebnisse

Abb.

Beschreibung von Bewegungsabläufen:
Ein Thema der Mechanik ist die Beschreibung von Bewegungsabläufen.
Für die Beschreibung eines Bewegungsablaufs kommen Orte, Zeitpunkte,
Tempo und Richtung in Frage.
Der Geschwindigkeitsbegriff
Wenn man zum Tempo auch noch die Richtung in die Beschreibung aufnimmt, kommt man zum Begriff der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit kann im Bild als Pfeil dargestellt werden (qualitativ: Ein längerer Pfeil
bedeutet eine höhere Geschwindigkeit).
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A.1
A.2
A.3,
A.4,
A.5

6.2 Das Unterrichtskonzept
Berechnung der Schnelligkeit/des Tempos
Je kürzer die Zeit ist, in der eine bestimmte Strecke zurückgelegt wird,
umso größer ist das Tempo.
Ein maßstäblich gezeichneter Geschwindigkeitspfeil lässt genauere Unterscheidungen zu.

A.6,
A.7
A.8,
A.9,
A.10

Hinführung zum Kraftbegriff:
Einführung in die Videoanalyse
Für die exakte Bestimmung der Geschwindigkeit eines gefilmten Körpers
muss man Raum– und Zeitmaßstäbe berücksichtigen.
Die Videoanalyse von Bewegungsabläufen
Die Videoanalyse liefert genauere Daten über die Bewegungsabläufe als
die eigene direkte Beobachtung. Die Analyse der Bewegungen zeigt, dass
sich im Verlauf der Zeit die Geschwindigkeiten der Körper ändern.
Einführung in den Kraftbegriff
Die Geschwindigkeit eines Körpers ändert sich nicht von selbst, sondern
es gibt einen weiteren Körper, die die Änderung verursacht. Dieser weitere
Körper übt eine Kraft auf den betrachteten Körper aus.
Richtung der Kraft
Wenn ein Körper die Geschwindigkeit eines anderen Körpers ändert, dann
übt der Körper eine Kraft in eine bestimmte Richtung auf den anderen
Körper aus. Diese Richtung kann geometrisch ermittelt werden.
Anwendungsbeispiele
Verschiedene Beispiele aus dem Sport geben Anlässe, die Inhalte zu üben
und zu festigen.
Vergleichende Aussagen
An diversen Beispielen aus dem Sport und dem Straßenverkehr werden
Je-Desto-Aussagen über den Zusammenhang zwischen Kraft, Masse und
Beschleunigung formuliert, die ihrerseits quantitative Aussagen vorbereiten.

A.11

A.12,
A.13,
A.14
A.15,
A.16

A.17,
A.18

A.19,
A.20,
A.21
A.22,
A.23,
A.24,
A.25,
A.26

6.2.1 Beschreibung von Bewegungsabläufen
In der Physik werden zur Beschreibung der Bewegung eines Objekts üblicherweise
Ort, Zeit, Geschwindigkeit und wenn nötig Beschleunigung angegeben. Schülerinnen und Schüler verwenden diese Begriffe nicht nur mit anderen Bedeutungsfeldern,
sie verstehen unter Bewegung häufig eher etwas im Sinne von Bewegungsablauf. Eine Bewegung wird also nicht Punkt-für-Punkt beschrieben, sondern »ganzheitlich«.
Physikalische Begriffsbildungen wie Kreisbewegung oder geradlinig gleichförmige
Bewegung zeigen, dass ein solches dem physikalischen Konzept von Bewegung
eher entgegenlaufendes Verständnis auch in der Fachwissenschaft unterschwellig
vorhanden ist.
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Der Geschwindigkeitsbegriff

Der physikalische Geschwindigkeitsbegriff umfasst die beiden Eigenschaften Tempo
und Richtung eines Körpers. Umgangssprachlich werden Geschwindigkeit und
Tempo häufig gleichgesetzt, das heißt, dass die Information über die Richtung vernachlässigt wird, in der sich ein Körper voran bewegt. So setzt der Satz »ein Körper
bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit entlang einer Kurve« die Bedeutungen
von Tempo und Geschwindigkeit gleich und wird widersprüchlich, sobald unter
Geschwindigkeit mehr als nur das Tempo oder die Schnelligkeit verstanden werden
soll, wenn also die Richtung mit in den Blick genommen wird. Im vorliegenden
Konzept werden aufbauend auf die Vorarbeiten von Wodzinski und Wiesner (1994a),
Wodzinski und Wiesner (1994b), Wodzinski und Wiesner (1994c) Tempo und Geschwindigkeit unterschieden. Aus diesem Ansatz folgt, dass ein Körper sich zwar
mit gleichbleibendem Tempo entlang einer Kurve bewegen kann, dass sich seine
Geschwindigkeit aber mit dem Ablauf dieser Bewegung fortwährend ändert. So
bereitet das Konzept auf die Einsicht vor, dass ein Körper ständig beschleunigt wird,
wenn er sich entlang einer Kreisbahn bewegt.
Für die Erarbeitung des Geschwindigkeitsbegriffs stellt die sichere Abgrenzung von
Strecke gegen Tempo eine wesentliche Lernschwierigkeit dar, ebenso die Abgrenzung von Richtung gegen die umgangssprachlich teilweise synonyme Verwendung
im Sinne von Ziel.
1. Stunde

• Die Schülerinnen und Schüler arbeiten heraus, womit sich die Mechanik befasst.
• Am Bewegungsablauf einer Spielzeugeisenbahn wird die Beschreibung Punktfür-Punkt geübt.
• Der Geschwindigkeitsbegriff wird eingeführt als Synthese von Richtungs- und
Tempoinformation.
Medien:
• Spielzeugeisenbahn,
• Abbildungen A.1, A.3.
Abbildung A.1 zeigt Bilder, die zum Gespräch über das Thema der Mechanik Anlass
geben. Die Aufgabe ist hier, dass die Schülerinnen und Schüler zu jedem Bild einige
Stichworte niederschreiben. Anschließend werden die Wörter gesammelt und nach
Gemeinsamkeiten gesucht. Das Resultat ist eine Sammlung von Wörtern, die sich
inhaltlich um Bewegungen dreht. Damit ist das Thema eingegrenzt: Die Mechanik
befasst sich zu einem wichtigen Teil mit der Beschreibung von Bewegungsabläufen.
Abbildung A.2 zeigt die Modelleisenbahn und ihren Gleisverlauf, die anschließend
betrachtet werden. Zunächst wird der Bewegungsablauf beschrieben. Die Beschreibungen werden stichwortartig gesammelt. Begriffe wie Ort, Strecke, Tempo, Schnelligkeit oder Richtung werden am Tafelbild hervorgehoben. Um die physikalische
Punkt-für-Punkt-Beschreibung von einer ganzheitlichen Sichtweise abzugrenzen,
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wird die Klasse aufgefordert, Bewegung und Bewegungsablauf einander gegenüberzustellen. Karten, die bestimmte Punkte des Gleisverlaufs bezeichnen, erleichtern es,
den Richtungsaspekt in das Gespräch aufzunehmen, etwa indem die Bewegungen
der Lok an den Punkten A und B miteinander verglichen werden sollen (das zusätzliche Arbeitsblatt in Abb. A.3 enthält entsprechende Aufgabenstellungen). Der
Geschwindigkeitsbegriff wird schließlich eingeführt als Synthese von Richtungsund Tempoinformation.
2. Stunde

• Anhand mehrerer Beispiele werden die Unterscheidungen von Schnelligkeit
bzw. Tempo und Geschwindigkeit sowie Richtung und Ziel gefestigt.
• Für die bildliche Darstellung wird der Geschwindigkeitspfeil eingeführt, allerdings zunächst im qualitativen Sinne: Ein längerer Pfeil bezeichnet eine höhere
Geschwindigkeit. Ein maßstäblicher Umgang ist hier noch nicht nötig.
Medien:
• Spielzeugeisenbahn,
• Abbildungen A.3, A.4, A.5.
Die Arbeitsaufträge in den Abbildungen A.3, A.4, A.5 sind Gegenstand der Stunde
und der Hausaufgabe. Die Richtung wird von der alltagssprachlichen Bedeutung
im Sinne von Ziel unterschieden. Weiterhin liefern die Arbeitsaufträge Anlässe,
den Geschwindigkeitsbegriff erneut zu problematisieren. Die Aufgabe, die in Abbildung A.5 gezeigt ist, ist ein erstes Beispiel für eine Übersetzungsübung, die einen
Metadiskurs über die Besonderheiten der Fachsprache im Vergleich zur Alltagssprache anbahnt.6
3. Stunde

• Die Schülerinnen und Schüler bestimmen das Tempo rechnerisch.
Medien:
• Abbildungen A.6, A.7.
Der Tempobegriff wird anhand Abbildung A.6 problematisiert. Hier wird auch
das Durchschnittstempo relevant. Abbildung A.7 dient als Übungsmaterial für
eine Hausaufgabe, das arbeitsteilig bearbeitet wird. Grundsätzlich sind Charakterisierungen der Schnelligkeit im Sinne von Streckenabschnitt pro benötigter Zeit
oder umgekehrt denkbar. Der Vergleich der beiden Möglichkeiten zeigt, dass eine
Charakterisierung auf die erstgenannte Weise die Eigenschaft hat, die intuitiv gefordert werden wird, u. a. nämlich, dass eine hohe Schnelligkeit mit einem langen
Streckenabschnitt pro Zeitspanne einher geht.
4. Stunde

• Die Schülerinnen und Schüler stellen die Geschwindigkeit eines Körpers durch
einen Pfeil im Bild dar.
• Sie üben die Abgrenzung von Bahnverlauf, Geschwindigkeit und Richtung.
6 Siehe dazu die Bemerkungen auf Seite 50.
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Medien:
• Abbildung A.8, A.9, A.10.
Der Geschwindigkeitsbegriff wird auch in quantitativer Hinsicht präzisiert (Abb. A.8).
Als weitere Übungen werden die beiden Arbeitsblätter in Abbildung A.9 und A.10
bearbeitet. Hier sind Beispiele enthalten, die hervorheben, dass die Geschwindigkeit
zu einem Ort und einem Zeitpunkt gehört – dass der Pfeil insbesondere niemals
gekrümmt sein wird. Die auf den Arbeitsblättern gegebenen Aufgaben fordern dazu
heraus, die Aussage des Geschwindigkeitspfeils von einer Bedeutung abzugrenzen,
die den weiteren Bahnverlauf angeben würde (Aufgabe 1 in Abb. A.9 lädt implizit
dazu ein, »gekrümmte Pfeile« einzuzeichnen, wenn das Verständnis noch nicht
gefestigt ist).

6.2.2 Hinführung zum Kraftbegriff
Dieser Teil der Unterrichtssequenz führt in den Kraftbegriff ein. Das wesentliche
experimentelle Hilfsmittel ist die Videoanalyse von Bewegungsabläufen, die die
Schülerinnen und Schüler selbst aufzeichnen. Das Leitmotiv ist, die gefilmten Bewegungsabläufe möglichst genau zu beschreiben.
Einführung in die Videoanalyse

Die Videoanalyse ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das die Möglichkeiten des
traditionellen Mechanikunterrichts bedeutend erweitert. Aus der Leistungsfähigkeit
der Methode ergibt sich gleichzeitig aber auch das Problem, dass die Schülerinnen
und Schüler das Ziel ihrer Handlungen aus dem Blick verlieren, wenn sie vor dem
Computer sitzend bestimmte Arbeitsschritte zu erledigen haben. Gerade schwächere Schülerinnen oder Schüler geraten dann in die Rolle passiver Empfänger für
Anweisungen, die den Sinn ihrer Handlungen, wenn überhaupt, erst im Nachhinein
erkennen. Das Vorgehen wird daher in einer Einführungsstunde zunächst mittels Beamer und Arbeitsblatt demonstriert, sodass die spätere Analyse der selbst gedrehten
Filme leichter fällt und den nachfolgenden Unterricht sicherer trägt.
5. Stunde

• Die Schülerinnen und Schüler führen die Arbeitsschritte für die Videoanalyse
an einem Beispiel aus.
Medien:
• Folienvorlage Abbildung A.11.
Die Videoanalyse erfolgt mit dem Programm Viana. Es kann kostenlos aus dem
Internet bezogen werden7 und bietet eine Vielzahl von Funktionen bis hin zur automatisierten Analyse der Bewegungsabläufe von Körpern, die bei hinreichend guten
7 http://didaktik.physik.uni-essen.de/viana/
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Kontrastverhältnissen selbstständig vom Programm nachverfolgt und analysiert
werden. In diesem Unterrichtsgang soll das Programm aber lediglich als leicht
steuerbarer Filmbetrachter verwendet werden, damit die Arbeit am Computer nicht
zu zeitaufwändig wird. Das Programm bietet (im Gegensatz zu den verbreiteten
Videobetrachtern, die standardmäßig in viele Betriebssysteme integriert sind) die
Möglichkeit, einen Film Bild für Bild zu betrachten. Die Schülerinnen und Schüler heften eine OH-Folie an den Bildschirm und können damit die Position eines
Objektes Bild für Bild auf der Folie markieren. Sie erhalten auf diese Weise eine
stroboskopische Aufnahme des Bewegungsablaufs. Das Tafellineal, das als Maßstab
zusätzlich bei den Filmaufnahmen im Bild sichtbar ist und sich etwa in derselben
Ebene wie die Bewegung befindet, ermöglicht es nachfolgend, dass auf die realen Entfernungen zwischen zwei auf der Folie markierten Positionen geschlossen
werden kann. Der Zeitmaßstab ist bekannt, er beträgt bei handelsüblichen Videokameras 1/25 sec zwischen zwei Bildern.8 In dieser Stunde wird das Prinzip der
Videoanalyse anhand der Folienvorlage in Abbildung A.11 erläutert und anschließend an einem kurzen vorbereiteten Filmabschnitt gezeigt. Dazu wird der Film für
die ganze Klasse sichtbar auf eine Leinwand projiziert. Kreuze in hinreichender
Größe werden auf selbsthaftender Folie gemalt. Die Kreuze auf der selbsthaftenden
Folie ermöglichen es, das bewegte Objekt auf der Leinwand zu markieren. Nach
dem Abschalten des Filmprojektors ist dann das stroboskopische Abbild einer Bahn
auf der Leinwand zu sehen, die den Bewegungsablauf zeigt, der zuvor im Film zu
sehen war. Im lehrergesteuerten Gespräch werden die einzelnen Arbeitsschritte für
die Videoanalyse gezeigt und gemeinsam geübt.
Die Videoanalyse von Bewegungsabläufen

6. Stunde

• Die Schülerinnen und Schüler stellen die Filme für die spätere Auswertung her.
Medien:
• Videokamera und Requisiten (Fahrrad, Ball, Inlineskates etc.). Die Anleitung in
Abbildung A.12 führt in den konkreten Umgang mit dem Programm ein, diese
wird aber erst in der Folgestunde wirklich gebraucht.
Die Schülerinnen und Schüler filmen Bewegungsabläufe nach eigenen Interessen
und Vorstellungen. Daneben erhalten sie die Vorgabe, das Anschieben eines Fahrrads zu filmen, wobei bei einem Film eine zusätzliche Person auf dem Gepäckträger
sitzen soll. Weiterhin sind sie aufgefordert, den Bremsvorgang eines Inlineskaters
zu filmen. Damit ist sichergestellt, dass das Filmmaterial die für den nachfolgenden
Unterricht wichtigen Aspekte enthält, und außerdem erhalten die Schülerinnen
und Schüler auf diese Weise einen Eindruck davon, an was für Bewegungsabläufe
bei den Filmen gedacht ist. Die Filme, die das Anschieben eines Fahrrads zeigen,
8 Hier wird die Einheit sec für Sekunde verwendet, um für die Schülerinnen und Schüler die Verwechslungsgefahr mit der Wegstreckenbezeichnung s gering zu halten.
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lassen leicht denjenigen Körper erkennen, der eine Kraft auf das Fahrrad ausübt
(es ist die Person, die schiebt). Das Anfahren in der üblichen Weise ist sehr viel
schwieriger zu behandeln, weil im Bezugssystem »Straße« die Straße selbst als der
Körper identifiziert werden muss, der das Fahrrad nach vorn zieht. Eine Vorstellung
etwa derart, dass sich das Fahrrad an der Straße abstoße, dass also das Fahrrad eine
Kraft auf die Straße ausübe, ist im Rahmen des Unterrichtskonzepts nur sinnvoll,
wenn anschließend die Zusatzgeschwindigkeit der Straße(!) betrachtet wird. Das
Fahrrad würde also implizit als ruhend angesehen – diese Perspektive setzt damit
einen Bezugssystemwechsel voraus, der schlecht zur Filmperspektive passt. Der
Bremsvorgang eines Inlineskaters birgt ein ganz ähnliches Problem, das meiner
Einschätzung nach aber dennoch etwas leichter zugänglich ist: Auch hier ist es die
Straße, die eine Kraft ausübt, die den Sportler bremst. Doch mag die Vorstellung
von der Straße als eines bremsenden Objekts zur Vorstellung der Schülerinnen und
Schüler eher passen als jene, die die Straße als Antrieb interpretiert. Bei der späteren
Auswertung gibt es dann einen obligatorischen Teil, der sich mit den vorgegebenen
Filmen befasst und einen Ergänzungsteil, in dem sich die Schülerinnen und Schüler
mit ihrem Wunschfilm beschäftigen können (s. Abb. A.13 auf S. 216).
7./8. Stunde

• Die Schülerinnen werten ihre Videofilme aus.
Medien:
• Abbildung A.12, A.13.
Die Schülerinnen und Schüler kennen das Prinzip der Auswertung und sind mit
den Arbeitsschritten vertraut. Sie arbeiten nun zu zweit an einem Monitor und
erhalten dafür die Videofilme auf einer CD. Dieselbe CD enthält auch die ausführbare Datei viana.exe, sodass das Programm nicht zuvor im Netzwerk oder auf allen
Arbeitsplatzrechnern installiert werden muss.
9. Stunde

• Die Schülerinnen und Schüler vergleichen und diskutieren ausgewählte Ergebnisse der Auswertungen.
• Sie arbeiten heraus, dass die Geschwindigkeit eines Körpers sich niemals »von
selbst« ändert.
Medien:
• Folien, die von der Klasse am Computer erstellt wurden, etwa Abbildung A.14.
In dieser Stunde werden ausgewählte Beispiele von Folien gemeinsam besprochen.
Dabei wird ein Schwerpunkt natürlich darauf liegen, dass die Arbeitsschritte noch
einmal erläutert werden. Hinzu können aber weitere Impulse kommen, die eine
interpretierende Sicht auf die Ergebnisse anbahnen. Solche Impulse können etwa in
die Richtung gehen, dass erläutert wird, woran man auf den Folien die Richtung
der Bewegung erkennen kann (die Abstände zwischen zwei markierten Positionen
werden mit der Zeit kleiner, wenn ein Vorgang von Reibung dominiert ist). Im Sinne
des Unterrichtskonzepts ist es besonders hilfreich, wenn der Blick darauf gelenkt
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wird, dass die gefilmten Körper ihre Geschwindigkeit nicht selbst ändern, sondern
dass man immer einen Körper ausfindig machen kann, der die Änderung bewirkt.
Dieser Körper wird dann später derjenige sein, von dem man sagt, dass er eine Kraft
auf den bewegten (gefilmten) Körper ausübt.

Einführung in den Kraftbegriff

10. Stunde

• Die Schülerinnen und Schüler benennen angesichts verschiedener Beispiele
jeweils den Körper, der die Geschwindigkeit eines anderen Körpers ändert.
• Sie belegen die Wechselwirkungen zwischen den Körpern mit dem Begriff Kraft.
Medien:
• Übungsmaterialien, die aus dem Filmmaterial hergestellt werden, etwa Abb. A.14,
A.15, A.16.
Bildsequenzen aus einzelnen Filmen (wie in Abb. A.15) geben verschiedene Situationen vor, darunter solche, bei denen die »Verursacher« einer Geschwindigkeitsänderung zum Teil gut zu sehen sind (etwa der Schüler, der einen Ball wirft), zum Teil
aber auch sehr unauffällig sind (etwa der Boden, von dem der Ball abprallt, um dann
wieder nach oben zu springen). Der Vergleich der verschiedenen Bewegungsabläufe kann auf unterschiedliche Aspekte hinweisen, ein wichtiges Teilergebnis sollte
jedoch sein, dass in allen Fällen bei einer Geschwindigkeitsänderung ein Körper
gefunden werden kann, der diese Änderung bewirkt. Wenn Fallbewegungen behandelt werden, denken Schülerinnen und Schüler schnell an die »Schwerkraft«, doch
hier wird gegebenenfalls der Hinweis gegeben, dass diese Schwerkraft nicht als Körper angesehen werden kann – es ist die Erde, die in diesem Fall die Geschwindigkeit
des herabfallenden Körpers verändert. Bei Beispielen wie dem eines Balls, der gegen
eine Stufe rollt, ergibt sich das Problem, dass die Schülerinnen und Schüler zwar
sofort erkennen, dass die Stufe die Richtung der Geschwindigkeit ändert, dass sie
ihr aber nur ungern die Rolle einer tatsächlichen Verursacherin zuweisen. Die Stufe
ist in den Augen der Schülerinnen und Schüler »passiv«, der Ball »aktiv«, folglich
muss es der Ball sein, der eine Kraft auf die Wand oder sich selbst ausübt (»er stößt
sich ab«). Dieses Vorstellungsmuster ist auch unter dem Begriff Aktivitätsschema 9
bekannt. Hier bietet es sich an, dass die Lehrkraft ganz deutlich darauf hinweist,
dass die vermeintliche Passivität der Stufe nicht dazu im Widerspruch steht, dass
sie die Richtung »aktiv« ändert.
Im nächsten Schritt wird der Fachbegriff Kraft mit den schon von den Schülerinnen
und Schülern beschriebenen Wechselwirkungen in Verbindung gebracht. Dazu ist
folgendes methodisches Vorgehen geplant: Aus den Bildsequenzen wie in Abbildung A.15 werden kurze Sätze gewonnen, die etwas über die Veränderung der
Geschwindigkeit der gefilmten Körper aussagen. Sie werden an der Tafel mit etwas
9 Wiesner (1994a).

59

6 Theoretische und empirische Vorarbeiten und das Unterrichtskonzept
räumlichem Abstand untereinander notiert. Der Lehrer notiert nun unmittelbar
unterhalb eines jeden Satzes einen in seiner Bedeutung entsprechenden Satz, der
das Fachwort Kraft enthält, also gleichsam eine Übersetzung. Damit vermeidet man
eine Einführung des Kraftbegriffs in typisch definitorischer Form eines Merksatzes.
Vielmehr wird der Begriff im Kontext von Sätzen eingeführt, und außerdem ist eine
Übersetzung mit Hilfe des leichter zugänglichen Geschwindigkeitsbegriffs gegeben.
Damit wird die Forderung aufgegriffen, die sich aus der Darstellung auf Seite 50
ergab.
In dieser Stunde erhalten die Schülerinnen ein vorbereitetes Lerntagebuch. In dieses
Buch schreiben sie im weiteren Unterrichtsverlauf Formulierungsvorschläge zu
den verschiedenen Aufgaben, die sie erhalten werden. Bei der Einführung der
Lerntagebücher wird hervorgehoben, dass sie nicht der Leistungsmessung dienen.

Richtung der Kraft

11./12. Stunde

• Die Schülerinnen und Schüler formulieren eine Konstruktionsanweisung für ∆~v.
• Sie wenden die Konstruktion auf Beispiele an.
Medien:
• Abbildung A.17,
• weitere Übungsmaterialien, etwa Abbildung A.18.
Die Frage, in welche Richtung ein Körper auf einen anderen eine Kraft ausübt, ist in
vielen Fällen strittig, etwa im Falle des Balls, der gegen eine Stufe rollt. Hier liefert
die geometrische Konstruktion des Änderungspfeils ein passendes Hilfsmittel, das
Thema dieser Stunde ist.
Es wäre möglich, mit den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Möglichkeiten zu diskutieren, wie die Änderung der Geschwindigkeit im Bild dargestellt
und konstruiert werden kann. Hier wird jedoch ein recht zielgerichtetes Vorgehen
vorgeschlagen, um den Schwerpunkt der Unterrichtssequenz nicht zu sehr aus dem
Fokus der Versprachlichung und Argumentation zu verschieben. Abbildung A.17
gibt bestimmte Situationen vor. Die Bilder enthalten neben den Geschwindigkeitspfeilen auch den Pfeil, der anzeigt, wie eine Geschwindigkeit in einer bestimmten
Zeitspanne verändert wird. Seine Konstruktion erfolgt durch Parallelverschiebung
eines Geschwindigkeitspfeils und Ergänzung der Figur zu einem Dreieck, siehe
dazu Abbildung A.17. Die Schülerinnen und Schüler haben also nicht die Aufgabe,
die Konstruktion selbst zu entdecken, sondern anhand der Beispiele abzulesen, wie
die Konstruktion durchgeführt wird. Das Verfahren wird an weiteren Beispielen
geübt, die den von den Schülern erstellten Filmen entnommen wurden, siehe etwa
die beiden Bilder in Abbildung A.14 auf Seite 217.
Die Konstruktionsweise des Pfeils ∆~v kommt hier einer Vorgabe gleich. Eine Alternative wäre es, ein Koordinatensystem einzuführen, welches eine komponentenweise
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Bestimmung von ∆~v etwa im Sinne von ∆v x und ∆vy ermöglichte. Ähnlich wie
bei der geometrischen Konstruktion des Pfeils würde die Einführung eines Koordinatensystems aber kaum von den Schülerinnen und Schülern vorgeschlagen –
es ist die Perspektive des Kenners und Könners, der hier nach einer Präzisierung
durch Koordinaten oder durch die geometrische Pfeilkonstruktion sucht. Hier fällt
die Entscheidung zugunsten der Pfeilkonstruktion, weil sie in ihrer praktischen
Durchführung etwas flexibler erscheint und sich etwas leichter auf die Ergebnisse
anwenden lässt, die die Schülerinnen und Schüler am PC erstellt haben.
Anwendungsbeispiele

Für die folgenden beiden Stunden ist vorgesehen, dass die Schülerinnen und Schüler
üben, den Kraftbegriff in verschiedene Situationen systematisch und angemessen
zu gebrauchen. Dabei sollen sie immer wieder dazu herausgefordert werden, alltagssprachliche Formulierungen von denjenigen abzugrenzen, in denen Wechselwirkungspartner und Richtungen korrekt benannt werden.
13./14. Stunde

• Die Schülerinnen und Schüler formulieren passende Beschreibungen für unterschiedliche Anwendungsfälle.
• Gegebenenfalls konstruieren sie ∆~v.
Medien:
• Abbildungen A.19, A.20, A.21.
Die hier vorgeschlagenen Anwendungen aus dem Sport bieten eine Reihe von
Möglichkeiten, den bis hierhin erarbeiteten Stoff zu festigen und Beschreibungen
sprachlich zu präzisieren. Zur Motivation wird die Zeitlupenaufnahme eines Stabhochsprungs im Unterricht gezeigt.10 Bei der Bearbeitung der vorgeschlagenen
Materialien liegt der Fokus darauf, die passenden Wechselwirkungspartner in den
Bildern ausfindig zu machen und dementsprechend die Beschreibungen in ihrer
Qualität einzuschätzen. Die in den Bildern gezeigten Situationen sind komplex,
sodass mehrer Paare von Körpern ausfindig gemacht werden können, die Kräfte
aufeinander ausüben. Es hat sich gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler von
sich aus durchaus Vorschläge machen, die den Kraftbegriff richtig und sinnvoll
verwenden. Allerdings beziehen sie sich dabei häufig auf Wechselwirkungspartner,
für die im Bild keine Informationen gegeben sind. Beispielsweise sprechen sie angesichts des Springers in Abbildung A.20 davon, dass der Stab eine Kraft auf den
Boden ausübe, was der Situation zwar entspricht. Die gegebenen Geschwindigkeitspfeile verweisen aber auf ein anderes Paar von Wechselwirkungspartnern: den Stab
und die Person! Es bietet sich daher an, die Geschwindigkeitsänderung ∆~v im Bild
zeichnerisch zu konstruieren. Der entsprechende Pfeil weist im Bild nach oben, und
so kann die Ansicht gestützt werden, dass auch der Stab auf den Springer eine Kraft
ausübt.
10 Aufnahmen dieser Art finden sich unter http://www.stabhochsprung.com/ (November 2006).
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Die Arbeitsmaterialien für diese beiden Stunden stellen den Metadiskurs über die Eigenschaften der Fach- und Alltagssprache und die jeweils intendierten Bedeutungen
in den Vordergrund. Im ersten Schritt werden dabei noch nicht die vorgelegten Äußerungen behandelt, sondern die Schülerinnen und Schüler versprachlichen selbst
das, was sie aus den Bewegungsabläufen entnehmen können. Typischerweise gehen
diese Diskussionen von einer Alltagssprache aus, die früher oder später von einer
fachsprachlichen oder fachsprachenähnlichen Äußerung von einem Schüler oder
einer Schülerin unterbrochen wird. Hier bietet sich dann ein Anknüpfungspunkt,
die schon gehörten Beiträge nach Alltags- oder Fachsprache zu klassifizieren und
nun nach weiteren fachsprachlichen Beschreibungen zu suchen. Implizit ist damit
die Aufgabe verbunden, die sprachliche Wendung ein Körper übt Kraft auf einen
zweiten Körper aus mit den in den Bildern gezeigten Situationen in Verbindung
zu bringen, dort also nach geeigneten Wechselwirkungspartnern zu suchen. Suche
und Auffinden solcher Wechselwirkungspartner können durch die Struktur der
fachsprachlichen Wendung unterstützt werden – die Aussagen zur wechselseitigen
Beeinflussung von Sprache und Kognition (vgl. S. 46) und zum Aufbau impliziten
Wissens (vgl. S. 48) legen diese Erwartung nahe. Es sei an dieser Stelle noch einmal
darauf hingewiesen, dass selbst ein Fachsprachengebrauch in formelhafter Weise,
wie man ihn an dieser Stelle vielleicht vermuten würde, nicht als bloße Imitation aufzufassen ist, sondern dass er zumindest aus der Sicht der Spracherwerbsforschung
als Anfang einer aktiven Auseinandersetzung mit der neuen sprachlichen Struktur
gesehen werden darf, vergleiche dazu die Erläuterungen auf Seite 26.
Die Äußerungen, die auf dem Arbeitsblatt gegeben werden, könnten aus einem
Schülermund stammen (zum Teil stammen sie aus Videomitschnitten der Pilotstudie) und ermöglichen eine vertiefte Diskussion in Partnerarbeit. Die Aufgaben sind
so gestellt, dass sie den angestrebten Metadiskurs anregen: Zunächst fordern sie
heraus, alltags- und fachsprachliche Äußerungen voneinander zu unterscheiden.
Hier ist eine Unterscheidung auf rein formaler Ebene, oder um es in Chomskys
Nomenklatur auszudrücken, auf der Ebene der Oberflächenstruktur möglich. Im
nächsten Schritt sind die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, die jeweiligen
Bedeutungen der Sätze differenzierter zu beurteilen, sie gehen also auf die Tiefenstruktur ein (vgl. S. 47): Welche Vorstellung von Kraft liegt den alltagssprachlichen
Formulierungen zugrunde? Welche fachsprachliche Äußerung passt am besten zur
gegebenen Situation?
Vergleichende Aussagen

Dieser Teil der Unterrichtssequenz thematisiert Aussagen von der Form »Je größer
die Kraft ist, die ein Körper ...«. Er bereitet damit den Zusammenhang ~F · ∆t = m · ∆~v
vor. Die Beispiele sind so gewählt, dass jeweils zwei der Größen ~F, ∆t, ∆~v, m konstant
bleiben, während das verbleibende Größenpaar variiert.
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15.-17. Stunde

• Die Schülerinnen und Schüler vergleichen unterschiedliche Situationen, in denen
Kräfte auftreten.
• Sie formulieren Je-Desto-Aussagen, die den Zusammenhang ~F · ∆t = m · ∆~v
vorbereiten.
Medien:
• Abbildungen A.22, A.23, A.24, A.25, A.26
Der Text in der Folienvorlage Abbildung A.22 stammt (leicht umformuliert) aus
einem Text, den eine Anwaltskanzlei im Internet veröffentlicht hat.11 Er stellt eine
Beziehung her zwischen ∆~v und der Kraft, die bei einem Unfall auf die Halswirbelsäule wirkt. Im Text bleibt die Tatsache unbeachtet, dass für die Einschätzung der
auf die Halswirbelsäule wirkenden Kräfte auch eine Angabe über die Zeitspanne erfolgen muss, in der die Geschwindigkeitsänderung abläuft. Die Zeitlupenaufnahme
eines Crashtests wird gezeigt und mit dem normalen Bremsvorgang eines Autos
verglichen. Abbildung A.23 zeigt, dass allein die Änderung von ~v (genau genommen hier des Tempos) nicht notwendig eine Verletzung einschließen muss, denn die
Geschwindigkeitspfeile sind paarweise gleich, sodass auch die Geschwindigkeitsänderung in den beiden Situationen die gleiche sein wird. Die Bilder begründen damit
die Ansicht, dass der Anwalt einen juristischen Irrtum begeht, wenn die Zeitspanne
(Einwirkungsdauer) nicht in die Argumentation einfließt.
Anhand von Abbildung A.25 werden noch einmal Alltags- und Fachsprache gegenübergestellt. Dabei liegt die Betonung auf der Frage, welche alltagssprachlichen
Formulierungen das fachlich Intendierte besonders gut wiedergeben, welche also
besonders nahe an fachsprachlichen Formulierungen liegen. In der Alltagssprache
sind das solche Formulierungen, die auf ein transitives Verb zurückgreifen, also
ein solches, das ein Objekt nach sich zieht. Derartige Formulierungen benennen
auf natürliche Weise die beteiligten Wechselwirkungspartner (bei den auf der Folie
in Abbildung A.25 gezeigten Beispielen sind diese Wechselwirkungspartner mit
Subjekt bzw. Objekt der Sätze identisch).
Die Abbildungen A.24 und A.26 variieren nun den Zusammenhang zwischen ~F, m,
∆t und ∆~v auf unterschiedliche Art:
• m, ∆~v konstant (Abb. A.24 oben):
Wir vergleichen zwei Beispiele, bei denen eine Kraft auf ein Auto (und die darin
befindlichen Personen) ausgeübt wird. Die Masse des Autos bleibt unverändert,
und auch die Änderung der Geschwindigkeit ist in beiden Fällen gleich. Die
Bilder illustrieren:
Je kürzer die Zeitspanne ist, innerhalb der die Mauer bzw. die Straße die Geschwindigkeit des Autos ändert, umso größer ist die Kraft, die die Mauer/Straße
auf das Auto und damit auf den Menschen im Auto ausübt.

11 www.david-ev.de/recht/Harmlosigkeitsgrenze.pdf (November 2006).

63

6 Theoretische und empirische Vorarbeiten und das Unterrichtskonzept

• ~F, ∆t konstant (Abb. A.24 unten):
Wir vergleichen die zwei Stöße eines Kugelstoßers. Bei beiden Fällen übt er eine
gleich große Kraft auf die Kugel aus, und wir beobachten in beiden Fällen über
die gleiche Zeitspanne hinweg. Die Bilder illustrieren:
Je größer die Masse der Kugel ist, auf die der Kugelstoßer eine Kraft ausübt,
umso kleiner ist die Änderung der Geschwindigkeit der Kugel.
• m, ∆t konstant (Abb. A.26 oben):
Wir vergleichen einen Jungen, der einen Volleyball pritscht und ein Mädchen,
das einen Volleyballangriff ausführt. Beide benutzen denselben Ball (gleiche
Masse), und wir beobachten über die gleiche Zeitspanne hinweg. Die Bilder
illustrieren:
Je größer die Kraft ist, die die Personen auf den Ball ausüben, umso größer ist
die Änderung der Geschwindigkeit des Balls.
• m, ~F konstant (Abb. A.26 zweites Bild):
Wir betrachten einen Speerwerfer beim Wurf. Er übt fortwährend die gleiche
Kraft auf den Speer aus. Die Bilder illustrieren:
Je länger die Zeitspanne ist, innerhalb der der Speerwerfer eine Kraft auf den
Speer ausübt, umso größer ist die Änderung der Geschwindigkeit des Speers.
• ∆t, ∆~v konstant (Abb. A.26 drittes Bild):
Wir vergleichen noch einmal zwei Stöße des Kugelstoßers mit unterschiedlich
schweren Kugeln. In beiden Fällen sind die Zeitspannen, innerhalb der wir
beobachten, und die Änderungen der Geschwindigkeiten der Kugeln gleich.
Die Bilder illustrieren: Je größer die Masse der Kugel ist, umso größer ist die
Kraft, die der Kugelstoßer auf die Kugeln ausübt, um in der gleichen Zeitspanne
die gleiche Änderung der Geschwindigkeit der Kugeln zu bewirken.
~
• F, ∆~v konstant (Abb. A.26 unten):
Wir vergleichen die Bewegungsabläufe zweier Fahrräder, die angeschoben werden. Eins der Fahrräder ist mit zwei, das andere nur mit einer Person besetzt.
Die Person, die anschiebt, übt in beiden Fällen die gleiche Kraft auf das Fahrrad
aus, und in beiden Fällen ist die Änderung der Geschwindigkeit gleich. Die
Bilder illustrieren:
Je größer die Masse des Fahrrades einschließlich Personen ist, umso größer
ist die Zeitspanne, die vergeht, bis die gleiche Änderung der Geschwindigkeit
bewirkt ist.

64

7 Bereitstellung der Daten und
Auswertungsverfahren
Dieses Kapitel erklärt die Studie im Überblick und geht auf ihren methodischen
Plan ein. Im ersten Teil werden grundsätzliche Entscheidungen über die Anlage der
Studie erläutert. Es folgt ein Überblick in chronologischer Abfolge, und schließlich
werden die Methoden der Erhebung und Auswertung begründet und beschrieben.
In diesem letzten Teil liegt der Schwerpunkt auf der Erläuterung des Kodierleitfadens, der die Kodierung der Videotranskripte festlegt.

7.1 Vorüberlegungen und grundsätzliche Entscheidungen
Die Methoden der Forschung und Evaluation in den empirischen Sozial- und Humanwissenschaften sind hochgradig ausdifferenziert – der für ein bestimmtes Gebiet
bereits erreichte Stand der Forschung, der Gültigkeitsanspruch der Untersuchung
oder Umfang und Qualität der beschaffbaren Daten sind nur wenige Bestimmungsstücke, die in ihrem jeweiligen Zusammenspiel ganz unterschiedliche Herangehensweisen nahelegen. Ich gebe eine erste Einordnung, indem ich auf die Pole explorativ
versus explanativ und qualitativ versus quantitativ eingehe. Eine Verortung im
Felde dieser beiden Dimensionen schließt viele Herangehensweisen von vornherein
aus, wovon die Prägnanz der Darstellung an dieser Stelle profitieren sollte.

7.1.1 Die Dimension explorativ versus explanativ
Die beiden hier genannten Pole sind vielleicht mit erkundend (explorativ) versus
erklärend (explanativ) geeignet umschrieben. Mit einer explanativen Untersuchung
ist ein Vorhaben gemeint, das die Gültigkeit einer wissenschaftlichen Hypothese
prüft. Mit Hypothese ist keine einfache Vermutung gemeint (das entspräche einem
alltagssprachlichen Gebrauch dieses Begriffes), sondern eine Aussage, die sich als
Wenn-Dann-Satz formulieren lässt, die ferner allgemeingültig ist und einen empirischen Gehalt besitzt.1 Hypothesen lassen sich weiter unterteilen, z. B. in inhaltliche,
statistische, (nicht) kausale, multikausale Typen, um einige zu nennen. Wenn eine
wissenschaftliche Hypothese geprüft werden soll, liegt der erste und keineswegs
immer einfache Schritt in der Formulierung derselben. Eine Hypothese kann dann
1 Vgl. Bortz und Döring (2002) S. 18.
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sinnvoll formuliert und anschließend einer Prüfung unterzogen werden, wenn sie
ausreichend durch wissenschaftliche Vorarbeiten fundiert ist, sie wird dann gewissermaßen aus den Vorarbeiten abgeleitet. Wenn das Forschungsinteresse dagegen
auf einen Bereich gerichtet ist, der kaum oder gar nicht erforscht ist, oder dessen Beziehungen zu möglichen wissenschaftlichen Vorarbeiten lose oder indifferent sind,
wird das explorative Verfahren vorgezogen. Bei einem solchen Verfahren geht es
darum, dem Forschungsinteresse folgend die Sachlage in einem Gegenstandsbereich
zunächst systematisch zu erhellen und dabei mögliche Wirkungszusammenhänge
aufzudecken. Das explorative Verfahren testet also keine Hypothesen, sondern es
kann sich zum Ziel setzen, solche zu generieren.
Wenn eine Entscheidung zugunsten des einen oder anderen Verfahrens begründet
werden soll, bilden Umfang und Qualität der Vorarbeiten offenbar ein Ausschlag
gebendes Kriterium. Sofern sich aus diesen Vorarbeiten eine ausreichend fundierte Hypothese ableiten lässt, steht der Weg für ein explanatives Vorhaben offen.
Während sich aber die Qualitäten einer wissenschaftlichen Hypothese – wie oben
geschehen – recht griffig zusammen fassen lassen, kann die Frage nach einer ausreichenden Fundierung schlecht allgemein beantwortet werden. Offenbar ist sie
Gegenstand einer Einschätzung, die nun vorgenommen werden soll. Man mag
vielleicht geneigt sein, der explanativen Untersuchung gegenüber der explorativen
grundsätzlich den Vorzug zu geben, ist doch die »Erklärung« eines Befundes ein
wertvolles und wichtiges Erkenntnisinteresse. Andererseits lässt eine brüchige Fundierung durch Vorarbeiten eine Hypothese schnell willkürlich erscheinen, weil sie
womöglich mit vielen anderen ebenso denkbaren Hypothesen konkurriert, sodass
ihr Beitrag zum allgemeinen Erkenntnisgewinn strittig bleibt. Auch eine gelungene
Prüfung der Hypothese schmälert dann das Interesse, das andere Mitglieder der Forschungsgemeinschaft der geleisteten Arbeit entgegen bringen, sodass recht kritisch
bewertet werden sollte, wie belastbar die theoretische Fundierung tatsächlich ist,
bevor ein hypothesentestendes und damit explanatives Vorhaben begonnen wird.
In Abschnitt 6.1.1 auf Seite 45 wurde bereits begründet, dass die Ableitung einer
Hypothese aus den Vorarbeiten der Kognitionspsychologie oder Linguistik für das
vorliegende Forschungsinteresse fragwürdig erscheint: Die Beziehungen zwischen
Kognition und Sprache sind vielfältig und das Bild, das die Literatur bietet, so
vielgestaltig, dass eine Übertragung ihrer Aussagen auf den Physikunterricht ohne
weitere forschende Vorarbeiten nicht überzeugt. Keine der von mir gefundenen
Quellen sucht einen Bezug zur Schulpraxis, zur Situation des Unterrichts, sodass
die Darstellungen in Kapitel 3 wichtig sind für die Ausrichtung der Forschungsperspektive und Verortung der Untersuchung und ihrer Ergebnisse, sie werden jedoch
nicht verwandt, um eine wissenschaftliche Hypothese für den Unterricht abzuleiten,
die dann geprüft würde.
In Kapitel 4 wurde auf das Gebiet der Sprachlehrforschung eingegangen. Abschnitt
6.1.2 fasste zusammen, in welcher Weise die dort zusammen getragenen Aspekte
für die Studie bedeutsam werden. Unter ihnen war die Betonung einer sprachlichen
Wendung, einer Kollokation, wesentlich. Eine mögliche wissenschaftliche Hypo-
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these, die aus diesen Beiträgen abgeleitet werden könnte, wäre eine Aussage wie
»wenn der Fachbegriff Kraft in Gestalt einer Kollokation dargeboten wird, verläuft
das Begriffslernen erfolgreicher.« Eine Vergleichsstudie wäre denkbar, die diese
Frage klären könnte. Wenn man sich zu einer Hypothese dieser Art entschlösse,
setzte man die Existenz von Sprachlernprozessen im Physikunterricht im Sinne der
Sprachlehrforschung voraus. Eine Vorstudie könnte klären, ob von der Existenz
solcher Sprachlernprozesse überhaupt ausgegangen werden kann. Könnten diese
nicht ausgemacht werden, wäre es natürlich immer noch denkbar, dass die Darbietung des Kraftbegriffs in Zusammenhang mit festen sprachlichen Wendungen
das Begriffslernen beförderte – allerdings wäre dieser Befund dann nicht mit den
Bezügen zur Sprachlehrforschung theoretisch fundiert, wie sie in Kapitel 4 zusammen gestellt wurden. Eine solche Basis müsste an anderer Stelle gesucht werden.
Die Vorstudie, die hier gemacht wurde, legte tatsächlich den Gedanken nahe, dass
Sprachlernprozesse das Begriffslernen begleiten, Abschnitt 7.2 ab Seite 70 wird darauf noch etwas genauer eingehen. Eine hypothesentestende Untersuchung, ob ein
Begriffslernen mit Hilfe von Kollokationen erfolgreich ist, wäre also ohne weiteres
durchführbar, sie bedeutete jedoch auch eine Einschränkung des Forschungsinteresses auf die Untersuchung der Rolle der Kollokationen. Auch wenn die Betonung
der Kollokationen im Unterricht hier ein wichtiges Gestaltungsmerkmal ist und
ihnen damit in gewisser Weise eine förderliche Wirkung auf das Lernen unterstellt
wird, möchte ich meinen Untersuchungsbereich noch offener halten.2 Die Vorstudie
deutete zwar auf die Existenz von Sprachlernprozessen hin. Sie zeigte aber auch,
dass es schwierig ist, Befunde, die auf das Sprachlernen verweisen, von solchen zu
trennen, bei denen Schülerinnen und Schüler damit befasst sind, das hinter dem
Kraftbegriff liegende physikalische Konzept zu verarbeiten. Ob, und wenn ja, in
welcher Weise Sprachlernprozesse im Sinne der Sprachlehrforschung in den Physikunterricht eingreifen, scheint eine komplexe Frage zu sein, auf die eine Antwort
offenbar erst noch gefunden werden muss. Ich nehme hier daher einen Standpunkt
ein, wie ihn ähnlich Edmondson und House (2000) in ihrer Einführung in die Sprachlehrforschung beziehen: Sie sehen sich der Frage gegenüber, wie mit den vielfältigen
Beiträgen aus der Psychologie und Linguistik im Interesse der Sprachlehrforschung
umzugehen sei und kommen zu dem Schluss: »Daher muß vermieden werden,
Theorien aus anderen Disziplinen [...] zu übernehmen und beim Fremdsprachenlernen und -lehren anzuwenden, ohne daß genau überprüft wird, ob solche Theorien
für das Fremdsprachenlernen überhaupt relevant sind.« 3 In meiner Einschätzung
sollte die Rolle möglicher Sprachlernprozesse zunächst genauer exploriert werden,
bevor eine spezielle hypothesentestende Untersuchung begonnen wird.
Kapitel 5 ab Seite 33 trug eine Reihe von Arbeiten zusammen, die auf dem Gebiet
des Physikunterrichts angesiedelt sind. Hier ließe sich etwa mit den Vorarbeiten von
Lemke (1990) ein explanatives Verfahren begründen, in dem die Hypothese getestet
würde, dass der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler davon profitiert, wenn
Fach- und Alltagssprache einander gegenübergestellt werden und der Metadiskurs
2 Vergleiche auch die Erläuterungen zur Rolle der Kollokationen auf S. 22.
3 Edmondson und House (2000) S. 5.
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ein Element des Unterrichts ist. Dazu könnten zwei Lerngruppen verglichen werden,
wovon die eine im Unterricht den Metadiskurs und die explizite Gegenüberstellung von Fach- und Alltagssprache erlebte, während die andere als Kontrollgruppe
diente. Die Auswirkungen solcher methodischer bzw. inhaltlicher Elemente auf den
Unterricht und den Erfolg der Schülerinnen und Schüler könnten auf diese Weise
beleuchtet werden. Allerdings stellten sich damit auch einige Schwierigkeiten: Ein
Vergleich ist nur interessant, wenn er fair ist, denn es trägt wenig zum Erkenntnisfortschritt bei, einen »guten« mit einem »schlechten« Unterricht zu vergleichen. Im
strengen Sinne bedeutet das, dass die gleiche Entwicklungsarbeit, die in die Ausarbeitung des in Kapitel 6 beschriebenen Unterrichtskonzepts geflossen ist, auch in die
Ausarbeitung eines Konzepts für die Kontrollgruppe fließen muss. Beide Gruppen
sollen die gleiche Zeit mit einem gut elaborierten Lernangebot verbringen, dann und
nur dann würde das Potenzial, das der Metadiskurs oder die Kontrastierung von
Alltags- und Fachsprache bieten, im Vergleich sichtbar. Unter der Voraussetzung,
dass das für die Kontrollgruppe gedachte Unterrichtskonzept ebenfalls vorläge,
ermöglichte dieser Vergleich eine Aussage über den Physikunterricht, die auf sein
Ergebnis gerichtet wäre. Eine eher prozesshafte Perspektive erforderte dagegen die
Entwicklung eines geeigneten Methodeninventars zur Erhebung von Daten, die
Aussagen über die Sprach- und Konzeptentwicklung im zeitlichen Verlauf zuließen. Aus nachvollziehbaren Gründen fällt hier zunächst die Entscheidung für eine
von beiden Varianten. Mein persönliches Interesse ist stärker auf den Prozess gerichtet als auf sein Ergebnis, da ich mit der Beobachtung von Entwicklungen, die
einzelne Schüler im zeitlichen Verlauf zeigen, einen meinem persönlichen Interesse
nachkommenden Erkenntnisfortschritt erwarte. Ich entscheide mich daher für eine
prozesshafte Perspektive, die ohne einen Vergleich von Lerngruppen auskommt.
Eine Hypothese kann sich dann auf intraindividuelle Unterschiede in der betrachteten Lerngruppe beziehen – allerdings setzt das bereits recht genaue Vorstellungen
darüber voraus, mit welchen Auswirkungen des Unterrichtskonzepts abhängig von
persönlichen Dispositionen der Schülerinnen und Schüler zu rechnen ist.4 Solche
empirisch hinreichend gehaltvollen Aussagen ließen sich in unserem Fall auch unter Einbeziehung der Vorstudie nicht machen. Die Komplexität der beobachteten
Befunde legte dort die explorative Studie nahe, die das Datenmaterial erkundet und
deren Ergebnis eine Hypothese sein kann.

Die Dimension qualitativ versus quantitativ
Die Überschrift dieses Abschnittes erweckt möglicherweise den Eindruck, dass
es bei dem Begriffspaar qualitativ - quantitativ um zwei einander ausschließende
Eigenschaften eines Erhebungsverfahrens handelte. Viele Verfahren kombinieren allerdings qualitative und quantitative Methoden, um den Untersuchungsgegenstand
möglichst erschöpfend zu beleuchten Die beiden Charakteristika schließen also nicht
einander aus, sondern ergänzen sich oft in hilfreicher Weise. Die vorliegende Studie
4 Hier geht das Kriterium des empirischen Gehalts einer wissenschaftlichen Hypothese ein.
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verwendet beide Verfahren, wobei die hauptsächliche Entwicklungsarbeit allerdings im qualitativen Teil liegt. Dies ergibt sich zum Teil aus der oben begründeten
Entscheidung für eine prozessbegleitende Untersuchung, aus dem Untersuchungsgegenstand und den Erfahrungen, die die Vorstudie lieferte (zur Vorstudie siehe
Abschnitt 7.2). Zu den quantitativen Verfahren gehören zum Beispiel das Zählen.
Auf den Sprachgebrauch im Unterricht bezogen könnten die Vorkommen bestimmter Wörter oder Formulierungen gezählt werden, Sätze von bestimmter Länge, die
Verteilung von Redebeiträgen auf die Personen im Klassenraum oder ähnlich. In
jedem Fall handelt es sich um bestimmte zählbare Merkmalsausprägungen der
Äußerungen, die sich gegenseitig ausschließenden Kategorien zugeordnet werden.
Wenn ein solches Kategoriensystem exakt definiert ist, bietet ein Zählverfahren
oft den Vorteil, dass sich bei verschiedenen Kodierern hohe Übereinstimmungen
erzielen lassen, das Verfahren zeigt eine geringe Abhängigkeit vom Beobachter und
gilt daher als objektiv. Unter Umständen können mehrere Merkmalsausprägungen
zu einem Konstrukt zusammen gefasst werden. Dieses Konstrukt ist dann als zusammenfassendes Merkmal mehrerer Indikatoren aufzufassen, daher spricht man
hier von Indexbildung.
Obwohl zum Beispiel Zählverfahren wie oben skizziert durchaus qualitative Aspekte erfassen können, wird mit den originär qualitativen Erhebungsmethoden meist
ein gänzlich anderer Charakter verbunden. Qualitative Verfahren setzen häufig
auf das menschliche Urteilsvermögen und sind bestrebt, latente Informationen
zugänglich zu machen, die im Datenmaterial enthalten sind. Die Kategorien, die
einem qualitativen Verfahren zugrunde liegen, sind klassifikatorischen Charakters
und schließen einander aus logischen, das heißt bedeutungsbezogenen Gründen
aus (sofern Skalen definiert werden, sind diese dann nominal). Insbesondere die
Erfahrungen, die die Vorstudie lieferte, legten den Gedanken nahe, dass im Falle
des vorliegenden Forschungsinteresses ein auf den gesprochenen Inhalt bezogenes
qualitatives Verfahren am ehesten geeignet sein wird, die komplexen Entwicklungsprozesse zu beleuchten, die die Schülerinnen und Schüler im Verlauf der
Unterrichtssequenz durchleben. Die Aussagekraft qualitativer Erhebungsmethoden,
die sich wie im vorliegenden Fall mit Inhalt und Form eines größeren Textkorpus’ befassen, ist in der Vergangenheit immer wieder angezweifelt worden, und
tatsächlich sind die Urteile der auswertenden Personen geneigt, die Objektivität,
also Beobachterunabhängigkeit der Ergebnisse zu schmälern oder gar zu zerstören.5 Andererseits liegt auf der Hand, dass Erhebungsverfahren, die die nuancierte
Wahrnehmung all dessen ausschließen, was in einem Textkörper sprichwörtlich
zwischen den Zeilen steht, solche Informationen auch nicht abbilden können. Da
in den Sozial- und Humanwissenschaften immer wieder Verfahren gefragt sind,
eben solche etwas unter der Oberfläche des Datenmaterials verborgenen Informationen aufzudecken, sind dort entsprechende Methoden entwickelt worden. In vielen
Fällen sind diese Methoden höher- oder hochinferent.6 Um die Ergebnisse solcher
5 Für eine überblickartige Darstellung der verschiedenen Positionen, die sich auf die Spezifika der qualitativen Erhebungsmethoden beziehen, siehe zum Beispiel Mayring (2003) oder Bortz und Döring (2002).
6 Den Begriff der hochinferenten Methode macht man sich vielleicht am einfachsten klar, wenn man seinen
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Methoden in der Wissenschaftsgemeinschaft konsensfähig zu machen, wird die
Gültigkeit bestimmter Gütekriterien geprüft. Ich werde in Abschnitt 7.3 näher auf
diese Kriterien und ihre Erfüllung eingehen. Mayring (2003) S. 20 weist darauf hin,
dass qualitative und quantitative Verfahren nicht nur, wie hier schon angeklungen,
einander ergänzen, sondern beide als Teil eines Phasenmodells begriffen werden
können, das den Zusammenhang zwischen den beiden Verfahrensweisen verdeutlicht: Wenn eine Analyse nicht qualitativ beginnt, so endet sie zumindest mit einer
qualitativen Analyse, sprich Interpretation des Datenmaterials. In unserem Fall wird
die Analyse qualitativ beginnen, quantitative Verfahren einbeziehen und schließlich
mit qualitativen Aussagen enden.

7.2 Die Studie im zeitlichen Überblick
Nach der Literatursichtung waren im Herbst 2003 die in den Kapiteln 3 und 5 begründeten Gestaltungsmerkmale des Unterrichtskonzepts zusammengestellt. Eine
Vorstudie im Frühjahr 2004 ermöglichte es, das bis dahin ausgearbeitete Unterrichtskonzept zu testen und einschätzen zu können, ob und inwieweit eine explorative
Untersuchung auf dem Gebiet des Fachsprachengebrauchs im Mechanikunterricht
der Mittelstufe aussagekräftig sein würde. Die etwa 20 Unterrichtsstunden in zwei
achten Gymnasialklassen, die dort videografiert worden waren, wurden zu einem
großen Teil transkribiert. Anhand der Transkripte konnte der in Abschnitt 7.3 zu
erklärende Kodierleitfaden in wichtigen Zügen entworfen werden, der im Rahmen
der Hauptstudie allerdings nachbearbeitet wurde. Die Kodierung erfasste zum
damaligen Zeitpunkt die Art und Weise, wie die Schülerinnen und Schüler den
Wechselwirkungsaspekt in ihren fachsprachlichen Beschreibungen wiedergaben.
Diese Kategorien konnten als niederinferent charakterisiert werden, was deutliche
Vorteile in der Frage der intersubjektiven Übereinstimmungen beim Kodieren haben
mochte. Andererseits warf die Kodierung der Transkripte, die aus der Vorstudie
stammten, auch einige Fragen und Ideen auf, denen mit dem bis dahin entwickelten Kodierleitfaden nur unzureichend nachgegangen werden konnte und die vor
Beginn der Hauptstudie genauer betrachtet wurden:
• Die Transkripte, die aus der Vorstudie stammten, schienen für eine systematische Untersuchung der Fachsprachenproblematik und des Fachsprachengebrauchs im Unterricht nur teilweise geeignet. Die Erwartung, dass im Unterricht öfter über die Sprache an sich gesprochen würde, wenn Alltags- und
Fachsprache thematisiert würden, wurde nur teilweise erfüllt. Es erschien daher problematisch, die Schwierigkeiten im Umgang mit der Fachsprache von
anderen, möglicherweise rein inhaltlich motivierten Problemen im Unterricht
abzugrenzen. In der Folge wurde das Unterrichtskonzept überarbeitet, insbelateinischen Ursprung betrachtet – in der wörtlichen Übersetzung heißt inferent »hinein tragend«: Hier
trägt die Person, die die Auswertungsmethode anwendet, etwas in die Ergebnisse ihrer Kodierung hinein.
Das bedeutet, dass die Kommunizierbarkeit der so gewonnenen Ergebnisse einer besonders kritischen
Prüfung unterzogen werden muss, wenn sie als intersubjektiv übereinstimmend gelten möchte.
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sondere wurde nun der Metadiskurs über die Sprache stärker betont (so wie in
den Aufgaben laut Abb. A.20). Da die Schülerinnen und Schüler im Metadiskurs über die Sprache sprechen, kann nun in der Auswertung sinnvollerweise
zwischen Sprachproduktion (die Schülerinnen und Schüler verwenden den
Kraftbegriff, um einen Bewegungsablauf zu beschreiben) und Rezeption (sie
sprechen über die Verwendung des Kraftbegriffs) unterschieden werden.
• In der Vorstudie wurde – anders als in der später durchgeführten Hauptstudie
– der Unterricht nicht von mir selbst erteilt, sondern von den Lehrkräften, die
auch den sonstigen Regelunterricht in den betrachteten Lerngruppen abdeckten. Ich erhoffte mir davon einen objektiveren Zugang zum Datenmaterial
sowie einen konstruktiven Austausch über das Konzept an sich. Während dieser Austausch durchaus zustande kam, lag aber ein Problem in der Tatsache,
dass es den beteiligten Lehrkräften nachvollziehbarerweise nicht leicht fiel,
in ihrem eigenen Sprachgebrauch im Unterricht Fach- und Alltagssprache so
deutlich zu trennen, wie mir dies für mein Forschungsvorhaben notwendig erschien. Offenbar hatte ich mich zu entscheiden zwischen einer Untersuchung,
die auf die Sprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler gerichtet ist,
oder einer solchen, die die sprachbezogenen Einflussmöglichkeiten auf den
Unterrichtsstil im Auge hat. Im Interesse meines eigentlichen Forschungsvorhabens entschied ich mich daher, den Unterricht selbst durchzuführen, anstatt
den Sprachgebrauch der Lehrkräfte beeinflussen zu wollen.
• Einige Schülerbeiträge vermittelten den Eindruck, dass die Sprecher Sprachlernprozesse erlebten, wie man sie vielleicht beim Erlernen einer Fremdsprache erwarten würde. Einen solch dezidierten Bezug zum Fremdsprachenlernen, welchen die Transkripte nahezulegen schienen, empfand ich als überraschend, auch wenn der Gedanke des Sprachlernens an sich von Anfang an die
Gestaltung der Studie maßgeblich mitbestimmte. Eine weitere Literaturstudie
zur Sprachlehr- und -erwerbsforschung lieferte die Beiträge, die in der vorliegenden Schrift in Kapitel 4 zusammengefasst sind. Für die Überarbeitung
des Unterrichtskonzepts bedeutete das zum Beispiel, dass die Methode, mit
der der Kraftbegriff eingeführt wurde, verändert wurde. Während sie in der
Vorstudie noch eher von definitorischem Charakter war, folgte sie nun den
Maßgaben, die in den Abschnitten 6.1.2 und 6.1.3 erklärt wurden: Der Begriff
wird im Kontext von Sätzen eingeführt, die den Gebrauch des Wortes und
damit seine Bedeutung erklären (vgl. die Beschreibung der entsprechenden
Unterrichtsstunde auf S. 60).
• Das überarbeitete Unterrichtskonzept und der verstärkte Bezug zum Sprachlernen erzwangen eine vollständige Überarbeitung des Kodierleitfadens. Er
umfasst nun auch Kategorien, die eine höher oder hochinferente Auswertungsmethode voraussetzen, um eine nuanciertere Auswertung zu ermöglichen.
Natürlich stellt sich mit einem solchen Kategoriensystem sofort die Frage,
inwieweit die Ergebnisse auf der Basis höherinferenter oder hochinferenter
Kategorien kommunizierbar sind. Diese Frage kann dadurch beantwortet
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werden, indem die Gültigkeit der allgemeinen Gütekriterien geprüft wird,
dazu unten Näheres.
• Ein grundsätzliches Problem zeigte sich in der Frage der Datenmenge, die für
eine Schülerin oder einen Schüler auf der Basis von Unterrichtsvideos gewonnen werden kann. Um personenbezogene Daten auswerten zu können, war
es nötig, den Unterricht so zu gestalten, dass bei der Niederschrift möglichst
jede Äußerung zweifelsfrei dem jeweiligen Sprecher zugeordnet werden kann.
Das hoffentlich schülerzentrierte, in jedem Fall aber lehrergesteuerte Unterrichtsgespräch war daher ein Element, das die Unterrichtsmethode deutlich
mitbestimmte, weil in dieser Unterrichtsform im Regelfall nur eine Person
zur Zeit spricht. Das bedeutete allerdings auch, dass die pro Schüler erfassten
Äußerungen bei einzelnen Schülern geringer waren als erhofft. Um die Möglichkeiten dafür zu vergrößern, dass Schülerinnen und Schüler sich äußern
und diese Äußerungen auch für eine Auswertung zugänglich sind, wurde
das Lerntagebuch in die Hauptstudie integriert, das nun ebenfalls für eine
Auswertung zur Verfügung steht.
• Das eben umrissene Problem der Datenmenge pro Person könnte auch dadurch gelöst werden, dass längere Interviews mit Schülerinnen und Schülern
durchgeführt werden, in deren Verlauf sich diese ausführlicher äußern können, als es der authentische Unterricht ermöglicht. Die Interviews könnten
dabei unterschiedliche Funktionen einnehmen: Möglich wäre eine Begleitung
des Regelunterrichts, in der dieser zum Gegenstand gemacht würde. Solche
Interviews bedeuteten allerdings auch, dass die befragten Schülerinnen und
Schüler sich über das normale Maß hinaus mit ihrem Unterricht auseinander
setzten. Vermutlich beeinflussten sie entsprechend den Ablauf des regulären Unterrichts, sodass weder dieser noch die Interviews die authentische
Unterrichtssituation verlässlich abbildeten. Eine andere denkbare Funktion
der Interviews könnte es sein, dass diese den Unterricht gleichsam ersetzten.
Dann würden nur die Ergebnisse der Interviews untersucht, und die »Störung« des Regelunterrichts fiele nicht mehr ins Gewicht. Aber auch diese
Herangehensweise zeigt Schwächen, wenn man sich vor Augen führt, dass
das hauptsächliche Forschungsinteresse auf den Sprachgebrauch gerichtet ist.
Eben dieses wird in Interviews sicher aber ein ganz anderes sein als im üblichen Unterricht, und entsprechend anders fielen die Schlussfolgerungen über
die beobachteten Lernprozesse aus. Die Entscheidung fällt hier daher gegen
die Interviews und zugunsten einer Auswertung auf der Basis authentischer
Unterrichtsstunden.
Von Herbst 2004 bis Anfang 2005 wurde die Hauptstudie an zwei Kasseler Gesamtschulen durchgeführt. Die beiden teilnehmenden Klassen gehörten jeweils zum
gymnasialen Schulzweig und umfassten etwa 50 Schülerinnen und Schüler. Im
Zeitraum von Frühjahr 2005 bis Herbst 2005 wurden die Unterrichtsvideos von
mir transkribiert. Ich habe die Möglichkeit, diese Arbeit mit anderen zu teilen, häufiger erwogen, jedoch gab es sehr viele Situationen im Unterricht, in denen die
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Äußerungen nur von mir personenbezogen zugeordnet werden konnten, da ich
alle beteiligten Personen mittlerweile gut kannte. In den angegebenen Zeitraum
fiel auch das Projekt, die gesammelten Daten einer Auswertung durch Dritte zugänglich zu machen. Dazu erstellte ich einen kommentierten Materialkorpus von
insgesamt etwa 400 Seiten Umfang, der jedes im Verlauf der Unterrichtssequenz
von Schülerinnen und Schülern gesprochene oder geschriebene Wort einschließlich der Abschriften der Lerntagebücher und Ergebnisse von Partnerarbeiten oder
Tests enthielt, dazu erläuternde Kommentare zum Vorgehen im Unterricht, den
verwendeten Medien u. s. w. Eine weitere Überarbeitung des Kodierleitfadens und
die Kodierung des gesamten Materials fielen in den Zeitraum von Herbst 2005 bis
Herbst 2006. Das detaillierte Vorgehen beschreibt Abschnitt 7.3.

7.3 Entwicklung und Auswahl der Methoden
In Abschnitt 7.1 wurden aus dem Forschungsinteresse (s. Abschnitt 2.1) und den
Vorarbeiten, die mit diesem Interesse in inhaltlicher Verbindung stehen (siehe Kapitel 3, 4, 5) einige grundsätzliche Entscheidungen abgeleitet, die sich auf die Methode
der Erhebung und Auswertung niederschlagen. Die Entscheidung fiel dort für eine
explorative Untersuchung, die vor allem auf qualitative Methoden der Erhebung
und Auswertung zurückgreift, die allerdings in einigen Bereichen durch quantitative Methoden ergänzt werden. Die quantitativen Methoden der Erhebung werden
in Abschnitt 7.3.2 vorgestellt. Die Untersuchung ist quasiexperimentell, das heißt,
dass sie in gewachsenen Gruppen stattfindet (zwei Schulklassen) und nicht mit
einer randomisierten Stichprobe, wie es bei einer experimentellen Untersuchung
der Fall wäre. Anders als in der Vorstudie wird der Unterricht in der Hauptstudie
von mir selbst durchgeführt. Solche Einflüsse, die auf die Unterschiedlichkeit verschiedener Lehrkräfte zurückgehen, sind damit ausgeschlossen. In die Erhebung
und Auswertung der Hauptstudie, deren detaillierte Darstellung Gegenstand dieses
Abschnittes ist, gehen nun auch die Erfahrungen ein, die die Vorstudie lieferte (siehe
Abschnitt 7.2).

7.3.1 Erhebungsmethoden
Von Beginn der zehnten Unterrichtsstunde an (vgl. S. 59) wurden alle Stunden
videografiert. Die Schülerinnen und Schüler waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit
ihrem »neuen« Lehrer bekannt, und auch ich kannte die beiden Klassen bereits recht
gut. Es wurde eine digitale Kamera mit Totalperspektive eingesetzt, die alle Schülerinnen und Schüler abbilden konnte. Ergänzend schnitt ein Minidisc-Rekorder den
Ton mit einem Stereomikrofon mit. Die qualitativ hochwertigen Audioaufnahmen
dienten dazu, eventuell unverständliche Passagen des Videofilms entschlüsseln
zu können. Der reguläre Fachlehrer protokollierte das Unterrichtsgespräch mit
Hilfe einer Liste der Schülernamen, die er durch Notizen über den genauen Zeit-
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punkt einer Schüleräußerung ergänzte. Damit entstand eine weitere Grundlage,
den Gesprächsverlauf im Nachhinein zweifelsfrei nachvollziehen zu können. Die
Videofilme wurden anschließend auf einen Rechner übertragen und dort zur Archivierung in ein Video-Compact-Disc-Format weiterverarbeitet. Sofern nötig, wurde
dieses Archivformat mit Tondaten versehen, die aus der Aufnahme des MinidiscAufnahmegerätes stammten. Anschließend wurden die Filme transkribiert. Dafür
kam das Programm »EXMARaLDA«7 zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um
einen sogenannten Partitur-Editor, wobei diese Bezeichnung von der Art der grafischen Darstellung auf dem Bildschirm herrührt: Jeder Sprecher erhält eine Spur,
die als Zeile dargestellt wird (vgl. Abb. 7.1). Eine Klasse mit 25 Schülerinnen und
Schülern ergibt also das Bild von 25 Spuren, die parallel untereinander angeordnet
sind. Weiterhin können Spuren für Kommentare und andere nicht verbale Ergänzungen eingerichtet werden. Senkrechte Linien markieren Anfang und Ende einer
Äußerung und können, um in Bild der Partitur zu bleiben, mit Taktstrichen verglichen werden. Der Partitur-Editor ermöglicht es damit, den Verlauf eines Gesprächs
sehr genau abzubilden, insbesondere stellt er auch solche Äußerungen, die sich
zeitlich überlappen, übersichtlich dar. Für den Ausdruck auf Papier im A4-Format
ist die horizontale Struktur der Darstellung wenig geeignet, hierfür sind spezielle
Ausgabemodi vorgesehen, die den Gesprächsverlauf auch in der gedruckten Form
wiedergeben, siehe dazu Abbildung 7.1 unten. Die für den Ausdruck vorgesehene
Form bildet die zeitlichen Abfolgen der Beiträge nicht eindeutig ab, sofern mehrere
Personen gleichzeitig sprechen. Das Beispiel in Abbildung 7.1 zeigt, dass die beiden
unmittelbar nebeneinander liegenden Segmente von Sprecher Drei zu einer Äußerung zusammengefasst werden, was dem tatsächlichen Gesprächsverlauf durchaus
entsprechen dürfte. Allerdings folgen im Transkript die Beiträge von Sprecher Eins
und Zwei beim Lesen des Transkripts zeitlich nach, obwohl sie in der tatsächlichen
Gesprächssituation gleichzeitig mit Teilen dessen auftraten, was Sprecher Drei äußerte. Diese Situation kam im Unterricht allerdings nur selten vor, sodass davon
ausgegangen werden darf, dass die Kodierung anhand gedruckter Transkripte keine
maßgeblichen Störungen erfährt. Von nun an sei in Zusammenhang mit Transkripten mitdem Begriff Äußerung ein zeitlich zusammenhängender Gesprächsbeitrag
gemeint. Das Bildschirmfoto in Abbildung 7.1 liefert also vier Äußerungen, obwohl die Spuren insgesamt fünf Segmente aufweisen. In der gedruckten Form, die
einem Team von Kodiererinnen vorgelegt wurde, waren die Äußerungen zudem
durchnummeriert, sodass sie eindeutig referenzierbar waren.8
Der Partitur-Editor wurde entwickelt für sogenannte halbinterpretative Arbeitstranskriptionen (HIAT), deren Konventionen neben der Erfassung der verbalen Sprache
an sich auch die Kodierung von Merkmalen wie Sprechgeschwindigkeit, Hervorhebungen und vieles mehr vorsehen. In dieser Hinsicht wurden hier deutliche
Vereinfachungen vorgenommen. Die folgende Übersicht listet die Regeln auf, nach
denen das Filmmaterial transkribiert wurde:
7 Siehe auch http://www1.uni-hamburg.de/exmaralda/ (November 2006).
8 Unter http://www.physik.uni-kassel.de/did1/Rincke/software/index.html (November 2006) sind alle
weiteren technischen Details der Videoaufnahme, -verarbeitung und -transkription erläutert.
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Transkript:

SPK3
SPK1
SPK2
SPK4

Sprecher Drei spricht, während Eins und Zwei sprechen
Text von Sprecher Eins
Text von Sprecher Zwei
Schließlich spricht Sprecher 4.

Abbildung 7.1: Oben ein Bildschirmfoto, das die Arbeit mit einem Partitur-Editor
illustriert. Jeder Sprecher erhält eine Spur. Die zeitliche Abfolge der
Sprecherbeiträge ist nicht durch die vertikale Ordnung der aufgeführten Sprecher gegeben, sondern durch die horizontale Abfolge
der einzelnen Segmente der Spuren. Anders in der Form unten,
in der das Transkript für einen Ausdruck auf A4-Papier ausgegeben wird: Die vertikale Abfolge kann den tatsächlichen Gesprächsverlauf nur näherungsweise nachbilden. Wenn mehrere Sprecher
gleichzeitig sprechen, erscheint derjenige Beitrag zuerst (und zwar
in zusammenhängender Form), der die kürzeren Beiträge (Sprecher
Eins und Zwei) zeitlich überdauert.

»Das Ball rollt.«
Schülerin beschreibt mit
der Hand einen Bogen
((unverst.))
((unverst. »überträgt
Kraft«))
((ca. 10sec))
?!.,;:

Aussagen werden so niedergeschrieben, wie sie
gehört werden (keine Korrekturen).
nonverbale Ergänzungen (kursiv), die zur Bedeutung des Gesagten in Beziehung stehen.
unverständliche Passage
schlecht verständliche Passage, vermutlich »überträgt Kraft«
Pause von etwa zehn Sekunden Dauer. Kürzere
Pausen brauchen nicht kodiert zu werden.
Interpunktionen werden sinnentprechend ergänzt.
Das bedeutet, dass beim Transkribieren auch Anfang und Ende von Sätzen festgelegt werden. Da
die Kodiereinheiten nicht mit den Sätzen zusammen fallen, ergeben sich hierdurch keine problematischen Einflüsse auf die Ergebnisse der Auswertung.

Zu verschiedenen Zeitpunkten des Unterrichtsverlaufs hatten die Schülerinnen und
Schüler Gelegenheit, Beschreibungen zu einem Bewegungsvorgang in das schon
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erwähnte Lerntagebuch niederzuschreiben. Die Zweckbestimmung dieses Lerntagebuchs wurde im Unterricht sorgfältig mit den Schülerinnen und Schülern diskutiert:
Es wurde erklärt, dass der Inhalt des Lerntagebuchs in die Auswertung des Forschungsprojekts einfließt, dass es sich hierbei aber keinesfalls um eine implizite
Form der Leistungsüberprüfung handelt. »Das Buch heißt Lerntagebuch und nicht
Leistungstagebuch. Erklärt, was hiermit gemeint ist!« war die Aufforderung, die diese Diskussion etwa in der dritten Stunde nach Einführung des Kraftbegriffs anregte.
Die Abschriften der Lerntagebücher lieferten weitere Daten, die in die Auswertung
einbezogen werden. Weitere schriftliche Daten lieferten die Arbeitsergebnisse zu
den Aufgaben, die Abbildung A.20 auf Seite 223 zeigt, außerdem die beiden Tests
am Ende der Unterrichtssequenz und ein halbes Jahr später (s. Abb. B.1–B.6 auf
S. 232–237).
Auf den ersten Blick erscheint es sinnvoll, für schriftliche und mündliche Äußerungen getrennte Auswertungsmethoden vorzusehen, die mögliche Unterschiede zwischen der schriftlichen und der mündlichen Form der Äußerung genauer
beleuchten. Auch wenn in dieser Studie eine solche Unterscheidung in der Auswertungsmethode nicht getroffen wird, wird selbstverständlich in der Auswertung
jeweils angegeben, ob die jeweiligen Daten mündlichen oder schriftlichen Ursprungs
sind, um eventuelle Unterschiede in ihre Interpretation einfließen lassen zu können.

7.3.2 Ergänzende Erhebungsmethoden
Neben den bisher beschriebenen Methoden, die darauf gerichtet sind, Sprachdaten zu gewinnen, sind weitere Daten erhoben worden, die in diesem Abschnitt
beschrieben werden sollen.

Allgemeine Befragung

Zu Beginn der Studie beantworteten die Schülerinnen und Schüler einen Fragebogen, in dem sie neben Namen9 und Geschlecht auch ihre Herkunftssprache und die
Sprachen angaben, die sie in ihrem Alltag sprechen. Dabei sollte auch angegeben
werden, mit wem die Schülerinnen oder Schüler über die angegebenen Sprachen
kommunizieren, und ob dies eher häufig oder eher selten geschehe. Diese Differenzierung geschah mit Rücksicht auf das Problem, das auf Seite 25 in Zusammenhang
mit dem Begriff der Herkunftssprache bereits angesprochen wurde. In den Befragungsergebnissen zeigte sich dieses Problem überraschend deutlich: Eine Herkunftssprache kann in vielen Fällen nicht eindeutig aus den Antworten ermittelt werden,
9 Da die Äußerungen im Unterricht persönlich zugeordnet werden sollten, mussten in allen begleitenden
Befragungen die tatsächlichen Namen angegeben werden und keine Code-Namen, wie es in empirischen Untersuchungen durchaus üblich und im Interesse der Anonymisierung der Daten ist. Für die
vorliegende Schrift wurden allerdings alle Namen der Schülerinnen und Schüler durch frei erfundene
Namen ersetzt.
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insbesondere kann die Bedeutung des Deutschen im Vergleich zu anderen Landessprachen für viele Jugendliche der untersuchten Klassen lediglich abgeschätzt
werden. Bei vielen Schülerinnen und Schülern in den untersuchten Klassen zeigt
sich allerdings deutlich, dass sie in Deutschland vor einem Migrationshintergrund
leben.

Der Kognitive Fähigkeitstest (KFT)

Mit der qualitativen Auswertung des Transkripte werden auch die verbalen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler implizit deutlich werden. Für die Bewertung
einzelner Beobachtungen schien es hilfreich zu sein, die verbalen Fähigkeiten unabhängig vom Physikunterricht im Sinne eines allgemeineren kognitiven persönlichen
Merkmals der Schülerinnen und Schüler zu erheben. Für diesen Zweck wurde ein
Teil des Kognitiven Fähigkeitstests (KFT) mit den Klassen durchgeführt. Der KFT
ist ein differenzieller Intelligenztest, dessen Entwicklungsgeschichte in Deutschland
bis in die erste Hälfte der Siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts zurückreicht. Die
dem Test zugrunde liegenden Materialien sind regelmäßig revidiert worden, um
den gesellschaftlichen Veränderungen gerecht zu werden, da sie – so muss man
annehmen – zumindest zu einem Teil auch ihren Niederschlag in den kognitiven Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen und damit in den Testergebnissen finden.
Der Test besteht aus drei Hauptteilen: Einem verbalen Test, einem quantitativen
und einem non-verbalen. Jeder Hauptteil zerfällt noch einmal in drei Subtests, die
einzelnen Fähigkeitsbereichen zugeordnet sind. Das Testmaterial ist für einen Einsatz ab der vierten Klassenstufe bis hin zum Abitur (Klassenstufe 12) ausgelegt. Das
Format der einzelnen Aufgaben ist dadurch gekennzeichnet, dass dem Probanden
bei jeder Aufgabe eine Reihe von Antwortmöglichkeiten vorgelegt wird, von denen
genau eine korrekt ist. Der Proband kreuzt die aus seiner Sicht korrekte Lösung an.
Für die Durchführung des vollständigen Tests sind drei Unterrichtsstunden notwendig, was für den Physikunterricht in der Mittelstufe bedeutet, dass dafür die Zeit
von eineinhalb Unterrichtswochen aufgewandt werden müsste. Dies begründet die
Entscheidung, nur den verbalen Teil des Tests mit den Schülerinnen und Schülern
durchzuführen. Sie wird u. a. auch dadurch gerechtfertigt, dass davon ausgegangen
werden darf, dass die Ergebnisse der einzelnen Testteile hoch mit denen des gesamten Tests korrelieren (für die Klassenstufe 8 geben die Hersteller des KFT einen
Korrelationskoeffizienten von 0,97 an, vgl. dazu Heller und Perleth (2000) S. 12). Der
verbale Teil besteht seinerseits aus einem Wortschatztest, einem Wortklassifikationsund einem Wortanalogietest, die unmittelbar nacheinander durchgeführt werden
und dabei eine Unterrichtsstunde benötigen (zur Illustration s. Abb. 7.2).
Bei der Auswertung der Testergebnisse werden die Anzahlen korrekter Lösungen
(die sogenannten Rohtestwerte) mittels Normierungstabellen in die eigentlichen
Testwerte überführt. Die Normierungstabellen werden bei der Herstellung des Testmaterials mit Hilfe einer Normierungsstichprobe gewonnen. Dazu werden die von
der Normierungsstichprobe erzielten Werte einer Transformation unterzogen, die
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Abbildung 7.2: Drei Beispielaufgaben aus dem Kognitiven Fähigkeitstest, die den
Aufgabencharakter der drei verbalen Subtests illustrieren. Aus dem
Aufgabenheft Testform A.

bestimmte, vorher festzulegende Eigenschaften hat. Im Falle des KFT ist die Transformation so beschaffen, dass der Mittelwert der schulformbezogenen Testwerte für die
achte Klassenstufe des Gymnasiums bei etwa 50 liegt, ihre Standardabweichung bei
etwa 7.10 Ein wesentliches Ergebnis bei der Herstellung eines Tests ist die geeignete
Festlegung eben dieser Transformationsvorschrift, die dann im Regelfalle in Form
eines entsprechenden Tabellenwerkes, der Normierungstabellen vorliegt. Wenn die
Rohtestwerte einer Stichprobe mit dieser Normierungstabelle in Testwerte überführt
werden, ermöglicht dies den Vergleich unterschiedlicher Lerngruppen, insbesondere kann die vorliegende Stichprobe jahrgangs- oder schulformbezogen mit der
Normierungsstichprobe verglichen werden. Bei unserer Stichprobe zeigte sich bei
Schülerinnen oder Schülern, die besonders schwach im Test abgeschnitten hatten,
dass die Normierungstabellen für sehr kleine Rohtestwerte keine Transformation
vorsahen. Dies kann nur so gedeutet werden, dass in der Normierungsstichprobe
keine Jugendlichen vertreten waren, die so niedrige Werte erzielt hatten. Tatsächlich
klingt im Testmanual zum KFT an, dass die Testqualität für die achte Klassenstufe
von einer größeren Normierungsstichprobe profitiert hätte: »Wie [...] ersichtlich ist,
sind die Normierungsstichproben von der 4. bis zur 7. Klasse von befriedigender
Größe, während die Stichprobenumfänge [...] für Realschüler der Klasse 8 und 9
sowie Gymnasiasten der Klassenstufen 8 bis 11 als gerade noch ausreichend angesehen werden können.« 11 Für unsere Stichprobe blieb daher nur die Möglichkeit, die
fehlenden Werte durch Extrapolation zu schätzen.
Abschlusstest und verzögerter Nachtest

Unmittelbar am Schluss der Unterrichtseinheit schrieben die Klassen einen Test als
halbjährliche schriftliche Leistungsüberprüfung. Die Abbildungen B.1 und B.2 (ab
10 Die genauen Werte werden empirisch anhand der Normierungsstichprobe gewonnen. In unserem Fall
gelten für die Testform A: Mittelwert 52,53, σ = 6, 44; Testform B: Mittelwert 50,51, σ = 7, 37.
11 Heller und Perleth (2000) S. 49.
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S. 232) zeigen das Aufgabenmaterial. Eine Variante dieses Tests ist in der Vorstudie erprobt worden, eine Überprüfung des Tests auf die Erfüllung der klassischen
Gütekriterien konnte allerdings nicht stattfinden, da hierfür keine geeignete Personengruppe zur Verfügung stand. Da das Aufgabenmaterial allerdings unmittelbar
auf die im Unterricht verwandten Aufgabentypen zurückgreift und in wichtigen
Teilen mit denselben Kategorien ausgewertet wird wie das im Unterricht gesprochene Material, wird der Test in die Auswertung einbezogen. Für den ersten Teil des
Tests (Abb. B.1) ist der Kraftbegriff allerdings nicht relevant (er bezieht sich zum Teil
auf eine recht frühe Phase der Unterrichtssequenz), sodass dieser Teil nicht in die
Auswertung einfließt. Mit den Aufgabenstellungen verbinden sich die folgenden
Erwartungen:
Aufgabe 1: testet, ob Ort und Schnelligkeit begrifflich getrennt werden. (1 Pkt.)
Aufgabe 2: fordert dazu auf, aus dem Bild rechnerisch zwei Geschwindigkeiten zu
ermitteln. (2 Pkte.)
Aufgabe 3: fordert zunächst zur Konstruktion eines Änderungspfeiles auf. Der Pfeil,
den die Aufgabe liefert, weist vertikal nach unten und gibt damit einen Hinweis, dass es nicht der Golfspieler ist, der in der betrachteten Phase der Bewegung eine Kraft auf den Ball ausübt, sondern dass es die Erde ist, die den
Ball nach unten zieht. Die beiden Aufgaben b) und c) beziehen sich auf zwei
unterschiedliche Zeiträume: Die fachsprachlich korrekte Beschreibung in Aufgabenteil b) zwingt dazu, nicht den Golfspieler als Akteur in die Beschreibung
einzubringen, weil dieser im betrachteten Zeitraum keine Kraft auf den Ball
ausüben kann. Die gleiche Lösung wäre auch in Aufgabe d) passend – die zugegebenermaßen unglückliche Formulierung »gesamte Flugbahn« ermunterte
allerdings viele Schülerinnen und Schüler, hier den Golfspieler einzubringen,
weshalb dieser Aufgabenteil in die Interpretation der Testergebnisse nicht einfließen wird.
(Punktevergabe: a) Pfeilkonstruktion: 2 Pkte.; b) fachliche Verwendung des
Kraftbegriffs mit zwei Wechselwirkungspartnern: 2 Pkte., Einbezug der Richtung 1 Pkt., korrekte Auswahl der Wechselwirkungspartner 1 Pkt.; c) wie b)
ohne Richtungsangabe, also 3 Pkte.; d) 1 Pkt.)
Aufgabe 4: Hier soll schließlich ein Je-Desto-Satz gebildet werden, wie es in den vorangegangenen Stunden geübt worden ist (eine vergleichende Umschreibung in
mehreren Sätzen ist allerdings ebenso möglich). Im gegebenen Beispiel werden
die Masse und die Einwirkungsdauer variiert, während die Geschwindigkeitsänderung und die Kraft in beiden Fällen den gleichen Betrag aufweisen.
(Fachliche Verwendung des Kraftbegriffs mit Nennung von zwei Wechselwirkungspartnern 2 Pkte., Einbezug der Abhängigkeit von der Geschwindigkeit 1
Pkt., Abhängigkeit von der Masse 1 Pkt., Abh. von der Zeitspanne 1 Pkt.)
Sechs Monate nach dem Ende der Unterrichtseinheit nahmen die Schülerinnen und
Schüler an einem weiteren Test teil, der nicht die Funktion einer Leistungsüberprüfung hatte (und der daher auch nicht nach Punkten bewertet wurde). Dieser
Test hatte kein Vorbild in der Vorstudie und ist an dieser Stelle zum ersten Mal
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zum Einsatz gekommen. Aus den gleichen Gründen wie oben kann die Gültigkeit
von Testgütekriterien nicht nachgewiesen werden. Die mit dem Test verbundenen
Erwartungen und das Maß, in dem sie erfüllt wurden, müssen daher mit nüchterner
Distanz betrachtet werden. Gleichwohl schien die Alternative, mangels geeigneter
zusätzlicher Stichproben zur Testoptimierung ganz auf den verzögerten Nachtest
zu verzichten, nicht attraktiver. Da der Unterricht ein halbes Jahr zurücklag und vor
seiner Durchführung keine Wiederholung stattfand, war eine kurze Zusammenfassung zur Reaktivierung von Wissensstrukturen in das Deckblatt des Tests integriert
(s. Abb. B.3).
Aufgabe 1: Hier waren die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, einen alltagssprachlichen Satz in einen fachsprachlichen zu übersetzen, sofern eine Übersetzung sinnvoll und möglich erschien. Die Sätze sind so ausgewählt, dass
sie Hinweise darüber liefern können, inwieweit Alltags- und Fachsprache auf
der sprachlichen Merkmalsebene und inwieweit sie auf der inhaltlichen Ebene
unterschieden werden. Die nicht übersetzbaren Sätze liegen inhaltlich zum Teil
nahe an solchen Alltagsvorstellungen zum Kraftbegriff, die dem fachlichen
Konzept widersprechen. Damit kann sich zeigen, wie stabil die im Unterricht
erworbenen Konzepte auf sprachlicher und auf inhaltlicher Ebene gegenüber
alltagsgemäßen Verwendungen und Vorstellungen sind. Ergänzend werden
die Schülerinnen und Schüler bei diesen Übersetzungsaufgaben nach der von
ihnen empfundenen Sicherheit gefragt. In der Spracherwerbsforschung wird
davon ausgegangen, dass der Gebrauch von Kollokationen deshalb attraktiv
sein kann, weil der Sprecher sich ihrer Korrektheit sicher ist (vgl. Abschnitt 4.1
auf S. 4.1). Informationen über die von den Schülerinnen und Schülern empfundene Sicherheit können daher wichtige Indizien für die Interpretation der
Testergebnisse liefern. Dabei tragen die vorgelegten Beispielsätze eine Reihe
speziell ausgewählter Merkmale, die in Abschnitt 9.2.1 im Detail erläutert werden, weil sich die detaillierte Darstellung gemeinsam mit den Testergebnissen
eher anbietet.
Aufgabe 2: stammt aus dem Abschlusstest und ist gegenüber der dort gebrauchten
Version etwas vereinfacht. Der Änderungspfeil ist bereits in das Bild eingezeichnet, um den Schwerpunkt nicht auf die routinierte Beherrschung geometrischer
Konstruktionsverfahren zu legen. Der Aufgabentext weist außerdem ausdrücklich darauf hin, dass sich der zu formulierende Satz nicht auf den Anfang
des Bewegungsablaufs beziehen soll. Bei den Lösungen ist insbesondere interessant, inwieweit es den Schülerinnen und Schülern gelingt, mit Hilfe des
Bildes die Rolle der Erde als Wechselwirkungspartner zu erkennen.
Aufgabe 3: bezieht sich ebenfalls auf ein aus dem Unterricht wohlbekanntes Beispiel.
Die Zuordnungen und Begründungen können allein auf der Ebene sprachlicher
Merkmale geschehen (Auftauchen der Schlüsselformulierung »Kraft ausüben
auf«). Bei den Lösungen ist interessant, inwieweit die Schülerinnen und Schüler sich tatsächlich auf diese sprachliche Sichtmerkmalsebene beziehen, oder
inwieweit hier inhaltlich argumentiert wird.
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7.3.3 Qualitative Auswertungsmethoden
Die Transkripte der Unterrichtsstunden ergeben einen größeren Textkorpus, der
durch die Abschriften der Tagebücher und schriftlichen Arbeitsergebnisse ergänzt
wird. Für die Analyse von Textkorpora ist eine Reihe von Methoden entwickelt worden. Hier fällt die Wahl auf eine qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring,12
die anschließend durch einige einfache quantitative Verfahren ergänzt wird. Das
Verfahren, das Mayring für die Untersuchung insbesondere großer Textmengen
entwickelt hat, ist genau gesehen kein einzelnes Verfahren, sondern fasst eine Reihe
von Methoden zusammen, wie ein Text regelgeleitet und intersubjektiv nachprüfbar
ausgewertet werden kann. Ich sehe die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
insbesondere deshalb als geeignete Basis für die Auswertung an, weil sie auf über 20
Jahre Entwicklungsgeschichte zurückblickt und in ihrer Methodologie hervorragend
begründet ist. In seinem Buch Qualitative Inhaltsanalyse 13 wird sie von Mayring
mit Bezug auf die Kommunikationswissenschaften,14 die Hermeneutik,15 die qualitative Sozialforschung,16 die Literaturwissenschaften17 und die Psychologie der
Textverarbeitung18 fundiert. Er wägt die möglichen Beiträge dieser Disziplinen zur
Ausbildung einer Methode ab und entwickelt auf dieser Basis seinen Zugang, der
hier zunächst als solcher vorgestellt werden soll:
Eine Definition der qualitativen Inhaltsanalyse ist problematisch, da »sehr viele
der vorliegenden Definitionen die Interessen oder das jeweilige Arbeitsgebiet des
Autors widerspiegeln und dadurch zu speziell sind.« 19 Eine Beschreibung ihrer
Zielsetzungen ist dagegen aussagekräftiger: Die Inhaltsanalyse möchte fixierte Kommunikation regelgeleitet analysieren, um Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der
Kommunikation zu ziehen.20 Aus den oben genannten Disziplinen gehen folgende
Grundsätze in die qualitative Inhaltsanalyse ein:21
1. Eine Analyse erfolgt niemals vorbehaltlos, sondern unter einer bestimmten
Perspektive, die bewusst gemacht und ausformuliert werden muss.
2. Sie muss eine Kommunikationsgemeinschaft definieren, über die oder für die
Aussagen gemacht werden sollen,
3. sie muss ihre Ausrichtung präzisieren (wollen wir etwas über das Gesprochene
oder den Sprecher herausfinden?),
4. sie zielt auf einen Verstehensprozess von latenten vielschichtigen Sinnstrukturen ab und darf nicht an Oberflächenmerkmalen des Materials stehen bleiben.
12 Mayring (2003).
13 A. a. O.
14 A. a. O. S. 24ff.
15 A. a. O. S. 27ff.
16 A. a. O. S. 29ff.
17 A. a. O. S. 34ff.
18 A. a. O. S. 38ff.
19 A. a. O. S. 11.
20 A. a. O. S. 13.
21 A. a. O. S. 24ff.
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5. Im Zentrum der Analyse stehen die Konstruktion und Anwendung von Kategorien.
6. Die Analyse knüpft an alltäglichen Prozessen des Verstehens und Interpretierens sprachlichen Materials an,
7. die Perspektivübernahme des Textproduzenten (Sprechers) ist dabei ein Ansatz der Analyse, um die »Verdopplung« des eigenen Vorverständnisses zu
verhindern.
8. Die Analyse ist prinzipiell unabgeschlossen, birgt also die Möglichkeit der
Re-Interpretation
9. und sie muss sich an Gütekriterien überprüfen lassen.
Die Punkte 1 bis 5 und 9 sind unmittelbar relevant für die Konstruktion der Kategorien und die eigentliche Ausführung der Kodierung, daher gehe ich nun nacheinander auf diese Aspekte ein. Die Punkte 6 bis 8 lassen sich eher der Auswertung
der Ergebnisse der Kodierung zuordnen, daher werden sie in Kapitel 8 ab Seite 95
berücksichtigt.
Zu 1.: Die Perspektive der qualitativen Inhaltsanalyse

In Kapitel 2 wurde das Forschungsziel angegeben. Wenn Sprachentwicklungsprozesse analysiert werden sollen, sind diese vor allem in zweierlei Hinsicht interessant.
Da ist zunächst die Frage, welche Vorstellungen Schülerinnen und Schüler mit dem
Kraftbegriff verbinden und wie sich diese Vorstellungen weiterentwickeln. Dabei
wird sich zeigen, dass sich diese Vorstellungen nur zum Teil mit dem decken, was
der Unterricht anstrebt. Der Unterricht setzt allerdings auch phasenweise auf den
schon erläuterten Metadiskurs. Die Transkripte geben daher nicht nur Indizien dafür,
welche Vorstellungen die Schülerinnen und Schüler mit dem Kraftbegriff verbinden, sondern auch darüber, wie sie mit der Versprachlichung dieser Vorstellungen
umgehen. Die Perspektive der Inhaltsanalyse ist auf das Zusammenspiel dieser beiden Ebenen hin ausgerichtet. Die detaillierte Beobachtung dieses Zusammenspiels
lässt darauf hoffen, Sprachentwicklung und Entwicklung der Vorstellungswelt zum
Kraftbegriff genauer beschreiben zu können.
Zu 2.: Die Kommunikationsgemeinschaft

Die Gemeinschaft, innerhalb der die Kommunikation hier geschieht, ist die Gruppe
der Schülerinnen und Schüler mit ihrem Lehrer. Die Situationen, die das Material
für die Auswertung liefern, lassen sich grob in drei Kategorien unterteilen, je nach
dem, welcher Teil dieser Gemeinschaft mit welchem Teil kommuniziert: Das lehrergesteuerte Unterrichtsgespräch, an dem der größte Teil der Klasse und der Lehrer
hörend und sprechend beteiligt sind, die Partnerarbeit, in der die Schülerinnen
und Schüler zu zweit kommunizieren und ein gemeinsames Ergebnis formulieren,
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und schließlich die Situationen, in denen sie Gedanken niederschreiben. Die unterrichtspraktische Erfahrung legt die Annahme nahe, dass sie in der letztgenannten
Situation ihren Lehrer als Kommunikationspartner vor Augen haben, der ihre Texte
lesen wird. Allerdings fehlt der Situation die unmittelbare Interaktion zwischen
Schüler und Lehrer.
Zu 3.: Die Analyserichtung der qualitativen Inhaltsanalyse

Gemäß dem Forschungsziel ist die Analyse darauf hin ausgerichtet, etwas über
die Sprecherinnen und Sprecher zu erfahren. Der Unterrichtsgegenstand, die Einführung in den Kraftbegriff, ist bekannt, insbesondere ist festgelegt, was unter
Fachsprache verstanden werden soll. Eine solche Normsetzung ist eine inhaltlich
notwendige Voraussetzung dafür, dass der Unterricht überhaupt Alltags- und Fachsprache einander gegenüberstellen und in das Verständnis und den Gebrauch der
Fachsprache einführen kann.
Zu 4.,5. und 9.: Verstehensprozess, Konstruktion und Anwendung von
Kategorien und die Gütekriterien

In den Erläuterungen zu 1. wurde die Perspektive der Analyse erläutert. Daraus
ergeben sich zwei Gruppen von Kategorien: Eine, die beleuchtet, inwieweit der
mit dem Kraftbegriff verbundene Wechselwirkungsaspekt verarbeitet wurde oder
mit anderen Vorstellungen konkurriert, und eine, die Funktion und Inhalt des
Metadiskurses erfasst. Hierbei steht im Mittelpunkt, inwiefern einem Schüler unterschiedliche Sprachebenen bewusst sind, woran er sie, sofern sie bewusst sind,
unterscheidet, und welche Rolle eine solche Unterscheidung für die fachliche Argumentation für ihn haben kann. Die Anregung, diese zweite Gruppe zu entwerfen,
ergab sich aus den Erfahrungen der Pilotstudie (etwa durch den deutlichen Eindruck, dass Sprachlernprozesse ablaufen). Im Gegensatz dazu war die erstgenannte
Gruppe in groben Zügen bereits in der Vorstudie entworfen und an Transkripten
erprobt worden. In Abschnitt 7.2 ab Seite 70 wurden jedoch die Gründe aufgeführt,
die zur Überarbeitung und Erweiterung auch dieses damaligen Kategoriensystems
führten.
Die Überarbeitung bzw. Neugestaltung des Kategoriensystems geschah mit dem
Ziel, Kategorien deduktiv22 aus dem Material zu gewinnen. Die dabei anwendbaren Verfahren erklärt Mayring im Rahmen eines Prozessmodells der induktiven
Kategorienbildung.23 Dieses Modell sieht vor, dass mit Hilfe vorher festgelegter
Selektionskriterien etwa zehn bis fünfzig Prozent des Materials gesichtet und aus
den Ergebnissen ein System von Kategorien entworfen wird. Dieses System wird
wiederholt geprüft und gegebenenfalls reformuliert, bis eine Anwendung mit hinreichender Güte auf das gesamte Material aussichtsreich erscheint. In unserem Fall
22 Diese Richtung der Kategorienentwicklung entspringt aus dem explorativen Ansatz.
23 Vergleiche dazu Mayring (2003) S. 75ff.
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wurde nun knapp die Hälfte des Materials (der Hauptstudie) gelesen und zusammengefasst. Um zu entscheiden, ob ein Schülerbeitrag in diese Zusammenfassung
einfloss oder nicht, wurden bestimmte Selektionskriterien aufgestellt. Solche Kriterien sind als einfache Vorstufe eines Kategoriensystems anzusehen. Sie umfassten
Indizien zur Vorstellungswelt der Schülerinnen und Schüler, zur fachlichen Qualität
ihrer Argumentation, zum Gebrauch der Fachsprache und zur Funktion, die sie für
die Schülerinnen und Schülern einnimmt. Weiterhin waren die Kriterien insbesondere durch die Literaturrecherche im Bereich der Sprachlehrforschung inspiriert,
die ihrerseits eine Folge der Erfahrungen der Vorstudie war. Im einzelnen waren die
Selektionskriterien:
1. Indizien für die subjektiv empfundene Sicherheit (zur Motivation siehe Bärenfänger (2002, S. 126) bzw. die Erläuterungen zur »island of reliability« auf
S. 25),
2. Indizien für eine Automatisierung im Sprachgebrauch (siehe Bärenfänger
(2002, S. 122f.) bzw. die Erläuterungen zur Automatisierung der mündlichen
L2-Produktion auf S. 25),
3. Indizien für einen floskelhaften Gebrauch der Fachsprache (siehe Diehl, Pistorius und Dietl (2002) bzw. die Erläuterungen zur Erwerbssequenz auf S. 25),
4. Indizien, die auf einen Konflikt zwischen Sprach- und Konzeptentwicklungsprozessen verweisen: Mit diesen Konflikten ist die allgemeine Erfahrung beim
L2-Lernen gemeint, dass sich der Lerner in vielen Situationen zu entscheiden
hat zwischen einer grammatikalisch korrekten, aber inhaltlich inadäquaten
Äußerung und einer grammatikalisch fehlerhaften, die dafür aber seinem
kommunikativen Interesse eher entspricht. Die schlichte Annahme ist, dass
Sprachentwicklungsprozesse solche Konflikte hervorbringen, weil die Kapazität für kognitive Leistungen begrenzt ist (vgl. S. 28 und Edmondson (2002)
S. 61ff.).
5. Indizien, die überzeugend auf bestimmte Merkmale der Vorstellungswelt des
Schülers oder der Schülerin verweisen und
6. Äußerungen, die eine Einschätzung über die fachliche Qualität der Argumentationen stützen können.
Die Sichtung der so gewonnenen Zusammenfassungen ergab, dass sie zu einem
großen Teil auf der Basis der Selektionskriterien 2, 3, 5 und 6 erfolgt war. Daraufhin
wurden die Selektionskriterien reformuliert und zu einem System von Kategorien
verdichtet: Die ursprünglichen Selektionskriterien 5 und 6 mündeten in jene Gruppe
von Kategorien, die zeigen, inwieweit der Wechselwirkungsaspekt verarbeitet wurde, diese Kategorien werden im ersten Teil von Abschnitt 7.4 genau erläutert. Die
Selektionskriterien 2 und 3 ergaben die Kategorien, die den Metadiskurs beleuchten,
diese werden im zweiten Teil von Abschnitt 7.4 genau erklärt. Das Kriterium 4 war
schwach besetzt. Das ist insofern überraschend, als in Kapitel 10 deutlich werden
wird, dass besagte Konflikte in der vorliegenden Studie eine entscheidende Rolle
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spielen. Dass das Kriterium dennoch hier wenig zur Ausbildung des Kategoriensystems beiträgt, ist darauf zurückzuführen, dass es eine deutlich interpretierende Sicht
auf das Datenmaterial voraussetzt (ähnlich wie das Kriterium 1), eine Sicht, die in
diesem frühen Stadium der Auswertung hinderlich wirken kann. Die Diagnose von
Konflikten kann eher auf der Basis vieler zunächst beschreibender Einzelbeobachtungen geschehen und war daher in diesem Stadium weniger angebracht.
Das in dieser Weise überarbeitete und erweiterte Kategoriensystem wurde zur Validierung anschließend mit Experten diskutiert (zwei Physikdidaktiker/innen, ein
Psychologe) und daraufhin ein weiteres Mal überarbeitet. Diese Überarbeitung
betraf vor allem solche Gesichtspunkte, die die Ausführung der Kodierung durch
Dritte erleichtern sollten. Beispiele und Gegenbeispiele wurden konkretisiert, Form
und Umfang der Dokumentation verbindlicher gefasst. Die Dissertation von Lorenz
Hucke24 lieferte hierfür gute Anregungen. Die damit gewonnene Fassung wurde an
etwa 20 % des Materials erprobt. Dafür erhielten vier geschulte Kodiererinnen ein
ausführliches Manual, das u. a. die Kategorien und ihre Erläuterungen enthielt. Alle
vier Kodiererinnen wandten die Kategorien auf denselben Anteil des Datenmaterials
an, anschließend wurden die Ergebnisse gemeinsam diskutiert. Das Kategoriensystem wurde noch einmal überarbeitet, hierbei wurden einige Unterkategorien
verworfen, andere genauer spezifiziert, um das Messinstrument und das Material
in sinnvoller Weise aufeinander abzustimmen. Diese Fassung des Kategoriensystems wurde ein weiteres Mal von allen vier Kodiererinnen an den schon einmal
bearbeiteten 20 % des Materials getestet, außerdem kodierte ich diesen Anteil der
Daten auch selbst. Anschließend wurden die Ergebnisse paarweise auf ihre Übereinstimmung hin geprüft, um ein Maß für die Reliabilität, das heißt ihre Stabilität,
Reproduzierbarkeit und Genauigkeit zu erhalten. Ein für diesen Zweck anerkannter
Kennwert ist Cohen’s-κ.25 Diese Zahl gibt an, zu welchem Anteil Messergebnisse
übereinstimmen, und zwar bereinigt um den Anteil, der das Resultat einer rein
zufallsbedingten Übereinstimmung sein könnte. Cohen’s-κ wird mit Hilfe einer
sogenannten Übereinstimmungs- oder Kontingenzmatrix bestimmt, die die in Abbildung 7.3 an einem Beispiel gezeigte Gestalt hat. Aus der dort gegebenen Matrix
entnimmt man die Werte N = 25 (Anzahl der Gesamturteile), f ii = 10 (Anzahl der
übereinstimmenden Urteile) und p = 10/25. Der Wert κ wird errechnet als
κ=

p − pe
,
1 − pe

wobei pe ein Maß für die Anzahl der nicht übereinstimmenden Urteile ist und sich
gemäß
1
∑(»Spaltensummen« · »Zeilensummen«)
N2
berechnet. Für unser Beispiel ergibt sich:
pe =

pe

=

(5 · 4 + 5 · 6 + 6 · 9 + 9 · 6)/252

24 Hucke (1999).
25 Rost (1996) S. 84ff.
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≈
κ

=

0, 25
und damit
0, 4 − 0, 25
≈ 0, 20.
1 − 0, 25

Hier ist also zufallsbereinigt von 20 % Übereinstimmung zu sprechen, ein deutlich
kleinerer Wert als die direkte Übereinstimmung von p = 10/25 = 0, 4. Der deutliche
Unterschied zwischen der einfachen Übereinstimmung von 40 % und der zufallsbereinigten von 20 % ergibt sich im Beispiel daraus, dass sehr viele Felder außerhalb
der Hauptdiagonalen besetzt sind. Man könnte auch sagen, dass die Besetzung
der Matrix eine recht große Ähnlichkeit mit einer solchen hat, die man bei einer
rein zufälligen Verteilung der Kreuze erwarten würde. Im Fall des hier geprüften
Kategoriensystems wurden die Auswertungsergebnisse der vier Kodiererinnen mit
meinen eigenen Kodierungen verglichen. Es ergaben sich dabei die Werte κ1 ≈ 0, 81;
κ2 ≈ 0, 64; κ3 ≈ 0, 86; κ4 ≈ 0, 72. Solche Übereinstimmungsmaße gelten bereits bei
niederinferenten Kategoriensystemen als mindestens gut, bei hochinferenten Systemen als sehr gut.26 Bei dieser Reliabilitätsprüfung wurden die Übereinstimmungen
in den Hauptkategorien geprüft (in Abschnitt 7.4 fett gedruckt). Die Festlegung der
Kodier- und Kontexteinheiten (siehe zur Begriffsklärung den folgenden Abschnitt)
bedingte, dass bestimmte Passagen nicht kodiert werden sollten. In einigen Fällen
ist die Entscheidung, nicht zu kodieren, tatsächlich kritisch, und daher wurde dies
in die Bestimmung der Reliabilität einbezogen. Das Maß an Übereinstimmung in
den von unterschiedlichen Personen vorgenommenen Kodierungen war also voll
zufriedenstellend, das von Mayring vorgeschlagene Prozessmodell der induktiven Kategorienbildung war hinreichend oft durchlaufen. Ein Instrument für die
Inhaltsanalyse stand nun zur Verfügung.
Beim Kodieren oder Kategorisieren stieß man auf Passagen, die nicht kodiert werden sollten, oder für die zumindest die Anwendung bestimmter Kategorien ausgeschlossen werden sollte. Es kam beispielsweise vor, dass Schülerinnen und Schüler
aufgefordert waren, einen Zusammenhang alltagssprachlich zu formulieren. In einer
solchen Situation wäre es unangebracht, nach Indizien für die Tiefe zu suchen, in
der der mit dem Kraftbegriff verbundene Wechselwirkungsaspekt vom Sprecher
verarbeitet wurde. Der Kontext, innerhalb dessen die Äußerung erfolgt, verbietet in
diesem Fall die Anwendung von Kategorien, die nach der fachsprachlichen Qualität
fragen. Dieses Beispiel zeigt, dass mit der Angabe eines Kategorienschemas ein
differenziertes Regelsystem mitgeteilt werden muss, um dem Datenmaterial gerecht
zu werden. Die beiden Begriffe der Kodier- bzw. Kontexteinheit sind in diesem
Zusammenhang von zentraler Bedeutung. Bevor ich nun zur Beschreibung der
einzelnen Kategorien übergehe, möchte ich sie daher erläutern.
• Kodiereinheit: Unter der Kodiereinheit versteht man den kleinsten Materialbestandteil, der mit einer bestimmten Kategorie ausgewertet werden darf. In
26 Reyer (2004) zitiert nach Fischer, H. E. (2006), Video based analysis of surface– and deepstructure of
science lessons – power and limits (www.naturfagsenteret.no/esera/summerschool2006.html, November
2006).
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Kodierer 1

Kat. A
Kat. B
Kat. C
Kat. D

Kodierer 2
Kat. A Kat. B
xx
x
xxx
xx
x
x
5
5

Kat. C
x
x
xx
xx
6

Kat. D
xx
xxxx
xxx
9

4
6
9
6
25

Abbildung 7.3: Prinzipieller Aufbau einer Kontingenzmatrix Mij für zwei Kodierer
und vier Kategorien A - D. Die rechte Spalte enthält die Zeilensummen, die unterste Zeile die Spaltensummen der Anzahlen, mit der
eine Kategorie besetzt ist. Die Anzahl der Kreuze in der Hauptdiagonalen beträgt f ii := ∑i= j mij = 10. Der Wert p bestimmt sich hier als
p = 10/25 (Anzahl der übereinstimmenden Urteile dividiert durch
die Anzahlen aller Urteile).

unserem Fall ist das der minimale Textteil, der unter eine Auswertungskategorie fallen kann.
Beispiel: Für die Kategorie WW (Wechselwirkung) wird als Kodiereinheit ein
Teilsatz festgelegt, der das Wort Kraft enthält oder durch ein Pronomen direkt
darauf verweist. Ein noch kleinerer Bestandteil, also etwa ein einzelnes Wort
eines Satzes, kann und soll mit dieser Kategorie nicht erfasst werden.
• Kontexteinheit: Unter der Kontexteinheit versteht man den maximalen Materialbestandteil, der mit einer bestimmten Kategorie ausgewertet werden kann.
In unserem Fall können das je nach Kategorie Sätze oder ganze Abschnitte
des Textes sein.
Beispiel: Für die Kategorien WW (Wechselwirkung) wird als Kontexteinheit
festgelegt, dass nur solche Sätze kodiert werden, in denen der Sprecher versucht, eine fachsprachliche Äußerung zu produzieren, in der es um einen
Bewegungsablauf geht. Es muss also ein entsprechender mündlicher oder
schriftlicher Auftrag an die Schülerinnen und Schüler vorhanden sein, damit
überhaupt die Kategorie WW als solche für die Kodierung in Frage kommt!
Anders bei der Kategorie AG (Anschauungsgebundenheit): Hier ist die Kontexteinheit ein Redebeitrag oder die Lösung einer Aufgabe, in der ein Sprecher
die Qualität einer vorgelegten Äußerung beurteilen soll. Innerhalb dieses Kontextes wird nach der Kategorie AG gefragt, und dann wird innerhalb dieses
Kontextes Satz für Satz kodiert (das ist dann die Kodiereinheit).
Oft wird auch noch die Analyseeinheit in einem Kodierleitfaden festgelegt. Sie
beschreibt, in welcher Abfolge die Teile des Textes ausgewertet werden. In unserem
Fall sind die Analyseeinheiten durch die verschiedenen Sprecher gegeben. Es werden sämtliche Beiträge eines Sprechers, dann die des nächsten Sprechers und so fort
kodiert. Diese Festlegung ergibt sich aus dem Wunsch, die Kodierung an andere
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Personen zu delegieren. Wenn eine Kodiererin eine Auswahl von Analyseeinheiten
bearbeitet, bedeutet dies in unserem Fall, dass sie sich mit einer Auswahl von Schülerinnen oder Schülern befasst. Legte man als Analyseeinheiten etwa die einzelnen
Unterrichtsstunden fest, folgte daraus, dass eine Kodiererin nur eine Teilmenge
der Unterrichtsstunden bearbeiten und damit nur diese in ihrem kontextuellen
Zusammenhang kennen würde, was die Qualität der Kodierung nicht begünstigen
würde.

7.4 Qualitative Auswertungskategorien für die Inhaltsanalyse
In den folgenden Abschnitten werden die Kategorien für die Auswertung detailliert
erklärt. Sie gliedern sich in die schon erwähnten zwei Gruppen, eine, in der es
maßgeblich darum geht, wie die Schülerinnen und Schüler den Wechselwirkungsaspekt in ihren eigenen Beschreibungen berücksichtigen, und eine, die beleuchtet,
wie die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Metadiskurses agieren. Die erste
Gruppe ist gleichzeitig diejenige, die den Kraftbegriff in der Sprachproduktion
beleuchtet, denn hier verwenden die Schülerinnen und Schüler den Kraftbegriff,
um einen Bewegungsvorgang fachsprachlich auszudrücken. Im Unterschied zur
Sprachproduktion ist die Rezeption einer systematischen Auswertung weniger gut
zugänglich. Sie geschieht hier auf dem Wege, dass das Sprechen der Schülerinnen
und Schüler über die Sprache untersucht wird. Eben dies leistet die zweite Gruppe
von Kategorien, die sich mit dem Metadiskurs befasst. Der Rahmen für diese Auseinandersetzung wird von den Aufgaben gebildet, in denen ein Metadiskurs über den
Kraftbegriff angeregt wird. Das Unterrichtskonzept betont die Unterschiede zwischen der Alltags- und der Fachsprache. Der Metadiskurs schließt damit stets auch
eine Auseinandersetzung mit der Frage ein, zu welcher der beiden Sprachebenen
eine Aussage gehören mag, die den Lernern vorliegt. Die Untersuchung der Rezeption des Kraftbegriffes ist damit auch zu wesentlichen Teilen eine Untersuchung, ob
und anhand welcher Indizien Sprachebenen unterschieden werden. Demgegenüber
ist die Untersuchung der Art und Weise, in der die Schülerinnen und Schüler der
Kraftbegriff selbst verwenden (erste Kategoriengruppe), eng verbunden mit dem
fachbezogenen Konzept und den Schülervorstellungen, die in den Redebeiträgen
zum Ausdruck kommen.

7.4.1 Der Verarbeitungsgrad des Wechselwirkungsaspektes in der
Sprachproduktion (Kategoriengruppe 1)
Der physikalische Kraftbegriff ist als Wechselwirkungsgröße aufzufassen. Ein wichtiges Ziel des Unterrichts bestand darin, den Kraftbegriff insbesondere in dieser
Hinsicht von anderen mengenartigen Vorstellungen abzugrenzen. Die sprachliche
Form, in der die Schülerinnen und Schüler den Kraftbegriff verwenden, kann Aufschluss darüber geben, inwieweit sie diesen Wechselwirkungsaspekt verarbeitet
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haben. Für eine Einschätzung des Verarbeitungsgrades können folgende sprachliche
Indizien hilfreich sein:
• Kategorie Mengenartig:
Leitfrage:

Wird der fachsprachliche Kraftbegriff in einer Weise verwandt,
die auf ein mengenartiges Verständnis verweist?
(Indiz für schwache Verarbeitung des Wechselwirkungsaspekts)
Beschreibung:
Der fachsprachlich verwendete Kraftbegriff kann physikalisch
sinnvoll durch andere mengenartige Begriffe wie Energie oder
Impuls ersetzt werden.
Kodiereinheit:
Einzelne (Teil)sätze, die den Kraftbegriff enthalten, oder die
durch Pronomina unmittelbar auf den Kraftbegriff verweisen.
Kontexteinheit Sätze, in denen der Sprecher zweifelsfrei versucht, sich fachsprachlich über einen Bewegungsablauf zu äußern.
Beispiele:
»viel Kraft«, »Kraft sparen«, »Kraft abgeben«, »die Kraft, die auf
dem Ball ist«.
Gegenbeispiel: »durch Kraft erreichen« (Kategorie Andere, siehe unten).
Zweifelsfälle:
Das Gegenbeispiel zeigt zwar nicht die Verwendung, die im
Unterricht trainiert wurde, das bedeutet aber nicht, dass hier
eine mengenartige Vorstellung zugrunde liegen muss. Beim Gegenbeispiel bleibt unklar, ob der Sprecher eine mengenartige
Vorstellung hegt oder nicht.
Dokumentation: Textverweis (Nummer der Aussage), Abkürzung: Meng., Notiz
wie in den Beispielen.
• Verursacher:
Leitfrage:

Beschreibung:
Kodiereinheit:
Kontexteinheit
Beispiel:
Gegenbeispiel:

Wird der fachsprachliche Kraftbegriff in einer Weise benutzt,
dass die Kraft in der Rolle einer Verursacherin auftritt?
(Indiz für eher schwache Verarbeitung des Wechselwirkungsaspekts)
In der Äußerung kommt der Begriff im Sinne einer Eigenexistenz
vor, die etwas verursacht.
siehe Mengenartig
siehe Mengenartig
»Die Erdanziehungskraft zieht den Ball nach unten«.
»Der Junge wirkt das mit Kraft aus« (Kategorie Andere)
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Zweifelsfälle:

Das Beispiel »Die Kraft übt eine Kraft aus« zeigt eine widersprüchliche Verwendung, denn einmal wird das Wort Kraft als
Verursacherin gebraucht, das andere Mal in der im Unterricht
trainierten Form. In solch zweifelhaften Fällen wird entweder
eine Entscheidung gefällt, oder aber die Kodierung verweigert
(»nicht kodierbar«). In jedem Fall verlangt die Dokumentation
eine Notiz, sodass das Problem später noch rekonstruiert werden
kann.
Dokumentation: Textverweis (Nummer der Aussage), Abkürzung: Ver., Notiz in
Kurzform, etwa »Kraft zieht«
• WW (Wechselwirkung):
Leitfrage:

Beschreibung:

Kodiereinheit:
Kontexteinheit

Beispiele:
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Wie weit wird der Wechselwirkungsaspekt konkretisiert?
(Indiz für bedingte bis gute Verarbeitung des Wechselwirkungsaspekts)
Der fachsprachliche Kraftbegriff wird zwar in einer Weise verwandt, die auf eine Wechselwirkung hindeutet, dies kann aber
unterschiedlich gut konkretisiert werden. Daher hat diese Kategorie die Werte WW0 bis WW2. Eine Äußerung kann gut oder
weniger gut zu einer gegebenen Situation passen, wozu eine Einschätzung notiert werden soll. Weiterhin ist die Frage interessant,
was das textliche Umfeld um die fachsprachliche Äußerung aussagt, dazu mehr unter Dokumentation.
siehe Mengenartig
siehe Mengenartig
Hinweis: Es kam im Unterricht gelegentlich vor, dass Schüler/innen die fachsprachlich korrekte Wendung mit dem Kraftbegriff verwandten, obwohl sie gar nicht dazu aufgefordert waren.
Solche Fälle sollen kodiert und mit einer entsprechenden Notiz
versehen werden, etwa »von sich aus«.
»Lisa übt eine Kraft auf den Ball aus« (WW2 ausüben auf, weil
beide Wechselwirkungspartner genannt sind),
»...es wird keine Kraft auf den Ball ausgeübt« (WW1 ausüben
auf, einer der beiden denkbaren Wechselwirkungspartner bleibt
unbekannt,
»...es wird eine Kraft ausgeübt« (WW0 ausüben auf, beide Wechselwirkungspartner bleiben unbekannt.

7.4 Qualitative Auswertungskategorien für die Inhaltsanalyse
Zweifelsfälle:

»Lisa gibt Kraft an den Ball ab« kann durchaus auf einen Wechselwirkungsaspekt hindeuten (Der Satz drückt eine »Wechselwirkung« aus, zwei Partner sind benannt), allerdings in Verbindung
mit einer mengenartigen Attribuierung (»abgeben«). Dieser Satz
würde mit »Mengenartig« kodiert, eine zusätzliche Notiz soll darauf hinweisen, dass der Satz eine Wechselwirkung ausdrücken
kann.
Dokumentation: Textverweis (Nummer der Aussage), Abkürzung: WW0...2, Verb,
Präposition, Passung gut...schlecht und eine Notiz zum textlichen Umfeld.
Hinweis zur Passung: Passung muss von Korrektheit unterschieden werden: Eine Aussage kann durchaus korrekt sein, ob sie
aber auch gut in einem Zusammenhang passt, hängt sehr von
der Situation ab: Das Beispiel mit dem Inlineskater (s. Abb. A.20
auf S. 223) thematisiert die Tatsache, dass es die Straße ist, die
den Skater bremst. Im Bildmaterial, das im Unterricht verwendet
wurde, wurde der Änderungspfeil ergänzt, er weist in eine horizontale Richtung. Wenn nun jemand sagt, dass der Skater eine
Kraft auf den Boden ausübe (das wird also nach unten sein und
nicht in horizontaler Richtung), so ist das zwar korrekt, aber es
passt nicht gut zu dem Aspekt, den das Bildmaterial hervorhebt.
Die Passung wäre demnach also zumindest nicht gut – ob sie
als schlecht gelten soll, soll an dieser Stelle nicht entschieden
werden, dafür wird der Kontext der Aussage mit einbezogen.
Hinweis zum textlichen Umfeld: Gelegentlich ergänzen Schülerinnen und Schüler ihre fachsprachlich gemeinte Äußerung
durch eine weitere alltagssprachliche, die der fachsprachlichen
inhaltlich weitgehend äquivalent ist. Wenn solche äquivalenten
alltagssprachlichen Äußerungen im selben Redebeitrag oder in
derselben Aufgabenlösung gefunden werden, wird eine eine kurze Notiz gemacht, etwa »ergänzend: wirft«, wenn eine Schülerin
sagt: »er übt eine Kraft auf den Ball aus und wirft ihn zu einer
anderen Person«.
• Alltagssprache:
Leitfrage

Deutet eine Formulierung darauf hin, dass ein Sprecher den
Wechselwirkungsaspekt sinnvoll in seinen Sprechweisen berücksichtigt, ohne allerdings wirklich den Kraftbegriff zu verwenden?

91

7 Bereitstellung der Daten und Auswertungsverfahren
Beschreibung:

Ein Sprecher verwendet nicht die Formulierung »A übt Kraft auf
B aus«, sondern eine andere alltagssprachliche und strukturell
ähnliche Formulierung ohne Verwendung des Kraftbegriffs, die
eine Wechselwirkung zwischen verschiedenen Gegenständen
ausdrückt.
Kodiereinheit:
(Teil)sätze, die nicht den Kraftbegriff enthalten, die sich aber inhaltlich auf die Beschreibung eines Bewegungsablaufs beziehen
und eine dem fachsprachlichen Ausdruck strukturell entsprechende Wendung enthalten.
Kontexteinheit Sätze, in denen der Sprecher versucht, sich fachsprachlich auszudrücken, etwa weil er dazu aufgefordert wurde.
Beispiele:
»Er stößt den Ball auf die Erde«, »Sie wirft den Ball«.
Gegenbeispiele: »Er stößt den Ball mit Kraft auf die Erde« (Kraftbegriff kommt
vor), »Der Ball fliegt hoch« (keine Entsprechung zum Muster
Subjekt A - Verb - Objekt B bzw. keine Wechelwirkung)
Dokumentation: Textverweis (Nummer der Aussage), Abkürzung: AS, Notiz in
Kurzform wie in den Beispielen
Hinweis:
Es kann vorkommen, dass ein Satz bereits in Zusammenhang mit
dem textlichen Umfeld bei WW in der Dokumentation erwähnt
wurde. Auch dann soll er gesondert mit AS kodiert werden,
wenn der (Teil)satz die Beschreibung erfüllt.
• Andere :
Beschreibung:

Die Verwendung des fachsprachlichen Kraftbegriffs ist unbestimmt, insbesondere nicht eindeutig mengenartig.
Beispiele:
»Bei gleichbleibender Kraft wird die Geschwindigkeit höher«;
»das erreicht man wegen der Kraft«.
Kodiereinheit:
siehe Mengenartig
Kontexteinheit siehe Mengenartig
Dokumentation: Textverweis (Nummer der Aussage), Andere, Notiz in Kurzform
wie in den Beispielen
• Versuchte Musterformulierung :
Leitfrage

Beschreibung:
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Zeigt eine Formulierung an, dass ein Sprecher versucht, dem
gegebenen sprachlichen Vorbild zu entsprechen, ohne dass er
dieses Ziel erreicht?
Die Verwendung des Kraftbegriffs zeigt einen verunglückten
Versuch an, die Formulierung »A übt Kraft auf B aus« anzuwenden.

7.4 Qualitative Auswertungskategorien für die Inhaltsanalyse
Beispiele:
Kodiereinheit:
Kontexteinheit

»Er wirft den auf ausgeübten Ball«, »Er übt Kraft auf den Ball«.
siehe Mengenartig
siehe Mengenartig und: Der (Teil)satz darf mit keiner der anderen bis hierhin erklärten Kategorien kodiert sein.
Dokumentation: Textverweis (Nummer der Aussage), Abkürzung: Muster vers.,
Notiz in Kurzform wie in den Beispielen oder (2. Beispiel): WW2,
»aus« fehlt.

7.4.2 Der Kraftbegriff in der Sprachrezeption (Sprachebenen im
Metadiskurs, Kategoriengruppe 2)
Der Unterricht bot eine Reihe von Situationen, in denen eine Formulierung in ihrer
fachsprachlichen Qualität beurteilt und dieses Urteil begründet werden sollte. Als
fachsprachlich waren solche Formulierungen propagiert worden, die den Wechselwirkungsaspekt explizieren (»A übt eine Kraft auf B aus«). Damit liegt ein relativ
einfaches und allein auf der sprachlichen Merkmalsebene anwendbares Kriterium
vor. Dennoch wenden die Schülerinnen und Schüler dieses Kriterium sehr unterschiedlich an, sie zeigen ein unterschiedliches Bewusstsein dafür, dass im Unterricht
zwei Ebenen unterschieden wurden: Die Ebene dessen, was bezeichnet wird und
die Ebene, wie dies ausgedrückt wird (alltagssprachlich, fachsprachlich). Manche
können diese Ebenen gut unterscheiden, andere nicht.
• Anschauungsgebundenheit:
Leitfrage:
Beschreibung:

Kodiereinheit:
Kontexteinheit

Beispiel:

Wird der Inhalt einer Aussage für die Beurteilung ihrer sprachlichen Qualität herangezogen?
In der Frage der Unterscheidung zwischen Fachsprache und Alltagssprache bezieht sich ein Schüler auf das, was seiner Meinung
nach mit dem Satz bezeichnet wird – siehe dazu das folgende
Beispiel. Der vom Schüler für den vorgelegten Satz verstandene
Inhalt dient als Kriterium für die Unterscheidung der Sprachebenen, nicht aber die sprachliche Form, die nach der oben angegebenen Musterformulierung »A übt eine Kraft auf B aus« bereits
ein Urteil zuließe. Die sprachliche Qualität wird dann anhand
der Tiefenstruktur des Satzes beurteilt (vgl. Abschnitt 6.1.1 auf
S. 47).
(Teil)satz, der begründet, weshalb eine dem Sprecher vorgelegte
Äußerung fachsprachlich oder alltagssprachlich ist.
Ein Redebeitrag oder die Lösung einer Aufgabe, bei der es explizit darum geht, die Zugehörigkeit einer vorgelegten Äußerung
zur Fach- oder Alltagssprache zu begründen.
»Es ist keine Fachsprache, denn ein Stock kann keine Kraft auf
eine Frau ausüben.«
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Dokumentation: Textverweis (Nummer der Aussage), Abkürzung: AG, Notiz,
etwa: »Wechselwirkungspartner genannt« oder »Bezug zum Bewegungsablauf«
• Formgebundenheit :
Leitfrage:

Wird die sprachliche Form einer Aussage für die Beurteilung
ihrer sprachlichen Qualität herangezogen?
Beschreibung:
In der Frage der Unterscheidung bezieht sich ein Schüler auf rein
formale Merkmale des Satzes, etwa das Auftreten bestimmter
Schlüsselformulierungen, siehe dazu das folgende Beispiel. Dort
wird die Ebene der sprachlichen Form (Oberflächenstruktur)
also von der Ebene des Bezeichneten (Tiefenstruktur) getrennt
wahrgenommen.
Kodiereinheit:
wie Anschauungsgebundenheit
Kontexteinheit wie Anschauungsgebundenheit
Beispiel:
»Der Begriff kommt mit ›übt aus‹ vor, also so, wie wir ihn gelernt
haben.«
Zweifelsfälle:
Die erfolgreiche Trennung der Ebenen war zwar ein Ziel des
Unterrichts, dennoch wirkt die Argumentation von Schülerseite
oft oberflächlich und unbefriedigend, siehe das vorgenannte
Beispiel. Dies spricht nicht dagegen, die Aussage dennoch so zu
kodieren, dass sie eine erfolgreiche Trennung der beiden Ebenen
dokumentiert.
Dokumentation: Textverweis (Nummer der Aussage), Abkürzung: FG, Notiz,
etwa: »Verweis auf Musterformulierung«
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8 Übersicht über die Stichprobe und den Umfang
des Gesprochenen
Dieses Kapitel liefert eine knappe Beschreibung der beiden Klassen, in denen die
Hauptstudie durchgeführt wurde. Anschließend wird die Auswahl zweier Teilgruppen begründet, deren Beiträge im Detail betrachtet werden. Damit wird Kapitel 9
vorbereitet, in welchem Transkriptausschnitte ausgewählter Schülerinnen und Schüler unter Rückgriff auf die Kodierungsergebnisse im Detail betrachtet werden.

8.1 Die untersuchten Klassen (die Stichprobe)
Die Hauptstudie wurde in zwei achten Klassen durchgeführt. Im Folgenden bezeichne ich die beiden Klassen der Einfachheit halber mit Klasse 1 oder Klasse 2. Klasse 1
wird von 19 Jugendlichen gebildet, darunter 14 Mädchen und fünf Jungen. Sieben
Schüler oder Schülerinnen geben in der allgemeinen Befragung vor Beginn der
Studie (s. S. 76) an, dass außer dem Deutschen auch eine andere Landessprache für
ihren alltäglichen Sprachgebrauch relevant ist. Darunter sind Afghanisch, Polnisch,
Türkisch, (dreimal) Russisch und Italienisch. Für diese Schülerinnen und Schüler
spielt das Deutsche sehr wahrscheinlich die Rolle einer Zweitsprache. Da die Studie
keinen Vorwissenstest einschloss, kann das fachbezogene Leistungsniveau zunächst
schlecht eingeschätzt werden. Einen Hinweis liefern allerdings die Ergebnisse des
Kognitiven Fähigkeitstests: Der schulformbezogene Testmittelwert beträgt 31 bei
einer Standardabweichung von 5,6. Verglichen mit der Normierungsstichprobe
(Mittelwerte je nach Testform 50, 51 bzw. 52, 53, Standardabweichungen 7, 73 bzw.
6, 44) ist dies ein sehr niedriger Wert, allerdings sei die Anmerkung zur Problematik
der Normierungsstichprobe auf Seite 78 beachtet. Die Vermutung liegt nahe, dass
der fremdsprachliche Hintergrund einer Teilgruppe in der Klasse die Testergebnisse
beeinflusst, hierzu gibt das Manual zum KFT die Auskunft, dass es bisher nicht
möglich gewesen sei, die Besonderheiten von Kindern mit nicht deutscher Herkunftssprache systematisch zu erfassen. Beispielsweise geben Lehrkräfte an, dass
Kinder mit Herkunft aus Osteuropa zum Teil bessere Leistungen im verbalen Teil
des KFT erzielten als »Ausländerkinder, die in Deutschland geboren wurden und
von Anfang an zumindest mit Geschwistern und Freunden Deutsch gesprochen
haben.« 1 Die Hersteller des Tests entscheiden daher: »Wir haben uns daher entschlossen, den KFT über alle Schüler zu normieren. Die Normen erlauben somit, die
1 Heller und Perleth (2000) S. 53.
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Leistungen einzelner Kinder, welcher Nationalität und Muttersprache auch immer,
mit der de facto in (bayrischen) Schulklassen befindlichen Schülerpopulation zu
vergleichen.« 2
Klasse 2 setzt sich aus 28 Schülerinnen und Schülern zusammen, darunter sieben
Mädchen und 21 Jungen. Hier geben vierzehn Schüler oder Schülerinnen einen
fremdsprachlichen Hintergrund an, darunter Russisch (vier Nennungen), Afghanisch (vier Nennungen), Türkisch, Eriträisch, Polnisch, Pakistanisch, Tamil und
Rumänisch. Die schulformbezogenen Testwerte des verbalen Teils des KFT liefern
als Mittelwert 34 bei einer Standardabweichung von 6,4.

8.2 Auswahl von Schülerinnen und Schülern
Die Schülerinnen und Schüler3 beteiligen sich unterschiedlich intensiv am Diskurs,
und so ist ihr Beitrag zum Materialkorpus unterschiedlich hoch. Für die beiden
Klassen, in denen der Unterricht stattgefunden hat, wurde eine Teilgruppe von
Schülerinnen und Schülern ausgesucht, deren mündliche und schriftliche Beiträge
detailliert betrachtet werden sollen. Diese Gruppen wurden so zusammengestellt,
dass die Summe ihrer mündlichen Beiträge etwa 80 % dessen ausmacht, was überhaupt von den Schülerinnen und Schülern im Unterrichtsverlauf gesprochen wurde.
Dieser Anteil wurde über die Anzahl der Wörter in den Transkripten bestimmt.
Dabei ergibt sich das Bild, das Tabelle 8.1 zeigt. Für die Durchführung dessen, was
Kapitel 6 vorsieht, standen in den beiden Klassen allerdings nicht genau die gleiche
Anzahl an Unterrichtsstunden zur Verfügung. Klasse 1, aus der Gruppe 1 stammt,
wurde von der Einführung des Kraftbegriffs neun Stunden bis zum Ende der Sequenz unterrichtet, in jener mit Gruppe 2 (Klasse 2) waren acht Unterrichtsstunden
Zeit. Diese Unterschiede gehen auf Verschiedenheiten in den organisatorischen Rahmenbedingungen in den beiden Schulen zurück, aus denen die Klassen stammten:
In beiden Klassen begann und endete die Unterrichtssequenz zur gleichen Zeit,4 in
einer der beiden musste allerdings eine Unterrichtsstunde ausfallen. Dieser Ausfall
führte dazu, dass die Bearbeitung zweier Aufgaben verkürzt werden musste. Dies
betrifft den rechten Teil dessen, was in Abbildung A.20 auf Seite 223 gezeigt ist
(hierzu wurden im Gegensatz zu der anderen Gruppe keine Tagebuchnotizen angefertigt) und Abbildung A.26 auf Seite 229 (Formulierung von Je-Desto-Beziehungen).
Abbildung A.26 wurde in der Klasse mit Gruppe 2 etwas kürzer behandelt, während
Klasse 1 hierzu auch Tagebuchnotizen anfertigte. Entsprechend spielt diese Aufgabe
im Abschlusstest eine untergeordnete, im verspäteten Nachtest gar keine Rolle mehr.
Die Annahme, dass diese Unterschiedlichkeiten die Analyse des Datenmaterials
nicht wesentlich stören, wird dabei durch ein überraschendes Detail besonders gestützt: Der Umfang der von den Schülerinnen und Schülern gesprochenen Sprache
im Sinne der Wortanzahl ist nahezu gleich, er beträgt in beiden Klassen etwa 8500
2 Heller und Perleth (2000) S. 53.
3 Alle Schülernamen, die in dieser Arbeit auftreten, sind anonymisiert, sprich frei erfunden.
4 Das Ende der Unterrichtssequenz war durch den Halbjahreswechsel vorgegeben.
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Wörter. Dies ist nicht nur mit Blick auf die unterschiedlichen Dauern beachtenswert,
sondern vor allem auch deshalb, weil die Klassengrößen sich deutlich unterschieden. Während die Klasse, aus der Gruppe 1 stammt, 19 Schülerinnen und Schüler
umfasst, sind dies bei der Klasse, zu der Gruppe 2 gehört, 28 Schülerinnen und
Schüler. Entsprechend sind die Anteile pro Person in Gruppe 1 im Mittel augenscheinlich größer als in Gruppe 2. Dieser Befund deutet auf einen sehr wirksamen
Regulationsprozess innerhalb der beiden Klassen hin, in dem die einzelnen Akteure
ihren Anteil am Gespräch entsprechend der Gruppengröße einzustellen scheinen
– kurz gesagt lässt die kleine Klasse nicht anteilig mehr Schülerinnen und Schüler
zu Wort kommen oder – anders formuliert – scheint der relative Umfang des eher
schweigsamen Anteils nicht wesentlich von der Gruppengröße abzuhängen. Die
ausgewählte Gruppe 1
(Klassenstärke: 19)
Natalie
0, 15
Eva
0, 14
Ragnhild 0, 13
Peter
0, 10
Laura
0, 10
Anne
0, 10
Vivien
0, 07

ausgewählte Gruppe 2
(Klassenstärke: 28)
Berit
0, 13
Bastian
0, 10
Frank
0, 09
Thies
0, 08
Sören
0, 07
Frederik 0, 06
Patrick
0, 05
Bente
0, 05
Severin
0, 05
Jan
0, 04
Daniel
0, 04
Adrian
0, 04
Salim
0, 04

Tabelle 8.1: Zur Auswahl der Schülerinnen und Schüler: Die Zahlen geben die relativen Anteile der mündlichen Beiträge bezogen auf alle Schülerbeiträge
in der jeweiligen Klasse an. Interessanterweise ist die Gesamtzahl der
Wörter, die im Verlauf der videografierten Unterrichtsstunden von Schülerinnen und Schülern in beiden Klassen gesprochen wurde, nahezu
gleich, sie beträgt in beiden Klassen etwa 8500. Dabei dauerte die Durchführung des Unterrichts nicht exakt gleich lang: In der einen Klasse
(Gruppe 1) 9 Stunden, in der anderen (Gruppe 2) 8 Stunden.

Tabellen 8.2 und 8.3 geben einen Überblick, welchen relativen Anteil am gesamten
mündlichen Sprachaufkommen die ausgewählten Gruppen in den verschiedenen
Unterrichtsstunden haben. Außerdem zeigt sie die absoluten Anzahlen der Äußerungen eben dieser Gruppen. Es sei aber daran erinnert, dass eine Äußerung
nicht mit einem Satz gleichzusetzen ist – Äußerungen können aus mehreren Sätzen
bestehen, die in unterschiedliche Kategorien fallen. Bei beiden Gruppen bezieht sich
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im zeitlichen Mittel ein Fünftel der Äußerungen auf den fachsprachlichen Gebrauch
des Kraftbegriffs oder die Diskussion über eben diesen Gebrauch (Metadiskurs),
siehe Abschnitt 7.4 – rund vier Fünftel der Äußerungen sind dagegen auf Aspekte
bezogen, die vom Fachsprachengebrauch mehr oder weniger entfernt liegen. Die
Schwankungen von Stunde zu Stunde sind nicht ohne weiteres interpretierbar, da
sie die Folge diverser und schlecht systematisierbarer Faktoren wie Aufgabenstellung, Methodik oder Handlungsmuster sind, die den Unterricht mitbestimmen.
Stunde

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Anteil von
Gruppe 1 an
allen mündlichen Schülerbeiträgen

Anzahl
Äußer.
Gruppe 1

Anzahl der
fachsprachenoder metadiskursbezogen
kodierten
Äußer.
(Gruppe 1)

0, 87
0, 87
0, 71
0, 91
0, 61
0, 83
0, 68
0, 95
0, 84

60
35
49
46
53
61
52
44
47

16
6
9
9
13
9
7
13
8

(0, 27)
(0, 17)
(0, 14)
(0, 20)
(0, 25)
(0, 15)
(0, 13)
(0, 30)
(0, 17)

Tabelle 8.2: Die Zusammenstellung gibt einen Überblick, wie groß der Redeanteil
von Unterrichtsstunde zu Unterrichtsstunde von Gruppe 1 am gesamten
mündlichen Anteil der Klasse 1 ist. Der Anteil der Äußerungen, die
mit einer oder mehreren fachsprachen- bzw. metadiskursbezogenen
Kategorien (Abschnitt 7.4) kodiert wurden (Spalte ganz rechts), mag
überraschen.

8.3 Ein Fallbeispiel
Bevor sich Kapitel 9 der genaueren Analyse mit Hilfe der Kategorien zuwendet,
soll ein Fallbeispiel illustrieren, wie überhaupt im Unterricht gesprochen wurde.
Wir betrachten die Beiträge von Patrick aus Gruppe 2, wobei die Kodierungen in
Kurzform angegeben werden. Sie stehen in Klammern, wenn sie unsicher sind oder
von zwei Kodierern unterschiedlich angegeben werden.
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Stunde

1
2
3
4
5
6
7
8

Anteil von
Gruppe 2 an
allen mündlichen Schülerbeiträgen

Anzahl
Äußer.
Gruppe 2

Anzahl der
fachsprachenoder metadiskursbezogen
kodierten
Äußer.
(Gruppe 2)

0, 91
0, 75
0, 87
0, 93
0, 78
0, 85
0, 89
0, 85

64
80
56
44
51
77
87
47

9
8
2
25
13
17
16
7

(0, 14)
(0, 10)
(0, 04)
(0, 57)
(0, 25)
(0, 22)
(0, 18)
(0, 15)

Tabelle 8.3: Die Zusammenstellung gibt einen Überblick, wie groß der Redeanteil
von Gruppe 2 am gesamten mündlichen Anteil der Klasse 2 ist. In
beiden Gruppen (vgl. mit Tab. 8.2) wird im zeitlichen Mittel ein Fünftel
der Äußerungen als fachsprachen- oder metadiskursbezogen kodiert.

Patrick

Patrick trägt mit 5 % am gesamten mündlichen Sprachaufkommen einen durchschnittlichen Anteil bei (ein Anteil von knapp 4 % pro Schüler bei 28 Schülerinnen
und Schülern entspräche einer Gleichverteilung). Mit 29 Punkten im KFT liegt er
unter dem Durchschnitt seiner Gruppe (34) und am Rande der 1-σ-Umgebung
(σ = 6, 2). In der Eingangsbefragung vor Beginn der Unterrichtssequenz gibt er an,
sowohl häufig Deutsch als auch Tamil zu sprechen. Im Abschlusstest unmittelbar
nach dem Ende der Unterrichtseinheit erzielt er mit 16 von 20 erreichbaren Punkten
die Note Gut.
Erste Unterrichtsstunde zum Kraftbegriff
Die Stunde beginnt mit einer Wiederholung. An der Tafel steht das Thema der
letzten Stunde: »Geschwindigkeiten ändern sich nie von selbst.« Der Lehrer fordert
dazu auf, zu erklären, wie diese Einsicht entstanden war. Patrick äußert:
»Und ich glaube, wir haben auch das letzte Mal geschrieben, dass die Körper die
Geschwindigkeit ändern, also wenn man, wie man wirft, also wenn ich hier schnell
werfe, fliegt es jedenfalls schneller. Wenn ich schneller werfe. Also die Körper
verändern die Geschwindigkeit, zum Beispiel ich oder der Boden.«
Im weiteren Verlauf der Stunde wird der Kraftbegriff eingeführt und seine alltags-

99

8 Übersicht über die Stichprobe
Gruppe 1
Natalie
Eva
Ragnhild
Peter
Laura
Anne
Vivien
Gruppe 2
Berit
Bastian
Frank
Thies
Sören
Frederik
Patrick
Bente
Severin
Jan
Daniel
Adrian
Salim

rel. mündlicher Anteil
0, 15
0, 14
0, 13
0, 10
0, 10
0, 10
0, 07
0, 13
0, 10
0, 09
0, 08
0, 07
0, 06
0, 05
0, 05
0, 05
0, 04
0, 04
0, 04
0, 04

KFT
36
25
41
25
38
25
31

Abschlusstest (%)
70
65
83
50
40
75
50

31
35
28
35
47
24
29
26
38
30
36
35
38

65
75
85
88
85
83
80
65
85
65
70
60
45

Tabelle 8.4: Ein kurzer Überblick über den Anteil mündlicher Beiträge und kognitiver Werte: Beim KFT lag der Mittelwert von Klasse 1 (oben) bei 31
(σ = 5, 6), Klasse 2 (unten) bei 34 (σ = 6, 2).

bzw. fachsprachlichen Verwendungen voneinander abgegrenzt. Dazu werden Beispiele zu den Filmsequenzen notiert, die die Schülerinnen und Schüler selbst aufgenommen haben. Dabei kommen nicht nur fachliche Aspekte zur Sprache, sondern
auch der Sprachgebrauch selbst. Es wird betont, dass es wichtig sei, die Wechselwirkungspartner konkret zu benennen, das Tafelbild enthält entsprechende farbliche
Hervorhebungen. Hierzu äußert sich Patrick nicht.
Zweite Unterrichtsstunde zum Kraftbegriff
In dieser Stunde soll ein Verfahren zur geometrischen Ermittlung der Richtung
der Kraft motiviert und begründet werden. Bevor das Gespräch in diese Richtung
gelenkt wird, werden auch diesmal die zentralen Inhalte der Vorstunde zusammengetragen. Während alltags- und fachsprachliche Unterschiede noch einmal betont
werden, wird das Gespräch darauf gelenkt, dass manche alltagsgemäße Verben
recht gut zu dem passen, was fachsprachlich mit »Kraft ausüben auf« gemeint ist,
und andere weniger gut passen. Der Lehrer: »Bremsen [...] passt viel besser als
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Energie oder Schwung. Bremsen wäre so ein Wort. Ihr wisst noch weitere, die gut
zu Kraft passen, die sozusagen in der Alltagssprache beschreiben, was die Kraft in
der physikalischen Sprache bedeutet.« Patrick äußert:
»Zum Beispiel man zieht die Tür also auf, das geht ja nicht von selbst. Wenn man
so ein bisschen ((unverst. anrührt )) dann geht sie wieder zu. Aber beim Rollen ist
es anders. Wenn man zum Beispiel einen Ball rollt, dann rollt es und rollt es, man
braucht also einfach nicht zu mit der also Hand«.
Der letzte Teil seines Beitrags geht auf die Äußerung eines anderen Schülers ein,
der »rollen« als ein passendes Verb vorgeschlagen hatte. Die Aufgabe, die hier
gestellt wird, ist anspruchsvoll, da sie einen Wechsel der Darstellungsform erfordert:
Hier wird von der Fach- in die Alltagssprache übersetzt, was nur unter der Bedingung erfolgreich verlaufen kann, wenn ein wesentliches Merkmal des Kraftbegriffs
bereits verarbeitet wurde. Patricks Äußerung macht deutlich, dass er die Notwendigkeit, sprachlich auf Wechselwirkungspartner zu verweisen, verstanden zu haben
scheint. Seine Umschreibung, insbesondere sein Vergleich mit dem Verb »rollen«
lässt sich auffassen als eine Abgrenzung zwischen dem transitiven Verb »ziehen«
und dem von ihm als intransitiv aufgefassten Verb »rollen«. Kapitel 9 wird weitere
Beispiele dafür liefern, dass der Metadiskurs nicht nur den erfolgreichen Umgang
mit der Fachsprache stützen kann, sondern auch eine nuancierte Wahrnehmung
alltagssprachlicher Ausdrücke zu fördern scheint.
Dritte Unterrichtsstunde zum Kraftbegriff
Nachdem das Verfahren zur Konstruktion des Änderungspfeils wiederholt worden ist, werden die Lerntagebücher eingeführt. Nun wird den Schülerinnen und
Schülern der Arbeitsauftrag laut Abbildung A.18 auf Seite 221 vorgelegt. Die Schülerinnen und Schüler sollen passende fachsprachliche Formulierungen zum Bewegungsablauf niederschreiben. Patricks Eintrag fällt kurz aus und zeigt, dass das in
der Vorstunde gezeigte sprachliche Verständnis offenbar noch wenig stabilisiert ist:
»Ich meine, dass der Inliner der Körper ist, der den Inliner zum Rollen bringt. Und
dass die Geschwindigkeit sich nur verändert, wenn man kräftig fährt.«
Patricks Augenmerk liegt auf der Änderung der Geschwindigkeit, die im Verlauf der
Stunde Thema war und die auch für das vorliegende Beispiel diskutiert und als Pfeil
in das Bild eingetragen worden ist. Das Fachwort Kraft wird in dem unbestimmten Adjektiv kräftig aufgenommen und hat dort eine offensichtlich alltagsgemäße
Bedeutung. Offenbar gelingt es Patrick an dieser Stelle nicht, die mit dem Änderungspfeil verbundene Information (Richtung der Kraft) für die Formulierung einer
fachsprachlich korrekten Aussage zu nutzen. Gleichwohl betont der Satz Patricks
Suche nach den Wechselwirkungspartnern – er klärt für sich, wer oder was die
Geschwindigkeit verändert und formuliert dies. Auf der Ebene der Tiefenstruktur
mag das, was er hier ausdrückt, daher der Intention der Aufgabenstellung gar nicht
so zuwiderlaufen, wie es vielleicht auf den ersten Blick den Anschein erweckt.
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Vierte Unterrichtsstunde zum Kraftbegriff
Das Thema dieser Stunde ist die passende Beschreibung des Bewegungsablaufs einer
Stabhochspringerin. Ein Kurzfilm wird gezeigt, der den Bewegungsablauf in der
Zeitlupe zeigt. Anschließend sehen die Schülerinnen und Schüler eine Bilderfolge,
die dem Film entnommen ist und den Teil des Bewegungsablaufs zeigt, in dem sich
die Springerin bereits vom Boden gelöst hat. Die dargestellte Situation entspricht
etwa der, die das linke Bild in Abbildung A.20 auf Seite 223 zeigt.
Patrick

»Eigentlich übt da die Frau eine Kraft auf den Stock aus,
weil die ist ja der Körper. Weil der Stock macht ja fast
gar nichts, wenn, wenn die da sich nicht bewegen würde,
würde sie ja nicht ((unverst.)) hochgesprungen.«

Kat.
WW2

Dies ist die einzige mündliche Äußerung Patricks in dieser Stunde. An dieser Stelle
ist der Kontext interessant, innerhalb dessen Patricks Äußerung angesiedelt ist,
denn er zeigt, dass die fachsprachlich richtige Formulierung nur eine unter vielen
anderen ist:5
»So, ich habe hier jetzt noch ausgewählte Bilder aus dem
Lehrer
Film, die wir dann so ein bisschen weiter noch angucken
können.«
Christian »Die Frau beschleunigt auf dem Film, und der Stab, Stock, WW2
übt eine Kraft auf die Frau aus.«
»Umgekehrt!«
nicht
zuzuordnen
Christian »Eh, nach, nach, in die Luft springt dadurch, eh, 4 Meter 40
ungefähr.«
Adrian
»Sie hat diesen Stock gebiegt
AS
und dann hat dieser Stock sie nach oben gezogen.«
AS
Patrick
»Eigentlich übt da die Frau eine Kraft auf den Stock aus,
WW2
weil die ist ja der Körper. Weil der Stock macht ja fast
gar nichts, wenn, wenn die da sich nicht bewegen würde,
würde sie ja nicht ((unverst.)) hochgesprungen.«
Berit
»Ich glaub, die machen irgendwie so gegenseitig die Kraft Andere
((unverst.)).
Erstmal läuft die so an, macht so Kraft halt,
Andere
beschleunigen, seid doch leise, und dann legt sie ihn halt AS
so diagonal,
und dann läuft sie weiter, und dann macht sie ihn halt so AS
zusammen drücken,

5 Grammatikalische Fehler in den transkribierten Schüleräußerungen werden nicht korrigiert.
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Lehrer
Salim

dass, wenn er aufgeht, dass er, dass er so Kraft macht,
dass sie nach oben fliegt, und dann fliegt er, geht sie dann
über dies ((unverst.)).«
»Salim?«
»Der Stock, der will ja gerade werden wieder, wenn man
ihn biegt,
dann will er wieder gerade werden. Er muss gerade werden oder zerbrechen! Er versucht wieder gerade zu werden!«

Andere

AS

Die fachsprachliche Formulierung (von Christian eingebracht) konkurriert mit vielen anderen Beschreibungen und wird keineswegs direkt von den anderen Schülerinnen und Schülern angenommen. Das ist umso bemerkenswerter, wenn man sich vor
Augen führt, dass die fachsprachlich richtige Formulierung als eine Wendung, die
nur aus wenigen Wörtern besteht, explizit in den Unterricht eingeführt und bereits
an Beispielen trainiert wurde. Patrick greift gezielt auf die einzige fachsprachliche
Äußerung zurück und passt sie seiner Anschauung vom Sachverhalt an. Sein Ausdruck »der Stock macht ja gar nichts« ist möglicherweise ein Hinweis auf das, was
in Kapitel Theoretische und empirische Vorarbeiten und das Unterrichtskonzept
auf Seite 59 in Zusammenhang mit dem Aktivitätsschema erläutert wurde – Patrick
ordnet der Person die Aktion und damit Kraftausübung zu, weil von einem Stab (in
seinem Sinne) keine solche Aktion ausgehen kann.
Im weiteren Verlauf der Stunde erhalten die Schülerinnen und Schüler den Auftrag,
zwei Sätze in ihr Lerntagebuch zu schreiben, die sich auf den Stabhochsprung
beziehen und die den Kraftbegriff fachsprachlich verwenden. Patrick schreibt:
Patrick

»Die Frau übt eine Kraft auf den Stab nach oben aus.
Wenn die Frau nicht wäre, würde sich der Stab nicht biegen.
Das Gewicht der Frau beträgt was Bestimmtes.
Der Stab kann nur ein gegr... Gewicht nach oben schleudern.«

WW2

AS

Zwischen dem oben wiedergegebenen Abschnitt und dieser Äußerung liegen allerdings einige Minuten weiterer inhaltlicher Klärung, die insbesondere zu der Einsicht
geführt haben, dass sowohl die Frau auf den Stab als auch der Stab auf die Frau
eine Kraft ausüben. Patrick formuliert für den ersten Teil der Wechselwirkung nun
eine fachsprachlich richtige Beschreibung, der zweite Teil der Wechselwirkung »der
Stab kann nur [...] nach oben schleudern« bleibt in der Alltagssprache6 verhaftet.
In Kapitel 9 wird sich zeigen, dass dieses sprachliche Verhalten musterhaft zu sein
scheint. Der Wechsel in die alltagssprachliche Ebene geschieht vor allem dann, wenn
unbelebten Gegenständen die Rolle zukommt, eine Kraft auszuüben.
Fünfte Unterrichtsstunde zum Kraftbegriff
Die Stunde beginnt mit einer Übung am Beispiel eines Volleyballspielers, der in
6 Die alltagssprachliche Beschreibung zeigt hier auch die Kategorie AS : Hier liegt die Beschreibung einer
Wechselwirkung im Sinne »A wirkt auf B ein« vor.
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Abbildung A.19 auf Seite 222 gezeigt ist. Die dort gegebenen Aufgaben werden
gemeinsam mündlich bearbeitet.
Lehrer

Patrick

Lehrer
Patrick
Lehrer
Patrick

»Formuliere nun eine möglichst präzise Beschreibung für
den gezeigten Bewegungsablauf und benutze dabei die
Fachbegriffe Kraft und Geschwindigkeit. Jetzt bin ich gespannt. Die drei, die sich melden, waren schon dran bis auf
Patrick. Bitte.«
»Der Ball übt eine Kraft, äh, was denn?
Ja, ich weiß ((unverst.)). Der Spieler übt eine Kraft auf den
Ball nach oben aus. Nach oben! ((unverst.))«
»Und das Wort Geschwindigkeit?«
»((unverst.)) nicht dabei.«
»Kannst du vielleicht aus dem Stegreif einen Satz formulieren, der das Wort enthält?«
»Der Spieler übt dann eine Kraft auf den Ball geschwind
nach oben.«

Muster
vers.
WW2

Muster
vers.

Der Ausschnitt aus dem Transkript illustriert eindrucksvoll, welche Anstrengung es
für die Schülerinnen und Schüler bedeutet, bedeutungs- und formbezogene Aspekte in einer Äußerung zu berücksichtigen. Ein Zusatz wie »...vergrößert dabei die
Geschwindigkeit« will Patrick nicht über die Lippen kommen, die Geschwindigkeit
findet beim zweiten Formulierungsversuch in dem (fantasievollen) Adjektiv »geschwind« Eingang in seine Formulierung. Hier deutet sich ein Konflikt zwischen
sprach- bzw. kommunikationsbezogenem Lernen an, für den in Kapitel 9 zahlreiche
weitere Belege gefunden werden.
Nach der wiederholenden Eingangsphase bearbeiten die Schülerinnen und Schüler
in dieser Stunde die auf den Stabhochsprung bezogenen Aufgaben, die in Abbildung 8.1 gezeigt sind. Thema der Aufgaben ist die Einschätzung der fach- oder
alltagssprachlichen Qualität von gegebenen Beschreibungen. Die Schülerinnen und
Schüler arbeiten in Paaren, sodass die Ergebnisse in der Regel das Ergebnis eines
Kompromisses sein werden. Patricks Partner ist Daniel, beide schreiben zum ersten
Arbeitsauftrag:
Patrick &
Daniel
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»a) Wir glauben, dass Martinas und Jens’ Beschreibungen
fachsprachlich sind, weil sie das Wort Kraft nicht als Muskelkraft benutzen, sondern im physikalischen Sinne benutzen, dass bedeutet, dass der Stab und der Springer
gegenseitig auf sich eine Kraft ausüben.

(AG)

8.3 Ein Fallbeispiel

Abbildung 8.1: Ausschnitt aus dem Arbeitsblatt, das vollständig in Abbildung A.20
(S. 223) gezeigt ist. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit
den hier gegebenen Äußerungen auseinander und begründen ihre
jeweilige Einschätzung zur sprachlichen Qualität.

b) Thorstens und Andreas Aussagen sind falsch, weil sie
das Wort Kraft als Muskelkraft benutzen. Sie stellen sich
das Wort Kraft als Muskelkraft oder Stärke vor.
Andrea benutzt das Wort Kraft als Schwung.
c) Martinas Aussage ist am besten, weil Martina begründet,
wie der Stabhochspringer eine Kraft auf den Stab übt.«
Bei den Aufgaben b) und c) sollen die Schüler sich in die Lage der Sprecher versetzen, die sich alltagssprachlich geäußert haben und versuchen, deren Vorstellungen
davon, was Kraft bedeutet, zu erläutern. Die Lösungen zu b) und c) fallen dabei in
keine Kontexteinheit, hier ist weder eine fachsprachliche Formulierung verlangt,
noch wird eine Einschätzung über eine solche verlangt – eingeschätzt werden soll
die dahinterliegende Vorstellung. Daher werden diese Antworten nicht kodiert.
Inwieweit die beiden Schüler in ihren Einschätzungen vom Vorhandensein oder Fehlen bestimmter sprachlicher Oberflächenmerkmale ausgehen (Oberflächenstruktur)
oder aber einen Bezug zu ihren eigenen Anschauungen vom Sachverhalt herstellen
(Tiefenstruktur), kann an dieser Stelle nicht sicher eingeschätzt werden. Es scheint
aber plausibel, dass beides zu ihrer Einschätzung beiträgt. Die von den Schülern
gebrachte Begründung zu Auftrag a) ist offenbar als zusammenfassende Paraphrase
der beiden Sätze von Jens und Martina gemeint – streng genommen aber konstruieren die Schüler eine neue Bedeutung für beide Aussagen, was auf ihren Versuch
deutet, die Beschreibungen inhaltlich zu durchdringen und nicht auf der Ebene
von oberflächlichen Merkmalen stehen zu bleiben. Eine solche Begründung war
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eigentlich erst in Aufgabenteil c) intendiert, hier beschränken sich die Schüler allerdings auf die verkürzte Wiederholung der Aussage selbst. Sie ist gerade so verkürzt,
dass sie zum Sachverhalt passt, der Teil »durch das Rennen« ist fortgelassen, der
eigentlich dazu führen sollte, dass diese Aussage als unpassend abgelehnt wird.
Da nun die Aussage von Jens, die dem Stab den aktiven Part zuschreibt, für die
beiden Schüler noch weniger annehmbar zu sein scheint als diejenige von Martina,
konstruieren sie eine neue Bedeutung zu Martinas Aussage und passen sie durch
gezieltes Fortlassen in geschickter Weise an diese Bedeutung an! Die Integration von
Aspekten der Oberflächenstruktur mit solchen der Tiefenstruktur, die dieses Beispiel zeigt, wird sich als typisch erweisen, wenn auch die anderen Schülerlösungen
genauer betrachtet werden.
Sechste Unterrichtsstunde zum Kraftbegriff
Diese Stunde führt in die Diskussion ein, wovon die Größe einer Kraft abhängt. Der
Kontext ist der Vergleich eines Crashtests mit dem normalen Bremsvorgang eines
Autos. Die Abbildungen A.22 und A.23 (vgl. S. 225) zeigen das Unterrichtsmaterial; außerdem wird zu Beginn der Stunde eine Zeitlupenaufnahme eines solchen
Tests gezeigt. Der Bewegungsablauf wird alltagssprachlich beschrieben. Patrick
beteiligt sich ein wenig an der Klärung dessen, was der Text in Abbildung A.22
aussagt. Schließlich richtet sich die Diskussion auf eine genaue Beschreibung und
Versprachlichung des Bewegungsablaufs des »Crash-Test-Dummys«.
Lehrer

Patrick

»Ich möchte noch einmal genauer diesen Moment uns angucken, in dem der Mensch abgebremst wird. Er bewegt
sich ja zunächst mal weiter, und dann ändert sich die Geschwindigkeit des Menschen, aber, wie ihr wisst, nicht von
selbst. Patrick.«
»Die Mauer, das ist ja genau wie der Spiegel. Also wenn
Licht da gegen den Spiegel trifft, dann ((unverst.)) ja wieder zurück. Und genauso ist es mit dem Auto. Das geht
gegen die Mauer ((unverst.)).«

Obwohl der Lehrer schon vorher um fachsprachliche Formulierungen gebeten hatte
(»Beschreibt einmal genauer, wer denn die Kraft auf den Menschen ausübt!«) und
nun einen deutlichen Wink gibt, unternimmt Patrick keinen sichtbaren Versuch,
fachsprachlich zu formulieren, sondern teilt sein Bild der Situation mit. Die weitere
Analyse dessen, was auch die anderen Schülerinnen und Schüler in Zusammenhang
mit dem Crashtest und dem Verletzungsrisiko bei einem Verkehrsunfall äußern,
wird zeigen, dass es hier offenbar besonders schwer fällt, zumindest teilweise
fachsprachlich zu formulieren. Auch die Fokussierung auf einen Teil des Bewegungsablaufs und wenige Interaktionspartner (Aufprall von Mensch und Auto)
führt offenbar nicht ohne weiteres zu einer sichtbar einfacheren Versprachlichung.
Hier drängt sich der Eindruck auf, dass der Wunsch, eigene Anschauungen und Eindrücke des Gesehenen zur Sprache zu bringen, und zwar zu einer Schülersprache,
alles andere dominiert, vor allem die Aufgabe, die Fachsprache zu pflegen.
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Siebte Unterrichtsstunde zum Kraftbegriff
Die Stunde beginnt mit einer Wiederholung, die von der Folie begleitet wird, die in
Abbildung A.25 auf Seite 228 gezeigt ist. Die Folie zeigt, dass solche alltagssprachlichen Formulierungen, die eine Einwirkung eines Körpers auf einen anderen ausdrücken, in der Nähe dessen liegen können, was mit der fachsprachlichen Wendung
Kraft ausüben auf gemeint ist. Überraschenderweise kommt nun die »Merkwürdigkeit« zur Sprache, dass es beim Beispiel des Stabhochsprunges der Stab sein
soll, der eine Kraft auf den Menschen ausübt – ein Widerspruch zu verbreiteten
Vorstellungen, wie bereits erläutert, und eine Mitschülerin fragt »Ähm, ich hab
jetzt mal ’ne ganz andere Frage, und zwar, warum heißt es eigentlich: Der Stab übt
eine Kraft auf den Springer aus ((unverst.))? Müsst’ es nicht eigentlich heißen, der
Springer übt eine?« Auch Patrick bemerkt nun diesen Konflikt, dem er oben noch
ausweichen konnte, indem er Martinas Äußerung als geeigneter vorzog. Er scheint
ihn nun für dieses Beispiel für sich zu klären, denn mit Bezug auf die ersten beiden
Aussagen in Folie A.25 erklärt er:
Patrick

»Also, dass die beiden Sachen so in physikalisch, äh, so
gemeint also, hier zum Beispiel, der Stab zieht den Springer,
also ich meine ((unverst.)), der Stab übt eine Kraft auf den
Springer aus, das ist ja nicht so, als ob der Stab ((unverst.))
also Muskelkraft benutzt oder so was.«

Er grenzt »physikalisch gemeint« von »Muskelkraft« ab und kann die Aussage
dann offenbar annehmen.
In der achten Stunde äußert sich Patrick zu Beginn in einer Situation, in der noch
kein Bezug zum Fachsprachengebrauch hergestellt war. Hierzu wird nicht kodiert
oder ausgewertet.
Abschlusstest und verzögerter Nachtest
Aufgabe 1 und 2 beziehen sich beim Abschlusstest (s. Abb. B.1 und B.2) auf Inhalte,
die vor der Einführung des Kraftbegriffs lagen oder keinen direkten Bezug zum
Fachsprachengebrauch haben. Bei Aufgabe 3 bietet Patrick die Lösung an, die in
Abbildung 8.2 gezeigt ist. Mit dieser Lösung ist Patrick bei weitem nicht allein,
viele seiner Mitschülerinnen und Mitschüler bringen den Golfspieler in ihre fachsprachlichen Formulierungen ein, obwohl der Änderungspfeil, der konstruiert wird,
nach unten weist und im betrachteten Zeitraum keine Einwirkung des Spielers auf
den Ball stattgefunden haben kann. Solch eine Lösung passt zu den Schülervorstellungen, die in anderen Untersuchungen dokumentiert wurden:7 Der Spieler gibt
dem Ball einen »Impetus« mit, der im Zeitverlauf »aufgezehrt« und schließlich von
der Erdanziehung überwunden wird. Der Ball steigt dann nicht mehr auf, sondern
fällt herab. Kapitel 10 wird aber noch eine andere Deutung liefern: Wie dieses deuten sehr viele Lösungsbeispiele darauf hin, dass hinter solchen Formulierungen
eine Strategie steht, die dazu dient, die Verwendung des Kraftbegriffs zu vereinfachen. Hier liegt die Strategie darin, die Beschreibung auf eine »Vorgeschichte« des
7 Vergleiche zum Beispiel Duit (1988).
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Abbildung 8.2: Patricks Lösung zu Aufgabe 3 im Abschlusstest. Wie viele andere
kann er das Bild, das er selbst konstruiert hat, nicht für seine Formulierung verwerten – zu groß ist offenbar die Attraktivität, den Spieler
als denjenigen einzubringen, der die Kraft auf den Ball ausübt und
damit die Flugbahn bestimmt. Die Erde als Interaktionspartnerin
wird übersehen.

Abbildung 8.3: Patricks Lösung zur Aufgabe mit dem Golfspieler im Nachtest, die
aus dem Abschlusstest bekannt ist (vgl. Abb. 8.2).

Bewegungsablaufs zu beziehen, wo der fehlende Wechselwirkungspartner leicht
gefunden werden kann.
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Die vierte Aufgabe, bei der eine Beschreibung im Sinne einer Je-Desto-Aussage mit
Hilfe eines Bildes generiert werden sollte, bereitet Patrick Schwierigkeiten. Offenbar
fällt es sehr schwer, die gegebenen Informationen im Zusammenhang zu verarbeiten.
Dieser Aufgabentypus ist allerdings, wie schon erwähnt, für die Auswertung von
untergeordneter Bedeutung, zumal hier im konkreten Fall eine fachsprachliche
Formulierung bereits in der Aufgabenstellung angeboten wird.
Insgesamt bemerkenswert sind Patricks Lösungen bei der Aufgabe, alltagssprachliche Sätze in fachsprachliche zu übersetzen, die im verzögerten Nachtest (ein halbes
Jahr nach dem Ende der Unterrichtssequenz) gestellt wurde. So wie die meisten seiner Mitschülerinnen und Mitschüler entscheidet er korrekt, ob eine fachsprachliche
Übersetzung der alltagssprachlichen Sätze möglich ist, so wie es die Aufgabenstellung vorsieht und die angebotenen Sätze nahelegen. Deutlicher als viele seiner
Mitschüler nimmt er aber in seinen Übersetzungen darauf Bezug, ob ein Körper
die Geschwindigkeit eines anderen ändert oder ob das nicht der Fall ist, wobei
er Geschwindigkeits- mit Tempoänderungen gleichzusetzen scheint. Darüber hinaus gibt er vorwiegend an, sich bei der Übersetzung sicher oder sogar sehr sicher
gewesen zu sein, seine Antworten zeigen die Abbildungen 8.4 und 8.5. Etwas
überraschend ist sein neuerlicher Versuch, die Aufgabe aus Abbildung 8.2 zu lösen,
die schon im Abschlusstest am Ende der Unterrichtssequenz gestellt worden war.
Die Aufgabenstellung ist etwas vereinfacht: Diesmal ist der Änderungspfeil bereits
eingezeichnet, vor allem aber wird explizit darauf hingewiesen, dass sich die Beschreibung nicht auf den Anfang des Bewegungsablaufes beziehen solle. Patrick
antwortet, wie es aus Abbildung 8.3 hervorgeht. Hier ist man bei der Interpretation wohl auf Vermutungen angewiesen, zumindest ist offensichtlich auch diesmal
die Erde als Wechselwirkungspartnerin nicht für ihn präsent. Möglicherweise ließ
die Konzentration auch einfach nach – die Unterrichtsstunde am frühen Nachmittag im Sommer, kurz vor den Ferien, bot sicherlich keine optimalen Bedingungen.
Patricks Antworten zum letzten Teil des Nachtests (s. Abb. B.6) ist leider wenig
aussagekräftig, wie das folgende Beispiel als Einschätzung zur Aussage von Martina
zeigt:
»Fachsprachlich, weil sie das im physikalischen Sinne meinte.«
Zusammenfassend ergibt dieses Fallbeispiel etwa folgendes Bild: Die Übungen, fachsprachlich zu formulieren oder vorgelegte Äußerungen einzuschätzen, bedeuten für
Patrick anspruchsvolle Lerngelegenheiten, die er mit wechselndem Erfolg meistert.
Die Ebene der Fachsprache scheint in den Formulierungen dann leichter erreicht zu
werden, wenn die beteiligten Wechselwirkungspartner leicht aufzufinden sind. Sein
Beitrag zum Verb »ziehen« (zweite Unterrichtsstunde zum Kraftbegriff) verweist
auf ein sensibles Verständnis für den Unterschied, der zwischen den diskutierten
Verben liegt. Das Beispiel des Stabhochsprungs (fünfte Unterrichtsstunde zum Kraftbegriff) zeigt, dass die Diskussion um die sprachliche Qualität für die beiden Schüler
eine Diskussion um die inhaltliche Qualität einschließt. Die Bedeutungen, die sie
zusammenfassend für die Aussagen von Jens und Martina konstruieren, können als
Versuch gesehen werden, einen Einklang zwischen eigener Anschauung und dem
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Abbildung 8.4: Patricks Übersetzungen alltagssprachlicher Sätze in die Fachsprache.
Seine Begründungen nehmen in sinnvoller Weise auf den Inhalt der
Sätze und den fachlichen Hintergrund Bezug.

Gesagten herzustellen. Patricks Erklärung an seine Mitschülerin, die er in der Folgestunde leistet und die genau auf dieses Beispiel Bezug nimmt, zeigt, dass er nun
Vorerfahrung und Alltagsverständnis mit der Alltagssprache assoziiert und dem
fachlich gemeinten Kraftbegriff eine andere, für ihn vielleicht nicht ganz »normale«
Bedeutung beimisst. Bei der anspruchsvollen Übersetzungsaufgabe im verzögerten
Nachtest argumentiert er in seinen Begründungen fachlich korrekt und formuliert
in seinen Beschreibungen fachsprachlich korrekt. In der Aufgabe, die sich mit der
Flugbahn des Golfballs befasst, ist er hingegen weniger erfolgreich: Er formuliert
formal gesehen zwar korrekt, inhaltlich jedoch nicht adäquat. Möglicherweise findet
hier eine andere Schwierigkeit ihren Niederschlag – die Schwierigkeit, überhaupt
erst einmal passende Wechselwirkungspartner zu finden. Der Erdboden, der auf
den fehlenden Partner (die Erde) verweist, ist im Bild nur durch eine horizontale
Linie symbolisiert. Im Gegensatz dazu bieten die Sätze in der Übersetzungsaufgabe
die denkbaren Wechselwirkungspartner explizit als Nomen an, sie müssen also
nicht gefunden, sondern in ihrer Beziehung untereinander geordnet werden.

110

8.3 Ein Fallbeispiel

Abbildung 8.5: Weitere Übersetzungen alltagssprachlicher Sätze in die Fachsprache.
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9 Beobachtungen und erste Interpretationen
Im Eingangskapitel dieser Arbeit wurde die Forschungsfrage gestellt, wie das konzeptuelle Verständnis des Kraftbegriffs und die Entwicklung der fachbezogenen
Sprache bei den Schülerinnen und Schülern voranschreiten. Die beiden Teile der
Forschungsfrage verweisen auf zwei Entwicklungsstränge, die des konzeptuellen
Verständnisses und die der Fachsprache. Wie dort erläutert wurde, ist ein unmittelbarer Zugriff auf die beiden Entwicklungsstränge problematisch, weil sie sich –
zumindest in der authentischen Unterrichtssituation – nicht in zweifelsfrei trennbaren Befunden zeigen werden. Dennoch können aber bestimmte Beobachtungen
durch eine systematische Deutung mit Sprachlernprozessen in Verbindung gebracht
werden. Eine solche Deutung kann und soll allerdings nicht im ersten Schritt erfolgen. In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt daher auf der Beschreibung von
Beobachtungen an vielen Einzelbeispielen, die lediglich mit Ansätzen von Interpretationen versehen werden, um ihre mögliche Bedeutung für die Interpretation des
Ganzen mitzuteilen.
Für die Auswahl der Einzelbeispiele folge ich der naheliegenden Zweiteilung in
einen Abschnitt, der sich mit dem Kraftbegriff in der Sprachproduktion befasst, und
einen, der sich seiner Rezeption im Metadiskurs zuwendet. Für die Auswahl der
Transkriptausschnitte und die Darstellung des Kraftbegriffs in der Sprachproduktion
folge ich der Leitfrage:
Wie verwenden die Schülerinnen und Schüler den Kraftbegriff und wovon hängt
die Art der Verwendung ab?
Für die Rezeption im Metadiskurs ist es die Leitfrage:
Zeigt sich ein Bewusstsein für unterschiedliche Sprachebenen und wenn ja, welchen
Einfluss nimmt es auf den Lernprozess?
Die Beobachtungen zu beiden Fragen werden schließlich dazu beitragen, im Rahmen der zusammenfassenden Interpretation in Kapitel 10 Sprachentwicklung und
Konzeptentwicklung genauer beschreiben zu können.
Im Folgenden werden nun – gestützt auf die Ergebnisse der Kodierung der Transkripte und anderer schriftlicher Zeugnisse der Schülerinnen und Schüler – Beobachtungen zusammengetragen, die sich auf diese beiden Fragen beziehen lassen.
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9.1 Verwendung des Kraftbegriffs
Dieser Abschnitt zeigt die Sprachentwicklungen der ausgewählten Schülerinnen
und Schüler in Bezug auf die Frage, wie sie den Kraftbegriff verwenden. Zusätzlich
werden erste Interpretationen gegeben. Die Frage, wovon die Art der Verwendung
abhängt, wird durch die zusammenfassende Interpretation in Abschnitt 10.1 beantwortet.
Nun ist eine detaillierte Ausführung zu sämtlichen Redebeiträgen aller Mitglieder
der Gruppen 1 und 2 für die Zielsetzung dieses Abschnitts wenig geeignet. Das
Fallbeispiel in Abschnitt 8.3 deutet an, welchen Umfang eine solche Beschreibung
für zwanzig Schülerinnen und Schüler haben würde, zumal Patrick ein Schüler ist,
der mit einem Gesprächsanteil von 5 % zu denjenigen gehört, die am wenigsten
geäußert haben.1 Um die Art zu beleuchten, wie die Schülerinnen und Schüler den
Kraftbegriff verwenden, wähle ich daher nicht Schüler, sondern sechs Situationen
aus der Unterrichtssequenz aus. Diese Situationen sind jene, in denen die Schülerinnen und Schüler aufgefordert waren, den Kraftbegriff fachsprachlich zu nutzen.
Andere Situationen, etwa die, in der das geometrische Verfahren eingeübt wurde,
nach dem man den Änderungspfeil konstruiert, sind weniger aufschlussreich und
werden daher nicht in die detaillierte Darstellung aufgenommen. Die sechs Situationen bieten sich auch deshalb für eine detaillierte Analyse an, weil sie sich in
beiden Klassen zu einem etwa gleichen Zeitpunkt und in etwa gleichem zeitlichen
Umfang abgespielt haben. Auf diese Weise können Äußerungen der Schülerinnen
und Schüler der beiden Klassen leichter in einer gemeinsamen Analyse betrachtet
werden. Mögliche Unterschiede zwischen den beiden Lerngruppen werden zudem sinnfälliger, als wenn die beiden Klassen hier vollkommen getrennt behandelt
würden.
Für die sechs Situationen nehme ich jeweils eine Unterteilung der Schülergruppe in
Untergruppen vor. Diese Unterteilung basiert allein auf den Kodierungsergebnissen
in tabellarischer Form. Sie gibt einen ersten groben Überblick über die Art, in der die
Schülerinnen und Schüler sprechen. Jeweils anschließend wird die Analyse verfeinert, zu diesem Zweck greife ich dann Transkriptausschnitte und Kodierungen2 auf.
Dabei wird die Einteilung nach folgenden einfachen Unterscheidungsmerkmalen
vorgenommen:
I Schülerinnen und Schüler, für die vorrangig die Kategorie WW (Wechselwirkung) oder Muster vers. (versuchte Verwendung der fachsprachlichen
Wendung) signiert wurden,
II für die entweder WW, Muster vers. gleich häufig wie Meng (mengenartig), Ver (Kraft als Verursacherin), AS (alltagssprachliche Beschreibung
einer Wechselwirkung), Andere signiert wurden, oder aber die vier letzt1 Bezogen auf die ausgewählte Gruppe. Für eine Übersicht über die Anteile der ausgewählten Schülerinnen
und Schüler siehe Tabelle 8.1.
2 Wie im Abschnitt 8.3 sind Kodierungen dann in Klammern gesetzt, wenn sie unsicher getroffen wurden
oder zwei Kodierer in ihren Ergebnissen nicht übereinstimmen.
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genannten Kategorien häufiger auftraten,
III für die gar nicht WW, Muster vers. signiert wurden,
IV die sich ohne Bezug zum Fachsprachengebrauch äußern,
V die sich nicht äußern (können), etwa, weil sie sich nicht mit Handzeichen
melden oder im Klassengespräch nicht aufgerufen werden.3

9.1.1 Situationen, Zuordnungen zu Teilgruppen und Detailanalysen
Im Folgenden werden die sechs Situationen beschrieben, die zur Unterteilung in
Untergruppen herangezogen werden. Für jede der sechs Situationen wird die Zuordnung zu den Untergruppen angegeben. Jede Beschreibung einer Situation wird
durch (kodierte) Ausschnitte aus den Transkripten begleitet, um auf diese Weise ein
Abbild des Sprachgebrauchs zu liefern und erste Deutungen zu ermöglichen. Die
Ausschnitte aus den Transkripten, die im Folgenden zur Stützung bestimmter Interpretationen herangezogen werden, sind so ausgewählt, dass sie charakteristische
Merkmale des Klassengesprächs oder schriftlicher Zeugnisse illustrieren. Dabei sind
die Ausschnitte an einigen Stellen durch »...« unterbrochen. Damit sind Auslassungen von Beiträgen gekennzeichnet, die entweder die Darstellung straffen sollen oder
für die Fortentwicklung des Diskurses unbedeutend erscheinen, etwa unverständliche kurze Einwürfe einzelner Schülerinnen oder Schüler wie auch Ermahnungen
durch den Lehrer. In der gesprochenen Sprache werden Sätze häufig nicht in der
Weise beendet, wie es die Schriftsprache mit ihren Regeln zur Interpunktion vorsieht.
In den folgenden Transkriptausschnitten werden solche Beiträge mit » –.« beendet.
Eine Punktfolge »...« wäre vielleicht naheliegender, hier jedoch missverständlich,
deutete sie doch fälschlicherweise eine bewusste Auslassung im Transkript an.

Übersicht über die ausgewählten Situationen zum Kraftbegriff in der
Sprachproduktion

Situation 1: Einführung in den Kraftbegriff
Die Schülerinnen und Schüler formulieren erste fachsprachliche Sätze, die den
Kraftbegriff enthalten. Sie beziehen sich dabei auf Bildmaterial, das aus den
Videofilmen stammt, die sie selbst aufgenommen haben.
Situation 2: Stundenwiederholung als Vorbereitung in die Pfeilkonstruktion
Das Bildmaterial der Vorstunde wird noch einmal betrachtet. Die Intention
und Problematik der Aufgabenstellung aus der Vorstunde wird wiederholt.
Schließlich wird auf die Frage hingearbeitet, in welcher Richtung ein Körper
auf einen anderen eine Kraft ausübt.
3 Sollten sie gar nicht anwesend gewesen sein, werden sie nicht in die Untergruppeneinteilung aufgenommen.
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Situation 3: Der Inlineskater
Am Beispiel eines bremsenden Inlineskaters wird die Frage problematisiert,
wie der Bremsvorgang mit Hilfe des Kraftbegriffs beschrieben werden kann.
Situation 4: Der Stabhochsprung
Der Bewegungsablauf eines Stabhochsprungs wird betrachtet. Die Diskussion
befasst sich mit der Wechselwirkung zwischen Stab und Sportler.
Situation 5: Der Crashtest
Ein Crashtest wird mit einem einfachen Anhaltevorgang verglichen. Dabei wird
die Intention verfolgt, eine Aussage über die Größe der Kraft (im Vergleich zu
einem normalen Anhaltevorgang) machen zu können, die das Fahrzeug auf die
darin befindliche Testpuppe ausübt.
Situation 6: Formulierungen von Je-Desto-Beziehungen
Verschiedene Beispiele liefern Anlässe, die Größen ~F, m, ∆~v und ∆t untereinander in Beziehung zu setzen.
Sprachproduktion – Situation 1: Einführung des Kraftbegriffs (Diskussion)

In der Unterrichtsstunde, in der der Kraftbegriff eingeführt wird, werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, Sätze zu formulieren, die den Kraftbegriff fachsprachlich verwenden. Diese Sätze sollen sich dabei auf Filmausschnitte beziehen,
wie sie in den Abbildungen A.15 und A.16 gezeigt sind. Die Kodierungsergebnisse
liefern folgende Untergruppen:
I
Bastian
Adrian
Frederik
Sören
Ragnhild
Anne
Vivien
Berit

II
Laura
Natalie

III
Eva
Laura

IV
Bente
Thies
Daniel

V
Jan
Frank
Salim
Patrick
Severin
Peter

Die Tabelle zeigt, dass diejenige Untergruppe gut besetzt ist, die die fachsprachliche Formulierung (Kategorie WW oder Muster vers als versuchter Gebrauch der
fachsprachlichen Wendung) vorrangig verwendet. Die Schülerinnen und Schüler
sind unmittelbar zuvor in den physikalischen Kraftbegriff und seine Unterschiede
zu alltagssprachlichen Verwendungen eingeführt worden. Erläuterungen, Beispiele
und Gegenbeispiele wurden an die Tafel geschrieben und sind unmittelbar zuvor
in die Hefte übertragen worden. Die Beispiele aus den Schülerfilmen, auf die sich
nun die Aufgabe bezieht, sind darüber hinaus in der Stundenwiederholung noch
einmal besprochen worden. Dabei ist noch einmal herausgestellt worden, dass die
Geschwindigkeit der betrachteten Körper sich nicht von selbst verändert, sondern
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dass dies auf die Einwirkung weiterer Körper zurückgeführt werden kann. Die
Bedingungen dafür, nun einen passenden fachsprachlichen Satz unter Verwendung
des Kraftbegriffs zu formulieren, scheinen also günstig, und einem größeren Teil der
Schülergruppe gelingt dies auch. Die folgenden Gesprächsausschnitte (aus Klasse 2
stammend) zeigen, inwieweit es gelingt, den Kraftbegriff in der fachlich intendierten
Weise zu verwenden. Inhaltlich geht es dabei zunächst um das Beispiel, bei dem
zwei Schüler sich gegenseitig einen Ball zuwerfen (s. Abb. A.16 auf S. 219 oben).
Da die im Filmausschnitt gezeigten Personen Mitschüler sind, werden sie in den
Beschreibungen namentlich benannt.4
Adrian
...
Daniel
...
Sören
...
Lehrer
Sören
Lehrer

Bastian
Thies

...
Thies
Sören

»Auf dem ersten Bild gibt Patrick eine Kraft nach oben aus
auf den Ball nach oben.«
...
»Aber wer weiß, bei dem ersten Bild, vielleicht geht nach,
nach unten und wirft dann erst!«
...
»Beim zweiten Bild übt die Luft und die Erde eine Kraft
aus.«
...
»Er hat zwei Dinge in einem Satz zusammengefasst. Gibt
es eine Vermutung über die Richtungen hier?«
»Nein.«
»Vielleicht hat jemand anders eine Vermutung zu den Richtungen, in der die Luft und die Erde eine Kraft auf den Ball
ausüben«
»Die Erde und die Luft, die übt eine Kraft auf den Ball nach
((unverst. hinten)) aus.«
»Dürfte eigentlich nicht, kommt drauf an, in welche Richtung die Luft gerade ((unverst. weht,)) das weiß man
nicht.«
...
»Man weiß ja nicht, in welche Richtung die Luft weht.«
»Die Luft ist immer da, der Widerstandskraft, der muss ja
die Luft ja weg bewegen! Jeder Körper hat einen bestimmten Verdrängungswert!
Und der muss da immer sein, damit die Luft ((unverst.))
bremst, die Luft bremst dann ab.
Wenn hier keine Luft wär’, die bewegt sich ja kaum, dann
würd’ ich ja nicht mehr hier sein, dann wär’ ich ja schon
längst tot!«

(Muster
vers)

1

2
3

4

WW1

5

6
7

8
9

WW2

10

11

12
13
14

AS

15

16

4 Hier und in den folgenden Ausschnitten sind die Zitate mit einem Zähler am Rand der Seite versehen.
Dieser Zähler steigt sowohl am Beginn eines Zitats als auch dann, wenn eine Kategorie signiert wird.
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Lehrer

Sören

»Der Ball bewegt sich in diesem Fall von Patrick zu Anita.
Es wurde richtigerweise gesagt, dass die Erde den Ball
nach unten zieht. Über die Richtung, in der die Luft auf
den Ball wirkt, können wir im Moment, glaube ich, nur
Vermutungen anstellen. Du hast ’ne Vermutung?«
»Die Luft übt eine Kraft aus, die den Ball verlangsamt.«

17

WW1

18

Adrians Äußerung, mit der der Ausschnitt beginnt, ist tatsächlich auch der Beginn
dieser Gesprächsphase. Die Kodierung ist unsicher, weil seine Äußerung sowohl
Merkmale dessen trägt, was hier als Fachsprache eingeführt wurde, als auch zu
einer Vorstellung von Kraft als etwas zu Übertragendem passt. Daniel und Thies
machen im gesamten Verlauf der Stunde keinen eigenen Versuch, den Kraftbegriff
zu verwenden, sie beteiligen sich aber dennoch aktiv, indem sie zum Inhalt des
Gesagten Stellung nehmen. Sören nimmt die Äußerungen von Thies offenbar als
Herausforderung an – er verlässt die fachsprachliche Ebene und schildert alltagssprachlich, was er meint. Dabei kommt eine ganze Vorstellungswelt zum Vorschein:
»Jeder Körper hat einen bestimmten Verdrängungswert!« Erst die klärende Einhilfe
des Lehrers (Zitat 17) lässt Sören zur Aufgabe, also fachsprachlichen Ebene, zurückkehren, er wiederholt seine Auffassung fachsprachlich, die Frage der Richtung
bleibt unklar.
Der Ausschnitt mag auf folgende Weise interpretiert werden: Die Schülerinnen
und Schüler, die hier zu Wort kommen, gehen zunächst auf die Aufgabe ein, die
der Lehrer gestellt hat. Nach einem nicht ganz gelungenen Versuch folgen zwei
gelungene Beispiele. Sören, der in der fachsprachlichen Argumentation relativ sicher
zu sein scheint, verlässt dann aber die fachsprachliche Ebene. Möglicherweise tut er
dies, um sich in der etwas hitzig werdenden Debatte zu entlasten, vielleicht schätzt
er auch die in der Alltagssprache vorgebrachten Argumente als eingängiger ein.
Offenbar leistet die Fachsprache in diesem Moment nicht das für die Schüler, was
ihrem Bedürfnis nach Verstehen und Verstanden-Werden entspräche, sie kehren
erst auf die fachsprachliche Ebene zurück, nachdem eine gewisse Schlichtung von
außen erfolgt ist.
Obwohl der Unterricht die Kraftausübung eines Körpers auf einen anderen mit
einer beobachtbaren Geschwindigkeitsänderung assoziiert, hebt die Diskussion nun
auf die Rolle der Erde ab, auf der ein Fahrrad angeschoben wird (Abb. A.16 zweite
Bildreihe). Das ist überraschend, weil mit der Kraftausübung der Erde in diesem
Fall keine Geschwindigkeitsänderung einher geht. Die Ebene der Fachsprache, die
bei dem Beispiel oben in der Diskussion verlassen wurde, wird hier gut beibehalten:
Sören
...
Sören
...
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»Die Erde übt eine Kraft auf das Fahrrad aus. Die bremst
ja, die bremst!«
...
»Weil Sand fährt man langsamer als auf der glatten Straße.«
...

WW2

19

20
21
22
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Berit

Lehrer

Severin

...
Frederik
...
Frederik
...
Frederik
Lehrer
Frederik
...
Frederik

»Die Erde übt ja ehrlich eine Kraft auf das Fahrrad aus,
weil das Fahrrad bleibt ja auf dem Boden! Es ist ja auf dem
Boden, also kann es auch nicht mehr ((unverst. ziehen)),
also es bleibt auf dem Boden!«
»Bei diesem Beispiel, was jetzt genannt wurde mit der Erde,
da gibt es ein kleines Problem. Ihr habt bei den Beispielen
bisher gesehen, dass ja die Körper, die etwas verändern an
der Geschwindigkeit, dass die die Geschwindigkeit auch
ändern, und zwar in die Richtung, in die die Kraft dann ja
auch auf die Körper einwirkt. So. Jetzt sprecht ihr von der
Erde, die das Fahrrad nach unten zieht. Das stimmt auch,
[...] aber es gibt trotzdem ein Problem. Severin.«
»Ich meine, man merkt’s gar nicht, weil, äh, das Fahrrad ist
ja schon auf der Erde!
Sogar wenn man ihn anschieben würde,
würde er ja nicht sofort in die Luft fliegen. Es würde ja
weiterhin auf der Erde da bleiben. Deshalb merkt’s man
gar nicht und deshalb ((unverst.)) Pfeile ((unverst.)).«
...
»Patrick übt eine Kraft auf den Ball aus.«
...
»Patrick übt eine Kraft auf den Ball nach, öööh,«
...
»ach, ich hab verstanden, der Ball kommt ja zu ihm!«
»Ja, er kommt zu ihm, es geht von da nach da.«
»Ja, und wer wirft ihn dann?«
...
»Patrick übt eine Kraft auf den Ball nach oben aus.«

WW2

23

24

25

AS

26
27

28

WW2

29
30

WW2

31
32
33
34
35
36

WW2

37

Weiter geht es mit der Besprechung des Filmbeispiels, bei dem der Ball gegen eine
Stufe rollt, vergleiche Abbilung A.16 ganz unten:
Regine
Lehrer
Robert B.
Patrick
Lehrer
Daniel
Lehrer
Daniel

»Der Boden übt eine Kraft auf den Ball aus.«
»Das stimmt, aber es ist das gleiche Problem wie mit dem
Fahrrad [...].«
»Die Stufe übt eine Kraft auf den Ball aus.«
»Die Stufe übt eine Kraft auf den Ball aus, um ihn anzuhalten.«
»Daniel, was wolltest du sagen?«
»Dass er die Richtung vergessen hat.«
»Was würdest du denn zur Richtung sagen, Daniel?«
»Nach oben links.«

WW2

38
39

WW2
WW2

40
41

42
43
44
45

Wie in den Beispielen oben verfolgt Daniel das Gespräch offenbar sehr aufmerksam,
unternimmt aber keinen eigenen Versuch, etwas über einen Bewegungsablauf zu
sagen und dabei die Ebene der Fachsprache zu betreten.
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Der folgende Ausschnitt zeigt, dass es in Klasse 1 offenbar sehr viel schwerer
fällt, eine fachsprachliche Ebene zu erreichen und beizubehalten. Alltags- und
Fachsprache sind aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler, die hier zu Wort
kommen, offenbar noch schlecht unterscheidbar. Um den Verlauf des Gesprächs zu
beurteilen, muss allerdings gesagt werden, dass die Klasse Gelegenheit hatte, vor
Beginn der Diskussion Sätze niederzuschreiben. So wird verständlicher, dass die
Schülerinnen und Schüler weniger aufeinander eingehen als das oben der Fall war,
weil sie auch die Ergebnisse ihrer Vorüberlegungen präsentieren möchten. Dabei
äußern sie sich zu den Bewegungsabläufen laut Abbildung A.15 und benennen
die dort gezeigten Personen ebenfalls namentlich, da es sich ja um ihre Mitschüler
handelt.
»Angela wirft den Ball mit Kraft zu Laura.
Andere
Natalie
Die Kraft wird auf den Ball übertragen.
Meng
Laura fängt den kräftig geworfenen Ball, und sie wirft ihn
ebenfalls
mit Kraft zurück.«
Andere
...
...
»Was meinen die anderen dazu? Ist das so passend?«
Lehrer
Vivien
»Oder übt eine Kraft auf den Ball aus
WW2
und wirft ihn dann zu Laura.«
(AS)
...
...
Ragnhild »Durch die Kraft, mit der der Ball geworfen wurde, fliegt Andere
der Ball zur nächsten Person.«
...
...
»Aber durch wen kiegt der Ball eigentlich die Kraft?«
Meng
Anne
...
...
Anne
»Ja, da steht ja nur, dass es zur anderen Person geht, aber Meng
wer ((unverst. die Kraft gegeben hat«)) –.«
...
...
Eva
»Peter stößt den Ball mit viel Kraft von seinem Körper ab. Andere
Seine Kraft wurde auf den Ball übertragen. Der Ball prallte Meng
vom Boden, vom Boden, hä? Der Ball prallte vom Boden
ab und kam kräftig zu ihm zurück.«
...
...
Laura
»Hm, äh, also die Person schlägt ja den Ball mit Kraft auf Andere
die Erde, aber ((unverst.))
springt er dann auch wieder mit Kraft hoch? Ist das dassel- Andere
be?«
...
...
Ragnhild »Verschiedene, verschiedene Dinge, die den Ball hoch oder WW2
runter werfen. Also, ähm, einmal ist es Peter, der die Kraft
auf den Ball ausübt, und dann ist es der Boden.«
...
...
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47

48
49
50
51
52
53
54

55
56
57
58

59
60
61

62
63

64

65
66
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Laura

...
Lehrer
...
Anne

Lehrer
Anne
Lehrer

Vivien

...
Vivien

»Eine Person schlägt mit Kraft den Ball auf die Erde.
Der Ball schlägt mit Kraft auf die Erde und springt wieder
hoch.
Die Person fängt den mit Kraft wieder hoch schlagenden
Ball auf.«
...
»Jetzt bin ich gespannt, was ihr bei diesem Beispiel geschrieben habt. Das mit dem Football, mit dem Ei. Anne.«
...
»Eine Person übt eine Kraft auf den Football nach rechts
aus.
Also das heißt, die andere Person übt jetzt ((unverst.)).«
»Richtig! So, weiter!«
»Dann übt eine Person eine Kraft auf den Football nach
rechts aus.«
»Beim Werfen meinst du noch, ne? Richtig, das würde passen! Gut! Nun ist das mit dem Werfen ja aber eigentlich
nicht so direkt gezeigt. Was im Bild gezeigt ist, ist das Fangen. Deine Sätze waren passend für das Werfen, das war
richtig. Aber für das Fangen, dort würde ich gerne nochmal
Beispiele hören, wie man dort in diesem Zusammenhang
das Wort Kraft verwenden könnte. Wenn es um das Fangen
geht. Vivien?«
»Ja, zum Beispiel er fängt, ähm, er fängt den Ball mit Kraft.
Also er fängt die Kraft des Balles.
Also eine Person fängt eine Kraft, die auf dem Ball ist.«
...
»Jetzt kapier ich’s sowieso nicht mehr!«

Andere
Andere

68

Andere

70

69

71
72

73

WW2

74

75
76

WW2

77

78

Andere
Andere
Meng

79
80
81
82
83

Ein großer Anteil der Äußerungen ist mit Andere kodiert. Die häufig wiederkehrende Wendung ist »mit Kraft«, wobei das dahinterliegende Vorstellungsmuster
noch unbestimmt bleibt. Es könnte sich um Vorstellungen handeln, die in der Nähe
mengenartiger Größen liegen, aber ebenso kommen auch Bedeutungen im Sinne
von mit hoher Geschwindigkeit oder tatsächlich im Sinne einer Einwirkung einer
Person auf den Ball in Frage. Ragnhilds erste Äußerung in diesem Abschnitt ist
ebenso unbestimmt (»durch die Kraft«), ihre zweite Äußerung als Antwort auf die
Frage Lauras (»Ist das dasselbe?«) zeigt aber, dass sie den Wechselwirkungsaspekt
passend ausdrücken und für ihre Argumentation verwenden kann. Bei Anne ist
erkennbar, dass sie ihre Ausdrucksweise im Verlauf des Gesprächs verändert (der
Kontext bleibt nahezu unverändert, er bezieht sich durchgängig auf das Werfen
bzw. Fangen eines Balls). Während die ersten beiden Äußerungen mit Meng kodiert
werden (sehr wahrscheinlich nicht von ihr in dieser Form niedergeschrieben, sondern als spontane Beiträge in der Diskussion formuliert), orientiert sie sich nun neu
– ihre weiteren Äußerungen sind mit WW2 kodiert. Dabei stellt sich ihr das Problem,
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dass das Werfen, das die Bilderfolge aber gar nicht zeigt (vgl. Abb. A.15, dritte
Bilderfolge), vermutlich deshalb leichter zu versprachlichen ist, weil die Richtung
der Bewegung und die Richtung der Kraft übereinstimmen. Vivien, die sich kurze
Zeit zuvor (mit WW2 kodiert) geäußert hat, unternimmt einen Versuch, das Fangen
des Balls zu beschreiben, der allerdings nicht erfolgreich verläuft. Beim Fangen wird
eine Veränderung der Geschwindigkeit des Balls beobachtet, es liegt daher nahe,
davon zu sprechen, dass der Junge, der den Ball fängt, die Kraft auf diesen ausübt.5
Für die Schülerin steht aber vermutlich nun die Vorstellung im Zentrum, was der
bewegte Ball mitbringt, und dies versucht sie nun in drei aufeinander folgenden
Ansätzen zu beschreiben, bevor sie aufgibt. Betrachtet man noch einmal ihre erste
Äußerung »übt eine Kraft auf den Ball aus und wirft ihn dann zu Laura«, dann
fällt auf, dass sie hier den Bewegungsablauf in zwei Teile sequenziert, einen der
Kraftausübung und einen des Werfens. Dies deutet darauf hin, dass für sie die Bedeutung dessen, was mit der fachsprachlichen Wendung gemeint sein könnte, noch
wenig abgesichert ist, sodass sie ihre Beschreibung durch einen alltagssprachlichen
Teil ergänzt, der – streng genommen – den ersten Teil des Satzes überflüssig macht.
Auffällig ist weiterhin die Schülerin Laura: Die beiden Äußerungen, die der Ausschnitt zeigt, verwenden den Kraftbegriff viele Male und sind dabei durchgängig
mit Andere signiert. Der übrige Stundenverlauf, über den der Ausschnitt keine
Auskunft gibt, zeigt demgegenüber keine Veränderung.
Sprachproduktion – Situation 2: Einleitung zur Pfeilkonstruktion (Diskussion)

Die Folgestunde beginnt mit einer Wiederholung. Die Schülerinnen und Schüler
erhalten drei Minuten Zeit, die Notizen aus der vergangenen Stunde anzusehen.
Dann werden die Hefte geschlossen. Das Anschauungsmaterial (Abb. A.15 und
A.16) wird noch einmal gezeigt. Die Diskussion geht in die Frage der Richtung
der Kraft über, die das in Abbildung A.17 auf Seite 220 gezeigte Aufgabenmaterial
motiviert. Diese Situation ist am Anfang der Unterrichtsstunde angesiedelt und
macht nur einen kleinen Teil des Transkripts aus. Der Hauptteil der Stunde ist
dem geometrischen Verfahren gewidmet, den Änderungspfeil zu konstruieren. Die
Zuordnung zu den Untergruppen liefert hier:
I
Natalie
Bente
Vivien
Bastian
Anne

II
Severin

III
Laura
Ragnhild
Berit

IV
Peter
Patrick
Daniel
Thies
Adrian
Frederik
Sören
Eva

V
Jan
Frank
Salim

5 Die umgekehrte Sprechweise ist nach dem Wechselwirkungsprinzip physikalisch natürlich ebenso
korrekt, sie ist aber durch das gewählte Unterrichtskonzept hier kaum nahegelegt.
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9.1 Verwendung des Kraftbegriffs
Ich beginne mit der Beschreibung dessen, was die aus Klasse 1 ausgewählten Schülerinnen und Schüler beitragen: Die Intention der Stundenwiederholung ist darauf
gerichtet, die Unterschiede zwischen der Alltags- und der Fachsprache noch einmal
gegenüberzustellen. Sie zielt also auf eine Diskussion über die Sprache selbst. Die
Schülerinnen und Schüler zeigen allerdings Schwierigkeiten, diese metasprachliche
Ebene zu betreten. Ihre Darstellungen sind eng an die Inhalte dessen geknüpft, was
auf den Folien zu sehen ist, und weniger darauf, die Zielrichtung anzugeben, die
mit der Formulierungsübung aus der vergangenen Stunde verbunden war. Der folgende Ausschnitt illustriert dies, was vielleicht insbesondere deshalb überraschend
ist, weil die Schülerinnen und Schüler die ersten Minuten der Stunde Gelegenheit
hatten, den Tafelanschrieb der vergangenen Stunde anzusehen.
Vivien

...
Natalie

Lehrer
Natalie

Lehrer

Anne
Lehrer
Anne
...
Anne

Lehrer
Laura

»Ja, also wir hatten halt diese Bilder. Und da sollten wir
halt zu jedem Bild drei Sätze schreiben, und in jedem Satz
sollte etwas mit Kraft vorkommen, zum Beispiel:
Er fängt, er übt auf den Ball Kraft aus ((unverst.)).«
...
»Also, ähm, ja, wir sollten halt zu jedem Bild ein paar Sätze
schreiben, drei Sätze schreiben, dann haben wir das vorgelesen und dann diskutiert. Wir haben halt das eine Thema,
kann ich das kurz ablesen? Ich kann das nicht genau.«
»Versuch’s mal so.«
»Ähm, mit Kraft, ich weiß nicht mehr genau wie das heißt,
also die Veränderung der Geschwindigkeit und der Kraft
in der Fachsprache.«
»Nicht gucken, wir kriegen das so hin. [...] Also, das, worauf Natalie gerade hinweist, ist was ganz Wichtiges, das
versuchen wir jetzt nochmal zusammenzukriegen. Es geht
um Kraft. Was war außerdem wichtig? Stellt zusammen!
Anne?«
»Auf den Körper, ähm, der also ((unverst.)).«
»Nochmal laut und deutlich!«
»Der die Kraft auf den Ball zum Beispiel ausübt.«
...
»Ja, zum Beispiel bei Nummer 2, da ((unverst. macht Peter
auch )) der übt auch eine Kraft auf den Ball, die Person ist
da Peter, ((unverst.)) aus.«
»Außerdem war wichtig, Laura?«
»Also wenn der mit Kraft den Ball auf die Erde ((unverst.
macht )),
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(Andere)

123

97

9 Beobachtungen und erste Interpretationen
dann ist ja auch eine andere Kraft, die den Ball wieder nach
oben schleudert.«

Ver

98

Vivien, die am Schluss der vergangenen Stunde versucht hatte, die fachsprachliche
Wendung zur Beschreibung des Fangens zu verwenden (Zitate 79 - 81), greift diesen
Versuch nun noch einmal auf, formuliert nun aber angemessen (Zitat 85), wenn
auch – verständlicherweise – ohne etwas über die Richtung der Kraft auszusagen.
Diese ist aber auch noch nicht systematisch thematisiert worden, eben dies soll
in dieser Stunde folgen. Anne (Zitat 95) und Laura (Zitat 97f.) wiederholen recht
genau das, was sie zuletzt in der vergangenen Stunde geäußert haben (Zitat 77 und
68ff.). Alle Schülerinnen bleiben also eng am Inhalt des Gesagten, wiederholen die
mittlerweile vertrauten Beschreibungen in vertrauten Kontexten. Anders verläuft
das Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern aus Gruppe 2: Bereitwillig begeben
sie sich in eine Diskussion über die Qualität verschiedener Verben. Das Fallbeispiel
Patricks (Abschnitt 8.3) gab hierzu bereits einen Eindruck. Die Bilderfolgen aus
Abbildung A.16 liegen auf dem Tageslichtprojektor.
Bente

Sören

Lehrer
Sören
...
Berit
Lehrer
Sören
Lehrer
Sören
Frederik
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»Ähm, wir haben halt gesagt, dass der Ball, also dass zum
Beispiel beim ersten Beispiel der Patrick eine Kraft auf den
Ball ausübt.
Also wer die Kraft ausübt, warum das, warum zum Beispiel der Ball rollt gegen die Stufe und danach ((unverst.)).«
»Wir haben gelernt, dass die Kraft nicht nur anders, dass
Kraft, dass das Wort Kraft anders gebraucht wird als in der
All, Standardsprache.«
»Gut. Kannst du noch ein bisschen genauer machen, worin
der Unterschied besteht?«
»Kraft wird in der Standardsprache als Stärke benutzt und
hier als –«
...
»Energie!«
»Berit, du bist nicht dran, lass ihn in Ruhe zu Ende sprechen!«
»als Energie, oder?«
»Jetzt hast du dich irreführen lassen, Berit hat dir was
Falsches gesagt!«
»Als ((unverst. Antriebs))kraft.«
»Ja, letzte Stunde haben wir gelernt, dass, wenn also Kraft,
da denken die meisten, dass es Schwung oder Energie
bedeutet. Aber das ist physikalisch und fachsprachlich
nicht richtig, ja, das ist fachsprachlich und physikalisch
nicht richtig.«
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9.1 Verwendung des Kraftbegriffs
...
Robert H.

Lehrer

...
»Ja, also wir hatten letztes Mal das Thema ›Geschwindigkeiten ändern sich nie von selbst‹. Und es gibt halt verschiedene Körper, wie zum Beispiel die Luft oder jetzt auch zum
Beispiel die Stufe. Also in der Alltagssprache sagt man: Die
Stufe bremst den Ball.
Und wir haben halt gelernt, dass man in der Physik sagt:
Die Stufe übt eine Kraft auf den Ball aus.«
»Bremsen wäre also sozusagen ein Wort, das gut zu
Kraft passen würde, es passt viel besser als Energie oder
Schwung. Bremsen wäre so ein Wort. Ihr wisst noch weitere, die gut zu Kraft passen, die sozusagen in der Alltagssprache beschreiben, was die Kraft in der physikalischen
Sprache bedeutet.«
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Anders als die oben gegebenen Beispiele referieren die Schülerinnen und Schüler
nicht nur Beispiele aus dem Filmmaterial, sondern geben auch die Intention an, die
mit den Formulierungsübungen verbunden war. Der Lehrer nimmt den Faden auf,
um die Beziehung zwischen Fach- und Alltagssprache weiter zu vertiefen. Auch
wenn die Anregung, nach Wörtern zu suchen, die »gut zu Kraft passen« vielleicht
nicht ganz glücklich formuliert ist,6 gelingt es einigen Schülern, diejenigen Verben,
die eine Wechselwirkung ausdrücken, von jenen zu unterscheiden, die das nicht
tun:
»Schieben zum Beispiel.«
Adrian
Lehrer
»Ja, noch weitere Beispiele!«
Daniel
»Schwung, oder?«
»Nee.«
Lehrer
...
...
Severin
» Werfen mit Kraft.«
...
...
Thies
»Rollen.«
Lehrer
»Rollen passt nicht so gut. Versucht einmal zu erklären,
warum Rollen nicht so gut passt.«
Thies
»Man kann auch schnell und stark rollen!«
Lehrer
»Nee, passt trotzdem nicht so gut. Bastian.«
»Ziehen.«
Bastian
Lehrer
»Wieso passt ›ziehen‹ besser als ›rollen‹? Versucht einmal
zu beschreiben.«
Bastian
»((unverst)) rund. Man braucht keine Kraft, um etwas auf
Rollen zu bringen ((unverst)).«
6 Die Aufgabe, nach Wörtern zu suchen, die »gut zu Kraft passen«, ist deshalb nicht optimal, weil diese
Aufgabe keine Vorgabe über die Lexik der gesuchten Wörter macht. Besser wäre es hier, nach Verben zu
suchen, die etwas Ähnliches ausdrücken wie »Kraft ausüben auf«. Damit wäre eine klare Präferenz für
die Suche nach transitiven Verben gegeben, und die Aussicht darauf, dass die Schülerinnen und Schüler
hier erfolgreicher suchen, wäre vermutlich größer.
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9 Beobachtungen und erste Interpretationen
...
Lehrer

Berit

Lehrer
Patrick

Lehrer

Frank

...
Severin

Lehrer

126

...
»Denkt einmal daran, was bei dem Kraftbegriff wichtig war
– da ging es ja um die Körper. Und damit kann man das
noch genauer erklären, wieso das eine Wort besser passt
als das andere. Berit.«
»Also man muss ja nicht etwas so mit Kraft gibt oder so.
Also du musst es ja nicht schieben oder so. Es kann auch
einfach auf der Stelle bleiben. Und wenn das schlägt, das
bewirkt dann nur, dass es langsamer wird.«
»Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden
habe, aber wir hören nochmal weiter. Patrick.«
»Zum Beispiel man zieht die Tür also auf, das geht ja nicht
von selbst. Wenn man so ein bisschen ((unverst anrührt )),
dann geht sie wieder zu. Aber beim Rollen ist es anders.
Wenn man zum Beispiel einen Ball rollt, dann rollt es und
rollt es, man braucht also einfach nicht zu mit der also
Hand –.«
»Sehr gut Patrick, sehr gut. Weshalb ich das so gut finde,
das erläutere ich jetzt nochmal. Patrick hat nämlich darauf
geachtet, dass beim Ziehen jemand anders was tun muss
mit der Tür. Das steckt in dem Wort drin. Und beim Rollen,
so wie er beschrieben hat, ein Körper rollt vielleicht vor
sich hin, und niemand übt eine Kraft auf ihn aus. Er rollt
weiter. Deswegen passt ›ziehen‹ besser, das habt ihr sehr
gut rausgekriegt. Frank?«
»Das ist dann also, dass man auch von alleine dann rollen
kann, also dass man nicht unbedingt eine Kraft benötigt.
Weiß nicht, ist es auch so wie beim Auto? Da kann ich, da
brauch ich ja auch keine Kraft dafür, dass sich das bewegt,
sondern das kann sich auch von alleine bewegen.«
...
»Ich finde, das passt beides gleich gut, denn beim Rollen
ist es genau so wie beim Werfen,
man übt die gleiche Kraft nur ganz am Anfang aus.«
»Wenn man das meint, wenn man das meint, dass man
etwas rollt, dann hast du Recht. Aber wenn etwas so vor
sich hin rollt und niemand etwas tut, dann hättest du nicht
Recht. Deswegen wird es nicht so deutlich. Aber so wie du
es jetzt beschrieben hast, wäre es auch passend.«
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9.1 Verwendung des Kraftbegriffs
Severins Äußerung (Zitat 120) dokumentiert vermutlich eher ein Missverständnis
der Aufgabenstellung als ein Missverständnis dessen, was mit dem Kraftbegriff in
fachlicher Hinsicht gemeint ist. Seine Äußerung ist daher auch nicht kodiert, weil
wahrscheinlich ist, dass seine Formulierung nicht als fachsprachliche intendiert
ist. Der Vergleich mit seiner Äußerung weiter unten (Zitat 138) begründet diese
Einschätzung: Seine Vorstellung vom »Rollen« oder »Werfen« scheint der Aufgabe
hier durchaus angemessen, da sie offenbar vom Bild des In-Bewegung-Setzens
geleitet ist.
Zu dem Zeitpunkt, dem die obigen Ausschnitte zuzuordnen sind, liegt die Einführung des fachlichen Kraftbegriffs eine Schulstunde zurück. Die Schülerinnen und
Schüler hatten noch nicht sehr viel Gelegenheit, ihr Verständnis auszudifferenzieren
und zu stabilisieren. Umso bemerkenswerter ist die bei einigen Schülern hier zu
beobachtende nuancierte Wahrnehmung unterschiedlicher sprachlicher Ausdrucksweisen, die das sprachliche Training und dessen Diskussion bei einigen Schülern
zu Tage fördert. Alltags- und Fachsprache stehen nicht nur in einem deutlichen
Kontrast, sondern auch innerhalb der Ebene der Alltagssprache können unter Umständen verschiedene Qualitäten wahrgenommen werden. Dies gilt allerdings nicht
für alle Schülerinnen und Schüler. Bastians Beiträge (Zitat 126 und 128) lassen sich
hier nur schwer deuten. Es könnte etwa sein, dass er »Ziehen« mit der Überwindung
einer Reibung verbindet, »Rollen« dagegen mit einer »ungewollten« Bewegung.
Sein Beitrag aus der Vorstunde (Zitat 10) dagegen entsprach zwar der gelernten
fachsprachlichen Wendung, dort konnte er sich jedoch unmittelbar am sprachlichen
Vorbild des Lehrers orientieren (Zitat 9). In dieser Stunde gibt es einen weiteren
Beitrag Bastians, in dem dieser versucht, die fachsprachliche Wendung zu benutzen, wieder unmittelbar auf das sprachliche Vorbild des Lehrers folgend: »Ja, also
ich denke, dass die Stufe nicht nur das Ball, die Kraft auf das Ball übt, entgegen
sozusagen.« Hier wird deutlich, dass vermutlich Bastians Migrationshintergrund7
es ihm sehr erschwert, gelingend zu formulieren, sodass das Deutungsproblem,
das beim Lesen des Transkripts auftritt, nachvollziehbarer wird. Franks Beitrag
(Zitat 136) deutet darauf hin, dass seine Suche nach Wechselwirkungspartnern eine
Suche nach Personen ist. Dies könnte eine unerwünschte Folge der Dominanz von
Beispielen aus dem Sport sein, die die Bedeutung von Personen in den Vordergrund
stellen und jene von Gegenständen als Wechselwirkungspartner etwas aus seinem
Blickfeld verdrängen. Sein weiter unten folgender Beitrag (Zitat 148) zeigt aber sehr
deutlich, dass er nun dieses Verständnisproblem für sich zu entdecken scheint. Berits
Äußerung (Zitat 131) bleibt unklar, möglicherweise möchte sie ausdrücken, dass die
Einwirkung eines Körpers auf einen anderen nicht immer zu einer beobachtbaren
Veränderung führt. Zumindest passt dies zu ihrer Äußerung (Zitat 23) in der Vorstunde, und der weitere Verlauf des Gesprächs und insbesondere Berits weiterer
Beitrag (Zitat 143) zeigen, dass dieser Gedanke und vermutlich die Erinnerung an
die vergangene Stunde in der Klasse präsent sind:
7 Bastian gibt in der allgemeinen Befragung vor Beginn der Unterrichtssequenz an, dass er neben Deutsch
auch Rumänisch im Alltag spricht.
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Jan
Lehrer
Berit

Lehrer

...
Lehrer

Frank

»Man kann aber dann schieben sagt ((unverst.)), man kann
es schieben.«
»Das stimmt, da wird es wieder deutlicher. Berit.«
»Ja, aber wenn man einen Ball so auf der Rutsche einfach
lässt, dann übt man ja auch keine Kraft auf aus.
Dann geht das ja einfach so selber so runter! Ja, die Erdanziehung, die Erdanziehung!«
»Bei diesem Beispiel gibt es einen Körper, der die Kraft ausübt. Nochmal laut und deutlich! Die Erdanziehung nicht,
aber fast. Der Körper, du musst den Körper nennen!«
...
»Also tatsächlich übt die Rutsche auch eine Kraft auf den
Ball aus, aber als Berit die Erdanziehung gesagt hat, da
meinte ich ›Erde‹. Die Erde zieht eigentlich an dem Ball.
Und die Anziehung ist ja nicht die Erde selbst. Frank?«
»Wenn ich da den Ball hinlege und da ist zum Beispiel so
ein Abhang, ein Berg, der runtergeht. Der Ball, der rollt
jetzt den Abhang runter,
übt dann der Abhang auf den Ball Kraft aus, oder, ((unverst.)) ist das dann dasselbe wie bei der Rutsche oder
wie?«
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Sprachproduktion – Situation 3: Der Inlineskater (Tagebuchnotizen und
Diskussion)

Nach einer kurzen Wiederholungsphase wird das Lerntagebuch in den Unterricht
eingeführt. Seine Zweckbestimmung wird diskutiert, anschließend erhalten die
Schülerinnen und Schüler den Auftrag, fachsprachliche Beschreibungen von vorgegebenen Bewegungsabläufen in die Lerntagebücher zu schreiben, wobei der
Kraftbegriff mit Bezug auf die dort angegebenen Geschwindigkeitspfeile verwendet
werden soll. Der vorgegebene Bewegungsablauf ist in Abbildung A.18 auf Seite 221
gezeigt (unteres Bild). In Klasse 1 bleibt in dieser Stunde etwas mehr Zeit, sodass
zusätzlich auch noch das obere Bild bearbeitet werden kann. Zunächst werden
die Änderungspfeile konstruiert, sodass die Richtung der Kraft und damit eine
Hilfe zum Auffinden geeigneter Wechselwirkungspartner gegeben ist. Außerdem
wird beim Beispiel des Inlinerskaters im Gespräch geklärt, dass es sich um einen
Bremsvorgang handelt.
Ich beginne mit der Darstellung der Ergebnisse in Klasse 2 und beziehe mich auf
das Beispiel des Inlineskaters. Ich gehe zunächst nur auf die Tagebucheinträge ein.8
In Klasse 2, in der die Stunde etwas zügiger verläuft, bleibt am Ende der Stunde
8 In den Abschriften sind Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler beseitigt, die für die Deutung unbedeutend erscheinen. Schwächen in Satzbau oder Grammatik sind bei der Abschrift nicht ausgeglichen
worden.
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noch etwas Zeit, die Einträge zu diskutieren. Auf diese Diskussion nehme ich am
Ende dieses Abschnitts Bezug.
I
Thies
Adrian
Sören
Eva
Severin

II
Frank
Natalie
Vivien

III
Peter
Patrick
Bente
Bastian
Anne
Ragnhild
Laura
Berit

IV
Jan
Salim
Daniel
Frederik

V

Obwohl der Bewegungsablauf an sich als geklärt angesehen werden darf, fällt es
schwer, den Bremsvorgang angemessen zu versprachlichen. Viele der schriftlichen
Äußerungen bleiben auf der Ebene einer alltagssprachlichen Beschreibung oder
gehen noch einmal – obwohl nicht verlangt – auf das Konstruktionsverfahren des
Änderungspfeils ein, um so einem Anspruch an Fachlichkeit gerecht zu werden. Unter denjenigen Beschreibungen, die den Kraftbegriff einbeziehen, können grob drei
Lösungsvarianten unterschieden werden: Zunächst diejenige, die den Kraftbegriff
in einem Sinne verwendet, der einem Alltagsverständnis entspräche:
Bente

»Durch das Bremsen vermindert sich die Kraft.«

Meng
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Hier wird das Wort Kraft in einer Weise verwandt, in der es zwanglos durch Energie
oder Impuls ersetzt werden könnte. Weiterhin gibt es zahlreiche Lösungen, die im
Sportler und seinem Rollschuh die entscheidenden Wechselwirkungspartner sehen
und diese ausdrücken – diese Vorstellung ist dem Bewegungsablauf insgesamt
durchaus angemessen, sie steht jedoch in keinem erkennbaren Zusammenhang
zu den im Bild gezeigten Geschwindigkeitspfeilen. Insbesondere lässt sie keine
sinnvolle Integration der Richtung des Änderungspfeils in die Argumentation zu.
Severin

»Der Skater übt eine bremsende Kraft auf sein rechtes Bein
aus.
Die Anziehungskraft (Erde) hat auch was damit zu tun.
Er schleift mit seinem rechten Bein an der Erde und wird
somit langsamer.«
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Andere

151

Schließlich gibt es Lösungen, in denen die Richtung der Kraft berücksichtigt ist:
Sören

»Es wirkt eine bremsende Kraft auf den Inliner. Diese Kraft
wirkt in die andere Richtung als der Inliner fährt.«

Ver

152

Adrian

»Es wird Kraft auf den Körper nach hinten ausgeübt. Die
Geschwindigkeit des Körpers wird langsamer. Der Körper
bremst ein wenig.«
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Das Beispiel des bremsenden Inlineskaters ist in mehrfacher Hinsicht anspruchsvoll:
Zunächst steht die Beschreibung, die hier abverlangt wird, in starker Konkurrenz zu
den Erfahrungen, die Jugendliche in diesem Sport haben: Auf den Sportler kommt es
an, er bestimmt die Bewegung. Für die Auswahl von Wechselwirkungspartnern ist
die aktive Person im Bild daher sehr attraktiv. Diejenigen, die die Richtung der Kraft
in ihre Argumentation einbringen möchten, stehen vor der Schwierigkeit, dass sie
im Boden einen Wechselwirkungspartner erkennen müssen. Dieser ist im Gegensatz
zum Sportler kaum in der Anschauung präsent, zumindest nicht in der Rolle eines
Körpers, der eine Kraft ausübt. Es gibt in den beiden Klassen keine Lösung, die
den Boden tatsächlich so benennt, dass er eine Kraft auf den Inlineskater ausübe,
wohl aber solche Lösungen, die diese Rollenzuweisung zumindest offen lassen.
Sörens Beschreibung (Zitat 152) ist ein Beispiel, noch deutlicher und dem geschulten
Fachsprachengebrauch angemessener ist Adrians Formulierung (Zitat 153).
In Klasse 1 fällt die Beschreibung insgesamt schwerer. Hier kommt gelegentlich
als Schwierigkeit hinzu, dass die Bedeutung des Symbols Geschwindigkeitspfeil
missverständlich in die Beschreibungen aufgenommen wird:
Vivien

»Ein Rollschuhfahrer fährt und dann bremst er. Also wird
die Schnelligkeit des Pfeils als Pfeil geradeaus gezeichnet.
Und wenn er bremst, wird der Pfeil mit der entsprechenden
Länge zurück (zur Person) gezeichnet.«
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Natalie

»Der Pfeil zeigt die Geschwindigkeit an, doch die Schnelligkeit ändert sich, denn sie wird langsamer.
Die Kraft wird von der Inline-Skaterin von den Inlinern an
den Boden gegeben,
sodass sie langsamer wird. Weil sie langsamer wird, muss
man den Änderungspfeil in die entgegengesetzte Richtung
zeichnen. So wird die Änderung der Kraft sichtbar.«
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Auch Natalie geht auf die Frage ein, wie die Pfeilkonstruktion zu bewerkstelligen
sei, obwohl dies nicht Teil der Aufgabe war, wobei ihre Darstellung zudem die
Intention, die mit der Konstruktion dieses Pfeils verbunden ist, umkehrt: Sie ermittelt die korrekte Richtung des Pfeils aus ihrer Anschauung, nicht mit Hilfe der
geometrischen Konstruktion, und stellt sie als »Änderung der Kraft« dar – ein Missverständnis, das möglicherweise ähnlich einzuordnen ist wie die allgemein vielfach
auftretende Gleichsetzung von Geschwindigkeit und Beschleunigung. Weiterhin
offenbart Natalie in ihrer Beschreibung die Übertragungs-Vorstellung und bestätigt
damit noch einmal das, was schon ihre frühen Äußerungen (vgl. Zitate 46ff. S. 120)
zeigen – auch dort ist die Kraft etwas, was übertragen wird.
Eine fachsprachliche Verwendung des Kraftbegriffs gelingt hier nur den Schülerinnen Ragnhild und Eva, beide können aber die bereits bekannte Richtung der
Kraftausübung nicht dazu verwenden, passende Wechselwirkungspartner im Bild
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ausfindig zu machen und diese in ihre Beschreibungen einzuarbeiten. Wie im Beispiel oben (Zitat 150) beschreiben sie, dass der Sportler eine Kraft auf die Inliner
ausübe:
Ragnhild »Eine Person übt eine Kraft auf die Inliner aus.
WW2
Die Person wird schneller. Dann bremst sie plötzlich. Sie än- Andere
dert die Richtung. Durch die Kraft der Bremse, die stoppt,
kommt die Person zum Stehen.«

158
159

Ragnhild bezieht den Beginn des Bewegungsvorgangs in ihre Beschreibung mit ein,
der allerdings nicht Thema des Bildes ist. Möglicherweise ist dies aus ihrer Sicht
für eine vollständige Beschreibung unentbehrlich. Die Änderung der Richtung, von
der sie schreibt, geht vermutlich auf eine ähnliche Verwechslung zurück, wie sie in
Natalies Äußerung (Zitat 157) deutlich wird. Hier werden allerdings Richtung der
Kraft (Beschleunigung) und Bewegungsrichtung gleichgesetzt. Der letzte alltagssprachliche Satz umschreibt die Wirkung der »Bremse«, für eine fachsprachliche
Beschreibung fehlen ihr offenbar die geeignete Wechselwirkungspartner.
Eva

»Die Personen üben eine Kraft auf die Inliner aus
und fahren mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Mit der
ausgeübten Geschwindigkeit können die Personen schneller oder langsamer werden.
Mit der ausgeübten Kraft kann man auch bremsen.«

WW2
Muster
vers.

160

(Muster
vers.)

162

161

Evas erster Satz ähnelt demjenigen von Ragnhild, im nächsten Satz folgt überraschend die Gleichsetzung von Kraft und Geschwindigkeit. Dass Eva die fachsprachliche Wendung offenbar weder in ihrer Bedeutung noch in ihrer grammatikalischen
Struktur hinreichend für sich stabilisiert hat, zeigt noch deutlicher ihre Beschreibung
des Bewegungsablaufs, den ein Ball vollführt, welche sich zusammen mit dem eben
wiedergegebenen Text in ihrem Lerntagebuch findet:
Eva

»Eine Person übt Kraft auf den Ball aus und wirft es zu
einer anderen Person.
Die andere Person fängt den auf ausgeübten Ball.
Die andere Person übt auch Kraft aus und wirft ihn wieder
zurück.
Die auf ausgeübten Bälle werden von den einzelnen Personen hin- und hergeschmissen.«

WW2

163

Muster
vers.
WW2

164

Muster
vers.

166

Der Gebrauch des Partizips »ausgeübt« in der Rolle eines Adjektivs mit Bezug zum
Wort »Ball« zeigt, dass Eva offenbar Bedeutung und Struktur der fachsprachlichen
Wendung unklar sind. Dennoch ist sie bemüht, diese Wendung an unterschiedlichen
Stellen in ihre Beschreibung einzuschließen und erweckt dabei den Eindruck, als
versuche sie, sich Struktur und Bedeutung der fachsprachlichen Wendung durch
ihren testweisen Gebrauch in unterschiedlichen grammatikalischen Funktionen zu
vergegenwärtigen. Es kommt die Frage auf, ob dies auf eine vom Deutschen abwei-
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chende Herkunftssprache zurückzuführen sei, und tatsächlich gibt die Schülerin
in der allgemeinen Befragung vor Beginn der Unterrichtssequenz an, dass sie in
ihrem Alltag auch Polnisch spreche. Ihr vollkommen akzentfreies Deutsch liefert
allerdings keine Indizien für grundlegende Schwierigkeiten mit dem Deutschen,
sodass ihr fremdsprachlicher Hintergrund für die Art, in der sie hier schreibt, keine
überzeugende Begründung liefert. Vielmehr liegt hier die Vermutung nahe, dass Eva
die fachsprachliche Wendung tatsächlich wie ein noch unbekanntes sprachliches
Versatzstück ansieht und damit befasst ist, die adäquate Bedeutungszuweisung und
Struktur in ihrem Gebrauch zu erfahren.
Im Beispiel des Wurfs eines Balls, das in Klasse 1 zusätzlich bearbeitet wurde (s.
S. 221, Abb. A.18 oben), ist es einfacher, passende Wechselwirkungspartner zu
finden. Das Bild enthält vier Geschwindigkeitspfeile, die die Konstruktion von
wenigstens zwei Änderungspfeilen ermöglichen. Die Pfeile 1 und 2 ergeben eine
Kraftrichtung, die nahezu lotrecht nach unten weist. Die Schülerin, die dieses Bild
bei der Auswertung der Videos erstellt hatte, hatte den Ball auf den Boden geworfen,
nicht einfach fallen gelassen. Dies ist für die meisten Schülerinnen und Schüler
fachsprachlich gut zu beschreiben:
Vivien

»Eine Person übt eine Kraft auf einen Ball aus.
Der Ball prallt mit einer starken Kraft auf den Boden. Und
kommt wieder nach oben«

WW2
Meng

167
168

Der zweite Teil der Beschreibung gelingt allerdings nicht angemessen, die Schülerin
wechselt auf die Ebene alltagssprachlicher Umschreibungen im Sinne von Geschwindigkeit, Energie oder Impuls. Der Boden oder die Erde als Körper, die den Ball nach
oben stoßen oder nach unten ziehen, liegen offenbar der Anschauung zu fern. Ragnhild löst das Problem, indem sie den Boden als Wechselwirkungspartner aus ihrer
Beschreibung fortlässt (Zitat 169), eine Strategie, die sich oben bei den Zitaten von
Sören und Adrian ebenfalls andeutete (Zitate 152 und 153). Für die Beschreibung
der abermaligen Richtungsumkehr des Balls bezieht sie aber die Anziehungskraft
der Erde ein – ob in der Rolle einer Eigenexistenz (Kategorie Ver) oder in der Rolle
einer Wechselwirkungsgröße, kann schlecht entschieden werden:
Ragnhild

»Durch die Kraft, durch die der Ball vom Boden wieder
hochgeschleudert wird,
fliegt der Ball nach schräg oben, dann ändert der Ball durch
die Anziehungskraft der Erde seine Richtung nach schräg
unten.«

(Andere)

169

(Andere)

170

In Klasse 1 ist im Unterschied zu Klasse 2 noch Gelegenheit, über die Tagebucheinträge zu sprechen. Gegenstand der Diskussion ist das Beispiel des Inlineskaters,
und sie dreht sich zunächst erwartungsgemäß um die Rolle der Person während
des Bremsvorgangs. Die Schülerin Jenny, die wegen ihrer seltenen Beiträge leider
schlecht für die detaillierte Analyse ausgewählt werden konnte, erkennt als erste die
Rolle des Bodens als Wechselwirkungspartner, nachdem der Lehrer einen Hinweis
gegeben hat (Zitat 171):
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Lehrer

Jenny
Lehrer
Jenny

...
Laura

Jenny

Lehrer
Natalie

Lehrer
Natalie

»Ihr versucht im Moment, den Bremsvorgang genauer zu
beschreiben, und das ist auch gut, wie ihr das versucht.
Und jetzt müsst ihr rauskriegen, welche Körper dort beteiligt sind, die die Kraft ausüben. Das ist jetzt wichtig.
Jenny?«
»Vielleicht der Boden!«
»Wie kommst du darauf, Jenny?«
»Ja, man muss ja, wenn man einfach nur so da ((unverst.))
ankommen würde, dann würde man ja nicht anhalten. Also
braucht man ja was, was die Geschwindigkeit sozusagen
stoppt. Und das ist hier der Boden. Ich weiß nicht, wie ich’s
erklären soll!«
...
»Vielleicht auch ((unverst.)) der Fuß und der Inliner, weil er
drückt ja gegen den Boden dagegen mit der Bremse. Und
wenn man so ((unverst.)) fährt dann ((unverst.)) Erde.«
»Wenn’s keinen Boden gäbe, dann würde er auch nicht
anhalten! Wenn man nur mit dem Fuß in der Luft was
macht, dann braucht man auch was, was das auslöst, dass
–.«
»Jenny, du hast vollkommen Recht, das ist genau richtig so,
super! Natalie?«
»Also erstens, wenn es keinen Boden gibt, dann könnten
wir auch nicht fahren, und zweitens man kann auch anders
anhalten!«
»Erklär mal wie das geht.«
»Ja, manche halten ja auch so an, dass sie so machen.«
(führt den Bewegungsablauf in der Klasse vor)

171

172
173
174

175
176

177

178

179

180
181

Jennys Beschreibung (Zitat 174) geht auf der alltagssprachlichen Ebene darauf ein,
dass es eines weiteren Wechselwirkungspartners bedarf: Man brauche »was, was
die Geschwindigkeit [...] stoppt«. Eine fachsprachliche Beschreibung kann sie an
dieser Stelle noch nicht leisten: »Ich weiß nicht, wie ich’s erklären soll.« Ihre Mitschülerinnen Laura und Natalie scheinen diese Erkenntnis noch nicht vollständig
nachzuvollziehen: Lauras Beitrag bleibt noch unklar (Zitat 176), vermutlich sieht
sie nach wie vor in Fuß (Person) und Schuh die entscheidenden Wechselwirkungspartner. Natalie sieht den Boden in der Rolle eines Gegenstands, der zwar zur
Realsierung des Bewegungsablaufs vonnöten ist, nicht aber in der Rolle eines Wechselwirkungspartners (Zitat 179). Mit dem Bewegungsablauf, den sie dann in der
Klasse vormacht, unterstreicht sie diese Ansicht.
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Sprachproduktion – Situation 4: Der Stabhochsprung (Diskussion und
Tagebuchnotizen)

Die Schülerinnen und Schüler sehen mehrfach die Zeitlupenaufnahme eines Stabhochsprungs. Die Diskussion des ausgedehnten und komplizierten Bewegungsablaufs wird schließlich auf eine bestimmte Situation fokussiert, in der der Springer
vom Stab nach oben katapultiert wird (siehe dazu das linke Bild in Abb. A.20 auf
S. 223). Der mit Hilfe dieses Bilds konstruierbare Änderungspfeil wird in das Bild
eingezeichnet. Der Pfeil weist im Bild vertikal nach oben. Damit ist auch hier eine
Hilfe zur geeigneten Versprachlichung gegeben, etwa dass der Stab eine Kraft auf
den Springer ausübe. Bevor die Diskussion auf fachsprachlicher Ebene fortgeführt
wird, schreiben die Schülerinnen und Schüler ihre fachsprachliche Beschreibung
dieses Teils des Bewegungsablaufs unter Verwendung des Kraftbegriffs in die Lerntagebücher.
Die Einteilung in die Untergruppen liefert ein überraschend einheitliches Bild. Es
wäre allerdings falsch, darin bereits die gelungene Stabilisierung fachsprachlicher
Beschreibungen zu sehen. Ein Blick auf die Einteilung, wie sie sich für die Situation 5
ergibt (vgl. S. 140), zeigt, dass diese Hoffnung enttäuscht wird. Das dort diskutierte
komplexe Beispiel mit seiner besonders affektiven Komponente (eingebracht durch
das Thema des Verkehrsunfalls und des Verletzungsrisikos), verursacht eine Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die verschiedenen Untergruppen, wie sie
auch zu früheren Zeitpunkten in der Unterrichtssequenz beobachtet werden kann.
In der vorliegenden Situation 4 agieren die beiden Klassen sehr unterschiedlich:
Während die ausgewählten Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 ausschließlich
den Untergruppen II und III angehören, wird ein Anteil von zwei Dritteln der
ausgewählten Jugendlichen aus Klasse 2 der Untergruppe I zugeordnet.
I
Bastian
Patrick
Frederik
Daniel
Jan
Thies
Adrian
Frank
Severin
Berit

II
Ragnhild
Anne
Bente
Peter
Salim
Sören
Eva
Vivien
Natalie

III
Laura

IV

V

Nachdem der Film mehrfach gezeigt worden ist, soll sein Inhalt zunächst mit
Worten wiedergegeben werden. Eine Vorgabe über die Sprachebene erfolgt erst
dann, nachdem der Kraftbegriff von einer Schülerin in die Diskussion eingebracht
worden ist. Nun soll der Bewegungsablauf fachsprachlich beschrieben werden.
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Eva

...
Ragnhild

...
Natalie

...
Peter

»Also sie kommt, übt auf den Stab eine Kraft aus,
die sie, äh, wo sie sich dann mit der Kraft vom Boden
abstößt,
äh, auf’m, also wo sie sich dann mit dem Stock vom Boden
abstößt, dann äh, jo, fliegt sie halt, ne, und dann ähm,
ja, dann übt sie, glaube ich, nochmal ’ne Kraft auf den Stab
aus, oder? Damit sie sich dann da drüberdingsen kann.
Also damit die dann da rüberfliegen kann.«
...
»Äh, als erstes läuft sie ja an, und dann nimmt die Geschwindigkeit zu, und dann stößt sie den Stab auf den
Boden,
der die dann so, durch die Kraft von dem Stab wird sie
dann hochgeschleudert,
und äh, ja, durch diese Erdanziehungskraft fällt sie dann
auf der anderen Seite wieder runter.«
...
»Also sie läuft mit hoher Schnelligkeit, nimmt sie sich Anschwung, und dann rennt sie, rennt sie, rennt sie, ((unverst.
husten)) und dann überträgt sie ihre Kraft auf den Stab
und stößt sich dann von dem Stab ab und überträgt sich so
über den Stab ’rüber
und mit der Erdanziehungskraft nach unten. Und landet
unten.«
...
»Sie rennt mit einer gleichbleibenden Schnelligkeit nach
rechts, dann stößt sie,
äh, übt sie Kraft auf den Stock aus, und geht,
ja, wird dann nach oben katapultiert von dem Stock
und dann stößt sie sich ((unverst.)) Kraft von dem Stock
ab und auf der anderen Seite kommt dann wieder auf den
Boden.«

WW2
Andere

182
183

184

WW2

185

186
187

Andere

188

Andere

189

190

Meng

191

(AS)

192

Andere

193

194
195

WW2
(AS)
(Andere)

Vor Beginn dieser Phase ist der Bewegungsablauf von vielen Schülerinnen und
Schülern in der Alltagssprache beschrieben worden, seine vielfältigen Aspekte
sind bereits zur Sprache gekommen, und dennoch fällt es schwer, sich in der Beschreibung auf den Aspekt der Einwirkung eines Körpers auf einen anderen zu
konzentrieren. Eva (Zitat 182) und Peter (Zitat 196) sind die einzigen, die die Wechselwirkung zwischen Stab und Sportlerin auf der fachsprachlichen Ebene aufgreifen.
Fast alle anderen Versuche, den Kraftbegriff zu verwenden, sind mit Andere kodiert.
Ob hier mengenartige Vorstellungen zugrundeliegen, oder ob das Wort im Sinne etwa von Wirkung, Fähigkeit oder ähnlich gebraucht wird, ist schwer zu entscheiden.
Nur Natalie lässt keinen Zweifel an ihrer Vorstellung, dass die Kraft »übertragen«
wird (Zitat 191).
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Um die Komplexität des Gegenstands zu reduzieren und gleichzeitig die Beschreibungen zu präzisieren, wird nun eine kurze Sequenz von Bildern an die Wand
projiziert, die dem Film entnommen ist. Die ausgewählten Bilder grenzen die Diskussion auf den Zeitpunkt des Bewegungsablaufs ein, in dem der Springer keinen
Kontakt mit dem Boden hat und vom Stab nach oben gezogen wird. Die Bilder
weisen also sehr deutlich darauf hin, dass nicht nur die Person auf den Stab einwirkt, sondern dass es offenbar auch eine Einwirkung in der umgekehrten Richtung
gibt. Das Gespräch wendet sich hier der Richtung der Bewegung zu (diese ändert sich von horizontal hin zu nahezu vertikal) und schließlich der Richtung der
Kraftausübung. Diese Richtung wird geklärt, indem der Änderungspfeil von allen
Schülerinnen und Schülern konstruiert wird. Ein entsprechendes Bild wird als Kopie
verteilt, außerdem wird die Konstruktion auf einer Folie auf dem Tageslichtprojektor noch einmal für alle nachvollziehbar gezeigt. Dass der Pfeil vertikal nach
oben zeigt, dass er also die Einwirkung des Stabs auf die Person veranschaulicht, ist
erwartungsgemäß für viele Schülerinnen und Schüler überraschend. Nun erhalten
die Schülerinnen und Schüler den Auftrag, eine fachsprachliche Beschreibung unter
Verwendung des Kraftbegriffs in ihren Lerntagebüchern zu notieren.
Die Einträge lassen sich weitgehend zwei Varianten zuordnen: Zunächst gibt es
solche, die unverändert ausschließlich die Einwirkung der Person auf den Stab
sehen. Hier gelingt eine fachsprachliche Verwendung des Kraftbegriffs nur dann,
wenn diese Einwirkung der Person auf den Stab beschrieben wird:
Peter

Eva

»Die Person stößt sich mit Kraft von dem Boden nach senkrecht oben ab.
Die Person wirkt auf den Stab eine Kraft aus und fliegt
nach oben.«

Andere

199

(WW2)

200

»Der Mann übt eine Kraft auf den Stab aus.
Dann sticht er mit viel den Stab in den Boden und zieht
sich mit Kraft nach oben.
Dann übt er wieder eine Kraft auf den Stab aus und
schwingt sich über den Stab.
Mit viel Kraft und einer schnellen Geschwindigkeit fällt er
auf die Matte.«

WW2
Andere

201

WW2

203

Meng

204

202

Weiterhin gibt es Einträge, die eine Abfolge von Einwirkungen sehen: Zunächst eine
ausgehend von der Person und gewissermaßen als Konsequenz eine Einwirkung in
der entgegengesetzten Richtung:
Laura

»Der Mann stößt sich mit Kraft vom Boden ab und
wird mit der Kraft, die er auf den Stab übertragen
hat, nach oben geschleudert.«

Andere
Meng
Andere

Eine Ausnahme bildet die Schülerin Ragnhild, die in ihrer Beschreibung auffällig
allgemein bleibt:
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205
206
207
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Ragnhild

»Kraft kann eine bestimmte Richtung haben, der Änderungspfeil gibt diese an.
Beim Stabhochspringen wird der Stab nach unten gezogen,
durch die dadurch entstandene Kraft wird der Stab mit
dem Menschen wieder nach oben geschleudert.
Die Kraft, die von Gegenständen, Menschen, Sachen ausgeht, lässt andere Gegenstände, Menschen, Sachen hochschleudern oder auf dem Boden landen.«

Andere

208

Andere

209

Andere

210

Ragnhilds letzter Satz formuliert explizit das, womit die meisten Schülerinnen und
Schüler dieser Gruppe große Schwierigkeit zu haben scheinen – die Möglichkeit,
dass auch von Gegenständen eine Kraft »ausgeht« und etwas geschehen »lässt«.
In Klasse 2 ist der Gedanke, dass zwischen Stab und der Person eine gegenseitige
Einwirkung besteht, schon zu einem frühen Zeitpunkt präsent, allerdings in einer
ähnlichen Sequenzierung, wie sie sich oben andeutete. Besonders bemerkenswert ist
dabei die Äußerung von Frank, der neben dem Stab und der Person noch nach einem
weiteren Wechselwirkungspartner sucht, der den Stab wieder in seine ursprüngliche
Form bringt (Zitat 214). Der folgende Ausschnitt entstammt der Phase, in der bereits
die aus dem Kurzfilm stammende Bilderfolge gezeigt und das Gespräch auf einen
bestimmten Zeitpunkt des Bewegungsablaufs fokussiert ist. Der Änderungspfeil ist
aber noch nicht konstruiert und in das Bild eingezeichnet.
Salim
Daniel
...
Frank

...
Jan

...
Frederik

»Der Stock, der will ja gerade werden wieder, wenn man
ihn biegt, dann will er wieder gerade werden!«
»Ich glaub der Stock und die Frau üben gegenseitig auf sich
selber einer Kraft aus.«
...
»Ja. Sowas habe ich auch schon gedacht. Der Stock, der
wird ja gebogen, und der will ja wieder gerade werden,
aber der Stock bringt sich ja nicht von alleine wieder in
dieselbe Richtung, also da muss ja noch irgendwie ’ne Kraft
auf den Stock dann ausgeübt werden, dass der sich wieder
in die senkrechte Position bewegt.«
...
»Also zuerst übt die Frau eine Kraft auf den Stock aus, und
später ist es dann umgekehrt,
sodass der Stock dann die Kraft wieder zurück zu der Frau
bringt ((unverst.)), aber sich das dann so dehnt, und so
kommt sie dann über das, über diese ((unverst.)).«
...
»Ja, als erstes übt die Frau eine Kraft auf den Stock aus, und
da, als sie gebogen ist, will er ja wieder hoch,

211

WW2

212

213

WW1

214

215

WW2

216

Meng

217

218

WW2
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...
Frank

und dann übt der Stock eine Kraft auf die Frau aus.«
...
»Ja, ((unverst.)) so gegenseitig sozusagen. Am Anfang, wie
gesagt, biegt ja die Frau den Stock runter,
weil es ist ja so, der Stock kann sich ja nicht von alleine
biegen. Da muss ja, da muss ja irgend ’ne Kraft vorliegen,
da muss ja ’ne Kraft irgendwie auf den Stock auswirken
((unverst.)) und dann nimmt sie Anlauf, und dann ist es
aber umgekehrt,
dann übt sie nicht mehr Kraft auf den Stock aus, sondern
dann
übt die Stock Kraft auf sie aus, indem sie dann, indem der
Stock wieder gerade werden will, also wieder senkrecht,
und somit kommt sie auch dann drüber ((unverst.)).«

WW2

220
221

(AS)

222

(Ver)

223

(WW1)

224

WW2

225

WW2

226

Die von Frank eingebrachte Frage, welcher Körper den Stab wieder gerade biege,
bleibt im Gespräch virulent. Die Schülerinnen und Schüler versuchen, die Frage
für sich zu klären, indem sie Wechselwirkungen eines Körpers auf sich selbst in
Erwägung ziehen. Tatsächlich lässt sich die Frage, wer oder was den Stab in seine ursprüngliche Form bringe, im Rahmen des Unterrichtskonzepts schlecht klären. Das
Konzept geht grundsätzlich davon aus, dass Paare von Wechselwirkungspartnern
gefunden werden können, die hier nun in der inneren Struktur des Gegenstands, des
Stabs, gesucht werden müssten. Die Annahme einer Einwirkung des Stabes auf sich
selbst könnte daher insofern akzeptiert werden, als man sie als eine Umschreibung
für mechanische Spannung auffassen kann – dies war zugegebenermaßen hier nicht
geplant und wird daher auch nicht vom Lehrer ins Gespräch eingebracht.
Salim
Berit
Salim

Thies

»Aber ich glaube, dass der Stock von alleine wieder gerade
wird, der braucht keine Kraft!«
»Doch, er muss doch gedehnt werden!«
»Die Dehnung, aber er wird von alleine wieder gerade! Er
braucht keine extra Kraft dazu, damit er wieder gerade
wird.«
»Erstmal übt die Frau Kraft auf den Stab aus,
aber dann üben beide auf sich selbst aus.
Weil die Frau zieht ja noch immer noch ’runter mit ihrem
Gewicht, und der Stock macht sich ja wieder gerade.
Also beide üben Kraft auf sich selbst aus.«

Andere

228

Andere

229

WW2
WW2
AS

230

WW1

233

Thies versucht mit seiner Darstellung die Frage, wer den Stab wieder in seine Form
bringe, zu klären. Seine Schlussfolgerung »Also beide üben Kraft auf sich selbst aus«
ist überraschend, vor allem im Hinblick darauf, dass auch die Springerin seiner
Meinung nach eine Kraft auf sich selbst ausübt. Seine Formulierung legt dabei den
Gedanken nahe, dass die Springerin und ihr Gewicht in seiner Anschauung die
beiden Instanzen sind, die in die Rolle der Wechselwirkungspartner treten.
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227

231
232
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Das Wechselspiel zwischen dem Stab und dem »Gewicht der Frau« bleibt weiterhin
Thema der Auseinandersetzung. Das vermeintliche Nacheinander der gegenseitigen
Einwirkungen von Stab und Person kann dabei nicht vollständig ausgeräumt und
durch eine Annahme von Gleichzeitigkeit ersetzt werden. Im Gegensatz zu Klasse 1
setzt sich aber die Auffassung durch, dass nicht nur die Person, sondern auch der
Gegenstand Stab eine Kraft ausübt:
Adrian

Lehrer

Adrian
Lehrer

Adrian

»Der Stab schleudert die Frau nach oben.
Also er biegt sich erstmal und danach wird er wieder gerade, muss er wieder gerade werden,
und dadurch wirft er die Frau nach oben.«
»Adrian, deine Beschreibung ist richtig, aber sie wäre jetzt
alltagssprachlich gewesen. Wenn wir sie fachsprachlich
formulieren, würden wir sie ein bisschen –.«
»Der Stab, der Stab übt Kraft auf diese Frau aus
und wirft sie nach oben.«
»Perfekt. Er hat auch gesagt: ›nach oben‹, das heißt, Adrian
hat auch eine Vorstellung davon, in welche Richtung der
Änderungspfeil zeigen wird, nämlich, Adrian?«
»Nach oben.«

(AS)

234
235

(AS)

236
237

WW2
(AS)

238
239
240

241

Die in dieser Klasse vorgefundenen Tagebucheinträge gehen nahezu sämtlich sinnvoll auf die Wechselwirkung zwischen Stab und Sportlerin ein. Sie unterscheiden
sich vor allem darin, ob diese Wechselwirkung als eine zeitliche Abfolge beschrieben wird, oder ob die Formulierungen eine Gleichzeitigkeit zulassen. Für beide
Varianten sei je ein Beispiel gegeben:
Berit

Frederik

»Zuerst übt die Frau eine Kraft auf den Stab aus.
Dann übt der Stab auf die Frau eine Kraft aus, indem er
gebogen wurde
und dann wieder gerade wird und der Frau Schwung
gibt.«

WW2
WW2

242

(AS)

244

»Die beiden Körper üben Kräfte aufeinander aus.
Die Frau übt eine Kraft nach unten auf den Stock aus.
Der Stock übt eine Kraft auf die Frau nach oben aus.«
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Abschließend sei noch der Eintrag von Thies wiedergegeben, der die »Selbsteinwirkungen« im Verlauf der Diskussion offenbar für sich geordnet hat:
Thies

»Der Stab übt eine Kraft auf die Frau nach oben aus, sie
fliegt nach oben.
Zuerst übt die Frau eine Kraft auf den Stab aus,
wenn der Stab eine bestimmte Dehnung erreicht hat, übt
der Stab eine Kraft auf die Frau aus.

WW2
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Die Frau übt stets eine Kraft auf den Stab nach unten aus.«

WW2

Sprachproduktion – Situation 5: Der Crashtest (Diskussion)

Die Schülerinnen und Schüler werden mit dem Text konfrontiert, der in Abbildung A.22 gezeigt ist. Der Text stammt (in leicht abgewandelter Form) ursprünglich
aus einer Internetquelle.9 Er drückt aus, dass bei einem Aufprall im Straßenverkehr
von der Geschwindigkeitsänderung auf das Verletzungsrisiko der Halswirbelsäule
geschlossen werden könne. Er erwähnt dabei nicht, dass auch die Zeitspanne, innerhalb der eine solche Geschwindigkeitsänderung vollzogen wird, für dieses Risiko
maßgeblich ist. Ein Kurzfilm, der einen Crashtest zeigt, und Abbildung A.23 auf Seite 226 machen einen Vergleich zwischen einem Aufprall auf eine Wand und einem
normalen Bremsvorgang möglich. In beiden Fällen ist die Geschwindigkeitsänderung gleich, über die unterschiedlichen Folgen für die Fahrzeuginsassen besteht
aber kein Zweifel. Der Vergleich der beiden Bewegungsvorgänge zeigt also, dass
neben der Geschwindigkeitsänderung eine weitere Größe das Verletzungsrisiko
bestimmt, also etwa der Bremsweg oder die Dauer, innerhalb der das Fahrzeug
gebremst wird.
I
Frederik
Eva
Peter

II
Thies

III
Berit
Bente
Salim
Severin
Natalie
Laura
Anne
Bastian

IV
Patrick
Daniel
Jan
Frank
Ragnhild

V
Adrian
Vivien

Die ausgewählten Schülerinnen und Schüler der beiden Klassen beteiligen sich sehr
unterschiedlich am Diskurs. Bei einem Vergleich mit der Zuordnung, wie sie sich
bei Situation 4 ergab, fällt auf, dass in diesem Fall vor allem die Untergruppe III sehr
viel stärker besetzt ist. Das bedeutet, dass in diesem Fall zahlreiche Schülerinnen
und Schüler den Kraftbegriff in unterschiedlicher Art verwenden, niemals jedoch
in der Weise, wie es im Vorunterricht geübt wurde. Beide Beispiele, das des Stabhochsprungs und das des Verkehrsunfalls oder Crashtests, sind sehr komplex, beide
werden auf die gleiche Weise präsentiert (Film mit Zeitlupenaufnahme, anschließend Bildmaterial), und dennoch weicht die Qualität der von den Schülerinnen
und Schülern eingebrachten Formulierungen in beiden Situationen deutlich voneinander ab, was für mich in der Durchführung durchaus überraschend war. Ich
vermute, dass die Themen Verkehrsunfall und Verletzungsrisiko im Gegensatz zur
hochspezialisierten Sportart des Stabhochsprungs für die Schülerinnen und Schüler
9 www.david-ev.de/recht/Harmlosigkeitsgrenze.pdf (Februar 2007).
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emotional sehr viel bedeutsamer sind. Die Transkripte der beiden Stunden erwecken
bereits bei der ersten Lektüre den Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler hier
noch sehr viel intensiver um geeignete Beschreibungen ringen, gleichzeitig aber die
Vielfalt ihrer Eindrücke und Assoziationen nahezu unmöglich in dem begrenzten
Vokabular ausdrücken können, das ihnen die Fachsprache zur Verfügung stellt.
Ich beginne mit der Darstellung in Klasse 2. Der Film wird gezeigt, die Schülerinnen
und Schüler beschreiben den Bewegungsablauf. Eine Vorgabe über die Sprachebene
ist noch nicht explizit erfolgt, Abbildung A.23 ist noch nicht zu sehen. Daniel, der
als erster den Kraftbegriff in die Diskussion einbringt, ordnet seine eigene Aussage
explizit einer Sprachebene zu:
Daniel

»Ich wollt’ sagen, dass wir einf, dass dieser, dieses Dummy,
das ist ja jetzt mal Kraft im, im Muskelsinne gesehen, ne,
hat er ja keine! Also kann er sich auch nicht am Lenkrad
wegdrücken. Das macht man automatisch, wenn man irgendwo gegenstößt, versucht man sich so von der Scheibe
wegzudrücken. Das kann das ja nicht versuchen, also ist
das unreal, das überhaupt so zu testen!«

252

Andere Schülerinnen und Schüler greifen den Begriff unmittelbar auf:
Berit

...
Bastian

»Ja, also, wenn der gegen die Wand so prallt das Auto,
dann wird irgendwie die Kraft so ’rübergeleitet, so immer
so weiter so.«
...
»Also durch den Aufprall, ne, da wird doch so eh, zwei
Kraft, zwei Kräfte, also ((unverst. den)) Auto übt ein Kraft
auf die Mauer zu, und die Mauer eigentlich eine Kraft auf
das Auto, und wie auch Berit gerade gesagt hat, die ganze
Kraft von dem Aufprall wird ja irgendwie so geleitet zu
dem Menschen, der wird ja geschleudert dadurch. Dass,
dass eigentlich diese Ar, dieser Aufprall, diese Schleudern
vom Menschen, ne, nichts anderes als ’ne Wirkung dieses
Zusammenpralls, dieses, eh Zusammenstoß der Kräfte,
also von der Mauer ((unverst.)).«
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Berits Äußerung ist von dem visuellen Eindruck des Kurzfilms geleitet. Im Film ist
zu sehen, wie sich die Zerstörung des Autos beginnend in seiner Frontpartie nach
hinten fortsetzt, bis die Fahrgastzelle nahezu unmittelbar an die Mauer angrenzt
und der vorderer Teil des Wagens vollkommen deformiert ist. Zur Einordnung von
Bastians Beitrag, insbesondere seiner grammatikalischen Qualität, sei die Fußnote
auf Seite 127 beachtet.
Da noch keine Vorgabe zur Sprachebene erfolgt ist, erfolgt hier auch keine Kodierung. Nun fordert der Lehrer auf, das Fachwort Kraft in die Beschreibung einzuführen.
»Das Auto fängt ja auch ’ne Menge von der Kraft auf, ab,
Meng
Thies
die die Mauer auf den Menschen ausüben würde, wenn er WW2
einfach mit der Geschwindigkeit gegen fliegen würde oder
so.
Der Mensch kriegt ja nicht die ganze Kraft der Mauer ab, (Meng)
sondern nur, gut, ja, einen Teil davon, weil das Auto schon
’ne Menge davon abfängt.«
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Thies verwendet das Wort Kraft innerhalb eines Satzes zwanglos im Sinne von
Energie und im fachlich korrekten Sinne. Der Lehrer versucht, die Einwirkung
auf den Menschen, hier verkörpert durch die Puppe im Fahrzeug, stärker in den
Mittelpunkt zu rücken – der Film zeigt sehr deutlich, dass die (nicht angeschnallte)
Puppe sich zunächst weiter in Fahrtrichtung bewegt, sich dabei vom Sitz löst und
schließlich mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe prallt.
Lehrer
Salim
Lehrer
Salim
Lehrer
Salim

»Beschreibt einmal genauer, wer denn die Kraft auf den
Menschen ausübt ((unverst.)) Auto.«
»Der Druck vom Auto, wenn er gegen die Mauer, ((unverst.)) kommt der Mensch auch mehr –.«
»Bisschen genauer, wie habt ihr das hier gesehen, wenn ihr
genau beobachtet habt?«
»Dass der Mensch ((unverst.)) erstmal fliegt das Auto gegen die Mauer und danach kommt so ’ne komisch –.«
»Salim, laut und deutlich! Was passiert? Genauer!«
»Erstmal fährt er gegen die Mauer, und danach, eh, wenn er
also dann schon gefahren ist ((unverst.)) sein Kopf gegen
die Windschutzscheibe.«

Salim unternimmt drei Anläufe, seine Beobachtung des Geschehens wiederzugeben.
Dabei formuliert er jedes Mal neu, und obwohl die unmittelbar zuvor liegende
Aufforderung des Lehrers eine sprachliche Orientierung anbietet, zieht er eigene
Begriffe seiner Anschauung vor. Das Wort Druck ist bislang in dieser Stunde von
niemandem erwähnt worden.
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Bastian führt das bisher Gesagte zu einer Synthese zusammen, die die Aussichtslosigkeit, hier eine fachsprachliche Ebene zu erreichen, nicht sinnfälliger machen
könnte:
Bastian
»Also ich denke, dass die Kraft,
Ver
das den Menschen schleudert, dass die eigentlich von dem
Aufprall sozusagen, weil ich mein ja das Auto ((unverst.))
die schnelle Tempo und ja auch die Richtung, wird ja diesen Druck, eh, von diesem Druck her, ne, aber der ((unverst.)) ja auch dagegen ((unverst.)) die Mauer ist ja hart,
ne, und eh, würde ich sagen beim Aufprall kommt ein
Druck, das zu dem Mensch weitergeleitet wird. Thies hat
ja Recht,
das Auto nimmt ein bisschen von diesem Kra, von diesem (Meng)
Druck in Kraft ab, aber der Mensch bekommt ja immer
noch genug davon, dass er richtig geschleudert wird sozusagen.«
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Bastians Äußerung zeigt, dass das Geschehen des Crashtests und der Anspruch,
eine fachsprachliche Beschreibung auch nur eines seiner Aspekte zu formulieren,
unvereinbar scheinen.
Im weiteren Verlauf des Gesprächs können zwei Punkte ausfindig gemacht werden,
die ihm eine in sprachlicher und fachlicher Hinsicht entscheidende Wendung geben:
ein kurzer Metadiskurs und eine fachliche Reduktion, die durch eine Änderung in
der bildlichen Darstellung erreicht wird. Zunächst zum Metadiskurs:
Bente

Lehrer

Bente
Lehrer

»Wand ((unverst.)) also bremst für das Auto und da prallt
es ja dagegen, und da die Wand nicht elastisch ist, prallt
es nicht zurück, sondern sie bleibt ja stehen, und deswegen muss das Auto zurück, und, em, weil das Auto nicht
weiter zurückgeht, muss der Mann nach vorne. Also weil,
nein, weil das Auto nicht mehr weiter in die Wand geht,
und zurück, dann zurückgesteuert wird, fährt ja der Mann
automatisch nach vorne,
weil der hat ja immer noch Kraft!«
»Er hat nicht die Kraft, sondern etwas anderes, du meinst
was anderes ((unverst.)) Ich hab so ganz leise etwas gehört,
macht das mal durch Meldung. ((unverst.)) könnte man
sagen, oder?«
»Die Geschwindigkeit«
»Die hat der Mensch. Dann prallt er gegen die Scheibe. Und
dann passiert das, was eben das Verletzungsrisiko darstellt,
dass eben die Scheibe, wie geht’s weiter, Thies?«

268

Meng

269
270

271
272
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Thies

»Nochmal eine Kraft auf den Menschen ausübt.«

WW1
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Die kurze Hilfe bei der Zuordnung von Sprachebenen verhilft einer fachsprachlichen
Äußerung an die Oberfläche. Nun wird die Situation mit Hilfe von Abbildung A.23
auf Seite 226 in zwei Schritten vereinfacht: Die Abbildung wird als mehrlagige Folie
auf dem Tageslichtprojektor präsentiert. Sie veranschaulicht den Vergleich zwischen
»normalem« Bremsvorgang und dem Crashtest, wobei die Folie aus zwei Lagen
besteht, einer, die die Fahrzeuge zeigt, und einer, die nur die Geschwindigkeitspfeile
zeigt. Zunächst wird das Bild mit den Fahrzeugen und den Pfeilen gezeigt, dann
wird die Folie mit den Fahrzeugen fortgenommen, sodass die Darstellung auf die
Wiedergabe der Pfeile reduziert wird. Die Diskussion wird nun im inhaltlichen
Sinne deutlich strukturierter, wenn sie zunächst auch sprachlich auf einer Ebene
bleibt, die nahe an der Alltagssprache liegt:
Frank

»Das ist ein schnellerer Bremsvorgang als der andere. Das
heißt, wenn ich eine normale Situation habe, kann man
wie gesagt nochwas dagegen, also da kann ich mich noch
drauf einstellen, da könnt ich ja vorher noch meine Geschw,
meine, mein Tempo könnt ich ja noch ändern. Aber das ist
ja ein schnellerer Bremsvorgang und der kommt ja ganz
plötzlich, aber dann, zack, ist er sofort abgebremst.«

274

Nachdem geklärt ist, dass die Länge des Bremswegs oder seine zeitliche Dauer
den Unterschied zwischen den beiden Anhaltevorgängen ausmachen, tritt die erste
fachlich und fachsprachlich angemessene Formulierung auf:
Thies

»Es sind ja die gleichen Änderungspfeile, aber das ist nur,
bei dem unteren Unfall wird mehr Kraft auf den Körper
ausgeübt, aber der Anwalt darf nicht schreiben ›größere
Geschwindigkeitsänderung‹, weil dann wär ja, wenn er unten beim Unfall die Halswirbelsäulenverletzung bekommt,
dann hätte er ja beim Bremsvorgang auch Halswirbelsäulenverletzung gekriegt, weil er, weil’s der gleiche Änderungspfeil ist. Deswegen darf der Anwalt das nicht mit
dem Änderungspfeil schreiben!«

275
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In Klasse 1 verläuft die Diskussion ähnlich in der Hinsicht, dass es sich als sehr
anspruchsvoll erweist, den angebotenen Text mit Hilfe des Kurzfilms und der Abbildungen kritisch zu prüfen und zu klären, welcher Art das zugrundeliegende
Missverständnis ist. Überraschenderweise werden hier allerdings schon früh fachsprachliche Beschreibungen vorgeschlagen. Es ist die Schülerin Eva, die bereits kurz
nach der Präsentation des Films äußert:
Eva

»Ähm, der Mensch übt eine Kraft auf die Scheibe aus.«

Zu diesem Zeitpunkt besteht vom Lehrer keine Vorgabe über die zu nutzende
Sprachebene. Vielmehr nimmt er Evas Äußerung zum Anlass, die fachsprachliche
Ebene nun gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern betreten zu wollen.
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Wenige Minuten später meldet sich Eva noch einmal zu Wort, diesmal mit dem
Beitrag:
Eva

»Also, ähm, das Auto, das, ähm, ja, ne, doch die, ähm, das
Auto, das wird ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich
das sagen soll. Ist so ein komisches Bild! Also das Auto übt
eine Kraft, ähm, auf sich selber aus.
Nee, weil das Auto, das wird ja mit, ach nee, ich kann das
nicht erklären!«
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Während der erste der beiden Beiträge zunächst den Eindruck erweckt, als habe
die Schülerin Geschehnisse des Films mit einer fachlich angemessenen Sprache verbunden, wird dieser Eindruck im zweiten Beispiel deutlich in Frage gestellt. Hinzu
kommt, dass ihr erster Beitrag zur Problematik der Stunde noch keine deutliche
Verbindung zeigt. Vielmehr spricht der erste Beitrag dafür, dass sie unabhängig
von eben dieser Problematik bewegte Körper im Film ausfindig macht und die
Beziehung ausdrückt, die zwischen ihnen besteht. Ähnlich macht es ihr Mitschüler
Peter, wenn er äußert:
Peter

»Ähm, der Motor übt eine Kraft auf das Auto aus, sodass
das Auto mit hoher Schnelligkeit damit gegen die Wand
fährt.«

WW2
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Auch hier wird in der geübten Weise gesprochen, aber ebenfalls ohne die längst aufgeworfene Problematik zu berühren. Evas zweiter Beitrag oben (Zitat 278), der etwas
später folgt, zeigt eine deutliche Verunsicherung. Möglicherweise versucht sie nun,
der aktuellen Problematik gerechter zu werden, eine fachsprachlich angemessene
Formulierung gelingt ihr nun aber nicht mehr.
Auch in dieser Lerngruppe wird ein Metadiskurs betrieben, der die inhaltliche
und sprachliche Verarbeitung unterstützen soll. Interessant ist in diesem Fall die
Unterschiedlichkeit, in der Schülerinnen und Schüler sich einbringen: Während
Peter ganz auf der Oberfläche sprachlicher Merkmale bleibt, reagiert Ragnhild
anders:
»Der Wagen fährt mit Kraft gegen die Wand.«
Andere
Sven
Lehrer
»Stopp! Und jetzt sagst du nochmal deinen Satz, Alexander!«
Alexander »Der Wagen übt Kraft auf den Menschen aus.«
WW2
Lehrer
»Stopp! So, einer von beiden hat den Kraftbegriff fachsprachlich verwendet, der andere umgangssprachlich oder
alltagssprachlich. Peter?«
Peter
»Alexander hatte fachsprachlich und Sven alltagssprachlich.«
»Begründe etwas genauer, wie du zu der Einschätzung
Lehrer
kommst.«
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Peter

...
Peter
Lehrer

Ragnhild

»Weil Alexander hat das ((unverst.)) so gemacht, wie wir
das immer gemacht haben mit ›der Wagen übt eine Kraft
aus.‹«

286

287

»Und Sven hatte gesagt, also dass das Auto ›mit Kraft‹ halt,
also –.«
»Und in der letzten Stunde habt ihr für diese alltagssprachliche Verwendung noch andere Begriffe gefunden, die bei
Sven jetzt besser passen würden. Vielleicht können wir das
jetzt mal probieren an der Stelle, ob die hier auch passen
würden. Ragnhild.«
»Der Wagen fährt mit hoher Schnelligkeit gegen die Wand.
Und prallt dann zurück.«

FG

Ragnhild bietet eine passende Umformulierung, bei der sie den in Svens Aussage
enthaltenen Kraftbegriff durch eine geeignete Entsprechung ersetzt. Ihre Übersetzung ist an der intendierten Bedeutung des Gesagten (Tiefenstruktur) orientiert,
während Peters Aussage die sprachliche Form im Auge hat (Kategorie FG, Oberflächenstruktur). Im Abschnitt 9.2 wird darauf vertieft eingegangen.
Ähnlich wie in Klasse 2 wird das Geschehen mit Hilfe der Overlay-Folie vereinfacht,
und ähnlich wird das Geschehen ausführlich problematisiert und schließlich geklärt
– eine fachsprachlich angemessene Beschreibung der Unterschiede zwischen den
beiden Anhaltevorgängen bzw. der notwendigen Korrektur des vorgelegten Textes,
wie sie oben von Thies (Zitat 276) geleistet wird, gelingt den Schülerinnen und
Schülern in dieser Stunde jedoch nicht selbstständig. Sie erhalten das Arbeitsblatt,
das in Abbildung A.24 auf Seite 227 gezeigt ist. Dort sind noch einmal die beiden
Anhaltevorgänge dargestellt, nun aber verbunden mit der konkreten Aufgabe,
eine passende Je-Desto-Aussage zu formulieren. Das Stundenergebnis, dass die
Schülerinnen und Schüler schließlich von der Tafel übernehmen, enthält dann auch
eine solche Formulierung.

Sprachproduktion – Situation 6: Formulierungen von Je-Desto-Beziehungen
(Diskussion)

Anhand von Beispielen wie in Abbildung A.26 auf Seite 229 wird der letzte Teil
dessen, was in Situation 5 beschrieben wurde, wieder aufgegriffen. Der Gegenstand der Diskussion ist also die Formulierung von Je-Desto-Beziehungen. Bevor
die charakteristischen Merkmale der Diskussion in den beiden Klassen genauer
untersucht werden, seien einige Bemerkungen zum vorliegenden Aufgabenformat
vorausgeschickt. Die Je-Desto-Beziehungen thematisieren die Zusammenhänge, die
quantitativ mit der Gleichung ~F · ∆t = m · ∆~v beschrieben werden und laufen damit
fachlich auf die Erarbeitung der Aussage des zweiten Newtonschen Axioms hinaus. Im Unterschied zu den vorhergehenden Beispielen liegt der Schwerpunkt nun
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nicht mehr im Erkennen und Benennen einer Wechselwirkung unter Verwendung
des Kraftbegriffs, sondern darin, dass diese Wechselwirkung nun mit Größen wie
Masse, Zeitdauer oder Geschwindigkeitsänderung in eine vergleichende Beziehung
gesetzt werden muss. Das Aufgabenformat vertieft damit die Diskussion insbesondere in fachlicher Hinsicht und markiert damit den Übergang in eine neue Phase
der Unterrichtssequenz. Im vorliegenden Forschungsprojekt läutet es damit allerdings auch das Ende der Erhebungs- und Untersuchungsphase ein. Es folgen die
zum Halbjahresende obligatorische Leistungsüberprüfung und der schon erwähnte
Nachtest.
Die folgenden beiden Beispiele machen die erhöhte Schwierigkeit eindrücklich, sie
sind vor allem aber in vergleichender Hinsicht interessant. Sie beziehen sich auf die
Aufgabe mit dem Kugelstoßer, die in Abbildung A.24 (unten) illustriert ist.
Natalie
Lehrer

Anne
Lehrer

...
Natalie
...
Natalie
...
Ragnhild
Lehrer
...
Thorsten

»Je schwerer die Kugel, desto weniger wird die Kraft ausgenutzt.«
»Das, was Natalie mit ›die Kraft ausnutzen‹ ausdrücken
möchte, das ist etwas, was wir in dem Bild noch genauer
sehen und begründen können. Anne.«
»Ich weiß nicht, vielleicht, ähm, je schwerer die Kugel ist,
desto mehr Kraft braucht es irgendwie.«
»Die Kraft ist ja dieselbe, die der Kugelstoßer auf die Kugel
ausübt. Was ist das, worauf es ankommt hier – es ist gar
nicht in dem Bild drin, man müsste es erst zeichnerisch
konstruieren!«
...
»Je mehr die Kugel wiegt, desto weniger wird die Kraft
ausgen, also, oooh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll!«
...
»So benutzt, oder, wird die Kraft ausgespielt!«
...
»((unverst. Vielleicht )) ist der Änderungspfeil –.«
»Versuch es einmal damit.«
...
»Je größer das Gewicht der Kugel ist, desto kürzer ist der
Änderungspfeil.«

Meng

291

292

Meng

293

294

295

(Meng)

296

297

(Meng)

298
299
300
301
302
303

Natalie (Klasse 1) setzt zunächst die Kraft mit ihrer Wirkung gleich, was durchaus
zu der von ihr mehrfach geäußerten Vorstellung passt, dass die Kraft auf einen
Körper übertragen werde. Und nun wird dieses Übertragene eben unterschiedlich
»wirksam«. Der Schülerin scheint aber deutlich zu werden, dass sie ihre Vorstellung
schlecht auf fachsprachlich passende Weise ausdrücken kann – sie ist unvereinbar
mit der in diesem Beispiel vorgegebenen Konstanz der Kraftausübung. Vergeblich
versucht sie mit Hilfe verschiedener Verben den Konflikt zwischen der fachsprachlich angemessenen Formulierung und ihrer Vorstellung zu lösen. Ihr Versuch, eine
fachsprachliche Ebene zu erreichen, gelingt nicht. Ihre Ausrufe, die ihren Redefluss
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unterbrechen und durch das Transkript nur andeutungsweise wiedergegeben werden, zeigen, wie sehr sie um die sprachliche angemessene Formulierung bemüht
ist.
In ganz anderer Weise formuliert Adrian (Klasse 2):
Adrian

»Je mehr Kraft auf den Kugelstoßer ausgeübt wird,
desto schwieriger ist es für den Kugelstoßer, dieselbe Kraft
auszuüben.
Deswegen nimmt die Geschwindigkeit der Kugel ab. Weil
auf der linken Seite hat er vier Kilo ((unverst.)) und auf der
rechten hat er sechs Kilo.
Also es, äh, er übt ja dieselbe Kraft auf die Kugel aus.
Aber es ist schwieriger für ihn desto, äh, ja, dieselbe Kraft
auszuüben. Weil die Kugel ist ja schwi, äh schwerer.
Aber trotzdem übt er dieselbe Kraft aus ((unverst.)), aber
die Geschwindigkeit nimmt ab.«

WW1
WW1

WW2
WW1

307

WW1

309

Die Beispiele zeigen, dass die Bildung vergleichender Aussagen für die Schülerinnen
und Schüler außerordentlich lehrreich sein kann. Jedoch entsteht bei der Lektüre der
Transkripte auch der Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler hier von der Gelegenheit, selbst zu experimentieren und auf diesem Wege zusätzliche Erfahrungen zu
sammeln, profitiert hätten. Da das Halbjahresende und der erwähnte Leistungstest
aber unmittelbar bevorstanden, konnte hierzu keine ausreichende Zeit mehr zur
Verfügung gestellt werden. In der Folge zeigen die Schülerinnen und Schüler immer
wieder Schwierigkeiten, die in den Darstellungen (Abb. A.24 und A.26) gegebenen
Informationen zu einem stimmigen Ganzen zusammenzufügen. Einem Teil der
Gruppen gelingt die Versprachlichung allerdings dennoch verhältnismäßig gut. Die
Zuordnung zu den Untergruppen I-V liefert das folgende Bild:
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II
Natalie
Anne
Bente

III
Berit
Ragnhild
Patrick

IV
Frank
Frederik
Laura
Severin

V
Bastian
Sören

305

306

Im Unterschied zu Natalie verwendet Adrian viele Male das, was im Unterricht
geübt wurde, und erlebt dabei offenbar ebenso einen Konflikt. Während aber Natalie
ihre Anschauung ausdrückt und dabei nicht die Ebene der Fachsprachlichkeit erreicht, argumentiert Adrian dagegen formal gesehen auf der Ebene der Fachsprache.
Man kann aber daran zweifeln, ob er hier seinem eigenen Interesse, was er eigentlich
ausdrücken möchte, was also seiner Anschauung entspräche, wirklich nachkommt
(man betrachte dazu insbesondere die ersten Teilsätze, Zitate 304f.).

I
Thies
Salim
Vivien
Peter
Eva
Jan
Daniel
Adrian

304

308

9.1 Verwendung des Kraftbegriffs
Gruppe I ist relativ stark besetzt, was zunächst auf eine zunehmende Stabilisierung
des Sprachgebrauchs in fachlich angemessener Weise deuten könnte. Eine genauere
Betrachtung des Transkripts zeigt hier wie auch in den anderen Situationen, dass
die Zuordnung zu den Untergruppen nicht unmittelbar mit einer solchen Deutung
belastet werden kann. Beispielsweise fördert eine inhaltsbezogene Analyse unter
Hinzunahme der Kategorisierungen Aspekte zu Tage, die die Tabelle nicht ohne
weiteres abbildet. Die Schülerin Eva etwa richtet vermutlich einen großen Teil ihrer
Aufmerksamkeit auf die fachsprachlich angemessene Formulierung. Gleichzeitig
und vielleicht nicht unbedingt überraschend zeigen ihre Formulierungen, dass sie
inhaltliche Konflikte zwischen ihren Aussagen und dem, was das Aufgabenmaterial
anbietet, kaum bemerkt. So enthält das zweite Bild in Abbildung A.26 explizit die
Angabe, dass die Kraft, die der Speerwerfer auf den Speer ausübe, zeitlich konstant
sei:
»Je mehr Kraft auf den Speer ausgeübt wird, desto länger (WW2)
Eva
wird der Änderungspfeil.«
Lehrer
»Das wäre ein anderer Bewegungsablauf. Der Zusammenhang, den du schilderst, der ist richtig, aber zu dem Bild
passt er nicht [...].«
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Ganz ähnlich ihr Mitschüler Peter (mit Bezug auf Abb. A.26, dritte Bilderleiste, dort
sind die Geschwindigkeiten und ihre Änderungen paarweise gleich):
Peter
Lehrer

»Ähm, je mehr Kraft auf die Kugel ausgeübt wird, desto
schneller fliegt sie dann.«
»Peter, dieses macht das Bild nicht deutlich, dass sie dann
schneller fliegt. Vergleiche einmal bitte genau die Geschwindigkeitspfeile. [...]«
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Den Beispielen Natalies, Adrians, Evas und Peters ist gemeinsam, dass sie illustrieren, wie das komplexe Zusammenspiel zwischen sprachlicher Oberflächenstruktur
und bedeutungsbezogener Tiefenstruktur in den Diskurs und das Lernen von Physik eingreift. Für jeden der vier Akteure scheint es eine Alternativentscheidung
zu sein, ob die Aufmerksamkeit auf die Fachsprache gerichtet wird oder auf bedeutungsbezogene Aspekte in enger Verbindung zur eigenen Anschauung. Der
Schüler Thies (der ebenfalls in der Untergruppe I anzutreffen ist) bildet hierzu einen
interessanten Kontrast: Bei der Bearbeitung der Beispiele in Abbildung A.26 (obere
Bilderfolge, es wird die Aussage illustriert »je größer die Kraft ist, die die Spieler
auf den Ball ausüben, desto größer ist die Änderung der Geschwindigkeit«) zeigt
sich, dass Thies die relevanten Informationen sicher zu einem sinnvollen Ganzen
zusammenfügt und dabei Aspekte der Fachsprache berücksichtigt, wenn auch in
seiner Formulierung mit dem Wort »mehr« eine Attribuierung von Mengenartigkeit
mitschwingt:
Thies

»So. Das heißt, dass die Frau mehr Kraft auf den Ball ausübt.
Weil es die gleiche Zeitspanne, und bei dem Jungen oder
was das sein soll,«

WW2
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...
Thies

...
»ist der Geschwindigkeitspfeil kürzer. Also auch der Änderungspfeil ist kürzer bei dem Jungen als bei dem Mädchen.«

Die Situationen 1-6 im Überblick

Tabelle 9.1 auf Seite 151 fasst die Zuordnungen zu den Untergruppen zusammen.
Die Analyse der einzelnen Situationen zeigt zwar, dass diese Gruppenzuordnungen
nur sehr vorsichtig gedeutet werden dürfen, denn der genauere Blick in den Text,
verbunden mit den Kategorisierungen, wirft oft ein verändertes Licht darauf, wie
der Sprachgebrauch eines Schülers oder einer Schülerin zu deuten ist. Dennoch
lassen sich anhand der Tabelle einige Auffälligkeiten hervorheben: Zunächst zeigt
sie, dass die Schülerinnen und Schüler die sechs Situationen sehr unterschiedlich
für sich verwerten, denn innerhalb einer Situation (Spalte in der Tabelle) ergibt
sich grundsätzlich ein heterogenes Bild. Die Ausschnitte im vorstehenden Text
illustrieren, dass Beiträge, die erkennbar auf das fachsprachliche Training eingehen,
unmittelbar mit solchen Beiträgen abwechseln, die in der Alltagssprache verhaftet
sind. Der etwas längere Gesprächsausschnitt auf Seite 102 bot hierfür ebenfalls einen
ersten Eindruck. Auffällig sind einige Schülerinnen und Schüler, die besonders oft
in die gleiche Untergruppe fallen: So scheinen Adrian, Frederik, Vivien, Thies,
Eva und Bastian besonders konsequent eine fachsprachlich richtige Formulierung
abzugeben oder es zu versuchen (je drei- oder viermal Gruppe I), während Natalie
im Gebrauch des Kraftbegriffs flexibel zu agieren scheint (viermal Gruppe II). Berit
und Laura formulieren vorrangig alltagssprachlich, auch dann, wenn die Aufgabe
etwas anderes verlangt (viermal bzw. fünfmal Gruppe III!). Schließlich fällt Daniel
auf, der viermal der Gruppe IV zugeordnet wird: Er äußert sich zwar, jedoch nur im
Ausnahmefall, wenn es darum geht, sich fachsprachlich auszudrücken.
Die Verwendung des Kraftbegriffs im Abschlusstest

Für die Analyse des Abschlusstests (s. Abb. B.2 auf S. B.2) beziehe ich mich vor allem
auf Aufgabe 3. Diese Aufgabe thematisiert den Bewegungsablauf eines Golfballs.
Die Situation ist in Form eines Bilds vorgegeben. Damit entspricht die Aufgabe in
vielen Merkmalen den Problemstellungen, die auch im Unterricht behandelt worden sind: Zunächst ist ein Änderungspfeil zu konstruieren, anschließend soll eine
Aussage unter fachsprachlicher Verwendung des Kraftbegriffs formuliert werden.
Das bedeutet zunächst, dass geeignete Wechselwirkungspartner im Bild gefunden
werden müssen. Die Person, die den Ball schlägt, ist für diese Auswahl sehr attraktiv, ist sie doch die tatkräftige, aktive Figur im Bild. Der Änderungspfeil, der bei
korrekter Konstruktion vertikal nach unten zeigt, steht dazu im Widerspruch und
verweist auf die Erde, die den Ball nach unten zieht. Ähnliche Situationen boten
das Beispiel des Inlineskaters (hier zeigte der relevante Änderungspfeil ebenfalls
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Adrian
Frederik
Daniel
Jan
Frank
Vivien
Thies
Laura
Bastian
Sören
Ragnhild
Anne
Eva
Salim
Peter
Berit
Natalie
Bente
Patrick
Severin

Sit. 1

Sit. 2

Sit. 3

Sit. 4

Sit. 5

Sit. 6

Abschlusstest (%)

I
I
IV
V
V
I
IV
III
I
I
I
I
III
V
V
I
II
IV
V
V

IV
IV
IV
V
V
I
IV
III
I
IV
III
I
IV
V
IV
III
I
I
IV
II

I
IV
IV
IV
II
II
I
III
III
I
III
III
I
IV
III
III
II
III
III
I

I
I
I
I
I
II
I
III
I
II
II
II
II
II
II
I
II
II
I
I

V
I
IV
IV
IV
V
II
III
III
IV
III
I
III
I
III
III
III
IV
III

I
IV
I
I
IV
I
I
IV
V
V
III
II
I
I
I
III
II
II
III
IV

60
83
70
65
85
50
88
40
75
85
83
75
65
45
50
65
70
65
80
85

Tabelle 9.1: Die Tabelle zeigt die Zuordnung der ausgewählten Schülerinnen und
Schüler zu den auf Seite 114 erläuterten Untergruppen. Die Spaltenbezeichnungen beziehen sich auf die Situationen, die ab Seite 115 erläutert
sind.

in eine Richtung, die mit der »aktiven« Rolle des Sportlers unvereinbar war) oder
des Stabhochspringers (hier verwies die Richtung des Pfeils auf die Bedeutung des
Stabes und stand damit ebenfalls in Konkurrenz dazu, dem Springer allein die Rolle
desjenigen zuzuweisen, der eine Kraft ausübt).
Die Lösungen der Schülerinnen und Schüler in Klasse 1 sehen im Ball und in der
Person, die den Ball schlägt, die entscheidenden Wechselwirkungspartner. Die Richtung des Änderungspfeiles und damit der Kraft wird in der Regel nicht beachtet
oder nicht sinnvoll in die Formulierungen eingearbeitet. Vielleicht symptomatisch
ist das Beispiel Peters, das in Abbildung 9.1 auf Seite 152 gezeigt ist: Er integriert die
Richtung des Pfeils in seine Formulierung, allerdings in einer inhaltlich nicht nachvollziehbaren Weise. Dafür gehorcht seine Formulierung der eingeübten Form. Man
vergleiche dazu auch das Zitat 312 und die nachfolgende Analyse. Nur drei Schülerinnen thematisieren die Rolle der Erde, obwohl sie die einzige Kandidatin ist, die
mit der vertikalen Richtung der Kraft vereinbar ist, die die Schülerinnen und Schüler
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Abbildung 9.1: Peters Lösung zu Aufgabenteil 3 b) des Abschlusstests.
zuvor eigenhändig ermittelt haben. Ihre Niederschriften (von Rechtschreibfehlern
bereinigt) dazu:
Eva

»Wird vom Punkt 1 und 2 der Erdanziehungskraft angezogen.«

Ver

317

Laura

»Der Ball hat so viel Kraft, dass er nach oben fliegt.
Er bleibt gleich schnell. Dann zieht die Erde ihn nach unten
(mit Kraft).«

Meng
Andere

318
319

Beide Schülerinnen drücken in alltagssprachlicher Weise eine Wechselwirkung aus,
im Gegensatz zu ihren Mitschülern erkennen sie die Bedeutung der Erde, die im
Bild nur sehr unscheinbar als horizontale Linie symbolisiert ist. Keiner der beiden gelingt aber die fachsprachliche Formulierung. Interessant ist insbesondere
Laura: Das Original ihres Tests zeigt, dass sie zunächst eine fachsprachliche Formulierung aufgeschrieben hatte und diese dann nachträglich durch eine Notiz dem
Aufgabenteil c) zugeordnet haben muss – derjenigen Aufgabe, in der eine explizit
alltagssprachliche Formulierung erbeten war! Ragnhilds Lösung ist dadurch ausgezeichnet, dass sie in Verbindung mit dem Golfspieler die fachsprachliche Ebene
erreicht, in Verbindung mit der Erde ist dies nicht ganz so klar zu sehen – wenn sie
auch sinnvolle Wechselwirkungspartner in ihre Formulierung aufnimmt:
Ragnhild

152

»Beim Geschwindigkeitspfeil 1 fliegt der Golfball nach
schräg oben durch die Kraft,
die von dem Menschen auf den Golfball ausgeübt wird.
Durch die Erde (Erdanziehungskraft) wird der Golfball
nach unten, also in die entgegengesetzte Richtung gezogen.«

Andere

320

WW2
(Ver)
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Die Schülerinnen und Schülern in Gruppe 2 liefern ein vielfältigeres Bild, was
angesichts ihrer größeren Anzahl nicht verwundert. Ähnlich ist aber, dass die Anzahl
derer, die die Erde als Wechselwirkungspartner in ihre Formulierungen einbringen,
sehr gering ist. Nur Frederik und Sören gelingt ein Satz wie:
Sören

»Die Erde übt eine Kraft auf den Ball nach unten aus. Die
Geschwindigkeit ändert sich.«

WW2
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Fünf Schülerinnen und Schüler geben die »Erdanziehungskraft« oder den »Erdmagneten« als Wechselwirkungspartner an. Viele Niederschriften bestätigen, dass
der Golfspieler aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler in die Formulierung
aufgenommen werden muss, sie tun dies aber auf sehr unterschiedliche und aufschlussreiche Weise. Unter diesen Lösungen lassen sich vier Varianten unterscheiden:
Zunächst diejenige, bei der die Beschreibung einem anderen Zeitintervall zugeordnet wird, als es die Aufgabe explizit vorgibt:
Frank

»Der Golfer übt eine Kraft auf den Ball aus.«

WW2
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Die Vorstellung von der Kraft als etwas, was dem Ball mitgegeben wird, löst für
einige das Problem, dass für den vorgegebenen Zeitraum der fehlende Wechselwirkungspartner nicht so einfach gefunden werden kann, sie schreiben zum Beispiel:
Severin

»Die Kraft, die der Golfspieler auf den Ball ausgeübt hat,
lässt nach.«

WW2
(Meng)
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Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Schüler Formulierungen unterschiedlichen
Charakters in einem Satz gemeinsam verwenden. Eine mögliche Deutung dieser
Lösungsvariante könnte sein, dass sie es dem Sprecher ermöglicht, eine Vorgeschichte in die Beschreibung einzubeziehen. Damit verlagert er seine Suche nach den
Wechselwirkungspartnern auf einen Zeitpunkt, wo diese leichter zu finden sind.
Der Schüler Jan löst das Problem ebenfalls dadurch, dass er auf eine Vorgeschichte
Bezug nimmt, allerdings ohne dabei Indizien dafür zu liefern, dass die Kraft etwas
sei, was dem Ball mitgegeben werde:
Jan

»Der Ball fliegt von 1 nach 2 durch die Kraft,
die der Mann mit seinem Schläger ausgeübt hat.«

Andere
WW2

327
328

Zuletzt sei die Lösung von Adrian wiedergegeben. Er löst das Problem, dass ihm
für den betrachteten Zeitraum der Bewegung ein Wechselwirkungspartner fehlt,
auf elegante Weise:
Adrian

»Auf den Ball wurde eine Kraft ausgeübt. Der Ball fliegt
jetzt mit hoher Geschwindigkeit. Und verändert die Richtung (von oben nach unten).«

WW2
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Auch Adrian bezieht sich auf die Vorgeschichte, jedoch trennt er deutlicher als die
anderen die verschiedenen Zeiträume. Man könnte sagen, dass er sich in seiner
Lösung zu keiner alltagssprachlichen Äußerung hinreißen lässt, sondern die Frage,
wodurch die Richtung geändert werde, einfach offen lässt.

Die Verwendung des Kraftbegriffs im Nachtest

Im Nachtest (ein halbes Jahr nach dem Ende der Unterrichtssequenz) liegt den
Schülerinnen und Schülern die gleiche Aufgabe vor, die oben für den Abschlusstest
diskutiert wurde. Diesmal entfällt allerdings die Konstruktion des Änderungspfeils,
er ist stattdessen bereits in das Bild eingezeichnet. Die Durchsicht der Lösungen in
Gruppe 1 zeigt für die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler keine markanten
Veränderungen. Sprachliche Verbesserungen in dem Sinne, dass die Schüler oder
Schülerinnen nun die Fachsprache verwenden, wo sie zuvor alltagssprachlich formuliert haben, können nicht gefunden werden. Erwähnenswert sind die Schüler
Anne und Peter: Dort, wo sie zuvor fachsprachlich formuliert haben, nutzen sie
nun eine Alltagssprache, gleichzeitig kommen sie dem Inhalt der in der Aufgabe
beschriebenen Situation aber näher als in ihren Lösungen im Abschlusstest. Als
Beispiel sei die Lösung von Peter wiedergegeben. Man vergleiche sie mit dem, was
Abbildung 9.1 (S. 152) zeigt:
Peter

»Der Ball wird mit Kraft von der
Erdanziehungskraft runtergezogen, fliegt aber von dem
Schwung der Person weiter.«

Andere
Ver

330
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Auch bei der Durchsicht der Lösungen in Gruppe 2 sind die meisten Lösungen
mit ihrer ursprünglichen Form vergleichbar. Bemerkenswert sind die Lösungen
von Adrian und Severin. Beide sind in inhaltlicher Weise deutlich angemessener:
Adrian deutet nun den oben (Zitat 329) noch fehlenden Wechselwirkungspartner
an, vor allem aber trennt er in auffälliger Weise zwischen dem Schwung, den der
Ball mitführt, und der Wechselwirkung:
Adrian

»Der Ball verliert an Schwung und wird langsamer. Die
Erdanziehung
übt eine Kraft auf den Ball aus.«

(Ver)

332
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Severin, der oben (Zitat 325) die Vorstellung andeutet, dass die Kraft dem Ball
mitgegeben werde, formuliert nun überraschend:
Severin
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»Die Luft und die Erde (Gravitation) üben eine Kraft auf
den Ball aus (und verlangsamen ihn).«

WW2
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9.2 Sprachebenen und die Rolle des Metadiskurses

9.2 Sprachebenen und die Rolle des Metadiskurses
Dieser Abschnitt beschreibt, wie die Schülerinnen und Schüler auf metasprachlicher
Ebene agieren. Dabei wird deutlich, inwiefern sich bei ihnen ein Bewusstsein für unterschiedliche Sprachebenen zeigt und woran sie solche Ebenen unterscheiden. Die
Frage, welchen Einfluss ein solches Bewusstsein auf den Lernprozess nimmt, wird
im Gefolge der zusammenfassenden Interpretation in Abschnitt 10.2 beantwortet.
Ähnlich wie im Abschnitt 9.1 betrachten wir ausgewählte Situationen für eine eingehendere Analyse. Das Aufgabenformat, das die wichtigste Grundlage für den
Metadiskurs liefert, sieht in der Regel vor, vorliegende Äußerungen einer Sprachebene zuzuweisen oder in eine andere Sprachebene hinein zu übertragen. Der sinnvolle
Einsatz dieses Formats setzt eine gewisse Stabilisierung dessen voraus, was mit dem
physikalischen Kraftbegriff gemeint ist. Aufgaben dieser Art sind daher nicht am
Beginn der Unterrichtssequenz angesiedelt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Situationen im Unterricht, in denen ein kurzer Metadiskurs im Sinne eines methodischen
Hilfsmittels eingesetzt wird, etwa um ein ins Stocken geratenes Unterrichtsgespräch
neu zu strukturieren. Abschnitt 9.2 illustrierte dies zum Beispiel in Situation 5 auf
Seite 143. Für die Analyse, die Gegenstand dieses Abschnitts ist, gehe ich allerdings weniger auf diese eher spontan im Unterricht auftretenden Situationen ein,
sondern wähle geziehlt vier Aufgaben aus, die vor Beginn der Unterrichtssequenz
geplant waren und damit systematisch die Erfahrungen der Pilotstudie einbeziehen.
Für die Analyse wird auf die Kategorien zurückgegriffen, die anzeigen, wie ein
Sprecher die Qualität einer Aussage beurteilt. In den Transkripten können dafür
grob zwei Begründungsmuster unterschieden werden – eines, bei dem der Sprecher
die Oberflächenstruktur einer Aussage heranzieht (Kategorie FG ), das andere, bei
dem er auf die Tiefenstruktur einer Aussage Bezug nimmt (Kategorie AG ).10 Für
viele Beiträge lassen sich solche Zuordnungen gut durchführen, es gibt aber auch
Sprecher, deren Beiträge in dieser Hinsicht undifferenziert wirken. Zumindest treten
die Nichtübereinstimmungen in der Kategorisierung insgesamt vor allem in den
Kategorien AG und FG auf, was vermutlich zum einen darauf zurückzuführen
ist, dass diese Kategorien höher inferent sind als jene, die Grundlage der Gruppeneinteilung in Abschnitt 9.1 sind. Zum anderen stellt sich die Kategorisierung aber
auch deshalb immer wieder als schwierig heraus, weil eine sichere Zuordnung eine
gewisse Ausführlichkeit in den Begründungen voraussetzt, die die Schülerinnen
und Schüler liefern, und an eben dieser mangelt es in vielen Arbeitsergebnissen.

9.2.1 Situationen und Detailanalysen
Es folgen nun die Kurzbeschreibungen der Situationen und die Analysen, die sich
auf Transkripte, Abschriften der Tagebücher oder Kopien der Arbeitsergebnisse
stützen. Wie in Abschnitt 9.1 nehme ich auf die Kategorisierungen Bezug. Da hier
10 Für die detaillierte Beschreibung der Kategorien siehe Seite 93f.
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nur zwei Kategorien relevant sind, nehme ich eine Einteilung danach vor, ob die
Argumentationen
i vorrangig auf die Oberflächenstruktur (FG),
ii vorrangig auf die Tiefenstruktur (AG),
iii auf beide Strukturen in vergleichbarer Weise Bezug nehmen.
Übersicht über die ausgewählten Situationen zum Kraftbegriff in der
Sprachrezeption

Situation 1: Der Stabhochsprung
Das schon betrachtete Beispiel des Stabhochsprungs wird noch einmal in einer
anderen Perspektive behandelt: Nun beschreiben die Schülerinnen und Schüler
den Bewegungsvorgang nicht selbst, sondern setzen sich mit der sprachlichen
Qualität von Beschreibungen auseinander, die bereits gegeben sind.
Situation 2: Wiederholung zu den Unterschieden zwischen Alltags- und Fachsprache
Alltags- und Fachsprache werden einander gegenübergestellt. Verschiedene
alltagssprachliche Beschreibungen werden daraufhin betrachtet, ob sie eine
Wechselwirkung ausdrücken und damit inhaltlich nahe an fachsprachlichen
Beschreibungen liegen.
Situation 3: Der Inlineskater
Ähnlich wie der Stabhochsprung wird der bremsende Inlineskater noch einmal
im Rahmen des Metadiskurses betrachtet.
Nachtest: Im verzögerten Nachtest (sechs Monate nach dem Ende der Unterrichtseinheit) bearbeiten die Schülerinnen und Schüler noch einmal Aufgaben, bei
der sie ihre Rezeption des Kraftbegriffs deutlich machen.
Sprachrezeption – Situation 1: Der Stabhochsprung (Partnerarbeit)

Die Schülerinnen und Schüler haben sich bereits ausführlich mit dem Stabhochsprung befasst. Situation 4 (Sprachproduktion) liegt unmittelbar in der Vorstunde,
der Text ab Seite 134ff. erklärt also die unterrichtlichen Voraussetzungen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten je zu zweit zu Beginn der Unterrichtsstunde das
Arbeitsblatt A.20 auf Seite 223 (einen Ausschnitt zeigt noch einmal Abb. 9.2, S. 158),
sodass partnerweise gearbeitet werden kann. Sie erhalten den Auftrag, sich zunächst
mit den Aussagen zu befassen, die zum Stabhochsprung gehören. Auch wenn die
Partnerarbeit eine personenbezogene Analyse erschwert, wurde diese Form hier
gewählt. Dies geschah aus zwei Gründen: Zunächst ist den Schülerinnen und Schülern das Aufgabenformat noch nicht vertraut, in dem die sprachliche Qualität von
Aussagen eingeschätzt werden soll. Die Partnerarbeit verspricht ein gewisses Maß
an Kooperation und gegenseitiger Unterstützung. Weiter lag hier eine Möglichkeit,
den Unterricht methodisch etwas zu variieren. Wie schon beschrieben, erzwingt
die Erhebungsmethode einen hohen Anteil gesteuerten Unterrichtsgesprächs oder
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Stillarbeit (Tagebuch), um Äußerungen personenbezogen auswerten zu können.
Das pädagogische Interesse, hier zu variieren, läuft daher dem wissenschaftlichen
Interesse etwas entgegen, und an dieser Stelle habe ich zugunsten pädagogischer
Maximen entschieden.
Die Arbeitsergebnisse werden also in der Regel das Ergebnis eines Kompromisses
innerhalb der Schülerdyaden sein. Für eine Einteilung in die Untergruppen i-iii
orientiere ich mich zunächst nur an den Lösungen zum Aufgabenteil a):
»Teilt die Aussagen ein: Welche verwenden das Wort Kraft eurer Meinung nach
fachsprachlich richtig, welche nicht? Gebt eine kurze Begründung.«
Für die genauere Analyse werden die Lösungen zu den Aufgabenteilen b) und c)
hinzu gezogen.
i

ii

iii

Eva, Angela

(Laura, Clara)
Patrick, Daniel

Anne, Christa
Sören, Stefan
Jan, Arno
Adrian, Thies
Vivien, Ronja
Ragnhild, Jenny
Natascha, Bastian
Peter, David

Zuordnung sehr
unsicher
Markus, Sverin
Berit, Chilas
Natalie, Monika

Die Zuordnung zeigt überraschend, dass die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler
sprachliche Oberflächenmerkmale mit bedeutungsbezogenen Argumenten verbindet. Nur wenige argumentieren vorrangig auf der Ebene von Oberflächenmerkmalen (Gruppe i), obwohl dies durch das Aufgabenformat nahegelegt wird: Die bloße
Zuordnung zu den Sprachebenen, die die Aufgabe hier verlangt, kann tatsächlich allein auf der Basis von Oberflächenmerkmalen erfolgen. Diesen Weg beschreiten nur
Eva und Angela. Bei ihnen ist jedoch die Kodierung unsicher, weil ihre Antworten
im Teil a) die geforderten Begründungen weitgehend vermissen lassen:11
Eva &
Angela

a) »Martina: Ja, ist fachsprachlich richtig.
Thorsten: Nein, das ist alltagssprachlich.
Andrea: Nein, das ist alltagssprachlich. Übt nicht aus, nutzt
die Kraft nur.
Jens: Ja, ist fachsprachlich richtig.
b) Thorsten: Stellt sich unter Kraft das Wort Energie vor.
Andrea: Stellt sich darunter vor, dass der Mann die Kraft
von sich nimmt, also schwingt sich hoch.

(FG)
(FG)
(FG)

335

(FG)

338

336
337

339
340

11 Die folgenden Beispiele dieses Abschnittes sind von Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehlern bereinigt.
Kleine grammatikalische Fehler sind ebenfalls entfernt. Solche Fehler allerdings, die die Deutung der
Aussagen betreffen könnten, sind nicht beseitigt.
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Abbildung 9.2: Der schon bekannte Ausschnitt aus dem Arbeitsblatt, das vollständig
in Abbildung A.20 (S. 223) gezeigt ist.

c) Der Satz von Jens ist besser als Martinas Satz, weil er
das Wort Kraft besser benutzt. Nachdem der Springer abspringt, wird er von dem Stab über den anderen Stab katapultiert!«
Die Antworten zur Aufgabe a) sind – für sich betrachtet – wenig aussagekräftig,
da sie kaum den Charakter dessen aufweisen, was man unter einer Begründung
versteht. Der Blick auf die Aufgaben b) und c) ist dafür aber umso interessanter:
Der Auftrag, sich in die Lage der Sprecher zu versetzen und wiederzugeben, was
diese sich vorgestellt haben mögen (Aufgabe b)), zeigt, dass die beiden Schülerinnen zwei wichtige Aspekte des alltagssprachlich bzw. fachsprachlich intendierten
Kraftbegriffs verarbeitet haben: Etwas »von sich« zu nehmen, verbinden sie mit der
Alltagssprache, die Wirkung des Stabs auf den Springer dagegen mit der Fachsprache (Aufgabe c)). Eben diese Wirkung des Stabs auf die Person ist, wie in Situation 4
des Abschnitts 9.1 an vielen Beispielen illustriert, ein besonderes Hindernis dafür
gewesen, an dieser Stelle überhaupt die Ebene der Fachsprache zu erreichen.
Bei der Dyade Laura und Clara fallen Begründungen ebenfalls fort, sie antworten
lediglich durch Kürzel »F« und »R«. Hiermit meinen sie vermutlich »falsch« oder
»richtig«. Zum Teil verändern sie diese Kürzel später noch einmal, vermutlich im Gefolge der Diskussion im Klassengespräch.12 Eine Kodierung ist daher sehr unsicher,
ihre Begründungen zu den Aufgabenteilen b) und c) zeigen jedoch, dass sie ihre
12 Die Schülerinnen und Schüler waren gebeten worden, eventuelle Korrekturen ihrer Niederschriften
während des Klassengesprächs deutlich getrennt von ihren ursprünglichen Lösungsversuchen zu
notieren, um die Einzellösungen tatsächlich als Arbeitsergebnisse der Schülerpaare ansehen zu können.
An diese Weisung haben sich leider nicht immer alle Schülerinnen und Schüler gehalten.
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9.2 Sprachebenen und die Rolle des Metadiskurses
Zuordnungen wahrscheinlich nicht aufgrund der sprachlichen Form einer Aussage
treffen, sondern auf der Grundlage, wie sie die Aussage deuten. Aufgabenteil c)
fordert dazu auf, zu entscheiden, welche der fachsprachlich richtigen Aussagen am
besten zur gezeigten Situation passen. Laura und Clara entscheiden:
Laura &
Clara

c) »Andrea: Wir denken, dass in diesem Satz das Wort Kraft
richtig verwendet wurde.«

342

Hier stand ganz offensichtlich ihr Alltagsverständnis Pate, ist doch das Verb »nutzen«, das die Aussage von Andrea enthält, im Unterricht mehrfach als ein Indiz für
eine alltagssprachliche Verwendung diskutiert worden. Aber dennoch diagnostizieren Laura und Clara die gelungenste fachsprachliche Aussage unter den vieren, die
angeboten werden!
Das folgende Beispiel zeigt, wie Merkmale der Oberflächenstruktur und solche der
Tiefenstruktur gemeinsam Einfluss auf die Lösungen nehmen. Anne und Christa
haben den Aufgabenteil c) nicht gelöst und ihre Lösungen zu a) und b) später mit
Notizen ergänzt. Hier nehme ich nur auf das Bezug, was ursprünglich von den
beiden Schülerinnen erarbeitet worden ist:
a) »Martina: fachsprachlich. Weil es zwei Körper gibt, der (FG)
Anne &
eine, der die Person ist, und der andere, auf den die Kraft
Christa
ausgeübt wird.
Thorsten: fachsprachlich. Weil ein Körper mit der Kraft auf AG
den anderen Körper ausübt, mit der er sich abstößt.
Andrea: nicht fachsprachlich. Weil es gibt nur einen Körper, (AG)
der die Kraft ausübt, es wird nicht beschrieben, auf wen
die Kraft ausgeübt wird.
Jens: fachsprachlich. Weil es beschrieben wird, dass ein (FG)
Körper auf den anderen eine Kraft ausübt
b) Andrea: Sie meint bestimmt, dass der Springer auf sich
selbst die Kraft ausübt, um sich hochzuschwingen. Er läuft
mit Schwung!«
Die Zitate sind teilweise unsicher kodiert, weil hier sowohl bedeutungs- als auch
formbezogene Aspekte in die Begründungen eingeflossen sein können. Das Lösungsbeispiel ist bemerkenswert, weil es einen interessanten Einfluss des Metadiskurses
illustriert, wie er auch schon an anderer Stelle deutlich wurde:13 Die Schülerinnen
und Schüler diskutieren hier ihr Verständnis der Alltagssprache. Obwohl sie nicht
durchgängig zu den passenden Einschätzungen gelangen, zeigt insbesondere die Lösung zu b) (siehe Zitate 347 und 345), dass sie nach Wechselwirkungspartnern in den
Sätzen suchen und dann, wenn keine solchen gefunden werden, eine alltagsgemäße
Formulierung diagnostizieren. Diese Diagnose folgt also nicht aus dem Auftauchen
oder Fehlen bestimmter Schlüsselwörter (»ausüben«, Oberflächenstruktur), sondern
eher aus einer Analyse der Tiefenstruktur der Sätze. Die Lösung zum Aufgabenteil
13 Siehe etwa das Fallbeispiel Patricks und dort die Diskussion über das Verb »ziehen« im Gegensatz zu
»rollen« ab Seite 101.
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344

345

346
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a) (Zitat 344) ist konsistent zu dieser Deutung der Lösung. Hier enthält die Aussage
zwei Körper (den Springer und den Stab), für die der Satz zwar keine im fachlichen
Sinne geeignete Beziehung ausdrückt, für die sich eine solche aber konstruieren
lässt. Eben dies tun die Schülerinnen in ihrer Begründung. Sie ordnen die Aussage
als fachsprachlich ein, obwohl die sprachliche Form mit dem Verb »brauchen« das
Gegenteil nahe legen sollte.
Einen ähnlichen Lösungstypus findet man bei Severin und Markus, wobei die
Kodierung hier ebenfalls unsicher ist. Dass für diese beiden Schüler vermutlich Tiefenstrukturmerkmale für die Unterscheidung der beiden Sprachebenen zumindest
sehr bedeutsam sind, drückt sich darin aus, dass sie die gegebenen Aussagen in
ihren Begründungen umformulieren, sodass sie ihrer Anschauung vom Sachverhalt
eher entsprechen. Aus Martinas Satz »Der Stabhochspringer übt durch das Rennen
eine Kraft auf den Stab aus.« wird:
a) »fachsprachlich richtig. Der Stabhochspringer übt auf (AG)
Markus
den Stab Kraft aus, damit der Stab ihn danach nach oben
& Seveschleudert.«
rin

348

Sie lassen gezielt »durch das Rennen« fort und passen die Aussage auf diese Weise so
an, dass sie ihrer Vorstellung von einem Nacheinander der Kraftausübung zunächst
des Springers auf den Stab, dann des Stabs auf den Springer passt. Entsprechend
formulieren sie zu Jens’ Aussage (im Original: »Der Stab übt eine Kraft auf den
Stabhochspringer aus.«):
Markus
& Severin

»fachsprachlich richtig. ... nachdem der Springer ihn durch
seine eigene Kraft gebogen hat.«

(AG)

349

Die Deutung erhält eine weitere Stütze dadurch, dass die Schüler unmittelbar in
ihrer Begründung die alltagssprachliche Verwendung »durch seine eigene Kraft«
verwenden, offenbar geht es ihnen weniger um sprachformale Übereinstimmungen
mit der Wendung »Kraft ausüben auf« als mehr um eine Übereinstimmung mit
ihrer Anschauung vom Sachverhalt.
Zuletzt soll ein häufiger Lösungstyp an einem Beispiel illustriert werden: Natascha und Bastian diagnostizieren eine fachsprachliche Aussage, wenn ein bestimmtes Schlüsselwort auftaucht (»übt«), andernfalls ziehen sie bedeutungsbezogene
Aspekte ein (und nicht das Fehlen eben dieses Schlüsselbegriffs, was eine einfache
Lösungsalternative wäre).
Bastian
& Natascha
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a) »Martina benutzt das Wort fachsprachlich, weil sie das
Wort Kraft im Zusammenhang mit dem Wort ›übt‹ benutzt.
Thorsten benutzt das Wort ›Kraft‹ alltagssprachlich, weil
er mit Kraft Energieschub meint.

FG

350

AG

351
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Andrea benutzt das Wort Kraft alltagssprachlich, weil in
dem Zusammenhang das Wort Kraft durch ›Power‹ ersetzt
werden kann.
Jens benutzt das Wort Kraft fachsprachlich, weil das Wort
›Kraft‹ im Zusammenhang mit dem Wort ›übt‹ benutzt
wird.
b) Die Sprecher/innen stellen sich unter dem Wort
›Kraft‹ einen Energieschub oder Power vor.
Beide Aussagen sind teilweise richtig, aber sie sind nicht
vollständig. Die Aussagen ergänzen sich gegenseitig.«

AG

352

FG

353

354

355

Sprachrezeption – Situation 2: Alltagssprache, Fachsprache (Diskussion)

Die folgende Situation ist für die Darstellung hier ausgewählt, weil sie ein weiteres
Beispiel dafür ist, wie ein Gespräch über die Sprache mit Schülerinnen und Schülern
einer 8. Klassenstufe dazu dienen kann, ein fachliches von einem alltagsgemäßen
Verständnis abzugrenzen. Zeitlich ist diese Situation in der Stunde nach der Diskussion des Crashtests angesiedelt (siehe Situation 5 ab S. 140). Die Diskussion wird von
der Folie begleitet, die in Abbildung A.25 (S. 228) gezeigt ist. Die Folie enthält verschiedene alltagssprachliche Formulierungen, wobei einige nahe an dem liegen, was
mit einer fachsprachlichen Verwendung des Kraftbegriffs gemeint ist. Das sind insbesondere solche Sätze, die ein transitives Verb verwenden, welches die Einwirkung
eines Körpers auf einen anderen Körper umschreibt. Andere alltagssprachliche Sätze
liegen weiter entfernt von einem fachlichen Verständnis. Gegenstand der Diskussion
ist es nun, die Unterschiede noch einmal herauszuarbeiten.
Der Lehrer führt in die Diskussion ein, indem er ihr Ziel angibt: Die Unterschiede
zwischen Alltags- und Fachsprache sollen noch einmal herausgearbeitet werden, vor
allem soll betont werden, welche Alltagsformulierungen mit einer fachsprachlichen
Formulierung gut vereinbar sind. Entsprechende alltagssprachliche und fachsprachliche Formulierungen sind daher auf der Folie direkt untereinander aufgeführt. Nun
fordert der Lehrer dazu auf, weitere alltagssprachliche Wendungen zu nennen, die
den Kraftbegriff enthalten, aber keine Einwirkung beschreiben, wie es die Verben
ziehen, stoßen tun. Die Schülerinnen:14

14 Hier erfolgt keine Kodierung, weil das Aufgabenformat (Nennen von Verben) in keine Kontexteinheit
fällt, welche das Kategoriensystem anbietet. Eine Erweiterung des Kategoriensystems um geeignete
Kontexteinheiten und anschließend auch Kategorien hätte hier vor allem auf eine Typologie von Verben,
geordnet nach Eigenschaften wie Transitivität oder Transitivität abgehoben. Eben diese Klassifikation
fließt hier nun auch in die Analyse ein.
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Lehrer

...
Eva
Anne
Laura
...
Eva

»[...] Jetzt ein paar Beispiele für alltagssprachliche Formulierungen, die ihr alle kennt und oft benutzt. Die sind nicht
falsch, aber im fachsprachlichen Sinne sind sie falsch. Alltagssprachlich ist das in Ordnung, aber wenn man physikalisch sprechen möchte, dann passen sie nicht. Zum Beispiel:
Jemand hat Kraft oder braucht Kraft oder spart Kraft oder
schont seine Kraft, könnt ihr noch mehr Beispiele finden?«
...
»Spielt mit der Kraft.«
»Benutzt seine Kraft.«
»Benötigt Kraft.«
...
»Teilt Kraft.«

356

357
358
359
360
361
362

Bemerkenswert ist insbesondere das Beispiel, das Eva liefert. Besonders das Zitat 278f. auf Seite 145 zeigte in der Vorstunde (die den Crashtest behandelte), wie
schwer ihr die fachlich adäquate und situationsangemessene Formulierung fällt. Das
Verb »teilen« in Bezug auf »Kraft« trägt deutlich das Attribut der Mengenartigkeit
und signalisiert damit, dass die Schülerin dabei ist, solche Attribute richtigerweise
der Alltagssprache zuzuordnen. Die Zitate 278 und 362 werfen gemeinsam also
ein anderes Bild auf das Lernen der Schülerin als die fachliche Perspektive für sich
allein. Die anderen Beispiele zeigen ebenfalls, dass der Metadiskurs sich nicht nur
mit der Fachsprache befassen muss, sondern dass er auch die Wahrnehmung der
Alltagssprache beeinflussen kann.
Im nächsten Schritt erhält die Klasse den Auftrag, Verben zu finden, die eine Einwirkung beschreiben, wie es die Wendung »Kraft ausüben auf« leistet. Hier fällt
die Wahl schwerer. Ob die Beispiele, die die Gruppe liefert, die geforderte Eigenschaft haben oder nicht, hängt vom gewählten Kontext ab. Der Lehrer gibt daher
wiederholt entsprechende Hinweise:
Lehrer
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»[...] Jetzt wollt ich euch zum Schluss nochmal fragen, um
zum Schluss nochmal auf dieses Fachsprachliche zu kommen, da sind ja jetzt zwei Verben, nämlich das Verb ›ziehen‹ und das Verb ›stoßen‹, die von ihrer Bedeutung ganz
gut zu dem passen, was wir mit ›Kraft auf einen Körper
ausüben‹ meinen. Vielleicht findet ihr noch andere Verben,
die ganz gut passen dazu. Bei denen das auch so ist, dass
ein Körper die Geschwindigkeit eines anderen Körpers
verändert [...].«
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...
Anne
Lehrer
Anne
Lehrer

Christa
Lehrer

Ragnhild
Lehrer
Laura
...

...
»Prallt?«
»Mache einen Beispielsatz.«
»Ein Körper prallt auf einen anderen, den anderen, ein
Körper prallt auf einen anderen ((unverst.)).«
»Ja, wobei dann wichtig ist, dass du dir vorstellst, dass der
andere Körper eine neue oder andere Geschwindigkeit hat
danach. Dass wirklich etwas mit dem geschehen ist. Das
ist wichtig dann. [...].«
»Ein Körper spielt mit einem anderen Körper.
Zum Beispiel mit einem Ball. Der spielt mit dem Ball.«
»Ja, das ist etwas ungenau. Aber wenn du dir vorstellst,
dass der andere Körper, also dass dessen Geschwindigkeit
verändert wird, dann hast du Recht, dann würde es passen.
Ragnhild?«
»Fallen, also ein Körper fällt auf einen anderen Körper.«
»Mmh, auch da wieder: Es ist wichtig, dass mit dem anderen Körper etwas geschieht. Laura.«
»Schlägt. Also ein Körper schlägt auf einen anderen Körper.«
...

364
365
366
367

368

369
370
371

372
373

374

Die von den Schülerinnen angebotenen Beispiele lassen noch nicht sicher erkennen,
ob die Sprecherinnen eine Wechselwirkung im Sinn haben, wie sie mit der Einwirkung gemeint ist. Das Verständnis scheint noch eher diffus auf die Beteiligung
zweier Partner hin ausgerichtet zu sein.
Der folgende Beitrag Salims (Klasse 2) wird interessant, wenn man ihn mit den Beiträgen der Schülerin Eva vergleicht. Beide hatten in der Vorstunde Schwierigkeiten,
den Kraftbegriff fachsprachlich zu verwenden (zu Salim s. Zitate 260ff. auf S. 142).
Der Metadiskurs zeigt bei den beiden Schülern im Vergleich deutlich, dass Eva in der
Stabilisierung eines fachlich angemessenen Verständnisses weiter vorangeschritten
ist als Salim, der ein sehr ungenaues Bild hat:
Lehrer
Salim

Lehrer
Salim

»[...] Beschreibt noch einmal, worauf es ankommt, wenn
wir das Wort fachsprachlich benutzen. Salim.«
»Kraft ((unverst.)), nicht körperliche Kraft oder Energie
oder so, sondern Kraft kann jeder Gegenstand haben, also
alles kann eine bestimmte Kraft, auch ein Stuhl oder so.«
»Mmh, bezieh dich einmal genauer auf dieses Beispiel hier,
Salim.«
»Der Stab übt eine Kraft auf ((unverst. ist )) besser als dieses
›zieht‹, weil der Stab zieht den Springer nicht.«

375

376

377

378
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Lehrer

»Jetzt widersprichst du dir zu dem, was du vorhin gesagt
hast.«

379

Die Nachfrage des Lehrers zeigt, dass der Schüler zwar zu akzeptieren scheint, dass
»Kraft haben« kein Privileg belebter Wesen ist, jedoch gelingt darüber hinaus keine
sinnvolle Abgrenzung der unterschiedlichen Konzepte. Vielmehr bleibt weitgehend
offen, welche Bedeutung der Schüler zu diesem Zeitpunkt für die fachsprachliche
Wendung »Kraft ausüben auf« konstruiert hat, wenn er sie in einen Gegensatz stellt
zu »Der Stab zieht den Springer [...]«.
Auch in Klasse 2 werden die Schülerinnen und Schüler gebeten, explizit alltagssprachliche Wendungen zu nennen, die den Kraftbegriff enthalten, ohne dabei eine
Einwirkung im fachlichen Sinne auszudrücken:
Adrian
...
Robert B.
...
Frederik
...
Thies
...
Robert B.

»Setzt seine Kraft ein.«
...
»Nutzt seine Kraft.«
...
»Verliert –.«
...
»Jemand gewinnt seine Kraft wieder.«
...
»Bekommt Kraft.«

Auch wenn die Aufgabe, alltagsgemäße Wendungen zu nennen, im Kontext des
Unterrichts nicht sehr anspruchsvoll sein mag, zeigen die Beiträge, dass hier zur
Stabilisierung der fachlichen Begriffsbildung beigetragen werden kann. Den fachsprachlichen Kraftbegriff zu kennen, bedeutet schließlich auch, zu wissen, was er
nicht bedeutet und wie er nicht verwendet werden soll.

Sprachrezeption – Situation 3: Der Inline-Skater (Tagebuchnotizen)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten den zweiten Teil des Arbeitsmaterials, das
in Abbildung A.20 (rechts) gezeigt ist. Das Beispiel des bremsenden Inline-Skaters
ist bereits zu einem früheren Zeitpunkt ausführlich behandelt worden, jedoch seinerzeit mit der Aufgabe verbunden, selbst fachsprachliche Beschreibungen unter
Verwendung des Kraftbegriffs zu formulieren. Diesmal werden die Schülerinnen
und Schüler mit Aussagen konfrontiert, deren Qualität sie zu beurteilen haben. Sie
arbeiten aber nicht partnerweise wie in Sprachrezeption – Situation 1 (vgl. S. 156),
sondern tragen ihre Ergebnisse in die Tagebücher ein. Leider führte die notwendige
Straffung der Durchführung in Klasse 2 dazu, dass für diese Tagebucheinträge dort
keine ausreichende Zeit blieb, sodass die Darstellung sich hier nur auf die aus Klasse 1 stammenden Schülerinnen und Schüler bezieht. Bevor auf Beispiele im Detail
eingegangen wird, soll auch hier wieder grobe Einteilung der Lösungsvarianten
erfolgen:
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380

381
382
383
384
385
386
387
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i

ii

iii

Eva

Laura

Peter
Ragnhild
Vivien
Natalie
Anne

Zuordnung sehr
unsicher

Das Bild entspricht weitgehend dem, welches sich auch schon bei der Diskussion
der entsprechenden Arbeitsaufträge bei dem Stabhochspringer zeigte (vgl. S. 156).
Wie in jenem Fall legen Evas Lösungen eine Signierung der Kategorie FG nahe, weil
sie in ihren Lösungen keine gedanklichen Verbindungen schafft:
Eva

a) »Fachsprachlich: Ja, Elenas Satz ist fachsprachlich
richtig, weil das Wort ›Kraft‹ und ›übt aus‹ richtig benutzt
wird.
Robert: Nein, Roberts Satz ist alltagssprachlich richtig
aber fachsprachlich falsch, weil er das Wort Kraft in der
Fachsprache nicht richtig nutzt.
Katharina: Ja, ist fachsprachlich richtig, weil das Wort
›Kraft‹ und ›übt aus‹ richtig benutzt wird.
Oliver: Nein, ist alltagssprachlich richtig aber fachsprachlich falsch, weil das Wort ›Kraft‹ nicht richtig benutzt
wird.«

FG

388

FG

389

FG

390

FG

391

Laura zeigt sich stabil in der Hinsicht, dass sie Sprachebenen allein auf der Grundlage der Tiefenstruktur der Sätze unterscheidet, obwohl der Unterricht die möglicherweise sehr unterschiedlichen Formen von Formulierungen und die Konsequenz für
ihre Bedeutungen immer wieder betont:
Laura

a) »Elena richtig, denn sie hat es ja so gesagt, wie es ist: Er
übt Kraft auf den Inliner aus.
Robert: Richtig, auch gut, denn er braucht weniger Kraft
beim Rollen als beim Bremsen, es sei denn, er fährt einen
Berg hoch.
Katharina: Falsch, wie soll der Boden denn Kraft ausüben?
Oliver: Falsch, der Inliner braucht nicht die Kraft, sondern
der Mensch.«

AG

392

AG

393

AG
AG

394
395

(Lauras Antwort zu Oliver offenbart ein anderes Verständnis von »Inliner« – sie
scheint den Rollschuh darunter zu verstehen, was durchaus dem allgemeinen Gebrauch entspräche. Im Unterricht war dieses Missverständnis nicht aufgefallen.)
Laura kann den Metadiskurs nicht dazu verwenden, ihr Alltagsverständnis zu
überprüfen und dabei möglicherweise andere Sichtweisen in ihre Anschauung des
Sachverhalts zu integrieren: Obwohl sie Zeugin jener Debatte war, die die Zitate 171ff. wiedergeben, lehnt sie die Aussage Katharinas als »falsch« ab. Laura setzt
»fachsprachlich richtig« mit »richtig« gleich (und umgekehrt) und beweist dabei
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eine beeindruckende Stabilität ihres Alltagskonzepts.
Die Schülerin Ragnhild löst die Aufgabe in anderer Qualität: Ihre Niederschrift zeigt,
wie sie den Metadiskurs für die kritische Auseinandersetzung mit ihren eigenen
Vorstellungen nutzt:
Ragnhild

a),b) »Elena: Diese Aussage ist fachsprachlich richtig, da es
zwei Körper gibt u. der eine Körper auf den anderen eine
Kraft ausübt.
Robert: Dieser Satz ist fachsprachlich falsch, da hier die
Körperkraft gemeint ist.
Katharina: Ich weiß nicht so recht, aber ich glaube diese
Aussage ist richtig: 2 Körper, einer übt die Kraft auf den
anderen aus.
Oliver: So wie bei Robert verwendet Oliver die Kraft umgangssprachlich, er meint die Körperkraft (Muskeln).
c) Katharina hat die Aussage am besten formuliert, da sie
nicht nur an die Inlineskater und den Jungen, sondern auch
noch die Erdanziehungskraft (bedenkt). Sie sagt, dass ein
Körper die Kraft auf einen anderen Körper ausübt. Sie hat
es am besten erklärt.«

(FG)

396

AG

397

(FG)

398

AG

399

Die Zitate 396 und 398 sind unsicher signiert, weil hier schlecht entscheidbar ist,
welchen Einfluss Merkmale der Oberflächen- oder Tiefenstruktur der Sätze auf
die Zuordnung zu den Sprachebenen genommen haben. Insbesondere Ragnhilds
Lösung zu der Aussage von Katharina (Zitat 398) in Verbindung mit der Antwort zu
c) (Zitat 400) zeigt, wie produktiv sie die Spannung zwischen dem Alltagsverständnis, das dem Sportler die entscheidende, kraftausübende Rolle zuweisen möchte,
und der fachsprachlich und inhaltlich richtigen Formulierung Katharinas nutzt. Sie
entscheidet sich schließlich für das fachlich korrekte Argument und nimmt dabei
formale Merkmale zur Hilfe: »Ich weiß nicht so recht, [...] 2 Körper, einer übt die
Kraft auf den anderen aus.«
Sprachrezeption – Nachtest
Die Übersetzungsaufgabe

Für die drei Aufgaben, die der Nachtest (Abb. B.3–B.6, S. 234ff.) enthält, ist die
Auswertung der Lösungen zu Aufgabe 2 bereits ab Seite 154 behandelt worden.
Ich gehe daher nun auf die verbleibenden Aufgaben ein und beginne mit Aufgabe 1. Diese nimmt eine gewisse Sonderrolle im Nachtest ein, und zwar zunächst
aufgrund ihres deutlich experimentellen Charakters, aber auch deshalb, weil ihre
Zuordnung in den Bereich der Sprachrezeption nicht eindeutig ist. Zwar bekommen
die Schülerinnen und Schüler auch in dieser Aufgabe Aussagen vorgelegt, sie sind
aber nur implizit nach einer Einschätzung über deren Qualität gefragt und sollen die
Aussage in eine andere Sprachebene übersetzen – sie verwenden den Kraftbegriff
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also. Man könnte die Aufgabe also auch dem Bereich Sprachproduktion zuweisen.
Da die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus aber auch nach einer Begründung
für ihre Übersetzung gefragt werden, sie also über die Sprache sprechen, habe ich
entschieden, sie in die metadiskursanalytische Betrachtung einzubeziehen.
Die Schülerinnen und Schüler sind hier aufgefordert, für eine Reihe von alltagssprachlichen Sätzen – wenn möglich – in eine fachsprachlich richtige Übersetzung
anzugeben. Dabei ist das Aufgabenformat im Gegensatz zum übrigen Teil des Tests
für die Schülerinnen und Schüler neu und hat auch aus forschungsmethodischer
Sicht einen explizit experimentellen Charakter. Ich möchte daher die der Aufgabenkonstruktion zugrunde liegenden Annahmen etwas genauer erläutern:
Bei der Auswahl der Beispielsätze wurden zwei Eigenschaften unterschieden, eine besteht in der Wahl einer bestimmten grammatikalischen Struktur der Sätze
(Oberflächenstruktur), die andere in einer bestimmten inhaltlichen Struktur (Tiefenstruktur). Die erste Annahme ist nun, dass eine Oberflächenstruktur, die dem Muster
Gegenstand A – transitives Verb – Gegenstand B gehorcht, eine fachsprachlich richtige Übersetzung unterstützt, da sie der Struktur des Satzes »A wirkt auf B ein«
entspricht. Die formalen Strukturen des gegeben Satzes und des zu formulierenden
fachsprachlichen Satzes sind in dieser Hinsicht identisch.
Die zweite Annahme ist, dass eine Tiefenstruktur, die dem Muster Akteur – Handlung(Verb) – Objekt der Handlung entspricht, eine Übersetzung ebenfalls unterstützt, wenn der inhaltliche Akteur des gegebenen Satzes mit jenem identisch ist,
von dem im fachsprachlichen Satz die Kraftausübung ausgeht. In diesem Fall wären
der gegebene Satz und der zu formulierende fachsprachliche Satz in inhaltlicher
Hinsicht ähnlich strukturiert.
Diese beiden Merkmale werden bei den vorliegenden Sätzen systematisch variiert, und zwar nach folgendem Schema (für die mit * gekennzeichneten Einträge
vergleiche die genaueren Erläuterungen unten):
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Satz

formale Sützung

A
B
C
D
E
F

ja
ja
nein*
nein
ja
nein*

inhaltliche Stützung (im
Sinne des Unterrichtskonzepts)
ja
nein
ja
nein
nein
ja

Ich beschreibe nun nacheinander die Beispielsätze und ihre jeweiligen Merkmale
und wende mich dann der Auswertung der Schülerlösungen zu:
A »Lars schiebt das Auto an.«
Die Struktur des Satzes ist identisch mit derjenigen von »Gegenstand A – transitives Verb – Gegenstand B«. Formal wird eine fachsprachliche Übersetzung
unterstützt (vgl. erste Annahme oben).
Weiterhin ist der Akteur der Handlung (»Lars«) ebenfalls derjenige, der in
einem fachsprachlichen Satz die Kraft ausübt.15 Eine fachsprachlich richtige
Übersetzung wird also auf der Tiefenstrukturebene unterstützt (vgl. zweite
Annahme oben).
B »Die Eisenkugel hat viel Kraft.«
Die Struktur des Satzes ist ebenfalls von der Form »Gegenstand A – transitives Verb – Gegenstand B« (»haben« im Sinne von »besitzen«). Formal wird
eine Übersetzung unterstützt.
Das Subjekt des Satzes (»Eisenkugel«) ist aber nicht Akteur einer Handlung,
Kraft wird als mengenartige Größe oder Eigenschaft eines Gegenstands
verwandt, inhaltlich wird eine fachsprachliche Übersetzung nicht unterstützt.
C »Der Ball prallt vom Boden ab.«
Das Subjekt des Satzes (»Ball«) ist inhaltlich Objekt der beschriebenen Handlung (»abprallen von«). Die formale Struktur untersützt eine Übersetzung
im Sinne einer Einwirkung des Balls auf den Boden, denn dann fallen das
Subjekt des Satzes und der Akteur der Handlung des fachsprachlichen Satzes
zusammen. Die inhaltliche Struktur unterstützt eine Übersetzung im Sinne
einer Einwirkung des Bodens auf den Ball, denn nur die Geschwindigkeitsänderung des Balls kann beobachtet werden, der Boden ist inhaltlich gesehen
der Akteur, der die Geschwindigkeit des Balls verändert.
D »Es ist günstig, Kraft zu sparen.«
Das Subjekt (»es«) ist unbestimmt. Die formale Struktur des Satzes legt
keine fachsprachliche Übersetzung nahe, ebenso wenig wie der beschriebene
Inhalt.
15 Eine Übersetzung gemäß »Das Auto übt eine Kraft auf Lars aus.« wäre selbstverständlich korrekt, ist
hier aber kaum zu erwarten. Das Verb »schieben« drückt implizit eine Richtung der Kraft aus, welche
die beiden Wechselwirkungspartner sprachlich nicht gleichberechtigt erscheinen lässt.
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E »Der Motor verbraucht Energie.«
Hier liegen formal und inhaltlich ähnliche Strukturen vor wie im Fall B.
F »Der Ball wird von der Sportlerin aufgehalten.«
Hier liegen formal und inhaltlich ähnliche Strukturen vor wie im Fall C: Das
Subjekt des Satzes (»Ball«) ist Objekt der Handlung (»wird aufgehalten«), die
Akteurin (»Sportlerin«) ist dagegen Objekt des Satzes in grammatikalischer
Hinsicht. Die Oberflächenstruktur unterstützt eine Übersetzung im Sinne
von »Der Ball übt eine Kraft auf die Sportlerin aus.«, denn dann fallen das
grammatische Subjekt mit dem Akteur der Handlung des fachsprachlichen
Satzes zusammen. Die Tiefenstruktur unterstützt eine Übersetzung im Sinne
von »Die Sportlerin übt eine Kraft auf den Ball aus.«, denn die Sportlerin
ändert beobachtbar die Geschwindigkeit des Balls und ist damit Akteurin
der Handlung.
Die Ergebnisse in den beiden Klassen, aus denen die Schülerinnen und Schüler
stammen, sind in einer Hinsicht fast vollständig übereinstimmend: Genau dann,
wenn eine Übersetzung in die Ebene der Fachsprache hinein inhaltlich nicht gestützt
wird, lehnen sie die Schülerinnen und Schüler ab. Eine Ausnahme bildet nur der
Schüler Bastian, der offensichtlich die Aufgabenstellung missverstanden hat. Er
übersetzt auch die nicht übersetzbaren Beispiele sinnvoll in andere alltagssprachliche Formulierungen und gibt dabei in allen sechs Fällen an, dass er sich hierbei
sehr sicher sei. Alle anderen Schülerinnen und Schüler verweigern die Übersetzung,
und zwar auch dann, wenn der angebotene alltagssprachliche Satz das Wort Kraft
bereits enthält (Beispiele B, D ) – hier hätte man vermuten können, dass solche Sätze
als nahe an der Fachsprache gelegen angesehen werden und in leicht abgewandelter
Form niedergeschrieben werden. Die Schülerinnen und Schüler entscheiden also
in der Frage, ob ein gegebener Satz eine Wechselwirkung ausdrückt und sinnvoll
in eine fachsprachliche Form übertragen werden kann, vorrangig auf der Basis
inhaltlicher Argumente. Die Sätze C und F unterscheiden sich von Satz A dadurch,
dass das verwendete Verb die »Richtung« der Einwirkung nicht so sehr nahelegt
wie das Verb »schieben«. Während im Fall A Oberflächen- und Tiefenstruktur die
gleiche fachsprachliche Übersetzung nahelegen, sind in den Fällen C und F zwei
unterschiedliche fachsprachliche Übersetzungen erwartbar: eine, die stärker an der
Tiefenstruktur orientiert ist, und eine alternative, die von der Oberflächenstruktur
unterstützt wird. Unter den 20 ausgewählten Schülerinnen und Schülern finden
sich nur vier, die in einem der Fälle C oder F jene Lösungen anbieten, die von
der formalen Struktur der Sätze nahegelegt werden. Eine fünfte Schülerin (Bente)
übersetzt beide Sätze getreu der formalen Struktur. Es sind also nur insgesamt 6 der
40 Lösungen zu den Sätzen C und F an der formalen Struktur orientiert, in allen
anderen Fällen werden offenbar inhaltliche Aspekte dafür ausgewählt, ob und wie
in die Fachsprache übersetzt wird.
Selbstverständlich dürfen diese Ergebnisse nicht ohne weitere Prüfung verallgemeinert werden. Beispielsweise wird bei Satz F ein möglicherweise wirksames
Aktivitätsschema in anderer Weise Einfluss auf die Übersetzung nehmen als in Fall
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C. Weiterhin zeigen einige Begründungen, die die Schülerinnen und Schüler bei
ihren Lösungen angeben, dass die Übersetzungen stark vom gewählten Kontext
abhängen. So schreibt Bastian kurzerhand: »Den Ball abprallen = Kraft ausüben«
– es bleibt also offen, wie er andere Sätze übersetzt hätte, die inhaltlich ähnliche
Verben enthalten, die aber nicht in Beispielen im Unterricht auftraten. Die Unterschiedlichkeit der Übersetzungen lässt sich also nicht ohne weitere Prüfung allein
mit Hilfe der oben unterschiedenen Merkmale aufklären. Andererseits ist überraschend, wie einheitlich das Ergebnis angesichts des experimentellen Charakters des
Aufgabenformats ausfällt. Diese Einheitlichkeit legt zumindest den Gedanken nahe,
dass systematische Einflüsse der betrachteten Art wirksam sein können.
Neben den Übersetzungen geben die Schülerinnen und Schüler auch an, wie sicher
sie sich bei der Bearbeitung der Aufgabenteile sind. Diese Abfrage geschah mit
Blick auf den aus der Sprachlehrforschung bekannten Befund, dass der Gebrauch
bestimmter fester sprachlicher Wendungen für die Lerner als eine »island of reliability« fungiere.16 Es kann daher die Frage gestellt werden, ob die im Rahmen des
Unterrichtskonzepts betonte Kollokation »Kraft ausüben auf« hier eine ähnliche
Wirkung zeitigt. Die Frage nach der empfundenen »Sicherheit« mag dafür zwar
etwas ungenau erscheinen, andererseits darf aber nicht vergessen werden, dass die
Abfrage äußerst kurz (eine Frage pro Aufgabe) und an einem noch nicht erprobten
Material geschieht.
Die Ergebnisse der Abfragen lassen keinen systematischen Zusammenhang zwischen den geleisteten Übersetzungen und der empfunden Sicherheit erkennen.
Vielmehr scheinen die Antworten der Schülerinnen und Schüler eher in allgemeiner
Weise ihre Sicherheit im Umgang mit dem Aufgabenformat widerzuspiegeln: Sie
antworten entweder überwiegend sicher oder überwiegend unsicher, unabhängig
davon, ob sie die Kollokation in ihren Übersetzungen verwenden können oder
ob sie die Übersetzung ablehnen. Damit ist nicht widerlegt, dass der Befund aus
der Sprachlehrforschung auch für das Fachsprachenlernen bedeutsam sein könnte.
Sollte dies der Fall sein, so sind es wahrscheinlich aber andere Schwierigkeiten
im Zusammenhang mit der Aufgabe, die die Empfindung von Sicherheit oder
Unsicherheit dominieren.
Der Stabhochsprung

Im Nachtest werden die Schülerinnen und Schüler noch einmal mit der Aufgabe
konfrontiert, die sie aus dem Unterricht kennen (vgl. S. 134ff.). Auch hier wird die
Schülergruppe zunächst den Untergruppen i - iii zugeordnet:

16 vgl. Seite 25.
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i

ii

iii

(Severin)

Berit
(Laura)
Daniel
Jan

Ragnhild
Vivien
Frank
Peter
Bastian
Anne

Zuordnung sehr
unsicher
Eva
Thies
Sören
Frederik
Natalie
Patrick
Salim
Adrian
Bente

Die Zuordnung zeigt zunächst, dass es hier bei einem Großteil schwer fällt, einzelne
Begründungsmuster zu unterscheiden. Dies liegt vor allem an der Kürze vieler
Antworten und ihrer inhaltlichen Struktur: Viele Antworten entsprechen einer Paraphrase der gegebenen Sätze und erwecken den Eindruck, dass die Konzentration
auf die Aufgabe nicht ausreichend ist. Es wird aber deutlich, dass auch hier eine
Verbindung von form- und inhaltsbezogenen Argumenten dominiert, so wie es sich
auch bei der Zuordnung auf Seite 156 zeigte. Während es dort die Lösungen von
Schülerpaaren waren, sind es hier nun Einzelpersonen, deren Lösungen betrachtet
werden. Stellvertretend seien auch aus diesen Gruppen einige Beispiele im Detail
betrachtet:
Severin

»Martina: Es ist eine fachsprachliche Äußerung, weil sie
beschreibt, worauf Kraft ausgeübt wird (Teil 1).
Thorsten: keine, weil es nicht beschrieben wird, worauf
Kraft ausgeübt wird.
Jens: Es ist eine ... Äußerung, weil sie beschreibt, worauf
Kraft ausgeübt wird (Teil 2).
Andrea: keine, weil es nicht beschrieben wird, worauf Kraft
ausgeübt wird.«

(FG)

401

(FG)

402

(FG)

403

(FG)

404

Die Kürze der Niederschrift führt auch hier zu einer relativ unsicheren Kodierung
(daher die Klammern in der Tabelle). Die vier Sätze zeigen jeweils das Auftauchen
oder Fehlen einer Schlüsselformulierung an (»ausgeübt wird«) und legen daher eine
Kodierung nach FG nahe. Die Klammerbemerkungen des Schülers (»Teil 1«) bzw.
(»Teil 2«) weisen allerdings darauf hin, dass er bedeutungsbezogene Argumente
reflektiert – er stammt aus der Klasse, die in der Zusammenfassung der beiden
Äußerungen von Martina und Jens eine vollständige und korrekte Beschreibung des
Absprungs sehen wollte (vgl. dazu z. B. Zitat 137) und hatte Entsprechendes auch
gemeinsam mit Markus niedergeschrieben (Zitat 349, S. 160). Eventuell zeigen seine
Klammerbemerkungen diese Sequenzierung an, die seinerzeit diskutiert wurde.
Für die Gruppe ii betrachten wir zunächst das Beispiel Lauras:
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Laura

»Martina: Ist fachsprachlich, weil sie das Wort Kraft in
Bezug auf die Stange sagt, nicht dass der Mann stark ist.
Thorsten: Drückt sich alltagssprachlich aus, weil er die
Kraft auf den Menschen überträgt.
Jens: fachsprachlich, weil der Stab den Menschen ja nach
oben schleudert.
Andrea: Andrea hat Alltagssprache, weil sie die Kraft des
Rennens nutzt, das heißt, sie denkt der Mann hat Kraft.«

(AG)

405

AG

406

AG

407

AG

408

Lauras Lösung ist interessant, weil sie zeigt, wie ihre Argumentation davon profitiert, dass im Unterricht Alltags- und Fachsprache einander gegenübergestellt
wurden. Sie hebt nicht auf formale Kriterien ab, sondern bezieht sich darauf, ob
Wechselwirkungsparter vorhanden sind (»[...] in Bezug auf die Stange sagt«) oder
fehlen (»[...] sie denkt der Mann hat Kraft.«). Ihre Zuordnung Jens’ Aussage als
fachsprachlich ist dabei offenbar von einer (fachlich adäquaten) Anschauung geleitet
(»[...] weil der Stab den Menschen nach oben schleudert.«). Man vergleiche auch
Lauras und Claras Zitat 342 (S. 159) mit Lauras hiesiger Lösung (Zitat 408), welche
eine deutliche qualitative Verbesserung zeigt.
Daniels Lösung bildet ein weiteres Beispiel für eine vorrangig tiefenstrukturorientierte Argumentation, bei der aber dennoch durchscheint, wie die Trennung der
Sprachebenen im Unterricht auf der Oberflächenstrukturebene seiner Argumente
Einfluss nimmt – die Beurteilungen der Äußerungen von Martina und Jens lassen
erkennen, dass Daniel danach fragt, inwieweit sie zur gezeigten Situation passen
(Tiefenstruktur) und ob das Fachwort »richtig verwendet« werde:
Daniel

»Martina: Diese Aussage ist nicht ganz richtig, weil für
das Rennen kein Stab benötigt wird, sondern erst beim
Absprung.
Thorsten: Diese Aussage ist physikalisch nicht richtig, da
er das Wort Kraft mit Muskelkraft verwechselt. Kraft wird
auf etwas ausgeübt.
Jens: Diese Aussage ist richtig, weil sie das Wort Kraft richtig verwendet, und dadurch, dass der Stab sich ausdehnt,
übt er eine Kraft aus.
Andrea: Kraft wird in diesem Fall wieder als Muskelkraft
verwendet, was physikalisch falsch ist.«

AG

409

(AG)

410

(AG)

411

(AG)

412

Typisch für die Gruppe iii ist die schon bekannte Verbindung aus tiefenstrukturorientierten Argumenten bei der Beurteilung der Alltagssprache mit oberflächenstrukturorientierten Argumenten bei der Fachsprache. Ein ausführliches und eindrückliches
Beispiel liefert Ragnhild:
Ragnhild
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»Martina: Es ist fachsprachlich: Eine Person übt eine Kraft
auf eine andere Person/Gegenstand aus.

(FG)
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Thorsten: Es ist alltagssprachlich, da er damit die Stärke
und Energie des Menschen meint, die der Mensch braucht,
um sich abzustoßen.
Jens: Es ist fachsprachlich richtig, da es genau so wie bei
Martina 2 Personen und eine Kraft gibt, die die eine auf
die andere ausübt.
Andrea: Es ist alltagssprachlich richtig. Die Kraft, mit der
er ankommt, ›bedeutet‹ die Energie, die er beim Laufen
sammelt, nutzt er um sich nach oben zu schwingen.«

AG

414

(FG)

415

AG

416

Ragnhild belegt eine besonders differenzierte Wahrnehmung für die nuancierten
Bedeutungen, in denen der Kraftbegriff hier auftaucht, und belegt ihre Ansicht
durch mehrfache Bezüge sowohl auf der Ebene ihrer Deutung der Aussagen (Tiefenstruktur) als auch deren Oberflächenstruktur.
Anne kombiniert ebenfalls die beiden Begründungsmuster, wenn auch nicht ganz
so differenziert wie Ragnhild:
Anne

Martina: »Fachsprachlich: Ein Körper (Stabhochspringer)
übt Kraft auf einen anderen Körper (Stab) aus.«
Thorsten: »Alltagssprachlich: Kein Körper, der die Geschwindigkeit eines anderen Körpers ändert. Er benötigt
Stärke bzw. Kraft, um sich abzustoßen.«
Jens: »Fachsprachlich: Ein Körper (Stab) übt Kraft auf einen
anderen Körper (Stabhochspringer) aus.«
Andrea: »Alltagssprachlich: Nichts mit: Kraft von einem
auf einen anderen Körper ausüben. Benötigt die Kraft, um
sich nach oben zu schwingen.«

FG

417

AG

418

FG

419

(AG)

420

Es zeigen sich praktisch in allen Schülerlösungen sowohl Bezüge zur Oberflächenstruktur wie auch zur Tiefenstruktur. Die vorstehende Einteilung in die Gruppen
i-iii soll vor allem einen Überblick darüber geben, wie die Argumente gewichtet
sind. Eine weitgehende Beschränkung darauf, formale sprachliche Merkmale anzugeben, ist selten, so wie es auch eher die Ausnahme ist, dass Schülerinnen und
Schüler fast ohne Bezüge zu eben dieser Oberflächenstruktur auskommen. Typisch
scheint dagegen zu sein, dass die beiden Ebenen in vergleichbarer Weise für die
Unterscheidung von Sprachebenen herangezogen werden.
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10 Vom Dilemma zwischen Sprache und
Kommunikation – Interpretationen
Kapitel 9 lieferte eine Vielzahl von Einzelbefunden mit Ansätzen von Deutungen,
die in diesem Kapitel zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden sollen. Dazu
setze ich in den Abschnitten 10.1 und 10.2 die Einzelbefunde zunächst untereinander
in Beziehung. In Abschnitt 10.3 schließlich betrachte ich die Ergebnisse noch einmal
aus der Sicht der Sprachlehrforschung, um die Beziehung zwischen Fachlernen und
Sprachlernen so weit aufzuhellen, wie es das vorliegende Datenmaterial erlaubt.
Die Zusammenhänge, die sich dabei ergeben, werden dann auf die Forschungsfrage bezogen. Im Abschnitt 10.4 gehe ich auf die Lernentwicklung ausgewählter
Schülerinnen und Schüler ein und illustriere damit verschiedene mögliche Entwicklungsprozesse, die im Rahmen des Unterrichtskonzepts beobachtet werden
können. Abschnitt 10.5 schließt das Kapitel ab, indem die Ergebnisse des KFT und
des Abschlusstests im Zusammenhang betrachtet werden.

10.1 Der Kraftbegriff in der Sprachproduktion
Als die Kodiererinnen und ich nach der ersten testweisen Kodierung eines Transkripts zusammensaßen, um die Ursachen für Nichtübereinstimmungen aufzuklären, drückten diese eine gewisse Überraschung darüber aus, wie schwer es den
Schülerinnen und Schülern zu fallen scheint, »diesen einen Satz« in ihre Beschreibungen zu integrieren. Damit war die fachsprachliche Wendung gemeint, die, obwohl
Hauptthema mancher Stunden, den Schülerinnen und Schülern seltener über die
Lippen kommt, als man vielleicht meinen möchte. Auch ich war darüber überrascht,
nur lag meine Überraschung zeitlich schon etwas zurück, ich kannte diese Beobachtung bereits aus meinem Unterricht in der Schule im spanischen Ausland, wenn die
Schülerinnen etwa die Aufgabe hatten, einen beliebigen Satz zu formulieren, der
das Fachwort (elektrische) Spannung enthielt.
Das vorliegende Textmaterial legt dafür eine Deutung nahe: Die Schülerinnen und
Schüler erleben offenbar ein grundlegendes Dilemma zwischen der Sprache ihres täglichen Erlebens und dem, was hier als Fachsprache vorgestellt wurde. Die
Sprache des täglichen Erlebens ist eng mit ihrer Anschauung verknüpft, ihr Vokabular schließt den Kraftbegriff mit unterschiedlichen Konnotationen ein. Die
Kategorien, nach denen in den Unterabschnitten von 9.2.1 kodiert wurde, legen über
diese Vielfalt ein beredtes Zeugnis ab und damit auch über die starke Verankerung,
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die der Begriff in der Anschauung der Schülerinnen und Schüler hat. Wenn die
Schülerinnen und Schüler nun die Aufgabe erhalten, zu einer gegebenen Situation
eine fachsprachliche Formulierung zu bilden, so impliziert diese Aufgabe für viele
die Notwendigkeit, sich zwischen zwei einander ausschließenden Möglichkeiten
zu entscheiden, wie es für Situation 6 bereits (vgl. S. 149) beschrieben wurde. Sie
entscheiden sich entweder zugunsten der Fachsprache, verlieren dabei aber sehr
häufig den Situationsbezug aus den Augen, oder sie entscheiden sich für den Situationsbezug und haben dann größte Schwierigkeiten, die fachsprachliche Ebene zu
erreichen. Etwas prägnanter formuliert könnte man sagen, dass sie entweder der
sprachlichen Form oder dem Inhalt ihrer Aussage ihre Aufmerksamkeit beimessen.
Der zweite Fall scheint dabei der wesentlich häufigere zu sein. Hier deutet sich
ein tiefgreifendes Dilemma an: Die alltagssprachliche Beschreibung ist im Regelfall
nicht nur nicht fachsprachlich, sie ist auch fachlich nicht korrekt. Der Schüler, der
sich in seiner Formulierung für einen engen Bezug zu seiner eigenen Anschauung
und damit zur Situation entscheidet, entfernt sich in vielen Fällen so weit von einer
fachlich angemessenen Beschreibung, dass er nur geringe Chancen hat, bestätigende
Rückmeldungen für sein bis dahin entwickeltes Konzept des Fachbegriffs zu erhalten. Jener Schüler dagegen, der sich für eine fachsprachlich (formal gesehen) richtige
Formulierung entscheidet, verliert häufig den Situationsbezug aus den Augen. Er
erfährt, dass seine Formulierung nicht zur Präzisierung, geschweige denn Klärung
eines Problems beiträgt. Auch er wird für sich kaum Rückmeldungen erhalten, dass
sein Gebrauch des Begriffs der Situation angemessen sei. Der Unterricht, der Grundlage der Untersuchung war, versuchte diesem Problem auf naheliegende Weise zu
begegnen, indem grundsätzlich jeder Bewegungsvorgang zuerst in der Sprache
des täglichen Erlebens beschrieben wurde. Damit war die Hoffnung auf eine Sequenzierung des Problems in zwei Teilprobleme verbunden, dasjenige der Klärung
und schließlich dasjenige der fachlich und fachsprachlich richtigen Beschreibung.
Die Hoffnung ist bei diesem Vorgehen also auf eine kognitive Entlastung gerichtet,
wenn es (im zweiten Schritt) darum geht, einen Sachverhalt fachlich korrekt zu
versprachlichen. Dass ein solches Vorgehen sinnvoll ist, mag einleuchten, ob es
allerdings ausreicht, ist fraglich. Es scheint vielmehr so, dass die fachlich und damit
auch fachsprachlich richtige Beschreibung durch das beschriebene Vorgehen aus der
Sicht der Schülerinnen und Schüler nicht in zwei Teilprobleme sequenziert wird: Die
Vorklärung in der Sprache des täglichen Erlebens liefert kaum Beweggründe, den
Wechselwirkungsaspekt aufzugreifen und deutlich von mengenartigen Aspekten zu
unterscheiden, erst die Aufforderung, die Ebene der Fachsprachlichkeit zu betreten,
bringt die Schülerinnen und Schüler in das beschriebene Dilemma.
Zur Illustration seien einige Zitate und ihr Kontext betrachtet. Evas Tagebucheintrag
auf Seite 131 (Zitate 163ff.) erweckt besonders deutlich den Eindruck, dass ihre
ganze Aufmerksamkeit der sprachlichen Form gewidmet war. In diesen Formulierungen gerät der Inhalt zum nahezu bedeutungslosen Beiwerk. Andere Beispiele
sind in dieser Hinsicht weniger deutlich, weisen aber in eine ähnliche Richtung:
Beispielsweise wird in Situation 5 (S. 140ff.) die Zeitlupenaufnahme eines Crash-
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tests gezeigt. Der Film zeigt, wie sich die Testpuppe von ihrem Sitz löst und mit
ihrem Kopf die Scheibe durchschlägt. Ohne dazu aufgefordert zu sein, äußert Eva
sich fachsprachlich korrekt: »Ähm, der Mensch übt eine Kraft auf die Scheibe aus.«
(Zitat 277) Sie nimmt dabei die Perspektive der Puppe ein (als Stellvertreterin eines
Menschen), die etwas tut. Die Problematik aber, dass die Scheibe eine Kraft auf
den Menschen ausübt und ihn damit verletzt, bleibt unberührt. Wenig später, das
Problem ist inzwischen besser zur Sprache gekommen, meldet sie sich mit dem
Beitrag auf Seite 145 (Zitat 278) zu Wort: »Also ähm, das Auto, das ähm, ja, nee, doch
die ähm, das Auto, das wird ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sagen
soll. Ist so ein komisches Bild! Also das Auto übt eine Kraft, ähm, auf sich selber
aus. Nee, [...] ich kann das nicht erklären.« Mit dem beschriebenen Dilemma lässt
sich die sprachliche und inhaltliche Verunsicherung deuten, die sich hier ausdrückt
– Eva versucht, sich zur Sache zu äußern und gleichzeitig die sprachliche Form zu
beachten. Im Dilemma gefangen, gibt sie den Versuch schließlich erfolglos auf. Der
Beitrag Peters in diesem Zusammenhang (Zitat 279) ist ebenfalls ein Beispiel für die
vorrangige Beachtung der Form.
Anders als Peters Äußerung zeigen die meisten Beiträge in Zusammenhang mit dem
Crashtest keine fachsprachlich richtige Verwendung des Kraftbegriffs. Nach der hier
vorgeschlagenen Deutung entscheiden sich die meisten Schülerinnen und Schüler
dafür, ihre Äußerungen eng auf ihre Anschauung von der Situation zu beziehen,
sie widmen sich dem Inhalt des Gesagten. Das Beispiel Salims (Zitat 260ff., S. 142)
spricht dafür, zumal er eine unmittelbare sprachliche Hilfe vom Lehrer angeboten bekommt: »Beschreibt einmal genauer, wer denn die Kraft auf den Menschen ausübt.«
Salim: »Der Druck vom Auto, wenn er gegen die Mauer, ((unverst.)) kommt der
Mensch auch mehr.« Ebenfalls zeigt der Beitrag Bastians (Zitat 265ff., S. 143), dass
die Kluft zwischen fachsprachlich korrekter Beschreibung und einer aus der Sicht
des Sprechers hinreichenden Passung zur eigenen Anschauung unüberwindbar zu
sein scheint: »Also ich denke, dass die Kraft, das den Menschen schleudert, dass die
eigentlich von dem Aufprall sozusagen, weil [...] die schnelle Tempo und ja auch die
Richtung, wird ja diesen Druck [...] das Auto nimmt ein bisschen von diesem Kra,
von diesem Druck in Kraft ab [...]« Erst die deutliche inhaltliche Vereinfachung, wie
sie ab Seite 143 beschrieben wird, macht es schließlich möglich, hier eine Verbindung
zu schaffen.
Nun enthalten Texte und Testergebnisse allerdings auch zahlreiche Beispiele, bei
denen eine fachlich und fachsprachlich angemessene Beschreibung (zumindest teilweise) gelingt. Ich wende mich daher einer genaueren Analyse zu, unter welchen
Bedingungen diese Leistungen eher erwartbar sind. Die Beispiele aus Kapitel 9, die
nun folgen, legen eine Deutung nahe: Eine adäquate und fachsprachlich richtige
Formulierung gelingt in der Regel dann, wenn die beteiligten Wechselwirkungspartner leicht aufzufinden sind. Sie wird begünstigt, wenn die Sprecher den gefundenen
Wechselwirkungspartnern die Funktion oder die Rolle, eine Kraft auszuüben, gleichsam »zutrauen«. Hier bestätigt sich die Aussage Mortimer und Scotts (vgl. S. 38),
dass den unterschiedlichen Sprachebenen auch unterschiedliche Weltsichten inhä-
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rent seien. Eine Weltsicht, die dem Boden nicht die Rolle zutraut, eine Kraft auf den
Inline-Skater auszuüben, ist ein wirkungsvolles Hindernis dafür, eine fachsprachlich angemessene Formulierung bilden zu können. In solchen Situationen, in denen
diese Partner verborgen scheinen oder als ungeeignet angesehen werden, können
mehrere Strategien beobachtet werden:
Strategie 1 Häufig verwenden die Sprecher die Alltagssprache oder wechseln
unmittelbar dorthin, wenn sie Schwierigkeiten haben, diese Partner
aufzufinden. Die Kraft wird dann dem verbliebenen Gegenstand als
Eigenschaft zugeschrieben, oder sie tritt in einer unbestimmten Formulierung wie »durch die Kraft« oder ähnlich auf. Die Formulierungen
kombinieren oft eine fachsprachlich korrekte Form mit alltagssprachlichen Wendungen, je nachdem, ob die Wechselwirkungspartner gefunden werden (und ob es die Anschauung den Sprechern erlaubt, diesen
Objekten diese Rolle zuzuweisen) oder ob diese Partner nicht gefunden werden bzw. in der Anschauung der Schülerinnen und Schüler
nicht für die Rolle eines Wechselwirkungspartners in Frage kommen.
Strategie 2 Eine weitere Strategie ist eine Verlagerung des Inhalts derart, dass der
fehlende Wechselwirkungspartner leichter gefunden werden kann.
Die Sprecher beziehen sich dann auf einen früheren, für die vorliegende Aufgabe aber irrelevanten Zeitpunkt eines Bewegungsablaufs, auf
einen anderen Ort oder einen anderen Aspekt des Geschehens.
Strategie 3 Gelegentlich wird der Weg beschritten, die fachsprachliche Formulierung in einer passivischen Satzkonstruktion wie »es wird Kraft
ausgeübt« zu verwenden. Ähnlich ist das Vorgehen, eine betont unpersönliche Formulierung wie »es wirkt eine Kraft« zu wählen. Die
Sprecher ersparen es sich auf diese Weise, erfolglos nach einem Wechselwirkungsparter zu suchen oder einen solchen für ihre Beschreibung
heranzuziehen, der nicht zu ihrer Anschauung passt.

10.1.1 Die Alltagssprache erspart die erfolglose Suche:
Beispiele zu Strategie 1
Zitate 150f. Zunächst formuliert Severin fachsprachlich richtig »Der Skater übt
eine bremsende Kraft auf sein rechtes Bein aus.« Der Änderungspfeil
passt allerdings nicht zu dieser Aussage, daher ergänzt er alltagssprachlich: »Die Anziehungskraft (Erde) hat auch was damit zu tun.
Er schleift mit seinem rechten Bein an der Erde und wird somit langsamer.«
Zitate 158f. Nach einem ganz ähnlichen Muster wie Severin argumentiert Ragnhild im selben Zusammenhang (vgl. S. 131).
Zitate 167f. Auch hier liegt dieses Muster vor, diesmal ist es zunächst eine Person,
die einen Ball wirft (die fachsprachliche Formulierung gelingt), dann
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übt der Boden eine Kraft auf den Ball aus. Diese Wechselwirkung
kann nicht passend formuliert werden, die Schülerin wechselt in die
Alltagssprache: »Der Ball prallt mit einer starken Kraft auf den Boden.
Und kommt wieder nach oben.«
Zitate 196ff. Peter äußert sich zum Stabhochsprung. Die fachsprachliche Formulierung gelingt, wenn es die Person ist, die die Kraft auf den Stab ausübt.
Die im Bild thematisierte Einwirkung des Stabs auf die Person wird
unmittelbar folgend alltagssprachlich wiedergegeben: »Ja, wird dann
nach oben katapultiert von dem Stock [...].«
Zitate 201ff. Nach einem ganz ähnlichen Muster wie Peter argumentiert Eva (im
selben Zusammenhang) (vgl. S. 136).

10.1.2 Der verlagerte Inhalt erspart die erfolglose Suche:
Beispiele zu Strategie 2
Zitat 74 Anne beschreibt fachsprachlich das Werfen (Zitat 74) eines Footballs.
Diese Beschreibung fällt leicht, denn die aktive Person, die den Ball
wirft, wird gern mit der Funktion assoziiert, eine Kraft auszuüben.
Nun ist jedoch das Werfen gar nicht Gegenstand des vorgelegten Bildmaterials, Thema der Bilder ist das Fangen. Die fachsprachliche Beschreibung wird hier also auf einen Zeitpunkt verlegt, für den scheinbar gut geeignete Wechselwirkungspartner gefunden werden. Tatsächlich fällt die Beschreibung des Fangens offenbar sehr viel schwerer
(vgl. Zitat 79).
Zitat 279 Die Aussage Peters ist zwar fachsprachlich korrekt (»Der Motor übt
eine Kraft auf das Auto aus, sodass das Auto mit hoher Schnelligkeit
damit gegen die Wand fährt.«), berührt aber inhaltlich nicht den Zusammenhang der Aufgabe. Peter beschreibt eine »Vorgeschichte«, in
der sich scheinbar passende Wechselwirkungspartner finden.
Zitat 325f. Für die Lösungen der Golfspieler-Aufgabe (Abb. B.2) formuliert Severin eine Lösung, die für sehr viele Schülerinnen und Schüler typisch
ist: »Die Kraft, die der Golfspieler auf den Ball ausgeübt hat, lässt
nach.« Er greift auf die »Vorgeschichte« der Szene zurück, wo sich ein
attraktiver Wechselwirkungspartner findet.
Zitat 329 Im selben Zusammenhang und noch deutlicher: »Auf den Ball wurde
eine Kraft ausgeübt. Der Ball fliegt jetzt mit hoher Geschwindigkeit.
Und verändert die Richtung (von oben nach unten).« (Adrian)
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10.1.3 Passivische Satzkonstruktionen oder unpersönlicher Stil machen
die Suche unnötig: Beispiele zu Strategie 3
Zitat 152 Sören formuliert zwar beim Beispiel des bremsenden Inline-Skaters
wie viele andere auch fachsprachlich nicht richtig, unterscheidet sich
aber von der großen Mehrheit seiner Mitschüler dadurch, dass er
die gegebene Richtung der Kraft in seine Formulierung einzubauen
versucht: »Es wirkt eine bremsende Kraft auf den Inliner. Diese Kraft
wirkt in die andere Richtung als der Inliner fährt.«
Zitat 153 Im selben Zusammenhang formuliert Adrian: »Es wird Kraft auf den
Körper nach hinten ausgeübt. Die Geschwindigkeit des Körpers wird
langsamer. Der Körper bremst ein wenig.« Das nicht geklärte Problem,
wer oder was die Kraft auf den Inline-Skater ausübt, wird auf diese
Weise elegant umgangen.
Zitat 214 Die interessante Diskussion um die Frage, wer oder was den Stab beim
Stabhochsprung wieder geradebiege, bewältigt Frank in sprachlich
geschickter Weise: »[...] also da muss ja noch irgendwie ’ne Kraft
auf den Stock dann ausgeübt werden, dass der sich wieder in die
senkrechte Position bewegt«.
Das so auffallend einheitliche Ergebnis der Übersetzungsaufgabe im Nachtest (vgl.
S. 166ff.), das sich deutlich von den Ergebnissen der Golfpieler-Aufgabe unterscheidet, die im selben Test gestellt wird (und den Schülerinnen und Schülern darüber
hinaus bekannt ist!), ist mit diesen Deutungen konsistent: Anders als die bildliche
Darstellung von Ball, Flugbahn und Golfspieler, enthalten die Sätze nur eine sehr
geringe Anzahl von Substantiven, die mit der Rolle eines Wechselwirkungspartners
belegt werden können. Im Unterschied zu den bildlichen Darstellungen in den
Aufgaben und Filmen im Unterricht, erleichtern es die Sätze, die möglichen Wechselwirkungspartner zu finden. Die Entscheidung, ob und wie hier zu übersetzen
ist, kann daher in dieser Hinsicht als einfacher gelten als die Bearbeitung jener
Aufgaben, bei denen bestimmte Situationen als Bildmaterial vorgelegt werden.

10.2 Der Kraftbegriff in der Rezeption:
Sprachebenen und die Rolle des Metadiskurses
In Kapitel 9 ist die Forschungsfrage dieser Arbeit unter anderem darauf bezogen
worden, inwiefern die Schülerinnen und Schüler ein Bewusstsein für unterschiedliche Sprachebenen zeigen. Abschnitt 9.2 lieferte dazu Beispiele und erste Interpretationen. Unser Gegenstand ist nun die zusammenfassende Interpretation dieser
Beobachtungen.
Im Rahmen des Unterrichtskonzepts werden Fach- und Alltagssprache allein mit
Hilfe formaler sprachlicher Merkmale unterschieden. Auch eine fachlich falsche
Formulierung kann daher als fachsprachlich richtig gelten. Die eingesetzten metadis-
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kursbezogenen Aufgaben fordern daher dazu auf, die Qualität einer Formulierung
in zwei Schritten zu beurteilen, und zwar zunächst danach, ob eine Aussage der
Ebene der Fachsprache angehört und dann, ob sie einer gegebenen Situation angemessen ist. Angesichts dieser Unterscheidungen liegt die Erwartung nahe, dass
sich die Schülerinnen und Schüler dann, wenn sie eine Äußerung nach der Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Sprachebene zu beurteilen haben, einfach
darauf beziehen, ob formal-sprachliche Oberflächenmerkmale sichtbar sind oder
ob das nicht der Fall ist. Bei einer Reihe von Aufgaben wäre dieser Weg tatsächlich
der einfachste. Überraschenderweise befinden sich die Schülerinnen und Schüler,
die diesen Weg beschreiten, in der deutlichen Minderheit: Die Einteilung in die
Untergruppen i-iii in Situation 1 (Stabhochsprung in metasprachlicher Perspektive, vgl. S. 156ff.), Situation 3 (Inline-Skater in metasprachlicher Perspektive, vgl.
S. 164ff.) oder bei der Wiederholung der Aufgabe zum Stabhochsprung im verzögerten Nachtest (vgl. S. 170ff.) zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler sowohl
Elemente der formal-sprachlichen Oberfläche in ihre Überlegungen einbeziehen
wie auch solche, die auf der Tiefenstrukturebene angesiedelt sind. Die Schülerinnen
und Schüler trennen demnach die Sprachebenen nicht so deutlich anhand ihrer
Oberflächenstruktukur, wie es das Unterrichtskonzept ermöglicht oder sogar nahelegt. Wenn die Schülerinnen und Schüler den Kraftbegiff dagegen selbst verwenden
sollen (Sprachproduktion), geht dieser Eindruck einer ungefähren Gleichrangigkeit
verloren. Das Beispiel des Crashtests zeigte, dass der vielschichtige und attraktive
Unterrichtsgegenstand die Frage nach fachsprachlicher und damit auch fachlicher
Richtigkeit stark in den Hintergrund zu drängen scheint. Das Sprechen über die
Verwendung des Kraftbegriffs schafft in den hier betrachteten Beispielen dagegen
offenbar einen Ausgleich, hier bringen die Schülerinnen und Schüler fachsprachliche
Richtigkeit und bedeutungsbezogene Argumente in einen engeren Zusammenhang.
Ausnahmen bilden allerdings die Schülerinnen Eva und Laura: Eva orientiert sich
ausgeprägt an der Oberflächenstruktur, Laura beharrt erstaunlich stark an einer
ausschließlichen Orientierung an der Tiefenstruktur (siehe dazu die vorgenannten
Einteilungen in die Untergruppen i-iii). Ein Blick in die Tabelle 9.1 auf Seite 151 zeigt
darüber hinaus, dass Laura offenbar im gesamten Unterrichtsverlauf kein einziges
Mal den Kraftbegriff in der fachsprachlich korrekten Weise verwendet, doch ist ihr
Verhalten nicht typisch für die betrachtete Stichprobe.
Im Folgenden soll nun noch einmal speziell auf die Rolle des Metadiskurses im
vorliegenden Unterrichtskonzept eingegangen werden. Die Zusammenschau der
Einzelbeobachtungen aus Abschnitt 9.2 legt folgende Interpretation nahe (die Unterabschnitte 10.2.1 und 10.2.2 tragen entsprechende Argumente zusammen):

• Der Metadiskurs schult nicht nur die Wahrnehmung der Besonderheiten der
Fachsprache, er begünstigt ebenfalls eine nuancierte Wahrnehmung von Bedeutungsunterschieden in alltagssprachlichen Verwendungen des Kraftbegriffs.
Auf diesem Wege übernimmt er in den hier verwandten Aufgaben zeitweilig
auch die Rolle einer Plattform, um Schülervorstellungen offenzulegen und zu
diskutieren.
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• Der Metadiskurs als Auseinandersetzung mit der Sprache und den von ihr
vermittelten Bedeutungen stellt für die Schülerinnen und Schüler eine Hilfe
dar, die Besonderheiten des fachlich intendierten Kraftbegriffs im Unterschied
zu seinen alltagsgemäßen Bedeutungen zu erschließen.

10.2.1 Der Metadiskurs für die Wahrnehmung der Alltagssprache
In Abschnitt 8.3 wurde bereits das Beispiel Patricks erläutert, der in der Diskussion
die Verschiedenheiten der Verben »rollen« und »ziehen« ausdrückt (vgl. S. 101).
Ein weiteres Beispiel ist in Abschnitt 9.2.1 beschrieben worden, dort war es Eva,
die in ihrem Vorschlag der Formulierung »teilt Kraft« (Zitat 362, s. S. 162) deutlich
macht, dass sie die Alltagssprache richtigerweise mit mengenartigen Aspekten
attribuiert. Dieses Beispiel ist auch deshalb interessant, weil Eva eine Schülerin ist,
die in ihren zahlreichen Beiträgen belegt, welche Mühe es ihr bereitet, fachlich und
fachsprachlich passende Beschreibungen abzugeben. Im gleichen Zusammenhang
zeigen auch die Zitate 380ff., wie der Metadiskurs auf die Wahrnehmung und
Diskussion der Alltagssprache Einfluss nehmen kann. Ragnhilds Niederschrift in
ihrem Lerntagebuch zur Aufgabe mit dem Inline-Skater (Zitate 396ff., S. 166) macht
besonders deutlich, wie der Metadiskurs zu einer Auseinandersetzung mit der
eigenen Vorstellung dienen kann: »Katharina: Ich weiß nicht so recht, aber ich
glaube diese Aussage ist richtig: 2 Körper, einer übt die Kraft auf den anderen aus.«
Die Aussage Katharinas, die dem Boden die schwer fassbare Rolle zuweist, eine
Kraft auf den Sportler auszuüben, wird schließlich akzeptiert, und zwar aufgrund
inhaltlicher und formaler Kriterien. Auch im zeitlich viele Monate später folgenden
Nachtest (Zitate 413ff., S. 172) belegt sie, wie flexibel und fachlich angemessen sie die
Bedeutungsunterschiede wiedergeben kann und sich dabei implizit auch kritisch
mit verbreiteten Schülervorstellungen auseinandersetzt. Im Zusammenhang mit der
Aufgabe mit dem Stabhochsprung zeigen die Schülerinnen Eva und Angela, dass
sie inhaltsbezogene Attribute einer alltagsgemäßen Verwendung des Kraftbegriffs
richtigerweise der alltagssprachlichen Ebene zuweisen: »Andrea: Stellt sich darunter
vor, dass der Mann die Kraft von sich nimmt [...].« (Zitat 340, S. 157). Ganz Ähnliches
zeigt sich in den Lösungen der Schülerinnen Anne und Christa (vgl. dazu die
Zitate 343ff., S. 159 und die dort gegebene Interpretation). In den Fällen, in denen sich
ein (fehlerhaftes) Alltagsverständnis gegenüber dem fachlich intendierten behauptet,
kann der Metadiskurs diesen Irrtum auf seine Weise explizit machen, siehe dazu
die fehlerhaften Einschätzungen Salims (Zitate 376ff, S. 163) oder Lauras und Claras
(siehe Zitat 342, S. 159 und die dort folgende Erläuterung).

10.2.2 Der Metadiskurs als Hilfe zur Konzeptentwicklung
Die Zuordnungen zu den Untergruppen i-iii (siehe oben) zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler sowohl formale wie auch inhaltsbezogene Merkmale wahrnehmen
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und in ihre Argumentationen integrieren. Das bedeutet, dass sie im Rahmen des
Metadiskurses Informationen sowohl aus der Oberflächenstruktur wie auch aus
der Tiefenstruktur einer Aussage beziehen, die dann beide in die Einschätzung der
Qualität einer Äußerung einfließen. Die Ergebnisse der Übersetzungsaufgabe im
verzögerten Nachtest (insbesondere zu den Sätzen, in denen oberflächenstrukturorientierte Übersetzungen zu einem anderen Ergebnis führen als tiefenstrukturorientierte, vgl. dazu die Erläuterungen auf S. 169) weisen in die Richtung, dass es für
die Schülerinnen und Schüler auch bei der Produktion eigener Sätze nicht primär
darum geht, einem vermeintlich erwünschten sprachlichen Muster zu entsprechen,
sondern dass sie die Tiefenstruktur, also die Bedeutung, im Blick haben und sich in
ihren Formulierungen primär nach ihr richten.
Diese Beobachtungen sind aus folgendem Grund von herausragender Bedeutung:
Das Unterrichtskonzept ermöglicht es, sprachliche Ebenen auf sehr einfache Weise
zu unterscheiden. Diese Art der einfachen Unterscheidung birgt daher auf den
ersten Blick die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler die Anforderungen des
Unterrichts dadurch zu erfüllen versuchen, dass sie die offenbar erwünschte fachsprachliche Formulierung gleichsam apportieren, um so einem vordergründigen
Anspruch an Fachlichkeit gerecht zu werden. Die Beobachtungen zeigen aber, dass
ein Verhaltensmuster, das formale Eigenschaften einer Aussage an die Stelle ihres
physikalischen Inhalts setzen möchte, die deutliche Ausnahme ist. Die Schülerinnen
und Schüler integrieren sprachliche und inhaltliche Aspekte, es darf daher davon
ausgegangen werden, dass auch beide Aspekte zur Heranbildung ihres Konzepts
des Fachbegriffs ›Kraft‹ beitragen. Die Sorge, dass der Fachunterricht zum oberflächlichen Sprachunterricht abflacht, erweist sich in der vorliegenden Stichprobe
und bei den hier verwandten Aufgaben als unbegründet. Es kann vermutet werden,
dass die bei den meisten Schülerinnen und Schülern zu beobachtende Dominanz
in der Wahrnehmung des Inhalts (vor der Form) einer Aussage der Mechanismus
dafür ist, dass der Unterricht nie Gefahr läuft, in einer fachunabhängigen Formulierungsdebatte zu verflachen. Die Aussage, dass der Metadiskurs eine Hilfe für die
Erschließung des fachlichen Konzepts darstellt, ist daher gerechtfertigt.

10.3 Fachlernen und Sprachlernen
Im einleitenden Abschnitt 2.1 dieser Arbeit wurde die Annahme begründet, dass
die Schülerinnen und Schüler zwei Entwicklungen erleben, und zwar eine, die sich
auf das konzeptuelle Verständnis des Kraftbegriffs bezieht und eine, die dessen
Versprachlichung betrifft. Wie dort erläutert wurde, äußern sich beide auf dem Wege
der Sprache, es liegt daher auf der Hand, dass eine trennscharfe Unterscheidung derselben nicht ohne Schwierigkeiten möglich ist. Ich betrachte in diesem Abschnitt die
bisher beschriebenen Befunde noch einmal aus der Sicht der Sprachlehrforschung.
Dabei tritt eine wichtige Parallele hervor, die so weit reicht, dass die Aussage zulässig ist, dass viele Beobachtungen, die hier gemacht wurden, in ähnlicher Weise
im Sprachunterricht gemacht werden. Unter der Annahme, dass das Lernen im
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Sprachunterricht nicht implizt dasselbe ist wie im Fach Physik, gibt es also Befunde,
die, wenn nicht ausschließlich mit einer Sprachentwicklung, so doch zumindest
auch mit einer Sprachentwicklung in Verbindung zu bringen sind. Damit wird eine
interessante und möglicherweise fruchtbare Verbindung der Physikdidaktik und
der Fremdsprachendidaktik sichtbar, die Beiträge aus der Fremdsprachendidaktik
für das Nachdenken über den Physikunterricht interessant machen kann.

10.3.1 Erst der Sinn, dann die Form oder:
Kommunikation versus Spracherwerb
Ich beginne mit einem Bezug zur Sprachlehrforschung, der in den geschilderten
Beobachtungen besonders deutlich hervortritt. Es ist die von Van Patten (1996)1
formulierte »Grundregel«, mit deren Hilfe er Spracherwerb und Sprachverstehen
modelliert und die besagt, dass »Lerner nach Sinn und Bedeutung des Inputs« suchen, »bevor sie sich mit der sprachlichen Form beschäftigen.« Auf Seite 28 wurde
bereits näher auf diesen Zusammenhang eingegangen, der zu einem Konflikt für
den Lerner führt: Für den Lerner sind sprachliche Kommunikation und Spracherwerb häufig sich gegenseitig ausschließende Möglichkeiten, in der sich Lerner eher
für die aus ihrer Sicht angemessene Kommunikation als für die korrekte sprachliche
Form entscheiden. Das Dilemma, das in Abschnitt 10.1 beschrieben wurde, lässt
sich unmittelbar auf diesen Widerspruch beziehen. Das Beispiel des Crashtests mit
seiner starken affektiven Komponente zeigte dies deutlich: Die Schülerinnen und
Schüler kommunizieren über das, was sie beobachten, und auch ein unmittelbar
gegebenes fachsprachliches Vorbild scheint nicht wahrgenommen zu werden (siehe
z. B. die Reaktion Salims auf die Bitte des Lehrers in Zitat 260 auf S. 142). Das in
Abschnitt 10.1 beschriebene Dilemma lässt sich demnach als ein Dilemma deuten,
das zwischen Sprache und Kommunikation besteht. Der fachlich intendierte Kraftbegriff, der eine bestimmte Struktur eines Satzes voraussetzt, nimmt dabei die Rolle
einer grammatischen Regel im Sprachunterricht ein, die weniger beachtet wird,
weil sie aus der Sicht des Lerners nicht wesentlich für den Transport des Inhalts ist.
Der Sprachunterricht unterliegt also einer Spannung zwischen unterschiedlichen
Interessen, dem Interesse nach Kommunikation und demjenigen nach Erwerb und
Beherrschung bestimmter zielsprachlicher Normen. Im Physikunterricht ist diese
Spannung ebenso vorhanden, stellt sich unter Umständen aber als problematischer
heraus: Pointiert ausgedrückt könnte man sagen, dass im Fremdsprachenunterricht ähnliche Inhalte in verschiedenen Sprachen kommuniziert werden, während
es im Physikunterricht in der Regel unterschiedliche Inhalte in unterschiedlichen
Sprachen sind, da die schülergemäße Alltagssprache das Konzept des Kraftbegriffs
in der Regel kaum abbildet. Der Unterricht fordert es von den Schülerinnen und
Schülern daher oft ab, dass sie ihre Sprachebene wechseln und gleichzeitig spezielle
Inhalte verarbeiten, und sie reagieren in der Weise, wie es in Abschnitt 10.1 beschrieben wurde. Die in Zusammenhang mit der Rezeption des Kraftbegriffs beschriebene
1 zitiert nach Edmondson (2002) S. 63
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Rolle des Metadiskurses bietet hier eine Möglichkeit, das Problem zu entschärfen: In
den Aufgaben zum Metadiskurs, die den Schülerinnen und Schülern in dieser Studie
vorgelegt wurden, bringen diese die sprachliche Form und den intendierten Inhalt
in eine engere Verbindung. Dies drückt sich darin aus, dass hier sowohl Elemente
der Tiefen- wie auch der Oberflächenstruktur in die Begründungen einfließen.
Abschnitt 10.1 beschreibt, unter welchen Umständen ein fachlich und fachsprachlich
passender Gebrauch des Kraftbegriffs erwartbar ist und zu welchen Strategien die
Schülerinnen und Schüler in den übrigen Fällen neigen. Der Wechsel zwischen Fachund Alltagssprache erfolgt demnach nicht zufällig, sondern hängt davon ab, wie
weit sie das physikalische Konzept verarbeitet und stabilisiert haben und welche
Hilfestellungen das Aufgabenmaterial bereithält. Wenn man die Verbindung von
Alltags- und Fachsprache, die die Schülerinnen und Schüler verwenden, als eine
eigene Lernersprache auffasst, lässt sich ein Bezug zur Interimsprache herstellen,
die in Abschnitt 4.1 (vgl. S. 29) erwähnt wurde: Der hier von den Schülerinnen und
Schülern gezeigte Sprachgebrauch folgt (wie die Interimsprache im Fremdsprachenunterricht) einer Systematizität (siehe die Strategien in Abschnitt 10.1), ist offenbar
instabil, variabel, durchlässig und flexibel, nimmt Einflüsse von der »Herkunftssprache« an (das wäre dann hier die Alltagssprache) und hängt offensichtlich von
der Lernumgebung ab (man denke etwa an die Unterschiede zwischen den Lösungen bei der Übersetzungaufgabe und der Golfspieler-Aufgabe im Nachtest). Mit
einem solchen Bezug sei hier nicht die Identität der Befunde im Sprachunterricht
und im Physikunterricht behauptet, es sei aber auf eine strukturelle Ähnlichkeit
hingewiesen.
Butzkamm (1989) S. 152 führt die »charakteristischen Handikaps« des fremdsprachlichen Unterrichts auf: Dies seien die »begrenzte Hör- und Sprechzeit« (Zeitfaktor),
die »im Klassenraum vorgestellte Welt« (Welt-Faktor), dass viele sich ein »Sprachvorbild« teilen müssen (Sprecherfaktor) und schließlich die Tatsache, dass die Fremdsprache zur »Verständigung nicht notwendig« erscheint. Überraschenderweise kann
jeder der vier Faktoren auch im Unterricht gefunden werden, der der vorliegenden
Untersuchung zugrunde liegt. Das mag zum einen der Tatsache geschuldet sein,
dass der Unterricht in gewisser Weise darauf angelegt war, ein mögliches Sprachlernen zu zeigen. Aber bei genauerem Hinsehen wird man auch im sonst üblichen
Fachunterricht die vier Faktoren wiederfinden: Auch dort sind die Sprech-Zeiten
begrenzt, wird eine für den Unterrichtsgegenstand geschneiderte Welt dargeboten,
müssen sich die Schülerinnen und Schüler das Sprachvorbild des Lehrers teilen
(man denke allein an die große Zahl von Schüleräußerungen, in denen der Fachbegriff nicht fachlich und fachsprachlich korrekt verwandt wurde und die mit den
wenigen korrekten Äußerungen um die Aufmerksamkeit aller Hörer konkurrieren)
und mag eine Fachsprache aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler zur Verständigung häufig nicht notwendig erscheinen. Dass die fachsprachliche Wendung
solche Mühe hat, sich gegen die zahlreichen alltagsgemäßen Verwendungen des
Kraftbegriffs durchzusetzen, wird also auch aus dieser Sicht gut verständlich.
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Die Tabellen 8.2 und 8.3 (S. 98f.) zeigten, dass die Anzahl der fachsprachen- oder
metadiskursbezogenen Äußerungen im Mittel ein Fünftel beträgt. Ein solcher Anteil
mag überraschen – betreffen solche Äußerungen doch ein zentrales Thema der
Unterrichtseinheit. Diese Beobachtung kann aus der Sicht der Sprachlehrforschung
leichter gedeutet werden: Butzkamm (1989, S. 163) weist darauf hin, dass beim
Erstsprachenerwerb das Verstehen grundsätzlich einen Vorsprung vor der eigenen
Produktion von Sätzen habe: »Der Ausdruck folgt dem Eindruck.« Beim Zweitsprachenerwerb seien die Verhältnisse zwar weniger klar, jedoch liege auch hier vor der
eigenen Sprachproduktion eine Phase des Nicht-Verstehens bzw. Verstehen-Lernens.
Dies mag einer der Gründe sein, weshalb die Schülerinnen und Schüler sich durchaus rege beteiligen (erinnert sei an den Schüler Daniel, der über mehrere Stunden
hinweg die Äußerungen der anderen sehr genau wahrnimmt und unter Umständen
auch kommentiert, vgl. dazu Zitat 43 und den dort folgenden Kommentar zum Transkript), im Gebrauch des Kraftbegriffs aber etwas zögerlich wirken, ihn zuweilen
sogar zu vermeiden scheinen.
Unter den zahlreichen Argumenten, die für eine Einführung des Kraftbegriffs gemeinsam mit einer festen Wendung sprachen, wurde unter anderem auf den Beitrag
Handwerkers verwiesen.2 Handwerker erwartet unter anderem, dass mit der Betonung bestimmer Chunks Lerner auf Neues im sprachlichen Input aufmerksam
würden, das zur Reorganisation ihres (sprachlichen) Wissens führe. Eine ähnliche
Erwartung erfüllt sich stellenweise im Unterricht in dieser Studie, wenn Beobachtungen, die sich zunächst auf die sprachliche Oberfläche beziehen, dazu verwandt
werden, die eigene Anschauung über einen Bewegungsablauf zu überdenken. Die
oben zitierte Tagebuchnotiz Ragnhilds, die schließlich dem Boden die Rolle zuweist,
eine Kraft auf den Inline-Skater auszuüben, kann als ein solches Beispiel angesehen
werden.

10.3.2 Konzeptentwicklung und Sprachentwicklung
In diesem Abschnitt beziehe ich die Befunde der Studie auf die eingangs gestellte
Forschungsfrage. In Abschnitt 10.1 wurde die Deutung entwickelt, dass für die
Schülerinnen und Schüler die Beachtung einer fachsprachlich angemessenen Form
einer Beschreibung und ihr Inhalt oft sich ausschließende Alternativen sind. Es ist
erklärt worden, dass dieses Phänomen aus der Sprachlehrforschung gut bekannt ist.
Das Dilemma zwischen Inhalt und Form stellt sich dort als eine Spannung zwischen
(formalen Aspekten der) Sprache und Kommunikation dar. Es ist also die Absicht
eines Sprechers, die darüber entscheidet, ob er eine bestimmte sprachliche Norm
beachtet oder ob er, deren Grenzen verletzend, seinem kommunikativen Interesse
folgt. In der vorliegenden Studie zeigt sich, dass insbesondere in der Sprachproduktion die Entscheidung von inhaltsbezogenen Interessen dominiert wird: Die
fachsprachlich richtige Formulierung ist eine unter vielen anderen mit sehr unter2 Handwerker (2002), vgl. 26
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schiedlichen Konnotationen, und das, obwohl eben diese Form ein Leitmotiv des
Unterrichts und seiner inhaltlichen Ausgestaltung ist. Das, was die Schüler selbst im
Unterricht sprechen, ist nachvollziehbarerweise von Alltagskonzepten dominiert,
sodass sich die Alltagssprache als ähnlich stabil erweist, wie es von eben diesen
Alltagskonzepten her bekannt ist. Diejenigen Formulierungen, die fachsprachlich
gelingen, sind häufig solche, deren Gehalt mit Alltagskonzepten gut vereinbar ist.
In solchen Fällen, in denen das Auffinden geeigneter Wechselwirkungspartner erschwert scheint, werden die in Abschnitt 10.1 beschriebenen Strategien verwandt. Es
ist erwartbar, dass Schülerinnen und Schüler umso stärker in dem oben beschrieben
Dilemma gefangen sind, je weiter das fachlich intendierte von dem jeweils aktivierten (Alltags-)konzept des Kraftbegriffs entfernt liegt. (In solchen Fällen, in denen
hier deutlichere Widersprüche vorliegen, scheint die Sprachenentwicklung entsprechend deutlicher von der Konzeptentwicklung unterscheidbar zu sein.) Ich gebe
dazu ein Beispiel: Die Schülerin Eva liefert eine Tagebuchnotiz, über deren Inhalt
tatsächlich nur Vermutungen angestellt werden können (Zitate 163ff., S. 131). Sie
trainiert die sprachliche Form. Im deutlichen Gegensatz dazu steht die Diskussion
um die Frage, wer oder was beim Stabhochsprung den Stab wieder geradebiege
(Zitat 214, S. 137). Dort hat der Schüler Frank das Konzept der Wechselwirkung
offenbar so gut stabilisiert, dass es ihn dazu bewegt, nach einem unbekannten Wechelwirkungspartner zu suchen, der geeignet wäre, den Stab in seine ursprüngliche
Form zu bringen. Die Qualität der sprachlichen Form und die des fachlichen Inhalts
des Gesagten kommen gleichsam zur Deckung.
In der Sprachrezeption deutet sich an, dass formal-sprachliche Aspekte deutlicher
wahrgenommen werden. Ein Grund dafür könnte die Tatsache sein, dass den hier
dargebotenen Aufgaben eine Vereinfachung inhärent ist, die die offene Gesprächssituation im Unterricht oder die Aufgabe, etwas in ein Tagebuch zu schreiben, oft nicht
bieten können. Die letztgenannten Situationen offerieren eine Vielfalt von Anknüpfungsmöglichkeiten für Assoziationen, die beteiligten Objekte müssen ausgewählt
und in ihren Beziehungen untereinander geordnet werden u.s.w. Der Metadiskurs,
in dem bestimmte Aussagen thematisiert werden, begrenzt von sich aus die Zahl
möglicher Parameter, die in eine Überlegung einfließen und eröffnet damit die
Chance, fachsprachlichen und implizit damit auch fachlichen Aspekten ein größeres
Maß an Aufmerksamkeit zuweisen zu können.

10.4 Schülerspezifische Entwicklungsszenarien
Die Einzelbeobachtungen in Kapitel 9 und die Interpretationen in den vorangegangenen Abschnitten zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler unterschiedlich auf das
Lernangebot reagieren. Es wurde beispielsweise auf die Schülerin Laura hingewiesen, die im gesamten Unterrichtsverlauf praktisch keine fachsprachlich und fachlich
richtige Äußerung hören lässt. Es liegt damit die Frage nahe, ob sich prinzipielle Unterschiede zwischen einzelnen Lernern beschreiben lassen. Eine solche Typisierung
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hätte beispielsweise den Vorteil, dass sie die Möglichkeit böte, für bestimmte »Lerntypen« eigens gestaltetes Aufgabenmaterial bereitzuhalten oder Ähnliches – man
könnte verschiedenste spezielle Fördermaßnahmen bedenken. Wenn die Existenz
eines »Lerntyps« begründet werden soll, so muss das Typische, das ihn auszeichnet,
als stabiles Persönlichkeitsmerkmal nachgewiesen werden. »Lerntypen« sind bereits
in anderen Zusammenhängen aus der Kognitionspsychologie bekannt, Frederic Vester hat »Lerntypen« beispielsweise in seinem vielbeachteten Buch Denken, Lernen,
Vergessen 3 beschrieben. Allerdings wird in der Psychologie die Existenz solcher
Lerntypen stark angezweifelt, weil es wenig Evidenz dafür zu geben scheint, dass
etwa der »haptische Typ« 4 tatsächlich als stabiles Persönlichkeitsmerkmal existiert.
Die vorliegende Studie, deren Gegenstand die Untersuchung sprachlicher Befunde
und konzeptueller Eintwicklungen am Beispiel eines Begriffs ist, kann daher nicht
darauf abzielen, die ohnehin angezweifelte Existenz von Lerntypen nachweisen zu
wollen. Möglich ist aber die exemplarische Beschreibung von Unterschieden, die
die Schülerinnen und Schüler zeigen. Selbst wenn diese Unterschiede eher auf den
Kraftbegriff als auf die beteiligten Personen zurückzuführen sein mögen, ist damit
etwas für die Fortentwicklung des Mechanikunterrichts gewonnen.

10.4.1 Vermeintliche Immunität
Ich beginne mit der Schülerin Laura. Sie fällt durch ihr schon beschriebenes Verhalten auf, dass sie in allen ihren Äußerungen auf der Ebene einer Alltagssprache
bleibt, die relativ weit entfernt ist von einer fachsprachlich korrekten und fachlich
angemessenen Beschreibung. Ihre Äußerungen sind sehr oft mit Andere (Formulierungen wie »mit Kraft«) oder Meng (»Kraft übertragen«) kodiert, wobei die erste
Kodierung deutlich häufiger ist. Ihr Konzept ist also relativ unbestimmt. In der
Rezeption von Äußerungen, die den Kraftbegriff enthalten, unterscheidet sie nicht
erkennbar zwischen der sprachlichen Form einer Äußerung und dem intendierten
Inhalt. Auch wenn das Arbeitsergebnis zur Aufgabe mit dem Stabhochsprung nicht
auf sie allein zurückgeht, so ist das Ergebnis dennoch bezeichnend (vgl. Zitat 342,
S. 159): Laura und Clara geben zur Äußerung von Andrea (»Der Stabhochspringer
nutzt die Kraft, mit der er ankommt, um sich nach oben zu schwingen.«) an, dass
hier das Wort »richtig verwendet« werde. Sie meinen damit, dass das Wort das
inhaltlich Entscheidende wiedergebe, ihre Argumentation ist an ihrer Anschauung
orientiert und lässt das fachlich intendierte Konzept außer Acht.
Im verzögerten Nachtest zeigt sich ein etwas überraschendes Bild: In der Übersetzungsaufgabe entscheidet Laura durchweg sinnvoll, übersetzt fachlich und fachsprachlich angemessen und bezieht ihre Begründungen auf die Frage der Änderung
der Geschwindigkeit. Die Golfspieler-Aufgabe zeigt zwar eine gegenüber dem Abschlusstest verschlechterte Lösung (»Der Ball verliert an Punkt 2 seine Kraft und
fällt zu Boden!«, vgl. mit Zitat 319 im Abschlusstest: »Dann zieht die Erde ihn nach
3 Vester (1978).
4 A. a. O. S. 50.
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unten (mit Kraft).«), in der wiederholten Aufgabe mit dem Stabhochsprung sind ihre
Begründungen nun aber von höherer Qualität als im Unterricht, was die Zitate 405
(vgl. S. 172) zeigen.
Zunächst liegt die Annahme nahe, dass die Monate zwischen dem Ende der Unterrichtseinheit und dem Nachtest eine restrukturierende Wirkung auf Lauras sprachliches und konzeptuelles Wissen gehabt haben mögen. Solche Effekte gelten als
gemeinhin bekannt. Interessanter ist aber die Frage, ob nicht auch schon während
des Unterrichts Anzeichen dafür erkennbar sind, dass Laura – trotz aller Verhaftung
in einem Alltagsdenken – in einer aktiven Auseinandersetzung mit dem fachlich
intendierten Kraftkonzept steht. Die folgenden Beispiele können diese Annahme
stützen.
Laura fragt in der ersten Stunde: »Also, die Person schlägt ja den Ball mit Kraft
auf die Erde, aber ((unverst.)) springt er dann auch wieder mit Kraft hoch? Ist das
dasselbe?« (Zitat 63, S. 120) Ihre Frage ist zunächst nicht leicht nachvollziehbar.
Ragnhild gibt eine Antwort (Zitat 66). In der Folgestunde beteiligt sich Laura an der
Stundenwiederholung und äußert: »Also, wenn der mit Kraft den Ball auf die Erde
((unverst. macht )), dann ist ja auch eine andere Kraft, die den Ball wieder nach oben
schleudert.« (Zitat 97, S. 123). Auch wenn sie die fachlich angemessene Beschreibung
nicht erreicht, sind Anzeichen dafür erkennbar: Sie weist dem Werfer und dem
Boden verschiedene Rollen zu (»andere Kraft«) und folgt nicht der verbreiteten Idee,
dass dem Ball mit dem Wurf »etwas« mitgegeben werde. Weiterhin gibt es Beispiele,
bei denen Laura eine Wechselwirkung alltagssprachlich ausdrückt, siehe dazu etwa
das Zitat 176: »Vielleicht auch ((unverst.)) der Fuß und der Inliner, weil er drückt
ja gegen den Boden dagegen mit der Bremse. Und wenn man so ((unverst.)) fährt
dann ((unverst.)) Erde.« Auch wenn Laura mit der Verarbeitung des fachlichen
Konzepts und seiner Versprachlichung offenbar große Schwierigkeiten hat, gibt
es also Anzeichen dafür, dass die Betonung der Wechselwirkungspartner und die
Gegenüberstellung unterschiedlicher sprachlicher Ebenen eine Wandlung ihres
Konzepts begünstigen.

10.4.2 Sprachtraining als Geländer
Ich betrachte noch einmal die Schülerin Eva, die mit vielen Redebeiträgen vertreten
ist, von denen ein großer Teil in den vorangegangenen Kapiteln aufgegriffen wurde.
Eva verwendet vorrangig die fachsprachliche Wendung, die im Unterricht für die
Ebene der Fachsprache eingeübt wird, oder sie versucht es zumindest – bei ihr wird
deutlich öfter als bei ihren Mitschülern und vor allem in der Anfangsphase nach
Einführung des Kraftbegriffs die Kategorie Muster vers signiert. Insbesondere in
den ersten Stunden nach Einführung des Kraftbegriffs profiliert sie sich als »Sprachlernerin«. Damit ist gemeint, dass sie die fachsprachliche Wendung in einer Weise
benutzt, die den Charakter eines testweisen Gebrauchs hat (siehe z.B. das mehrfach
angeführte Zitat 163). Für sie fungiert die fachsprachliche Wendung offenbar in besonderer Weise dazu, das fachlichliche Konzept schrittweise auszuloten. Schließlich
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gelingt ihr die Verwendung an vielen Stellen sinnvoll, jedoch zeigt sie sich in dem
oben beschriebenen Dilemma zwischen der Beachtung einer sprachlichen Form
und dem intendierten Inhalt besonders gefangen. Wenn sie die fachsprachliche
Wendung einsetzt, so tut sie dies also zunächst weniger, um den Inhaltsbereich
dessen, was sie ausdrücken kann, zu erweitern oder zu präzisieren. Sie tut dies
offenbar eher, um einer Norm zu entsprechen. Eva zeigt in diesem Verhalten also
Entsprechungen zu einem Fremdsprachenlerner, der mit der Verwendung einer
Fremdsprache weniger seinen Inhaltsbereich als mehr den Adressatenkreis erweitert
(für Eva ist der Adressat der Fachlehrer), und in diesem Sinne charakterisiere ich
sie für die Anfangsphase des Unterrichts als »Sprachlernerin«. Im Abschlusstest
bestätigt sie die in Abschnitt 10.1 erklärten Strategien: Ist es der Golfspieler, der die
Kraft ausübt, so gelingt ihr die fachsprachliche Formulierung, ist es dagegen die
Erde, so äußert sie: »Wird vom Punkt 1 und 2 der Erdanziehungskraft angezogen.«
Eine Einwirkung der Erde wird deutlich, wird jedoch nicht explizit als Wechselwirkung zwischen zwei Körpern ausgedrückt. Im Nachtest wird die Lösungsantwort
undeutlich: »Durch die Erdanziehungskraft fliegt der Ball so weit.« Bei der Übersetzungsaufgabe entscheidet sie (wie ihre Mitschüler) sinnvoll, ihre Begründungen
sind jedoch weniger überzeugend: In den Fällen, in denen eine Übersetzung möglich
ist, paraphrasiert sie den übersetzten Satz, in den übrigen Fällen begründet sie in
der Form wie: »Geht nicht. Weil auf die Eisenkugel keine Kraft ausgeübt wird.« Für
Eva lassen sich im Unterricht zwei Situationen unterscheiden, in denen sie erfolgreiche Beiträge leisten kann: Zunächst sind es diejenigen Aufgaben, in denen eine
Wechselwirkung versprachlicht wird, die gut mit verbreiteten Alltagskonzepten
vereinbar sind, an erster Stelle ist hier das Aktivitätsschema zu nennen. Sie hat
damit durchaus ein fachliches Konzept aufgebaut, allerdings eines, das ihr einen
Konflikt mit diesen Alltagskonzepten (noch) weitgehend erspart. Weiterhin ist sie in
den Situationen erfolgreich, in denen über die Sprache gesprochen wird (vgl. etwa
Zitat 362, S. 162 und die dort folgende Erläuterung). Hier findet sie Gelegenheit,
eben dieses Alltagsverständnis in ihrer Sprache einzubringen. Dabei profitiert sie
vermutlich von der inhaltlichen Abgrenzung des fachlichen Konzepts, auch wenn
sie bis zum Ende der Unterrichtseinheit dabei unsicher bleibt.

10.4.3 Sprache unterstützt tiefere Einsicht
Ähnlich wie Eva verwendet der Schüler Frank die fachsprachliche Wendung häufig,
wobei er in den ersten beiden Stunden nach Einführung des Kraftbegriffs noch
keinen entsprechenden Versuch macht. In der Stunde, die in Abschnitt 9.1.1 (Stabhochsprung) ausführlich beschrieben wurde, tritt er überraschend hervor, indem er,
wie oben schon erläutert, nach dem Wechselwirkungspartner fragt, der den Stab
wieder geradebiege. Inwieweit hier das sprachliche Training eine Hilfe bietet, kann
allenfalls geschätzt werden. Ich vermute aber, dass das Explizit-Machen dessen, wie
fachlich gesprochen wird, hier eine deutlich stützende Wirkung hat. Dass Frank
nicht wie viele andere in dem oben beschriebenen Dilemma gefangen ist, kann mit
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einem gut stabilisierten fachlichen Konzept erklärt werden. Für ihn stellen sich angemessene Sprache und fachlich korrekter Inhalt weniger als Alternativen dar. Die
Golfspieler-Aufgabe im Abschlusstest und im Nachtest bereiten allerdings auch ihm
Schwierigkeiten: Im Abschlusstest schreibt er dem Spieler die Rolle zu, eine Kraft
auf den Ball auszuüben, im Nachtest setzt er Geschwindigkeit und Kraft gleich: »Die
Kraft bzw. die Geschwindigkeit ändert sich in der Zeitspanne. Dadurch verändert
sich die Richtung des Balls nach unten.« In seinen Begründungen zur Übersetzungsaufgabe zeigt er ein differenziertes Verständnis: In denjenigen Fällen, in denen eine
fachsprachliche Übersetzung möglich ist, leistet er diese und begründet mit Bezug
auf die Änderung der Geschwindigkeit, in den übrigen Fällen erklärt er u. a., was
›Kraft‹ bedeuten könnte: »Hier soll Kraft so etwas wie ›Muskelkraft‹ bedeuten. Das
ist nicht fachsprachlich korrekt.« In der wiederholten Aufgabe zum Stabhochsprung
wird deutlich, dass er Oberflächen- und Tiefenstruktur einer Aussage gut auseinander hält: Angesichts der Aussage von Martina (»Der Stabhochspringer übt durch
das Rennen eine Kraft auf den Stab aus.«) erklärt er: »Die Aussage ist fachsprachlich
korrekt. Allerdings übt er nicht durch das Rennen eine Kraft aus.«

10.5 Weitere Ergebnisse: KFT und Abschlusstest
Zu Beginn der Untersuchung bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler den verbalen Teil des KFT (siehe Abschnitt 7.2, S. 78). Es soll hier nun darauf eingegangen
werden, welche Beziehungen zwischen den Ergebnissen dieses Tests und denen des
Abschlusstests ausgemacht werden können. Zunächst liefert ein einfacher rechnerischer Vergleich der Ergebnisse des KFT-Tests mit denen des Abschlusstests eine
schwache positive Korrelation (+0, 09). Die positive Korrelation an sich überrascht
nicht, allerdings wäre ein höherer Wert erwartbar gewesen. Die verbalen Fähigkeiten, wie sie der KFT abbildet, sind also nur ein schwacher Prädiktor für den Erfolg
im vorliegenden Abschlusstest. Das bedeutet insbesondere, dass auch Schülerinnen
und Schüler mit schwach ausgebildeten sprachlichen Fähigkeiten (möglicherweise
bedingt durch den Migrationshintergrund, vor dem sie leben) die Aussicht haben,
im Rahmen des vorliegenden Konzepts erfolgreich zu bestehen. Es war zwar nicht
Gegenstand der Studie, die lernförderlichen Eigenschaften des Unterrichtskonzepts
nachzuweisen, aber es deutet sich an, dass der hier vorgeschlagene Zugriff auf das
physikalische Thema einen sinnvollen Ansatzpunkt dafür liefert, auf die Bedürfnisse
von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund einzugehen.
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11 Die Studie in der kritischen Rückschau
In diesem Kapitel betrachte ich einige grundsätzliche Entscheidungen in der Rückschau, die das Unterrichtskonzept und die Anlage der Untersuchung betreffen.
Dabei geht es auch darum, Erfahrungen mitzuteilen, die möglicherweise dabei
helfen, denkbare Alternativen und die mitgeteilten Ergebnisse besser einschätzen
zu können.

11.1 Anlage der Untersuchung
Die Studie war als explorative Untersuchung angelegt. Diese Wahl lag im Wesentlichen in der Tatsache begründet, dass es wenig empirisch abgesicherte Befunde zum
Untersuchungsgegenstand gibt, die die Formulierung einer gut begründeten Hypothese ermöglichen würden. Diese Einschätzung hat sich meiner Meinung nach auch
noch aus einem zweiten Grund als angemessen erwiesen: Die beiden Klassen, aus
denen die Schülerinnen und Schüler ausgewählt wurden, zeigten zeitweilig ein sehr
unterschiedliches Verhalten, obwohl das Konzept und die verwandten Materialien
nahezu identisch waren und in beiden Klassen derselbe Lehrer unterrichtete. Damit bestätigt sich, was viele Lehrkräfte von ihren Klassen berichten – Schulklassen
können sich in einer Weise unterscheiden, wie man es auch bei einzelnen Menschen
erleben kann. Ein hypothesentestender Zugriff etwa in einem Vergleichsgruppendesign, möglicherweise um die stützende Wirkung des Metadiskurses nachweisen
zu wollen, hätte hier sehr wahrscheinlich zu Fehlinterpretationen angeregt, wäre
man doch versucht gewesen, einzelne Befunde auf die gewählte Intervention zurückzuführen. Diesem Problem hätte man natürlich durch die Wahl einer größeren
Stichprobe begegnen können, aber es liegt auf der Hand, dass ein solches Projekt
schwer von einer einzelnen Person sinnvoll bewältigt werden kann.
Eine noch deutlichere Stütze erhält die Entscheidung, explorativ zu arbeiten, dadurch, dass ich selbst über viele Aspekte in den Befunden überrascht bin. Das
Dilemma zwischen Sprache und Kommunikation war mir zwar unterschwellig aus
der Unterrichtspraxis vertraut, es äußerte sich zum Beispiel darin, dass es selten
gelang, fachliche Inhalte und »Spracharbeit« in einer Unterrichtsstunde zu vereinen.
Dennoch hätte ich erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler das Fachsprachentraining sehr viel deutlicher als Hilfe ansähen und weniger als Aufforderung zur
Präzisierung des Gesagten. Die Entscheidung, eine Untersuchung im authentischen
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Unterricht durchzuführen (und nicht in Form von Interviews), fand in eine wichtige
Bestätigung darin, dass die Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedlich auf das
Lernangebot reagierten, das ihnen hier gemacht wurde. Es ist anzunehmen, dass
sich in der besonderen Situation des Interviews mit ausgewählten kleinen Schülergruppen diese individuellen Unterschiede anders abgebildet hätten, als es hier
sichtbar wurde. Andererseits zeichneten sich die Konsequenzen der Entscheidung,
den authentischen Unterricht als Grundlage heranzuziehen, in mancher Hinsicht
erst im Fortlauf des Projekts fühlbar ab: Videofilme von siebzehn Unterrichtsstunden mit Redebeiträgen von fast fünfzig Schülerinnen und Schülern einschließlich
aller ihrer schriftlichen Zeugnisse mussten einer personenbezogenen Auswertung
zugänglich gemacht werden. Die Identifikation wesentlicher inhaltlicher Merkmale
der Daten, um ein Kategoriensystem präzisieren zu können, und die Bereitstellung
entsprechend aufbereiteter Daten für die Kodiererinnen, erwiesen sich als ebenso
lehrreich wie aufwändig. Die Einzelbeobachtungen in Kapitel 9 liefern nicht nur ein
Bild dessen, was Schülerinnen und Schüler sagen, sie zeigen auch, dass eine Arbeit
auf Satz- und bisweilen Wortebene nötig ist, um Aspekte zutage zu fördern, die
über die konkrete Beobachtung hinaus Bedeutung erlangen können.

11.2 Das Unterrichtskonzept
Das Unterrichtskonzept ist inhaltlich auf Beispiele aus dem Sport und Fragen der
Sicherheit im Straßenverkehr ausgerichtet und versucht damit, Mädchen und Jungen im Unterricht gleichermaßen anzusprechen. Diese Ansprache gelang durchaus,
allerdings äußerten manche Schülerinnen und Schüler, dass sie eigene Handlungsmöglichkeiten in geöffneten Unterrichtssituationen vermissten. Hierin liegt tatsächlich ein Mangel, der allerdings durch die Notwendigkeiten des Untersuchungsvorhabens begründet ist: Mein Ziel war es, personenbezogene sprachliche Daten
zu erhalten. Eine hinreichend detaillierte Auswertung von Gruppenarbeitsphasen
hätte vorausgesetzt, mehrere parallele Videoaufnahmen zu machen, womit das
Datenaufkommen wiederum vermutlich zu stark angeschwollen wäre. Dennoch
halte ich in der Rückschau die Möglichkeit, eventuell gemeinsam mit Helfern solche zusätzlichen Aufnahmen zu machen und gemeinsam zu transkribieren, für
erwägenswert. Eine personenbezogene Auswertung von Filmen ist bei größeren
Gruppen – so meine Erfahrung – allerdings nur dann möglich, wenn dem Betrachter
eines Videofilms die Schülerinnen und Schüler bekannt sind. Andernfalls ist oft
schlecht feststellbar, von wem welcher Beitrag stammt. Besagte Helfer hätten dann
auch in den Unterrichtsstunden anwesend sein müssen, was die Ansprüche an die
Gesamtorganisation des Projekts weiter erhöht hätte.
Die konkrete Auswahl der Aufgabenbeispiele folgte u. a. aus dem Ansatz, dass
die Schülerinnen und Schüler selbst Videofilme erstellen sollten. Ich hatte mir eine
besonders starke persönliche Ansprache dadurch erhofft, dass sie selbst als Akteure
in den Filmen zu sehen waren. Tatsächlich äußerten viele, dass ihnen die Arbeit mit
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den Filmen besonders viel Freude gemacht habe. Andererseits musste ich einsehen,
dass gerade dadurch, dass in vielen Beispielen Personen an den Abläufen beteiligt
waren, die Notwendigkeit, sich von Alltagsvorstellungen wie dem Aktivitätsschema
zu lösen, meiner Erwartung nicht entsprach. Ich halte dieses Problem zwar für die
Auswertung der Daten nicht abträglich, denn es macht deutlich, in welchen Konflikten die Lerner sich befinden. Dennoch könnte, so schätze ich, die Wirkung des
Konzepts gesteigert werden, wenn die Anzahl von Beispielen aus der unbelebten,
dinglichen Welt erhöht würde.
Ich habe bereits geäußert, dass ich erwartet hatte, dass die Schülerinnen und Schüler
im »Sprachtraining«, sprich dem Metadiskurs und der Betonung der Sprachebenen
und ihrer Unterschiede, eher eine Hilfe denn eine Aufgabe gesehen hätten. Dies war
zwar auch der Fall, jedoch zeigte sich mindestens ebenso deutlich, welche enormen
kognitiven Anstrengungen es vielen Schülerinnen und Schülern abzuverlangen
scheint, fachlich und fachsprachlich angemessen zu argumentieren. Der Unterricht
hat diesen Befund deutlich gezeigt, wohlgemerkt: Er hat ihn nicht erzeugt. Das
Problem, sich von einem Alltagskonzept zu lösen und eine neue Perspektive auf
einen physikalischen Gegenstand einzunehmen, ist dem Physikunterricht inhärent
und trat hier besonders eindrücklich hervor. Die eventuell entstandene Erwartung,
dass die Schülerinnen und Schüler die fachsprachliche Wendung wie eine »Insel der
Verlässlichkeit« ansähen und entsprechend oft, möglicherweise wie »automatisiert«,
gebrauchten, hat sich nicht erfüllt. Bereits der verhältnismäßig kleine Anteil an
Äußerungen, die sich überhaupt auf den Fachsprachengebrauch beziehen (vgl.
die Tabellen 8.2 und 8.3, S. 98f.), zeigt, dass die in Abschnitt 10.1 beschriebene
Problematik im Vordergrund steht. Andere Funktionen, die die fachsprachliche
Wendung für die Schülerinnen und Schüler einnehmen kann (etwa, dass sie dazu
anregt, bewusst nach Wechselwirkungspartnern zu suchen), zeigt der Unterricht
zwar auch, sie stehen in dieser Phase der Auseinandersetzung mit dem Kraftbegriff
aber eher im Hintergrund. Diese Beobachtung wird verständlich, wenn man sich
bewusst macht, welche Schwierigkeiten offensichtlich mit der Ausbildung eines
fachlich angemessenen Konzepts verbunden sind. Unter solch widrigen Umständen
ist es nicht verwunderlich, dass die fachsprachliche Wendung (noch) nicht in die
Rolle einer »island of reliability« eintreten kann.
Sollte ich einen ähnlichen Unterricht noch einmal durchführen, so würde ich die
Einführung des Kraftbegriffs neu gestalten: Meine Idee ist, ihn zunächst nicht zu verwenden, sondern allein auf einer alltagssprachlichen, aber inhaltlich angemessenen
Ebene zu argumentieren. Das Sprachtraining bestünde dann zunächst darin, geeignete transitive Verben in den Vordergrund zu stellen, die Einwirkungen beschreiben
können: ziehen, stoßen, drücken, ... Es ginge also darum, die der Situation 9.2.1
(vgl. S. 161) zugrundeliegende Idee weiter auszuschöpfen. Damit würde das in
Abschnitt 10.1 beschriebene Dilemma vermutlich entschärft, weil die Präzisierung
auf der Inhalts- und Sprachebene eher in zwei Teilprobleme sequenziert würde.
Eine weitere Verbesserung sähe ich darin, das Lernangebot im Rahmen des Metadiskurses auszuweiten. Da, wie gezeigt, der Metadiskurs eher die gelungene
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Brücke zwischen Fach und Sprache schlägt (weil sprachliche Form und Inhalt des
Gesagten eher gleichrangig behandelt werden), zeigt dies ein Potenzial, das für eine
Verbesserung des Lernerfolgs weiter ausgeschöpft werden könnte.
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Der vorliegende Text beschreibt eine empirische Studie zum Wechselspiel zwischen
der Sprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler einer achten Klassenstufe
und der Entwicklung ihres Konzeptes zum physikalischen Kraftbegriff. Der Untersuchung liegt ein Unterrichtskonzept zugrunde, bei dessen Entwicklung ein
besonderes Augenmerk auf der Pflege der Fachsprache lag. Beiträge aus der Kognitionspsychologie, Linguistik, Philosophie, Sprachlehrforschung und der Didaktiken
der Physik und der Fremdsprachen sind dabei in die Entwicklung des Unterrichtskonzepts eingeflossen. Die zentralen Merkmale des Unterrichtskonzepts liegen
darin, dass im Unterricht die Sprachebenen der Alltags- und der Fachsprache bewusst gemacht und gegeneinander abgegrenzt werden. Weiterhin bezieht sich der
unterrichtliche Diskurs nicht allein auf innerfachliche Fragen, vielmehr wird die
Sprache, derer sich der Unterricht bedient, zeitweise selbst zum Gegenstand des
Unterrichts gemacht. Die Schülerinnen und Schüler problematisieren in diesem
Metadiskurs Fach- und Alltagssprache und erhalten dadurch Gelegenheit, ihre
Rezeption des Fachbegriffes ›Kraft‹ in die Diskussion einzubringen.
Die Beiträge aus den oben genannten Disziplinen dienen zusätzlich auch als Leitlinien für die Interpretationen der Befunde, die sich aus der Analyse des Datenmaterials
ergeben. Dieses Material besteht in der Hauptsache aus den Transkripten von siebzehn Unterrichtsvideos, in die die Sprecherbeiträge von etwa fünfzig Schülerinnen
und Schüler einfließen. Hinzu kommen schriftliche Äußerungen dieser Schülergruppe, die aus Arbeitsmaterialien, Lerntagebüchern und Tests stammen. Die Analyse
des umfangreichen Materialkorpus’ verläuft vorrangig qualitativ. Sie basiert auf
einem System von Kategorien, dessen Entwicklung, Erprobung und Optimierung
an den Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse von P. Mayring orientiert ist. Das
Kategoriensystem erfüllt dabei als wichtiges Analyseinstrument der vorliegenden
Studie die Gütekriterien, denen ein solches Werkzeug einer qualitativen Untersuchung entsprechen muss.
Die Interpretation der umfangreichen Daten zeigt, dass das Lernen im einführenden
Mechanikunterricht zum Teil aus der Perspektive der Sprachlehrforschung betrachtet werden kann: So wie sich Kommunikation und Sprache im Sprachunterricht
oft als Alternativen darstellen, so stellen sich im Physikunterricht die Beachtung
fachsprachlicher Regeln und das, was ein Sprecher ausdrücken möchte, als Alternativen dar. Für den Physikunterricht ist dieses Problem unter Umständen besonders
gravierend: Während im Sprachunterricht über weite Strecken kommuniziert wird,
um die Sprache zu lernen, wird im Physikunterricht kommuniziert, um ein fachliches Konzept mitzuteilen und aufzubauen. Da die Alltagssprache im Regelfall
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dieses Konzept nur sehr unzureichend abbildet, ergibt sich für die Schülerinnen
und Schüler häufig das Problem, dass sie zwei Hürden zugleich bewältigen sollen:
inhaltlich Fremdes in neuen Begriffen auszudrücken oder zu rezipieren. Die Beobachtungen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler in der Bewältigung dieses
Problems bestimmte Strategien anwenden. Diese Strategien bilden die Entscheidung
zwischen Sprache und Kommunikation deutlich ab: Entweder wird der Inhalt des
Gesagten daraufhin abgestimmt, dass die fachsprachliche »Norm« eingehalten wird,
dann wird der angemessene Zugriff auf den eigentlich zu problematisierenden
Gesprächsgegenstand oft nicht mehr geleistet. Oder die Schülerinnen und Schüler
wenden sich eben diesem Gegenstand zu und wechseln dafür in eine Alltagssprache, die allerdings auf das vermeintlich Fremde oder Neue, das Gegenstand des
Gesprächs ist, nur unzureichend eingeht.
Die Ergebnisse zur Rolle und Funktion des Metadiskurses begründen die Einschätzung, dass diese Schwierigkeiten hier entschärft werden: Der Metadiskurs verhilft
der Diskussion der Alltagsvorstellungen zu einem geeigneten Forum, ohne dabei
die Alltagssprache oder Alltagskonzepte fortwährend als unzureichend darstellen
zu müssen. Es zeigt sich, dass Schülerinnen und Schüler Merkmale auf der sprachlichen Oberfläche ebenso in ihre Begründungen einfließen lassen wie auch solche, die
auf der Tiefenstruktur anzusiedeln sind. Die Betonung einer bestimmten Wendung,
in der der Kraftbegriff vorkommt, liefert eben diese Oberflächenmerkmale, die
die Schülerinnen und Schüler aufgreifen. Das Fachsprachentraining bietet damit
zusätzliche Anker an, die zum Aufbau eines fachlich angemessenen Konzepts beitragen. Insbesondere hebe ich hervor, dass der Unterricht nicht Gefahr läuft, fachliche
Inhalte durch Fragen der Sprache ersetzen zu wollen. Für die große Mehrheit der
Schülerinnen und Schüler stehen Bedeutungen im Vordergrund, die sie auch dann
nicht außer Acht lassen, wenn das Aufgabenmaterial ihre Beachtung nicht in allen
Schritten der Überlegung notwendig erzwingt.
Bei der Entwicklung des Aufgabenmaterials bin ich von den Vorstellungen ausgegangen, die am Anfang von Kapitel 6 begründet wurden. Es sind viele weitere
Aufgabenvarianten und unterrichtliche Zugänge denkbar, die diese Vorstellungen
ebenfalls ausfüllen würden. Für eine weitergehende Untersuchung würde ich empfehlen, das Potenzial des Metadiskurses tiefer auszuloten. Sollte sich bestätigen,
dass der Metadiskurs den Aufbau eines fachlich angemessenen Konzepts in der
Weise stützt, wie es diese Studie nahelegt, wäre ein wesentliches Potenzial dafür
erschlossen, den Lernerfolg in der Mechanik zu erhöhen. Wenn man bedenkt, dass
herkunftssprachlich nicht-deutsche Schülerinnen und Schüler in vielen Schulen in
städtischen Ballungsräumen wenn nicht die Mehrheit, so doch eine große Gruppe bilden, dann liegt hier offenbar ein interessantes Potenzial dafür, ihnen eine
physikalische Grundbildung in verbesserter Qualität zugänglich zu machen.
Die detaillierte Analyse des Datenmaterials zeigt, dass eine Arbeit auf Satz- und
Wortebene in einem großen Datensatz nötig sein kann, um die hier wirksamen
Mechanismen aufzudecken und nachvollziehbar zu belegen. Der bisherige Kenntnisstand zur Konzeptentwicklung in der Mechanik wird dabei um eine ganze Reihe
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von Aspekten bereichert: Die Systematizität, welcher der Wechsel zwischen Alltagsund Fachsprachengebrauch der Schülerinnen und Schüler zu unterliegen scheint,
bildet ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung, vor allem aber die Verbindung
zur Sprachlehrforschung, die die Studie zeigt. Sie stellt in meinen Augen einen besonderen Wert dar, denn sie öffnet ein weites Feld. Der in den Einführungskapiteln
dieser Arbeit mehrfach betonte Hinweis, dass nicht Empfehlungen aus der einen
Disziplin in die andere übertragen werden können, ohne die erhofften positiven
Effekte tatsächlich empirisch abzusichern, gilt natürlich weiterhin. Die Verbindung,
die deutlich geworden ist, begründet aber, dass danach gefragt werden kann, welche
Empfehlungen aus der Fremdsprachendidaktik für den Physikunterricht bedenkenswert sein könnten. Sie kann als Ideenlieferantin dafür dienen, neue Potenziale
für die Verbesserung des Lernerfolgs zu erschließen.
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Danke
Zuerst möchte ich mich bei Frau Prof. Dr. Rita Wodzinski für den großen Spielraum,
den sie mir bei der Auswahl des Themas ließ, und ihre Offenheit gegenüber allen
mit dem Thema verbundenen Fragen bedanken. Die Arbeitsatmosphäre in der
von ihr geleiteten Arbeitsgruppe erfüllt alle Erwartungen, die man an eine freie
wissenschaftliche Tätigkeit stellen kann. Frau Wodzinski begleitete kritisch und
wohlwollend alle Entwicklungsstadien bis zur Fertigstellung des Projekts. Indem
sie die Entwicklung der Details wie auch des Ganzen aufmerksam verfolgte und
in den Diskussionen – insbesondere bei der Vorbereitung von Tagungsbeiträgen –
ihre Hinweise einbrachte, verhalf sie manchem Aspekt an die Oberfläche, den ich
womöglich übersehen hätte.
Bei Herrn Prof. Dr. Helmut Fischler bedanke ich mich für das Interesse, das er meinem Forschungsprojekt von Anfang an entgegenbrachte und das mich bewog, ihn
um die Begutachtung der vorliegenden Schrift zu bitten. Auch für die Bereitschaft,
dieser Bitte nachzukommen, möchte ich mich bedanken.
Mein früherer Kollege Roland Berger war mir vor allem in den ersten beiden Jahren
der Promotion ein wertvoller Begleiter. Ich habe sehr von seinem großen forschungsmethodischen und physikalischen Kenntnisreichtum profitiert. Er half mir dabei,
nicht nur aus der Perspektive eines Lehrers, sondern auch des Wissenschaftlers auf
den Schulunterricht zu schauen. Ich bin sehr froh, dass er mir auch nach Annahme
seiner Professur an der Universität Osnabrück weiter mit Anregungen und Hilfen
zur Seite stand.
Der Kontakt zu den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Physikdidaktik in Potsdam war
sehr wertvoll. Insbesondere die Tagungen, auf denen Erich Starauschek, Thorid Rabe, Antje Leisner, Kristina Slančik, Lutz Kasper und ich gemeinsam in unmittelbarer
Folge unsere Projekte vorstellten und diskutierten, verhalfen mir zu fruchtbaren
Anregungen und bestärkender Motivation.
Die Daten für die vorliegende Studie entstammen dem authentischen Unterricht.
Ich möchte mich bei den Schulen und den beteiligten Lehrkräften bedanken, die
bereit waren, ihren Unterricht für dieses Vorhaben zu öffnen. Diese Bereitschaft war
für das Gelingen unverzichtbar.
Diese Schrift ist nicht nur im Zusammenwirken von Menschen entstanden, die der
Wissenschaftsgemeinschaft der Physikdidaktik angehören. Jenseits dieser Gemeinschaft gibt es viele weitere Menschen, deren Unterstützung für mich unentbehrlich
war:
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Janine zweifelte auch dann nicht am Gelingen, wenn ich mich bereits im Dickicht
Hunderter Schülerzitate verloren sah. Ihre stete fröhliche Ermunterung half mir dabei, den Schwierigkeiten gelassener gegenüberzutreten und die Ergebnisse geduldig
abzuwarten.
Friedemann und Henrik haben die Arbeit mit großer Geduld durchgesehen und
dabei noch manches aufgeworfen, was es noch einmal zu bedenken galt. Ich danke
ihnen für die Mühe und Zeit, die sie aufgewandt haben.
Ohne es mir täglich bewusst zu machen, habe ich bei der Arbeit auf vieles zurückgegriffen, was mir andere Menschen in geduldiger Förderung beigebracht haben: Ich
bedanke mich bei meinen Eltern, bei den Lehrerinnen und Lehrern meiner eigenen
Schulzeit, und – nicht zuletzt – meinen Studienleitern im Referendariat. Auch durch
sie wurden die Schule und ihre Menschen zu einem Bereich, über den nachzudenken
und in dem mich zu bewegen für mich eine Freude ist.
Schließlich habe ich für die gesamte Arbeit, angefangen bei der Planung des Unterrichts, über die Herstellung, Verarbeitung und Auswertung von Ton- und Videomedien bis hin zur Abfassung der vorliegenden Schrift, ungezählte Programme
verwendet. Sie stammen ausnahmslos von Einrichtungen, die ihre Dienste unentgeltlich der internationalen Öffentlichkeit anbieten. Ich bedanke mich für diese
beeindruckende Leistung.

A Unterrichtsmaterialien
Auf den folgenden Seiten sind Folienvorlagen und Arbeitsblätter zusammengestellt.
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Abbildung A.1: Vorlage für eine Folie: Die Schülerinnen und Schüler betrachten
die Bilder und notieren jeweils einige Stichwörter. Die Suche nach
Gemeinsamkeiten in den Stichwörtern zeigt, dass sich die Mechanik mit der Beschreibung von Bewegungsabläufen befasst. (Die
originale Folie zeigte Farbfotos, die aus Gründen des Urheberrechtsschutzes hier durch eigene Zeichnungen ersetzt sind.)
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Abbildung A.2: Die in der Einstiegsstunde verwandte Modelleisenbahn. Die Schilder mit den Großbuchstaben begünstigen eine Beschreibung des
Beweungsablaufs Punkt-für-Punkt (im Gegensatz zu ganzheitlichen
Beschreibungen wie „schlangenförmig“).
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Abbildung A.3: Schienenverlauf und Aufgaben für die Beschreibung der Bewegung
der Modelleisenbahn. Die Aufgaben und Bilder in Aufg. 2 und 3
stammen aus Wodzinski und Wiesner (1994a).
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Abbildung A.4: Weitere Aufgaben für die Beschreibung von Bewegungen und fachsprachliche Einübung (eigene Zeichnung).
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Abbildung A.5: Weitere Aufgaben für die Beschreibung von Bewegungen und fachsprachliche Einübung. (Die originale Folie zeigte ein Farbfoto, das
aus Gründen des Urheberrechtsschutzes hier durch eine eigene
Zeichnung ersetzt ist.)
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Abbildung A.6: Ein Ausschnitt aus dem Faltblatt eines ICEs, an dem ein rechnerischer Tempobegriff problematisiert werden kann. (Quelle: Deutsche
Bahn, gekürzt.)
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Abbildung A.7: Das Faltblatt aus dem ICE. Die Aufgabe ist zeitaufwändig und sollte
arbeitsteilig bearbeitet werden. (Quelle: Deutsche Bahn, gekürzt.)
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Abbildung A.8: Zur Einführung des Geschwindigkeitspfeils (eigene Zeichnung).
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Abbildung A.9: Aufgaben zur Abgrenzung von Tempo und Geschwindigkeit (erster
Teil, eigene Zeichnung).
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Abbildung A.10: Aufgaben zur Abgrenzung von Tempo und Geschwindigkeit
(zweiter Teil, eigene Zeichnung).
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Abbildung A.11: Folie zur überblickartigen Einführung in die Videoanalyse (eigene
Zeichnung bzw. Fotos aus Schülervideos).
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Abbildung A.12: Die Anleitung für die Arbeit mit dem Programm zur Videoanalyse.
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Abbildung A.13: Aufgaben zur Analyse der Videofilmsequenzen.
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Abbildung A.14: Übung zur Auswertung einer Videosequenz. Das Bild enhält zwei
Beispiele von Overheadfolien, die zwei Schüler/innen an ihrem
PC erstellt hatten und die dann für die Auswertung im Klassengespräch verwandt wurden. Die Beschreibungen wurden im Unterricht präzisiert, indem Geschwindigkeitspfeile konstruiert und
untereinander verglichen wurden.
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Abbildung A.15: Bildsequenzen aus Schülerfilmen. Die Beschreibung der Bewegungen zeigt, dass sich die Geschwindigkeit eines Körpers nie
von selbst ändert, sondern dass immer Wechselwirkungspartner
gefunden werden, die die Geschwindigkeit verändern!
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Abbildung A.16: Bildsequenzen aus Schülerfilmen, die unter anderem Grundlage
der ersten Einübung des Kraftbegriffs waren.
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Abbildung A.17: Die Beispiele zeigen, wie man den Änderungspfeil konstruiert
(eigene Zeichnungen).
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Abbildung A.18: Beispiele, um die Konstruktion des Änderungspfeils zu üben
(Schülermaterial bzw. eigene Zeichnung).
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Abbildung A.19: Ein Beispiel aus dem Sport (eigene Zeichnung).
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Abbildung A.20: Beispiele aus dem Sport. Für den Stabhochsprung kann ein Videoclip gezeigt werden. Hier geht es um die qualitative Einschätzung
von sprachlichen Beschreibungen. Die Diskussion fungiert dabei
gleichsam als Bühne für den physikalischen Gehalt des Kraftbegriffs (eigene Zeichnungen).
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A Unterrichtsmaterialien

Abbildung A.21: Lösungen zu Abb. A.20.
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Abbildung A.22: Ein provokantes Beispiel: Der Jurist übersieht, dass nicht allein die
Größe der Geschwindigkeitsänderung über das Verletzungsrisiko entscheidet, sondern auch die Zeitspanne, innerhalb der die
Geschwindigkeit verändert wird.
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A Unterrichtsmaterialien

Abbildung A.23: Folienvorlage: Der Vergleich von Crashtest mit normalem Bremsvorgang zeigt, dass es nicht allein die Größe der Geschwindigkeitsänderung ist, die über die Größe der Kraft entscheidet (eigene
Zeichnungen).
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Abbildung A.24: Arbeitsblatt zur Folienvorlage A.23: Aufgaben zur Begründung
von Je-Desto-Aussagen (eigene Zeichnungen).
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A Unterrichtsmaterialien

Abbildung A.25: Folienvorlage zur Wiederholung und Festigung.
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Abbildung A.26: Arbeitsblatt zur Begründung von Je-Desto-Aussagen (eigene
Zeichnungen).
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A Unterrichtsmaterialien
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B Abschluss- und Nachtest
Auf den folgenden Seiten sind die Tests zusammengestellt, die am Ende der Unterrichtseinheit bzw. etwa 6 Monate nach dem Ende des Unterrichts von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet wurden.
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B Abschluss- und Nachtest

Abbildung B.1: Die erste Seite des Abschlusstests unmittelbar nach dem Ende der
Unterrichtseinheit, der auch die Funktion einer Leistungsüberprüfung hatte. Eine andere Variante des Tests ist in der Vorstudie versucht und dann zu dieser Form überarbeitet worden, eine Prüfung
im testtheoretischen Sinne hat jedoch nicht stattgefunden (eigene
Zeichnungen). Die Idee zu Aufgabe 1 stammt aus dem Force Concept Inventory (Gerdes, 1999).
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Abbildung B.2: Die zweite Seite des Abschlusstests unmittelbar nach dem Ende der
Unterrichtseinheit (vgl. S. 232, eigene Zeichnungen). Die Idee zu
Aufgabe 3 stammt aus dem Force Concept Inventory (Gerdes, 1999).
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B Abschluss- und Nachtest

Abbildung B.3: Die erste Seite des um ein halbes Jahr verzögerten Nachtests. Eine
andere Variante dieses Tests ist in der Vorstudie versucht und dann
zu dieser Form überarbeitet worden, eine Prüfung im testtheoretischen Sinne hat jedoch nicht stattgefunden. (Hier und auf den
folgenden Seiten des Tests: eigene Zeichnungen.)
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Abbildung B.4: Die zweite Seite des um ein halbes Jahr verzögerten Nachtests (vgl.
S. 234).
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B Abschluss- und Nachtest

Abbildung B.5: Die dritte Seite des um ein halbes Jahr verzögerten Nachtests (vgl.
S. 235). Die Idee zu Aufgabe 2 stammt aus dem Force Concept Inventory, vgl. dazu Gerdes (1999).
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Abbildung B.6: Die vierte Seite des um ein halbes Jahr verzögerten Nachtests (vgl.
S. 236).
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B Abschluss- und Nachtest
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