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Zusammenfassung
Naturwissenschaftlicher Unterricht an Schulen wurde in den vergangenen zwanzig Jahren zunehmend durch
außerschulische Lernangebote unterstützt. Dabei leisten Schülerlabore aus Sicht von Schülerinnen und Schülern
sowie Lehrerinnen und Lehrern sinnvolle Beiträge zur Ergänzung des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Studien konnten belegen, dass durch die Teilnahme an Schülerlaboren unter anderem die Motivation als auch das
situative Interesse von Schülerinnen und Schülern gegenüber Naturwissenschaften gesteigert werden konnte.
Den Schülerinnen und Schülern einiger Schulen ist es aber nicht immer möglich, außerschulische Lernangebote
an Universitäten oder Science Centern wahrzunehmen. Um diesen ebenfalls ein unterrichtsergänzendes Angebot zu bieten, haben sich einige mobile, außerschulische Labore „auf den Weg“ in die Schulen gemacht. Wenig
bekannt ist allerdings, ob mobile Angebote es gleichermaßen vermögen, motivationssteigernd zu sein, oder ob
die positiven Effekte universitärer Schülerlabore nur dort eintreten können und somit an diesen Lernort gebunden sind. Hierzu wurden drei quantitative Studien durchgeführt. Verglichen werden dabei zwei Varianten zum
Schülerlabor GreenLab_OS (GLO) der Universität Osnabrück das für diese Studie etabliert wurde. Dieses Schülerlabor ist ein Lernort für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I zu Themen der Umwelt und Nachhaltigkeit
im chemischen Kontext. Das erste Angebot des GLOs ist auch Gegenstand dieser Studie. Dabei handelt es sich
um einen Forschertag zum Thema vegetarischer Fleischersatzprodukte. Die teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler können verschiedene Nachweis- und Stofftrennungsverfahren anwenden, um eine vegetarische und eine
konventionelle Mortadella voneinander zu unterscheiden. Die Besonderheit ist, dass dieses Angebot mit identischer Ausstattung sowohl an der Schule als auch an der Universität durchgeführt werden kann. Die beiden Angebote, die sich nur im Veranstaltungsort unterscheiden, sollen miteinander verglichen werden, um der Fragestellung nachzugehen, inwieweit der außerschulische Lernort eine Rolle für die Effekte der außerschulischen Intervention spielt. Dazu wurden die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit einem Fragebogen in einem
Prä-, Post- und Follow-up-Test Design befragt.
In der ersten quantitativen Studie (N = 195) wurde zunächst das neu entwickelte Angebot zum GLO erprobt
und bezüglich der Steigerung des Fach- (Chemieunterricht) und Sachinteresses (Naturwissenschaften) sowie der
Motivation und des Selbstkonzepts evaluiert. Neben der positiven Bewertung beider Angebote und der sehr guten Akzeptanzbewertung durch die Schülerinnen und Schüler, wird deutlich, dass Unterschiede zwischen den
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Interventionsorten bestehen. Wenn eine Steigerung der gemessenen Konstrukte gelingt, ist diese für das mobile
Schülerlabor stets stärker ausgeprägt als beim stationären Labor. Dieser Unterschied zwischen den Lernorten
konnte mit der zweiten Studie zum GLO (N = 538) bestätigt werden. Durch die Teilnahme am Schülerlabor kann
zwar kein dispositionales Fach- oder Sachinteresse verbessert werden, es zeigen sich aber positive Effekte für
zum Beispiel die Freude oder die aktuelle Interessiertheit im Chemieunterricht. Weiterhin geben die Schülerinnen und Schüler nach der Teilnahme am GLO eine geringere Langeweile und niedrigere Frustration an.
Positive Effekte sind an beiden Lernorten zu erkennen, jedoch zeigen sich auch in der Hauptstudie stärkere
Effekte nach der Teilnahme am mobilen Schülerlabor. Mit einer Unterrichtseinheit als dritte quantitative Studie
wurde überprüft, ob diese Effekte auch im Rahmen des chemischen Unterrichts über eine Dauer von drei Wochen erreicht werden können. Diese Erhebung fand zeitgleich zur Hauptstudie statt. Obwohl die Schülerinnen
und Schüler dieser dritten Stichprobe (N = 97) ebenfalls beispielsweise ein sehr hohes Fachinteresse besitzen
und die Intervention auch positiv bewerten, zeigen sich nach der Teilnahme daran keine Veränderungen oder
positiven Tendenzen, so wie sie nach der eintägigen Intervention zu beobachten sind.
Zeitgleich zur Hauptstudie und Unterrichtseinheit wurden einige Schülerinnen und Schüler vor und nach der
Teilnahme am stationären bzw. mobilen GLO befragt, welche Erwartungen sie an den jeweiligen Lernstandort
haben und inwieweit diese Erwartungen auch eingetroffen sind.
Aus der qualitativen Studie, welche die vierte Untersuchung zum GLO darstellt, lassen sich weitere interessante Thesen und Fragestellungen für zukünftige Arbeiten ableiten. So assoziieren die Schülerinnen und Schüler
mit dem außerschulischen Lernort an der Universität die Möglichkeit, mit spannenderen Materialien arbeiten zu
können und eine größere Möglichkeiten zur Durchführung von Experimenten zu haben. Jedoch trifft dies auf das
GreenLab_OS nicht zu, weil das mobile und stationäre Angebot identisch ist.
Weiterhin lässt sich aus den Antworten schließen, dass sie bei Exkursionen einen geringeren Unterrichtsbezug erkennen. Eine Exkursion wird von den Schülerinnen und Schülern wenig mit dem Unterricht verknüpft, weil
unter anderem die Lehrkraft dabei stark in den Hintergrund rückt.
Anders scheint dies für einen Schülerlabortag mit dem mobilen GLO zu sein. Die Durchführung an der Schule
im Chemieraum führt eventuell zu einer stärkeren Verknüpfung mit dem regulären Unterricht. Das Bewusstsein
dieser stärkeren Verknüpfung könnte zu einer intensiveren Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler
mit den Inhalten des mobilen GLOs führen und somit der Grund für die stärkeren Effekte an diesem Lernort sein.
Sollte sich dies durch weitere Studien bestätigen, wäre es auch für weitere Institutionen ratsam, mobile
Angebote zu gestalten, um Schülerinnen und Schüler an Schulen zu besuchen. Weiterhin wäre auch zu überlegen,
ob es möglich ist, außerschulische Angebote besser anzupassen, um ebenfalls stärkere Effekte zu erreichen. Bereits eine längere Anreise mit dem Bus oder Zug führt nach Angabe der Schülerinnen und Schüler aber schon zur
Stimmung einer Klassenfahrt und eines Ausflugsgefühls, welches sicherlich die Klassengemeinschaft stärken
kann, aber die Wirkung des Schülerlabors abschwächen könnte.
In jedem Fall konnte mit dieser Arbeit ein Grundstein mit vielversprechenden weiterführenden Forschungsfragen und Untersuchungsrichtungen für das Forschungsfeld der mobilen Schülerlabore gelegt werden.
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Abstract
Science education at schools has increasingly been supported by extracurricular learning opportunities for
the past 20 years. From the pupils’ and teachers’ point of view student labs supplement the regular lessons at
school in a useful way. Studies show that the participation at student labs can lead to a higher motivation or an
increase in situational interest of pupils towards natural sciences. However, pupils of some schools don’t have
the opportunity to visit such extracurricular learning opportunities at universities or science centers. Because of
this several mobile applications have been established to perform the lab days at schools. Only little is known
about the effects of these mobile student labs though, for example if they are comparable to stationary student
labs of if the positive effects only occur at stationary extracurricular learning locations. Therefore, three quantitative studies have been performed, comparing two different variations of the student lab GreenLab_OS. This
student lab about the topics of environmental and sustainable chemistry represents a learning opportunity for
pupils who attend the secondary school. The first educational setting of the GreenLab_OS is the object of this
study. During this lab day about vegetarian meat substitutes, the students can utilize several experiments for
identification and separation in order to distinguish the meat sausage from the vegetarian alternative. As a special feature, the student lab can be performed at schools as well as at the university in an identical way with only
the location itself being the distinctive factor. Hereby the importance of the location itself for the effects of the
extracurricular student lab can be examined. For this purpose, the pupils who participated at the GreenLab_OS
were interviewed with a questionnaire in a pre- post- and follow-up test-design.
In the first study (N = 195) the setting of the GreenLab_OS was evaluated regarding the practicability and
the questions whether the interest in the subject (chemistry lessons) or object (science) as well as the motivation
and self-concept can be increased. In addition to the positive valuation of both lab days and the very positive
evaluation concerning the acceptance of the setting, the results show that there is a difference between both
intervention locations. When there is an increase in the constructs measured it is predominantly found to be
stronger for the mobile than the stationary students’ lab. This difference could be confirmed with the second
study (N = 538). After the intervention there is no increase in the interest in the subject or object but for constructs like enjoyment or current interest during chemistry lessons. Moreover, the students showed lower values
for the constructs boredom and frustration after participation at the GLO. These positive developments can be
observed at both intervention locations, but they are again stronger for the mobile lab.
To check whether these positive effects also occur during regular chemistry lessons a third quantitative study
was performed in which the topic of the GreenLab_OS was structured for a three weeks teaching unit. This study
was performed simultaneously to the second study. Although the pupils (N = 97) show a relatively high interest
in the subject and rank the intervention quite positively there are no positive effects for the other constructs as
they occurred for the other one-day interventions.
In addition to the second and third study, an interview study was conducted at the same time. Pupils got
interviewed before and after the intervention to find out what they might expect of the student lab and whether
the day has met these expectations. This quantitative study – representing the fourth study – has led to some
interesting theses and new questions for future research. It was found that the pupils associate more possibilities
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and more interesting materials with the stationary lab at the university. This however is not applicable for the
GreenLab_OS since both settings are equipped equally. In addition to this, results revealed that pupils generally
see excursions barely linked to school lessons. The linkage between the extracurricular learning location and the
lessons at school has hereby been ranked quite low especially because the teacher does not play such a big role
during out-of-school lab days. In contrast to this, it seems that the mobile lab day which is conducted in the usual
classroom might lead to a higher connection with the regular chemistry lessons. The students’ awareness of this
connection could result in a deeper interaction with the contents of the GLO and might therefore be the reason
for the higher effects which were measured at this learning location.
A more intense engagement with the content of the lab day during the mobile lab might have led to the
higher effects as mentioned above. If further studies showed proof to this thesis and confirmed, the effects other
institutions could think about establishing other mobile applications as well. Furthermore, the extracurricular
activities could be adapted, so that strong effects as for the mobile application can occur at a stationary lab as
well. But the longer journey to extracurricular learning locations itself might lead to a “class trip”-like experience.
This of course can on the one hand increase the feeling of the class as a community but might also already lower
the effects of a lab day before it has even started.
In any case this work forms a basis for future research and outlines several pursuing research questions and
directions for investigation in the field of mobile student laboratories.
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1 Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
Während weltweite, technologische Entwicklungen uns den Alltag erleichtern oder uns bei der Untersuchung von bedeutenden Fragestellungen zu Umweltproblemen helfen, erscheint es zunehmend wichtiger, eine
naturwissenschaftliche Grundbildung zu vermitteln oder zu erwerben. Oftmals fehlt es an einem grundlegenden
naturwissenschaftlichen Verständnis, um die Tragweite der damit einhergehenden Entscheidungen auch fundiert einschätzen zu können. Bei Vielen besteht sogar gar kein Interesse daran, diese Hintergründe zu verstehen.
Obwohl ein umfassendes naturwissenschaftliches Verständnis in der Gesellschaft von Bedeutung wäre, ist die
Akzeptanz für dieses Wissen im Allgemeinen vergleichsweise gering (Schreiner & Sjøberg, 2004). Allerdings ist es
nur so möglich, Prozesse und den damit einhergehenden gesellschaftlichen Diskurs verantwortungsvoll mitgestalten zu können (Baumert et al., 2001; Osborne & Dillon, 2008a). Wie soll ein Bürger über Klimaerwärmung
oder Elektromobilität diskutieren, wenn ihm die wissenschaftlichen Grundlagen für eine fundierte Diskussion
fehlen? Eine Studie der Royal Society of Chemistry aus 2015 untersuchte die Einstellungen von 2104 Bürgerinnen
und Bürger von Großbritannien zu Chemie und ihren Vorstellungen der Auswirkungen von Naturwissenschaften
und Chemie für die Gesellschaft. Während ein Großteil der Befragten der Chemie als Naturwissenschaft einen
großen Nutzen für die Gesellschaft bescheinigt, erkennen wenige eine Relevanz für ihren Alltag (Royal Society of
Chemistry, 2015).
Die sinnvolle und nachhaltige Vermittlung von naturwissenschaftlichem Grundwissen mit aktuellem Alltagsbezug stellt daher eine immanent wichtige Rolle in der Gesellschaft dar, auf deren Basis reflektierte Entscheidungen getroffen werden können und eine nachhaltige Teilhabe an der Gesellschaft stattfinden kann. Essentiell
im Prozess der naturwissenschaftlichen Grundbildung ist unter anderem die Institution Schule, in der die Vermittlung der „Scientific Literacy“ verfolgt werden soll (Gräber et al., 2002). Wenn es aber darum geht, sich intensiver mit Naturwissenschaften zu beschäftigen, fällt auf, dass diese ein oftmals stark negativ geprägtes Image
aufweisen. Dieses „schlechte“ Bild in der Gesellschaft ist mitunter geknüpft an negative Vorfälle aus der chemischen Industrie und der medialen Präsentation dieser Ereignisse, denn neben allen Errungenschaften der Chemie
sind es besonders die negativen Bilder, die sich fest in den Vorstellungen der Menschen verankern (Levinson,
1998; Hartings & Fahy, 2011). Sogar Schülerinnen und Schüler, die noch wenig vom naturwissenschaftlichen Unterricht erlebt haben, zeigen ein stark negativ geprägtes Verständnis dieser Fachdisziplin (Barke & Hilbing, 2000).
Bereits Ende der 1960er Jahre wandelte sich das einst positive Verständnis von Naturwissenschaften. Immer
geringere Zahlen an Schülerinnen und Schülern oder Studentinnen und Studenten entschieden sich für einen
naturwissenschaftlich geprägten Bildungsweg (Hoffmann & Lehrke, 1986). Besonders der Industrie fehlen viele
neue Fachkräfte mit naturwissenschaftlicher technischer Kompetenz (Euler & Thim, 2009). Schließlich findet sich
das Fach Chemie mit dem Fach Physik in einem Ranking mit anderen Schulfächern auf einem der letzten Plätze
wieder und dies ist nicht nur in Deutschland oder Europa zu beobachten, sondern auch in den USA (Hofstein &
Lunetta, 1984; Merzyn, 2008).
Die internationalen Studien TIMSS (Baumert et al., 1997) und PISA (Reiss et al., 2016) stellen fest, dass besonders das Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern gering ist. Oftmals sei ein fragend-entwickelndes Lehrer-Schüler-Gespräch als zentraler Gegenstand der Unterrichtsgestaltung vorherrschend. Dies entspreche aber
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wenig dem Wesen der Naturwissenschaften und würde so zu einem weiteren Interessens- und Motivationsverlust führen. Aspekte wie die Umsetzung von eigenen Ideen, Kreativität oder selbstgesteuertes Lernen wären
nicht Teil des regulären naturwissenschaftlichen Unterrichts (Prenzel, 2005).
Obwohl es wünschenswert wäre, Schülerinnen und Schülern ein grundlegendes naturwissenschaftliches
Verständnis zu vermitteln, fehlt ihnen schlicht das Interesse daran. Nicht zuletzt, um Motivationssteigerungen
zu bewirken und besonders dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, haben einige Institutionen (wie Universitäten) damit begonnen, Schülerlabore als außerschulische Lernorte zu etablieren. In diesen Schülerlaboren soll
verstärkt das Wesen der Naturwissenschaften im Sinne einer kreativen Auseinandersetzung mit Forschungsfragen, großem Anteil praktischer Arbeit und Reflektion der Tätigkeiten auf einer Metaebene erfolgen, für die im
Regelunterricht oftmals keine Zeit bleibt (Braund & Reiss, 2006).
Seit über 20 Jahren steigt die Anzahl an Schülerlaboren immer weiter an und mit den Gründungen gingen
auch wissenschaftliche Begleitforschungen zur Wirksamkeitsanalyse einher. Fokus dieser Untersuchungen stellt
oftmals die mittel- oder langfristige Motivations- oder Interessenssteigerung, sowie das Fähigkeitsselbstkonzept
und das Wissenschaftsverständnis dar (Engeln, 2004; Brandt, 2005; Zehren, 2009; Wessnigk, 2013). Dabei wurden besonders außerschulische Einrichtungen, wie Lern-Lehr-Labore an Universitäten oder interaktive Angebote
an Science Centern genauer untersucht. Da die Distanz zwischen manchen Schulen und den nächsten außerschulischen Lernorten aber sehr groß ist, stellt es für manche Lehrerinnen und Lehrer ein Problem dar, außerschulische Lernorte mit ihren Klassen zu besuchen. Um eine größere Erreichbarkeit zu generieren, wurden deswegen
einige mobile Labore etabliert. Einige Beispiele werden im weiteren Verlauf vorgestellt. Diese mobilen Schülerlabore besuchen die Schülerinnen und Schüler an ihrer Schule um dort mit ihnen einen Projekttag durchzuführen,
wie er sonst am außerschulischen Lernort stattgefunden hätte. Allerdings ist fraglich, inwieweit ein mobiles Angebot vergleichbar mit den bereits erwähnten und gut beforschten stationären Schülerlaboren ist, denn besonders die Authentizität des Lernortes spiele eine besondere Rolle (Engeln, 2004; Zehren, 2009).
Um der Frage nachzugehen wurde im Rahmen dieser Arbeit das Schülerlabor GreenLab_OS an der Universität Osnabrück etabliert und evaluiert. Bei diesem Schülerlabor handelt es sich um einen außerschulischen Lernort, welcher sowohl an der Universität in den Forschungslaboren der Chemiedidaktik besucht, aber genauso auch
als mobile Variante von Schülerinnen von Schüler an ihren Schulen erlebt werden kann. Dabei werden die identischen Materialien (sowohl für die Experimente als auch für die Diskussion oder Präsentation) verwendet und
auch die personelle Ausstattung variiert an den Lernorten nicht. Die Angebote unterscheiden sich demnach nur
im Durchführungsort. Als erstes Angebot wurde in Zusammenarbeit mit einer Masterarbeit das Thema der vegetarischen Fleischersatzprodukte für das Schülerlabor erschlossen (Walf, 2016). Beim entwickelten Setting werden den Schülerinnen und Schülern zwei verschiedene Mortadella-Variationen präsentiert und zur Verkostung
gegeben. Die Produkte sehen sich sehr ähnlich und schmecken beide auch zum Verwechseln ähnlich, aber bei
der einen Probe handelt es sich um eine Wurst aus Schweinefleisch und bei der anderen Probe um eine vegetarische Alternative. Die Schülerinnen und Schüler nutzen in einer Experimentalphase mehrere Methoden zur
Stofftrennung, um die Produkte zweifelsfrei zuzuordnen. Außerdem diskutieren sie über die Inhaltsstoffe und
die Sinnhaftigkeit von vegetarischen Fleischersatzprodukten. Einerseits wird dieser Schülerlabortag in den Laboren der Universität als stationäres Schülerlabor angeboten, andererseits werden alle Materialien an die Schulen
gebracht und dort als mobiles Schülerlabor durchgeführt.
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Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler werden mit Fragebögen bezüglich verschiedener Variablen
befragt. Dazu gehört das Fachinteresse, Sachinteresse, sowie die Selbstkompetenz, die aktuelle Motivation und
Emotionen wie Freude, Frustration, Langeweile und die aktuelle Interessiertheit. Weiterhin werden mit einzelnen Items die Akzeptanz der beiden Angebote erhoben, um zu untersuchen, ob und inwieweit die Angebote von
den Schülerinnen und Schülern unterschiedlich wahrgenommen werden.
Sollte sich zeigen, dass eine mobile Applikation ebenfalls gewinnbringende Beiträge für den naturwissenschaftlichen Unterricht liefern kann, wäre zu überlegen, mehr mobile Schülerlabore zu etablieren, um für Schulen
eine bessere Erreichbarkeit zu generieren. Andernfalls könnte hervorgehoben werden, dass der authentische
Lernort nicht durch eine mobile Variante ersetzt werden kann.
Im Kapitel 2 wird zunächst der theoretische Rahmen dieser Arbeit vorgestellt, indem auf die Ausgangslage
an Schulen, Forschungsergebnisse zu außerschulischen Lernorten und die identifizierte Forschungslücke eingegangen wird. Daran schließt sich das Kapitel zum GreenLab_OS an, in dem ausführlich das Konzept, sowie der
Forschertag beschrieben wird. Kapitel 4 beinhaltet die Ergebnisse der Vorstudie mit der das Konzept und der
Fragebogen erprobt wurde. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Hauptstudie vorgestellt und diskutiert und im
Kapitel 6 werden die Ergebnisse einer parallel durchgeführten Unterrichtseinheit als Kontrollgruppe präsentiert
und diskutiert. Weiterhin wurden auch qualitative Ergebnisse zum Schülerlabor erhoben. Schülerinnen und Schüler wurden mittels Interviews sowohl vor, als auch nach ihrem Besuch im Schülerlabor befragt, um genauere
Informationen zu ihren Erwartungen und Eindrücken zu erhalten. Die Befunde dazu werden in Kapitel 7 präsentiert und diskutiert. Die Arbeit schließt mit dem Kapitel 8, in dem die Ergebnisse aller vier Studien zusammengefasst, verglichen und diskutiert werden, um ein abschließendes Fazit zu bilden, bevor in Kapitel 9 ein Ausblick für
weitere Forschungsarbeiten gegeben wird.
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2 Theoretischer Rahmen
2.1 Schulisches Lernen – Ausgangslage
Als Deutschland nach einer 20-jährigen Pause in den 90er Jahren erstmals wieder an Schulleistungsstudien
zur Qualitätssicherung teilnahm, war die Verwunderung groß, denn die 1997 veröffentlichten Ergebnisse der
Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) wurden auch als der „TIMSS-Schock“ bekannt (Baumert & Rainer, 1997). Obwohl die erbrachten Leistungen der Schülerinnen und Schüler sich nahe dem internationalen Durchschnitt befanden, lagen sie doch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Knapp ein Fünftel der
deutschen Schüler beherrsche mathematische Grundlagen am Ende der 8. Klasse nicht ausreichend, das Interesse an Naturwissenschaften im Laufe der Sekundarstufe I sinke besonders bei Mädchen stark ab und Wissen
werde lediglich angehäuft, es fehle aber an einer Vernetzung der Inhalte, insbesondere unter den verschiedenen
Fachdisziplinen (Baumert & Rainer 1997). Aufgrund dieser Befunde wurden in den Jahren danach zahlreiche
Maßnahmen durchgeführt, um den Defiziten entgegenzuwirken. Das Programm SINUS (Steigerung der Effizienz
des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts) (Brönstrup, 2007), oder Chemie im Kontext (Demuth et al., 2008) waren Maßnahmen, die zur Kompetenzsteigerung in den Naturwissenschaften für deutsche
Jugendliche etabliert wurden.
PISA-Vergleichsstudien zeigten, dass deutsche Schülerinnen und Schüler bei der Untersuchung in den Jahren
2003 und 2006 bereits von eingeleiteten schulischen Maßnahmen profitieren konnten und ein Aufwärtstrend zu
messen war (Roth, Walter & Carstensen, 2004). Mit den Ergebnissen von 2009 stabilisierten sich die Werte auf
einem vergleichsweise hohen Niveau und die deutschen Schülerinnen und Schüler schnitten bei dieser Studie
signifikant besser ab als der internationale Durchschnitt (Prenzel, 2007; Rönnebeck et al., 2010). Auch in der
PISA-Studie von 2012 zeigte sich, dass der stetige Aufwärtstrend noch nicht vorbei war; die Schülerinnen und
Schüler hatten sich von 2006 bis 2012 um insgesamt 9 Punkte gesteigert, der Zuwachs ist aber nicht groß genug,
um von einer signifikanten Verbesserung zu sprechen (Prenzel et al., 2013). Zwar zeichnet sich eine stetige Verbesserung ab, aber bei einem Blick auf die Einteilung in Kompetenzstufen fällt auf, dass sich nun weniger Schülerinnen und Schüler in der unteren Kompetenzstufe befinden, die Anzahl in der oberen Kompetenzstufe jedoch
nicht gesteigert werden konnte (Prenzel et al., 2013). Es fehlt also weiterhin an wirksamen Maßnahmen, um eine
Steigerung in den Kompetenzstufen zu erreichen.
Neben den bereits beschriebenen Veränderungen wurden mit der Weiterentwicklung der Bildungsstandards
für die naturwissenschaftlichen Fächer und der Definition der Kompetenzbereiche nach Weinert (KMK, 2005a,
2005b, 2005c) neben dem Fachwissen auch die Kompetenzen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewerten als zu lehrende Bestandteile des naturwissenschaftlichen Unterrichtes festgelegt. Neben diesen Kompetenzbereichen, die bis auf das Fachwissen zuvor nur sporadisch im Unterricht behandelt wurden, sollte vor allem eine
naturwissenschaftliche Grundbildung als fester Bestandteil des naturwissenschaftlichen Unterrichts etabliert
werden. Als „Scientific Literacy“ im englischsprachigen Raum bekannt, wurde sie erstmals gemeinsam mit PISA
2006 als naturwissenschaftliche Grundbildung für den deutschen Raum definiert.
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Im Rahmen von Pisa 2006 ist naturwissenschaftliche Grundbildung definiert als:
•

Das naturwissenschaftliche Wissen einer Person und deren Fähigkeit, dieses Wissen anzuwenden,
um Fragestellungen zu identifizieren, neue Erkenntnisse zu erwerben, naturwissenschaftliche Phänomene zu erklären und auf Beweisen basierende Schlüsse über naturwissenschaftliche Sachverhalte zu ziehen.

•

Das Verständnis der charakteristischen Eigenschaften der Naturwissenschaften als eine Form
menschlichen Wissens und Forschens.

•

Die Fähigkeit zu erkennen, wie Naturwissenschaften und Technologie unsere materielle, intellektuelle und kulturelle Umgebung prägen.

•

Die Bereitschaft, sich mit naturwissenschaftlichen Themen und Ideen als reflektierender Bürger auseinanderzusetzen.
(OECD, 2007, pp. 41-42)

Diese Ziele für eine umfassende naturwissenschaftliche Grundbildung haben sich nicht nur im englischsprachigen Raum, sondern auch im nationalen naturwissenschaftlichen Unterricht etabliert und sollten zunehmend
in der Unterrichtsgestaltung einen besonderen Stellenwert einnehmen. Ziel des naturwissenschaftlichen Unterrichts an Schulen sollte es nicht nur sein, das Fachwissen, sondern auch das Experimentieren, den Weg der Erkenntnisgewinnung, eine fundierte Bewertung und angemessene Kommunikation über wissenschaftliche Errungenschaften und Ergebnisse zu vermitteln. Neben den Inhalten sollten auch die Methoden und Prozesse an Bedeutung im Unterricht erlangen (Gräber, 2002). Denn gerade im experimentellen Unterricht wird oftmals nur
eine Variation der technischen Ausrüstung angestrebt. Entscheidend ist aber, neben der Manipulation von Gegenständen auch die Manipulation von Ideen zu betreiben (Hofstein, 2017). Wichtig ist eine Metaebene für den
Experimentalunterricht. Fehler müssen gemacht werden, damit die Schülerinnen und Schüler selbstständig ihr
Vorgehen reflektieren und Schlüsse aus den Versuchsergebnissen ziehen. Damit Unterrichtsstunden besser planbar sind, werden Versuche für den Unterricht meist so aufbereitet, dass die Erfolgsaussichten für ein Gelingen
des Experimentes maximal hoch sind. Wichtig ist aber auch, dass sich Schülerinnen und Schüler selbst Gedanken
darüber machen, welchen Fragestellungen sie nachgehen möchten, welche Materialien sie verwenden wollen,
wie sie mit Problemen umgehen und vieles mehr. Dadurch steigt natürlich das Risiko, dass die Unterrichtsstunde
nur bedingt das geplante Ziel erreicht, aber auch die Erkenntnisse über die Naturwissenschaft selbst sind auf
dem Weg zum Ergebnis für die Schülerinnen und Schüler von Bedeutung (Hofstein, 2017). Eine Gestaltung in
diesem Sinne ist im Unterricht aber nicht immer zu leisten. An außerschulischen Lernorten jedoch sollten die
Schülerinnen und Schüler mehr Gestaltungsfreiraum bekommen.
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2.2 Außerschulisches Lernen
Die genannten Befunde und Voraussetzungen nahmen vielen Fachdidaktiken und Institutionen zum Anlass,
diverse Projekte zu initiieren, um damit zunehmend mehr wissenschaftlich authentische Erfahrungen in den naturwissenschaftlichen Unterricht einfließen zu lassen (Gräber et al., 2002; LernortLabor, 2015; Braund & Reiss,
2006; Tal, 2012). Nach dem phänomenologischen Anfangsunterricht in Chemie, der für die Schülerinnen und
Schüler als äußerst motivierend empfunden wird, entsteht bei ihnen eine große Motivationslücke (Höffler,
Lüthjohann & Parchmann, 2014). Außerschulische Initiativen werben damit, in diese Lücke schlüpfen zu können
und Schülerinnen und Schüler im hohen Maße für eine Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Inhalten
zu motivieren (Engeln, 2004; Pawek, 2009; Weßnigk, 2013). Diese außerschulischen Lernorte bilden eine Bereicherung für Lernarrangements an Schulen (Rehm & Parchmann, 2004). Denn Lern- und Bildungsprozesse müssen
nicht an einen bestimmten Ort gebunden sein, sondern können überall in der Lebenswelt von Schülerinnen und
Schülern stattfinden (Grunert, 2011). Solche ambitionierten Initiativen lassen sich zum einen in staatliche topdown Projekte von beispielsweise Hofstein und Lunetta charakterisieren, die mit ihren Forschungen den naturwissenschaftlichen Unterricht an Schulen untersucht haben und daraus Modelle ableiten (Hofstein & Lunetta,
2003). Zum anderen wurden viele regionale bottom-up Projekte ins Leben gerufen, die meist zu außerschulischen Aktivitäten zählen, wie zum Beispiel Angebote von Science Museums, in denen kleine hands-on Experimente in einem ansprechenden und unterhaltend-lehrendem Format präsentiert werden (Silbermann, 2004).
Neben einer Verknüpfung von Bildung, Unterhaltung und Freizeitaktivität sollen die Schülerinnen und Schüler
positive Erfahrungen machen und mit wissenschaftlichen Arbeitsweisen und Phänomenen in Kontakt kommen.
Dieses Ziel verfolgen ebenfalls die seit 20 Jahren stetig wachsende Anzahl an Schülerlaboren, in denen zumeist
im Sinne einer Breitenförderung Angebote für ganze Schulklassen in Laboren zum Beispiel an Universitäten bereitgehalten werden (Gräber et al., 2002). Eine Auflistung aller eingetragenen Schülerlabore mit Kategorisierung
führt der Bundesverband der Schülerlabore e.V. (Haupt & Hempelmann, 2015). Für das Schülerlabor GreenLab_OS (GLO) wurde ebenfalls eine Eintragung beantragt. Zum Zeitpunkt der Dissertation besteht diese leider
noch nicht. Die im Schülerlabor-Atlas beschrieben Lernorte sind in ihrer Ausrichtung und Organisation sowie
Zielsetzung sehr vielseitig. Zu diesem Zweck wurden Kriterien für Schülerlabore verfasst, um eine bessere Übersicht über die zahlreichen Angebote zu gewährleisten. Diese werden im Folgenden vorgestellt.

2.3 Schülerlabore: Begriffsschärfung und Kategorisierung
Ein wesentliches Ziel aller MINT-Schülerlabore (auch Mitmach- oder Lernlabore) ist die Förderung naturwissenschaftlichen Nachwuchses durch Generierung von Begeisterung für spannende und aktuelle Themen der Naturwissenschaften. Bei diesen Angeboten soll das eigenständige Experimentieren an möglichst selbst generierten
Fragestellungen im Vordergrund stehen. Ein hoher Anteil an praktischer Arbeit ist essentiell für Schülerlabore
(Haupt et al., 2013). Schülerlabore sollen ebenfalls authentisch den Lernort und die Lehrpersonen widerspiegeln
(Roth, 2004). Während verschiedene Ansätze bereits unternommen wurden, um Schülerlabore einzuteilen, hat-
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ten diese Versuche ihre Limitierungen darin, zu unkonkret oder zu engmaschig zu sein. Das Wesen der Schülerlabore wurde nicht immer ausreichend allgemeingültig widergespiegelt. So lässt sich zum Beispiel eine Einteilung
nach Betreiberorganisationen wie Universität, Science Center oder Industrie finden (Dähnhardt et al., 2007). Ein
weiterer Ansatz ist die Einteilung nach zeitlicher Gründung in Kombination mit Gründerorganisation, welche eine
Einteilung in Schülerlabore der ersten, zweiten und dritten Generation zur Folge hatte (Pfenning, 2013).
Als Grundlage für diese Arbeit dient die Definition von Haupt et al., die ein Leitbild und einige Kriterien herausstellt, nach denen sich Schülerlabore einteilen lassen.
Die Kriterien sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden:
•

Schülerinnen und Schüler arbeiten in einem Labor oder laborähnlichen Umfeld mit festen Arbeitsplätzen.

•

Der Experimentalort ist in der Regel nicht in Schulen angesiedelt. Sollte das Schülerlabor in Schulen
etabliert werden, muss es Schülerinnen und Schülern anderer Schulen offenstehen.

•

Schülerlabore sind auf Dauer angelegte Angebote mit regelmäßigen Terminen (min. 20 Tage im Jahr
geöffnet oder 10 % der verfügbaren Schultage).

•

Entdeckendes Experimentieren oder geführtes entdeckendes Forschen durch die Schülerinnen und
Schüler steht im Vordergrund.
(Haupt et al., 2013)

Neben den Primärzielen können sekundäre Ziele durch die leitende Organisation verfolgt werden. Durch
eine Einteilung nach Sekundärzielen sollen die Schülerlabore in Gruppen mit meist sehr ähnlichen Konzepten
zusammengefasst werden. Ebenfalls ermöglicht dies für durchgeführte Begleitforschungen eine Konkretisierung
zur Gültigkeit der Aussagen und vermeidet eine Pauschalisierung für alle etablierten Schülerlabore (Schmidt,
Di Fuccia & Ralle, 2011; Premier, 2012).
Nach den sekundären Zielen lassen sich die Schülerlabore in folgende Gruppen unterteilen:
1.

Klassische Schülerlabore
In dieser Art von Schülerlaboren wird in der Regel Breitenförderung für ganze Schulkassen betrieben. Dieses

erfordert ausreichend viele Arbeitsplätze, wie es zum Beispiel in Laboren von Universitäten gegeben ist. Der
Thementag ist nicht in 45-minütigen Einheiten getaktet, sondern den Teilnehmenden steht eine große Zeitspanne zur Verfügung, um Experimente zu planen, durchzuführen und dabei auch nicht zielführende Lösungsvorschläge auszuprobieren. Mit „nicht zielführend“ ist gemeint, dass die Lösungsvorschläge der Schülerinnen
und Schüler zunächst auf der Basis ihres bisherigen Wissens als zielführend erscheinen, und sie im Laufe des
Experimentes merken, dass eine Variation des Versuchsaufbaues (o.ä.) erforderlich ist. Weiterhin sind die Untersuchungsgegenstände nah am Schulcurriculum verortet, aber nicht identisch dazu. Dies führt zu einer besseren Vereinbarkeit mit dem Unterricht. Die behandelten Themen stellen aber meist einen Fächerübergriff dar und
lassen sich nicht ausschließlich in einzelne Schulfächer einteilen. Weiterhin werden die Lehrerinnen und Lehrer
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mit Materialien unterstützt, um die behandelten Inhalte gut in ihren Fachunterricht zu integrieren (Haupt und
Hempelmann, 2013).
2.

Lehr-Lern-Labore
Neben den Gestaltungskriterien, die für klassische Schülerlabore gelten, werden bei Lehr-Lern-Laboren zu-

sätzlich Studierende als Betreuungspersonal für die Durchführung von Schülerlabortagen eingesetzt. Dabei handelt es sich zumeist um Studierende des Lehramtes, die entweder selbst Inhalte für das Schülerlabor entwickelt
haben und diese nun erproben wollen, oder um eine Integration der Schülerlaborangebote in den Lehrplan und
die studentische Ausbildung in Form von Wahlpflichtangeboten. Dabei sollen die Studierenden neben den Fachkompetenzen in ihrem Studium bereits Erfahrungen im Umgang mit Schülerinnen und Schülern in Experimentalsituationen sammeln (Skiebe-Corette et al. 2014).
3.

Schülerforschungszentren
Diese Lernorte stellen einen Treffpunkt für besonders engagierte Kinder und Jugendliche dar. Den Teilneh-

menden wird dabei die Möglichkeit gegeben, an selbstgewählten Themen mit Experten ein Projekt über einen
längeren Zeitraum zu bearbeiten. Die Organisatoren bereiten diese Lernorte in der Regel nicht so intensiv didaktisch auf wie klassische Schülerlabore. Dafür stellen sie aber für die Schülerinnen und Schüler den Zugang zu
Materialien und Expertenwissen bereit (Lentz und Heintz, 2013).
4.

Schülerlabore zur Wissenschaftskommunikation
Schülerlabore zur Wissenschaftskommunikation sind gestaltet wie klassische Schülerlabore, inhaltlich aber

weiter von schulischen Lehrplänen distanziert. Hauptaufgabe ist zum Beispiel die Vermittlung von neuen wissenschaftlichen Errungenschaften oder Ergebnissen sowie die Weitergabe der Faszination dafür. Durch diese Faszination soll besonders eine längerfristige Motivationssteigerung erreicht werden (Kratzer und Stähler-Schöpf,
2014).
5.

Schülerlabore mit Bezug zu Unternehmen
Meist spielt das Unternehmen, welches dieses Schülerlabor betreibt eine untergeordnete Rolle, nutzt dies

aber natürlich auch zu Werbezwecken und zur Generierung von Nachwuchswissenschaftlern für die eigene Branche. Ziele von unternehmensnahen Schülerlaboren können unter anderem sein, nicht nur die technischen oder
wissenschaftlichen Erkenntnisse erfahrbar zu machen, sondern auch den unternehmerischen Prozess der Fertigung und dahinterstehende Wirtschaftlichkeit selbst zu entdecken und entsprechende Aufgabenstellungen zu
bearbeiten (Wegner et al., 2015).
6.

Schülerlabore mit Berufsorientierung
Während in anderen Schülerlaboren im Ansatz manche Berufsbilder kurz erfahren werden, ist es in Schüler-

laboren mit Berufsorientierung ein ganz besonderes Ziel, wissenschaftliche oder technische Berufe Schülerinnen
und Schülern näher zu bringen. Durch enge Kooperationen mit Universitäten oder Firmen ist es in diesen Schülerlaboren möglich, einen authentischen Einblick in Studieninhalte oder praktische Abläufe aus Berufsfeldern zu

Theoretischer Rahmen

22

geben. Ziel ist es, den Jugendlichen Berufe vorzustellen und ihnen eine bessere Entscheidungsgrundlage zu geben, falls sie Berufe aus dem technisch naturwissenschaftlichen Arbeitsfeld anstreben (Martin und Krause, 2014).
Dank dieser Klassifizierung in primäre und sekundäre Ziele gelingt es, die vielfältigen Angebote in ihrer Verschiedenheit doch in einzelne Kategorien zu unterteilen, was zum einen die Begleitforschung konkretisiert, aber
auch die Auswahl eines passenden Angebotes durch Lehrerinnen und Lehrer vereinfacht. Euler (2005) stellte für
alle Schülerlabore gültige Grundvoraussetzungen heraus. Natürlicherweise soll die Interaktion der Schülerinnen
und Schüler untereinander in dieser Art von Lernumgebung gefördert werden. Die Voraussetzungen für experimentelle Arbeiten müssen an die Vorerfahrungen angepasst sein und die Zielsetzungen der Aufgaben sollten
bereits zu Beginn klar erkennbar sein. Dies bedeutet aber nicht, dass die Experimente „kochbuchartige“ Anleitungen mit sich führen, sondern frei von den Schülerinnen und Schülern erschlossen werden können. Der Weg
der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung sollte beachtet werden und es ermöglichen, Hypothesen aufzustellen und diese nachzuverfolgen. Das Experimentieren soll „funktionieren“, indem die Schülerinnen und Schüler
ein positives Kompetenzerleben erfahren (Euler, 2005). Aufgrund dieser Basis formulierten Euler und Wessnigk
einige Ziele, Prinzipien und Gestaltungsmerkmale, die von allen Schülerlaboren als Lernumgebung erfüllt werden
sollten.
Ziele, Prinzipien und Gestaltungsmerkmale für Schülerlabore:
•

Begegnung mit modernen Natur- und Ingenieurwissenschaften durch erfahrungsbasierte Zugänge
zu Prozessen der Forschung und Entwicklung.

•

Schaffung eines Lernumfelds, das zur aktiven Auseinandersetzung mit möglichst lebensweltbezogenen, authentischen Problemen aus Wissenschaft und Technik anregt.

•

Ermöglichen von konkreten Erfahrungen durch Experimentieren und praktische Aktivitäten.

•

Bieten von Lern- und Entfaltungsmöglichkeiten im Rahmen von Team- und Projektarbeit.

•

Bearbeiten von herausfordernden Aufgaben und Problemen, die durch angemessene Unterstützungsmaßnahmen für die Kinder und Jugendlichen lösbar sind.

•

Förderung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen.

•

Vermitteln von Erfahrungen über Tätigkeitsfelder und Berufsbilder im naturwissenschaftlich-technischen Bereich.

•

Ermöglichen persönlicher Kontakte mit Forscherinnen und Forschern sowie die Erfahrung von möglichen Rollenmodellen, insbesondere auch für Mädchen und junge Frauen.
(Euler & Wessnigk, 2011)

Wie bereits mehrmals beschrieben, haben Schülerlabore das Ziel, Interesse und Motivation zu steigern. Um
aber genauer verstehen zu können, wie Schülerlaborangebote auf Schülerinnen und Schüler wirken, soll zunächst
auf mögliche Einflussgrößen zur Veränderung der MINT-Kompetenzen eingegangen werden. Im Folgenden werden die Konzepte Motivation, Interesse und das akademische Selbstkonzept vorgestellt, welche eine erste Basis
für diese Arbeit darstellen.
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2.4 Motivation und Interesse
In der Lernmotivationsforschung wird Motivation allgemein beschrieben als “aktivierende Ausrichtung des
momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerteten Zielzustand“ (Rheinberg, 2008, S. 15), welcher sich
aus dispositionalen Personenmerkmalen (Motiven) und Situationsmerkmalen (situative Motivanregung = Motivierung) zusammensetzt (Rheinberg, 1998b). Wenn Neugierde und Interesse ein Ziel zu erreichen, aus sich selbst
heraus entstehen, spricht man von intrinsischer Motivation. Anders ist es, wenn die Impulse zum Beispiel durch
einen äußeren Zwang auf eine Person einwirken, um so ein bestimmtes Ziel erreichen zu wollen. In diesem Fall
spricht man von extrinsischer Motivation (Krapp, 1999).
Die heutigen Annahmen über Motivationsmodelle gehen zumeist zurück auf die Arbeiten von Atkinson und
seinen Arbeitskreis, die sich mit Fragen zur Leistungsmotivation beschäftigt haben (Atkinson, 1964). Sie fassten
die Leistungsmotivation zusammen als Ausdauer, ein Ziel zu verfolgen, welche in Verbindung mit der subjektiven
Erwartung des Erfolges und des subjektiven Wertes der Aufgabe steht. Aus diesen Überlegungen entstand die
von vielen Forschern weitergeführte Erwartungs-Wert-Theorie.
Für den schulischen Kontext relevant und damit auch für die Bewertung der im Rahmen dieser Arbeit evaluierten Schülerlabortage ist die Lernmotivation, die von Heckhausen und Rheinberg im handlungstheoretischen
erweiterten kognitiven Motivationsmodell beschrieben wurde (Heckhausen & Rheinberg, 1980; Rheinberg,
1996). Im Rahmen dieses Modells bewertet der Lernende unbewusst seine Entscheidungen für oder gegen Lernhandlungen. Dabei kalkuliert der Lerner mit Anreizwerten von Handlungsergebnissen, situationsabhängigen Erwartungen sowie den Handlungsfolgen als motivationsrelevante Variablen. Beim Prozess dieser Bewertung werden üblicherweise vier aufeinanderfolgenden Abschnitte „Situation“, „Handlung“, „Ergebnis“ und „Folgen“
durchlaufen. Aus der Ausgangssituation entstehen verschiedene Handlungsmöglichkeiten, welche mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten (Handlungs-Ergebnis-Erwartung) das gewünschte Ergebnis zur Folge haben.
Nachdem verschiedene Handlungsoptionen gegeneinander abgewogen werden, entscheidet sich der Handelnde
für eine Option mit ihren Handlungsfolgen. Dies gilt natürlich nur für die Annahme, dass sich in der Situation
ohne eigenes Zutun das Ergebnis nicht - oder nur sehr unwahrscheinlich - einstellt. Die Situations-Ergebnis-Erwartung muss also sehr niedrig sein. Ist es wahrscheinlich, dass durch das Handlungsergebnis die gewünschten
Folgen herbeigeführt werden und sind die Folgeanreize möglichst hoch, so ist die Motivation für eine Handlung
auch entsprechend hoch. Zunächst noch nicht in diesem Modell berücksichtigt waren allerdings die Fälle, in denen auch die Handlung selbst zu einem Anreiz führt und nicht erst die Handlungsfolgen dafür verantwortlich
waren. Aus diesem Grund wurde das Modell von Rheinberg noch erweitert. Der Ablauf dieses erweiterten Motivationsmodells ist Abbildung 1 dargestellt.
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Abbildung 1: Zweck- und tätigkeitsspezifische Anreize im erweiterten Motivationsmodell (nach Rheinberg, 2002)

Damit ist auch eine Unterscheidung des Anreizfokus der Lernenden möglich (Rheinberg, 2002). So kann der
Lernende entweder durch den Zweck der Handlung oder durch die Handlung selbst motiviert sein (tätigkeitsspezifische Vollzugsanreize). Im Kontext von Experimenten im Fach Chemie kann dies bedeuten, dass die Schülerin
oder der Schüler durch das Ergebnis als Ziel des geplanten Experimentes oder durch die einfache Durchführung
der Experimente ohne Fokus auf das Ziel motiviert sein kann.
Parallel hierzu wurde auch die Erwartungs-Wert-Theorie der Leistungsmotivation von Eccles weiterentwickelt (Eccles et. Al, 1983; Eccles & Wigfield, 2002). Eccles beschreibt, dass sich eine Handlung in ihrer Gänze nur
verstehen lasse, wenn sie nicht losgelöst vom Kontext betrachtet würde und bezieht deswegen auch komplexe
soziale, kulturelle und kognitive Aspekte mit ein. Ziel von Eccles ist es, ein Modell zu entwickeln, mit dem es
möglich ist, eine Handlung umfassend erklären zu können. Da aber die Ursachen, wie es in diesem Modell beschrieben wird, zahlreich sind und eine Erhebung der Einflussfaktoren für die Evaluation eines Schülerlabors nicht
möglich und auch nicht als zielführend erachtet wird, soll dies nur als Ansatz der Erweiterung des Modells von
Heckhausen und Rheinberg dienen und mögliche Limitationen dieses Modells aufzeigen.
Eine weitere Limitation ist, so Eccles, dass die Lernmotivation nicht umfassend erklärt werden könne. Als
wichtiger Aspekt wird die Interessenstheorie genannt, die im Motivationsmodell nicht berücksichtigt wird.
Selbstintentionales Verhalten lässt sich durch das Modell von Rheinberg nicht erklären, da dieses Modell immer
auf einer Situation basiert. Ebenfalls werden individuelle Präferenzen (Interessen) nicht berücksichtigt (Krapp,
1993). Unter anderem aus dieser Kritik ist die Interessenstheorie entstanden.
Interesse stellt dabei ein Konstrukt dar, welches die Motivationstheorien ergänzt. Krapp beschreibt Interesse
als „bedeutungsmäßig herausgehobene Person-Gegenstands-Relation“ (Krapp, 1992). Als Basis der Interessenstheorie steht die persönlichkeitspsychologische Theorie der Selbstbestimmung (Deci & Ryan, 1993). Nach dieser
Theorie besteht die Annahme eines hoch bedeutsamen individuellen Selbst mit einem subjektiven Selbstkonzept,
welches sich auch als Selbstwertgefühl äußert. Dieses Konstrukt wird aber nicht als starr, sondern dynamisch
verstanden. Vorausgesetzt wird, dass die Lernumgebung bestimmte Anreize bietet. Allerdings gelten Persönlichkeitszustände, wie das Interesse, als nur schwer oder langsam veränderlich. Damit verstanden werden kann, wie
kurzfristige außerschulische Schülerlabore überhaupt auf dieses Konstrukt einwirken und es verändern können
soll zunächst das Interessenskonstrukt näher erläutert werden.
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Nach der Interessenstheorie lassen sich Handlungen als motivierend erklären, wenn sie die zentralen Bedürfnisse Kompetenz, Autonomie und soziale Eingebundenheit ansprechen (White, 1959; DeCharms, 1968; Harlow, 1958; Deci & Ryan, 1993). Besteht zwischen einer Person und einem Gegenstand eine Beziehung und wird
die Auseinandersetzung mit diesem Gegenstand als bedeutsam erlebt, spricht Krapp von einer Interessenshandlung oder persönlichem Interesse. Dabei muss der Gegenstand kein Objekt sein, sondern kann auch ein Gedanke
oder eine Aktivität sein. Wichtig ist, dass die Person bereits im Vorfeld ein Wissen über diesen Gegenstand besitzt
oder zumindest eine Vorstellung davon hat (Krapp, 2018). Nur falls eine intrinsische Motivation besteht, sich mit
diesem Gegenstand auseinanderzusetzen, kann auch von Interesse gesprochen werden. Ist die Handlung extrinsisch motiviert, kann es sich nicht um eine Interessenshandlung handeln (Krapp, 1999b). Handlungen aus reinem
Vergnügen, wie es bei der Motivation beschrieben wurde, werden ebenfalls nicht als Interessenshandlung bezeichnet.
Findet eine immer wiederkehrende Auseinandersetzung mit diesem Gegenstand statt, dann kann das Interesse auch als dispositional bezeichnet werden. Es stellt dann ein Persönlichkeitsmerkmal dar und wird im Sinne
des Person-Gegenstands-Bezuges als individuelles Interesse bezeichnet. Wirkt eine konkrete Situation, zum Beispiel eine Lernumgebung auf eine Person, kann das dabei vorherrschende Interesse nach dem aktualisierten
dispositionalen Interesse und dem situationalen Interesse unterteilt betrachtet werden. Besteht bereits eine
Veranlagung bei der Person und wird diese durch die Situation angesprochen, spricht man von aktualisiertem
dispositionalen Interesse. Bestand keine Veranlagung und wird das Interesse durch die Lernumgebung selbst
geweckt, wird dieses als situationales Interesse bezeichnet (Krapp, 1999; Krapp et al., 1992). Diese Interessenskonstrukte sind in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2: Konzepte von Interesse (Engeln, 2004 nach Krapp, 2002b)
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Zusammenfassend lässt sich die Beziehung von Person und Gegenstand auf drei Komponenten stützen:
•

Die epistemische Komponente: Bei bereits bestehendem Interesse möchte die Person noch mehr
wissen und sich weiter informieren.

•

Die emotionale Komponente: Handlungen, die durch Interesse motiviert sind, sind auch mit positiven emotionalen Zuständen verbunden.

•

Die wertbezogene Komponente: Für den Interessensgegenstand besteht eine hohe subjektive Wertschätzung.
(Krapp, 2001)

Die Beeinflussung des Interesses unterscheidet Mitchell zudem durch Catch- und Hold-Faktoren (Mitchell,
1993). Zunächst wirken im Kontext des Schülerlaborbesuches die Catch-Faktoren. Das können der neue Lernort,
der Eventcharakter oder die Interaktion mit dem Personal am Lernort sein. Diese Faktoren können beeindruckend wirken und erstes aktuelles Interesse entwickeln, aber auch abschreckend wirken. Hold-Faktoren bewirken, dass sich das erste aufgetretene aktuelle Interesse stabilisiert. Dies kann zum Beispiel dadurch gelingen,
dass der Lerner den Sinn der Aufgaben oder der Ergebnisse für seine Lebenswert erschließt. Ziel des Prozesses
wäre es, dass sich aus dem aktuellen ein individuelles Interesse bildet (Krapp, 2002b). In der folgenden Abbildung
werden die Faktoren zusammenfassend dargestellt, die einen positiven Einfluss auf das aktuelle Interesse haben
können. Gleichfalls kann eine fehlende Berücksichtigung dieser Faktoren zu einer Reduzierung des aktuellen Interesses führen.

Abbildung 3: Positive Einflussfaktoren auf das aktuelle Interesse in Schülerlaboren (nach Scharfenberg & Bogner, 2015)
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Für dieses Modell ergeben sich allerdings auch Grenzen. Zwar ist es denkbar, dass die Lernumgebung nach
diesem Modell einen Einfluss auf den Lerner hat und dadurch auch Interesse wecken kann, aber nur im Sinne
des aktuellen Interesses. Es bleibt zu beachten, dass die Schülerinnen und Schüler sich stets im Kontext der vorgegebenen Lernumgebung bewegen und sowohl in außerschulischen als auch in schulischen Lernsituationen selten die Gelegenheit haben, sich frei zu entfalten. Einen Interessensgegenstand nach dem dispositionalen Interesse auszuwählen, ist hier in der Regel nicht möglich. Auch kann eine punktuelle Intervention, wie ein Schülerlabor mit Breitenförderung im Sinne des klassischen Schülerlabors oder der Lehr-Lern-Labore vermutlich keine
Personen-Gegenstands-Beziehung nachhaltig kreieren oder marginal verändern. Vorstellbar wäre dies zum Beispiel für die Angebote der Schülerforschungszentren, in denen die Schülerinnen und Schüler sich über einen
längeren Zeitraum mit einem selbstgewählten Gegenstand auseinandersetzen (Scharfenberg & Bogner, 2015).
Das Fähigkeitsselbstkonzept ist – als weiteres bedeutendes Konstrukt – ebenfalls mit den Theorien von Interesse und Motivation verbunden. Dieses wird im Folgenden genauer vorgestellt.

2.5 Das Fähigkeitsselbstkonzept
Durch den hohen praktischen Anteil bei außerschulischen Lernangeboten wird erhofft, dass eine Steigerung
des Selbstkonzeptes erreicht werden kann. Zunächst soll das Fähigkeitsselbstkonzept genauer definiert werden.
Gemeinsam mit dem Begriff Selbstkonzept werden oft die Ausdrücke Selbstbild, Selbsteinschätzung, Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit oder Selbstvertrauen genannt (Moschner, 2001). Allgemein existieren viele
Definitionen für das Selbstkonzept, die sich aber häufig auf das Selbstkonzept-Konstrukt beziehen (Shavelston,
Hubner & Stanton, 1976; Marsh, 1986). Das Selbstkonzept wird als Wahrnehmung einer Person von sich selbst
beschrieben und umfasst damit die individuelle Bewertung von Merkmalen, Eigenschaften und Fähigkeiten, die
sich diese Person selbst zuschreibt. Im Modell wird das oberste, umfassende Selbstkonzept weiter unterteilt in
das akademische und das nicht akademische Selbstkonzept. Für diese Arbeit ist das akademische Selbstkonzept
mit seinen Unterstufen von Relevanz. Nach Atkinson haben Menschen mit einem positiven akademischen Selbstkonzept eine geringe Angst zu scheitern und dadurch auch eine hohe intrinsische Motivation (Atkinson, 1957).
Umgekehrt gilt, dass ein negatives akademisches Selbstkonzept zu einer geringen intrinsischen Motivation führt.
Durch die Arbeit von Marsh konnte das akademische Selbstkonzept noch in das verbale und mathematische
Selbstkonzept unterteilt werden (Marsh, 1986). Es zeigt sich, dass mit jeder tieferen Ebene auch eine genauere
Definition des akademischen Selbstkonzeptes erfolgt. So ist eine Unterteilung in die Schulfächer, oder sogar konkrete situationsgebundene Selbstkonzepte möglich. Auf Basis dieses Modells wird in der pädagogischen Psychologie das Fähigkeitsselbstkonzept (Selbstkonzept der Begabung) gesondert betrachtet. Ziel ist es, die „Gesamtheit der kognitiven Repräsentation eigener Fähigkeiten in akademischen Leistungssituationen“ (Dickhäuser et al.,
2002, S. 394) zu beschreiben.
Die Beeinflussung und Veränderung des Fähigkeitsselbstkonzeptes geschieht in der Regel durch Rückmeldungen über die eigene Leistung und über Vergleiche, wobei diese in internale und externale Vergleiche unterschieden werden (Internal/External Frame of Reference Model – I/E-Modell) (Marsh, 1986; Marsh, 1990, Möller
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& Köller, 1998). Zu den internalen Vergleichen gehören die Vergleiche der eigenen Leistungen zwischen Schulfächern. So werden zum Beispiel Leistungen in den geisteswissenschaftlichen Fächern mit naturwissenschaftlichen
Fächern verglichen. Die externalen Vergleiche beziehen sich auf Leistungen der eigenen Person mit anderen Bezugspersonen in der gleichen Leistungssituation. Dies kann zur Folge haben, dass sich ein „big-fish-little-pondEffekt“ einstellt. Dieser meint, dass zwei Personen mit dem gleichen Leistungsniveau sich abhängig von der umgebenden Gruppe (leistungsstark/leistungsschwach) durchaus anders einschätzen können und ein verschiedenes Fähigkeitsselbstkonzept zeigen (Marsch & Hau, 2003; Marsh, 2005).
Die bestehenden Fähigkeitsselbstkonzepte der Schülerinnen und Schüler haben einen wesentlichen Einfluss
auf ihr Lern- und Leistungsverhalten und umgekehrt (Moschner, 2001). Als skill-development-Effekt ist der Fall
beschrieben, bei dem vorangegangene Leistungen das Selbstkonzept beeinflusst haben (Marsh & Hau, 2003).
Dem entgegen steht das self-enhancement-Modell, nach dem das Fähigkeitsselbstkonzept die kommenden
Handlungen beeinflusst. Ein durch Misserfolg verringertes Fähigkeitsselbstkonzept kann so zu Leistungsdefiziten
bei Intelligenz- oder Konzentrationstests führen (Eckert, Schilling & Stiensmeier-Pelster, 2006).
Des Weiteren können auch Gender-Stereotype einen Einfluss auf das Fähigkeitsselbstkonzept haben. So
lässt sich das von weiblichen Schülerinnen sinkende Fähigkeitsselbstkonzept durch stereotype Frauenbilder in
Bezug auf Naturwissenschaften erklären (Hoffmann, 2002). Befürchten Personen aufgrund eines Stereotyps negativ beurteilt zu werden, kann dies sogar zu einem erhöhten Leistungsdruck und dadurch verschlechterter kognitiver Prozesse und verminderter Leistungsfähigkeit führen (Steele & Aronson, 1995).
Es ist demnach aus mehreren Gesichtspunkten von Bedeutung das Selbstkonzept der Schülerinnen und
Schüler zu fördern. Besonders gut gelingt dies durch positives Kompetenzerleben und angemessene lobende
Rückmeldungen bei der Bearbeitung von offenen Experimentalaufgaben wie es zum Beispiel während der experimentellen Phase von Schülerlaboren möglich ist. Dies konnte in Studien zu Schülerlaboren als außerschulische
Lernorte bereits als kurz- oder mittelfristiger Effekt beobachtet werden (Brandt, 2005, Weßnigk, 2013). Im Folgenden soll genauer auf die bisherigen Befunde zu außerschulischen Lernangeboten wie Schülerlaboren eingegangen werden. Dazu werden alle relevanten Ergebnisse aus verschiedenen Studien zusammengetragen und
kurz mit ihren zentralen Aussagen skizziert.

2.6 Stand der Forschung
Aufgrund der besonderen Struktur, die Schülerlabore aufweisen, haben sie ein enormes Potential, Schülerinnen und Schüler für Naturwissenschaften zu begeistern, Authentizität zu vermitteln, Freiräume zur eigenen
Entfaltung und Interessensentwicklung bereitzustellen und auf spezielle Studiengänge oder Berufe aufmerksam
zu machen. Im deutschsprachigen Raum existieren mittlerweile über 370 Schülerlabore, in denen jährlich mehrere hunderttausend Schülerinnen und Schüler zu zahlreichen Themen forschend experimentieren (Lernort Labor, 2018). Mit der stetig wachsenden Zahl dieser Lernorte entstanden aber auch zahlreiche Forschungsfragen,
ob diese Angebote es auch vermögen, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen und wie eine weitere Verbesserung - besonders der nachhaltigen Wirkung eines Besuches - möglich sei. Im Folgenden sollen die wichtigsten
Ergebnisse aus vorangegangenen Forschungsarbeiten, die eine Grundlage für die vorliegende Arbeit darstellen,
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zusammengefasst werden. Bevor auf die Kernaussagen der einschlägigen Untersuchungen eingegangen wird,
soll zunächst eine Übersicht über die Schülerlaborforschung im deutschsprachigen Raum gegeben werden.
Die bestehenden Dissertationen zu Schülerlaboren beschäftigen sich in der Regel mit chemischen, biologischen oder physikalischen Themen. Einen Überblick über die für diese Arbeit wichtigsten Studie, sowie die jeweiligen Forschungsschwerpunkte gibt die Tabelle 1.
Tabelle 1: Kurzdarstellung der Dissertationen über Schülerlabore mit Forschungsschwerpunkten und Zielgruppen
Autor

Jahr

Thema

Fach

Klassenstufe

Engeln, K.

2004

Interesse an Naturwissenschaften und Faktoren

Ph / Che

9/10

Brandt, A.

2005

Motivation, Interesse, Fähigkeitsselbstkonzept

Che

7/8

Scharfenberg, F.J.

2005

Akzeptanz, Wissenserwerb und Interesse

Bio

12 LK

Glowinski, I.

2007

Interesse, Wissenserwerb, Vor-/Nachbereitung

Bio

12 GK / LK

Guderian, P.

2007

Interesse bei wiederholten Besuchen, Vor-/Nachbereitung

Ph

5/8

Wegner, C.

2008

Förderung von begabten SchülerInnen

Bio

5/6

Pawek, C.

2009

Interesse, Naturverständnis

Ph

9-13

Zehren, W.

2009

Motivation, Interesse

Che

8

Damerau, K.

2012

Wissenserwerb, Fähigkeitsselbstkonzept

Bio

11-13

Plasa, T.

2013

Wahrnehmung der Experimentierumgebung

MINT

15-18 J.

Weßnig, S.

2013

Fähigkeitsselbstkonzept, Berufsorientierung

Ph / Che

10/11

Itzek-Greulich, H.

2015

Motivation, Wissenserwerb, Lernort

Che

9

Huwer, J.

2015

Motivation, Interesse, Freude, Langeweile

MINT

5/10

Streller, M.

2015

Einfluss von Vor- und Nachbereitung

Ph

10-13

Rodenhauser, A.

2016

Kognitive und affektive Wirksamkeit (bilingual –
Eng.)

Bio

10-13

Im folgenden Abschnitt soll zunächst der Anlass zur generellen Schülerlaborforschung beschrieben und im
Anschluss daran ein übergeordnetes Design der bereits gelaufenen Studien sowie deren zentrale Aussagen zusammengefasst werden.
Auch wenn die gesteckten Ziele für Schülerlabore als außerschulischen Angebote vielversprechend klingen,
gab es zunächst Zweifel, ob es überhaupt realistisch sei, diese zu erreichen. Oftmals würde der Besuch des Schülerlabors nicht in den Unterricht integriert und die Teilnahme als solches sei nur als singuläre Aktion für die Schülerinnen und Schüler zu sehen. Folglich ist es nur konsequent, in Frage zu stellen, wie ein singuläres und scheinbar
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kurzweiliges Ereignis es vermögen soll, größeres Interesse für Naturwissenschaften zu generieren als der jahrelange Fachunterricht selbst.
Einige Schülerlabore wurden bereits durch empirische Begleitstudien bezüglich ihres Potentials, nachhaltig
das Interesse an Naturwissenschaften zu fördern oder das Selbstkonzept zu steigern, genauer untersucht. Dabei
handelt es sich zumeist um Schülerlabore mit Breitenförderung, bei denen eine Fragebogenerhebung im Vor-,
Nach- und Follow-up-Test-Design durchgeführt wurde. Schwerpunkte dieser quasi-experimentellen Studien waren unter anderem die Veränderung des aktuellen Interesses, der Motivation, des Fähigkeitsselbstkonzeptes oder der Wissenserwerb durch den Besuch des Schülerlabors. Dabei lag den meisten Studien ein vergleichbares
Design zugrunde (Abbildung 4).

Abbildung 4: Modell über untersuchte Einflussfaktoren und Wirkungen von Schülerlaboren (nach Euler & Weßnigk, 2011)

Es wird davon ausgegangen, dass einerseits Persönlichkeitsmerkmale einen Einfluss auf die gemessenen
Konstrukte selbst haben, aber die Persönlichkeitsmerkmale auch auf die wahrgenommenen Labormerkmale wirken und diese dadurch beeinflusst werden (Euler & Weßnigk, 2011).
Die Arbeit von Engeln aus dem Jahre 2004 stellt eine der ersten Forschungsarbeiten zu diesem Themenfeld
im deutschsprachigen Raum dar. Engeln konnte mit ihrer Studie über ein physik- und technikbezogenes Schülerlabor zeigen, dass durch Schülerlabore aktuelles Interesse an Naturwissenschaften und Technik geweckt werden
kann. Eine kurz- bis mittelfriste Steigerung des Interesses konnte auch durch die Arbeiten von Glowinski (2007)
und Pawek (2009) nachgewiesen werden, welche Schülerlabore aus den Fachdisziplinen Biologie und Chemie in
ihren Studien bezüglich Interesse, Wissenserwerb oder Naturverständnis untersucht haben. Eine Steigerung des
dispositionalen Sachinteresses konnte bei ihnen durch eine kurze Intervention, wie einen Vormittag im Schülerlabor, nicht gelingen.
Zentrale Fragestellungen der Erhebung von Brand (2005) waren neben einer allgemeinen Bewertung des
Schülerlabors wie bei Engeln auch die Motivation, das Fähigkeitsselbstkonzept und das Interesse. Er konnte zeigen, dass durch die Teilnahme an der Intervention das Selbstkonzept der Begabung in Chemie angestiegen ist.
Bezogen auf das Interesse konnte er zeigen, dass es vom ersten zum zweiten Testzeitpunkt nur bei der Kontrollgruppe, aber nicht bei der Interventionsgruppe absinkt. Allerdings schildert Brandt auch, dass etwaige Effekte,
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die nach dem Besuch des Schülerlabor beobachtet werden können, in einer Follow-up Erhebung teilweise nicht
mehr nachgewiesen werden. Dabei bezieht er sich besonders auf das Sachinteresse, Fähigkeitsselbstkonzept oder die Freude, die am Labortag erhöht empfunden wurde, aber mittelfristig sich nicht mehr signifikant von der
Kontrollgruppe unterscheidet. Effekte von Schülerlaboren scheinen zumeist nur kurzfristig nachweisbar zu sein.
Auch Guderian (2007) beobachtet, dass gewecktes, aktuelles Interesse wenige Wochen nach der Teilnahme am
Schülerlabor wieder verloren geht und eine nachhaltige Steigerung nicht gelingt.
Im Gegensatz dazu beschreibt Wegner (2008), dass Schülerinnen und Schüler nach einer Teilnahme am außerschulischen Projekt Kolumbus-Kids der Biologiedidaktik der Universität Bielefeld langfristig gesteigerte
Freude und Interessiertheit sowie gesenkte Langeweile und Frustration im Unterricht aufweisen. Als mögliche
Ursachen für diese unterschiedlichen Befunde benennt er unter anderem die langfriste Förderung über ein gesamtes Jahr in Vergleich zu einem singulären Ereignis wie bei Brandt.
Wie dieses Beispiel deutlich macht, ist eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Studien schwierig. Einerseits
variieren die gemessenen Konstrukte und die Items in den Fragebögen, andererseits unterscheiden sich auch die
Fachdisziplinen der Schülerlabore. Zudem wirken viele Faktoren auf die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
bei verschiedenen Angeboten ein. So können sich die Lernorte in Form von Authentizität, erlebter Freude oder
Selbstkonzept auch durch ihre vorgegebene Gestaltung unterscheiden. Dies macht eine Vergleichbarkeit der Angebote schwer, selbst wenn anschließend die identischen Testinstrumente verwendet werden.
Als weitgehend bestätigt gilt allerdings mittlerweile, dass durch die Teilnahme an Schülerlaboren generell
eine kurz und / oder mittelfristige Steigerung des aktuellen Interesses möglich ist, sofern emotionale, wertbezogene und epistemische Faktoren beachtet werden. Entgegen den Annahmen, dass für diesen positiven Effekt
bereits ein gewisses dispositionales Interesse bestehen müsse, zeigt Pawek (2009) in seiner Studie, dass für das
emotionale oder wertbezogene Interesse die Schülerdispositionen keine führende Rolle spielen. Die Inhalte der
Schülerlabore vermögen es also, über die bestehenden Interessen der Schülerinnen und Schüler hinaus aktivierend zu wirken.
Nach der Teilnahme in einem industrienahen kooperativen Schülerlabor - untersucht von Weßnigk (2013) konnte gezeigt werden, dass sich die Erfahrungen während des Schülerlabors einerseits positiv auf das Image
von Naturwissenschaften auswirken, aber auch das Fähigkeitsselbstkonzept kurz- bis mittelfristig positiv beeinflusst werden kann. Dieses deutete sich auch schon bei Zehren (2009) an, der ein größeres Selbstvertrauen, größeres Interesse und eine erhöhte intrinsische Motivation des Chemielernens bei der Bewertung des NanoBioLabs
feststellt.
Schülerlaboren gelingt es außerdem nachweislich, Mädchen und Jungen gleichermaßen zu fördern. Zwar
weisen die Jungen meist ein höheres Fähigkeitsselbstkonzept auf als die Mädchen, aber der Besuch des Schülerlabors wird von beiden Geschlechtern mit positiven Emotionen behaftet und führt dazu, dass Mädchen sogar
noch etwas stärker von diesem Angebot profitieren können und die Unterschiede nach dem Besuch geringer
werden (Euler & Weßnigk, 2011). Diesen Befund erklären Euler und Weßnigk damit, dass die Schülerinnen und
Schüler während des Schülerlabortages freier und kooperativer arbeiten, sich selbst besser im Arbeitsprozess
einbringen können und dadurch eine positivere Selbstwirksamkeitserfahrung machen als im meist enger strukturierten Unterricht.
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Für die Gestaltung von Experimentalaufgaben konnte gezeigt werden, dass weder vollständiger Handlungsfreiraum und dadurch eventuell eine zu geringe Zielfokussierung, noch kochbuchartige Anleitungen förderlich
für einen Schülerlabortag seien (Kirschner et al., 2006). Für die motivationale Entwicklung wäre angemessener
Freiraum mit unterstützender Anleitung besonders geeignet. Sowohl Guderian (2007) als auch Zehren (2009)
stellen heraus, dass eine gewisse Nähe der Inhalte des Schülerlabors zum schulischen Curriculum förderlich sei,
um an bekannte Konzepte und Methoden anzuknüpfen. Dadurch ließe sich leichter mittelfristiges Interesse stabilisieren.
Essentiell für den Erfolg des Besuchs ist auch die Vor- und Nachbereitung von Schülerlabortagen. Bereits
Engeln (2004) und Scharfenberg (2005) haben schon erste Tendenzen dazu herausgestellt. Besonders konnte
aber Glowinski (2007) in einer Studie zeigen, dass eine Einbettung des Besuches durch eine Vor- und Nachbereitung im Unterricht an der Schule zu einem höheren aktuellen Interesse führen kann. Guderian (2007) zeigte, dass
das aktuelle Interesse von Schülerinnen und Schülern ebenfalls durch die mehrmalige Teilnahme am physikalischen Schülerlabor im Vergleich zu einer Kontrollgruppe (Schülerlaborbesuch bei Kontrollgruppe nicht auf den
Unterricht abgestimmt) gesteigert werden konnte. Allerdings hat auch Engeln (2004) schon beschrieben, dass
diese offensichtlich bedeutsame Einbindung in den Unterricht nur in den seltensten Fällen stattfindet.
Durch Angebote von Schülerlaboren kann auch eine Wissensvermittlung gut gelingen. So gezeigt von Huwer
(2015) in seiner Studie zum NanoBioLab: Es wurden Schülerinnen und Schüler des fünften Jahrganges durch einen mobilen Ableger des NanoBioLabs – genannt das Schülerlabor-on-Tour – besucht und Schülerinnen und
Schüler des zehnten Jahrganges in das Schülerlabor der Universität eingeladen. Für die Teilnehmer im stationären Schülerlabor konnte eine Wissenssteigerung durch die Inhalte des Schülerlabors nachgewiesen werden. Leider konnte keine Steigerung der aktuellen Motivation erreicht werden. In seiner Studie erklärt er diesen ausbleibenden Effekt mit dem sinkenden Interesse an den Inhalten des Schülerlabors und mit anhaltenden Prüfungssituation durch die Wissenstests zur Lernzuwachsmessung. Auf die Effekte des Schülerlabor-on-Tour Modells soll
im folgenden Kapitel zur bestehenden Forschungslücke über mobile Schülerlabore genauer eigegangen werden.
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2.7 Identifizierte Forschungslücke: Mobile Schülerlabore
Neben den vielen beschriebenen und nachweisbaren Vorteilen von Schülerlaboren existieren auch limitierende Grenzen für diese Art außerschulischer Lernorte.
Unmittelbar zum Beginn der Planung stellt sich für manche Schulen eine gewisse Hürde: Den Lehrerinnen
und Lehrern ist es mit ihren Klassen aufgrund teilweise langer Anreisewege, den damit verbundenen Kosten oder
dem manchmal fehlenden, aber zwingend notwendigen Begleitpersonal teilweise nicht möglich, universitäre (oder andere außerschulische) Angebote zu besuchen (Guderian, 2007; Pleitner, 2012; Karpa, Lübbecke & Adam,
2015).
Diese und weitere Herausforderungen für Schulen haben einige Institutionen aufgegriffen und beispielsweise mobile Applikationen zu eventuell bereits bestehenden, stationären (universitären) Schülerlaboren etabliert. Das Science on Tour Lab für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe von der Technischen Universität Cottbus-Senftenberg ist ein Beispiel für ein mobiles Schülerlabor, das hochwertige Materialien für Experimente zu
aktuellen Forschungsthemen oder alltagsnahen Problemstellungen, sowie studentische Betreuer, aber auch Wissenschaftler für Expertengespräche mit an die Schule bringt („Schülerlabor „Science on Tour“ – BTU CottbusSenftenberg“, 2017).
In seiner Gestaltung ähnelt das Science on Tour Lab dem GreenLab_OS, aber zum Science on Tour Lab existiert keine Begleitforschung, die berücksichtigt werden kann. Ein anderes, ähnliches Projekt des IPN Kiel für
Grundschülerinnen und -schüler wurde evaluiert (Demuth et al. 2007). Bei diesem Projekt handelt es sich um
den Forscherexpress des IPNs Kiel. Der Forscherexpress ist konzipiert für Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse
und besucht diese an einem Vormittag in der eigenen Schule. Ebenfalls wird eine Lehrerfortbildung an dem Besuchstag für die Lehrerinnen und Lehrer der besuchten Schule angeboten. Ziel des Projektes ist, einerseits mit
den Schülerinnen und Schülern zu experimentieren, andererseits aber auch den Lehrerinnen und Lehrern zu
vermitteln, wie einfach es bereits im Grundschulunterricht ist, mit den Schülerinnen und Schülern experimentellen, problemorientierten Chemie- / Naturwissenschaftsunterricht durchzuführen. Für die Begleitstudie standen
vor allem die zum Labortag durchgeführten Lehrerfortbildungen im Vordergrund und es konnte gezeigt werden,
dass der Forscherexpress mit seinen Inhalten für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer ein
bereicherndes Angebot des naturwissenschaftlichen Unterrichts darstellt.
Auch in den USA wurden einige sehr interessante Projekte etabliert, die mit Transportern als mobile Labore
ausgestattet mit Chemistry-Kits (Mitchell, Hermans & Shubert, 1999) oder sogar mit einem Sattelzug als mobiles
Chemielabor der Virginia Tech (Long et al., 2012) Schulen besucht haben und in einer Begleitstudie unter anderem zeigen konnten, dass die Teilnahme an diesen Angeboten zu einer gesteigerten Bestehens-Rate in einem
Vergleichstest der Standards-of-learning (SOL) exams führte.
Eine Studie, die der Zielsetzung dieser Arbeit im Ansatz ähnelt, ist die bereits genannte Teilstudie von Huwer
(2015). Neben der Erhebung zum stationären Schülerlabor für den zehnten Jahrgang wurde auch ein mobiles
Angebot für fünfte Klassen evaluiert. Anders als beim stationären Labor konnte eine signifikante Motivationssteigerung durch die Teilnahme am mobilen Schülerlabor erreicht werden. Ebenfalls wurde ein Wissenszuwachs
gemessen, wie er bei der zehnten Klasse ebenfalls beobachtet werden konnte. Obwohl Huwer in seiner Diskussion positivere Effekte und damit einen Erfolg für das mobile Labor feststellt, bleibt er bei der Auffassung, dass
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mobile Labore kein Ersatz für stationäre Schülerlabore seien und nur eine Ergänzung dieser Angebote darstellen
können. Dies erscheint aufgrund seiner Erkenntnisse widersprüchlich. Er erklärt die Befunde aber damit, dass die
Schülerinnen und Schüler, welche durch das mobile Schülerlabor besucht wurden, noch keine naturwissenschaftlich-praktischen Erfahrungen gemacht haben. Bei ihnen sei selbst der Kontakt zu einfachen Laborgeräten wie
einem Becherglas bereits Anlass genug, den Labortag als positiv und motivationssteigernd zu bewerten. Dieser
Effekt könne bei einer zehnten Klasse, die bereits vertraut mit der Laborarbeit ist, nicht mehr erwartet werden.
Allerdings beschreibt Huwer, dass für die Gruppe des mobilen Labors getestet wurde, ob Novitätseffekte ausschlaggebend für die gesteigerte Motivation sein könnten. Hier kommt er auf Basis seiner erhobenen Daten zu
dem Ergebnis, dass der Inhalt ausschlaggebend für die gesteigerte Motivation sei und nicht die Neuartigkeit der
experimentellen Arbeitsweisen.
Neben diesem Widerspruch bleiben weitere Faktoren, die eine Beurteilung des mobilen Labors in seiner
Studie schwierig gestalten. Wie er beschreibt, wurden als Stichprobe für das mobile Labor Schülerinnen und
Schüler gewählt, die keine oder nur sehr wenige Erfahrungen im naturwissenschaftlichen Unterricht aufweisen.
Am stationären Labor haben Schülerinnen und Schüler teilgenommen, die bereits erfahren in chemischen Arbeitsweisen sind. Der Inhalt des Schülerlabors (mobil) lässt sich keinem Unterrichtsfach zuschreiben, da es sich
um Themen aus dem NAWI-Bereich handelt. Somit lässt sich gesteigerte Motivation oder gesteigertes Interesse
nicht auf ein Fach, sondern nur allgemein auf Naturwissenschaften übertragen und abfragen. Außerdem hat eine
Altersklasse jeweils nur einen der Lernorte erfahren. Eine reflektierte Einschätzung des Schülerlabor-on-Tour
Modells wäre schlüssiger, wenn ebenfalls Schülerinnen und Schüler am stationären Angebot teilgenommen hätten, oder auch Zehntklässler durch die mobile Variante besucht worden wären. So haben aber zwei unterschiedliche Altersklassen an unterschiedlichen Orten verschiedene Themen erfahren. Einen Vergleich dieser beiden
Angebote und eine abschließende Beurteilung über die Effektivität eines mobilen Schülerlabors im Vergleich zu
einem stationären Labor macht dies nahezu unmöglich.
In einer Studie der Universitäten Tübingen und Heidelberg wurde ebenfalls ein außerschulisches Lernangebot – hier von einem Science Center – mit einer Einheit an der Schule verglichen (Itzek-Greulich et al., 2015). Ziel
ihrer Studie war es zu untersuchen, ob es sich für eine Klasse lohnt, einen außerschulischen Lernort zu besuchen,
oder ob es zu den gleichen Effekten kommt, wenn ihre Lehrkraft diese Einheit durchführt. Während das Treatment im Science Center von Experten durchgeführt wurde, haben an den Schulen Lehrerinnen und Lehrer die
Vermittlung der Inhalte übernommen (Thema: Kohlenhydrate und Stärkechemie). Es ist zu vermuten, dass die
Kompetenz der Lehrkräfte denen aus dem Science Center gleicht. Für die Durchführung haben die Lehrkräfte die
gleichen Materialien erhalten und wurden mit Anleitungen zur Durchführung versorgt. Neben diesen beiden Interventionsgruppe hat eine dritte Gruppe sowohl an der Schule als auch am außerschulischen Lernort teilgenommen (Kombinationsgruppe).
Es konnte gezeigt werden, dass die Inhalte, welche an einem ausgewählten Science Center vermittelt werden, zu einem gleich hohen Lernzuwachs bei Schülerinnen und Schülern führten wie das Treatment, welches im
Regelunterricht von ihrer Lehrkraft mit den gleichen Materialien durchgeführt wurde. Zwar gehen die Autoren
davon aus, dass ein außerschulisches Lernangebot wie bei dem in der Studie genutzten Science Center zu einem
Gewinn für den naturwissenschaftlichen Unterricht werden kann, allerdings käme dieser Mehrwert für den Unterricht nicht automatisch. Der Ansatz des GreenLab_OS sieht vor, auch am Lernort Schule die Leitung des Tages
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durch wissenschaftliche Mitarbeiter und Studierende zu gestalten, um auf diese Weise authentischere Lernerfahrungen für die Schülerinnen und Schüler auch im mobilen Teil des Schülerlabors GreenLab_OS zu generieren.
Für Schülerlabore an Universitäten stellt sich die Frage, ob die Verknüpfung dieses authentischen, außerschulischen Lernortes mit einem didaktisch aufbereiteten Lernsetting nach dem Ansatz des forschenden Lernens mit
konstruktivistischen Lernzugängen zu einer erhöhten Motivation und einem gesteigerten Interesse führen kann,
oder ob der Ansatz des kongruenten Lernens, wie von Bower beschrieben (Bower, 1981), bei einem identisch
aufbereiteten Setting an der Schule zu einer höheren Motivationssteigerung im „schuleigenen Chemielabor“ –
dem Chemiefachraum – führt.
Des Weiteren findet sich in der Literatur die Diskussion, ob Schülerlabore generell an Schulen etabliert werden können. Es sei nur an Universitäten (oder ähnlich authentischen Lernorten) möglich, authentische Lernerfahrungen für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen (Scharfenberg und Bogner, 2015). Dabei beziehen sich
Scharfenberg und Bogner zunächst auf die Idee, ein Schülerlabor unter der Leitung einer Lehrkraft an einer
Schule im Chemiefachraum zu etablieren. Dieser Raum wäre für Schülerinnen und Schüler anderer Schulen nur
sehr begrenzt zugänglich und durch die fehlende wissenschaftliche Betreuung einer unabhängigen Institution
könnte zu sehr ein Schulcharakter erhalten bleiben. Das GreenLab_OS als mobiles Schülerlabor hingegen ist von
diesen Faktoren nicht betroffen. Es bleibt dennoch die Frage, ob es die Authentizität des Lernortes ist, die für
einen Schülerlaborbesuch entscheidend ist, ob diese Authentizität an der Schule durch besuchendes wissenschaftliches Personal nicht gegeben sein kann und ob ein Labortag an der Schule durch ein mobiles Schülerlabor
deswegen nicht so gewinnbringend sein kann wie es bei einem stationären außerschulischen Lernort der Fall ist.
Neben den wenigen existierenden Studien, die einen Vergleich zwischen außerschulischem und schulischem
Lernen anstreben, sollen zur Beurteilung der Lernorte auch Studien aus der Psychologie herangezogen werden.
Studien zufolge hängt der Lernerfolg, wie er in manchen Studien zu Schülerlaboren gemessen wurde, nicht nur
vom Vorwissen, der Aufmerksamkeit und dem Interesse der Lernenden ab, sondern wird auch bestimmt durch
die Lehrperson, die Zeit oder durch den Ort, an dem das Wissen erworben wird (Roth, 2004). So werden gelernte
Informationen unter anderem auch mit dem Ort verknüpft, an dem sie gelernt wurden. Dabei bildet sich ein
Orts- und Zeitgedächtnis aus (Schacter, 1996). Gordon H. Bower konnte in einer Studie unter anderem zeigen,
dass Gelerntes leichter abgerufen werden konnte, wenn Lernort und Prüfungsort identisch sind, also eine Kongruenz bezüglich des Lernortes besteht (Bower, 1981).
Während Studien aus der Umweltpsychologie und naturwissenschaftlichen Fachdidaktik belegen, dass Naturkontakt dazu geeignet ist, bei Schülerinnen und Schülern ablaufende Lernprozesse anzuregen (Taylor, 2008),
zeigt Imhof, dass die alleinige Verlagerung des Unterrichts im Kontext umweltbezogener Themen ins Freie nicht
zu einer größeren Verbesserung der Lernleistung führt (Imhof, 2015). In seiner Studie zeigt sowohl die outdoor
als auch die in-school Experimentalgruppe nach dem Treatment eine ähnlich hoch gesteigerte Handlungsmotivation auf. Allerdings lässt sich für die outdoor Gruppe eine längerfristig positiv beeinflusste Motivation erkennen. Um die nachgewiesenen Vorteile des außerschulischen Lernens allerdings effektiv nutzen zu können, müssten sie mit weiteren didaktischen Maßnahmen in einem für die Schülerinnen und Schüler relevanten Kontext
verknüpft werden (Bennet, Lubben & Hogarth, 2007).
Die Emotionen, die zum Zeitpunkt des Lernens vorherrschen, spielen eine wichtige Rolle für die Lernbereitschaft und Motivation (Edlinger & Haschner, 2008). Sind sie kongruent zum Zeitpunkt des Lernens sowie der
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Wissensreproduktion, dann gelingt das Abrufen des Gelernten deutlich besser (Bower, 1981). Allerdings gilt dies
vermehrt für positive Emotionen (Isen, Daubmann & Nowicki, 1987). Es konnte auch gezeigt werden, dass eine
positive Grundstimmung kreatives Denken begünstigt und Emotionen die Gedächtnisleistung sowie Problemlöseprozesse unterstützen (Pekrun, 1992). Edlinger und Harschner stellten in ihrer Arbeit aber auch Limitierungen
heraus. Rein positive Emotionen hätten zwar einen Einfluss auf Lernprozesse, aber sie zweifeln die Wirksamkeit
auf Leistungsprozesse an, denn auch negative Emotionen können sich bedingt positiv auf Leistungsprozesse auswirken (Edlinger & Haschner, 2008). Für beide Interventionen kann angenommen werden, dass der Eventcharakter des GreenLab_OS zu anderen Emotionen führen wird als sie im regulären Chemieunterricht vorherrschen.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Für stationäre, außerschulische Angebote wird angenommen, dass Interesse und Motivation für Naturwissenschaften durch authentische Erfahrungen in problemorientierten Lernsituationen geweckt werden können (Domin, 1999; Hempelmann & Haupt 2014). Dies konnte - wie bereits oben
beschrieben - zuletzt in einigen Studien deutschlandweit untersucht werden und empirische Erhebungen zeigen,
dass sie das Potential haben, die aktuelle Motivation oder das aktuelle Interesse zu steigern und zu einem langzeitstabilen und messbaren Wissenszuwachs führen (Pawek, 2009; Zehren, 2009; Haupt et al., 2013; Zehren,
Neber & Hempelmann, 2013; Huwer, 2015). Ob dies für mobile Schülerlabore ebenfalls gilt, ist noch nicht konkret
erhoben worden.
Ein direkter Vergleich von mobilen und stationären Schülerlaboren in Bezug auf eine Steigerung der aktuellen Motivation, kurzfristigem Interesse und allgemeiner Akzeptanz durch Schülerinnen und Schüler existiert noch
nicht. Zu diesem Zweck wurde eine Begleitstudie zum Schülerlabor GreenLab_OS der Universität Osnabrück
durchgeführt, welches mit einem identischen Setting sowohl in Laboren der Universität als auch in Fachräumen
der Schulen stattfinden kann und dabei Schülerinnen und Schüler derselben Altersklasse zur Zielgruppe hat. Dabei soll untersucht werden, ob das mobile Angebot aufgrund des gleichbleibenden Ortes (Regelunterricht und
Intervention) zu einer verstärkten Verknüpfung mit dem Chemieunterricht führen kann. Interessant ist, ob die
Kongruenz im Lernort ein größeres Potential birgt, die Motivation gegenüber dem Fach Chemie zu steigern sowie
Frustration und Langeweile abzubauen oder ob messbare Effekte nur beim stationären Labor auftreten.
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2.8 Veröffentlichungen anderer Autoren während der Dissertation
Während die oben beschriebenen Annahmen eine Gültigkeit für die vorliegenden Studien aufweisen, wurden im Laufe dieser Arbeit andere Studien mit ähnlichen Zielsetzungen veröffentlicht. Aufgrund der Tatsache,
dass die Publikationen erst während oder nach der Haupt-Erhebung dieser Arbeit erschienen sind, konnten sie
nicht für die Konzeption der Einheit oder der Testinstrumente berücksichtigt werden. Dennoch sollen sie für die
Diskussion der Kernaussagen im abschließenden Fazit einbezogen werden. Bei den Untersuchungen handelt es
sich nicht ausschließlich um chemiebezogene Schülerlabore. Allerdings behandeln sie Konzepte, die sich im Ansatz mit der Gestaltung der Studie zum GLO vereinen lassen. Die zentralen Elemente dieser Publikationen sollen
im Weiteren kurz vorgestellt werden.
Science Center: Außerschulisches Lernen in Laborumgebungen – Itzek-Greulich et al., 2017; Itzek-Greulich
& Vollmer, 2017
Diese zwei Publikationen stellen eine Fortsetzung der Diskussion über die Daten der oben bereits vorgestellten Studie von Itzek-Greulich et al. aus 2015 dar. Zum gleichen Thema und bereits beschriebenen Studienaufbau
– eine außerschulische Gruppe, eine Kombinationsgruppe (außerschulisch und schulisch), eine reine Schulgruppe
und eine Kontrollgruppe; Thema: Chemie der Stärke – wurden weitere Ergebnisse bezüglich der Faktoren Motivation, Langeweile und Interesse publiziert. Es zeigt sich, dass für alle drei Interventionen eine Verbesserung der
Konstrukte Freude, situatives Interesse, situatives Kompetenzerleben und reduzierte Wut sowie Langeweile erreicht werden konnten. Hier konnten keine Unterschiede zwischen den Lernorten ausgemacht werden (ItzekGreulich et al. 2017). Zur Analyse wurden die Ergebnisse nach dem theoretischen und praktischen Anteil der
Intervention aufgeteilt. Während für alle drei Interventionen die gemessenen Emotionen positive Effekte verzeichneten, zeigte sich, dass bei der Schulgruppe während des theoretischen Teils eine größere Freude und geringere Langeweile als in der außerschulischen Gruppe gemessen werden konnte. Das situative Kompetenzerleben während der praktischen Phase wurde hingegen bei der Kombinationsgruppe besser bewertet. Es zeigte sich
zu keiner Zeit, dass die außerschulische Gruppe bezüglich dieser Konstrukte im Vorteil gegenüber der Schulgruppe oder Kombinationsgruppe war. Erklärungen dafür könnten nach den Autoren sein, dass die Lehrkraft den
Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler besser einschätzen kann und eine bessere Bindung zu diesen hat,
was in einer höheren Freude im theoretischen Teil resultieren könnte.
Die Wissenschaftler des außerschulischen Lernortes hingehen haben eine besondere Expertise in ihrem Forschungsgebiet. Es wird vermutet, dass dieses auf die Schülerinnen und Schüler der Kombinationsgruppe gewirkt
haben könnte (Itzek-Greulich & Vollmer, 2017). Allerdings seien die Wissenschaftler des außerschulischen Lernortes nicht vertraut mit den Schülerinnen und Schülern und eventuell nicht so gut in der Lage, sich an den Wissenstand der Schülerinnen und Schüler anzupassen und könnten den theoretischen Teil nicht so gut vermitteln,
wie es die eigenen Lehrkräfte vermögen. Dennoch zeigen sich alle drei Interventionen als gewinnbringende Angebote für den Unterricht.
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Außerschulisches Lernen im Zoo – Wünschmann et al., 2017
In der Studie von Wünschmann et al. (2017) wurde ein außerschulisches Lernangebot eines Zoos mit Amphibien und Reptilien mit einem Lernangebot an der Schule und einer Kontrollgruppe verglichen. Ein Zusammenhang zwischen dieser Studie und der vorliegenden Arbeit besteht in dem Sinne, dass einerseits nur wenige Veröffentlichungen existieren, in denen überhaupt ein Vergleich von außerschulischen Lerngruppen mit Interventionsgruppen an Schulen diskutiert wird und andererseits, weil die Autoren generalisierte Aussagen über schulisches und außerschulisches Lernen aus ihrer Studie ableiten.
Beim außerschulischen Lernangebot im Zoo hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, direkt mit
den Tieren zu interagieren. Es war ihnen beispielsweise erlaubt, eine Schlange zu streicheln. Danach wurden den
Schülerinnen und Schülern in Kleingruppen Aufgaben zu den Tieren zugeteilt. Sie sollten unter anderem die Taxonomie der Tiere erfassen und ihr Verhalten beschreiben. In der Vergleichseinheit an der Schule haben die
Schülerinnen und Schüler Bilder von Tieren bekommen und ähnliche Aufgaben dazu bearbeitet.
Aufgrund der erhobenen Daten wird festgestellt, dass im Vergleich zur Kontrollgruppe eine höhere Leistung
von beiden Interventionsgruppen erreicht wurde. Die Interventionen am außerschulischen Lernort sind effektiver. Dies wurde durch einen Wissenstest überprüft. Allerdings zeigten sich keine Unterschiede bezüglich der
Motivation oder dem Interesse. Die Autoren finden dies beachtlich, da der Kontakt mit lebenden Tieren nur in
einer der Interventionsgruppen möglich war und dies mit den dabei vorherrschenden stärkeren Emotionen ihrer
Auffassung nach einen Effekt haben müsste. Nichtsdestotrotz kommen die Autoren zu dem Schluss, dass außerschulische Angebote wie Zoos, aber auch Labor-Tage zu höheren Effekten führen als vergleichbare Angebote an
der Schule.
Zwar werden die Intervention sowie die Vor- und Nachbereitung durch die gleiche Person durchgeführt,
jedoch handelt es sich bei diesem Vergleich zwischen einem schulischen und außerschulischen Angebot um gänzlich andere Herangehensweisen. Während nicht nur die Inhalte und Materialien teilweise unterschiedlich sind,
kann man davon ausgehen, dass auch die Arbeit mit lebenden Tieren oder mit Fotos einen Einfluss auf die Effekte
des Angebotes haben kann. Weiterhin wird eine Laborbedingung, wie es zum Beispiel beim GreenLab_OS der
Fall ist, überhaupt nicht in dieser Studie berücksichtigt. Dennoch schließen die Autoren auf positivere Effekte für
außerschulische Angebote im Allgemeinen – auch für außerschulische Labore. Durch die Unterschiedlichkeit der
beiden Interventionen ist nicht klar, ob die beobachteten Effekte sich wirklich auf die Lernorte oder nicht auch
auf die präsentierten Inhalte beziehen. Denkbar wäre es auch, die Tiere mit in den Unterricht zu bringen und
dort die Vergleichsintervention zur Zoo-Einheit durchzuführen. Dann wäre sicherlich eine genauere Ursachenklärung möglich.

Das Vivarium: Lernen mit lebenden wirbellosen Tieren – Wüst-Ackermann et al., 2018
Das Vivarium ist ein außerschulisches Lernangebot der Hochschule Heidelberg. Schulklassen können an diesem Angebot über drei Stunden teilnehmen und in Stationsarbeit verschiedene Fragestellungen zu Insekten eigenständig bearbeiten (Wüst-Ackermann et al., 2018). Dabei wurden drei Gruppen miteinander verglichen. Eine
Teilgruppe hat am außerschulischen Angebot an der Hochschule teilgenommen. Eine weitere Gruppe wurde an
der Schule besucht und entweder durch den eigenen Lehrer oder durch studentische Experten betreut. Eine
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dritte Gruppe diente als Kontrollgruppe und hat keine Intervention erfahren. Diese Studie knüpft in gewisser
Weise an die beschriebene Studie von Wünschmann et al. (2017) an, denn in dieser Interventionsstudie wurden
beiden Interventionsgruppen reale Begegnungen mit Tieren ermöglicht. So haben die Schülerinnen und Schüler,
die durch die mobile Applikation des Vivariums besucht wurden, mit den Tieren interagieren können, welche zu
ihnen in den Unterricht gebracht wurden.
Die Untersuchungen der Studie zeigen, dass eine Leistungssteigerung bei beiden Interventionsgruppen vorhanden ist und sie sich signifikant von der Kontrollgruppe unterscheiden. Allerdings zeigt die Hochschulgruppe
im Vergleich zur Schulgruppe einen signifikant höheren Wissenszuwachs. Diese Lernumgebung scheint also einen
Einfluss auf die Schülerinnen und Schüler zu haben. Zwischen den Gruppen, die an der Schule partizipiert haben
und entweder von Experten der Hochschule oder durch ihre Lehrer instruiert wurden, ergaben sich keine signifikanten Unterschiede bezüglich des Wissenserwerbs. Es wird daraus geschlossen, dass dies damit zusammenhängt, dass die Bearbeitung der Aufgaben fast ausschließlich durch die Schülerinnen und Schüler in Eigenleistung
bewältigt wurde. Eine Interaktion mit den Experten oder den eigenen Lehrkräften findet kaum statt. Für die
Interaktionen, die während dieses Tages notwendig sind, wird vermutet, dass sich die Lehrkräfte und Experten
nicht deutlich in ihrem Unterrichtsstil voneinander unterschieden haben. Somit bleibt deren Einfluss gering. Es
ist deswegen noch erstaunlicher, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen den Interventionsgruppen
Hochschule und Schule gibt, wenn offensichtlich nicht die Interaktion mit Experten an den Lernorten für den
erhöhten Wissenszuwachs verantwortlich ist, sondern nur der andersartige Lernort. Diese Ergebnisse widersprechen damit der Kongruenz-Theorie von Bower (1981), welche ebenfalls den Wissenszuwachs in Abhängigkeit
vom Lernort beschreibt. Ob vorherrschende Emotionen bei dieser Lerngruppe einen größeren Einfluss haben als
eine Kongruenz im Lernort kann nur vermutet werden, da offensichtlich das Material sowie die Interaktion mit
einem Betreuer nicht ausschlaggebend sind.
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3 Entwicklung und Ablauf des GreenLab_OS
3.1 Entwicklung und Ausrichtung
Das Schülerlabor GreenLab_OS der Universität Osnabrück ist ein außerschulisches Angebot für Schülerinnen
und Schüler der Sekundarstufe I zu Themen der Nachhaltigkeit (Beeken, Walf & Budke, 2018). Das Ziel für das
GLO ist es, chemische Experimente in motivierenden Lern- und Lehrarrangements zu Themen der Umwelt, des
Umweltschutzes sowie der Nachhaltigkeit anzubieten. Dabei versteht sich das „GreenLab_OS“ als ein außerunterrichtlicher Lehr- und Lernort, der als stationäres Schülerlabor an der Universität Osnabrück angeboten wird
oder als mobiles Schülerlabor die Schülerinnen und Schüler direkt an ihrer Schule besucht. Sowohl das stationäre
als auch das mobile Labor sind mit allen Materialien und Chemikalien ausgestattet, sodass der Tag an jeder Schule
problemlos durchführbar ist. Das Konzept sieht vor, den tradierten Schulalltag für einen Vormittag zu durchbrechen und Schülerinnen und Schülern in einem Setting mit Edutainment-Charakter für naturwissenschaftliche/ökologische Themen zu motivieren und zu begeistern. Im Sinne des Edutainment-Gedankens soll das Projekt
die Aspekte „Event“, „Entertainment“ und „Education“ in einer ausgewogenen Mischung bieten.
Gegenwärtig wird das Thema „Es geht um die Wurst“ angeboten, das auch Bestandteil dieser Studie ist.
Hierbei werden unter anderem Experimente zur Stofftrennung durchgeführt und die Bewertungskompetenz der
Schülerinnen und Schüler geschult. Weitere Inhalte befinden sich in der Entwicklung und werden sukzessiv in das
Angebot des GreenLab_OS integriert. Dabei handelt es sich unter anderem um das Thema Mikroplastik, bei dem
die Schülerinnen und Schüler verschiedene Haushaltsprodukte als Quellen für Mikroplastik identifizieren, Mikroplastik aus Sedimenten extrahieren und die Effekte auf die Umwelt diskutieren (Budke, Vortmann & Beeken,
2018). Ein weiteres, vielversprechendes Thema wird durch die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück entstehen. Aus abgeschlossenen Kriminalfällen, in denen spannende chemische Untersuchungsmethoden wichtige Ergebnisse für das abschließende Urteil vor Gericht geliefert haben, sollen Inhalte für einen Labortag im GreenLab_OS entwickelt werden (Cors, 2018).
Zur Konzeption dieses Angebotes sind die oben beschriebenen Erkenntnisse der letzten Jahre für erfolgreichen naturwissenschaftlichen Unterricht mit eingeflossen. Denn für gewöhnlich steht den Schülerinnen und
Schülern im experimentellen Chemieunterricht nur eine begrenzte Zeit für metakognitive Prozesse zur Verfügung
(Reiss, 2015). Unterrichtsstunden sind nicht selten so gestaltet, dass ein spezifisches Stundenziel, z.B. ein Fachinhalt, vermittelt werden soll. Ansprechender sei für Schülerinnen und Schüler aber ein forschend-entwickelnder
Unterricht in einem für sie relevanten Kontext (Schmidkunz & Lindemann, 2003; Demuth et al., 2008). An diese
Konzeptionen für den Chemieunterricht sind die Schülerlabortage im GreenLab_OS angelehnt.
Allerdings wird in Frage gestellt, ob es sich bei diesem Verfahren wirklich um „forschenden“ Unterricht handelt. Die regulären Unterrichtsstunden, die sich an diesem Ansatz orientieren und besonders die Experimente
und Ergebnisse, welche für Stunden nach diesem Schema vorgesehen sind, wurden vom jeweiligen Lehrer vor
der Stunde geplant und konzipiert. Nicht zuletzt ist dieses Vorgehen im naturwissenschaftlichen Unterricht gängig, um Gefährdungen für Schülerinnen und Schülern auszuschließen und einen reibungslosen sowie zeitsparenden Ablauf zu gewährleisten. Die nach diesem Ansatz geforderte offene Problemlösung kann meist im Schulalltag
aufgrund aufwendiger Vorbereitung und einem hohen Betreuungsaufwand in den Stunden von Lehrerinnen und
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Lehrern nicht authentisch geleistet werden. Problemorientierter Unterricht kann aber nur dann authentisch und
erfolgreich stattfinden, wenn den Schülerinnen und Schülern ausreichend Zeit für die Entwicklung von eigenen
Fragestellungen, Möglichkeiten zur Reflektion und Interaktion mit dem Untersuchungsgegenstand und angemessene Diskussionen sowie eine Deutung der Ergebnisse gegeben wird (Gunstone & Champagne, 1990; National
Research Council, 1996; National Research Council, 2000). Diese Möglichkeiten sollen für die Schülerinnen und
Schüler während eines Labortages im GreenLab_OS so gut wie möglich gegeben sein. Es müssen auch während
eines Labortages Zeitvorgaben eingehalten werden und die Experimente sind selbstverständlich vorher geplant.
Dies muss aus zweierlei Gründen erfolgen: Einerseits besteht an der Schule eventuell nicht die Möglichkeit, angefragte Materialien bereitzustellen, da sie dort nicht vorhanden sind. Andererseits soll bei dieser Interventionsstudie keine Variation in der Gestaltung der Labortage vorherrschen. Bei der Konzeption der Versuche wurde
darauf geachtet, dass die Schülerinnen und Schüler sich den Problemgegenstand eigenständig erarbeiten und
experimentelle Aufbauten von ihnen zunächst geplant werden sollen, bevor sie die Versuche durchführen.
Das eigenverantwortliche freie Arbeiten nach selbstformulierten Fragestellungen in Kleingruppen mit der
Möglichkeit zur Interaktion mit Studierenden und kritischer Würdigung der geleisteten Arbeit fördern hierbei im
besonderen Maße die Autonomie (DeCharms, 1968), soziale Eingebundenheit (Harlow, 1958) und Kompetenz
(White, 1959) im Sinne der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (Deci & Ryan, 1993). Ein zentrales Element im GreenLab_OS ist der stark experimentelle Schwerpunkt mit einer angemessenen Reflektionsphase.
Denn die letzte Pisa Studie von 2015 stellte für den naturwissenschaftlichen Unterricht in Deutschland häufig
eine eher stark theoretisch basierte anstatt einer experimentell orientierten Gestaltung fest (Reiss et al., 2016).
Zwar zeige sich für die deutschen Schülerinnen und Schüler eine deutliche Verbesserung der Testergebnisse über
die letzten 15 Jahre, die Durchführung strukturierter Laborexperimente oder Entwicklung dieser anhand von
Fragestellungen sind aber immer noch zu selten Teil des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Weiterhin habe
sich seit 2006 der naturwissenschaftliche Unterricht in Deutschland in seiner grundsätzlichen Ausrichtung kaum
verändert. Zwei Drittel der Unterrichtsstunden seien eher theoriegeleitet und würden nicht durch die Durchführung von Experimenten unterstützt. Jedoch entspreche ein problemorientierter Unterricht viel eher den von
Schülerinnen und Schülern gewünschten Laborlernsituationen, wie in einer Vergleichsstudie von Hofstein, Nahum und Shore gezeigt wurde (Hofstein, Nahum & Shore, 2001).
Weitere Erkenntnisse der letzten Pisa Studie waren, dass im Vergleich zu den Ergebnissen von 2006 niedrigere Werte in den Bereichen Freude, Interesse, instrumenteller Motivation und Selbstwirksamkeitserwartung
von den Schülerinnen und Schülern angegeben wurden (Reiss et al., 2016). Ebenfalls ist zwischen deutschen
Jungen und Mädchen im internationalen Vergleich ein deutlicher Unterschied in allen Schülermerkmalen zugunsten der Jungen festzustellen. Diese Aspekte sollen durch die Arbeit in gemischtgeschlechtlichen Gruppen während des GreenLab_OS angesprochen und positiv beeinflusst werden.
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3.2 Gesellschaftliche Relevanz – Vegetarische Fleischersatzprodukte
Im ersten Angebot des GreenLab_OS geht es buchstäblich um die Wurst. Nach einem Befund im Oktober
2015 hat die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), die eine Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist, eine Pressemitteilung herausgegeben, die besagt, dass verarbeitetes Fleisch als krebserregend
einzustufen sei. Zu verarbeitetem Fleisch gehören laut IARC gepökelte, geräucherte oder anders haltbar gemachte bzw. geschmacklich veränderte Fleischprodukte, also auch Wurst (IARC, 2015). Es ist zu vermuten, dass
auch diese Meldung einen Einfluss auf die Nachfrage nach Fleisch- und Wurstwaren hatte. Seit 2008 ging der
Fleischkonsum stetig zurück. Bis zum Ende des Jahres 2015 war der Wurstkonsum um acht Prozent gesunken,
die Nachfrage nach Fleisch insgesamt sogar um nahezu neun Prozent (Gesellschaft für Konsumforschung e.V.,
2015). Die Ursache könnte darin zu suchen sein, dass sich immer mehr Verbraucher von dem zunehmenden
Angebot an Fleischersatzprodukten überzeugen lassen. Der Trend zu einer fleischarmen Ernährung wird von der
Ernährungsindustrie und vom Handel durch entsprechende Angebote unterstützt. Die Umsätze sogenannter
„grüner“ Lebensmittel haben sich in den vergangenen Jahren bis Ende 2015 fast verdoppelt (Pech-Lopatta, 2015).
Die Zahlen des Consumer Index der GfK zeigen, dass es sich dabei um mehr als nur einen Trend handelt, sondern
ein neues Marktsegment entstanden ist (Gesellschaft für Konsumforschung e.V., 2015). Fleischersatzprodukte
sind beispielsweise Tofu oder Tempeh aus Sojabohnen. Eine Untergruppe der Fleischersatzprodukte bilden die
fleischanalogen Produkte bzw. Fleischimitate. Dabei handelt es sich um Produkte, die wie Fleisch oder Wurst
aussehen und auch entsprechende Namen haben wie „vegetarisches Schnitzel“ oder „vegetarische Wurst“
(Pech-Lopatta, 2015). Diese Lebensmittel scheinen besonders für die Gruppe der „Flexi-Tarier“ eine echte Alternative geworden zu sein (Gesellschaft für Konsumforschung e.V., 2016). Während 2016 der Fleischkonsum weiter zurückging, ist von Januar bis April 2017 erstmals wieder ein positiver Trend beim Absatz von Fleisch und
Wurstwaren im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen (Gesellschaft für Konsumforschung e.V., 2016; Gesellschaft
für Konsumforschung e.V., 2017). Ende 2017 zeichneten sich zusätzlich deutlich rückläufige Zahlen bei der Vermarktung und dem Absatz von vegetarischen Fleischersatzprodukten ab. Dies kann durch die teilweise unzureichende Qualität dieser Produkte begründet werden. Viele Verbraucher scheinen solche Produkte nur einmal
getestet zu haben, sich dann aber nicht dauerhaft dafür zu entscheiden (Spiegel online, 2017). Wie sich der Markt
weiter entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Deutlich ist aber, dass die Verbraucher sich zunehmend fleischreduziert ernähren wollen.
Mit anhaltenden gesellschaftlichen Debatten um Themen wie Klimawandel und Ressourcenknappheit rückt
der Themenkomplex Landwirtschaft-Ernährung-Gesundheit immer weiter in den Fokus (Meier, 2013). Ein Beitrag
zur Ernährungssicherheit kann durch den Konsum nachhaltiger Lebensmittel geleistet werden, denn nachhaltige
Lebensmittel werden verschiedenen ökologischen, ökonomischen, sozialen und gesundheitlichen Ansprüchen
gerecht (Riegel & Hofmann, 2011). Vegetarische Fleischersatzprodukte scheinen auf den ersten Blick eine ressourcenschonendere Alternative zum Fleischkonsum darzustellen. Ob diese Annahme tatsächlich zutrifft, soll im
Rahmen dieses Schülerlabor-Settings durch die Schülerinnen und Schüler geprüft und beurteilt werden.
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3.3 Ablauf eines Schülerlabortages
Die Vorbereitung für einen Schülerlabortag erfolgt im Regelunterricht vor dem Besuch des GreenLab_OS.
Denn zusätzlich zu einer professionell gestalteten Lernumgebung ist die Vor- und Nachbereitung der Angebote
in Schülerlaboren von zentraler Bedeutung für die Lerneffekte (Schwarzer & Itzek-Greulich, 2015, siehe auch
Kapitel 0). Der Schülerlaborbesuch des GreenLab_OS nimmt einen vollen Schultag von der ersten bis zur sechsten
Stunde in Anspruch. Die erste Unterrichtsstunde steht entweder der Klasse als Anreisezeit zur Verfügung, wenn
sie das stationäre Labor der Universität besuchen, oder wird benötigt, um im Fachraum an der besuchten Schule
alle notwendigen Materialien für das mobile Schülerlabor vorzubereiten. Während der Aufbauphase an der
Schule findet bei der später teilnehmenden Klasse noch Regelunterricht in der ersten Unterrichtsstunde statt.
Die Vorbereitung der Experimentalstationen hat beim stationären Schülerlabor bereits am Vortag stattgefunden,
sodass nach dem Eintreffen der Schülerinnen und Schüler an der Universität direkt begonnen werden kann. Nach
der ersten Anreisestunde erfolgt mit der zweiten Unterrichtsstunde der Start in den Labortag. Die Einführung
und auch die spätere Diskussion im Klassen- oder Seminarraum wird mit einer PowerPoint-Präsentation geleitet,
um zu gewährleisten, dass an beiden Standtorten immer der identische Ablauf erfolgt und eine bessere Vergleichbarkeit der beiden Interventionsgruppen gegeben ist.
Zunächst wird in einer 45-minütigen Einheit der Problemgegenstand beschrieben. Den Schülerinnen und
Schülern wird zum Einstieg in den Labortag eine kurze Filmsequenz, die im Rahmen des Projektes mit Studierenden selbst erstellt wurde, präsentiert. Thema des dreiminütigen Filmes ist, dass vier Studierende sich zu einem
gemeinsamen Grillabend verabreden und treffen. Auf den Tisch kommen dabei aber nicht nur klassische Produkte, sondern auch vegetarische Grill-Alternativen, die von einer Studentin beigesteuert werden. Sie vertritt
diese Produkte sehr überzeugend. Dies wirft bei den Anderen die Frage auf, ob diese Produkte vergleichbar
schmecken und ob man dieses noch „Grillen“ nennen dürfe. Die Skepsis der drei anderen Studierenden gegenüber diesen Produkten ist groß. Abbildung 5 zeigt einen Ausschnitt aus dem Film und den Start der Diskussion.

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Eröffnungsfilm „Der Grillabend“

Der besonders lebensnahe Bezug in dieser Eröffnungsszene bietet den Schülerinnen und Schülern einen
leichten Einstieg in die Diskussion um fleischanaloge Lebensmittel. Die Fragen oder provokanten Aussagen der
Studierenden am Ende des Filmes, wie zum Beispiel: „Lecker? Das kann ich mir nicht vorstellen!“ werden nun
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direkt an die Schülerinnen und Schüler weitergegeben. Daraufhin schildern diese ihre Eindrücke, die sie bereits
selbst im Alltag mit den verschiedensten vegetarischen Fleischersatzprodukten gewonnen haben. So beschreiben manche Personen ihre Erfahrungen von eigenen Grillabenden und andere ihre Eindrücke zum Veggie-Schnitzel, vegetarischem Hackfleisch oder Aufschnitt.
Da manche Schülerinnen oder Schüler aber noch gar keine Erfahrungen mit vegetarischen Produkten gemacht haben, wird zunächst allen Mortadella zur Verkostung angeboten. Dabei handelt es sich zum einen um
eine vegetarische und zum anderen um eine konventionelle Mortadella aus Schweinefleisch; beide von der
Marke Rügenwalder. Diese beiden Produkte eigenen sich sehr gut, denn sie weisen eine ähnliche Farbe, Form
und Schnittdicke auf und sind sich zum Verwechseln ähnlich. Bevor die Teilnehmerinnen und Teilnehmer allerdings zur Blindverkostung schreiten, legen sie Kriterien für die sensorische Untersuchung fest. Diese Kriterien
sind in der Regel Geschmack, Aussehen, Konsistenz oder Geruch. Während die Mortadella hinsichtlich der festgelegten Kriterien untersucht wird, sollte kein Austausch unter den Schülerinnen und Schülern erfolgen, sodass
jeder sich selbst ein Bild von den zwei Produkten machen kann, ohne durch Mitschülerinnen oder Mitschüler
beeinflusst zu werden. Die Skepsis mancher Schülerinnen und Schülern, die in der anfänglichen Diskussionsphase
um fleischanaloge Produkte groß war, wird nun auf die Probe gestellt. Sie sollen sich selbst davon überzeugen,
wie die Qualität vegetarischer Alternativen ist und versuchen herauszuschmecken, bei welcher Wurst es sich um
die Fleisch-Variante handelt. Im Verlauf des Labortages wird dies zunächst nicht verraten, sondern soll von den
Schülerinnen und Schülern selbst sensorisch oder experimentell bestimmt werden.
Zur Anonymisierung wird die vegetarische Wurst als „Wurst A“ und die konventionelle Wurst als „Wurst B“
bezeichnet. Nach der stillen Verkostung wird zunächst eine Abstimmung durchgeführt, bei der die Schülerinnen
und Schüler angeben können, ob sie A oder B für die konventionelle Fleischwurst halten. Danach bringen sie
Argumente vor und beschreiben anhand der Kriterien ihre persönlichen Eindrücke. Die Ergebnisse dieser Geschmacksprobe liefern erfahrungsgemäß viel Diskussionsstoff, eines aber nicht: Eine Antwort auf die Frage, welches die Fleischwurst ist. In der Regel fällt die Abstimmung unentschieden aus oder die Schülerinnen und Schüler
tendieren sogar eher zum falschen Ergebnis. Dass dies potentiell möglich ist, wird ihnen beschrieben und sie
erkennen schnell, dass bei einer Verkostung lediglich ein subjektiver Eindruck entsteht und ein Mehrheitsentscheid hier nicht zielführend ist. Deswegen nennen sie die Notwendigkeit, die Lebensmittel genauer zu untersuchen. Anhand der Inhaltsstoffe werden von den Schülerinnen und Schülern Experimente geplant und entsprechende Fragestellungen formuliert. In drei darauffolgenden Unterrichtsstunden können sie in Kleingruppen diesen Fragestellungen in teilweise sehr offen gestalteten Experimentalsettings nachgehen und Daten für eine abschließende Ergebnisdiskussion im Plenum gewinnen. Betreut werden sie dabei an allen Stationen durch Studierende mit dem Qualifikationsziel Lehramt Chemie mit grundlegenden didaktischen Erfahrungen welche durch
Mitarbeiter der Chemiedidaktik unterstützt werden (Beeken, Walf & Budke, 2018).
Während der Stationsarbeit identifizieren die Schülerinnen und Schüler experimentell die Inhaltsstoffe der
Wurstproben und erfahren so viel Neues über die vegetarischen und konventionellen Produkte. Dabei werden
Methoden wie das Extrahieren sowie Filtrieren, die Bestimmung der Masse und das Auswerten von einfachen
Messdaten thematisiert. Die Experimente sind natürlicherweise als Schülerversuche konzipiert und entsprechen
dem didaktisch methodischen Konzept von Schülerübungen im Sinne anwendungsorientierter Aufgaben, denn
durch den lebensnahen Kontext liefern die Versuche konkrete Anwendungsbezüge (Metzger & Sommer, 2010;
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Pfeifer, Schaffer & Sommer, 2011). Alle Materialien des Themas „Wurst“ sind im Anhang enthalten. Die Grundkonzeption der Experimente fand im Rahmen einer Masterarbeit statt (Walf, 2016). Auf Basis der Erkenntnisse
der ersten Erprobung wurden die Versuche und Materialien für das Schülerlabor angepasst. Der Film, die Präsentation sowie alle weiteren Materialien finden sich im Anhang dieser Arbeit.
Zum oben beschriebenen Ablauf soll hier eine kurze Übersicht gegeben werden, bevor die einzelnen Experimente der praktischen Laborphase des Schülerlabors vorgestellt werden:
1.

Stunde:

Anreise an der Schule und Aufbau im Fachraum (nur beim mobilen GLO)

2.

Stunde:

Einführung, Problematisierung, Experimentalplanung (Seminar- oder Klassenraum)

3.

Stunde:

Experimentalphase

4.

Stunde:

Experimentalphase

5.

Stunde:

Experimentalphase

6.

Stunde:

Nachbesprechung, Diskussion (Seminar- oder Klassenraum)

Im Folgenden sollen die Experimentalstationen und die Bewertungsstation vorgestellt werden.

3.4 Bestimmung des Wassergehalts
An dieser Station wird über die thermogravimetrische Bestimmung der Wassergehalt der beiden Wurstsorten ermittelt. Wie schon von Lühken und Bader beschrieben eignet sich die Mikrowelle sehr gut, um Experimente
im Chemieunterricht zu gestalten und eine deutliche Zeitersparnis und Materialeffizienz zu erreichen (Lühken &
Bader, 2001). Da die Trocknung im Trockenschrank zu zeitaufwendig ist und auch im mobilen Schülerlabor nicht
durchführbar wäre, wird für dieses Experiment eine Mikrowelle zur Bestimmung der Trockenmasse verwendet.
Der Wassergehalt lässt sich bei den zwei ausgewählten Wurstsorten sehr leicht unterschieden. Dieser ist bei
der vegetarischen Wurst zehn Prozentpunkte höher als bei der herkömmlichen Mortadella. Zunächst wird die
Mortadella mit einem Zwiebelhacker stark zerkleinert (z.B. Leifheit 3003 Comfort-Hacker). Die Stücke weisen
nach der Zerkleinerung eine Größe von ca. 2x2 Millimeter auf. Von dieser zerkleinerten Wurst werden jeweils 10
g abgewogen und in ein 150 ml Becherglas überführt. Die Trocknung erfolgt danach in einer Mikrowelle, in der
die beide Proben auf ca. 110°C erhitzt werden. Wasser ist bei den erreichten Temperaturen die einzige flüchtige
Substanz in der jeweiligen Wurst, die zu einem messbaren Gewichtsverlust führt. Die Massenabnahme nach der
Trocknung kann somit gut interpretiert und direkt auf das verdampfte Wasser zurückgeführt werden. Zur Trocknung wurde die Mikrowelle Sharp R-242BKW (Modellnummer: 18100093) mit 800 W verwendet. Bei 90% der
Leistung wurden die beiden Proben 2:00 Minuten gleichzeitig erhitzt. Zudem muss darauf geachtet werden, dass
die Bechergläser möglichst außen auf den Drehteller gestellt werden, um einen optimalen Weg durch die HotSpot-Zonen der Mikrowelle zu gewährleisten, ohne dass eine der Proben dauerhaft in einem Hotspot steht und
gegebenenfalls verbrennt. Nach zwei Minuten sind die Proben zwar gleich lange getrocknet, aber es kann beobachtet werden, dass die Probe der vegetarischen Wurst noch vergleichsweise feucht erscheint. Dies erklärt sich
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dadurch, dass sie einen höheren Wasseranteil hat und deswegen bis zur vollständigen Trocknung noch weitere
20 Sekunden bei 100% Leistung getrocknet werden muss. Ebenfalls wurde eine Trocknung der gleichen Menge
an zerkleinerter Mortadella im Trockenschrank bei 60°C über mehrere Stunden durchgeführt. Jede Stunde wurde
dabei das Gewicht der Proben ermittelt. Nach 5 Stunden fand keine weitere Gewichtsabnahme mehr statt. Es
konnten ähnliche Massenabnahmen wie mit der Mikrowelle erzielt werden. Die gemessenen Differenzen vom
Frisch- zum Trockengewicht betragen ca. 60 % bei der konventionellen und 70 % bei der vegetarischen Mortadella. Dies deckt sich auch mit den Inhaltsangaben der beiden Produkte. Das Vorgehen mit der Mikrowelle liefert
also mit geringem Zeitaufwand gut interpretierbare Ergebnisse. Da es durch die starke Erwärmung der Wurst
auch zu einer unerwünschten Geruchsbildung kommt, sollte die Mikrowelle im Abzug genutzt werden.

Abbildung 6: Trocknung von jeweils 10 g zerkleinerter Mortadella (A= vegetarisch; B= konventionell) in 150 ml Bechergläsern in der Mikrowelle.

3.5 Fettextraktion
Ziel dieser Experimentalstation ist es, das Fett aus beiden Wurstsorten zu isolieren und anschließend anhand
der Farbe und des Aggregatzustandes bei Raumtemperatur zu identifizieren. Bei der Herstellung der beiden Produkte wurden verschiedene Arten von Fett verwendet. Das Fett der konventionellen Mortadella stammt aus
Schweinefleisch. Für die vegetarische Alternative wird hingegen Rapsöl zugesetzt. Diese Fette lassen sich bei
Raumtemperatur sehr leicht voneinander unterscheiden. Rapsöl als fettes Öl ist bei Raumtemperatur flüssig und
gelblich, das Schweinefett fest und weiß (Vreden et al., 2008).
Die in der Mikrowelle getrocknete Wurst wird an der nächsten Station weiter genutzt und zunächst mit einem Spatel aus dem Becherglas in einen Mörser überführt. Zur Extraktion wird Aceton (Propan-2-on) als Lösemittel verwendet. Dieses polare aprotische Lösemittel eignet sich sehr gut, um Fette der getrockneten Wurst zu
lösen und stellt gleichzeitig eine relativ geringe Gefährdung für die Schülerinnen und Schüler dar. Zur Extraktion
empfiehlt es sich, zunächst nur wenige Milliliter Aceton in den Mörser zu geben. So kann die Trockenmasse mit
dem Pistill leicht zerrieben werden. Ebenfalls sollte das Becherglas mit etwas Aceton ausgespült werden, um
etwaige Fettrückstände aus dem Becherglas in den Mörser zu überführen. Insgesamt sollten jeweils 15 ml Aceton
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zur Extraktion verwendet werden. Die Proben sollten so lange gemörsert werden, bis sich eine feine, braune
Suspension im Mörser ergibt. Anschließend wird mittels Filtration die Lösung von den Feststoffresten getrennt.
Für die Filtration sollte ein Faltenfilter mit der Porengröße von 8-12 μm eingesetzt werden.
Das Filtrat der beiden Proben unterscheidet sich farblich deutlich voneinander. Während das Filtrat der vegetarischen Wurst intensiv gelblich gefärbt ist, scheint das Filtrat der Fleischwurst farblos. Somit können die
Schülerinnen und Schüler anhand ihrer Beobachtungen die gelbe Lösung dem Rapsöl und damit der vegetarischen Wurst zuordnen. Jedoch ist das Extrakt der konventionellen Mortadella anders als erwartet farblos und
flüssig. Die Hypothese, dass es am zugefügten Lösemittel liegen könnte, wird sehr rasch entwickelt. Lässt man
das Lösemittel abdampfen, zeigt sich, dass das Schweineschmalz im Gegensatz zum Rapsöl fest wird und nicht
mehr durchsichtig ist. Vom Filtrat der vegetarischen Wurst bleibt eine viskose gelbliche Flüssigkeit zurück. Abbildung 7 zeigt sowohl die getrocknete Wurst im Mörser, als auch die Filtration und die beiden Filtrate.

A

B

C

D

Abbildung 7: Fettextraktion aus den getrockneten Wurstproben. (A: getrocknete vegetarische Wurst; B: getrocknete Fleischwurst; C: Aufbau zur Filtration der mit Aceton gemörserten Proben; D: Filtrat von vegetarischer Wurst (links), Fleischwurst
(rechts).

3.6 Farbstoffnachweis
Die Farbe der konventionellen Wurst ist zwar durch das Muskelfleisch vorgegeben, wird aber beim Prozess
des Pökelns noch verstärkt, um für den Verbraucher eine ansprechende rosa Färbung zu erreichen. Das vegetarische Produkt, welches hauptsächlich aus Eiweiß und Rapsöl und Wasser besteht, muss allerdings mit Farbstoffen versetzt werden, um dem tierischen Produkt zu ähneln. Für die Verfärbung der Rohmasse werden Pflanzenfarbstoffe, in diesem Fall Anthocyane, verwendet. Anthocyane reagieren wie Indikatoren auf unterschiedliche
pH-Werte mit Farbänderungen (Press, 1995; Schwendt, 2001). Dies können sich die Schülerinnen und Schüler zu
Nutze machen, um die Wurstproben zu identifizieren. In einer sauren Umgebung erscheinen sie ab einem pHWert unter drei als rot, da sie als Flavyliumkation vorliegen. In alkalischer Umgebung entsteht je nach pH-Wert
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eine blaue bis grüne Anhydrobase (pH 7-10) oder das grüngelbe Chalkon-Anion (pH > 11) (Belitz, Grosch & Schieberle, 2008). Da die vegetarische Wurst Anthocyane als Farbstoffe enthält, kann eine Farbänderung bei einer
Änderung des pH-Wertes erreicht werden. An der Stelle, an der sie mit 1-molarer Natronlauge behandelt wird,
verfärbt sich die Probe grüngelb. Bei der Verwendung einer 1-molaren Salzsäure tritt eine rote Färbung auf. Die
Reaktion auf die jeweils zugegebene Lösung ist bereits nach wenigen Sekunden zu beobachten. Bei gleicher Behandlung kann man bei der Fleischwurst keine Farbänderung beobachten. Auf diese Weise kann die Anwesenheit
der Anthocyane in der vegetarischen Wurst nachgewiesen werden. Da die zugesetzten Farbstoffe aus Pflanzen
stammen, stellen die Schülerinnen und Schüler fest, dass der Zusatz von Farbstoffen nicht zwangsläufig als negativ zu bewerten ist.

B
A

B
A

C

C

Abbildung 8: Untersuchung der Wurstproben auf Pflanzenfarbstoffe: Fleischwurst links, vegetarische Wurst rechts; A: Salzsäure, B: Natronlauge, C: Kontrolle.

3.7 Nitritnachweis
Zur Konservierung durch Inhibierung der mikrobiellen Entwicklung, der Erzeugung eines typischen Aromas
und der Farbstabilisierung durch Umröten werden Fleischwaren oft gepökelt (Matissek, Steiner & Fischer, 2014).
Der Nachweis von enthaltenem Nitrit in der Fleischwurst erfolgt im Schülerlabor über eine Nitrit-Testlösung, wie
sie auch in der Aquaristik verwendet wird. Der Test wird halbquantitativ durchgeführt, denn für die Zuordnung
der beiden Wurstsorten sind keine quantitativen Angaben von Bedeutung, da nur in der Fleischwurst Nitrit enthalten ist. Dazu werden die mittels Zwiebelhacker zerkleinerten Wurstproben mit destilliertem Wasser in einem
Mörser homogenisiert und anschließend filtriert. Auch hier empfiehlt es sich, zunächst nur wenige Milliliter Wasser in den Mörser zu geben. Mit stärkerem Zerkleinerungsgrad kann immer weiter Wasser dazu gegossen werden. Es sollten aber nicht mehr als 50 ml Wasser verwendet werden, um die zu erhaltende Lösung nicht zu stark
zu verdünnen. Der Prozess der Filtration läuft mit der Suspension nur sehr langsam ab, da die festen Bestandteile
die Poren des Filters schnell verstopfen. Zunächst können als erster Trenngang größere, feste Bestandteile mit
einem Küchensieb abgetrennt werden. Danach kann mittels eines Faltenfilters der Porengröße 17-30 μm filtriert
werden. Da Nitrit wasserlöslich ist, wird es aus der Probe herausgelöst und das Filtrat kann mit der Tropflösung
des JBL NO2-Tests untersucht werden (JBL, 2017). Dazu werden jeweils 5 ml der Filtrate in bereits beschriftete
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Schraubdeckelgefäße überführt. Die Lösungen in den Schraubdeckelgefäßen färben sich nach Zugabe der Testlösung gelblich, was durch die Eigenfarbe der Testlösung bedingt ist. Bei Anwesenheit von Nitrit findet während
der drei Minuten Reaktionszeit eine Verfärbung je nach Nitritkonzentration von orange bis pink-rot statt und
kann mithilfe der beiliegenden Farbskala zugeordnet werden. Für das Extrakt aus Probe A ergibt sich eine Konzentration von weniger als 0,01 mg/l, in der Probe B können Werte oberhalb von 0,1 mg/l nachgewiesen werden.
Anhand dieser Beobachtung lässt sich die Hypothese aufstellen, dass es sich bei der Probe A um die vegetarische
und bei B um die konventionelle Fleischwurst handelt. Ebenfalls wird eine kleine Flasche mit Kaliumnitritlösung
präsentiert und untersucht. Die Gefahrensymbole für Kaliumnitrit beschreiben, dass der Feststoff brandfördernd, umweltgefährlich und giftig ist. Dies wird mit den Schülerinnen und Schülern diskutiert. Sie kommen zu
dem Schluss, dass natürlicherweise in der Fleischwurst nur wenig Nitrit enthalten sein darf, da es hoch konzentriert gesundheitsschädlich wäre.
Unter Umständen kann es dazu kommen, dass ebenfalls die Probe der Fleischwurst keinen positiven Nitritnachweis zeigt. Dies kann dadurch erklärt werden, dass einerseits die Probe mit zu viel Wasser versetzt wurde
und dadurch die Konzentration zu gering ist, oder die Wurst nicht ausreichend stark aufgeschlossen wurde und
sich zu wenig des enthaltenen Nitrits in der Flüssigkeit gelöst hat. Leider ist das Extrakt der beiden Proben nicht
farblos, da einerseits die wässrigen Auszüge trüb sind und die Testlösungen selbst eine Farbigkeit aufweisen.
Somit kann auch bei einem negativen Testergebnis (z.B. bei A in Abbildung 9) eine Färbung der Lösung beobachtet werden. Durch die leichte Trübung der Extrakte kann dies fälschlicherweise als leicht positives Ergebnis interpretiert werden. Sollte dies passieren, muss es gesondert mit Schülerinnen und Schülern diskutiert werden. Leider geben die Hersteller des Nitrit-Testes im Sicherheitsdatenblatt nur die Stoffe Essigsäure (25-50%) und Salzsäure (2.5-<10%) und einen unbestimmten Feststoffanteil im Reagenz 1 und Ethanol (25-50%) für das Reagenz 2
an (Sicherheitsdatenblatt JBL, 2016). Denkbar ist, dass es sich bei dem Nachweisreagenz um das Reagenz nach
Griess-Ilosvay, Lungens, oder einer Variation davon handeln (vgl. Hallmann, 1960). Dabei reagiert Nitrit im sauren
Milieu mit Sulfanilsäureamid und es entsteht eine Diazoniumverbindung. Unter Reaktion mit N-(1-Naphtyl)ethylendiamin kommt es zur Bildung eines pink-roten Azofarbstoffes. Genaueres kann an dieser Stelle leider nicht
gesagt werden, da die Herstellerangaben keine weiteren Schlüsse zulassen.

Abbildung 9: Schraubdeckelgefäße mit Filtrat (A= vegetarisches Wurstextrakt; B= Fleischwurstextrakt) und Nitrit-Testlösung (links); Zuordnung zur Farbskala und dem Nitritgehalt (rechts).
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3.8 Untersuchung des Brennwertes
Zur einfachen Bestimmung des Brennwertes der Wurst wurde ein low-cost Kalorimeter verwendet (Freytag
& Wisniewsky, 2011). Für die Untersuchung wurden von den Wurstproben jeweils 5 g auf einem Nagel fixiert
und 4 Stunden im Trockenschrank bei 60 °C getrocknet. Zwei leere Getränkedosen fungieren mit je einem Digitalthermometer als einfaches Kalorimeter, wobei jeweils 100 ml Wasser als definiertes Volumen die Kalorimetersubstanzen darstellen. Die Dosen werden mit Hilfe einer Stativklemme über den getrockneten Wurstproben
befestigt und die Proben mit einem Flambierbrenner entzündet. Indem jeweils die Temperaturerhöhung des
Wassers gemessen wird, lässt sich der unterschiedliche Brennwert der vegetarischen Wurst und der Fleischwurst
ableiten. Da die Fleischwurst mehr Fett enthält, hat sie bei gleicher Masse einen höheren Brennwert. Bei ihrer
Verbrennung wird folglich mehr Energie freigesetzt und das Wasser stärker erhitzt als bei der Verbrennung der
vegetarischen Wurst. Auf diese Weise ist ebenfalls eine Identifikation der Wurstsorten möglich. Besonders die
größere Menge Fett, die bei der Verbrennung der Fleischwurst heruntertropft und deshalb auffällt, sowie der
deutlich höhere Brennwert werden von den Schülerinnen und Schülern an dieser Station oft negativ und unappetitlich bewertet. Der Aufbau des low-cost Kalorimeters für Wurst ist in Abbildung 10 dargestellt. Natürlich
existieren bei diesem Experiment viele Fehlerquellen, was eine genaue Berechnung des Brennwertes unmöglich
macht. Zum Zünden der Wurstproben muss mit einem Flambierbrenner die Probe stark erhitzt werden. Teilweise
kann die Flamme wieder erlischen und es muss mehrmals gezündet werden, bis die Verbrennung vollständig
abläuft. Die dabei zugeführte Wärme kann bereits einen Einfluss auf die Temperatur des Wassers haben. Weiterhin handelt es sich nicht um ein isoliertes System und eine große Menge der Verbrennungswärme strömt
einerseits an der Dose vorbei oder wird von der Flüssigkeit wieder an die umgebende Luft abgegeben. Um diese
Fehlerquellen möglichst gering zu halten, sollte darauf geachtet werden, bei beiden Ansätzen gleich stark die
Wurst mit dem Brenner zu entzünden. Außerdem sollte die Dauer von der ersten Zündung bis zum Erreichen der
Maximaltemperatur gering gehalten werden. Dies gelingt dadurch, dass nach jedem Erlöschen der Probe eine
erneute Zündung versucht wird. Gelingt dies nicht mehr, gilt der Versuch als beendet.
Ziel dieser Station ist die Brennwerte voneinander zu unterscheiden und zu beschreiben. Mit dieser Variante
lässt sich nach der Verbrennung der getrockneten Wurst ein Temperaturunterschied von ca. 15°C feststellen.
Das Wasser im Versuchsaufbau der vegetarischen Wurst erwärmt sich auf ca. 34°C und bei der konventionellen
Mortadella auf ca. 49°C (Ausgangstemperatur: 19°C).
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Abbildung 10: Low-cost Kalorimeter zur Unterscheidung der Brennwerte von vegetarischer und konventioneller Mortadella.

3.9 Vegetarischer Fleischersatz – sinnvolle Alternative oder nutzloser
Trend?
An dieser Bewertungsstation nutzen die Schülerinnen und Schüler eine Methode zum expliziten Bewerten
(Bögeholz, 2001) im Kontext nachhaltiger Entwicklung und treffen mit deren Hilfe sowie auf Basis ausgewählter
Kriterien eine fiktive Kaufentscheidung. Zur Auswahl steht ihnen ein Rindersteak, ein Bio-Hähnchenbrustfilet,
eine vegane Bratwurst und ein vegetarisches Schnitzel. Bei dieser Auswahl wurde darauf geachtet, jeden Ernährungstyp anzusprechen (Fleischesser, Vegetarier, Veganer), damit verschiedenste Sektoren der Landwirtschaft
bedacht und gegeneinander abgewogen werden können. Grundlage für die Entscheidungsfindung bildet eine
Bewertungstabelle. Es geht dabei um reflektiertes und begründetes Entscheiden. Routine-Kaufentscheidungen
von Fleisch- bzw. Fleischersatzprodukten sollen hinterfragt und die Schülerinnen und Schüler zu einem bewussteren Konsum motiviert werden (Bögeholz, 2006). Um ihre Entscheidung faktenbasiert begründen zu können,
erhalten die Schülerinnen und Schüler Informationen zu den einzelnen Kriterien wie Herstellungsland, Preis,
Klimabilanz bei der Herstellung und den Bedingungen bei der Tierhaltung. Nach Bearbeitung des Informationsmaterials sollen sie zunächst ein fiktives Kaufziel formulieren. Dies könnte zum Beispiel sein, dass sie lieber regionale Produkte oder nur die günstigsten Produkte wählen würden. Anschließend sollen die vier vorgestellten
Lebensmittel anhand der bereits genannten Kriterien durch die Schülerinnen und Schüler bewertet werden. Dabei haben sie die Möglichkeit keinen, bis maximal drei Punkte für ein Produkt und das entsprechende Kriterium
zu vergeben. Da Jedem nicht alles gleich wichtig ist, durften sie zudem zwei Kriterien auswählen, bei denen ihre
vergebenen Punkte verdoppelt werden, um diese zwei Kriterien stärker zu gewichten. Nach der Punktevergabe
sollten sie für die vier Produkte ihre Gesamtpunktzahl errechnen. Je höher diese Zahl war, umso besser hat das
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Produkt abgeschnitten. Eine maximale Punktzahl von 21 Punkten könnte erreicht werden, wenn alles bestmöglich bewertet wird. Abschließend sollten sie ihren Vergleichssieger mit dem ursprünglich formulierten Kaufziel
vergleichen und etwaige Abweichungen diskutieren.

3.10 Abschlussbesprechung
In einer gemeinsamen Abschlussbesprechung nach der Laborphase in der sechsten Schulstunde werden die
Ergebnisse aller sechs Stationen durch die Schülerinnen und Schüler präsentiert und zusammengetragen. Nicht
jeder Gruppe ist es in den drei Stunden der Experimentalphase möglich, alle Experimente durchzuführen. Deswegen wird nochmals die Bedeutung von Versuchsprotokollen hervorgehoben, anhand derer die Schülerinnen
und Schüler nun die durchgeführten Experimente und gewonnenen Erkenntnisse vorstellen. Nicht alle sind bei
der Experimentalphase zu gleichen Ergebnissen gekommen. Dies unterstützt die Notwendigkeit, ein Experiment
nicht nur einmal durchzuführen, sondern mehrfach und mit verschiedenen Experimenten eine aufgestellte Hypothese zu überprüfen. Schlussendlich können die zwei präsentierten Wurstproben zugeordnet werden. Die ermittelten Ergebnisse faszinieren einige Schülerinnen und Schüler, denn bei der ersten sensorischen Einschätzung
lagen oft viele von ihnen falsch und konnten die vegetarische Wurst nicht richtig identifizieren. Tendenziell halten
die Schülerinnen und Schüler mehrheitlich die vegetarische Variante für die Fleischwurst. An dieser Stelle erkennen einige Schülerinnen und Schüler, dass ihre vorher grundlegend ablehnende Haltung gegenüber vegetarischen Ersatzprodukten unbegründet war. Dies führt dazu, dass sie sich offener als bei der Eingangsdiskussion auf
das Gespräch über solche Produkte einlassen.
Nicht nur die Vorstellung der Ergebnisse des kriteriengeleiteten expliziten Bewertens gibt in dieser letzten
Phase des Labortages Anlass zum angeregten Austausch, sondern auch Kommentare aus dem Internet, welche
hier als Diskussionsimpulse dienen. Die Wissenssendung Galileo hat eine Dokumentation zur Herstellung des
Produktes erstellt, die bei der Videoplattform YouTube einzusehen ist (YouTube: Galileo ProSieben, 2015). Am
Labortag wird aber nicht dieses Video gezeigt, sondern ausgewählte Kommentare präsentiert, die sich unter dem
Video befinden. Diese sind mal mehr, mal weniger reflektiert. Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, mit den Erkenntnissen des Tages über die Inhaltsstoffe, die sie experimentell erschlossen und den Informationen zur Nachhaltigkeit dieser Produkte, welche sie bei der Bewertungsstation erarbeitet haben, selbst Stellung
zu diesen Aussagen zu nehmen. Die Kommentare befinden sich mit dem detaillierten Präsentationsablauf im
Anhang.
Ein Benutzer bei YouTube kritisiert, dass der Hauptbestandteil mancher Fleischersatzprodukte Hühnereiweis
ist und für die Eierproduktion die männlichen Küken aussortiert und getötet werden. Die Aussage, dass kein Tier
für dieses Produkt umgekommen sei, stimme seiner Meinung nach also nicht. Eine Massentierhaltung kann
durch den Konsum dieser Wurst ebenfalls nicht boykottiert werden. Diese und andere Erkenntnisse veranlassen
die Schülerinnen und Schüler, tiefgreifender als nur über die Inhaltsstoffe zu diskutieren. Bunte oder angenehm
grüne Verpackungen wollen dem Verbraucher suggerieren, dass es sich dabei um ein nachhaltiges und tierfreundliches Produkt handelt. Ob dies im Einzelnen stimmt, bedarf aber einer ausführlichen Prüfung durch den
Verbraucher.
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Während des Laborbesuches sollen die die Schülerinnen und Schüler sich zum einen experimentell mit der
vegetarischen Wurst und der Fleischwurst auseinandersetzen, bei der Aufklärung der Eingangsfrage zur Identifikation der Wurstsorten unbewusst die enthaltenen Inhaltsstoffe erschließen und zum anderen Bewertungskriterien in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung diskutieren, um diese auf das präsentierte Beispiel anzuwenden.
Im Fokus liegt hier, den Schülerinnen und Schülern eine nachhaltigere, bewusstere und faktenbasierte Entscheidungsexpertise an die Hand zu geben und nicht durch das Setting eine Entscheidung zu bevorzugen oder gar
aufzuzwingen. Die Nachbereitung des Schülerlabortages findet wieder im Regelunterricht statt und kann in Form
von einer Einbindung des Gelernten in das Unterrichtsgeschehen, der Gestaltung von Lernplakaten sowie einem
Artikel für die Schulhomepage durchgeführt werden.

3.11 Ergebnisse der ersten praktischen Erprobung
Durch die Durchführung im Rahmen einer Masterarbeit von Swantje Walf mit einer 6. Klasse (n=25) konnte
ein erstes Feedback zum Schülerlabortag generiert werden (Walf, 2016). Mithilfe eines Schülerfragebogens
wurde die allgemeine Akzeptanz des Formates, der Schwierigkeitsgrad der Versuche und das Materialempfinden
evaluiert. Die erstellten Arbeitsmaterialien wurden von den Schülerinnen und Schülern als hilfreich, verständlich
und informativ bewertet. Die oben beschriebenen Experimentalstationen stellen dabei Weiterentwicklungen des
von Walf verwendeten Materials oder verbesserte Experimentalabläufe dar. Bei der ersten Durchführung wurde
der Kontext vegetarischer Fleischersatzprodukte von einem Großteil der Schülerinnen und Schülern als spannend
empfunden. Besonders vor dem Hintergrund eines nachhaltigen Fleischkonsums bietet das Thema großes Diskussionspotential und Anlässe zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die explizite Bewertung mittels der Bewertungstabelle stellte für die Schülerinnen und Schüler keine Schwierigkeit dar und war gut umsetzbar (Walf,
2016).
Für das GreenLab_OS wurde somit ein erstes Thema mit innovativem Konzept für die Sekundarstufe I entwickelt, das interdisziplinär ausgelegt ist, Partizipation fördert, spannende Lernanlässe bietet, methodisch abwechslungsreich ist und Ideen einer nachhaltigen Entwicklung unterstützt.
Im Rahmen der Begleitforschung zur Standortabhängigkeit des GreenLab_OS haben 206 Schülerinnen und
Schüler an der Vorstudie teilgenommen. Es zeigen sich interessante Ergebnisse, welche nahelegen, dass ein Schülerlabortag an der Schule von den Schülerinnen und Schülern motivierender für ihren weiteren Chemieunterricht
empfunden wird als das vergleichbare Angebot im stationären Labor an der Universität.
Im Folgenden soll das Design der Vorstudie, der Fragebogen und die Ergebnisse der Vorstudie vorgestellt
und diskutiert werden. Ebenfalls werden die Auswirkungen der Ergebnisse der Vorstudie für die Hauptstudie
beschrieben.
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4 Beschreibung der Vorstudie
Auf Basis der in Kapitel 1 beschriebenen theoretischen Grundlagen und bestehenden Forschungslage zu
Schülerlaboren sollen zunächst die zentralen Forschungsfragen mit den entsprechenden Hypothesen zu dem in
Kapitel 2 beschriebenen Schülerlabor GreenLab_OS dargestellt werden.

4.1 Forschungsfragen und Hypothesen
Aufgrund der oben beschriebenen Erkenntnisse zu außerschulischem Lernen, den bisherigen Erhebungen zu
mobilen Schülerlaboren und lernpsychologischen Hintergründen ergeben sich für die Evaluation des stationären
und mobilen Schülerlabors die folgenden zentralen Forschungsfragen:
•

Inwieweit fördert die Teilnahme an einem mobilen Schülerlabortag in der eigenen Schule das Interesse und die Motivation für den Chemieunterricht?

•

Inwieweit ergeben sich Unterschiede zwischen einem mobilen Schülerlabor im Vergleich zu einem
stationären Schülerlabor an der Universität?

Diesen Aspekten soll auf Basis der beschriebenen Grundlagen hypothesengeleitet nachgegangen werden.
Neben den zahlreichen Studien, die bereits zu stationären außerschulischen Lernorten durchgeführt wurden, ist
die Anzahl der Untersuchungen zu mobilen Angeboten vergleichsweise gering. Da aber nicht alle Schulen die
Möglichkeit haben, stationäre Angebote zu besuchen, scheint es nur logisch, auch mobile Applikationen zu etablieren, die an die Schulen fahren und dort mit den Schülerinnen und Schülern interagieren. Ob dies allerdings zu
ähnlichen Effekten führen kann wie bei stationären Angeboten ist nicht bekannt. Aus diesem Grund ist die Relevanz der Fragestellung hoch und die Ergebnisse der Erhebung haben eine große Bedeutung für die mobilen und
stationären Schülerlabore in Deutschland.
Dies setzt voraus, dass die Ergebnisse der Erhebung übertragbar sein müssen und die verwendeten Instrumente
auch in anderen mobilen Schülerlaboren Verwendung finden können.
Ebenfalls soll die Gestaltung des Schülerlabors dazu beitragen, Interesse und Motivation zu steigern, damit
sich die Schülerinnen und Schüler gerne mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Die
Ergebnisse dieser Studie sollen zeigen, ob der Lernort, beziehungsweise die Schulnähe beim mobilen Schülerlabor, förderlich oder hinderlich für die Steigerung dieser Konstrukte sein kann.
Innerhalb der empirischen Sozialforschung lässt sich diese Studie als eine im Ansatz quasi-experimentelle
Erhebung aus der Feld- beziehungsweise Evaluationsforschung charakterisieren. Ziel ist es allerdings nicht, theoretische Zusammenhänge zwischen abstrakten Variablen zu prüfen, welche unter Laborbedingungen mit Stichproben-Randomisierung erhoben und mit Kontrollgruppen verglichen werden. Vielmehr soll eine Erhebung einer
konkreten existierenden Lernumgebung, deren Ergebnisse ein Abbild der Schulrealität darstellen, angestrebt
werden (Rost, J. 2000). Hierbei steht die Gesamtwirkung der beiden Interventionsorte in Bezug auf die Konstrukte Interesse oder Motivation im Vordergrund. Dies gilt auch für die Folgestudien nach der Vorstudie.
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Im Folgenden werden nun die Schwerpunkte für die Evaluation vorgestellt und anhand der bestehenden
Literatur Hypothesen herausgestellt.

4.1.1

Interessenförderung durch Schülerlabore

Wie in der Einleitung beschrieben, lässt sich das Interesse in das dispositionale und das aktuelle Interesse
unterteilen (vgl. Kapitel 1). Dabei ist das dispositionale Interesse der Ausdruck einer nur schwer veränderlichen
Person-Gegenstands-Beziehung. Anders dagegen ist das aktuelle Interesse, welches durch die Auseinandersetzung mit einem Interessensgegenstand auch kurzfristig beeinflusst werden kann. Beide Arten werden in drei
Komponenten – emotional, wertbezogen und epistemisch – unterteilt, die durch von Engeln (2004) auch im Zusammenhang mit Schülerlaboren bereits evaluiert wurden. Engeln (2004), Guderian (2007), Glowinski (2007) und
Pawek (2009) konnten für die untersuchten Schülerlabore größtenteils eine Interessenssteigerung bezüglich des
aktuellen Interesses feststellen. Dispositionale Faktoren wie das Fachinteresse oder Sachinteresse scheinen zu
stabil zu sein, als dass sie durch eine eintägige Intervention beeinflusst werden können.
Wenn die Schülerinnen und Schüler das Schülerlabor besuchen, herrschen bereits ausgeprägte Interessen
vor. Diese dispositionalen Interessen lassen sich kurzfristig aber kaum verändern. Das Fachinteresse (Chemie)
und Sachinteresse (Naturwissenschaften) zählt damit zu den langsam veränderlichen Konzepten.
Das Fachinteresse umfasst das explizite Interesse am Unterrichtsfach Chemie und dem damit verbundenen
Unterrichtsraum. Es handelt sich dabei um Items, die – ausgehend von der Arbeit von Engeln (2004) – modifiziert
wurden, sowie um ein Item, welches für diese Studie kreiert wurde. Ein Beispielitem aus diesem Konstrukt lautet:
„Der Chemieunterricht macht mir Spaß.“
Das Sachinteresse besteht aus Items, die das allgemeine Interesse der Schülerinnen und Schüler an naturwissenschaftlichen Themen und Tätigkeiten beschreibt (in Anlehnung an Köller, Baumert & Schnabel, 2000; Engeln, 2004). Ein Beispielitem aus diesem Konstrukt lautet: „Ich finde es wichtig, mich mit naturwissenschaftlichen
Fragestellungen auseinanderzusetzen.“ (Engeln, 2004)
Auch wenn für die Intervention vermutet wird, dass sie keinen Einfluss auf diese Konstrukte haben wird,
gelten diese Größen als Vergleichsmaß der beiden Stichproben, welche zur Interpretation weiterer Ergebnisse
herangezogen werden sollen.
Daraus ergibt sich die folgende Hypothese:
H1: Die Interventionen sind nicht in der Lage, das dispositionale Fach- oder Sachinteresse der Schülerinnen
und Schüler kurz- oder mittelfristig positiv zu beeinflussen.
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Steigerung des Selbstkonzeptes durch Schülerlabore

Durch den besonderen Fokus auf experimentelle Hands-on Phasen während des Schülerlabortages soll speziell das Fähigkeitsselbstkonzept der Schülerinnen und Schüler angesprochen und verbessert werden. Das akademische Fähigkeitsselbstkonzept beschreibt das Lernen und Verstehen von naturwissenschaftlichen Sachverhalten und Theorien und basiert auf dem hierarchischem Selbstkonzeptmodell von Shavelson et al. und wurde
durch das Internal/External Frame of Reference Modell (I/E-Modell) von Marsh erweitert (Shavelston et al., 1976;
Marsh, 1986). Es gehört eher zu den langsam veränderlichen Zuständen einer Person. Eng verbunden mit dem
Interesse kann das akademische Selbstkonzept einen Einfluss auf zum Beispiel die Leistung in der Schule, die
Kurswahlen und auch den späteren beruflichen Werdegang haben (Marsh & Yeung, 1997; Köller, 2000; Moschner, 2001). Die Items für die Erhebung sind angelehnt an die fachspezifischen Skalen der Längsschnittstudie „Bildungsprozesse und psychosoziale Entwicklung im Jugendalter und jungen Erwachsenenalter“ (BIJU) des MaxPlanck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin (Köller, 1998; Köller et al., 2000). Während verschiedener Studien
wurden Abwandlungen der Items zum Selbstkonzept vorgenommen. So finden sich bei Engeln (2004) Formulierungen zum naturwissenschaftlichen Selbstkonzept, bei Brandt (2005) Formulierungen zum Teutolab-Selbstkonzept und bei Grave (2015) Aussagen zum biologischen Selbstkonzept. Für diese Arbeit wurden die bekannten
Items für das chemische Selbstkonzept adaptiert. Ein Beispielitem aus diesem Konstrukt lautet: „Kein Mensch
kann alles. Für Chemie habe ich einfach keine Begabung.“ (Grave, 2015)
Durch eine Kompetenzzuschreibung von den Betreuern, positives Erleben durch die erfolgreiche Aufgabenbewältigung und die entsprechende Würdigung kann erwartet werden, dass sich der Schülerlabortag kurzfristig
positiv auf das Selbstkonzept auswirken kann. Ein mittelfristiger Effekt wird allerdings nicht vermutet und erwartet, dass sich kurzfristige Effekte in den Wochen nach der Intervention wieder aufheben. Diese Annahmen lassen
sich auch durch die Arbeiten von Brandt (2005) und Pawek (2009) stützen. Weil, wie in Kapitel 1 beschrieben,
die Authentizität des Lernortes eine besondere Rolle für Schülerlabore spielt, könnte angenommen werden, dass
die Lernumgebung unter Umständen aktivierender auf die Schülerinnen und Schüler wirken könnte. Da es aber
noch zu wenige Anhaltspunkte für mobile Schülerlabore gibt, ist eine Hypothese hinsichtlich der verschiedenen
Interventionsorte nicht begründet aufzustellen. Es ergibt sich dahingehend folgende allgemeine Hypothese für
beide Interventionsorte:
H2: Die Teilnahme am Schülerlabor fördert kurzfristig das chemische Fähigkeitsselbstkonzept.
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Emotionen und Motivationssteigerung durch Schülerlabore

Im Rahmen dieser Studie wurden ebenfalls die im Kontext der Lernwirksamkeit wichtigen Konstrukte zur
Motivation mit spezifischen Variablen verwendet und Daten dazu erhoben. Für eine Beurteilung der vier Komponenten der aktuellen Motivation wurde der FAM Fragebogen von Rheinberg eingesetzt (Rheinberg, Vollmeyer
& Burns, 2001). Dieser umfasst die Bereiche Misserfolgsbefürchtung (oder Misserfolgserwartung), Erfolgswahrscheinlichkeit (oder Erfolgserwartung), Interesse und Herausforderung (oder Lern- und Leistungsmotivation).
Die Konstrukte beschreiben in Lern- und Leistungssituationen die motivationsrelevanten Einschätzungen bezüglich der zu bewältigenden Aufgaben. Die Grundlagen der Motivations- und Interessenstheorie wurden bereits in
Kapitel 2.4 beschrieben. Wie später beschrieben wird, fand der FAM-Fragebogen nur Anwendung in der Vorstudie. Aus diesem Grund werden die theoretischen Hintergründe des Konstrukts hier nur kurz erläutert.
Die Grundzüge der Leistungsmotivation existieren bei jedem bereits im Kindesalter. Alltägliche Situationen
wollen aufgrund gewisser Interessen bewältigt werden. Ist unsicher, ob eine Handlung gelingt, spricht man auch
von einer Herausforderung, welche ein charakteristisches Merkmal für leistungsmotiviertes Handeln ist (Rheinberg, 2002). Entscheidend dafür, ob eine Handlung durchgeführt wird, ist der Anreiz für die Handlung. Diese wird
dadurch bestimmt, wie hoch einerseits die Erfolgsaussichten für die Handlung sind und andererseits wie hoch
die Herausforderung ist. Handelt es sich um eine Handlung mit hohen Erfolgsaussichten, aber niedriger Herausforderung, ist die Motivierung die Handlung durchzuführen, relativ gering. Gleiches gilt für den Fall, wenn die
Herausforderung sehr hoch eingeschätzt wird, die Erfolgswahrscheinlichkeit vergleichsweise gering ist. Diese Abhängigkeit der Motivierung zur Aufgabenschwierigkeit ist in Abbildung 11 dargestellt.

Abbildung 11: Abhängigkeit der Motivierung von der Aufgabenschwierigkeit (Hasselhorn & Gold, 2009)

Kommt es nun zur Bearbeitung einer Aufgabe, kann diese entweder zu Erfolg oder Misserfolg führen. Wenn
eine Person in einer Leistungssituation Erfolg hat, führt es zu Stolz. Sollte aber der Misserfolgsfall eintreten, kann
es zu einem Schamgefühl für das Versagen führen. Dann sucht die Person eine Erklärung für das Scheitern. Dies
wird meist auf zeitliche Variablen, wie eine schlechte Vorbereitung, geschoben (Rheinberg & Vollmeyer, 2012).
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Das Interesse stellt im schulischen Kontext einen wichtigen Bedingungsfaktor dar (Krapp, 2001). Sowohl das
individuelle als auch das situative Interesse haben einen Einfluss darauf, ob sich eine Person mit einem Gegenstand auseinandersetzt. Dabei kann Interesse für den Lerngegenstand eine intrinsische Leistungsmotivation positiv beeinflussen (Schiefele, 2008). Besteht Interesse für den Lerngegenstand – oder kann aktuelles Interesse
durch die didaktische Aufbereitung geweckt werden – führt dies dazu, dass sich die Schülerinnen und Schüler
intensiver mit dem Gegenstand auseinandersetzen und ihr Wissen darüber aktualisieren und erweitern wollen
(Hasselhorn & Gold, 2009).
Schiefele und Streblow (2006) fassen einige Aspekte für einen Interesse-weckenden und motivierenden Unterricht zusammen. In den Stunden soll durch die Durchführung von Schülerexperimenten und die Teilhabe am
Erkenntnisprozess eine Förderung der Kompetenzwahrnehmung erfolgen. Wie auch von Deci & Ryan (1985) beschrieben, soll durch Teamarbeit ein Gefühl sozialer Eingebundenheit vermittelt und durch Prozesse wie dem
forschenden Experimentieren die Selbstbestimmung im Unterricht gefördert werden. Ebenfalls soll für den Schüler / die Schülerin die Relevanz des Lerngegenstandes erkennbar sein, welche durch eine Alltagsnähe der Unterrichtsgegenstände erreicht werden kann. All diese Aspekte wurden besonders bei der Gestaltung des Schülerlabors GreenLab_OS berücksichtigt und sind im Labortag „Es geht um die Wurst“ eingeflossen. In der Studie von
Huwer (2015) wurden die benannten Konstrukte zur aktuellen Motivation für die Erhebung zu einem Schülerlabor-on-Tour Modell in der Klassenstufe 5 zu naturwissenschaftlichem Unterricht eingesetzt. Der originale FAMFragebogen stammt von Rheinberg, Vollmeyer und Burns (2001) und besitzt eine hinreichende Konsistenz
(Rheinberg, 2004).
In der Arbeit von Huwer (2015) wurde der Vergleich von einem Schülerlabor-on-Tour Modell mit einem stationären Schülerlabor angestellt und dies hinsichtlich der Förderung der aktuellen Motivation mit dem FAMFragebogen evaluiert. Wie bereits in Kapitel 2.6 beschrieben, kommt Huwer in seiner Arbeit zu zeitweise gegensätzlichen Ergebnissen, aber er deutet das mobile Angebot als weniger motivationssteigernd und formuliert:
das „Schülerlabor-on-Tour Modell vermag es hinsichtlich Motivationssteigerung nicht, den außerschulischen
Lernort Schülerlabor zu ersetzen“ (Huwer, 2015, S. 192).
Allerdings gelingt es auch am außerschulischen Lernort Schülerlabor nicht, die aktuelle Motivation zu steigern. Dies wird von Huwer auf die Prüfungssituation zurückgeführt, die mit dem durchgeführten Wissenstest
einhergeht. Eine solche Prüfungssituation existiert im Schülerlabor GreenLab_OS nicht. Auf Basis dieser Erkenntnisse können folgende Hypothesen bezüglich der aktuellen Motivationssteigerung aufgestellt werden:
H3: Die Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS führt kurzfristig zur Steigerung der aktuellen Motivation
für den Chemieunterricht.
H4: Eine Motivationssteigerung gelingt besser durch das stationäre Schülerlabor als durch das mobile Schülerlabor.
Die Hypothese H4 ergibt sich dadurch, dass Huwer durch die Ergebnisse seiner Arbeit dem stationären Labor
eine größere Bedeutung beimisst.
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Wissenschaftskommunikation im Schülerlabor

Der Begriff der Wissenschaftskommunikation wurde von Burns, O’Connor & Stockmayer im Jahre 2003 sehr
treffend mit der A-E-I-O-U Vokal-Analogie beschrieben. Sie beschreiben Wissenschaftskommunikation damit,
dass spezielle Fertigkeiten, Medien oder andere Kommunikationsmöglichkeiten dazu genutzt werden, um folgende Felder der Analogie zu beschreiten:

Awareness

- Wahrnehmung, Vertrautheit mit neuen Aspekten der Wissenschaft

Enjoyment

- Freude, Wissenschaft als Unterhaltung oder Kunst/Kreativität verstehen

Interest

- Interesse durch freiwillige Beteiligung an Wissenschaft und ihrer Kommunikation

Opinion-Forming

- Meinungsbildung, Neubildung/Bestätigung von wissenschaftsbezogenen Einstellungen

Understanding

- Verständnis von Inhalten, Prozessen und sozialen Faktoren

Für die Etablierung eines Formates zur Förderung von Wissenschaftskommunikation empfehlen die Autoren,
dass die oben genannten Aspekte der Analogie zwingend integriert werden. Diese Aspekte können auch Anlass
geben, ein Format zur Wissenschaftskommunikation zu evaluieren. Allerdings verbleibt die Beschreibung der
Wissenschaftskommunikation manchmal auf einer Dialog-Ebene. Der Begriff der Wissenschaftskommunikation
darf nicht nur auf den Aspekt der Kommunikation reduziert werden. Koballa, Kemp & Evans beschreiben die
Entwicklung einer Person auf dem Weg zu einem umfassenden Verständnis von Wissenschaft analog zum Bergsteigen (siehe Abbildung 12).

Abbildung 12: Analogie zur Wissenschaftskommunikation als Besteigen eines Berges (Koballa, Kemp & Evans, 2003)

Die Berge in der dreidimensionalen Landschaft beschreiben unterschiedliche Domänen, in denen ein Wissenschaftsverständnis aufgebaut werden kann. Dabei gibt die Höhe der Gipfel an, wie hoch das Verständnis für
diese Domäne ist. Die Basis der Gipfel beschreibt dabei, wie wichtig die jeweilige Domäne der individuellen Person ist. Für jeden kann also diese Karte anders aussehen. Die Entwicklung des Wissenschaftsverständnisses einer
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Person kann somit übertragen werden auf das Besteigen eines Berges. Während dieser dynamische Prozess die
Partizipation fördert, wird unweigerlich das Weltbild mit verändert. Unterstützt wird dies durch die Wissenschaftskommunikation mit dem Ziel, das Bewusstsein für Wissenschaft, Verständnisse der Wissenschaft und wissenschaftliche Kompetenzen zu schulen.
Durch die Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler Freude
empfinden, ein besseres Verständnis von Wissenschaft erwerben, gewonnene naturwissenschaftliche Erkenntnisse zur Meinungsbildung beitragen, durch einen hohen Alltagsbezug aktuelles Interesse geweckt wird und sie
ein besseres Bewusstsein für Wissenschaft erwerben. Es ergibt sich durch diese Annahmen und die Gestaltung
des GLO folgende Hypothese:
H5: Die Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS führt durch seine Gestaltung dazu, dass die Schülerinnen
und Schüler ein besseres Verständnis von Wissenschaftskommunikation im Sinne der AEIOU-Analogie erwerben.

4.1.5

Bewertung des Schülerlabors GreenLab_OS

Neben den bereits beschriebenen Konstrukten und Annahmen zur Wissenschaftskommunikation sollte das
Schülerlabor durch die Schülerinnen und Schüler mit individuellen Items bewertet werden. Anhand dieser Items
soll neben Auswirkungen auf beispielsweise das aktuelle Interesse oder die aktuelle Motivation auch die Akzeptanz der beiden Lernorte evaluiert werden, um eine Präferenz der Schülerinnen und Schüler zu ermitteln. Auf
Basis der Ergebnisse von Huwer (2015) wird folgende Hypothese aufgestellt:
H6: Die Akzeptanz für das stationäre Schülerlabor ist durch den authentischen Lernort höher als für das
mobile Schülerlabor.
Dies lässt sich daraus ableiten, dass Huwer die mobile Variante nicht als Ersatz für ein stationäres Schülerlabor ansieht, obwohl er gleichzeitig Effekte für das mobile Labor aufzeigt, die Anderes vermuten lassen könnte
(vgl. Kapitel 2.6). Dieser Hypothese soll aufgrund des erhobenen Datenmaterials zur Akzeptanz und der Präferenz der Schülerinnen und Schüler an beiden Interventionsorten nachgegangen werden.

4.1.6

Bewertung der Unterrichtsfächer

Wie durch die Studien von Hofstein und Lunetta (1984) oder Merzyn (2008) gezeigt, gehört das Fach Chemie
generell nicht zu den beliebtesten Schulfächern. Auch internationale Vergleichsstudien zeigen, dass Schülerinnen
und Schülern kein großes Interesse an Naturwissenschaften aufweisen (Baumert et al., 1997, Reiss et al., 2016).
Im Laufe der Erhebung zum Schülerlabor GreenLab_OS sollte untersucht werden, wie sich die Einstellung der
Schülerinnen und Schüler sowohl vor der Intervention als auch acht Wochen nach der Intervention bezüglich der
Beliebtheit der Unterrichtsfächer verhält oder verändert hat. Da es sich um eine Stichprobe mit Probanden handelt, die noch wenige Erfahrungen im Chemieunterricht gemacht haben, wird vermutet, dass die Bewertung des
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Faches Chemie zu Beginn noch relativ hoch ist, aber im Laufe der Studie abnimmt. Dass eine eintägige Intervention einen Einfluss darauf haben könnte, wird nicht angenommen. Daraus ergibt sich folgende Hypothese:
H7: Im Verlauf der Erhebung wird der Chemieunterricht von den Schülerinnen und Schülern in einem Vergleich mit anderen Schulfächern zunehmend schlechter bewertet.
Es muss allerdings bedacht werden, dass die Erhebung nur eine Zeitspanne von zwei Monaten abdeckt und
ausbleibende Effekte auch darauf zurückgeführt werden können, dass in dieser kurzen Zeit noch keine messbare
Entwicklung stattgefunden haben könnte.

4.1.7

Geschlechterspezifisches Experimentalvermögen

Die letzte Pisastudie zeigte auf, dass deutliche Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen bezüglicher aller
Schülermerkmale bestehen (Reiss et al., 2016). Es wird vermutet, dass durch gemeinsames Arbeiten die Kompetenz der anderen besser eingeschätzt werden kann als es in gleichgeschlechtlichen Gruppen im Unterricht eventuell der Fall sein könnte. Für die Gruppenzusammensetzung im GLO wurden den Schülerinnen und Schüler per
Zufallsprinzip Nummern von 1-6 zugewiesen. Diese repräsentierten die jeweilige Station im Experimentalteil.
Somit ergaben sich sechs randomisierte Gruppen für die Experimentalphase. Unter diesen waren gemischt- sowie gleichgeschlechtliche Schülergruppen. Anhand der Gestaltung des Schülerlabors – z.B. die randomisiert gemischtgeschlechtliche Gruppen, besondere Berücksichtigung von gleichmäßiger Aufgabenverteilung zwischen
Mädchen und Jungen, u.s.w. – wird vermutet, dass durch das gegenseitige Kompetenzerleben der Schülerinnen
und Schüler ein möglicherweise bestehendes Vorurteil, dass Jungen besser experimentieren können als Mädchen, abgebaut werden könnte. Ob bei den an dieser Studie teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ein solches Vorurteil besteht und ob sich durch das Kompetenzerleben während der Teilnahme die Einstellungen dazu
verbessern lassen, soll gleichfalls erhoben werden. Es ergibt sich dazu folgende Hypothese:
H8: Falls Vorurteile bezüglich des geschlechterspezifischen Experimentalvermögens bestehen, wird vermutet, dass diese durch die Intervention reduziert werden können.
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4.2 Design der Vorstudie
In diesem Kapitel werden zunächst die Stichprobe und der zeitliche Ablauf der Studie mit Testzeitpunkten,
Wartezeiten und Interventionen vorgestellt. Anschließend folgt eine Beschreibung der verwendeten Instrumente.

4.2.1

Stichprobe

Die Evaluation des GreenLab_OS fand an zwei Interventionsorten statt. Die Vorstudie wurde im Zeitraum
von August bis einschließlich Dezember 2016 durchgeführt. Einerseits wurde das stationäre Labor in der Universität Osnabrück durch Schulklassen besucht, andererseits hat das mobile Schülerlabor Schulklassen an ihrer eigenen Schule besucht. Die Teilnahme an den Fragebögen war für die Schülerinnen und Schüler freiwillig und die
Angaben wurden anonymisiert verarbeitet.
Insgesamt haben 195 Schülerinnen und Schüler an der Vorstudie teilgenommen, wobei 147 Schülerinnen
und Schüler an allen Testzeitpunkten einen Fragebogen ausgefüllt haben und somit für die Erhebung berücksichtigt werden konnten (Rücklaufrate: 75,4%). Am stationären Schülerlabor haben dabei 60 Schülerinnen und Schüler (43,3% weiblich) mit einem Altersdurchschnitt von 13,45 Jahren (SD = 0,675) teilgenommen. Am mobilen
Schülerlabor haben 87 Schülerinnen und Schüler (42,5 % weiblich) mit einem Altersdurchschnitt von 12,83 Jahren
(SD = 0,918) teilgenommen. Eine a priori power Analyse hatte zum Ergebnis, dass jede Gruppe eine Gruppenstärke von 22 Personen aufweisen sollte, um einen mittelgroßen Effekt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%
bei einem Signifikanzniveau von 5% aufdecken zu können.

4.2.2

Ablauf der Erhebung

Zur Evaluation des Schülerlabors wurde ein nicht-randomisierter Zwei-Gruppen-Plan mit Vortest, Intervention und Nachtest (quasi-experimentelles Design, Typ VI) mit zusätzlicher Follow-up-Befragung durchgeführt
(Rost, 2013). An der Intervention haben die Schülerinnen und Schüler immer im bestehenden Klassenverband
teilgenommen. Die Klassen wurden zwar randomisiert auf die Interventionsorte verteilt, allerdings blieben die
Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenverbänden. Da es sich bei Schulklassen um natürlich zustande kommende Gruppen handelt ist, ist es legitim, sie im Sinne der Feldforschung als Gruppen zu belassen, um eine gewisse ökologische Validität zu erreichen. Allerdings darf nicht vernachlässigt werden, dass es sich nicht um randomisierte Experimentalgruppen, sondern um Versuchsgruppen handelt und deswegen Ergebnisse vorsichtiger
interpretiert werden müssen (Rost, 2013). Für die Experimentalphase wurden die Schülerinnen und Schüler einer
jeden Klasse randomisiert auf sechs Experimentalstationen verteilt.
Die Daten wurden mit einem Fragebogen erhoben. Zum ersten Testzeitpunkt wurden die Fragebögen an die
Schulen zu den instruierten Lehrkräften geschickt. Mit einem Vortest wurden die Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler eine Woche vor dem Besuch des jeweiligen Interventionsortes erhoben. Nachdem sie den Vortest ausgefüllt hatten, wurde ihnen von der jeweiligen unterrichtenden Lehrkraft mitgeteilt, an welchem der
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beiden Standorte sie am Schülerlabor teilnehmen werden. Eine Woche später haben die Schülerinnen und Schüler am mobilen oder stationären Schülerlabor teilgenommen und direkt im Anschluss daran den zweiten Fragebogen ausgefüllt. Eine dritte Erhebung erfolgte mit einem Abstand von zwei Monaten. Die Fragebögen wurden
wiederum an die Schulen geschickt und wurden von den Lehrkräften verteilt. Tabelle 2 zeigt den zeitlichen Ablauf
der Studie.

Vortesta

n= 245

O1

n= 95

O1

Intervention

Nachtestb

X1

O2

X2

O2

Follow-up-Testa
8 Wochen

Stichprobengröße

1 Woche

Tabelle 2: Zeitlicher Ablauf der Vorstudie mit Erhebungszeitpunkten getrennt nach Interventionsorten

O3
O3

aErhebung

im Schulunterricht, bErhebung am Interventionsort, O1-O3 = Testzeitpunkte, X1 = Interventionsgruppe mobiles GLO, X2 = Interventionsgruppe stationäres GLO

4.2.3

Testinstrumente

Um die bereits aufgestellten Forschungsfragen mit ihren Hypothesen zu überprüfen, wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, zu bereits formulierten Aussagen Stellung zu nehmen. Die Ergebnisse dieser Befragungen werden anschließend in Skalen gebündelt und bezüglich der Hypothesen diskutiert.
Die Daten zum Schülerlabor GreenLab_OS wurden an drei Testzeitpunkten mit einem Fragebogen erhoben.
Dieser beinhaltete zum ersten Testzeitpunkt 39 Items und zum zweiten und dritten Testzeitpunkt 49 Items. Der
Unterschied erklärt sich dadurch, dass ab dem zweiten Testzeitpunkt Aussagen aufgenommen wurden, die vor
dem Schülerlaborbesuch noch nicht sinnvoll beantwortet werden konnten. Wenn sich in den nachfolgenden Tabellen keine Anmerkungen befinden, wurden diese Items an allen drei Testzeitpunkten verwendet. Andernfalls
ist beim jeweiligen Item angegeben zu welchem Zeitpunkt es eingesetzt wurde. Im Anhang sind die Fragebögen
der drei Testzeitpunkte.
Der Fragebogen lässt sich in die folgenden Bereiche unterteilen: Fachinteresse, Sachinteresse, Selbstkonzept, aktuelle Motivation (FAM), Wissenschaftskommunikation und Items zur Akzeptanz. Neben diesen Konstrukten wurden auch demographische Daten wie ein anonymer Zuordnungscode, das Alter, das Geschlecht, der
Schulname und die Klassenstufe erhoben. Zusätzlich wurden die Schülerinnen und Schüler am ersten und dritten
Testzeitpunkt gebeten, 13 gängige Schulfächer zu benoten. Dazu hatten sie das Schulnotensystem von 1-6 zur
Verfügung. Die Items zu den oben genannten Konstrukten waren mit einer sechsstufigen Likert-Skala versehen.
Die Skala erstreckte sich von 1 = stimme überhaupt nicht zu, bis 6 = stimme voll und ganz zu. Dadurch, dass es
in der Skala keine Mitte gibt, sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gezwungen, sich der Aussage entweder
zustimmend oder ablehnend gegenüber zu stellen. In der Diskussion der Ergebnisse zeigt sich, dass eine niedrige
Zahl auch immer einer schwachen Ausprägung entspricht. Einzelne Items wurden invertiert. Dies wurde entweder aus Gründen der besseren Lesbarkeit oder zur Überprüfung des Antwortverhaltens durchgeführt. Sollte eine
Person konsequent eine hohe Ausprägung angeben, müsste sie bei einem invertierten Item des gleichen Kon-
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struktes eine niedrige Ausprägung ankreuzen. War dies nicht der Fall, wurde der Fragebogen nicht für die Auswertung berücksichtigt. Für die Auswertung wurden solche Items wieder invertiert, damit die Ausrichtung entsprechend der anderen Items des Konstruktes ist und die Items zu diesem zusammengefasst werden konnten.
Im Folgenden werden die einzelnen Konstrukte mit den entsprechenden Items vorgestellt.
Fachinteresse:
Das Fachinteresse erfasst die grundsätzlichen Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zum Chemieunterricht. Ursprünglich bestand es aus zwei Items und wurde bereits von Engeln (2004) für den Physikunterricht
verwendet. Für diese Studie wurden die Items adaptiert und das Konstrukt um ein weiteres Item erweitert. Während sich zwei positiv gepolte Items im Konstrukt befanden, wurde nun auch ein negativ gepoltes Item integriert,
welches die emotionale Einstellung zum Fachraum miterheben soll. Dies erscheint auch logisch, da der zentrale
Untersuchungsgegenstand dieser Dissertation der Lernort ist. In der nachfolgenden Tabelle sind die originalen
Items von Engeln sowie die adaptierten Items zum GLO enthalten.
Tabelle 3:Items des Konstruktes Fachinteresse (verändert nach Engeln, 2004)

Original (Engeln, 2004)
Im Physikunterricht fühle ich mich wohl und zufrieden.
Der Physikunterricht macht mir Spaß.
-

Item des GLO-Fragebogens
Im Chemieunterricht fühle ich mich wohl.
Der Chemieunterricht macht mir Spaß.
Sobald ich den Chemieraum betrete, fühle ich mich
schlecht. (umgepoltes Item)

Sachinteresse:
Mit dem Sachinteresse werden die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zu Naturwissenschaften und
der Bereitschaft, sich mit Naturwissenschaften auseinanderzusetzen, erhoben. Auch diese Skala wurde bereits
von Engeln (2004) eingesetzt. Diese Items konnten aufgrund ihrer Allgemeingültigkeit ohne eine inhaltliche Änderung verwendet werden. In der nachfolgenden Tabelle sind die originalen Items von Engeln sowie die Items
zum GLO enthalten.

Tabelle 4: Items des Konstruktes Sachinteresse (verändert nach Engeln, 2004)

Original (Engeln, 2004)
Experimente durchzuführen, macht mir einfach
Spaß.
Ich finde es wichtig, mich mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinander zu setzen.
Naturwissenschaften bringen mir Spaß.
Naturwissenschaften gehören für mich persönlich zu
den wichtigen Dingen.
Wenn ich an einem Experiment sitze, kann es passieren, dass ich gar nicht merke, wie die Zeit verfliegt.

Item des GLO-Fragebogens
Experimente durchzuführen, macht mir einfach
Spaß.
Ich finde es wichtig, mich mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinander zu setzen.
Naturwissenschaften bringen mir Spaß.
Naturwissenschaften gehören für mich persönlich zu
den wichtigen Dingen.
Wenn ich an einem Experiment sitze, kann es sein,
dass ich gar nicht merke, wie die Zeit verfliegt.
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Selbstkonzept:
Das akademische, chemiebezogene Selbstkonzept wird in dieser Studie mit den adaptierten Items aus der
Arbeit von Grave (2015) erhoben. In ihrer Arbeit wurden die Items bereits für das biologische Schülerlabor Explain-OS der Universität Osnabrück eingesetzt. Ihren Ursprung haben die Items im hierarchischen Selbstkonzeptmodell von Shavelson, Hubner und Stanton (1976) und wurden grundlegend mit der Studie des Max-PlanckInstituts für Bildungsforschung in Berlin formuliert (Köller, 1998; Köller et al., 2000). Unter anderem durch die
Arbeit von Pawek (2009) wurden die Items weiter adaptiert und erweitert. Für diese Arbeit wurden die Items aus
der Erhebung von Grave (2015) aus dem biologischen, nun für den chemischen Kontext adaptiert. In der nachfolgenden Tabelle sind die originalen Items von Grave sowie die Items zum GLO enthalten.
Tabelle 5:Items des Konstruktes Selbstkonzept (verändert nach Grave, 2015)

Original (Grave, 2015)
Biologische Themen zu lernen fällt mir leicht.
Kein Mensch kann alles. Für Biologie habe ich einfach keine Begabung.
Bei manchen biologischen Inhalten weiß ich von
vornherein: „Das verstehe ich nie“.
Für das Durchführen von biologischen Experimenten
habe ich einfach kein Händchen.
Ich traue mir in Biologie einiges zu.
Anhand anschaulicher Experimente verstehe ich
auch komplizierte biologische Zusammenhänge.

Item des GLO-Fragebogens
Chemische Themen zu lernen fällt mir leicht.
Kein Mensch kann alles. Für Chemie habe ich einfach
keine Begabung. (umgepoltes Item)
Bei manchen chemischen Inhalten weiß ich von vornherein: „Das verstehe ich nie“. (umgepoltes Item)
Für das Durchführen von chemischen Experimenten
habe ich einfach kein Händchen. (umgepoltes Item)
Ich traue mir in Chemie einiges zu.
Anhand anschaulicher Experimente verstehe ich auch
komplexe Zusammenhänge.

FAM – Fragebogen zur Erfassung der aktuellen Motivation:
Die Items zu den vier verschiedenen Bereichen der aktuellen Motivation sind in den nachfolgenden Tabellen
dargestellt. Als Original finden sich dort die bereits adaptierten Versionen von Huwer (2015) aus Rheinberg, Vollmer und Burns (2001) und daneben die adaptierten Items für das GreenLab_OS. Grau hinterlegt sind die Items,
die nach der Teilnahme am Schülerlabor im Folgefragebogen verändert sind. Manche Items konnten noch nicht
zum ersten Testzeitpunkt sinnvoll beantwortet werden. Aus diesem Grund sind sie erst zu einem späteren Testzeitpunkt im Fragebogen zu finden. Dies ist in den Tabellen ebenfalls mit entsprechenden Hinweisen hinterlegt.
Als Beispiel findet sich im Vortest: „Ich bin fest entschlossen, mich bei Experimenten voll anzustrengen.“ Und im
Nachtest und Follow-up-Test findet sich: „Ich habe mich beim Experimentieren im Schülerlabor voll angestrengt.“
Der erste Faktor Interesse beschreibt die aktivierte Motivation über den Aufgabeninhalt. Beschrieben wir
damit, welche Bedeutung der Aufgabe beigemessen wird, oder ob Vorlieben dafür existieren. Des Weiteren wird
die Lernbereitschaft über den Gegenstand hinaus erhoben.
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Tabelle 6: Items des Konstruktes Interesse (verändert nach Huwer, 2015)

Original (Huwer, 2015)
Bei den Experimenten mag ich die Rolle des Wissenschaftlers, der Zusammenhänge entdeckt.
Bei Experimenten wie diesen brauche ich keine Belohnung, sie machen mir auch so viel Spaß.
Solche Experimente würde ich auch in meiner Freizeit bearbeiten.
Nach dem Lesen der Instruktion erscheinen mir die
Experimente sehr interessant.
Ich mag solche Experimente.
a

Item des GLO-Fragebogens
Beim Experimentieren mag ich die Rolle des Wissenschaftlers, der Zusammenhänge erkennt.
Bei Experimenten brauche ich keine Belohnung, sie
machen mir auch so viel Spaß.
Naturwissenschaftliche Experimente würde ich auch
in meiner Freizeit machen.
Nach dem Lesen der Versuchsanleitung schienen mir
die Experimente sehr interessant. a
Ich mag solche Experimente, wie wir sie heute gemacht haben. a

Enthalten im Nachtest und Follow-up-Test
Die Herausforderung beschreibt die aktivierte Motivation über die Gelegenheit zur Erprobung der eigenen

Tüchtigkeit. Hiermit wird erhoben, wie die Situation und das Aufgabenformat die Leistungsmotivation bestimmen.
Tabelle 7: Items des Konstruktes Herausforderung (verändert nach Huwer, 2015)

Original (Huwer, 2015)
Experimente sind eine richtige Herausforderung für
mich.
Ich bin sehr gespannt darauf, wie gut ich beim eigenständigen Experimentieren abschneiden werde.
Ich bin fest entschlossen, mich bei diesen Experimenten voll anzustrengen.

Wenn ich die Experimente schaffe, werde ich schon
ein wenig stolz auf meine Tüchtigkeit sein.

a

Item des GLO-Fragebogens
Experimente sind eine richtige Herausforderung für
mich. (umgepoltes Item)
Ich bin sehr gespannt darauf, wie ich im Schülerlabor
abschneiden werde. b
Ich habe beim Schülerlabor gut abgeschnitten. a
Ich bin fest entschlossen, mich bei Experimenten voll
anzustrengen.b
Ich habe mich beim Experimentieren im Schülerlabor
voll angestrengt. a
Wenn ich die Experimente schaffe, werde ich schon
ein wenig stolz auf meine Tüchtigkeit sein. b
Weil ich die Experimente geschafft habe, bin ich
schon ein wenig stolz auf mich. a

Enthalten im Nachtest und Follow-up-Test, bNur enthalten im Vortest
Mit dem Faktor zur Erfolgswahrscheinlichkeit wird der Grad der Zuversicht bestimmt. Dabei hängt die Er-

folgswahrscheinlichkeit von der subjektiven Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit in Verbindung mit den eigenen Fähigkeiten zusammen.
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Tabelle 8: Items des Konstruktes Erfolgswahrscheinlichkeit (verändert nach Huwer, 2015)

Original (Huwer, 2015)
Ich glaube, der Schwierigkeit von Experimenten gewachsen zu sein.
Wahrscheinlich werde ich die Experimente nicht
schaffen.
Ich glaube, ich schaffe diese Experimente nicht.
Ich glaube, das kann jeder schaffen.
a

Item des GLO-Fragebogens
Ich glaube, der Schwierigkeit von Experimenten gewachsen zu sein.
Ich traue mir zu, dass mir auch schwierige Experimente gelingen.
Als ich erfahren habe was wir machen sollen, habe ich
gedacht, dass ich die Experimente nicht schaffe. a
(umgepoltes Item)
Ich glaube die Inhalte vom Schülerlabor kann jeder
schaffen. a

Enthalten im Nachtest und Follow-up-Test
Die Misserfolgsbefürchtung beschreibt ebenfalls den Grad der Zuversicht der aktivierten Motivation. Mit

diesen Items wird gemessen, wie die subjektiv wahrgenommenen Konsequenzen im Falle des Scheiterns bewertet werden.
Tabelle 9: Items des Konstruktes Misserfolgsbefürchtung (verändert nach Huwer, 2015)

Original (Huwer, 2015)
Ich fühle mich unter Druck, bei den Experimenten
gut abschneiden zu müssen.
Ich fürchte mich ein wenig davor, dass ich mich beim
eigenständigen Experimentieren blamieren könnte.
Wenn ich an die Experimente denke, bin ich etwas beunruhigt.

Die konkreten Leistungsanforderungen hier lähmen
mich.

Item des GLO-Fragebogens
Ich fühle mich unter Druck gesetzt, bei den Experimenten gut abschneiden zu müssen. b
Ich habe mich unter Druck gesetzt gefühlt, heute bei
Experimenten gut abschneiden zu müssen. a
Ich fürchte mich ein wenig davor, dass ich mich beim
eigenständigen Experimentieren blamieren könnte. b
Ich habe das Gefühl mich blamiert zu haben. a
Ich bin mir sicher, dass ich den Schülerlabortag erfolgreich absolvieren werde. b (umgepoltes Item)
Ich bin mir sicher, dass ich den Schülerlabortag erfolgreich absolviert habe. a (umgepoltes Item)
Die konkreten Leistungsanforderungen im Chemieunterricht lähmen mich. b
Die konkreten Leistungsanforderungen beim Schülerlabor haben mich überfordert. a

Es ist mir etwas peinlich, beim eigenständigen Experimentieren zu versagen.
a

Enthalten im Nachtest und Follow-up-Test, bNur enthalten im Vortest

-
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Wissenschaftskommunikation
Ziel dieser Studie war es nicht, einen Fragebogen zur Wissenschaftskommunikation zu entwerfen, aber einen
Eindruck darüber zu erheben, inwieweit Aspekte der Wissenschaftskommunikation von Schülerinnen und Schülern im Schülerlabor erkannt und wie sie bewertet werden. Die Items wurden nicht empirisch getestet und sind
deswegen nicht zu stark zu belasten, weisen aber Inhaltsvalidität auf und können somit zu deskriptiven Zwecken
genutzt werden. Wie nach dem Modell der AEIOU-Analogie nach Burns, O’Connor und Stockmayer (2003) sollten
alle fünf Felder der Wissenschaftskommunikation angesprochen werden. Entsprechend der Analogie von Burns
soll überprüft werden, ob die einzelnen Ziele der Wissenschaftskommunikation im Setting GreenLab_OS erreicht
werden können. Die Items dafür befinden sich teilweise bereits in anderen Konstrukten. Im Folgenden werden
sie aber nochmal tabellarisch aufgeführt und den einzelnen Teilbereichen der Wissenschaftskommunikation zugeordnet.

Awareness

- Wahrnehmung, Vertrautheit mit neuen Aspekten der Wissenschaft

Die Aussagen, die sich zum Aspekt des Bewusstseins zusammenfassen lassen, bestehen aus zwei Items, die
bereits beim Sachinteresse verwendet wurden und dem dritten neu konstruierten Item „Ich brauche naturwissenschaftliche Erkenntnisse, um ökologische Probleme umfassend zu verstehen.“
Tabelle 10: Items zum Bewusstsein

Original

Item des GLO-Fragebogens
Ich finde es wichtig, mich mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinander zu setzen.
Naturwissenschaften gehören für mich persönlich zu den wichtigen Dingen.
Ich brauche naturwissenschaftliche Erkenntnisse, um ökologische Probleme
umfassend zu verstehen.

-

Enjoyment

- Freude, Wissenschaft als Unterhaltung oder Kunst/Kreativität verstehen

Die Freude setzt sich aus den drei Items, die bereits zur Beurteilung des Sachinteresses verwendet wurden
und eine positive Auseinandersetzung mit der Naturwissenschaft beschreiben.
Tabelle 11: Items zum Vergnügen

Original
-

Item des GLO-Fragebogens
Experimente durchzuführen, macht mir einfach Spaß.
Naturwissenschaften bringen mir Spaß.
Wenn ich an einem Experiment sitze, kann es sein, dass ich gar nicht merke,
wie die Zeit verfliegt.
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- Interesse durch freiwillige Beteiligung an Wissenschaft und ihrer Kommunikation

Das Interesse setzt sich aus den fünf Items des FAM-Interesse Faktors und einem selbst konstruierten Item
zusammen.
Tabelle 12: Items zum Interesse

Original

Item des GLO-Fragebogens
Beim Experimentieren mag ich die Rolle des Wissenschaftlers, der Zusammenhänge erkennt.
Naturwissenschaftliche Experimente würde ich auch in meiner Freizeit machen.
Bei Experimenten brauche ich keine Belohnung, sie machen mir auch so viel
Spaß.
Ich mag solche Experimente, wie wir sie heute gemacht haben.
Nach dem Lesen der Versuchsanleitung schienen mir die Experimente sehr interessant.
Ich mag solche Experimente, wie wir sie heute gemacht haben.

-

Opinion-Forming

- Meinungsbildung, Neubildung/Bestätigung von wissenschaftsbezogenen Einstellun-

gen
Die Items zur Ausbildung, dem Überdenken oder Bestätigen von wissenschaftsbezogenen Einstellungen oder Meinungen wurden neu kreiert.
Tabelle 13: Items zur Meinungsbildung

Original
-

Understanding

Item des GLO-Fragebogens
Bei Diskussionen mit meinen Mitschülern bin ich offen für konkurrierende
Ideen, Theorien oder Methoden und erkenne diese an.
Um naturwissenschaftliche Themen zu durchdringen, muss ich sie vertieft
betrachten.
Zusätzliches naturwissenschaftliches Wissen ändert meine Meinung nicht.
(umgepoltes Item)
Ich glaube, dass ich mich durch bewusst positive Darstellungen der Werbung
beeinflussen lasse. (umgepoltes Item)

- Verständnis von Inhalten, Prozessen und sozialen Faktoren

Mit den Items zur Entwicklung von Kenntnissen und Verständnissen zu grundlegenden naturwissenschaftlichen Theorien und Arbeitsweisen sowie der sozialen Eingebundenheit von Wissenschaft wurden fünf Items entworfen.
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Tabelle 14: Items zum Verständniss

Original
-

Item des GLO-Fragebogens
Im Unterricht oder in Gruppenarbeiten rege ich neue Fragen an, die wir dann
untersuchen.
Ich habe den Eindruck, dass mein Chemieunterricht mir Eindrücke in das Berufsfeld eines Chemikers gibt.
Es ist wichtig Fachsprache in meinen Ausführungen zu verwenden.
Im Chemieunterricht wird vermittelt, wie naturwissenschaftliche Erkenntnisse
gewonnen werden.
Aktuelle Themenfelder der Naturwissenschaften werden in der Schule viel zu
selten behandelt.

Akzeptanzbewertung
Mit diesen selbst gewählten Items soll eine Präferenz der Schülerinnen und Schülern in Bezug auf die Räumlichkeiten abgeleitet werden. Hier variieren die Fragebögen, je nachdem, ob sie durch das mobile Labor besucht
wurden, oder ob sie das universitäre Labor besucht haben. Keine Schülergruppe besucht beide Lernorte, da die
Inhalte identisch sind. Zum ersten Testzeitpunkt wurden noch keine Items im Fragebogen präsentiert. Am zweiten Testzeitpunkt waren fünf verschiedene Items auf den jeweiligen Lernstandort (Uni/Schule) zugeschnitten.
Im Fragebogen für den dritten Testzeitpunkt wurden allen Schülerinnen und Schülern fünf gemeinsame Aussagen präsentiert. Im Folgenden sind die Items für die jeweiligen Testzeitpunkte aufgelistet.
Tabelle 15: Items zur Akzeptanz des Schülerlabors – Nachtest Universität

Original
-

Item des GLO-Fragebogens
Ich finde es sehr motivierend einen Tag im Schülerlabor der Universität zu experimentieren.
Diese Inhalte hätten wir lieber bei uns an der Schule machen können.
Ich wünsche mir mehr Lernorte außerhalb der Schule zu besuchen.
Auch wenn das Schülerlabor der Universität einen anderen Inhalt bieten
würde, möchte ich es lieber nicht nochmal besuchen.
Der Besuch des Schülerlabors an der Universität hat mein Interesse am Chemieunterricht gesteigert.
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Tabelle 16: Items zur Akzeptanz des Schülerlabors – Nachtest Schule

Original
-

Item des GLO-Fragebogens
Ich finde es sehr motivierend, dass das mobile Schülerlabor uns im Unterricht
besucht hat.
Diese Inhalte hätten wir lieber im Schülerlabor an der Universität Osnabrück
machen können.
Ich wünsche mir mehr Angebote, die uns an der Schule besuchen.
Auch wenn das mobile Labor uns mit einem anderen Inhalt besuchen würde,
wünsche ich mir lieber nicht nochmal so einen Besuch.
Der Besuch durch das mobile Schülerlabor hat mein Interesse am Chemieunterricht gesteigert.

Tabelle 17: Items zur Akzeptanz des Schülerlabors – Follow-up-Test, gesamt

Original
-

Item des GLO-Fragebogens
Ich finde es sehr motivierend, einen Tag im Rahmen des Schülerlabors zu experimentieren.
Es sollte mehr Angebote geben, die uns an der Schule besuchen.
Ich wünsche mir mehr Lernorte außerhalb der Schule zu besuchen
Auch wenn das Schülerlabor der Universität einen anderen Inhalt bieten
würde,
möchte ich nicht nochmal daran teilnehmen.
Der Besuch des Schülerlabors hat mein Interesse am Chemieunterricht gesteigert.

Geschlechterspezifisches Experimentalvermögen
Mit dem selbst gewählten Item zum geschlechterspezifischen Experimentalvermögen soll erhoben werden,
ob Vorurteile bei den Jungen und Mädchen bestehen und ob das Kompetenzerleben im Schülerlabor GreenLab_OS dies positiv beeinflussen kann.
Tabelle 18: Item zum Bild des geschlechtsspezifischen Experimentalvermögens

Original
-

Item des GLO-Fragebogens
Ich glaube, dass Jungen erfolgreicher experimentieren können als Mädchen.
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4.3 Ergebnisse und Diskussion
Zunächst sollen die erhobenen Daten vorgestellt und nach den Konstrukten beschrieben werden. Um keine
Zuordnungen auf die jeweiligen Schulen zu ermöglichen, werden die Daten nicht getrennt nach Schulen betrachtet, sondern lediglich nach dem besuchten Interventionsort Schule oder Universität oder nach Geschlecht getrennt.
Die statistische Auswertung der Fragebögen erfolgte mit der IBM Software SPSS-24. Als Signifikanzniveau
wird a = 0,05 festgelegt (Bortz & Döring, 2006). Mit den erhobenen Daten sollen die Hypothesen und Fragestellungen aus dem Kapitel 4.1 diskutiert werden. Untersucht wird, welchen Einfluss die Teilnahme am mobilen oder
stationären Schülerlabor auf das Fachinteresse, Sachinteresse, Selbstkonzept und die aktuelle Motivation hat.
Ebenfalls werden einzelne Aussagen zur Wissenschaftskommunikation sowie zur Akzeptanz des Schülerlabors
diskutiert.
Zunächst wird geprüft, ob die Skalenreliabilitäten gegeben sind und die Items entsprechend der Konstrukte
zusammengefasst werden können. Die Reliabilität gibt an, wie hoch der Grad der Messgenauigkeit für ein Instrument ist. Der Wertebereich erstreckt sich von 0 (=Messwert besteht nur aus Messfehlern) bis 1 (=Messwert besteht nur aus dem wahren Wert) (Botz & Döring, 2006). Die Berechnung der internen Konsistenz erfolgt üblicherweise mit dem Alphakoeffizienten (Cronbach, 1951). Mit einer Matrix zur Interkorrelation der einzelnen Konstrukte soll die Konstruktvalidität überprüft werden. Anhand des Kolmogorov-Smirnov-Tests mit Lilliefors-Korrektur soll überprüft werden, ob eine Normalverteilung der Daten vorliegt. Zur Analyse der vorgestellten Konstrukte (abhängige Variable) wurde eine zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung durchgeführt mit den
Faktoren Zeit (Vortest / Nachtest / Follow-up-Test) und Interventionsort (Schule / Universität) als unabhängige
Variablen. Für die ANOVA sollten die Annahmen der Normalverteilung, der Varianzhomogenität und der gleichen
Gruppengrößen hinreichend erfüllt sein. Um die Annahme der Sphärizität zu erfüllen, wurden die F-Werte nach
Greenhouse-Geisser korrigiert. Für eine genauere Betrachtung wurden Einzelvergleiche durchgeführt und nach
Bonferroni korrigiert. Effektstärken wurden nach Lakens (2013) berechnet.
Eine Reliabilitätsanalyse wurde für die Konstrukte Fachinteresse, Sachinteresse, Selbstkonzept, Herausforderung, Erfolgswahrscheinlichkeit und Misserfolgsbefürchtung durchgeführt. In der Tabelle 19 sind die Skalenreliabilitäten getrennt nach Interventionsorten und Testzeitpunkten aufgelistet. Da zum Vortest noch nicht zu
jedem Konstrukt auch jedes Item sinnvoll beantwortet werden konnte, variiert teilweise die Anzahl der Items
bezüglich des ersten und der beiden weiteren Testzeitpunkte. Dies ist ebenfalls in der Tabelle aufgeführt.
Werden für die Berechnung der Reliabilitäten alle zugehörigen Items herangezogen, ergeben sich für alle
Konstrukte außer der Herausforderung mittlere bis sehr gute Reliabilitäten. Für Herausforderung lässt sich die
Reliabilität steigern, wenn das Item „Experimente sind eine richtige Herausforderung für mich“ weggelassen wird.
Dann ist lediglich die Korrelation für den Nachtest an der Universität mit .359 auf einem niedrigen Niveau. Aus
diesem Grund wurde zur Bildung der Mittelwerte und für die Diskussion dieser Skala das oben genannte Item
nicht mit einbezogen. Es bleibt allerdings eine niedrige Reliabilität für den Nachtest an der Uni, welche bei der
Bewertung der Daten bedacht werden muss.
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Tabelle 19: Skalenreliabilitäten, standardisiertes Cronbach’s a getrennt nach Interventionsorten für die drei Messzeitpunkte
Skala

Items

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

Universität

Schule

Universität

Schule

Universität

Schule

Fachinteresse

3

.796

.699

.697

.853

.868

.844

Sachinteresse

6

.810

.791

.862

.844

.884

.860

Selbstkonzept

5/6a

.860

.817

.826

.876

.860

.864

Interesse

3/5a

.781

.659

.687

.817

.776

.772

Herausforderung

4

.527

.417

.398

.478

.502

.267

3b

.689

.678

.359

.665

.622

.606

Erfolgs-wsk.

2/4a

.937

.825

.786

.854

.840

.788

Misserfolgsbefürchtung

4

.703

.675

.777

.840

.726

.779

Aktuelle Motivation

4c

.815

.699

.713

.848

.858

.795

aAnzahl

der Items im Vortest/Anzahl der Items an den weiteren Testzeitpunkten; bItem „Experimente sind eine richtige
Herausforderung für mich.” weggelassen; unterstrichen = Zahlenwert kleiner als .6; cZusammengesetzt aus den 4 Skalen der aktuellen Motivation

Für die verwendeten Skalen zeigen sich weiterhin modellkonforme Korrelationen. Wie auch bei Engeln
(2004) und anderen zeigen sich hohe positive Korrelationen zwischen Sach- und Fachinteresse (r = .623; p £ .01),
dem Sachinteresse und Selbstkonzept (r = .642; p £ .01) und dem Selbstkonzept und dem Fachinteresse (r = .690;
p £ .01). Die höchste Korrelation findet sich zwischen dem Sachinteresse und dem Interesse als Teil der aktuellen
Motivation (r = .793; p £ .01), da es sich hier um inhaltlich sehr ähnliche Skalen handelt. Erwartungskonform
korreliert die Misserfolgsbefürchtung mit allen anderen Konstrukten negativ. Die höchste Korrelation lässt sich
hier zwischen der Misserfolgsbefürchtung und dem Selbstkonzept finden (r = -.417; p £ .01). Als logischer Zusammenhang ergibt sich, dass die Angst zu versagen mit einem niedrigen Selbstkonzept einher geht. Im Gegensatz
dazu ist die höchste Korrelation der Erfolgswahrscheinlichkeit ebenfalls in Verbindung mit dem Selbstkonzept zu
finden (r =.538; p £ .01). Anhand der Korrelationen zwischen den Skalen kann gezeigt werden, dass eine Konstruktvalidität vorliegt.
Tabelle 20: Korrelationsmatrix der Konstrukte der Vorstudie zum ersten Testzeitpunkt
Skala

Fach-interesse

Sach-interesse

Selbst-konzept

Sachinteresse

.623**

Selbstkonzept

.690**

.642**

Interesse

.621**

.793**

.651**

Herausforderung

.524**

.540**

.498**

.537**

Erfolgs-wsk.

.287**

.322**

.538**

.413**

.217**

Misserfolgs-befürchtung

-.281**

-.255**

-.417**

-.260**

-.236**

**Korrelation auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant.

Interesse

Heraus-forderung

Erfolgswsk.

-.337**
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Überprüfung der Hypothesen

Im Folgenden werden die Hypothesen überprüft, welche in Kapitel 4.1 zu den Fragestellungen vorgestellt
wurden. Ziel ist es zu untersuchen, in wie weit der Interventionsort einen Einfluss auf die Effekte des mobilen
und stationären Schülerlabors GreenLab_OS hat. Zunächst werden die Persönlichkeitsvariablen (Sachinteresse,
Fachinteresse und Selbstkonzept) betrachtet. Danach folgen die Skalen zur aktuellen Motivation (Interesse, Herausforderung, Erfolgswahrscheinlichkeit und Misserfolgsbefürchtung), die Items zur Wissenschaftskommunikation und Items zur Akzeptanz des Schülerlabors. Zur Analyse wurden wie bereits beschrieben als statistische
Verfahren Varianzanalysen und t-Tests durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Berechnungen werden im Folgenden
mit den dazugehörigen Hypothesen dargestellt. Im Anhang 13.1 ist eine Übersicht über alle Hypothesen der Vorstudie und eine Kurzdarstellung der jeweiligen Effekte enthalten.

4.3.2

Fach- und Sachinteresse

H1: Die Interventionen sind nicht in der Lage, das dispositionale Fach- oder Sachinteresse der Schülerinnen
und Schüler kurz- oder mittelfristig positiv zu beeinflussen.
Fachinteresse
Insgesamt befindet sich das Fachinteresse bei beiden Interventionsgruppen durchgehend auf einem hohen
Niveau. Es zeigt sich lediglich ein Haupteffekt für den Interventionsort (F(1,143)=12.852, p<0.01). Die Schülerinnen und Schüler der Interventionsgruppe des mobilen Labors geben zu jedem Messzeitpunt ein signifikant höheres Fachinteresse an als die der Gruppe des stationären Labors. In Tabelle 21 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen mit der Stichprobengröße für das Fachinteresse getrennt nach Interventionsorten über die
Zeit dargestellt.
Tabelle 21: Fachinteresse der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

4.46 (1.00)

60

4.34 (0.98)

58

4.42 (1.00)

60

Schule

4.96 (0.77)

87

4.83 (0.98)

87

4.94 (0.86)

87

Bereits im Vortest weisen die Schülerinnen und Schüler der Schulgruppe ein signifikant höheres Fachinteresse auf als die der Universitätsgruppe (ds=0.58).
Zum zweiten Messzeitpunkt geben beide Gruppen im Vergleich zum Vortest einen leicht niedrigeren Wert
an, der sich aber nicht signifikant vom ersten Messzeitpunkt unterscheidet. Zur dritten Befragung unterscheiden
sich die Angaben der beiden Interventionsgruppen im Mittel nicht signifikant von den Angaben im Vortest.
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Sowohl das stationäre wie auch das mobile Schülerlabor haben also weder kurzfristig noch mittelfristig den
Effekt, das Fachinteresse der Schülerinnen und Schüler positiv zu beeinflussen. Die Mittelwerte sowie Standardabweichungen sind in der Abbildung 13 graphisch dargestellt. Dabei ist auf der linken Seite ein Balkendiagramm zu sehen, welches die gesamte Skala beschreibt und auf der rechten Seite ein Liniendiagramm, welches
nur die Mittelwerte im Detail mit der Veränderung über die Zeit darstellt. Diese Darstellung wurde für alle Skalen
verwendet.
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3
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Universität

Follow-up-Test
Schule
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Nachtest

Universität

Follow-up-Test
Schule

Abbildung 13: Fachinteresse der Schülerinnen und Schüler getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten; Fehlerbalken
in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Sachinteresse
Auch bezüglich des Sachinteresses weisen die Schülerinnen und Schüler der Schulgruppe über alle Zeitpunkte hinweg höhere Werte auf als die der Universitätsgruppe (F(1,144)=18.723, p<0.01). Bereits vor der Intervention hat die Schulgruppe ein erhöhtes Sachinteresse im Vergleich zur Universitätsgruppe (ds=0.67). Dies bleibt
auch im Mittel über alle drei Zeitpunkte höher als bei der Universitätsgruppe (vgl. Tabelle 22). Während beide
Gruppen vor der Intervention ihr Sachinteresse noch als mittel-hoch einschätzen, geben die Schülerinnen und
Schüler nach der Teilnahme am stationären GLO nur noch ein mittleres Fachinteresse an (M=3.39). Im Vergleich
dazu haben die Schülerinnen und Schüler nach der Teilnahme am mobilen GLO immer noch ein leicht höheres
Sachinteresse (M=4.07). Für beide Gruppen hat es im Vergleich zum Vortest signifikant abgenommen. Danach
bleibt es für die Schulgruppe auf einem nahezu gleichen Niveau, während es bei der Universitätsgruppe wieder
leicht ansteigt. Allerdings sind beide Unterschiede nicht signifikant. Die Entwicklungen über die Zeit sind in Abbildung 14 dargestellt.
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Tabelle 22: Sachinteresse der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

3.85 (0.85)

60

3.39 (0.99)

59

3.55 (0.95)

60

Schule

4.40 (0.79)

87

4.07 (0.95)

87

4.09 (0.96)

87

6

4,5

5
4

4
3

3,5

2
1

3
Vortest

Nachtest
Universität

Follow-up-Test
Schule

Vortest

Nachtest
Universität

Follow-up-Test
Schule

Abbildung 14: Sachinteresse der Schülerinnen und Schüler getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten; Fehlerbalken
in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Zusammenfassung des Fach- und Sachinteresses:
Die Intervention ist sowohl mobil als auch stationär nicht in der Lage, das Fachinteresse der Schülerinnen
und Schüler zu steigern. Außerdem nimmt unabhängig vom Interventionsort das Sachinteresse über die Zeit ab.
Die Hypothese H1 kann demnach aufgrund der erhobenen Daten nicht widerlegt werden. Weder das Fach- noch
das Sachinteresse lassen sich durch die Intervention mit dem GreenLab_OS kurz- oder mittelfristig positiv beeinflussen.
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Selbstkonzept

H2: Die Teilnahme am Schülerlabor fördert kurzfristig das chemische Fähigkeitsselbstkonzept.
Beide Gruppen geben vor der Intervention an, dass ihr Selbstkonzept im Durchschnitt mittelhoch ist (vgl.
Tabelle 23). Allerdings bewerten die Schülerinnen und Schüler der mobilen GLO-Gruppe dies im Vergleich signifikant höher (ds=0.43). Sie geben im Mittel über alle Messzeitpunkte ein höheres Selbstkonzept an als die Universitätsgruppe (F(1,145)=15.456, p<0.01). Für die Gruppe mobiles GLO steigt das Selbstkonzept nach der Intervention leicht an, während es für die Gruppe des stationären GLO leicht abfällt. Die Bewertung des Selbstkonzepts der Schulgruppe bleibt insgesamt über alle Messzeitpunkte auf dem gleichen Niveau und verändert sich
nicht signifikant. Für die Universitätsgruppe hat es nach acht Wochen im Vergleich zum Vortest signifikant abgenommen (F(1.979,286.969)=2.689, p<0.05).
Tabelle 23: Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

3.98 (1.03)

60

3.85 (0.88)

60

3.74 (0.99)

60

Schule

4.39 (0.90)

87

4.43 (0.96)

87

4.43 (0.96)

87

6

4,5

5
4
4
3
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3,5
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Nachtest
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Schule

Vortest

Nachtest
Universität

Follow-up-Test
Schule

Abbildung 15: Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten; Fehlerbalken
in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Da sich für die Schulgruppe keine signifikante Steigerung zeigt und für die Interventionsgruppe an der Universität das Selbstkonzept stetig abnimmt, scheint es so, dass die Intervention keinen messbaren Einfluss auf das
Selbstkonzept hat. Es scheint zwar so, dass die Intervention an der Schule das Selbstkonzept leicht positiv beeinflusst, aber dabei handelt es sich nicht um einen signifikanten Unterschied. Das Selbstkonzept für die Schülerinnen und Schüler bleibt während der gesamten Studie auf einem ähnlichen Niveau. Auffällig ist bei der Universitätsgruppe, dass das Selbstkonzept zwischen der ersten und zweiten Befragung ähnlich stark abnimmt wie zwischen der zweiten und dritten Befragung, obwohl zwischen den ersten zwei Messzeitpunkten nur eine Woche
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und zwischen dem zweiten und dritten Messzeitpunkt acht Wochen liegen. Über die Einflüsse kann anhand dieser Studie und dem vorliegenden Datenmaterial aber kein genauerer Rückschluss auf mögliche Ursachen gezogen werden.
Aufgrund dieser Ergebnisse muss die Hypothese H2 verworfen werden. Die Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS führt an keinem der beiden Interventionsorte zu einer Steigerung des Selbstkonzeptes. Jedoch kann
vermutet werden, dass die Intervention an der Schule dazu führen könnte, dass das Selbstkonzept über längere
Zeit auf einem höheren Niveau bleibt. Die Intervention könnte dafür sorgen, dass es längerfristig stabil bleibt.
Nach der Teilnahme an der Universität ist dieser Trend nicht zu erkennen. Ob es sich um einen Effekt der Intervention handelt, kann an dieser Stelle nicht mit letzter Sicherheit aufgeklärt werden.
4.3.4

Steigerung der aktuellen Motivation

Zunächst werden die einzelnen Komponenten der aktuellen Motivation beschrieben. Die Ergebnisse dieser
einzelnen Komponenten sollen danach genutzt werden, um auf die zwei folgenden Hypothesen genauer einzugehen.
H3: Die Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS führt kurzfristig zur Steigerung der aktuellen Motivation
für den Chemieunterricht.
H4: Eine Motivationssteigerung gelingt besser durch das stationäre Schülerlabor als durch das mobile Schülerlabor.
Interesse
Das aktuelle Interesse wird von der Schulgruppe auf einem leicht erhöhten Niveau (M=4.02) signifikant besser bewertet als von der Universitätsgruppe (M=3.42), welche nur ein mittleres Interesse angibt (ds=0.61). Nach
der Intervention geben beide Gruppen ein gesteigertes Interesse an (F(1.987,286.179)=6.113, p<0.01). Diese
Steigerung ist für beide Interventionsgruppen signifikant. Im Mittel über alle Zeitpunkte gibt die Schulgruppe
immer ein höheres Interesse als die Universitätsgruppe an (F(1,143)=13.479, p<0.01). Es zeigt sich aber keine
Interaktion zwischen den Gruppen. Beide Interventionen scheinen gleichermaßen das aktuelle Interesse zu steigern.
Tabelle 24: Interesse der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

3.42 (1.02)

60

3.70 (0.81)

60

3.56 (0.90)

60

Schule

4.02 (0.96)

87

4.18 (0.98)

86

4.03 (0.94)

86
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Abbildung 16: Interesse der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten; Fehlerbalken in
der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Herausforderung
Die Interventionsgruppe Schule hat vor der Teilnahme am Schülerlabor signifikant höhere Erwartungen und
eine höhere Bereitschaft als die Universitätsgruppe (ds=0.76). Damit geben sie an, dass sie eher bereit sind, sich
anzustrengen und gespannter sind, wie sie am Schülerlabortag abschneiden werden. Dies ist für die Universitätsgruppe auch gegeben und sie stimmen ebenfalls diesen Aussagen zu, aber auf einem deutlich niedrigeren Niveau.
Nach dem Schülerlabortag beurteilt die Schulgruppe ihr Abschneiden und die geleistete Anstrengung immer
noch als positiv, aber signifikant geringer als noch vor der Intervention, wohingegen sich bei der Universitätsgruppe keine Änderung zeigt (F(1.959,278.245)=3.963, p<0.05). Im Mittel über alle Zeitpunkte gibt die Schulgruppe eine höhere Ausprägung als die Universitätsgruppe an (F(1,142)=12.595, p<0.01). Erst zum letzten Zeitpunkt nach acht Wochen unterscheiden sich die beiden Gruppen nicht mehr signifikant.
Tabelle 25: Empfundene Herausforderung der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeit-punkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

4.06 (0.96)

60

4.03 (0.81)

60

3.93 (0.83)

60

Schule

4.75 (0.85)

87

4.34 (0.93)

86

4.24 (0.89)

86
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Abbildung 17: Empfundene Herausforderung der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten; Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Erfolgswahrscheinlichkeit
Zu Beginn bewerten beide Gruppen die Erfolgswahrscheinlichkeit auf einem ähnlich hohen Niveau und unterscheiden sich damit nicht signifikant voneinander (vgl. Tabelle 26). Im Mittel über alle Zeitpunkte hinweg bewertet die Schulgruppe ihre Erfolgswahrscheinlichkeit aber höher als die Universitätsgruppe (F(1,145)=5.235,
p<0.05). Nach der Intervention steigt für beide Gruppen die empfundene Erfolgswahrscheinlichkeit an
(F(1.739,252.121)=3.489, p<0.05). Dieser Anstieg ist nur für die Schulgruppe signifikant (dav=0.20). Dabei handelt
es sich aber nur um einen kleinen Effekt. Zum dritten Messzeitpunkt ist für beide Gruppen die empfundene Erfolgswahrscheinlichkeit signifikant im Vergleich zum Vortest gestiegen. Jedoch weist die Schulgruppe einen signifikant höheren Wert auf als die Universitätsgruppe. Beide Interventionen scheinen also die Erfolgswahrscheinlichkeit zu steigern, dies gelingt signifikant besser bei der Interventionsgruppe an der Schule.
Tabelle 26: Empfundene Erfolgswahrscheinlichkeit der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

4.25 (1.11)

60

4.30 (0.96)

60

4.38 (0.90)

60

Schule

4.47 (0.92)

87

4.66 (0.96)

87

4.73 (0.87)

87
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Abbildung 18: Empfundene Erfolgswahrscheinlichkeit der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und
Zeitpunkten; Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Misserfolgsbefürchtung
Noch im Vortest befindet sich die Misserfolgsbefürchtung bei beiden Interventionsgruppen auf einem ähnlichen Niveau. Während die Schülerinnen und Schüler ihre Misserfolgsbefürchtung nach der Teilnahme im stationären Labor auf einem gleichen Niveau bewerten wie vor der Intervention, hat dies für die Gruppe an der Schule
deutlich abgenommen (F(1.845,262.019)=8.126, p<0.01). Sie zeigen nach der Intervention eine signifikant niedrigere Misserfolgsbefürchtung als die Universitätsgruppe (ds= 0.58). Auch nach acht Wochen ist die Misserfolgsbefürchtung der Schulgruppe noch signifikant niedriger als bei der Interventionsgruppe des stationären Labors
(ds=0.45). Vom Nachtest zum Follow-up-Test haben sich die Einstellungen beider Interventionsgruppen nicht signifikant verändert. Die Teilnahme am Standtort Schule scheint einen mittelfristig positiven Einfluss auf die Misserfolgsbefürchtung zu haben, während die Einstellung dazu an der Universität durch die Intervention nicht verändert wurde.
Zur Bildung der Skala aktuelle Motivation wurden die hier abgebildeten Werte der Misserfolgsbefürchtung
invertiert.
Tabelle 27: Misserfolgsbefürchtung der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

2.52 (0.78)

60

2.53 (1.09)

60

2.39 (0.86)

60

Schule

2.52 (0.86)

87

1.96 (0.92)

86

2.01 (0.82)

85
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Abbildung 19: Misserfolgsbefürchtung der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten;
Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Zusammenfassung zur aktuellen Motivation
Beschrieben wird die aktuelle Motivation durch die Skalen Interesse, Herausforderung, Erfolgswahrscheinlichkeit und Misserfolgsbefürchtung (Rheinberg, Vollmeyer & Burns, 2001). Bezüglich des Interesses wird von
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kurzfristig nach den Interventionen eine gesteigerte Motivation angegeben. Dies gilt für das mobile und stationäre Schülerlabor gleichermaßen, wenngleich die Schülerinnen und
Schüler der Schulgruppe über alle Zeitpunkte hinweg ein höheres Interesse aufweisen. Die empfundene Herausforderung und damit verbundene Bereitschaft, sich zum Beispiel bewusst anzustrengen, wird von den Schülerinnen und Schülern der Schulgruppe vor der Teilnahme am GLO deutlich höher bewertet als von der Interventionsgruppe. Zwar sinkt diese Bewertung nach der Teilnahme am GreenLab_OS ab, sie bleibt noch immer höher
als die der Universitätsgruppe. Mittelfristig hat sie sich an die Bereitschaft der Universitätsgruppe angeglichen,
während sich die Bereitschaft der Universitätsgruppe über den gesamten Untersuchungszeitraum nicht signifikant verändert. Die Erfolgswahrscheinlichkeit lässt sich wie das Interesse an beiden Standorten steigern.
Zu Beginn liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit beider Gruppen auf einem gleichen Niveau. Während beide
Interventionsgruppen mittelfristig einen deutlichen Zuwachs verzeichnen, ist dieser direkt nach der Intervention
nur für die Schulgruppe signifikant. Kurz- und mittelfristig geben die Teilnehmer der Schulgruppe eine deutlich
höhere Erfolgswahrscheinlichkeit an als die Universitätsgruppe. Auch die Misserfolgsbefürchtung liegt bei beiden Gruppen vor der Intervention zunächst noch auf einem gleich niedrigen Niveau. Während die Misserfolgsbefürchtung sich über den gesamten Interventionszeitraum für die Universitätsgruppe nicht signifikant verändert, so verringert sie sich für die Schulgruppe nach der Teilnahme am GLO deutlich und bleibt auch mittelfristig
auf einem niedrigeren Niveau als bei der Universitätsgruppe.
Werden nun alle Einzelbestandteile der aktuellen Motivation zusammengefasst, zeigt sich, dass die Schulgruppe im Mittel immer eine höhere aktuelle Motivation aufweist als die Universitätsgruppe (F(1,145)=13.493,
p<0,01). Beide Gruppen weisen vor der Teilnahme am Schülerlabor eine mittelhohe aktuelle Motivation auf,
jedoch ist diese bei der Schulgruppe signifikant höher (ds=0.53). Dieser Unterschied ergibt sich wie oben beschrieben nur aus dem Interesse und der Herausforderung. Bezüglich der Herausforderung handelt es sich aber
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um Items, welche die Erwartungen der Schülerinnen und Schüler an ihr Verhalten für den Schülerlabortag beschreiben. Somit ist dieser Effekt auf das Schülerlabor zurückzuführen. Nach der Intervention steigt die Motivation in beiden Gruppen an. Diese Steigerung ist bei der Schulgruppe signifikant (dav=0.18), aber bei der Universitätsgruppe nicht. Nach der Intervention unterscheiden sich beide Gruppen nicht signifikant vom Wert, den sie
im Vortest angegeben haben.
Die Teilnahme am mobilen Schülerlabor vermag es also, kurzfristig die aktuelle Motivation zu steigern und
führt zu einer höheren aktuellen Motivation als das stationäre Schülerlabor. Die Hypothese H3 lässt sich für das
mobile Schülerlabor bestätigen. Für das stationäre Schülerlabor trifft sie maximal auf die Einzelbereiche des Interesses und der Erfolgswahrscheinlichkeit zu. Nur nach der Teilnahme am mobilen Schülerlabor ist eine kurzfristige Steigerung der aktuellen Motivation zu erkennen. Demnach lässt sich die Hypothese H4 nicht bestätigen
und muss verworfen werden. Eine Steigerung der aktuellen Motivation gelingt deutlich besser nach der Teilnahme am mobilen Schülerlabor. Bezogen auf die zusammengefasste Gesamtskala zur aktuellen Motivation gelingt es für die Gruppe des stationären Schülerlabors nicht, die aktuelle Motivation signifikant zu steigern. Manche Teilaspekte lassen sich, wie oben beschrieben, ähnlich gut steigern. Dies gelingt aber nicht bei Allen und
niemals besser als beim mobilen GLO, sondern maximal gleich gut (s. Interesse).
Tabelle 28: Aktuelle Motivation der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

4.06 (0.78)

60

4.13 (0.68)

60

4.12 (0.73)

60

Schule

4.43 (0.65)

87

4.56 (0.78)

87

4.50 (0.70)

87
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Abbildung 20: Aktuelle Motivation der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten; Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung
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Wissenschaftskommunikation im GreenLab_OS

H5: Die Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS führt durch seine Gestaltung dazu, dass die Schülerinnen
und Schüler ein besseres Verständnis von Wissenschaftskommunikation im Sinne der AEIOU-Analogie erwerben.
Um dieser Hypothese nachzugehen, wurde zunächst eine explorative Faktorenanalyse durchgeführt. Diese
hätte zum Ergebnis, dass sich aus den ergebenden Faktorladungen über die Korrelation der Variablen mit den
Faktoren, einzelne Faktoren der Wissenschaftskommunikation ableiten lassen würden (Bortz & Döring, 2006).
Alle Variablen, die in Kapitel 4.2.3 den Skalen Awareness, Enjoyment, Interest, Opinion-forming und Understanding zugewiesen wurden, wurden für die Berechnung herangezogen. Eine eindeutige Zuweisung aller 21
Variablen in die fünf Faktoren war allerdings nicht möglich, da die Korrelationen der Variablen mit den Faktoren
dies nicht zuließen. Die rotierte Komponentenmatrix ist in Tabelle 29 dargestellt. Unterstrichen sind die jeweils
höchsten Faktorladungen.
Tabelle 29: Rotierte Komponentenmatrix zur explorativen Faktorenanalyse für Wissenschaftskommunikation

Awareness
Öko. Probleme
Nat. Fragestellungen
Nat. wichtig
Enjoyment
Exp. Spaß
Nat. spaß
Exp. Zeit verfliegt
Interest
Nat. Diskussionen
Rolle des Wiss.
Nat. Exp. Freizeit
Belohnung
Opinion-forming
konkurrierende Ideen
Nat. Themen vertieft
Nat. Wiss. Meinung
Werbung
Understanding
Gruppenarbeit
Berufsfeld
Fachsprache
Erkenntnisgewinnung
Schule aktuell

1

2

Komponenten
3

4

5

,294
,825
,823

-,064
,125
,167

,360
,119
,117

,103
-,050
,027

-,611
-,175
-,002

,106
,760
,117

,820
,154
,799

-,031
,264
,126

-,004
,008
-,159

-,015
,097
,055

,672
,670
,574
,368

,004
,325
,575
,658

-,089
,101
-,031
,177

,079
,086
-,006
,003

,053
,128
-,042
,197

,439
,072
-,007
-,328

,329
,408
,121
-,136

,004
-,113
-,511
,166

,417
,443
-,175
,717

,028
-,447
,019
,000

,441
,301
,196
-,008
,284

,162
,124
,116
,372
-,148

-,108
,291
,659
,666
,046

,424
,025
-,188
,105
,523

,402
,644
-,077
,212
-,068

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse; Rotationsmethode: Varimax mit KaiserNormalisierung; Die Rotation ist in 6 Iterationen konvergiert; Unterstrichen sind die Faktorladungen mit dem größten Absolutbetrag.
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Da wie bereits eingangs vermutet, eine Einteilung in verschiedene Konstrukte zur Wissenschaftskommunikation nicht gelingt, aber auch nicht die Zielsetzung war, sollen im Folgenden die einzelnen Aussagen diskutiert
werden, die spezifisch zu den Kernaussagen der Wissenschaftskommunikationsdefinition nach Burns, O’Conner
und Stockmayer (2003) entworfen wurden. Alle Items, die bereits in Form von anderen Skalen diskutiert wurden,
sollen hier einzeln nicht noch einmal betrachtet werden. Es bleiben die neuen Items zu Awareness, Interest, die
vier Items zu Opinion-forming und die fünf Items zu Understanding.
Zunächst soll auf das Item „Ich brauche naturwissenschaftliche Erkenntnisse, um ökologische Probleme umfassend zu verstehen“ (-Awareness) eigegangen werden.
Im Vortest zeigt sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen Universität und Schule. Zwar zeigt
sich nach der Intervention für die Schulgruppe eine leichte Steigerung, während die Universitätsgruppe diese
Aussage nach dem Schülerlaborbesuch geringer einschätzt als zu Beginn, im Follow-up-Test liegen beide Interventionsgruppen nahezu wieder beim gleichen Skalenwert. Für die Schulgruppe ist die Angabe zum zweiten und
dritten Messzeitpunkt nicht signifikant unterschiedlich zum Vortest. Zum zweiten Messzeitpunkt ist die Einstellung zum oben genannten Item aber signifikant höher als bei der Universitätsgruppe (ds=.41). Die Angabe der
Universitätsgruppe unterscheidet sich nach der Intervention noch nicht signifikant vom Vortest, ist aber niedriger
als zu Beginn. In den zwei Monaten nach der Intervention steigt die Bewertung signifikant an, sodass beide Gruppen annähernd auf dem gleichen Niveau sind. Im Mittel über die Zeit unterschieden sich die beiden Interventionsgruppen nicht signifikant voneinander.
Am Tag der Intervention scheinen die Schülerinnen und Schüler der Interventionsgruppe des mobilen Labors
die Rolle von wissenschaftlichen Erkenntnissen größer einzuschätzen als die Schülerinnen und Schüler an der
Universität. Nach zwei Monaten ist dieser Unterschied nicht mehr erkennbar. Für die Interventionsgruppe an der
Schule lässt sich kurzfristig ein Effekt zum Zeitpunkt der Intervention feststellen. Die Mittelwerte und Standardabweichungen finden sich in Tabelle 30. In Abbildung 21 sind diese Werte graphisch aufgetragen.
Tabelle 30: Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zum Item „Ich brauche naturwissenschaftliche Erkenntnisse, um
ökologische Probleme umfassend zu verstehen“; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

3.53 (1.00)

58

3.29 (1.42)

59

3.80 (1.11)

59

Schule

3.65 (1.20)

83

3.82 (1.20)

83

3.75 (1.28)

87
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Abbildung 21: Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zum Item „Ich brauche naturwissenschaftliche Erkenntnisse, um
ökologische Probleme umfassend zu verstehen“; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten; Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Weiterhin wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, Stellung zu folgender Aussage zu beziehen: „Ich
beteilige mich gerne an naturwissenschaftlichen Diskussionen“ (-Interest).
Zunächst unterscheiden sich beide Interventionsgruppen nicht signifikant voneinander. Während des Erhebungszeitraumes nimmt die Bereitschaft für beide Interventionsgruppen signifikant ab (F(1.989,278.5)=8.220,
p<0.01). Ein Unterschied im Mittel über die Zeit zwischen den beiden Gruppen besteht nicht. Zunächst steigt die
Bereitschaft für die Universitätsgruppe leicht an. Dieser Anstieg ist nicht signifikant. Vom Nachtest zum Followup-Test sinkt die Bereitschaft signifikant ab.
Zwar scheint es so, dass die Intervention einen positiven Einfluss auf die Universitätsgruppe hatte, allerdings
ist dieser Effekt nicht signifikant. Nach der Intervention ist bei keiner der beiden Interventionsgruppen die Bereitschaft zur Beteiligung an naturwissenschaftlichen Diskussionen positiv beeinflusst worden. Die Mittelwerte
und Standardabweichungen finden sich in Tabelle 31. In Abbildung 22 sind diese Werte graphisch aufgetragen.
Tabelle 31: Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zum Item „Ich beteilige mich gerne an naturwissenschaftlichen Diskussionen“; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

3.47 (1.07)

59

3.61 (1.23)

59

2.98 (1.26)

60

Schule

3.76 (1.25)

86

3.65 (1.34)

86

3.42 (1.44)

86
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Abbildung 22: Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zum Item „Ich beteilige mich gerne an naturwissenschaftlichen
Diskussionen“; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten; Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Zum Bereich der Meinungsbildung wurden vier Items entwickelt, die im Folgenden einzelnd vorgestellt werden. Als erstes wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, ihre Einstellungen zu folgendem Item anzugeben:
„Bei Diskussionen mit meinen Mitschülern bin ich offen für konkurrierende Ideen, Theorien oder Methoden und
erkenne diese an“ (-Opinion-forming). Im Vortest zeigen beide Interventionsgruppen die gleiche Bereitschaft und
unterscheiden sich nicht voneinander. Während sich die Schulgruppe über die Zeit nicht verändert, gibt die Universitätsgruppe eine signifikant niedrigere Bereitschaft nach der Intervention an (F(1.910, 257.88)=10.267,
p<0.01). Im Mittel über alle Zeitpunkte zeigen die Schülerinnen und Schüler der Schulgruppe eine höhere Bereitschaft als die der Universitätsgruppe (F(1, 135)=7.884, p<0.01).
Während nach der Intervention an der Schule die Diskussionsbereitschaft erhalten bleibt, so sinkt sie nach
der Intervention an der Universität stark ab und bleibt mittelfristig auf einem niedrigen Niveau. Eine Ursache
dafür kann aus dem Datenmaterial nicht abgeleitet werden. Die Mittelwerte und Standardabweichungen finden
sich in Tabelle 31. In Abbildung 23 sind diese Werte graphisch aufgetragen.
Tabelle 32: Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zum Item „Bei Diskussionen mit meinen Mitschülern bin ich offen
für konkurrierende Ideen, Theorien oder Methoden und erkenne diese an“; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

4.49 (1.01)

59

3.62 (1.59)

60

3.86 (1.37)

59

Schule

4.40 (1.06)

83

4.46 (1.17)

84

4.47 (1.10)

86
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Abbildung 23: Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zum Item „Bei Diskussionen mit meinen Mitschülern bin ich offen
für konkurrierende Ideen, Theorien oder Methoden und erkenne diese an“; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten;
Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Als zweites wurden sie gebeten, die Aussage „Um naturwissenschaftliche Themen zu durchdringen, muss ich
sie vertieft betrachten“ zu bewerten (-Opinion-forming).
Im Vortest unterscheiden sich die beiden Interventionsgruppen nicht voneinander und geben beide einen
mittelhohen Wert an. Zum Zeitpunkt der Intervention geben beide Interventionsgruppen eine deutlich niedrigere Überzeugung an (F(1.945, 256.77)=3.944, p<0.05). Dabei fällt der Wert der Universitätsgruppe deutlich stärker ab, als bei der Schulgruppe. Acht Wochen nach der Intervention hat sich die Entwicklung bei der Schulgruppe
nicht verändert. Ihre Einstellung ist weiter gesunken und unterscheidet sich signifikant vom Vortest. Bei der Universitätsgruppe ist der Wert allerdings wieder annähernd auf das Ausgangsniveau angestiegen und unterscheidet sich nun nichtmehr signifikant vom Vortest.
Die Intervention vermag es nicht, die Einstellung der Schülerinnen und Schüler bezüglich der vertieften Betrachtung von naturwissenschaftlichen Themen positiv zu beeinflussen. Scheinbar hat auf die Universitätsgruppe
in den zwei Monaten nach der Intervention ein Einflussfaktor gewirkt, der diese Einstellung positiv beeinflusst
hat. Dies kann aufgrund der erhobenen Daten nicht genauer betrachtet werden. Die Mittelwerte und Standardabweichungen finden sich in Tabelle 32. In Abbildung 24 sind diese Werte graphisch aufgetragen.
Tabelle 33: Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zum Item „Um naturwissenschaftliche Themen zu durchdringen,
muss ich sie vertieft betrachten“; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

3.88 (1.07)

57

3.39 (1.16)

59

3.83 (1.15)

59

Schule

3.96 (1.02)

84

3.77 (1.18)

82

3.59 (1.12)

86
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Abbildung 24: Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zum Item „Um naturwissenschaftliche Themen zu durchdringen,
muss ich sie vertieft betrachten“; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten; Fehlerbalken in der linken Abbildung
zeigen die Standardabweichung

Als drittes wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, folgendes Item zu bewerten: „Zusätzliches naturwissenschaftliches Wissen ändert meine Meinung nicht“ (-Opinion-forming). Dieses Item wurde für die Auswertung invertiert.
Für dieses Item zeigen sich keinerlei Haupteffekte. So ergibt sich keine signifikante Änderung über die Zeit
und keine signifikante Unterschiedlichkeit der beiden Interventionsorte. Allgemein stehen die Schülerinnen und
Schüler dieser Aussage neutral gegenüber. Sie stimmen ihr weder zu noch lehnen sie diese ab.
Die Intervention scheint keinen Einfluss auf die Einschätzung der Bedeutung von naturwissenschaftlichen
Erkenntnissen zur Meinungsbildung zu haben. Die Mittelwerte und Standardabweichungen finden sich in Tabelle
33. In Abbildung 25 sind diese Werte graphisch aufgetragen.
Tabelle 34: Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zum Item „Zusätzliches naturwissenschaftliches Wissen ändert
meine Meinung nicht“ (invertiert); getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

3.73 (1.23)

60

3.48 (1.46)

60

3.73 (1.48)

60

Schule

3.54 (1.28)

81

3.66 (1.42)

80

3.69 (1.41)

87
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Abbildung 25: Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zum Item „Zusätzliches naturwissenschaftliches Wissen ändert
meine Meinung nicht“ (invertiert), getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten; Fehlerbalken in der linken Abbildung
zeigen die Standardabweichung

Als letztes Item aus dem Bereich Opinion-forming wurde den Schülerinnen und Schüler das folgende Item
präsentiert und sie wurden gebeten, ihre Einstellung dazu anzugeben: „Ich glaube, dass ich mich durch bewusst
positive Darstellung der Werbung beeinflussen lasse“ (Opinion-forming). Dieses Item wurde für die Auswertung
invertiert.
Für dieses Item ergibt sich, dass die Schülerinnen und Schüler der Schulgruppe generell weniger durch die
Darstellung von Werbung beeinflussen lassen (F(1,134)=6.271, p<0.05). Allerdings besteht dieser Unterschied
bereits vor der Intervention. Im Verlauf der Erhebung verändert sich die Einstellung für beide Gruppen nicht
signifikant vom Ausgangswert. Allgemein stehen die Schülerinnen und Schüler dieser Aussage neutral gegenüber.
Sie stimmen ihr weder zu noch lehnen sie diese ab.
Die Intervention vermag es also nicht die Einstellung der Schülerinnen und Schüler bezüglich dieses Items zu
beeinflussen. Die Mittelwerte und Standardabweichungen finden sich in Tabelle 34. In Abbildung 26 sind diese
Werte graphisch aufgetragen.
Tabelle 35: Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zum Item „Ich glaube, dass ich mich bewusst durch bewusst positive
Darstellungen der Werbung beeinflussen lasse“ (invertiert); getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

3.77 (1.36)

56

3.60 (1.47)

58

3.60 (1.39)

60

Schule

4.17 (1.21)

84

4.06 (1.32)

85

4.08 (1.38)

86
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Abbildung 26: Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zum Item „Ich glaube, dass ich mich bewusst durch bewusst positive
Darstellungen der Werbung beeinflussen lasse“ (invertiert); getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten; Fehlerbalken
in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Abschließend zur Wissenschaftskommunikation sollten die Schülerinnen und Schüler fünf Items zum Bereich
des Verständnisses bewerten (Understanding). Das erste Item aus dieser Rubrik war: „Im Unterricht oder in Gruppenarbeiten rege ich neue Fragen an, die wir dann diskutieren“ (-Understanding).
Für dieses Item geben die Schülerinnen und Schüler eine mittlere Ausprägung an beiden Interventionsorten
zu allen Testzeitpunkten an. Insgesamt zeigen sich keine Haupteffekte. Zu keinem der Messzeitpunkte unterscheiden sich die beiden Interventionsgruppen signifikant voneinander und die Veränderung während der Studie
ist ebenfalls nicht signifikant. Die Intervention führt also nicht dazu, dass die Schülerinnen neue Fragen anregen
und diese diskutieren.
Weiterhin sollten die Schülerinnen und Schüler folgende Aussage bewerten: „Ich habe den Eindruck, dass
mein Chemieunterricht mir Eindrücke in das Berufsfeld eines Chemikers gibt“ (-Understanding). Die Schülerinnen
und Schüler der Schulgruppe geben für dieses Item eine mittlere Ausprägung an. Sie sind der Auffassung, dass
ihr Unterricht weder das Berufsfeld eines Chemikers gut widerspiegelt, noch fehlen die Bezüge vollständig. Dies
lässt sich durch die Intervention nicht verbessern. Die Universitätsgruppe schätzt den Einblick, den ihr Unterricht
vermittelt, zunächst signifikant schlechter ein als die Schulgruppe. Nach der Intervention an der Universität lässt
sich erkennen, dass sie einen signifikant höheren Wert angeben (dav=0.57). Acht Wochen nach der Intervention
ist dieser Wert signifikant gesunken. Die Einschätzung beider Gruppen unterschiedet sich zum dritten Testzeitpunkt nicht und sie stehen beide der Aussage neutral gegenüber. Nur die Teilnahme am stationären Schülerlabor
vermag es kurzfristig einen besseren Einblick in das Berufsbild eines Chemikers zu geben. Dieser positive Eindruck
bleibt mittelfristig nicht stabil und unterscheidet sich nicht signifikant vom Eindruck der Schülerinnen und Schüler
im mobilen GLO.
Als drittes wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, zu folgender Aussage Stellung zu beziehen: „Es ist
wichtig, Fachsprache in meinen Ausführungen zu verwenden“ (-Understanding).
Zu dieser Aussage geben beide Interventionsgruppen einen mittleren Wert an. Zu keinem der Messzeitpunkte unterschieden sie sich signifikant voneinander und auch die Veränderungen zwischen den Messzeitpunkten sind für beide Gruppen nicht signifikant. Die Teilnahme am mobilen, sowie stationären GLO hat bei den Schülerinnen und Schülern also keinen Einfluss auf die Einschätzung der Wichtigkeit von Fachsprache.
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Als viertes wurden sie gebeten, diese Aussage zu bewerten: „Im Chemieunterricht wird vermittelt, wie naturwissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden“ (-Understanding).
Im Mittel weisen die Schülerinnen und Schüler der Schulgruppe einen signifikant höheren Wert über die Zeit
auf als die Universitätsgruppe (F(1,134)=16.383, p<0.01). Während bei beiden Gruppen die Einstellung zu diesem
Item zum Zeitpunkt der Intervention leicht ansteigt und acht Wochen danach wieder niedriger eingeschätzt wird,
zeigt sich aber, dass keine dieser Veränderungen signifikant unterschiedlich zum Vortest ist. Die Intervention
zeigt bei beiden Gruppen keinen Einfluss auf die Einstellung bezüglich der Vermittlung von naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung.
Zuletzt wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, folgende Aussage zu bewerten: „Aktuelle Themenfelder der Naturwissenschaften werden in der Schule viel zu selten behandelt“ (-Understanding).
Zu diesem Item zeigen sich keine Haupteffekte. An keinem der Zeitpunkte unterscheiden sich die Angaben
der Schülerinnen und Schüler signifikant vom Ausgangswert und auch die Veränderungen zwischen den Messzeitpunkten sind nicht signifikant, obwohl dies den Anschein haben mag, da die Einschätzung am Standort Universität nach der Intervention deutlich geringer bewertet wird. Eine niedrigere Bewertung wäre hier ein positiver
Einfluss, da die Schülerinnen und Schüler dann der Auffassung wären, der Unterricht würde mehr Einblicke in
aktuelle Themenfelder bieten. Während und auch nach der Intervention zeigt sich bei keiner Gruppe, dass die
Bearbeitung des Schülerlabortags den Eindruck verbessert hätte, wenn aktuelle Themenfelder der Naturwissenschaften in den Unterricht einfließen würden.
Zusammenfassung zur Wissenschaftskommunikation
Obwohl bei der Gestaltung des Schülerlabortages berücksichtigt wurde, dass der Weg der Erkenntnisgewinnung und ein hoher eigenverantwortlicher Teil der Schülerinnen und Schüler bezüglich Diskussionen und Planung
besteht; obwohl die Betreuerinnen und Betreuer an den Experimentalstationen angehalten wurden, auf korrekte
Fachsprache zu achten und obwohl das Thema der vegetarischen Fleischersatzprodukte als aktuelles Thema zum
Zeitpunkt der Erhebung einzuschätzen war, zeigen sich für beide Interventionsorte keine signifikanten Veränderungen bezüglich der oben beschriebenen Items zum Bereich der Wissenschaftskommunikation. Lediglich die
Bewertung, dass der Labortag an der Universität kurzfristig einen besseren Einblick in das Berufsfeld eines Chemikers zu geben scheint, gilt es hervorzuheben. Für alle anderen Aussagen lässt sich die Hypothese H5 nicht
bestätigen. Deswegen muss sie verworfen werden. Die Teilnahme am Schülerlabors GreenLab_OS führt nicht zu
einem besseren Verständnis von Wissenschaftskommunikation im Sinne der AEIOU-Analogie. Auf eine tabellarische Darstellung der Mittelwerte und Standardabweichungen wurde an dieser Stelle verzichtet. Die Daten dazu
befinden sich im Anhang.
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Abbildung 27: Einstellungen der Items zum Verständnis (Understanding); getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten;
Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung
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Akzeptanz des Schülerlabors

Aufgrund der Befunde von Huwer (2015) wird vermutet, dass sich zwar bei beiden Interventionsorten positive Effekte erheben lassen, er stellt die Hypothese auf, dass ein mobiles Schülerlabor ein stationäres nicht ersetzen kann. Aus diesem Grund wurden mehrere Items konstruiert, die verschiedene Aspekte zur Motivation,
Interessenssteigerung und Wunsch nach einem Veranstaltungsort erfragen. Die Ergebnisse dieser Items sollen
nacheinander vorgestellt und deren Ergebnisse zusammenfassend genutzt werden, um zur folgenden Hypothese
Stellung zu nehmen:
H6: Die Akzeptanz für das stationäre Schülerlabor ist durch den authentischen Lernort höher als für das
mobile Schülerlabor.
Motivationssteigerung
Die einzelnen Statements, zu denen die Schülerinnen und Schüler Stellung nehmen sollten, waren jeweils
den Interventionsorten angepasst. Mit dem ersten Item sollte erfragt werden, wie motivierend sie den Tag empfunden haben. Es ergaben sich für die Interventionsorte die folgenden Aussagen:
1a: Ich finde es sehr motivierend, einen Tag im Schülerlabor der Universität zu experimentieren. (Universität)
1b: Ich finde es sehr motivierend, dass das mobile Schülerlabor uns im Unterricht besucht hat. (Schule)
Dieses Item konnte von den Schülerinnen und Schülern erst nach der Intervention sinnvoll beantwortet werden. Es wäre eine Abschätzung über eine mögliche Motivationssteigerung denkbar, wurde an dieser Stelle aber
nicht erhoben. Aus diesem Grund gibt es keine Daten zu eventuellen Erwartungen aus einem Vortest. Die Mittelwerte sind in der folgenden Abbildung graphisch aufgetragen.
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4
Nachtest
Universität
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Abbildung 28: Empfundene Motivation im Schülerlabor zu experimentieren, Mittelwerte zum Nachtest und Follow-up-Test;
getrennt nach Interventionsorten

Für beide Messzeitpunkte zeigt sich, dass die Schülerinnen und Schüler die Teilnahme am mobilen Schülerlabor als motivierender einschätzen. Sowohl direkt nach der Intervention (z=3.257, p<0.05) als auch nach acht
Wochen (z=2.591, p<0.05) bewerten sie den erlebten Labortag signifikant motivierender. Allgemein sind beide
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Interventionsgruppen generell der Auffassung, dass sie den Tag als motivierend empfinden. Zwar sinkt dies innerhalb der acht Wochen bis zum Follow-up-Test leicht, bleibt aber bei beiden Gruppen noch im Bereich der
Zustimmung.
Es ist noch anzumerken, dass es eine inhaltliche Unterschiedlichkeit im Item zum Nachtest gibt. Während
die Schülerinnen und Schüler im stationären Labor gebeten wurden zu bewerten, ob sie das Experimentieren im
stationären GLO als motivierend empfunden haben, findet sich im Fragebogen des mobilen GLO die Frage nach
dem motivierenden Effekt des Besuches. Diese Unterschiedlichkeit in der Formulierung könnte einen Einfluss auf
das Antwortverhalten gehabt haben. Beim Follow-up-Test wurden beiden Interventionsgruppen die identische
Formulierung präsentiert, wie sie oben auch bei 1a zu lesen ist. Die Mittelwerte und Standardabweichungen sind
in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Tabelle 36: Bewertung der empfunden Motivation bei der Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS; Mittelwerte und Standardabweichungen getrennt nach den Interventionsorten
Interventionsort

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

4.48 (1.11)

56

4.29 (1.20)

59

Schule

5.05 (1.14)

84

4.76 (1.29)

84

Wunsch, den Lernort zu wechseln
Weiterhin wurden die Schülerinnen und Schüler am jeweiligen Interventionsort gefragt, ob sie diesen Tag
lieber am anderen Ort erlebt hätten. So wurde die Universitätsgruppe gefragt, ob sie diesen Tag lieber im mobilen Schülerlabor an ihrer Schule erlebt hätten und die Schulgruppe wurde gefragt, ob sie diese Inhalte lieber im
Schülerlabor an der Uni gemacht hätten. Wenngleich die Schülerinnen und Schüler diesen nicht besucht haben
und auch nicht besuchen werden, sollte dennoch erhoben werden, ob sie nach dem erlebten Tag einen entsprechenden Wunsch für den jeweils anderen Interventionsort gehabt hätten. Die folgende Abbildung gibt einen
Überblick über die Antworthäufigkeiten zum Wunsch nach einem Ortswechsel.

Beschreibung der Vorstudie

97

Wunsch nach einem Ortswechsel
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Abbildung 29: Wunsch nach einem Ortswechsel, Antworthäufigkeiten in Prozent; getrennt nach Interventionsorten, gestrichelte Linie gibt die Grenze zwischen ‚Zustimmung‘ und ‚Ablehnung‘ zur Aussage an.

Bei der Gruppe, die das stationäre Schülerlabor besucht hat, sind 64,9% der Auffassung (davon 40,5% Mädchen), dass sie diesen Inhalt weiterhin an der Universität bearbeiten würden und 35,1% stimmen der Aussage zu
(davon 45% Mädchen), diesen Inhalt lieber an der Schule machen zu wollen. Für die Interventionsgruppe des
mobilen Labors sind es 39,5%, die der Auffassung sind, diesen Inhalt lieber am stationären Schülerlabor der Universität zu bearbeiten (davon 40,8% Mädchen). Die anderen 60,5% lehnen die Aussage eher ab (davon 46,9 %
Mädchen).
Im Mittel ist bei beiden Interventionsgruppen kein signifikanter Unterschied feststellbar. Beide Interventionsgruppen lehnen den Wechsel des Interventionsortes eher ab. Würden sie der Aussage neutral gegenüberstehen, wäre der Mittelwert M=3,5 zu erwarten. Ein größerer Wert würde für den Wunsch nach einem Wechsel
stehen; ein niedrigerer Wert würde bedeuten, dass sich die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler nicht wünschen, die Inhalte am jeweils anderen Standtort erlebt zu haben (vgl. Tabelle 37).
Insgesamt ist also die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler der Auffassung, das Angebot am von ihnen
besuchten Standort zu belassen. Eine Präferenz ist hier für keinen Standort zu erkennen.
Tabelle 37: Wunsch nach einem Ortswechsel; Mittelwerte und Standardabweichungen getrennt nach den Interventionsorten
Interventionsort

Nachtest
M (SD)

N

Universität

3.09 (1.46)

57

Schule

3.26 (1.66)

81
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Mehr Angebote
Nachdem die Schülerinnen und Schüler am stationären oder mobilen GLO teilgenommen hatten, wurden
sie befragt, ob sie sich mehr Angebote für den besuchten Lernort wünschen. So wurde die Gruppe, die am stationären GLO teilgenommen hat, gefragt, ob sie sich mehr außerschulische Angebote wünscht und die Gruppe des
mobilen GLO, ob sie sich mehr Besuchsangebote für ihre Schule wünschen.
Es fällt zunächst auf, dass beide Gruppen angeben, dass der Wunsch für weitere Angebote für den besuchten
Interventionsort sehr hoch ist (vgl. Tabelle 38). Die Schülerinnen und Schüler, die an der Schule durch das mobile
GLO besucht wurden, wünschen sich signifikant stärker (z=2.033, p<0.05) mehr Angebote, die sie an ihrer Schule
besuchen. Der Wunsch für weitere außerschulische Angebote ist bei der Gruppe des stationären GLO hoch,
bleibt aber hinter diesem zurück.
Tabelle 38: Wunsch nach weiteren Angeboten für den besuchten Interventionsort, Mittelwerte und Standardabweichungen;
getrennt nach den Interventionsorten
Interventionsort

Nachtest
M (SD)

N

Universität

4.53 (1.54)

59

Schule

5.10 (1.06)

83

Bereitschaft eines erneuten Besuchs
Dies zeigt sich auch in der Aussage, ob sie das Schülerlabor erneut besuchen möchten. Während beide Gruppen der Aussage zustimmen würden, dass sie das jeweils besuchte Angebot wieder besuchen möchten, ist die
Bewertung der Gruppe, die durch das mobile Schülerlabor besucht wurde, signifikant höher (z=2.824, p<0.05).
Nach acht Wochen hat die Bereitschaft bei beiden Gruppen zwar abgenommen, aber die Gruppe des mobilen
GLO gibt auch zum zweiten Testzeitpunkt einen höheren Wert als die Gruppe des stationären GLOs an. Dieser
liegt sogar noch über dem der Universitätsgruppe direkt nach der Intervention.
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Abbildung 30: Einstellung der Schülerinnen und Schüler; bezüglich eines erneuten Besuches des stationären oder mobilen
Schülerlabors, Mittelwerte getrennt nach Interventionsgruppen und Testzeitpunkten
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Während beide Angebote von den Schülerinnen und Schülern wieder besucht werden würden, vermag es
also das mobile Labor langfristig stärker den Wunsch eines erneuten Besuchs aufrecht zu erhalten. Die Mittelwerte und Standardabweichungen zu dieser Aussage finden sich in der Tabelle 39.
Tabelle 39: Bewertung der empfunden Motivation bei der Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS, Mittelwerte und Standardabweichungen getrennt nach den Interventionsorten
Interventionsort

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

4.48 (1.11)

56

4.29 (1.20)

59

Schule

5.05 (1.14)

84

4.76 (1.29)

84

Steigerung des Interesses
Die Schülerinnen und Schüler sollten abschließend bewerten, ob die Teilnahme am mobilen oder stationären
Schülerlabor ihr Interesse am Chemieunterricht gesteigert hat. Hier zeigt sich wieder, dass beide Gruppen dem
Schülerlabor einen interessesteigernden Effekt zuschreiben würden. Dieser wird von der Gruppe, welche das
mobile GLO besucht hat, signifikant größer eingeschätzt (z=2.424, p<0.05). Nach acht Wochen hat der Einfluss
des erlebten Labortages zwar deutlich abgenommen, aber die Gruppe des mobilen Labors schätzt ihn immer
noch höher ein als die Gruppe, welche das stationäre GLO besucht hat. Während die Gruppe, die das stationäre
GLO besucht hat, direkt nach der Intervention noch angibt, dass sie dem Schülerlabor eine interessenssteigernde
Wirkung zuschreiben, hat sich dies nach acht Wochen aufgehoben. Dies ist auch in der Abbildung 31 anhand der
aufgetragenen Mittelwerte zu erkennen.
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Abbildung 31: Steigerung des Interesses am Chemieunterricht durch die Teilnahme am GLO; Mittelwerte über die Zeit getrennt nach Interventionsorten.

Im Mittel steht die Interventionsgruppe des stationären GLO dieser Aussage im Follow-up-Test nur noch
neutral gegenüber. Kurzfristig stimmen sie also der Aussage zu, dass der Besuch im stationären GLO ihr Interesse
am Chemieunterricht gesteigert hat. Mittelfristig ist dies im Gegensatz zum mobilen Schülerlabor allerdings nicht
mehr zu beobachten.
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Mehr außerschulische Angebote
Acht Wochen nach der Intervention wurden beide Gruppen befragt, ob sie sich mehr Angebote wünschen,
die sie an der Schule besuchen. Dieser Wunsch ist bei beiden Interventionsgruppen mittelfristig immer noch sehr
hoch. Überraschenderweise auch für die Gruppe, welche im stationären Schülerlabor an der Universität experimentiert hat. Zwar gibt die Gruppe des mobilen Schülerlabors einen leicht höheren Wert an, aber der Unterschied zwischen den beiden Gruppen zeigt sich als nicht signifikant. Die Mittelwerte und Standardabweichungen
sind in der folgenden Tabelle dargestellt.
Tabelle 40: Wunsch nach weiteren mobilen Angeboten für die Schule; Mittelwerte und Standardabweichungen getrennt nach
den Interventionsorten
Interventionsort

Follow-up-Test
M (SD)

N

Universität

4.70 (1.29)

56

Schule

4.93 (1.44)

87

Ebenfalls wurden sie mit dem Follow-up-Test befragt, ob sie sich wünschen, mehr außerschulische Angebote
zu besuchen. Während die Schulgruppe dieser Aussage nahezu neutral gegenübersteht, gibt die Universitätsgruppe einen signifikant höheren Wert an (z=-2.548, p<0.05). Bei ihnen besteht also ein signifikant größerer
Wunsch danach, auch außerschulische Angebote zu besuchen.
Tabelle 41: Wunsch nach weiteren Besuchen außerschulischer Lernorte; Mittelwerte und Standardabweichungen getrennt
nach den Interventionsorten
Interventionsort

Follow-up-Test
M (SD)

N

Universität

4.70 (1.29)

56

Schule

4.93 (1.44)

87

Unabhängig davon, ob die Schülerinnen und Schüler das mobile Schülerlabor besucht haben, besteht der
Wunsch bei den Schülerinnen und Schülern danach, dass sie durch außerschulische Angebote im Unterricht besucht werden. Für einen Besuch anderer außerschulischer Einrichtungen lässt sich dieser Wunsch aber nur erkennen, wenn sie auch an einer solchen Einrichtung teilgenommen haben. Verglichen mit den Einstellungen, die
direkt nach der Intervention erhoben wurden, zeigt sich, dass sowohl bei der Universitätsgruppe als auch bei der
Schulgruppe der Wunsch nach weiteren Angeboten mittelfristig hoch geblieben ist und nicht signifikant abgenommen hat.
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Zusammenfassung
Die Hypothese H6 lässt sich durch die erhobenen Daten nicht bestätigen. Das mobile Schülerlabor GreenLab_OS wird von den Schülerinnen und Schülern als motivierender und interessenssteigernder als das stationäre
Labor bewertet. Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich mehr Angebote, die sie an ihrer Schule besuchen
und die Bereitschaft, erneut am Schülerlabor GreenLab_OS teilzunehmen, ist für das mobile Labor höher. Auch
ohne Teilnahme am mobilen GLO ist der Wunsch der Schülerinnen und Schüler hoch, an diesem Angebot teilzunehmen, während der Wunsch für das stationäre nur nach vorheriger Teilnahme besteht. Insgesamt werden die
beiden Angebote durch die Schülerinnen und Schüler sehr positiv bewertet, aber das mobile Schülerlabor wird
durch die Schülerinnen und Schüler signifikant besser bewertet. Die Akzeptanz für das mobile Schülerlabor ist
demnach höher als für das stationäre.

4.3.7

Bewertung der Unterrichtsfächer

H7: Im Verlauf der Erhebung wird der Chemieunterricht von den Schülerinnen und Schülern in einem Vergleich mit anderen Schulfächern zunehmend schlechter bewertet.
Als Fach mit der größten Beliebtheit findet sich in der untersuchten Stichprobe Sport (M = 11,783, SD = 3.63).
Obwohl es während der Studie an Beliebtheit verliert, zeigt es sich auch in der Follow-up-Befragung noch an der
Spitze. Chemie belegt im Vortest noch den zweiten Rang. Zum Ende der Studie ist es auf den dritten Rang zurückgefallen. Die befragten Schülerinnen und Schüler haben bisher erst sehr wenige Erfahrungen mit dem Chemieunterricht gemacht und der anfängliche phänomenologische Unterricht ist bei ihnen noch sehr beliebt (Becker, 1983; Merzyn 2008). Jedoch lässt sich der zu erwartende Trend erkennen, dass das Fach bereits im Anfangsunterricht mit der Zeit an Beliebtheit verliert. Bei den Jungen teilt sich Chemie nach dem Sportunterricht
mit Physik den zweiten Platz. Im Follow-up-Test bewerten sie Physik etwas schlechter, sodass sich die Reihenfolge Sport, Chemie, Physik ergibt. Danach folgen die Fächer Mathe und Politik. Bei den Mädchen befindet sich
das Fach Kunst auf dem ersten Platz. Danach folgen in absteigender Reihenfolge die Fächer Sport, Musik, Biologie
und Chemie. Im Follow-up-Test bewerten die Schülerinnen Chemie allerdings deutlich besser und es ergibt sich
dort folgende absteigende Reihenfolge: Kunst, Sport, Chemie, Musik, Biologie.
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Abbildung 32: Bewertung der Schulfächer durch die Schülerinnen und Schüler vor der Intervention und nach zwei Monaten;
Bewertung im Punktesystem der Oberstufe aufgetragen

Zwar wird im Verlauf der Erhebung das Fach Chemie im Follow-up-Test schlechter bewertet als im Vortest,
aber dies gilt für alle Fächer außer Kunst, welches im Follow-up-Test deutlich besser bewertet wird als im Vortest.
Somit muss die Hypothese H7 verworfen werden. Im Verlauf der Studie wird das Fach Chemie im Vergleich zu
den Anderen Schulfächern nicht schlechter durch die Schülerinnen und Schüler bewertet. Im Vergleich zu den
anderen Schulfächern kann sich das Fach Chemie noch großer Beliebtheit erfreuen. Dies ist soweit nicht verwunderlich, da Chemie im Anfangsunterricht bei Schülerinnen und Schülern noch sehr beliebt ist. Erst im Laufe der
ersten zwei Schuljahre nimmt die Beliebtheit stark ab. Dies ist allgemein in den Naturwissenschaften zu beobachten (Häußler et al., 1998).
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Geschlechterspezifisches Experimentalvermögen

H8: Falls Vorurteile bezüglich des geschlechterspezifischen Experimentalvermögens bestehen, wird vermutet, dass diese durch die Intervention reduziert werden können.
An beiden Standorten weisen die Schülerinnen und Schüler eine niedrige Einstellung zu diesem Item auf (vgl.
Tabelle 42). Im Vergleich der beiden Interventionsorte für die Gesamtheit der jeweiligen Stichprobe zeigt sich
kein signifikanter Unterschied. Trennt man die Stichproben zusätzlich nach dem Geschlecht auf, zeigt sich, dass
die Jungen an beiden Standtorten dieser Aussage signifikant stärker zustimmen als die Mädchen
(F(1,136)=43.627, p<0.01). Zwar zeigen sich leichte Veränderungen an beiden Standorten und bei beiden Geschlechtern über die Zeit, aber bei diesen Unterschieden handelt es sich nicht um signifikante Unterschiede (vgl.
Abbildung 33).
Tabelle 42: Einstellungen der Schülerinnen und Schüler bezüglich des geschlechterspezifischen Experimentalvermögens; Mittelwerte und Standardabweichungen getrennt nach den Interventionsorten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

2.57 (1.83)

58

2.43 (1.79)

58

2.36 (1.89)

59

Schule

2.24 (1.74)

85

2.22 (1.80)

85

2.24 (1.73)

85

Jungen

3.36 (1.36)

33

3.03 (1.47)

32

3.03 (1.39)

33

Mädchen

1.52 (1.21)

25

1.69 (1.32)

26

1.50 (1.38)

26

Jungen

2.79 (1.99)

48

2.96 (2.04)

48

2.96 (1.88)

49

Mädchen

1.51 (0.99)

37

1.27 (0.69)

37

1.25 (0.77)
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Abbildung 33: Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zum geschlechterspezifischen Experimentalvermögen; Mittelwerte
über die Zeit getrennt nach Interventionsorten, Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Während die Mädchen an beiden Standorten diese Aussage deutlich verneinen und das Experimentalvermögen der Jungen nicht besser einschätzen, sind die Jungen der Auffassung, dass sie dieser Aussage eher neutral
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gegenüberstehen. Im Mittel lehnen sie diese weder ab noch stimmen sie ihr zu. Eine Veränderung im Verlauf der
Erhebung ist bei beiden Geschlechtern nicht zu beobachten. Es ist davon auszugehen, dass die Hypothese H8
verworfen werden muss. Die Intervention ist nicht in der Lage, bestehende Vorurteile abzubauen beziehungsweise mittels des gewählten Items können etwaige Effekte nicht aufgeklärt werden. Auffällig ist die enorme
Standardabweichung (besonders bei der Gruppe der Jungen) an beiden Standorten. Schülerinnen und Schüler
zeigten sich einerseits empört über diese Formulierung und merken dies auch auf dem Fragebogen mit Kommentaren am Item an. Andererseits ist nicht auszuschließen, dass manche Jungen dieses Item nicht wahrheitsgemäß beantwortet haben könnten und dazu neigen, sich selbst zu überschätzen. Um Effekte bezüglich des geschlechtsspezifischen Experimentalvermögens zu erheben, könnte es von Vorteil sein, das Item neutraler zu formulieren. Dies wird später als Änderung für die Hauptstudie genauer erläutert.

4.4 Abschließende Diskussion zur Vorstudie
An der Vorstudie haben 195 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Die zentralen Fragestellungen waren,
inwieweit die Teilnahme an einem mobilen Schülerlabor durch Schülerinnen und Schüler positiv bewertet wird
und ob ein solches Angebot ähnlich positiv im Vergleich zu einem stationären Schülerlabor abschneiden kann.
Dazu wurden mit einer Fragebogenstudie zwei Interventionen evaluiert. Zum einen wurden Schülerinnen und
Schüler an die Universität eingeladen, um am stationären Schülerlabor teilzunehmen, zum anderen hat das mobile Schülerlabor Schülerinnen und Schüler an ihrer Schule besucht. Beide Interventionen haben denselben Inhalt
und die identischen Materialien geboten und so den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, einen Schultag im
Kontext vegetarischer Fleischersatzprodukte und konventioneller Fleischprodukte (Mortadella) zu experimentieren. Die Experimente sind zum Thema der Stofftrennung gestaltet, welches aktuell im siebten Schuljahr in Niedersachsen regulär unterrichtet wird.
Wie bereits vermutet, ist das Schülerlabor nicht in der Lage, das dispositionale Fach- oder Sachinteresse zu
verändern. Bei diesen Konstrukten handelt es sich um nur langsam veränderliche Persönlichkeitsmerkmale, die
nicht durch eine eintägige Intervention maßgeblich beeinflusst werden können (vgl. Kapitel 4.1.1). Beide Interventionsgruppen geben an, ein mittelhohes Fach- und Sachinteresse zu haben, bei der Schulgruppe ist dieses
immer signifikant höher als bei der Universitätsgruppe.
Auch das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler, welche das mobile GLO besucht haben, ist höher als
das der Universitätsgruppe. Während es bei der Schulgruppe über die Zeit stabil bleibt, sinkt es bei der Interventionsgruppe an der Universität langsam ab. Eine Teilnahme am mobilen Labor hat zwar nicht zur Folge, dass das
Selbstkonzept gesteigert werden kann, jedoch bleibt es mittelfristig auf einem gleich hohen Niveau. Dies gelingt
bei der Universitätsgruppe nach der Teilnahme am stationären Labor nicht. Einen solchen Effekt konnte Brand
(2005) auch in seiner Studie beobachten, bei der die Versuchsgruppen längerfristig erhöhte Werte angaben als
die in seiner Studie enthaltene Kontrollgruppe. Aufgrund des Studiendesigns und den erhobenen Daten kann
aber nicht genauer aufgeklärt werden, ob das mobile Labor einen Einfluss auf ein längerfristiges Aufrechterhalten
des Selbstkonzeptes hatte, oder ob es sich hierbei um andere Faktoren handelt, die zum Beispiel im Unterricht
der Schülerinnen und Schüler gewirkt haben.
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Während sich für die Einzelaspekte der aktuellen Motivation positive Entwicklungen bei Interesse und Erfolgswahrscheinlichkeit für die Universitätsgruppe erkennen lassen, schneidet das mobile Labor in allen vier Bereichen der aktuellen Motivation kurz- oder mittelfristig positiv ab. Fasst man alle einzelnen Skalen zur aktuellen
Motivation zusammen, kann gezeigt werden, dass das mobile Labor zumindest kurzfristig in der Lage ist, die
aktuelle Motivation zu steigern. Für das stationäre Schülerlabor gelingt das nicht. Der Befund für das stationäre
Schülerlabor deckt sich dabei mit den Befunden, die Huwer (2015) mit dem gleichen Testinstrument für ein stationäres Schülerlabor ermitteln konnte. Er kommt aufgrund seiner erhobenen Daten zu dem Schluss, dass nach
seinem stationären Schülerlabor zum Themenmodul Zucker (für die zehnte Klasse) keine Motivationssteigerung
zu ermitteln war. In seiner Stichprobe hat die aktuelle Motivation sogar signifikant abgenommen. Nach der Teilnahme am stationären GLO hingegen hat die aktuelle Motivation leicht, aber nicht signifikant zugenommen. Für
die Interventionsgruppe zum mobilen Labor zeigt sich aber dagegen, dass die aktuelle Motivation signifikant
zugenommen hat. Dies beobachtet Huwer (2015) auch bei der Interventionsgruppe des Schülerlabor-on-TourModells. Aufgrund des Studiendesign und der Tatsache, dass zwischen dem Vortest und der Nachbefragung nach
dem Schülerlabor kein Chemieunterricht stattgefunden hat, kann vermutet werden, dass sich die Veränderung
zwischen Vor- und Nachtest auf den Effekt des Schülerlabor zurückführen lassen. Dies kann mit letzter Sicherheit
nicht aufgeklärt werden, es liegt aber nahe, dass ein mobiles Schülerlabor in der Lage zu sein scheint, die aktuelle
Motivation zu steigern, wohingegen dies im stationären Schülerlabor nicht zu gelingen scheint. Da sich die Befunde dieser Studie mit den Ergebnissen von Huwer (2015) decken, ist diese Annahme wahrscheinlicher. Obwohl
Huwer ebenfalls zu diesen Ergebnissen gekommen ist, bleibt er bei der Auffassung, dass ein mobiles Schülerlabor
im Fachraum einer Schule das stationäre Schülerlabor an der Universität nicht ersetzen kann. Auf Basis der in
dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse zum GLO muss diese Aussage allerdings verneint werden. Für das GreenLab_OS und die befragte Stichprobe zeigt sich, dass ein mobiles Schülerlabor bezüglich der Selbstkonzeptentwicklung und Steigerung der aktuellen Motivation besser abschneidet als ein identisches Angebot im stationären
Schülerlabor an der Universität und diesem damit überlegen ist. Inwieweit sich diese Ergebnisse verallgemeinern
lassen, ist jedoch nicht bekannt.
Auch bezüglich der Akzeptanzbefragung kann die Aussage, dass ein mobiles Angebot dem stationären Schülerlabor überlegen ist, gestützt werden. Die Schülerinnen und Schüler geben an, dass die Teilnahme am mobilen
Schülerlabor für sie motivierender und interessenssteigernder war als die andere Interventionsgruppe es am
stationären Labor angibt. Ebenfalls wünschen sich die Schülerinnen und Schüler mehr Angebote, die sie an ihrer
Schule besuchen und die Bereitschaft erneut am Schülerlabor GreenLab_OS teilzunehmen, ist für das mobile
Labor ebenfalls höher.
Abschließend lässt sich sagen, dass beide Angebote von den Schülerinnen und Schülern positiv bewertet
werden und es sich damit lohnt, außerschulische Angebote in den Unterricht einzubeziehen. Die Effekte, die
nach der Teilnahme am mobilen Schülerlabor GreenLab_OS beobachtet wurden, sind aber denen des stationären Labors an der Universität überlegen. Damit stellt es ein gewinnbringenderes Angebot für die Schülerinnen
und Schüler dar. An diese Vorstudie und die gewonnenen Erkenntnisse schließt sich die Hauptstudie zum GLO
an. Veränderungen zur Vorstudie, welche in der Hauptstudie genauer betrachtet werden sollen, werden im Folgenden skizziert.

Beschreibung der Vorstudie

106

4.5 Folgerungen aus der Vorstudie für die Hauptstudie
Für die Vorstudie hat sich zunächst gezeigt, dass das Konzept des Schülerlabors GreenLab_OS sich in seiner
bestehenden Form sehr gut für die Durchführung eines Schülerlabortages an der Universität sowie an Schulen
eignet und von den Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie den teilnehmenden Betreuern der Universität
sehr gut angenommen wurde. Es ergibt sich daraus, dass keine weitere Änderung am Ablauf oder dem Konzept
vorgenommen werden muss. Mit einer hohen Reliabilität hat sich gezeigt, dass sich mit den gewählten Skalen
das Fachinteresse, Sachinteresse und Selbstkonzept gut im GLO messen lassen. Auch wenn keine Änderung des
Fach- und Sachinteresses über die Zeit ermittelt werden konnte, soll es doch weiterhin im Fragebogen enthalten
bleiben, da diese Skalen einen guten Überblick über die dispositionalen Schülermerkmale geben. Schließlich haben das Fach- und Sachinteresse eine besondere Bedeutung für den Chemieunterricht und anhand dieser beiden
Skalen können die Interventionsgruppen an den beiden Standorten miteinander verglichen werden. Bezüglich
des Selbstkonzeptes hat sich gezeigt, dass eine leichte, aber nicht signifikante Steigerung nach der Teilnahme am
mobilen Schülerlabor zu beobachten war. Dies soll in der Hauptstudie erneut untersucht werden, da durch andere Studien eine Selbstkonzeptsteigerung für außerschulische Lernorte belegt werden konnte. Ebenfalls können
die beiden Interventionsgruppen anhand der Angaben vor der Intervention bezüglich des Selbstkonzepts miteinander verglichen werden. Dies soll Aufschluss darüber geben, ob es sich bei den Stichproben um vergleichbare
Gruppen handelt.
Anhand der erhobenen Daten zur aktuellen Motivation haben sich Unterschiede zwischen dem mobilen und
stationären GLO gezeigt. Diese konnten zeigen, dass nur nach der Teilnahme am mobilen GLO eine Steigerung
der aktuellen Motivation feststellbar war. Die Adaption der Skalen aus der Literatur zur aktuellen Motivation und
der damit notwendigen Umformulierungen an den verschiedenen Messzeitpunkten haben die Verwendung dieser Items erschwert (vgl. Kapitel 4.2.3). So mussten einerseits Items für die Vorstudie formuliert werden, sodass
sich für den Vortest daraus Erwartungen an den Schülerlabortag ergeben und andererseits Items zur Beurteilung
aus Sicht der Schülerinnen und Schüler entworfen werden, zu denen sie nach dem Tag Stellung nehmen sollten.
Dies erschwerte die Interpretation der Ergebnisse. Aus diesem Grund sollten sie in der Hauptstudie keine Verwendung mehr finden und durch andere Skalen ersetzt werden.
Aufgrund der Tatsache, dass in der letzten Pisastudie (2016) beschrieben wurde, dass zum Beispiel das Interesse oder die Freude in Bezug auf Naturwissenschaften bei den Schülerinnen und Schülern abgenommen haben,
sollten diese Faktoren in der Hauptstudie stärker untersucht werden (Reiss et al., 2016). Hierfür wurden die Skalen aus der Arbeit von Wegner (2008) verwendet. Der Inhalt dieser Skalen und die Bedeutung für den Chemieunterricht sowie die gute Passgenauigkeit für das Schülerlabor GreenLab_OS werden im folgenden Kapitel zur
Hauptstudie vorgestellt.
Die Items zur Wissenschaftskommunikation haben zwar Einblicke bezüglich der Einstellungen der Schülerinnen und Schüler bezüglich konkreter Aussagen ermöglicht, aber insgesamt stellen sie keine Bereicherung der
Evaluation des GLOs dar. Als interessanter Ansatz lässt sich sicherlich die Ausrichtung zur Berufsorientierung
weiter verfolgen, welche anhand eines Items aus dem Bereich Understanding kurz beschrieben wurde. Hier gibt
es einen ersten Hinweis darauf, dass ein Einblick in das Berufsfeld eines Chemikers stark mit dem stationären
Labor an der Universität verbunden ist, nicht aber im mobilen Labor so empfunden wurde. Das GreenLab_OS
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versteht sich aber zunächst nicht als Labor zur Berufsorientierung oder als außerschulischer Lernort zur Vermittlung chemischer Berufe. Dennoch wäre es spannend, einen angemessenen Schülerlabortag mit dieser Ausrichtung zu gestalten und im mobilen wie stationären Schülerlabor zu evaluieren. Dies soll in dieser Studie jedoch
nicht erfolgen, da der Fokus zunächst auf dem Standort liegt. Aus diesen Gründen sollen die Items aus dem Bereich der Wissenschaftskommunikation in der Hauptstudie nicht weiter verwendet werden.
Die Akzeptanzbefragung zum Schülerlabor soll in der Studie weiterhin durchgeführt werden. In der Vorstudie
hat es sich als schwierig gezeigt, die Items so zu gestalten, dass sie an beiden Standorten ausgefüllt werden
konnten. Zu diesem Zweck ergaben sich zwei verschiedene Bögen zur Nachbefragung, in denen entweder das
mobile oder stationäre Schülerlabor im Vordergrund stand. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen und
eine Erhebung mittels Fragebogen zu vereinfachen, wurden die Items so angepasst, dass sie von beiden Interventionsgruppen bearbeitet werden konnten, ohne das unterschiedliche Formulierungen benutzt werden mussten. Daraus ergab sich, dass nicht mehr zwei verschiedene Nachtest-Fragebögen für den zweiten Testzeitpunkt
verwendet werden mussten, sondern nun beide Interventionsgruppen mit einem identischen Fragebogen befragt wurden. Bei der Konstruktion der Items für die Vorstudie wurde darauf geachtet, dass sich nur geringe
Details in den Items bezüglich der Standorte änderten. Es ist aber nicht auszuschließen, dass die unterschiedlichen Formulierungen im Fragebogen der Vorstudie ebenfalls einen Einfluss auf das Antwortverhalten der Schülerinnen und Schüler gehabt haben könnten. Um dies aber gänzlich auszuschließen, wurde der Fragebogen für
die Hauptstudie adaptiert. Der auschlaggebendere Grund für die Adaption ist aber die einfachere Handhabbarkeit des Erhebungsinstrumentes und der anschließenden Auswertung.
Zur weiteren Charakterisierung der Stichprobe sollten wieder die Fächer mit Schulnoten bewertet werden.
Zusätzlich wurde an die vorformulierten Items noch ein Freitext-Antwortfeld angehängt, um den Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit zu geben, weitere Angaben zum Schülerlabortag zu machen, die sie in den formulierten Items eventuell nicht vorgefunden haben, aber äußern möchten.
Das einzelne Item, zu dem die Schülerinnen und Schüler ihr Experimentierverhalten geschlechterspezifisch
bewerten sollten, zeigte in der Vorstudie keine Veränderung in der Ausprägung der Schülerantworten. Eine mögliche Ursache dabei könnte in der Formulierung liegen, welche bereits implizierte, dass Jungen besser experimentieren könnten als Mädchen. Um diese unterschwellige Aussage zu umgehen, sollte das Item umformuliert
werden. Eine Beschreibung dieses Items mit den neuen zugehörigen Antwortmöglichkeiten findet sich in der
Beschreibung der Hauptstudie.
Im folgenden Kapitel soll das Design der Hauptstudie vorgestellt werden.
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5 Beschreibung der Hauptstudie
Wie sich in der Vorstudie zum mobilen und stationären Schülerlabor GreenLab_OS gezeigt hat, wird das
Schülerlabor GreenLab_OS von allen beteiligten positiv und als willkommenes Angebot für Schülerinnen und
Schüler bewertet. Dabei haben sich erste Unterschiede zwischen der mobilen und stationären Variante gezeigt,
die genauer untersucht werden sollen. Auf Basis der Erkenntnisse der Vorstudie wurde die Hauptstudie geplant
und der Fragebogen zum GreenLab_OS optimiert. Die konkreten Forschungsfragen, die dazugehörigen Hypothesen, das Studiendesign, sowie die Ergebnisse mit entsprechender Diskussion sollen im Folgenden vorgestellt werden.

5.1 Forschungsfragen und Hypothesen
Die Ergebnisse der Vorstudie deuteten an, dass zwischen dem stationären und mobilen Schülerlabor Unterschiede bezüglich der Effekte bestehen könnten. Zu diesem Zweck soll mithilfe eines Fragebogens das Fachinteresse, Sachinteresse, Selbstkonzept, die Freude, Frustration, Interessiertheit und Langeweile der Schülerinnen
und Schüler, sowie die Akzeptanz des Schülerlabors generell erhoben werden. Zunächst sollen die einzelnen Forschungsfragen zu diesen Konstrukten mit den dazugehörigen Hypothesen vorgestellt werden.

5.1.1

Interessensförderung durch Schülerlabore

Auch in der Hauptstudie sollen mit den in Kapitel 4.1.1 und Kapitel 0 beschriebenen Konstrukte die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zum Fachinteresse, Sachinteresse und Selbstkonzept erhoben werden. Mithilfe der Daten zu diesen Konstrukten soll einerseits diskutiert werden, ob das Schülerlabor einen Einfluss auf
die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler haben kann und andererseits sollen die Daten eine Hilfe sein, um
die Vergleichbarkeit der beiden Versuchsgruppen zu charakterisieren.
Auf Basis der oben beschriebenen theoretischen Hintergründe und den Erkenntnissen aus der Vorstudie
werden folgende Forschungsfragen mit dazugehörigen Hypothesen aufgestellt:
•

Welchen Einfluss hat das mobile Schülerlabor GreenLab_OS auf die Konstrukte Fachinteresse,
Sachinteresse und das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler im Vergleich zum stationären
Schülerlabor an der Universität?

Anhand der diskutierten Daten aus der Vorstudie ist davon auszugehen, dass sich das dispositionale Fachinteresse und Sachinteresse nicht durch eine eintägige Intervention verändern lassen. Es ergibt sich folgende Hypothese:
H1: Die Interventionen sind nicht in der Lage, das dispositionale Fach- oder Sachinteresse der Schülerinnen
und Schüler kurz- oder mittelfristig positiv zu beeinflussen.
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Steigerung des Selbstkonzeptes durch Schülerlabore

Nur nach der Teilnahme am mobilen Schülerlabor hat sich die Tendenz gezeigt, dass kurzfristig eine Selbstkonzeptsteigerung erreicht werden konnte. Es wird vermutet, dass die starke experimentelle Orientierung und
die Offenheit der Aufgaben dazu führt, dass die Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung dieser Aufgaben
mit wertschätzender Unterstützung der Betreuer diese Steigerung erfahren. Da es sich um die identischen Inhalte an beiden Interventionsorten handelt und auch die Studierenden an beiden Interventionsorten betreut
haben, wäre zu erwarten gewesen, dass dieser Effekt an beiden Interventionsorten auftritt. Offensichtlich war
dies aber nicht der Fall. Es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, wodurch dieses Ergebnis hervorgerufen
wurde. Zunächst sollen erneut die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler mittels der Items zum Selbstkonzept erfasst und anschließend zusammen mit den Ergebnissen der Vorstudie diskutiert werden. Aus den Ergebnissen der Vorstudie ergibt sich folgende Hypothese:
H2: Die Teilnahme am mobilen Schülerlabor fördert kurzfristig das chemische Fähigkeitsselbstkonzept.

5.1.3

Emotionale Konstrukte der Hauptstudie

Wie durch empirische Untersuchungen belegt werden konnte, helfen positive Emotionen dabei, positive
Gedächtnisinhalte zu rekonstruieren, sowie es für negative Emotionen und negative Inhalte der Fall ist (Isen &
Daubmann, 1984; Wright & Bower, 1992; Schwarz, 2002; Edinger & Hascher, 2008). Es wird vermutet, dass man
sich die abgespeicherten Erinnerungen wie eine Art assoziatives Netzwerk vorstellen kann. Bei diesem Netzwerk
werden Erinnerungen während gleicher emotionaler Zustände auch nahe beieinander abgespeichert. Gegensätzliches würde dabei in diesem Netzwerk weiter voneinander entfernt liegen. Kommt es zur Aktivierung eines
Netzwerkknotens, werden auch die benachbarten Knoten aktiviert und zugehörige Erinnerungen können leichter
abgerufen werden (Edinger & Haschner, 2008). Diese Netzwerkbildung kann an beiden Interventionsorten - sowohl an der Universität als auch in der Schule - stattfinden. Ob allerdings eine Änderung des Lernortes Auswirkungen auf die oben aufgeführten Konstrukte haben kann, und ob sich eine Kongruenz im Lernort positiv auswirken kann, soll mit der Hauptstudie zum GLO untersucht werden. Die beobachteten Effekte der Vorstudie lassen vermuten, dass eine positive Beeinflussung der Konstrukte besser durch die Teilnahme am mobilen Schülerlabor gelingt. Es ergibt sich aber zunächst die folgende offene Forschungsfrage:
•

Lässt sich durch die Teilnahme am mobilen oder stationären Schülerlabor eine Verbesserung der
Emotions-Konstrukte Freude, Frustration oder Langeweile feststellen?

Die zugehörigen Konstrukte werden im Folgenden genauer vorgestellt und deren Bedeutung für das Schülerlabor sowie den Chemieunterricht herausgestellt. Für die beiden Interventionsorte wird angenommen, dass
sich die Konstrukte an beiden Orten ähnlich beeinflussen lassen. Falls Veränderungen zu beobachten sind, sollten
sie sich nicht gravierend voneinander unterscheiden, da es sich um die identischen Inhalte handelt. Auch wenn
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die Vorstudie einige Hinweise aufgezeigt hat, dass das mobile Schülerlabor Vorzüge gegenüber dem stationären
aufweist, soll dies für die bisher noch nicht verwendeten Konstrukte und Hypothesen zunächst nicht pauschal
angenommen werden. Gemessen werden die Konstrukte mit den von Wegner (2008) entwickelten Skalen. Diese
sollen im Weiteren vorgestellt werden. Es muss jedoch bedacht werden, dass die Daten von Wegner sich einerseits auf den Biologieunterricht beziehen und andererseits im Verlauf eines ganzen Halbjahres aufgenommen
wurden. Eine Vergleichbarkeit ist demnach nur bedingt gegeben. Aufgrund der guten Passung und gleichwertigen Gültigkeit für das GLO sollen die Items für das GLO und den Chemieunterricht adaptiert werden.
Freude
Im Allgemeinen kann Freude als emotionaler Ausdruck auf Erfolgserlebnisse eintreten. Im schulischen Kontext kann empfundene Freude lernförderlich wirken, motivieren und zu weiteren Leistungen anspornen. Bei einer extrinsisch motivierten Handlung, bei der nur das Ergebnis im Vordergrund steht (Note, Abschluss, etc.), wird
folglich wenig Freude empfunden. Verstärkt ist diese Emotion bei intrinsischen Handlungen zu erwarten, bei
denen der Lernweg (Neues entdecken, forschen, experimentieren, etc.) eine besondere Rolle spielt. Aufgrund
dieser Annahme ist zu erwarten, dass Freude, Interesse und intrinsische Motivation hoch miteinander korrelieren (Wegner, 2008). Es ist anzunehmen, dass Schülerinnen und Schüler, welche Freude im Chemieunterricht oder
während des Labortages im GreenLab_OS empfinden, sowohl intrinsisch motiviert als auch interessiert sind. Untersuchungen zum Konstrukt der Freude finden sich in der Dissertation von Claas Wegner (2008), der diese Items
neu entwickelt und validiert hat. Ein adaptiertes Beispielitem aus diesem Konstrukt ist „Der Chemieunterricht der
letzten Stunden hat mich sehr begeistert.“
Weil der Labortag im Schülerlabor GreenLab_OS als außerschulischer Lernort verstanden wird und dadurch
die Gestaltung nicht durch die bewertende Lehrperson vorgenommen wurde – diese sogar während des Schülerlabors in den Hintergrund rückt – ist davon auszugehen, dass die Schülerinnen und Schüler Aufgaben eher auf
einer Basis von intrinsischer Motivation oder Interesse ausführen, als zum Beispiel um eine gute Note im Unterricht zu bekommen. Es kann also vermutet werden, dass bei diesem frei gestalteten Lernort mit geringerem
Leistungsdruck auch größere Freude von den Schülerinnen und Schülern empfunden wird. Für das GreenLab_OS
ergibt sich draus die folgende Hypothese:
H3: Die Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS führt zu erhöhter Freude bezüglich der Auseinandersetzung mit Naturwissenschaften.
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Frustration

„Selig sind, die nichts erwarten, denn sie sollen nicht enttäuscht werden.“ (Stäcker, 1977, S. 7)

Mit diesem Ausdruck beschreibt Stäcker in seinem Werk Frustration einen wichtigen Zusammenhang der
mit Frustration einhergeht: die Enttäuschung.
„Das alltägliche Vorverständnis von Frustration meint in der Regel einen unlustvoll erlebten inneren Zustand,
eine aggressiv getönte Befindlichkeit, wie sie im Gefolge von Konflikten, genauer noch im Anschluss an das
Ausbleiben von erwarteten Befriedigungen oder intendierten Ziel Erreichung en überhaupt auftreten kann.“
(Stäker, 1977, S.7)
Auch für den Chemieunterricht ergibt sich daraus, dass Frustration immer dann auftreten kann, wenn eine
erwartete Konsequenz ausbleibt. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein geplantes Experiment nicht
durchgeführt wird – oder es nicht gelingt. Gleichfalls kann Frustration auch dadurch entstehen, dass eine Schülerin oder ein Schüler auf eine Würdigung der erbrachten Leistung wartet und diese ausbleibt oder Kollektivstrafen für Einzelvergehen ausgesprochen werden. Die Möglichkeiten, zu enttäuschen und damit zu frustrieren, sind
zahlreich. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, entsprechende Unterrichtssituationen zu reflektieren, in
denen ein Zustand von Frustration aufgekommen ist / aufkommen kann. Zustand hoher Frustration kann bedeuten, dass die betreffende Person entweder ratlos oder unsicher ist und weitere Handlungen einschränkt oder
sogar vollständig einstellt (Stäcker, 1977; Wegner, 2008).
Zur Erhebung der aktuellen Frustration wurde von Claas Wegner das Konstrukt der Frustration mit fünf Items
umschrieben. Diese wurden für den Chemieunterricht und für das GreenLab_OS adaptiert. Ein Beispielitem aus
diesem Konstrukt ist: „Der Chemieunterricht war für mich in den letzten Stunden sehr frustrierend.“ (Wegner,
2008)
Aufgrund der Gestaltung des Schülerlabors wird vermutet, dass sich durch freudige Erfahrungen die Frustration während des Schülerlabortages reduzieren lässt. Mittelfristig ist dies vermutlich nicht stabil, da sich ein
möglicher Effekt durch den Unterricht in den zwei Monaten danach wieder aufheben könnte. Es ergibt sich für
das GLO folgende Hypothese:
H4: Die Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS reduziert kurzfristig die Frustration gegenüber dem Chemieunterricht.
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Langeweile
Ist eine Person gelangweilt, empfindet sie in der Regel eine kurze Zeitspanne als übermäßig lang. Während
dieser Zeitspanne wird das Erregungsoptimum unterschritten, eine Unterforderung tritt ein und die Suche nach
anregenden Anreizen beginnt (Matuschek, 1999). In der Abhandlung „Die Psychologie der Langeweile“ geht Revers davon aus, dass es für den Zustand der Langeweile eine einheitliche psychologische Basis des Konstruktes
geben muss. Er stellt dabei die für ihn zentralen Fragen danach, welche Voraussetzungen gegeben sein müssten,
damit Langeweile empfunden wird und welche Zustände gegensätzlich dazu sind (Revers, 1949). Er leitet die
Antworten zu diesen Fragen aus dem kindlichen Spielen ab. So beschäftige sich ein Kind stets mit einem Interessensgegenstand aus seinem Umfeld. Fänden sich aber keine angemessenen Anreize zum Spielen im Umfeld des
Kindes, führe die dennoch erhaltene Triebspannung zu einer Suche nach weiteren anregenden Beschäftigungen.
Bleibe diese erfolglos, so träte Langeweile ein. Komme aber ein interesseweckender Inhalt / Gegenstand hinzu,
so könne die Triebspannung gelöst werden. Folglich könnte erwartet werden, dass die Langeweile hoch negativ
mit dem Interesse korreliert (Revers, 1949).
Während das Level der Unterhaltung von Schülerinnen und Schülern in ihrer Freizeit sehr hoch sein kann
und sie an multimediale Unterhaltung (Computer, Fernseher, Smartphone, etc.) gewöhnt zu sein scheinen, ergibt
sich für den Unterricht an der Schule eine große Herausforderung. Würde dieser Anspruch an vergleichbar interessanten Unterrichtsgegenständen nicht erfüllt, so könnte der Theorie nach sehr schnell Langeweile auftreten.
Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass sich sowohl Interessensgegenstand als auch das Unterrichtsthema an den Schülerinnen und Schülern orientieren. Besonders das Experiment als zentrales Element von Chemiestunden, aber auch die Möglichkeit, eigene Fragestellungen zu formulieren und diese praktisch zu erarbeiten,
gibt den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, während der Unterrichtsstunden einen Interessensgegenstand für sich zu entdecken. Besonders wichtig ist dabei die Planung der Unterrichtsstunde, sodass keine „Schülerarbeitslosigkeit“ aufkommt und die Schülerinnen und Schüler trotz unterschiedlicher Wissensstände die Möglichkeit haben, sich im Unterrichtsgeschehen einzubringen. Andernfalls würde es dazu führen, dass sie keine
sinnvolle Beschäftigung finden und nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, oder ihnen die verstreichende Zeit einfach nur endlos lang vorkommt.
Diese Aspekte hat Wegner (2008) in seinem Konstrukt zur Langeweile abgebildet, welches für den Chemieunterricht und das GreenLab_OS adaptiert wurde. Ein Beispielitem aus diesem Konstrukt ist: „Ich habe bemerkt,
dass ich in den letzten Chemiestunden oft geistig abwesend war“ (Wegner, 2008).
Es wird vermutet, dass durch die Alltagsnähe und dem starken „Hands-on“ Anteil des Schülerlabors die Schülerinnen und Schüler während des Labortages weniger Langeweile empfinden als im Unterricht. Sollte die Langeweile bereits auf einem sehr niedrigen Niveau liegen, kann allerdings vermutet werden, dass sie sich gar nicht
weiter reduzieren lässt. Dies soll mit den Ergebnissen der Vortest-Befragung verglichen werden. Erwartet wird
aber, dass sich mögliche Effekte bis zur dritten Befragung wieder aufheben werden. Es ergibt sich für das GreenLab_OS folgende Hypothese:
H5: Die Teilnahme am Schülerlabor führt kurzfristig zu einer reduzierten Langeweile.
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Aktuelle Interessiertheit

Interesse beschreibt ein mehrdimensionales Konstrukt der Psychologie mit zahlreichen Einflussfaktoren und
einer hohen Gegenstandsspezifität (Ruppert, 2004, Krapp, 2018). Von zentraler Bedeutung ist die Beziehung einer Person zu einem Gegenstand von Interesse. Wie eingangs bereits beschrieben, lässt sich das Interesse in zwei
Untergruppen einteilen: einerseits das individuelle Interesse, welches dauerhafte Vorlieben beschreibt und andererseits das situationale Interesse, bei dem es sich um einen aktuellen Zustand handelt. Bei diesem aktuellen
Zustand der Interessiertheit kann es vorkommen, dass die aktuelle Interessiertheit sich auch in längerfristiges,
individuelles Interesse umwandelt (Ruppert, 2004). Dies ist aber nicht immer der Fall. Die Faszination eines Experimentes als Beispiel, könnte dazu führen, dass ein Schüler oder eine Schülerin kurzfristig interessiert für den
Unterrichtsgegenstand ist, daraus aber kein dauerhaftes Interesse für Chemie / Naturwissenschaften entsteht.
Für das GLO ergibt sich folgende Fragestellung:
•

Lässt sich durch die Teilnahme am mobilen oder stationären Schülerlabor die Interessiertheit steigern?

Weil die Intervention des Schülerlabors sehr kurz ist, wird nicht vermutet, dass individuelles Interesse
dadurch bei den Schülerinnen und Schülern geweckt werden kann. Dies kann anhand des nur langsam veränderlichen Fach- oder Sachinteresses gezeigt werden, welches schon in der Vorstudie beobachtet wurde. Ob allerdings aktuelles Interesse geweckt werden kann, soll mithilfe des Konstruktes der Interessiertheit gemessen werden. Dieses wurde in der Studie von Wegner (2008) entwickelt und für den Chemieunterricht sowie für das GreenLab_OS adaptiert. Wegner hat sich bei der Konstruktion an den fünf Bestimmungsmerkmalen von Ruppert
orientiert (Ruppert, 2004). Die Alltagsrelevanz und die Gestaltung des Labortages sollte dazu führen, dass die
aktuelle Interessiertheit der Schülerinnen und Schüler angehoben werden kann. Ein Beispielitem aus diesem
Konstrukt ist: „Die letzten Chemiestunden haben mich sehr neugierig gemacht.“ (Wegner, 2008)
Es ergibt sich für das Schülerlabor folgende Hypothese:
H6: Die Teilnahme am GreenLab_OS führt zu einer kurzfristigen Steigerung der Interessiertheit.

5.1.5

Items zur Exkursionsbereitschaft

In der Vorstudie zum GreenLab_OS hat sich gezeigt, dass das Schülerlabor besonders in seiner mobilen Form
sehr gut von den Schülerinnen und Schülern angenommen und bewertet wurde. Zwar verzeichnen beide Interventionen positive Effekte, jedoch haben die Ergebnisse für das mobile Labor die Werte des stationären Labors
übertroffen. Teilweise gestaltete es sich schwierig, die Items angemessen zu diskutieren. Um vergleichbarere
Ergebnisse zu erzielen, wurden die Items von der Vorstudie zur Hauptstudie angepasst. Nun werden beispielsweise beide Interventionsgruppen gebeten, an allen drei Zeitpunkten zu bewerten, für welchen Lernort sie sich
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mehr Angebote wünschen. Aus Basis der Ergebnisse der Vorstudie ergibt sich für die Hauptstudie die folgende
Hypothese:
H7: Die Akzeptanzbewertung für das mobile Labor durch die Schülerinnen und Schüler ist höher als für das
stationäre Schülerlabor.

5.1.6

Bewertung der Unterrichtsfächer

Wie auch schon in der Vorstudie beschrieben, erfreut sich das Fach Chemie mit anderen naturwissenschaftlichen Fächern keiner großen Beliebtheit (vgl. Kapitel 4.1.6). Im Anfangsunterricht ist das Interesse der Schülerinnen und Schüler an Chemie aber noch sehr groß (Höffler, Lüthjohann & Parchmann, 2014). Dies konnte in der
Vorstudie auch bestätigt werden (vgl. Kapitel 4.1.6). Alle Schulfächer haben in der Vorstudie ähnlich stark an
Beliebtheit verloren. Eine Ausnahme stellte das Fach Kunst dar, welches im Follow-up-Test deutlich besser bewertet wurde. Für die Hauptstudie wird vermutet, dass Chemie auch zu den beliebtesten Fächern gehören wird
und die Abnahme im Verlauf der Studie sich nicht von den anderen Fächer unterscheiden wird. Es ergibt sich
folgende Hypothese:
H8: Die Beliebtheit des Fachs Chemie nimmt im Vergleich zu anderen Schulfächern nicht stärker ab.

5.1.7

Geschlechtsspezifisches Experimentalvermögen

Wie die letzte Pisa-Studie und auch die Ergebnisse der Vorstudie zeigen, bestehen geschlechtsspezifische
Unterschiede bezüglich der Einschätzungen des eigenen Experimentalvermögens in Abhängigkeit zum Geschlecht (Reiss et al., 2016). Jungen schätzen ihre Fähigkeiten im Schnitt deutlich höher ein als Mädchen. Allerdings hat sich mit der Analyse der Daten aus der Vorstudie gezeigt, dass die Mädchen die Aussage - Jungen seien
besser im Experimentieren - deutlich verneinen. Jungen hingegen haben diese Aussage nicht verneint und sie
standen ihr im Mittel eher neutral gegenüber. Ein Problem in der Vorstudie war, dass durch die Formulierung
des Items bereits eine Tendenz vorgegeben war, in dem beschrieben wurde, Jungen könnten besser experimentieren. Dies soll nun in der Hauptstudie durch eine neutralere Formulierung ersetzt werden. Auch wenn sich in
der Hauptstudie keine Effekte nach der Teilnahme an der Intervention gezeigt haben, wird dennoch vermutet,
dass eine Verbesserung dieser Einstellung durch das Kompetenzerleben während der Teilnahme an der Intervention erreicht werden kann. Vermutlich konnte dies in der Vorstudie durch die Formulierung des Items nicht
aufgeklärt werden. Folgende Hypothese wird deshalb für die Hauptstudie angenommen:
H9: Bestehende Vorurteile bezüglich des geschlechterspezifischen Experimentalvermögens können durch
die Teilnahme an der Intervention reduziert werden.
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5.2 Design der Hauptstudie
In diesem Kapitel werden zunächst die Stichprobe und der zeitliche Ablauf der Studie mit Testzeitpunkten,
Wartezeiten und Interventionen vorgestellt. Anschließend folgt eine Beschreibung der verwendeten Instrumente.

5.2.1

Stichprobe

An der Studie haben insgesamt 541 Schülerinnen und Schüler von 15 verschiedenen Schulen aus Niedersachsen zwischen Februar 2017 und Januar 2018 teilgenommen. Für die Auswertung konnten insgesamt 423
Schülerinnen und Schüler herangezogen werden, da sie zu allen drei Testzeitpunkten anwesend waren (78%
Rücklauf). Für dies Studie konnten davon 340 Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klasse, welche an allen drei
Testzeitpunkten teilgenommen haben, zur Auswertung herangezogen werden (M= 13.09, SD= 0.825; 60.6%
Mädchen). Dabei haben 245 Schülerinnen und Schüler am mobilen Schülerlabor (M= 13.16, SD= 0.676; 61,6%
Mädchen) und 95 Schülerinnen und Schüler am stationären Schülerlabor an der Uni teilgenommen (M= 12.88,
SD= 1.100; 58% Mädchen). Wenn es möglich war, wurden die Klassen zufällig den Lernorten zugewiesen. So
haben manche Schulen mit zwei Klassen teilgenommen und jeweils eine Klasse hat am mobilen und stationären
Schülerlabor teilgenommen. Allerdings war es einigen Schulen mit einer größeren Entfernung zur Universität
nicht möglich, die Universität zu besuchen. Die Lehrkräfte haben als Grund dafür angeführt, dass sie die Anreise
nicht bewältigen können (finanziell und/oder technisch). Ihnen sollte die Teilnahme am Schülerlabor aber nicht
verweigert werden. Dies erklärt die unterschiedlichen Gruppengrößen. Eine a priori power Analyse hatte zum
Ergebnis, dass jede Gruppe eine Gruppenstärke von 22 Personen aufweisen sollte, um einen mittelgroßen Effekt
mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% bei einem Signifikanzniveau von 5% aufdecken zu können.

5.2.2

Ablauf der Erhebung

In einem quasi-experimentellen Ansatz wurden die teilnehmenden Klassen den Interventionsorten Schule
und Universität zugeteilt. Die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zu Naturwissenschaften und dem Schülerlabor wurden dabei durch einen Vor-, Nach- und Follow-up-Test mit einem Fragebogen erhoben. Der Vortest
wurde eine Woche vor der Intervention von der instruierten Lehrkraft in der Schule im Chemieunterricht ausgeteilt. Der Nachtest fand am Tag der Intervention direkt nach dem Labortag statt und der Follow-up-Test wurde
zwei Monate nach der Intervention von den Schülerinnen und Schülern wieder an der Schule im Chemieunterricht beantwortet. Dieser Ablauf wurde bereits bei der Vorstudie gewählt und weicht nicht von dieser ab (vgl.
Kapitel 4.2.2).
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Testinstrumente

Die Daten zum Schülerlabor GreenLab_OS wurden an drei Testzeitpunkten mit einem Fragebogen erhoben.
Die Fragebögen sind im Anhang 13.4.5-13.4.7 enthalten. Weiterhin finden sich die statistischen Daten im digitalen Anhang. Die Fragebögen beinhalteten vier demographische Fragen (Alter, Geschlecht, Schulname, Klassenstufe), ein Freiantwortfeld, ein Bewertungs-Item mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten, 34 Likert-Skala-Items
am ersten, 37 Items am zweiten und 38 Items am dritten Testzeitpunkt. Weiterhin wurden die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer gebeten, einen anonymen Zuordnungscode zu erstellen. Die Schülerinnen und Schüler wurden
am ersten und dritten Testzeitpunkt gebeten, 13 Unterrichtsfächer in Anlehnung an die Schulnoten von 1 (sehr
beliebt) bis 6 (sehr unbeliebt) zu bewerten. Die Likert-Skala-Items konnten ebenfalls von 1 bis 6 bewertet werden, wobei 1 immer für eine schwache und 6 für eine starke Ausprägung steht. Damit steht der Skalenwert 3,5
für eine neutrale Einstellung zu dem jeweiligen Item. Die 32 Items, welche zu jedem Testzeitpunkt abgefragt
wurden, ließen sich in sieben verschiedenen Faktoren einteilen (Fachinteresse, Sachinteresse, Selbstkonzept,
Freude, Frustration, Langeweile und Interessiertheit).
Ebenfalls wurden sechs einzelne Items gestaltet, um die Exkursionsbereitschaft und den Tag im Schülerlabor
durch die Schülerinnen und Schüler bewerten zu lassen. Davon ließen sich vier Items zum ersten Testzeitpunkt
noch nicht sinnvoll beantworten. Diese sind im Nachtest und Follow-up-Test enthalten.
Einzelne Items im Fragebogen wurden invertiert. Dies wurde entweder aus Gründen der besseren Lesbarkeit
oder zur Überprüfung des Antwortverhaltens durchgeführt. Sollte eine Person konsequent eine hohe Ausprägung angeben, müsste sie bei einem invertierten Item des gleichen Konstruktes eine niedrige Ausprägung ankreuzen. War dies nicht der Fall, wurde der Fragebogen nicht für die Auswertung berücksichtigt. Für die Auswertung wurden solche Items wieder invertiert, damit die Ausrichtung entsprechend der anderen Items des Konstruktes ist und die Items zu diesem zusammengefasst werden konnten.
Die Items zum Fachinteresse, Sachinteresse und Selbstkonzept haben sich von der Vor- zur Hauptstudie nicht
verändert. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle nur auf das Kapitel 4.2.3 verwiesen, in dem die Items bereits
vorgestellt wurden.
Im Folgenden werden nur die neuen Konstrukte der Hauptstudie mit den entsprechenden Items vorgestellt.
In den Tabellen finden sich jeweils die originalen Items sowie die adaptierten Versionen für das GreenLab_OS.
Einerseits wurden mit den Items die Einschätzungen zum Fachunterricht erhoben, andererseits aber auch die
aktuellen Einstellungen zum Schülerlabortag. So wurden am Tag des Schülerlabors alle Items der Konstrukte
Freude, Frustration, Langeweile und Interessiertheit an diesen Tag angepasst. Im Vortest und Follow-up-Test
findet sich deswegen eine Formulierung, die nach dem Chemieunterricht fragt und am Tag des Schülerlabors
wurde sie im Nachtest durch eine Formulierung für den Schülerlabortag ersetzt.
Ein Beispiel ist das erste Item aus dem Konstrukt Freude. Im Vortest und im Follow-up-Test findet sich folgende Formulierung: „Die letzten Unterrichtsstunden in Chemie haben mir Spaß gemacht“. Am Schülerlabortag
wurde das Item folgendermaßen angepasst: „Der Labortag zum Thema Wurst hat mir Spaß gemacht“. Dies ermöglicht zum einen eine Einschätzung des bestehenden Unterrichtes und der im Unterricht empfundenen
Freude sowie der empfundenen Freude im Unterricht zwei Monate nach der Intervention. Zum anderen kann
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die empfundene Freude am Labortag erhoben werden. Der Labortag kann im Vergleich zum bisherigen Unterricht betrachtet werden und es können mittelfristige Unterschiede vor und nach dem Labortag genauer betrachtet werden.
In der folgenden Vorstellung werden die Items vorgestellt, wie sie im Vortest und Follow-up-Test enthalten
sind. Auf eine Darstellung der Items des Nachtestes wurde hier verzichtet.
Freude:
Mit dem Konstrukt der Freude wird die positive und freudvolle Auseinandersetzung mit dem Unterricht oder
Unterrichtsgegenständen gemessen sowie die empfundene Freude am Labortag erfasst. Freude im Unterricht
bedingt, dass die Schülerinnen und Schüler sowohl interessiert als auch intrinsisch motiviert sind (Wegner, 2008).
Für die Studie zum GreenLab_OS wurden die Items aus dem Biologieunterricht für das Fach Chemie adaptiert.
Alle Items sind positiv formuliert und erheben, inwiefern die Schülerinnen und Schüler im Unterricht Spaß, Begeisterung und Freude erleben.
Tabelle 43: Items des Konstruktes Freude (verändert nach Wegner, 2008)

Original (Wegner, 2008)
Die letzten Stunden in Biologie haben mir sehr viel
Spaß gemacht.
Durch die letzten Biostunden freue ich mich richtig
auf die kommende Stunde.
Der Biologieunterricht der letzten Stunden hat mich
sehr begeistert.
In den letzten Unterrichtsstunden des Faches Biologie fühlte ich mich glücklich und zufrieden.

Item des GLO-Fragebogens
Die letzten Unterrichtsstunden in Chemie haben mir
Spaß gemacht.
Durch die letzte Chemiestunde freue ich mich richtig
auf die kommende Stunde.
Der Chemieunterricht der letzten Stunden hat mich
sehr begeistert.
In den letzten Unterrichtsstunden des Faches Chemie
fühlte ich mich glücklich und zufrieden.

Frustration
Frustration tritt immer dann auf, wenn erbrachte Leistungen nicht entsprechend honoriert, sondern zum
Beispiel sanktioniert werden und positive Erwartungen nicht eintreten. Dabei ist die Frustration ein Zustand der
Enttäuschung. Für den Unterricht sind frustrierte Schülerinnen und Schüler ein großes Problem. Frustration sollte
schnell erkannt und die Ursachen dafür behoben werden. Ein andauernder Zustand der Frustration kann zur
Resignation und Arbeitsverweigerung führen (Wegner, 2008). Zur Erhebung der Frustration hat Wegner (2008)
fünf verschiedene Items entworfen, welche die emotionalen Einstellungen der Schülerinnen und Schüler der
letzten Unterrichtsstunden abfragen. Vier dieser Items sind negativ formuliert. Das positive Item wurde zur Skalenbildung invertiert. In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Items aus dem Originalfragebogen und die
adaptierten Items für das GLO.
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Tabelle 44: Items des Konstruktes Frustration (verändert nach Wegner, 2008)

Original (Wegner, 2008)
Der Biologieunterricht war für mich in den letzten
Stunden sehr frustrierend.
In den letzten Biologiestunden war ich eifrig bei der
Sache. (umgepoltes Item)
Ich wusste nicht, was ich mit den Biologiestunden anfangen sollte.
Ich wusste in den letzten Biologiestunden nicht, was
Sache ist.
In den letzten Biologiestunden habe ich so wenig verstanden, dass es mich genervt hat.

Item des GLO-Fragebogens
Der Chemieunterricht in den letzten Stunden war für
mich sehr frustrierend.
In den letzten Chemiestunden war ich eifrig bei der
Sache. (umgepoltes Item)
Ich wusste nicht, was ich mit den Chemiestunden anfangen sollte.
Ich wusste in den Chemiestunden nicht, was Sache
ist.
In den letzten Stunden in Chemie war ich genervt.

Langeweile
Dieses Konstrukt beschreibt den Zustand, dass eine Person Dinge erledigen möchte, aber keine sinnvolle
Beschäftigung für sich findet. Die Zeit scheint dabei schier endlos langsam zu vergehen. Die von Wegner dafür
entworfenen Items befinden sich in der nachfolgenden Tabelle. Ebenfalls wurden die für das GLO adaptierten
Items daneben abgebildet. Da auch Langeweile ein negatives Konstrukt ist, wurden drei der vier Aussagen negativ formuliert. Die letzte Aussage wurde zur Skalenbildung und Auswertung invertiert.
Tabelle 45: Items des Konstruktes Langeweile (verändert nach Wegner, 2008)

Original (Wegner, 2008)

Item des GLO-Fragebogens

Ich habe bemerkt, dass ich in den letzten Biologiestunden oft geistig abwesend war.

Ich habe bemerkt, dass ich in den letzten Stunden oft
geistig abwesend war.

Ich hatte das Gefühl, dass die letzten Unterrichtsstun- Ich hatte in den letzten Chemiestunden das Gefühl,
den in Biologie gar nicht enden wollten.
dass sie gar nicht enden wollten.
Ich habe mich während der letzten Biologiestunden
oft mit anderen Dingen beschäftigt.

Ich habe mich während der letzten Chemiestunden
oft mit anderen Dingen beschäftigt.

Ich habe in den Biologiestunden gar nicht gemerkt,
wie schnell die Zeit vergangen ist. (umgepoltes Item)

In den letzten Chemiestunden habe ich gar nicht gemerkt, wie die Zeit verfliegt. (umgepoltes Item)

Interessiertheit
Interessiertheit bezieht sich auf das situationale Interesse und beschreibt damit einen aktuellen Zustand. Es
ist nicht gleichzusetzen mit dem Interesse, welches eher einen dauerhaften Zustand beschreibt. Dennoch kann
situationales empfundenes Interesse einen positiven Effekt auf das dispositionale Interesse einer Person haben.
Somit kann aus interessanten Impulsen auch ein längerfristiges Interesse hervorgerufen oder verstärkt werden
(Wegner, 2008). In den Items zur Interessiertheit werden die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zu den
letzten Unterrichtsstunden abgefragt. Die originalen Items von Wegner wurden für das GLO und den Chemieunterricht adaptiert und finden sich in der nachfolgenden Tabelle.
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Tabelle 46: Items des Konstruktes Langeweile (verändert nach Wegner, 2008)

Original (Wegner, 2008)

Item des GLO-Fragebogens

Die letzten Stunden im Biologieunterricht fand ich so
spannend, dass ich noch mehr über dieses Thema
wissen möchte.

Die letzten Stunden In Chemie fand ich so spannend,
dass ich noch mehr über dieses Thema wissen
möchte.

Während des Biologieunterrichts der letzten Stunden Während des Chemieunterrichts der letzten Stunden
sind mir viele Fragen in den Kopf gekommen.
sind mir viele Fragen in den Kopf gekommen.
Die letzten Biologiestunden haben mich richtig interessiert.

Die letzten Chemiestunden haben mich richtig interessiert.

Die letzten Biologiestunden haben mich sehr neugierig gemacht.

Die letzten Stunden in Chemie haben mich sehr neugierig gemacht.

Akzeptanzbewertung
Wie auch in der Vorstudie sollten die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an außerschulischen Lernangeboten sowie zu Schülerlabor erhoben werden. Dieses Mal wurden die Items so gewählt,
dass zum jeweiligen Testzeitpunkt von den Schülerinnen und Schülern an beiden Interventionsorten auch die
identischen Items ausgefüllt wurden. Dadurch, dass keine verschiedenen Versionen im Nachtest verwendet wurden, konnten auch Aussagen aus diesem Test leichter mit dem Follow-up-Test verglichen werden. Zwar haben
die Schülerinnen und Schüler jeweils nur einen den beiden Lernorte besucht, aber beide Lerngruppen konnten
angeben, wie ihre generelle Bereitschaft ist, an außerschulischen Angeboten teilzunehmen. Zwei dieser Items
wurden bereits im Vortest abgefragt. Die anderen Items sind im Nachtest und Follow-up-Test enthalten. Es wird
erwartet, dass sich die Einzelaussagen zum GLO mit den Äußerungen in den Konstrukten decken: So sollte zum
Beispiel bei einer erhöhten aktuellen Interessiertheit auch das Item zum Interesse am Chemieunterricht positiv
bewertet werden. Die Items zur Akzeptanzbewertung finden sich in der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle 47: Items zur Akzeptanz des Schülerlabors GreenLab_OS

Original

a

Item des GLO-Fragebogens
-

Es sollte mehr außerschulische Angebote geben, die uns an der Schule besuchen.a

-

Ich wünsche mir mehr Lernorte außerhalb der Schule zu besuchen.a

-

Ich finde es sehr motivierend einen Tag im Rahmen des Schülerlabors zu experimentieren.

-

Ich möchte lieber nicht nochmal am Schülerlabor teilnehmen. (umgepoltes Item)

-

Der Besuch des Schülerlabors hat mein Interesse am Chemieunterricht gesteigert.

-

Der Labortag zum Thema Wurst hat mir Spaß gemacht.

Nur im Vortest enthalten
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Geschlechtsspezifisches Experimentalverhalten
Bereits in der Vorstudie wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten zu bewerten, ob Jungen besser experimentieren können als Mädchen. Dies wurde von den Mädchen deutlich verneint, während die Jungen der
Aussage neutral gegenüber standen. Ein Problem bei dem Item war, dass bereits vorher möglicherweise eine
Entscheidungsrichtung durch die Formulierung vorgegeben wurde. Die Assoziation mit diesem Item könnte gewesen sein, dass Jungen vermeintlich besser seien. Um dies zu vermeiden, wurden die Schülerinnen und Schüler
gebeten folgende Frage zu beantworten: „Wer kann besser experimentieren?“
Sie hatten dabei vier Antwortmöglichkeiten zur Auswahl: (1) Mädchen, (2) Jungen, (3) Beide gleich gut, (4)
Weiß nicht. Anhand dieser Aussage, die zu allen drei Testzeitpunkten im Fragebogen enthalten war, sollten die
Schülerinnen und Schüler angeben, ob sie der Auffassung sind, ob gutes Experimentalgeschick mit dem Geschlecht zusammenhängt. Ebenfalls sollte erhoben werden, ob das gegenseitige Kompetenzerleben zwischen
Mädchen und Jungen während der Experimentalphase im GLO dazu führen kann, dass sie ihre anfängliche Aussage überdenken.
Im Verlauf der Ergebnisbetrachtung werden zunächst die Daten zu den einzelnen Konstrukten und Aussagen
vorgestellt und dann zusammen mit den Hypothesen und der bestehenden Literatur diskutiert.
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5.3 Ergebnisse und Diskussion
Für die Auswertung der Ergebnisse zur Hauptstudie gelten die gleichen Annahmen und Rahmenbedingungen
wie es bei der Vorstudie der Fall ist. Ebenfalls wird eine Betrachtung unter den Gesichtspunkten des Interventionsortes oder des Geschlechtes geführt, damit Rückschlüsse auf einzelne Schulen, Klassen oder Personen nicht
möglich sind. Eine Auswertung des Datenmaterials erfolgte wieder mit SPSS-24. Anhand der Daten soll der Einfluss des mobilen und stationären Schülerlabors auf die Bereiche Fachinteresse, Sachinteresse, Selbstkonzept,
Freude, Frustration, Interessiertheit und Langeweile erhoben werden. Ebenfalls wurde mit einzelnen Aussagen
die Akzeptanzbewertung und das geschlechterspezifische Experimentalvermögen erhoben.
Die Veränderung der Werte zu den genannten Skalen und den sechs Items zur Akzeptanzbewertung über
die drei Messzeitpunkte sollte für die zwei Interventionsorte mithilfe einer zweifaktoriellen ANOVA mit den
Faktoren Interventionsort und Messzeitpunkt mit Messwiederholung auf dem zweiten Faktor miteinander verglichen werden. Zur genaueren Analyse der ANOVA-Ergebnisse wurden post-hoc-Tests durchgeführt, deren aNiveaus nach Bonferroni korrigiert wurden. Bei signifikanter Unterschiedlichkeit der Skalenwerte der Interventionsgruppen im Vortest wurde eine ANCOVA durchgeführt mit dem Wert des Vortestes als Kovariate und dem
Wert des Nachtests als abhängige Variable.
Die aus der Literatur entnommenen Skalen wurden bereits in vorherigen Studien validiert und in dieser Studie für das Fach Chemie adaptiert (vgl. Kapitel 5.2.3). Für alle Skalen zeigt sich eine gute interne Konsistenz (siehe
Tabelle 48). Aus diesem Grund musste keine der Skalen um ein Item reduziert werden und alle Skalen konnten
wie vorgesehen verwendet werden. Ein Vergleich mit den Reliabilitäten von Wegner (2008) ist nicht möglich, da
er keine konkreten Werte zu seiner Studie angibt. Er führt aber an, dass alle Skalenreliabilitäten mit einem aWert oberhalb von .700 liegen. Dies ist für die Reliabilitäten in dieser Studie ebenfalls der Fall.
Tabelle 48: Skalenreliabilitäten, standardisiertes Cronbach’s a getrennt nach Interventionsorten für die drei Messzeitpunkte
Skala

Items

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

Universität

Schule

Universität

Schule

Universität

Schule

Fachinteresse

3

.896

.790

.912

.868

.863

.870

Sachinteresse

6

.824

.763

.861

.829

.874

.852

Selbstkonzept

6

.891

.841

.911

.876

.883

.896

Freude

4

.941

.924

.890

.912

.945

.940

Frustration

5

.919

.848

.872

.828

.890

.896

Interessiertheit

4

.830

.840

.887

.848

.878

.863

Langeweile

4

.832

.756

.771

.751

.830

.825

Weiterhin wurde der Korrelationskoeffizient r für alle Skalenwerte des Vortestes berechnet und ist in Tabelle
49 zu sehen. Wie zu erwarten war, korreliert die Frustration mit fast allen Skalen negativ. Nur zwischen Frustration und Langweile zeigt sich eine hohe positive Korrelation (r = .731; p < .01). Ebenfalls korreliert Langeweile
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negativ mit allen anderen Skalen außer der Frustration. Freude korreliert besonders hoch positiv mit dem Fachinteresse (r = .741; p < .01) und der Interessiertheit (r = .745; p < .01). Eine Übereinstimmung mit den Aussagen
von Wegner (2008) lässt sich gut erkennen. Seinen Ausführungen nach ist Interessiertheit besonders bei intrinsischen Handlungen zu erwarten, in denen der Lernweg im Vordergrund steht und wäre somit eng verbunden
mit intrinsischer Motivation und Interesse.
Allgemein zeigt sich ein kohärentes Bild in Anlehnung an die von Wegner (2008) beschriebenen theoretischen Grundlagen. Dies kann als Indiz genutzt werden, dass die Konstruktvalidität der Skalen gegeben ist.
Tabelle 49: Korrelationen der Skalen zum Vortest, Angabe des Korrelationskoeffizienten r, für alle Korrelationen gilt:
p<0.01
Skala

Fachinteresse

Sachinteresse

Sachinteresse

.661

Selbstkonzept

.688

.688

Freude

.741

.684

.695

Selbstkonzept

Freude

Frustration

Frustration

-.747

-.670

-.735

-.804

Interessiertheit

.576

.656

.590

.745

-.669

Langeweile

-.591

-.579

-.669

-.693

.731

5.3.1

Interessiertheit

-.627

Überprüfung der Hypothesen

Im Folgenden werden die Hypothesen überprüft, die in Kapitel 5.1 zu den Fragestellungen vorgestellt wurden. Ziel ist es zu untersuchen, inwieweit der Interventionsort einen Einfluss auf die Effekte des Schülerlabors
GreenLab_OS hat. Zunächst werden wieder die Persönlichkeitsvariablen (Sachinteresse, Fachinteresse und
Selbstkonzept) betrachtet. Danach folgen die Skalen zu Freude, Frustration, Langeweile und Interessiertheit sowie die Items zur Akzeptanz des Schülerlabors. Abschließend wird die Fächerbewertung und das geschlechtsspezifische Experimentalvermögen diskutiert. Zur Analyse wurden als statistische Verfahren Varianzanalysen und tTests durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Berechnungen werden im Folgenden mit den dazugehörigen Hypothesen dargestellt. Im Anhang 13.1 ist eine Übersicht über alle Hypothesen der Hauptstudie und eine Kurzdarstellung der jeweiligen Effekte enthalten.
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Fachinteresse

H1: Die Interventionen sind nicht in der Lage, das dispositionale Fach- oder Sachinteresse der Schülerinnen
und Schüler kurz- oder mittelfristig positiv zu beeinflussen.
Es liegt ein Haupteffekt für das Fachinteresse im Faktor Zeit (F(1.65,555.88)=345.08, p < 0.01) und Ort
(F(1,337)=5.12, p < 0.05) vor. Eine signifikante Interaktion zeigt sich nicht.
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Abbildung 34: Fachinteresse der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, Fehlerbalken
in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Die im Folgenden vorgenommenen konservativen Einzelvergleiche zeigen keinerlei signifikante Unterschiede im Fachinteresse vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt für die Schulgruppe. Die Teilnehmer des stationären Labors geben zum Nachtest bereits ein signifikant niedrigeres Fachinteresse an (dav=0.11). Dies ist nur als
sehr kleiner Effekt zu sehen. Im Vergleich zum Vortest hat das Fachinteresse zum Follow-up-Test für beide Standorte signifikant abgenommen. Im Follow-up-Test gibt die Schulgruppe ein signifikant höheres Fachinteresse an
als die Universitätsgruppe (ds=0.44). Bei der Schulgruppe hat demnach das Fachinteresse nicht so stark abgenommen wie es bei der Interventionsgruppe zum stationären GLO der Fall ist. Es kann nicht genau aufgeklärt
werden, welche langfristigen Effekte das Schülerlabor hat, da die Einflüsse in den zwei Monaten nach der Intervention bei beiden Gruppen nicht erhoben wurden. Nur die Ausprägung der Skala kann beschrieben werden.
Zwar nimmt das Fachinteresse über die Zeit bei beiden Gruppen leicht ab, aber selbst zwei Monate nach der
Intervention geben beide GLO-Interventionsgruppen noch ein mittelhohes Fachinteresse an (vgl. Abbildung 34).
Bei einer Betrachtung der Standorte getrennt nach den Geschlechtern zeigt sich für den Standort Schule kein
Unterschied zwischen den Jungen und Mädchen, wohingegen die Jungen, die am Standort Uni teilgenommen
haben, über alle Zeitpunkte ein im Mittel signifikant niedrigeres Fachinteresse aufweisen (F(1,92)=5.63, p < 0.05).
Wie Brandt (2005) in seiner Studie zu stationären Schülerlaboren beschrieben hat, deckt sich auch der Befund dieser Studie mit seinen Erkenntnissen. Eine eintägige Intervention vermag es scheinbar nicht, ein so stabiles Konstrukt wie das Fachinteresse zu beeinflussen. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe beschreibt er, dass
seine Intervention es vermag, Interesse längerfristig aufrecht zu erhalten, wohingegen es bei der interventions-
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losen Kontrollgruppe stärker abgenommen hat. Ob diese Effekte beim GLO ebenfalls auftreten, kann nicht beantwortet werden. Für das GLO kann aber zusammenfassend gesagt werden, dass es nicht gelingt, das Fachinteresse durch die Intervention zu steigern. Die Mittelwerte und Standardabweichungen sind in Tabelle 50 aufgelistet.
Tabelle 50: Fachinteresse der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

M (SD)

5.3.3

N

M (SD)

Follow-up-Test
N

M (SD)

N

Universität

4.62 (1.13)

95

4.49 (1.21)

95

4.37 (1.21)

95

Schule

4.91 (0.79)

245

4.86 (0.81)

245

4.82 (0.86)

245

Sachinteresse

Die Analyse zum Sachinteresse ergibt, dass die Schülerinnen und Schüler, die am mobilen Labor teilgenommen haben, über alle Zeitpunkte hinweg ein höheres Sachinteresse aufweisen (F(1,337)=11.662, p < 0.01). Der
globale Haupteffekt im Faktor Zeit (F(1.93,649.75)=30.89, p < 0.01) lässt sich durch signifikante Abnahmen des
Sachinteresses vom Vortest zum Nachtest erklären.
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Abbildung 35: Sachinteresse der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, Fehlerbalken
in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Der beobachtete Effekt gilt für beide Standorte gleichermaßen. Nach der Teilnahme an den Interventionsorten ändert sich das Sachinteresse vom Nachtest zum Follow-up-Test nicht signifikant. Es liegt keine signifikante
Interaktion vor. Eine Kovarianzanalyse zeigt, dass das höhere Sachinteresse der Schülerinnen und Schüler an der
Schule nicht auf die Intervention, sondern auf das grundsätzlich höhere Sachinteresse zum ersten Messzeitpunkt
zurückzuführen ist. Zudem zeigt sich für das mobile und stationäre Schülerlabor im Sachinteresse kein Unterschied zwischen den Geschlechtern. Auch hier lässt sich beobachten, was Brandt (2005) in seiner Studie bestätigen konnte. Eine Steigerung des Sachinteresses ist durch eine solch kurze Intervention nicht möglich. Die Be-

Beschreibung der Hauptstudie

126

funde der Hauptstudie decken sich zudem mit den Ergebnissen der Vorstudie. In beiden Fällen nimmt das Sachinteresse nach dem Vortest signifikant ab und wird acht Wochen nach dem GLO auf einem im Vergleich zum Nachtest gleichbleibenden Niveau bewertet. Da zwischen der Vortestbefragung und der Intervention kein Fachunterricht im Fach Chemie stattgefunden hat, aber Einflüsse anderer naturwissenschaftlicher Fächer auf das naturwissenschaftliche Sachinteresse wirken konnten, ist nicht mit abschließender Sicherheit zu sagen, dass bereits die
Intervention im GreenLab_OS ein niedriges Sachinteresse bei den Schülerinnen und Schülern bedingt. Sicher ist,
dass sich die beiden Interventionsorte bezüglich des Effektes auf das Sachinteresse nicht signifikant voneinander
unterscheiden. Die Mittelwerte und Standardabweichungen zum Sachinteresse sind in Tabelle 51 dargestellt.
Tabelle 51: Sachinteresse der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

3.96 (0.98)

95

3.66 (1.17)

95

3.66 (1.22)

94

Schule

4.27 (0.82)

245

4.09 (0.93)

245

4.07 (0.96)

245

Zusammenfassung zum Fach- und Sachinteresse
Die Hypothese H1 lässt sich aufgrund der Daten nicht widerlegen. Die Intervention zeigt für beide Lernorte
keinen positiven Einfluss auf das Sach- oder Fachinteresse. Demnach wird gefolgert, dass die dispositionalen
Konstrukte nicht durch die eintägige Intervention des GLO positiv beeinflusst werden können. Ebenfalls haben
sich diese Ergebnisse in der Vorstudie gezeigt und konnten nun mit der Hauptstudie bestätigt werden. Dort ist
zwar das Fach- und Sachinteresse über den Zeitraum der Intervention auf einem gleichbleibenden Niveau stabil
geblieben und hat nicht abgenommen, aber die beobachtbaren Veränderungen in der Hauptstudie passen ebenfalls zum allgemeinen Bild der eingangs beschriebenen letzten Pisa-Studie (Reiss et al., 2016). Diese beschreibt,
dass das naturwissenschaftliche Fach- und Sachinteresse der Schülerinnen und Schüler mit der Zeit im Unterricht
abnimmt.
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Selbstkonzept

H2: Die Teilnahme am Schülerlabor fördert kurzfristig das chemische Fähigkeitsselbstkonzept.
Für das Selbstkonzept liegt ein Haupteffekt im Faktor Zeit (F(1.77,594.90)=4.21, p < 0.01) mit einer signifikanten Interaktion vor (F(1.77,594,90)=5.02, p<0.01). Für den Faktor Ort ergibt sich kein signifikanter Haupteffekt.
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Abbildung 36: Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, Fehlerbalken
in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Während für die Interventionsgruppe des mobilen GLO eine signifikante Zunahme des Selbstkonzepts vom
Vortest zum Nachtest mit einem nur sehr kleinen Effket festzustellen ist (dav=0.11), zeigt sich für die Interventionsgruppe des stationären GLO keine signifikante Veränderung. Zwei Monate nach der Intervention geben die
Schülerinnen und Schüler der Schulgruppe ein gleichbleibend hohes Selbstkonzept an. Das Selbstkonzept der
Interventionsgruppe stationäres Labor dagegen hat signifikant abgenommen (z=-2.664, p<0.01).
Eine geschlechtergetrennte Betrachtung der beiden Standorte zeigt, dass die signifikante Zunahme des
Selbstkonzeptes nach der Teilnahme am mobilen GLO lediglich auf die Jungen zurückzuführen ist. Das Selbstkonzept der Mädchen steigt nicht an. Während sich die Skalenwerte des Selbstkonzeptes zum Vortest nicht unterscheiden, zeigen die Jungen nach der Intervention durch das mobile GLO im Vergleich zu den Mädchen ein signifikant höheres Selbstkonzept. Nach zwei Monaten ist dieser Unterschied nicht mehr vorhanden und das Selbstkonzept ist auf ein gleiches Niveau abgesunken.
Tabelle 52: Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

4.09 (1.01)

95

4.16 (1.11)

95

3.96 (1.09)

95

Schule

4.21 (0.84)

245

4.30 (0.89)

245

4.30 (0.95)

244
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Die Hypothese H2 der Hauptstudie kann nur bedingt bestätigt werden. Für das mobile Schülerlabor ist kurzfristig eine Steigerung des Selbstkonzepts am Tag der Intervention zu beobachten. Für das mobile GLO handelt
es sich dabei um einen sehr kleinen Effekt. Ein Unterschied zwischen den beiden Lernorten konnte auch in der
Vorstudie beobachtet werden. Dies unterstützt die These, dass eine Selbstkonzeptsteigerung besser mit dem
mobilen Schülerlabor des GreenLab_OS gelingt. Während die Daten der Vorstudie eindeutig waren, zeigt sich bei
der Hauptstudie auch eine kurzfristig positive Tendenz für das stationäre Labor. Durchgeführte Post-hoc Tests
zeigen aber auf, dass es sich hierbei nicht um eine signifikante Steigerung handelt. Statistisch hat sich für diese
Gruppe das Selbstkonzept nicht verbessert.

5.3.5

Emotionale Einstellungen und Interessiertheit der Schülerinnen und Schüler

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der emotionalen Einstellungen der Schülerinnen und Schüler
zu den Konstrukten Freude, Frustration, Langeweile und aktuelle Interessiertheit im konkreten Bezug zu ihrem
Unterrichtsfach Chemie diskutiert. Zunächst werden die Skalenwerte und Veränderungen über die Messzeitpunkte beschrieben und danach die Ergebnisse auf die jeweilige Hypothese bezogen. Abschließend sollen alle
Erkenntnisse zu den emotionalen Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zusammengefasst werden.
Dadurch soll eine Antwort auf die folgende zuvor formulierte Forschungsfrage gegeben und diskutiert werden.
•

Lässt sich durch die Teilnahme am mobilen oder stationären Schülerlabor eine Verbesserung der
Emotions-Konstrukte Freude, Frustration oder Langeweile feststellen?

Huwer (2008) hat bei seiner Entwicklung der vier verwendeten Skalen ebenfalls die aktuelle Interessiertheit
mit zu den Emotions-Konstrukten gezählt. In dieser Arbeit soll die aktuelle Interessiertheit ebenfalls als Teil dieser
verstanden werden. Denn die Items erfassen die Interessiertheit und Neugierde der Schülerinnen und Schüler,
welche nach Huwers Definition auch emotionsbehaftet sind. Jedoch unterschiedet sie sich inhaltlich von den drei
anderen Konstrukten und wird deswegen gesondert betrachtet.
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Freude

H3: Die Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS führt kurzfristig zu erhöhter Freude bezüglich der Auseinandersetzung mit Naturwissenschaften.
Für das Konstrukt Freude liegt ein Haupteffekt im Faktor Zeit (F(1.98,663.32)=62.54, p < 0.01) und Faktor Ort
(F(1,355)=11.57, p < 0.01) vor. Es besteht keine signifikante Interaktion.
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Abbildung 37: Freude der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, Fehlerbalken in der
linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Die Freude ist im Mittel am Standort Schule über alle Zeitpunkte signifikant höher als am Standort Universität. Konservative Einzelvergleiche zeigen, dass die Gruppen sich bereits zum Vortest signifikant voneinander unterscheiden (ds=0.31). Der Anstieg der Freude nach der Intervention ist an beiden Interventionsorten signifikant
(Schule: dav= 0.57, Universität: dav=0.39). Es handelt sich um einen mittleren Effekt für die Schulgruppe und einen
kleinen für die Universitätsgruppe. Zum dritten Messzeitpunkt sinken die Skalenwerte wieder deutlich ab und
unterscheiden sich nicht signifikant vom Vortest. Die Jungen und Mädchen beider Interventionsgruppen unterscheiden sich zu den jeweiligen Messzeitpunkten nicht.
Mithilfe einer Kovarianzanalyse kann gezeigt werden, dass der Ort einen signifikanten Einfluss auf die Steigerung der Freude hat (F(1,356)=138.13, p < 0.05). Die signifikant höhere Freude nach der Teilnahme am mobilen
GLO ist nicht nur durch den anfänglichen Unterschied zu erklären, sondern auch durch die Teilnahme am Standort Schule. In der nachfolgenden Tabelle sind die Mittelwerte und Standardabweichungen zur Freude getrennt
nach den Stadtorten dargestellt.
Tabelle 53: Freude der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest
M (SD)

Nachtest
N

M (SD)

Follow-up-Test
N

M (SD)

N

Universität

3.82 (1.33)

94

4.32 (1.21)

95

3.65 (1.43)

95

Schule

4.18 (1.07)

245

4.75 (0.92)

243

4.08 (1.19)

243
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Wegner (2008) konnte mit seiner Studie zum Projekt Kolumbus Kids zeigen, dass die Teilnahme an dem
Projekt zu einer gesteigerten Freude führt. Sowohl die Kontrollgruppe der Gymnasialschüler als auch die Gruppe
der begabten Gymnasialschüler haben im Laufe der Studie von Wegner eine geringere Freude im Unterricht
empfunden, als sie es noch zu Beginn angegeben haben. Die Intervention zum GLO vermag ebenfalls die Freude
zu steigern. Die empfundene Freude am Schülerlabortag ist bei beiden Interventionen höher als die Schülerinnen
und Schüler es zuvor für ihren Chemieunterricht angaben. Die Steigerung der Freude wird nach der Teilnahme
am mobilen Schülerlabor allerdings noch höher angegeben, als nach dem stationären Labor. Leider handelt es
sich dabei nicht um Effekte, die auch mittelfristig im Unterricht empfunden werden. Zwei Monate nach der Intervention empfinden beide Interventionsgruppen wieder eine Freude, die auf dem gleichen Niveau liegt, wie im
jeweiligen Vortest.
Die Hypothese H3 kann also für beide Interventionsorte bestätigt werden. Dennoch muss sie eingeschränkt
werden, da die Steigerung der Freude am Standort Schule besser gelingt als an der Universität.
5.3.7

Frustration

H4: Die Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS reduziert kurzfristig die Frustration gegenüber dem Chemieunterricht.
Die Analyse zur Frustration ergibt einen globalen Haupteffekt für den Faktor Zeit (F(1.96,657.74)=51.64,
p < 0.01) und Ort (F(1,336)=15.33, p < 0.01) mit einer signifikanten Interaktion (F(1.96,657.74)=4.26, p < 0.01).
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Abbildung 38: Frustration der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, Fehlerbalken in
der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Im Vortest geben beiden Interventionsgruppen eine niedrige Frustration an und unterscheiden sich noch
nicht signifikant voneinander. Nach der Teilnahme am mobilen oder stationären GLO ist für beide Interventionsgruppen die Frustration signifikant gesunken. Für das mobile Schülerlabor ist es ein mittlerer Effekt (dav=0.59)
und für das stationäre Schülerlabor ein kleiner Effekt (dav=0.27). Die Mittelwerte der Gruppen unterscheiden sich
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nun signifikant voneinander. Die Schulgruppe weist eine signifikant niedrigere Langeweile auf, als die Universitätsgruppe. Zwei Monate nach der Intervention steigt die Frustration im Unterricht für beide Gruppen wieder
signifikant an. Hierbei handelt es sich für beide Interventionsgruppen um einen mittleren Effekt (Schule: dav=0.56,
Universität: dav=0.54). Die Schulgruppe gibt nach den zwei Monaten einen Skalenwert an, der wieder dem Ausgangswert gleicht. Die Universitätsgruppe gibt allerdings eine signifikant höhere Frustration an als noch vor der
Intervention (dav=0.29).
Die Effekte gelten für Jungen und Mädchen an beiden Standorten gleichermaßen. In der nachfolgenden Tabelle sind die Mittelwerte und Standardabweichungen zur Frustration getrennt nach den Interventionsorten dargestellt.
Tabelle 54: Frustration der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

2.53 (1.10)

94

2.25 (1.03)

95

2.87 (1.24)

95

Schule

2.33 (0.88)

245

1.86 (0.71)

245

2.34 (0.98)

244

Zunächst kann gezeigt werden, dass die Intervention kurzfristig an beiden Standorten dazu führt, dass die
Schülerinnen und Schüler eine niedrigere Frustration empfinden als noch zuvor im Unterricht. Dieser Effekt ist
für das mobile Labor stärker als für das stationäre Labor. Die Reduktion der Frustration gelingt nach der Teilnahme am mobilen Labor signifikant besser. Bezüglich der Frustration zeigen sich teilweise andere Effekte als
bei Wegner (2008). Bei den Schülerinnen und Schülern, welche bei ihm als Kontrollgruppe ausgewählt wurden,
nimmt die Frustration stark zu. Für die Interventionsgruppe bleibt sie nahezu auf dem gleichen Niveau. Die Interventionsgruppen zum GLO geben sogar eine signifikant reduzierte Frustration an. Die Steigerung in den zwei
Monaten nach der Intervention ist vergleichbar mit der Steigerung der Frustration bei den Kontrollgruppen von
Wegner. Dies bestätigt die Vermutung, dass der Effekt eines eintägigen Schülerlabors nur kurzfristig wirkt. In der
Zeit nach der Intervention verblasst der Effekt des Schülerlabors und die Frustration nimmt wieder zu.
Die Hypothese H4 kann also bestätigt werden. Allerdings geben die Schülerinnen und Schüler nur kurzfristig
an, eine reduzierte Frustration zu empfinden. Langfristig kann dieser positive Effekt nicht beobachtet werden.
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Langeweile

H5: Die Teilnahme am Schülerlabor führt kurzfristig zu einer reduzierten Langeweile.
Für das Konstrukt der Langeweile zeigt sich ein globaler Haupteffekt für den Faktor Ort (F(1,333)=22.43, p <
0.01) und den Faktor Zeit (F(1.99,663.01)=60.93, p < 0.01) ohne signifikante Interaktion.
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Abbildung 39: Langeweile der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, Fehlerbalken in
der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Beide Interventionsgruppe geben zu Beginn an, mittlere bis geringe Langeweile im Unterricht zu empfinden.
Schon im Vortest gibt die Schulgruppe allerdings eine signifikant niedrigere Langeweile an als die Universitätsgruppe (ds=0.31). Für beide Gruppen gilt gleichermaßen, dass sie nach der Intervention im Vergleich zum Vortest
eine signifikant niedrigere Langeweile aufweisen (Schule: dav=0.94, Universität: dav=0.42). Es handelt sich bei der
Schulgruppe um einen großen Effekt und bei der Universitätsgruppe um einen kleinen Effekt. Eine Ortsabhängigkeit kann mittels Kovarianzanalyse nicht zweifelsfrei bestätigt werden. Es kann nicht mit Sicherheit gesagt
werden, ob der niedrigere Skalenwert für die Langeweile bei der Interventionsgruppe mobiles GLO zum Nachtest
vom Interventionsort abhängig ist. Die unterschiedlich starken Effekte deuten allerdings eine unterschiedliche
Entwicklung an. Eine Interaktion bleibt aus. Sollte dies ebenfalls abhängig vom Interventionsort sein, so sind die
gemessenen Effekte dieser Studie trotzdem noch zu gering um dies auch statistisch belegen zu können.
In den zwei Monaten nach der Intervention steigt die Langeweile im Unterricht bei beiden Interventionsgruppen wieder an. Beide Interventionsgruppen geben nun wieder Werte an, die sich nicht signifikant von denen
vor der Intervention unterscheiden. Dass sich beide Gruppen über die Zeit gleich entwickeln, zeigt auch die fehlende Interaktion.
Bei einer orts- und geschlechtergetrennten Betrachtung fällt auf, dass es nur am Standort Universität signifikante Unterschiede zwischen den Mädchen und Jungen gibt. Direkt nach der Intervention durch das stationäre
GLO zeigen nur die Mädchen eine signifikant niedrigere Langeweile im Vergleich zum Vortest. Zwei Monate später unterschieden sich die Mädchen und Jungen der stationären Gruppe nicht mehr. Während das mobile GLO
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also für beide Geschlechter kurzfristig die Langeweile senkt, gelingt es beim stationären GLO nur für die Mädchen.
Wegner (2008) konnte zeigen, dass die empfundene Langeweile nach der Teilnahme an der Intervention
Kolumbus-Kids gesenkt werden konnte, während sie bei den Kontrollgruppen zugenommen hat. Ebenfalls
konnte beim GreenLab_OS die Langeweile der Schülerinnen und Schüler kurzfristig gesenkt werden. Nach zwei
Monaten ist sie allerdings wieder auf das jeweilige Ausgangsniveau angestiegen. Der Langeweile-reduzierende
Effekt ist zwar für die Schulgruppe stärker, aber allgemein vermögen es beide Interventionsorte gleich gut, die
Langeweile im Vergleich zur vorherigen Bewertung des Unterrichts zu reduzieren. Nur der Effekt für die Jungen
an der Uni bleibt aus. Verglichen mit Wegners Kontrollgruppen kann gesagt werden, dass das Schülerlabor möglicherweise dazu führt, dass die Langeweile über längere Zeit konstant niedrig gehalten werden kann. Schließlich
steigt sie bei seinen interventionslosen Kontrollgruppen über die Zeit an. Es muss jedoch berücksichtigt werden,
dass seine Erhebung ein gesamtes Halbjahr umfasste, während die Erhebung zum GreenLab_OS nur eine Zeitspanne von 2,5 Monaten abdeckt. Wäre eine spätere Erhebung bei den Gruppen zum GLO erfolgt, hätte auch
hier eventuell eine gesteigerte Langeweile beobachtet werden können. Dazu wurden allerdings keine Daten erhoben.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Mittelwerte und Standardabweichungen zur Langeweile getrennt nach
den Standorten dargestellt.
Tabelle 55: Langeweile der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest

Nachtest

Follow-up-Test

M (SD)

N

M (SD)

N

M (SD)

N

Universität

3.19 (1.25)

95

2.69 (1.14)

95

3.18 (1.33)

94

Schule

2.88 (0.89)

244

2.08 (0.80)

244

2.72 (1.00)

243

Die Hypothese H5 kann also mit Einschränkungen durch die Daten bestätigt werden. Zwar ist die empfundene Langeweile der Schülerinnen und Schüler nach der Teilnahme am GLO signifikant gesunken, aber dieser
Effekt tritt nur kurzfristig ein. Mittelfristig steigt sie bei beiden Interventionsgruppen wieder auf das ursprüngliche Niveau an. Ein Ortsunterschied kann für die Reduktion der Langeweile nicht nachgewiesen werden, aber der
Effekt ist für die Schulgruppe etwas stärker. Weiterhin muss die Hypothese für die Geschlechter eingeschränkt
werden. An der Schule gelingt die Reduktion der Langeweile gleichermaßen, aber an der Universität nur bei den
Mädchen. Auch wenn beide Interventionen positive Effekte verzeichnen können, zeigt sich eine leichte Überlegenheit der Intervention an der Schule.
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Zusammenfassung der emotionalen Einstellungen
Für das Schülerlabor GreenLab_OS sollte untersucht werden, ob durch die Teilnahme eine Verbesserung der
emotionalen Einstellungen der Schülerinnen und Schüler bezüglich der empfundenen Freude, Frustration oder
Langeweile im Unterricht erreicht werden kann.
Am Tag der Intervention empfinden beide Gruppen eine höhere Freude, als sie es noch zuvor für ihren Unterricht angeben haben. Die Steigerung dieser empfundenen Freude ist nur kurzfristig zu beobachten. Mittelfristig haben sich die Angaben der Schülerinnen und Schüler nur geringfügig vom Ausgangswert verschlechtert. Es
handelt sich dabei nicht um einen signifikanten Unterschied. Zwar gelingt die Steigerung der Freude am Interventionstag bei beiden Versuchsgruppen, aber bei der Schulgruppe signifikant besser als bei der Versuchsgruppe
an der Universität.
Eine Reduktion der empfundenen Frustration gelingt ebenfalls kurzfristig an beiden Interventionsorten.
Langfristig kann dieser positive Effekt der Intervention nicht beobachtet werden. Nach der Teilnahme am Schülerlabor geben beide Gruppen an, dass sie eine niedrigere Frustration am Schülerlabortag empfunden haben als
im Regelunterricht vor der Intervention. Dieser Effekt ist für die Schulgruppe stärker als für die Universitätsgruppe. In den zwei Monaten nach der Intervention steigt die Frustration beider Gruppen signifikant an. Die
Schulgruppe empfindet nun wieder eine ähnliche Frustration wie es vor der Intervention war. Bei der Universitätsgruppe ist sie allerdings stärker angestiegen und nun höher als noch vor der Intervention.
Ähnliches zeigt sich auch bezüglich der empfundenen Langeweile. Am Tag der Intervention empfinden die
Schülerinnen und Schüler eine signifikant niedrigere Langeweile als noch zuvor im Unterricht. Auch hier ist der
Effekt der Reduktion für die Schulgruppe stärker als bei der Universitätsgruppe. Zusätzlich zeigt sich, dass die
Reduktion der Langeweile nach der Teilnahme im mobilen Labor von Jungen und Mädchen angegeben wird,
während sie an der Universität nur von den Mädchen angegeben wird. Mittelfristig steigt bei beiden Interventionsgruppen die Frustration allerdings wieder an. Es lassen sich positive Tendenzen für die Effektivität der Intervention an der Schule erkennen, aber durch die fehlende Interaktion und die Bestätigung durch die Kovarianzanalyse kann gezeigt werden, dass beide Interventionen ähnlich gut die Langeweile senken und sie danach
bei beiden Gruppen wieder vergleichbar stark ansteigt.
Es ergibt sich, dass das mobile Schülerlabor es stärker vermag, die genannten Emotionen kurzfristig positiv
zu beeinflussen. Zwar verzeichnen beide Versuchsgruppen nach den Interventionen positive Effekte, aber diese
fallen für den Interventionsort Schule stärker aus.
Ob die mittelfristigen Effekte eindeutig auf die Teilnahme am Schülerlabor zurückzuführen sind, kann aufgrund des erhobenen Datenmaterials nicht zweifelsfrei beantwortet werden.
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Aktuelle Interessiertheit

H6: Die Teilnahme am GreenLab_OS führt zu einer kurzfristigen Steigerung der Interessiertheit.
Über alle drei Zeitpunkte hinweg zeigt sich, dass die Schülerinnen und Schüler, welche am mobilen GLO
teilgenommen haben, eine größere Interessiertheit aufweisen (F(1,334)=10.45, p < 0.01). Zudem ergibt sich ein
Haupteffekt für den Faktor Zeit (F(1.98,660.54)=25.31, p < 0.01), aber keine signifikante Interaktion.
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Abbildung 40: Interessiertheit der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Zu Beginn unterscheiden sich die Interventionsgruppen signifikant voneinander. Die Schulgruppe gibt im
Vortest eine höhere Interessiertheit an als die Universitätsgruppe (ds=0.34). Hierbei handelt es sich um einen
kleinen Effekt. Zum Zeitpunkt der Intervention geben beide Interventionsgruppen an, dass ihre Interessiertheit
signifikant gestiegen ist. Der Anstieg für die Schulgruppe (dav=0.40) und die Universitätsgruppe (dav=0.29) ist jeweils als ein kleiner Effekt zu sehen. Obwohl die Schulgruppe bereits eine höhere Interessiertheit im Vortest
angibt, zeigt die Kovarianzanalyse, dass die signifikante Steigerung nach der Intervention auch auf den Ort zurückzuführen ist (F(1,334)=4.43, p < 0.05). Zwar lässt sich eine signifikante Steigerung der Interessiertheit für
beide Gruppen an beiden Interventionsorten messen, sie ist aber am Interventionsort Schule stärker. Zwei Monate nach der Intervention fallen die Skalenwerte für beide Interventionsgruppen auf einen sich nicht vom Ausgangswert signifikant unterscheidenden Wert zurück.
Während die Steigerung der Interessiertheit nach der Intervention für beide Geschlechter am Interventionsort Schule vergleichbar hoch ist und sich nicht unterscheidet, besteht ein signifikanter Unterschied am Interventionsort Universität. Nach der Teilnahme am stationären GLO geben nur die Mädchen eine signifikant höhere
Interessiertheit im Vergleich zum Vortest an. Die Interessiertheit der Jungen ist nach der Intervention im Vergleich zum Vortest nicht erhöht. Der ortsabhängige Unterschied lässt sich also unter anderem auf die Jungen
zurückführen, bei denen es nicht gelang, die aktuelle Interessiertheit während der Intervention zu steigern. In
der nachfolgenden Tabelle sind die Mittelwerte und Standardabweichungen zur Interessiertheit getrennt nach
den Stadtorten dargestellt.
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Tabelle 56: Interessiertheit der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Interventionsort

Vortest
M (SD)

Nachtest
N

M (SD)

Follow-up-Test
N

M (SD)

N

Universität

3.20 (1.13)

94

3.54 (1.25)

95

3.23 (1.32)

94

Schule

3.56 (1.03)

245

3.96 (1.00)

244

3.51 (1.05)

244

Auf Basis der Daten kann die Hypothese H6 mit Einschränkungen bestätigt werden. Eine kurzfristige Steigerung der Interessiertheit gelingt an beiden Interventionsorten, aber die Steigerung am Standort Schule ist etwas
stärker als an der Universität. Bei der Universität gelingt die Steigerung der Interessiertheit nur bei den Mädchen.
Für die Schülerinnen und Schüler an der Schule sowie die Mädchen an der Uni lassen sich die Ergebnisse von
Wegner (2008) bestätigen. Nach der Intervention zeigen die Schülerinnen und Schüler eine größere Interessiertheit.
5.3.10 Items zur Exkursionsbereitschaft

H7: Die Akzeptanzbewertung für das mobile Labor durch die Schülerinnen und Schüler ist höher als für das
stationäre Schülerlabor.
Neben den oben beschriebenen Skalen wurden den Schülerinnen und Schüler ebenfalls sechs verschiedene
Items zu Exkursionen und zum GreenLab_OS präsentiert. Zwei dieser Items konnten bereits im Vortest beantwortet werden. Dabei sollten die Schülerinnen und Schüler angeben, ob sie sich mehr außerschulische Exkursionen wünschen, oder mehr außerschulische Angebote an ihrer Schule haben möchten. Die Ergebnisse zu diesen
Items sollen zuerst dargestellt werden. Danach werden die Ergebnisse zu den weiteren vier Items diskutiert,
welche eine Einschätzung der Schülerinnen und Schüler bezüglich der Interessens- und Motivationssteigerung,
der erneuten Teilnahmebereitschaft oder des empfundenen Spaßes erheben.

Außerschulische Angebote an der Schule
Zunächst sollten die Schülerinnen und Schüler bewerten, ob sie sich mehr außerschulische Angebote wünschen, die sie an der Schule besuchen. Für dieses Item ergibt sich ein Haupteffekt im Faktor Zeit
(F(1.954,623.202)=12.02, p < 0.01), aber kein Haupteffekt für den Faktor Ort und auch keine Interaktion.
Beide Interventionsgruppen geben an, dass ihr Wunsch nach Besuchen an ihrer Schule mittelhoch ist. Im
Nachtest steigt dieser Wunsch für die Interventionsgruppe an der Schule signifikant an. Dieser Anstieg ist allerdings nur kurzfristig vorhanden. Im Follow-up-Test geben beide Interventionsgruppen wieder einen ähnlich hohen Wert an, der leicht niedriger ist als im Vortest.
Nach der Teilnahme am mobilen Labor geben sowohl Jungen als auch Mädchen an, dass ihr Wunsch nach
mehr Angeboten für die Schule gestiegen ist. Bei der Universitätsgruppe ist das nur für die Mädchen der Fall.
Während die Jungen zu allen drei Zeitpunkten einen gleichhohen Wert angeben, unterscheidet sich der Wert des
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Nachtests der Mädchen signifikant von dem der Jungen. Aber auch bei ihnen bleibt die Steigerung nur kurzfristig.
Im Follow-up-Test geben sie den gleichen Wert an wie die Jungen.
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Abbildung 41: Wunsch der Schülerinnen und Schüler nach weiteren außerschulischen Angeboten für den Unterricht; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Die Analyse zeigt, dass sich durch die Teilnahme am mobilen GLO sich für beide Geschlechter und am stationären Labor für die Mädchen der Wunsch nach mehr außerschulischen Angeboten für die Schule signifikant
steigern lässt. Dies ist allerdings kein langfristiger Effekt und ist im Follow-up-Test nicht mehr erkennbar.

Außerschulische Angebote außerhalb der Schule
Die Schülerinnen und Schüler wurden an beiden Interventionsorten gebeten anzugeben, ob sie sich wünschen, mehr Lernorte außerhalb der Schule zu besuchen. Es ergibt sich ein Haupteffekt für den Faktor Zeit
(F(1.955,627.69)=10.70, p < 0.01) aber kein Haupteffekt für den Faktor Ort und auch keine Interaktion.
Der Wunsch, mehr Angebote auch außerhalb der Schule zu besuchen, ist bei beiden Interventionsgruppen
im Vortest auf einem mittleren Niveau. Die Universitätsgruppe gibt an, dass ihr Wunsch höher ist, als bei der
Schulgruppe. Dieser Unterschied im Vortest ist signifikant. Besonders die Mädchen, die am stationären GLO teilgenommen haben, zeigen dies sehr ausgeprägt. Ihr Wunsch ist signifikant größer als bei den Jungen der stationären GLO Gruppe.
Für alle Schülerinnen und Schüler steigt nach der Intervention der Wunsch, mehr außerschulische Angebote
zu besuchen, allerdings ist diese Steigerung nur für die Gruppe, die am mobilen GLO teilgenommen hat, auch
signifikant. Dieser Effekt ist aber nach zwei Monaten nicht mehr zu messen. Beide Interventionsgruppen unterscheiden sich nun nicht mehr signifikant vom Vortest.
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Abbildung 42: Wunsch der Schülerinnen und Schüler mehr außerschulische Angeboten außerhalb der Schule zu besuchen;
getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Die Teilnahme am mobilen GLO vergrößert also auch den Wunsch, mehr außerschulische Angebote zu besuchen. Nach der Teilnahme am stationären GLO ist dieser Wunsch auch größer, aber nicht signifikant unterschiedlich zum Vortest.
Motivationssteigerung
Weiterhin wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, Stellung zu der Aussage zu nehmen, ob sie es motivierend empfinden, einen Tag im Rahmen des Schülerlabors zu experimentieren. Für dieses Item zeigt sich sowohl ein Haupteffekt im Faktor Zeit (F(1,324)=8.64, p < 0.01) als auch im Faktor Ort (F(1,324)=11.79, p < 0.01)
ohne signifikante Interaktion.
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Abbildung 43: Einschätzung der Schülerinnen und Schüler zur Motivationssteigerung durch das GLO; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Nach der Intervention geben beide Gruppen an, dass sie den Tag im Schülerlabor als motivationssteigernd
für ihren Unterricht empfinden. Dies wird von der Schulgruppe im Nachtest allerdings signifikant höher bewertet
als von der Universitätsgruppe. Auch zum Follow-up-Test geben sie noch immer an, dass sie den Tag als motivationssteigernd empfanden. Die Universitätsgruppe gibt dies auf fast dem gleichen Niveau an wie im Nachtest.
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Der Unterschied zeigt sich als nicht signifikant. Bei der Schulgruppe ist diese Einschätzung leicht gesunken. Für
die Jungen, die am mobilen Labor teilgenommen haben, zeigt sich dies als signifikante Abnahme, bei den Mädchen nicht. Im Follow-up-Test unterscheiden sich die beiden Interventionsgruppen nicht mehr signifikant voneinander.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Schülerinnen und Schüler angeben, dass sie die Teilnahme
am Schülerlabor GreenLab_OS als motivierend empfinden und dieser Aussage auch mittelfristig weiterhin zustimmen würden. Dabei sind die Bewertungen für das mobile Schülerlabor kurzfristig signifikant besser.
Erneute Teilnahme
Außerdem wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, dazu Stellung zu nehmen, ob sie wieder am Schülerlabor teilnehmen würden. Diese Aussage war im Fragebogen verneint und wurde für die Auswertung invertiert. Zu diesem Item zeigt sich sowohl ein Haupteffekt für den Faktor Zeit (F(1,322)=9.74, p < 0.01) als auch für
den Faktor Ort (F(1,322)=16.75, p < 0.01) ohne signifikante Interaktion.
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Abbildung 44: Einschätzung der Schülerinnen und Schüler zur erneuten Teilnahme am GLO; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Bei dieser Aussage wurde nicht unterschieden, ob sie am mobilen oder stationären Schülerlabor teilnehmen
möchten. Da sie jeweils nur einen Standort kennengelernt haben und der entsprechend andere Interventionsort
der jeweiligen Gruppe nicht vorgestellt wurde, sind die Aussagen der Universitätsgruppe auf das stationäre und
die der Schulgruppe auf das mobile Schülerlabor zu beziehen.
Direkt nach der Intervention geben beide Gruppen an, dass ihre Bereitschaft, wieder am Schülerlabor teilzunehmen, hoch ist. Allerdings ist diese Bereitschaft an beiden Zeitpunkten beim mobilen Labor signifikant höher
als beim stationären Schülerlabor. Zwar nimmt die Bereitschaft bei beiden Gruppen im Laufe der Studie signifikant ab, aber auch nach zwei Monaten ist sie noch vorhanden.
Beide Interventionen werden von den Schülerinnen und Schülern offensichtlich so gut empfunden, dass sie
auch zwei Monate später noch gerne wieder daran teilnehmen würden. Allerdings ist der Wunsch, am mobilen
Schülerlabor wieder teilzunehmen, signifikant höher als beim stationären GLO.
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Steigerung des Interesses
Weiterhin wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten anzugeben, ob sie durch die Teilnahme am Schülerlabor eine Steigerung des Interesses bezüglich ihres Chemieunterrichts erfahren haben. Es ergibt sich hierzu
ein Haupteffekt im Faktor Zeit (F(1,331)=4.533, p < 0.01) und Ort (F(1,331)=13.728, p < 0.01) ohne signifikante
Interaktion.
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Abbildung 45: Einschätzung der Schülerinnen und Schüler zur Interessenssteigerung durch das GLO; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Im Mittel über beide Zeitpunkte gibt die Schulgruppe an, eine signifikant größere Steigerung des Interesses
zu empfinden. Sie stimmen dieser Aussage im Nachtest eher zu (M = 4.41, SD = 1.19). Die Universitätsgruppe
steht dieser Aussage nur neutral gegenüber.
Die Jungen, die am stationären GLO teilgenommen haben, geben im Nachtest an, dass der Besuch des Schülerlabors ihr Interesse am Chemieunterricht eher nicht gesteigert hat, während sie nach zwei Monaten eine signifikant bessere Bewertung äußern und nun der Aussage neutral gegenüberstehen. Im Vergleich dazu wird die
Interessensteigerung für den Chemieunterricht von den Jungen der mobilen GLO-Gruppe im Nachtest positiv
und signifikant höher bewertet. Nach zwei Monaten hat ihre Einschätzung signifikant abgenommen und unterscheidet sich nicht mehr von den Jungen der Universitätsgruppe.
Die Mädchen bewerten beide Interventionen durch das GLO als interessenssteigernd für den Chemieunterricht. Am Standort Schule bewerten es die Mädchen und Jungen nach der Intervention fast identisch hoch. An
der Universität geben die Mädchen einen signifikant höheren Wert an als die Jungen. Nach zwei Monaten hat
die Einschätzung der Mädchen beider Versuchsgruppen zwar abgenommen, jedoch nicht signifikant.
Besonders von den Teilnehmerinnen wird die Intervention also als interessenssteigernd für den Unterricht
bewertet. Die Jungen empfinden dies nur kurzfristig nach der Teilnahme am mobilen Schülerlabor.
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Spaß im GreenLab_OS
Abschließend wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, zu bewerten, ob sie am Tag im GreenLab_OS
Spaß empfunden haben. Für dieses Item ergibt sich sowohl für den Faktor Zeit (F(1,329)=60.277, p < 0.01) und
Ort (F(1,329)=8.256, p < 0.01) ein Haupteffekt ohne signifikante Interaktion.
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Abbildung 46: Einschätzung der Schülerinnen und Schüler zum empfundenen Spaß im GLO; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, Fehlerbalken in der linken Abbildung zeigen die Standardabweichung

Der Labortag zum Thema Wurst hat allen Schülerinnen und Schülern an beiden Interventionsorten Spaß
bereitet. Die Versuchsgruppe an der Schule gibt im Mittel über die Zeitpunkte an, dass sie signifikant mehr Spaß
empfunden haben. Die Mädchen bewerten dies an beiden Lernorten nach der Intervention fast identisch hoch.
Nach zwei Monaten bewerten sie den erlebten Spaß signifikant geringer, aber immer noch positiv. Die Jungen
bewerten im Nachtest den Spaß, den der Labortag am Standort Schule bereitet hat, höher als die Schüler an der
Universität. Obwohl beide Versuchsgruppen nach zwei Monaten einen signifikant niedrigeren Wert angeben,
stimmen beide Gruppen noch immer der Aussage zu, dass der Tag ihnen Spaß bereitet hat.
Das GreenLab_OS zum Thema der Stofftrennung mit vegetarischer und konventioneller Mortadella ist demnach einen Lernort, an dem die Schülerinnen und Schülern Spaß bei der Auseinandersetzung mit den Inhalten
empfinden.
Alle Mittelwerte und Standardabweichungen zur Akzeptanzbewertung sind in der nachfolgenden Tabelle zur
Übersicht dargestellt.
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Tabelle 57: Übersicht über die Items zur Schülerlaborakzeptanz; getrennt nach Interventionsorten und Erhebungszeitpunkten
Item

Ort

Vortest
M (SD)

Angebote an der Schule

Nachtest
N

M (SD)

Follow-up-Test
N

M (SD)

N

Universität

4.55 (1.55)

93

4.62 (1,61)

95

4.33 (1.68)

93

Schule

4.50 (1.43)

240

5.00 (1.26)

240

4.37 (1.51)

237

Angebote außerhalb der
Schule

Universität

3.98 (1.88)

93

4.38 (1.66)

91

4.19 (1.82)

94

Schule

3.65 (1.63)

242

4.15 (1.57)

243

3.71 (1.59)

239

Motivationssteigerung

Universität

4.59 (1.42)

94

4.41 (1.61)

90

5.10 (1.00)

242

4.78 (1.22)

239

4.68 (1.47)

95

4.33 (1.70)

90

5.18 (1.20)

241

4.94 (1.27)

236

3.74 (1.52)

95

3.68 (1.69)

94

4.41 (1.19)

244

4.09 (1.31)

240

4.81 (1.26)

95

4.20 (1.47)

92

5.13 (0.97)

245

4.65 (1.32)

239

Schule
Erneute Teilnahme

Universität
Schule

Steigerung des Interesses

Universität

-

-

Schule
Spaß am GreenLab_OS

Universität
Schule

-

Die Hypothese H7 kann auf Basis der Daten bestätigt werden. Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich
nach der Teilnahme am mobilen Schülerlabor deutlich mehr Angebote für dieses mobile Format. Die Teilnahme
am mobilen Labor führt auch dazu, dass sie generell einen größeren Wunsch entwickeln, außerschulische Angebote zu besuchen. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des stationären Labors gilt dies nur für Angebote
außerhalb der Schule. Nach der Teilnahme am mobilen Labor empfinden sie eine größere Motivationssteigerung,
einen größeren Wunsch erneut teilzunehmen, eine größere Steigerung des Interesses und geben an, mehr Spaß
während des Labortages gehabt zu haben. Bezüglich der Akzeptanzbewertung schneidet das mobile Schülerlabor
klar besser ab als das stationäre Labor.
5.3.11 Fächerbewertung

H8: Die Beliebtheit am Fach Chemie nimmt im Vergleich zu anderen Schulfächern nicht stärker ab.
Sowohl im Vortest als auch im Follow-up-Test wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, ihre Schulfächer mit Noten von 1-6 zu bewerten. Weil manche der 13 Schulfächer auch mit Zwischennoten (z.B. 2-) bewertet
wurden, wurden die Noten in das 15 Punkte-System übertragen, bei dem 15 Punkte für die beste und 0 Punkte
für die schlechteste Note stehen. Für die Schulfächer wurden jeweils Mittelwerte gebildet, um sie in eine Rangreihenfolge zu bringen und mit den Ergebnissen aus dem Follow-up-Test zu vergleichen.
Die Bewertung der Fächer durch die Schülerinnen und Schüler zeigt das Fach Sport deutlich auf dem ersten
Platz. Die MINT-Fächer verteilen sich zum Vortest fast über die gesamte Breite in folgender Reichenfolge: Chemie
(Platz 3), Biologie (Platz 5), Mathe (Platz 6), Physik (10).
Da es sich bei der Stichprobe um Schülerinnen und Schüler handelt, die sich zum Zeitpunkt der Erhebung im
ersten oder zweiten Jahr ihres Chemieunterrichts befinden, ist es wie eingangs beschrieben nicht verwunderlich,
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dass dieses Fach von den Schülerinnen und Schülern noch sehr positiv bewertet wird (Höffler, Lüthjohann &
Parchmann, 2014). Im Follow-up-Test zeigt sich, dass alle Fächer annähernd gleich von den Schülerinnen und
Schülern bewertet werden (vgl. Abb. 47). Die Ausnahmen bilden die Fächern Deutsch und besonders Chemie.
Chemie wurde im Mittel um 0,48 Punkte schlechter bewertet als noch vor zwei Monaten. Obwohl dies die
stärkste Abnahme unter allen Fächern ist, handelt es sich dabei lediglich um eine Verschlechterung von 4,7%.
Zum Follow-up-Zeitpunkt hat sich die Reihenfolge der MINT-Fächer folgendermaßen verändert: Biologie (Platz
4), Chemie (Platz 5), Mathe (Platz 6), Physik (Platz 9).
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Abbildung 47: Bewertung der Schulfächer durch die Schülerinnen und Schüler vor der Intervention und nach zwei Monaten,
Bewertung im Punktesystem der Oberstufe aufgetragen

Chemie schneidet in der Hauptstudie demnach etwas schlechter ab, als noch in der Vorstudie. Bei den Stichproben handelt es sich um Schülerinnen und Schüler ähnlichen Alters, bei denen vermutet werden kann, dass
sie vergleichbar viele Erfahrungen im chemischen Unterricht gesammelt haben. Etwaige Vorerfahrungen wurden
aber im Verlauf der Erhebung nicht erhoben. Folglich können keine genaueren Aussagen über die Gründe der
Unterschiedlichkeit gemacht werden. Es ist aber festzuhalten, dass auch bei der Stichprobe der Hauptstudie das
Fach Chemie einen der oberen Plätze in der Bewertung aller Fächer belegt. Chemie gehört damit zu den beliebteren Fächern dieser Altersgruppe. Während der Hauptstudie verschlechtert sich die Beliebtheit des Fachs Chemie vom dritten auf den fünften Platz. Im Vergleich zu anderen Fächern hat das Fach Chemie zwar stärker an
Beliebtheit verloren, die Abnahme ist jedoch gering. Es ist aber das einzige Fach, bei dem sich signifikant die
Beliebtheit verändert hat. Auch wenn die Platzierung an fünfter Stelle im Follow-up-Test noch vergleichsweise
hoch ist, muss die Hypothese H8 verworfen werden. Eine erste Tendenz für die Verschlechterung der Beliebtheit
ist bei den Versuchsgruppen bereits festzustellen. Gerade in dieser Altersklasse sollten außerschulische Angebote genutzt werden, um die noch hohe Beliebtheit in einem abwechslungsreichen Chemieunterricht aufrecht
zu erhalten. Es zeigt sich aber auch, dass eine Intervention wie das GreenLab_OS alleine dies nicht leisten kann.
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Ferner sollte der Chemieunterricht sich eher am Stil des Schülerlabortags orientierten, welcher von den Schülerinnen und Schülern in dieser Studie im Sinne der Akzeptanzbewertung vielfach besser bewertet wird als der
vorherige Chemieunterricht. Sicherlich ist dies in Teilen auch dem Eventcharakter des GreenLabs zuzuschreiben.

5.3.12 Einschätzung zum geschlechterspezifischen Experimentalvermögen

H9: Bestehende Vorurteile bezüglich des geschlechterspezifischen Experimentalvermögens können durch
die Teilnahme an der Intervention reduziert werden.
Als Letztes wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, eine ihrer Meinung nach zutreffende Antwort zu
folgender Frage auszuwählen: „Wer kann deiner Meinung nach besser experimentieren?“ Zur Auswahl wurden
den Schülerinnen und Schülern folgende Antwortmöglichkeiten gegeben: (1) Mädchen, (2) Jungen, (3) beide
gleich gut, (4) weiß nicht. Mit dieser Formulierung sollte vermieden werden, dass bereits eine Entscheidung impliziert wird, zu der die Schülerinnen und Schüler Stellung nehmen sollen.
Die prozentuale Verteilung der Aussagen zu den einzelnen Testzeitpunkten wurde berechnet und diese in
einem Sankey-Diagramm aufgetragen (Abb. 48). Das Sankey-Diagramm ist ein spezielles Flussdiagramm. Die Besonderheit ist, dass die Pfeildicke proportional zur Menge ist. Einerseits stellt der senkrechte Balken zum jeweiligen Messzeitpunkt 100% der Stichprobe dar und ist entsprechend der Häufigkeiten der Antworten unterteilt.
Andererseits stellen aber auch die Linien zwischen den Messzeitpunkten 100% der Stichprobe dar und wurden
proportional zur jeweils repräsentierten Stichprobengröße stärker oder schwächer gezeichnet. Zur besseren
Übersicht wurden die Linien nicht im gleichen Maßstab gezeichnet wie die Balken, sondern in ihrer Linienstärke
verringert dargestellt. Die Linien geben zusätzlich zum Anteil der Stichprobe auch die Veränderung über die Zeit
an. Die Linien repräsentieren eine oder mehrere Personen zwischen den Messzeitpunkten. Die Linien sind mit
der Farbe ausgefüllt, welche der Antwort entspricht, die von der jeweiligen Person zuvor angegeben wurde. Im
Verlauf zwischen den Messzeitpunkten zeigen diese Linien damit an, welcher Antwort-Gruppe eine Person zuvor
angehörte und welche Antwort sie im darauffolgenden Fragebogen angegeben hat. Hat die Person im Folgetest
die gleiche Antwort abgegeben wie im vorherigen Test, dann sind sowohl die Felder in den Balken als auch die
Linie dazwischen in der gleichen Farbe (Bsp.: Eine orange Linie verbindet zwei orange Felder). Sollte sich die
Person allerdings umentschieden haben und im Folgetest eine andere Antwort angeben, dann verläuft die Linie
in der Farbe des Ursprungsfeldes und endet an einem Feld mit einer anderen Farbe (Bsp.: Eine orange Linie läuft
von einem orangen zu einem grünen Feld). So kann anschaulich visualisiert werden, ob Personengruppen im
Laufe der Erhebung immer die gleiche Antwort angegeben haben oder ob sich diese Gruppen aufgeteilt haben
und ihre Meinung änderten. Ebenfalls kann bei der Veränderung der Feldgrößen gesehen werden, aus welcher
Antwort-Gruppe Personen hinzugekommen beziehungsweise abgewandert sind.
In Abbildung 48 sind die Angaben zum geschlechtsspezifischen Experimentalvermögen graphisch aufgetragen. In der beschriebenen Stichprobe sind insgesamt 201 Mädchen (147 mobiles GLO, 54 stationäres GLO) und
132 Jungen (93 mobiles GLO, 39 stationäres GLO).
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Wer kann besser experimentieren?
Beide gleich gut

Mädchen besser

Jungen besser

weiß nicht

Abbildung 48: Angaben der Schülerinnen und Schüler zur Aussage: „Wer kann besser experimentieren?“ getrennt nach Messzeitpunkten. Farben: grün: beide gleich gut; orange: Mädchen besser; blau: Jungen besser; grau: weiß nicht; Angabe zu den
Zeitpunkten in Prozent; Linienstärke zwischen den Zeitpunkten ist proportional zur Stichprobengröße, die dadurch repräsentiert wird.

Vor der Intervention sind insgesamt 57% der Schülerinnen und Schüler der Auffassung, dass Mädchen und
Jungen gleich gut experimentieren können. Die übrigen 43% verteilen sich auf die Antworten „Mädchen“
(15.9%), „Jungen“ (12.9%) und „Weiß nicht“ (14.2%). Abbildung 49 gibt eine Übersicht über die Verhältnisse der
Verteilung der Mädchen und Jungen auf die Antworten über die drei Messzeitpunkte.
Aus der mobilen GLO-Gruppe geben 66.7% der Jungen und 50.5% der Mädchen und aus der stationären
GLO-Gruppe 51.9% der Jungen und 35.2% der Mädchen an, dass beide gleich gut experimentieren können. Bei
den Angaben zu den Antworten „Jungen wären besser“ oder „Mädchen wäre besser“ kann fast ausschließlich
die Anzahl der Antworten auch auf das jeweilige Geschlecht zurückgeführt werden. So bescheinigen sich Mädchen, dass sie besser im Experimentieren seien und Jungen geben dies für sich an, aber sie treffen diese Aussage
in der Regel nicht über das jeweils andere Geschlecht. Aus der Schulgruppe sind 21.1% der Mädchen der Auffassung, dass sie besser experimentieren und nur 2.7% der Mädchen sagen dies über die Jungen. Im Gegensatz dazu
sind 29% der Jungen der Auffassung, dass Jungen besser experimentieren können. Den Mädchen bescheinigen
nur 4.3% der Jungen eine bessere Experimentalkompetenz. Die Universitätsgruppe stimmt ausschließlich für ihr
eigenes Geschlecht. Dort sind im Vortest 35.2% der Mädchen davon überzeugt, dass Mädchen besser experimentieren und 35.9% der Jungen sagen dies über Jungen. Kein Mädchen aus dieser Gruppe gibt dies über einen
Jungen an und auch kein Junge ist der Auffassung, dass Mädchen besser sind. Aus der Schulgruppe geben 9.5%
der Mädchen und 16.1% der Jungen an, dass sie nicht wissen, wer besser sei. Bei der Universitätsgruppe sind es
13% der Mädchen und 30.8% der Jungen.
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Nach der Teilnahme am Schülerlabor steigt die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit der Auffassung,
dass beide Geschlechter gleich gut experimentieren können, um 10 Prozentpunkte an. Insgesamt sind nun 67%
der Schülerinnen und Schüler der Auffassung, dass Jungen und Mädchen gleich gut experimentieren können. Die
übrigen 33% verteilen sich fast zu gleichen Teilen auf die Antworten „Mädchen“ (11.3%), „Jungen“ (11%) und
„Weiß nicht“ (10.7%).
Für die Schulgruppe steigt der Anteil an Mädchen, die der Aussage „Beide gleich gut“ zustimmen, um 14,2%.
Bei den Jungen kann sogar eine Steigerung von 23,2% beobachtet werden. Auch bei der Universitätsgruppe wird
diese Antwort nach der Intervention häufiger gegeben. Bei den Mädchen handelt es sich dabei um eine Steigerung um 36.6% und bei den Jungen um 34,2%. Auch wenn die Steigerung nach der Teilnahme an der Universität
stärker ist, muss berücksichtigt werden, dass die prozentualen Antwortzahlen sowohl bei den Jungen als auch
bei den Mädchen leicht unter den Werten der Schulgruppe zurückbleiben (vgl. Abbildung 49). Bei den Mädchen
ist die Veränderung größtenteils darauf zurückzuführen, dass nun weniger Mädchen der Auffassung sind, dass
sie besser experimentieren können als die Jungen. Die Veränderung bei den Jungen ist auf die reduzierte Antworthäufigkeit bei den Antworten „Jungen“ und „Weiß nicht“ zurückzuführen.
Nach zwei Monaten ist die Angabe für die Antwort, dass beide gleich gut experimentieren könnten, allerdings wieder um 7.1 Prozentpunkte gesunken. Die Auffassung, dass Mädchen besser experimentieren können
als Jungen, wird im Follow-up-Test von 11.7% bestätigt. Dies sind fast ausschließlich Mädchen. Im Vergleich zum
Nachtest ist die Anzahl der Antworten nur leicht gestiegen (3.5%). Die Antworthäufigkeit „Jungen“ hat sich im
Follow-up-Test wieder auf 13.6% erhöht, was einer Steigerung um 23.6% entspricht. Sowohl sind es Jungen, die
wieder verstärkt diese Antwort gegeben haben, aber auch 5.9% der Mädchen aus der Universitätsgruppe wählen
diese Antwortmöglichkeit aus. Die Anzahl der Jungen, die im Follow-up-Test angeben, dass beide Geschlechter
gleich gut experimentieren können, hat im Vergleich zum Nachtest wieder stark abgenommen. Im Vergleich zum
Vortest hat die Häufigkeit in der Schulgruppe nach zwei Monaten zwar um 8.7% zugenommen, aber dafür ist sie
in der Universitätsgruppe um 18.9% gesunken. Auch bei den Mädchen ist zu beobachten, dass wieder weniger
von ihnen diese Antwortmöglichkeit auswählen. Im Vergleich zum Vortest sind es aber sowohl an der Schule als
auch an der Universität mehr Schülerinnen, die immer noch aussagen, dass beide Geschlechter gleich gut experimentieren könnten. Bei den Mädchen der Schulgruppe handelt es sich zwar lediglich um einen Zuwachs von
4.8%, aber bei der Universitätsgruppe sind es 24.7%.
Die Jungen der Universitätsgruppe neigen im Follow-up-Test stärker dazu, die Antworten „Jungen“ (35.1%)
oder „Weiß nicht“ (37.8%) zu geben. Nur noch 27% der Jungen ist der Auffassung, dass sowohl Jungen als auch
Mädchen gleich gut experimentieren können. In der Schulgruppe sind hingegen noch 54.9% der Jungen der Auffassung, dass Jungen und Mädchen gleich gut experimentieren können. Die anderen Schüler sind der Auffassung,
dass Jungen besser experimentieren können (27.5%) oder sie es nicht wissen (15.4%). Bei den Mädchen zeigt
sich im Follow-up-Test an beiden Standorten ein ähnliches Ergebnis. Aus der Schulgruppe geben 69.9% der Mädchen an, dass Jungen und Mädchen gleich gut experimentieren können. Von der Universitätsgruppe sind es
64.7% der Mädchen.

Beschreibung der Hauptstudie

Abbildung 49: Antworthäufigkeit der Schülerinnen und Schüler in Prozent zur Aussage: „Wer kann besser experimentieren?“ getrennt nach Messzeitpunkten und Geschlecht, orange = Antworten der Mädchen, blau = Antworten der Jungen,
Summe der Aussagen eines Geschlechtes zu einem Messzeitpunkt und Interventionsort bilden jeweils 100%
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Durch die Offenheit der Fragestellung und den verschiedenen Antwortmöglichkeiten war es in der Hauptstudie viel besser möglich, die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler bezüglich ihres Bildes des geschlechterspezifischen Experimentalvermögens zu erheben. Nicht nur lassen sich nun genauere Aussagen über die Verteilungen der Stichprobe auf die Antwortmöglichkeiten geben, sondern es können auch Veränderungen zwischen den Testzeitpunkten genauer beobachtet werden. Auffällig ist, dass sich die Jungen und Mädchen nicht
gegenseitig eine bessere Experimentalkompetenz zusprechen. Entweder entscheiden sie sich dafür, dass beide
gleich gut experimentieren können, oder sie tendieren dazu, dass sie selbst besser experimentieren. Nur bei den
Jungen an der Universität ist die Ausprägung für die Antwort, dass sie es nicht wissen, verhältnismäßig hoch.
Dies bestätigt die Ergebnisse aus der Vorstudie. Dort fand sich die Aussage, dass Jungen besser experimentieren könnten, als Item. Dieser Formulierung standen die Jungen neutral gegenüber. Mädchen haben diese Aussage klar verneint. Auch in der Hauptstudie kann gezeigt werden, dass nur ca. ein Drittel der Jungen dieser Aussage zustimmen würde. Die Mädchen aus beiden Stichproben geben bis auf sehr wenige Ausnahmen nie an, dass
Jungen besser experimentieren könnten.
Es bestehen also teilweise Vorstellungen über ein geschlechtsabhängiges Experimentalvermögen bei den
Schülerinnen und Schülern. Über diese Erkenntnis hinaus, können aber durch die Gestaltung der Fragestellung
in der Hauptstudie weitere Schlüsse gezogen werden. In der Vorstudie war es nicht möglich, einen Effekt der
Intervention zu erkennen. Nun zeigt sich aber an beiden Interventionsorten, dass die Schülerinnen und Schüler
nach der Teilnahme am GLO verstärkt der Auffassung sind, dass Jungen und Mädchen gleich gut experimentieren
könnten. Sowohl für die Aussagen „Mädchen“ als auch „Jungen“ reduziert sich die Antworthäufigkeit nach der
Intervention. Es wandelt sich hin zu einem Bild, in dem sowohl Jungen als auch Mädchen der Auffassung sind,
sie könnten beide gleich gut experimentieren. Allerdings ist dies bei Mädchen immer stärker ausgeprägt als bei
den Jungen. Dadurch, dass die Angaben nach der Intervention positiver ausfallen und kein weiterer Chemieunterricht zwischen dem Vortest und der Intervention stattgefunden hat, kann davon ausgegangen werden, dass
die Effekte auf die Intervention zurückzuführen sind. Am Schülerlabortag experimentieren die Schülerinnen und
Schüler in zufällig zusammengesetzten Gruppen. So entstehen heterogene Gruppen mit Jungen und Mädchen.
Das gegenseitige Kompetenzerleben an offenen Aufgabestellungen könnte dazu führen, dass sie das jeweils andere Geschlecht kompetenter wahrnehmen und eher zu der Aussage tendieren, dass beide gleich gut experimentieren können. Sie schätzen die Fähigkeiten des eigenen Geschlechtes aber nicht zwangsläufig schlechter
ein. Nur geringe Anteile der Antworten fallen darauf, dass das jeweils andere Geschlecht besser in der Durchführung von Experimenten sei. Die Veränderungen sind sehr vielseitig und für beide Standorte lassen sich positive
Effekte ableiten, die teilweise auch mittelfristig noch beobachtet werden können. Deswegen wird davon abgesehen, einem der beiden Standorte einen größeren Effekt zuzusprechen. Generell kann die Hypothese H9 bestätigt werden. Nach der Teilnahme an der Intervention wird von den Schülerinnen und Schülern häufiger angegeben, dass beide gleich gut experimentieren können.
Es gibt allerdings auch Limitationen, die bei diesem Item bedacht werden müssen. Die Verteilung der Jungen
und Mädchen über die Stichproben ist nicht gleich. Aus diesem Grund ist der prozentuale Anteil für die Ausprägung der Antwort „Mädchen“ in der Abbildung 48 zum Beispiel höher als die der Antwort „Jungen“. Betrachtet
man die Geschlechter aber getrennt, so stimmen prozentual mehr Jungen für sich, als es Mädchen für sich tun
würden (vgl. Abbildung 49). Dies muss bei der Betrachtung der beiden Abbildungen 48 und 49 zu diesem Item
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berücksichtigt werden. Weiterhin wurden die experimentellen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler nicht
gemessen. Es könnte durchaus sein, dass tatsächlich objektive Unterschiede in der Experimentalkompetenz zwischen den Jungen und Mädchen in dieser Stichprobe bestehen. Für eine genauere Betrachtung dieses Items
müsste zusätzlich die Experimentalkompetenz objektiv gemessen werden. Ebenfalls wird nicht deutlich, ob die
Schülerinnen und Schüler die Frage auf alle Mädchen oder alle Jungen beziehen, oder die Frage nur auf ihre
eigene Experimentalkompetenz übertragen. So könnte ein begabter Junge oder ein begabtes Mädchen eher zu
der Antwort „Jungen“ oder „Mädchen“ tendieren, obwohl sie vielleicht für „alle Mädchen“ oder „alle Jungen“
diesen Unterschied zwischen den Geschlechtern nicht bescheinigt hätten.
Abschließend ist noch anzumerken, dass viele Schülerinnen und Schüler sich verwundert über dieses Item
geäußert haben, da sie der Auffassung sind, dass das Experimentiervermögen nicht vom Geschlecht bestimmt
wird. Dennoch haben einige dies zu den jeweiligen Zeitpunkten angegeben. Durch die Intervention konnte gezeigt werden, dass diese Vorstellungen durch gemeinsames Experimentieren in offenen Experimentalumgebungen und gemischtgeschlechtlichen Gruppen stückweit abgebaut werden können. Ein Unterricht, der sich an dieser Gestaltung orientiert und zufällig zusammengesetzte Gruppen für Experimente vorsieht, könnte dies unter
Umständen auch erreichen. Ebenfalls wurde das GreenLab_OS mit dem Thema der vegetarischen und konventionellen Mortadella auch als Unterrichtseinheit durchgeführt und evaluiert. Im abschließenden Fazit zum GreenLab_OS werden die Ergebnisse der Unterrichtseinheit mit diesen aus der Hauptstudie verglichen.

5.3.13 Angaben im Freitextfeld

„Danke, dass sie sich auch dafür interessieren, wie wir uns beim Unterricht fühlen , denn das wird manchmal
auch von Erwachsenen vergessen.“ (Schülerin, Klasse 7)
Dieser Kommentar einer Schülerin aus der 7. Klasse zeigt auf, wie sehr sie es geschätzt hat, an der Interventionsstudie des Schülerlabors teilnehmen zu dürfen. Weitere Anmerkungen lagen den Schülerinnen und Schülern
noch auf den Herzen, die sie im Freitextfeld angeben konnten. Das Freiantwortfeld diente in der Hauptstudie
zum GreenLab_OS den Schülerinnen und Schülern dazu, individuell eine Rückmeldung geben zu können. Zwar
wurden viele Aspekte über die Items abgebildet, aber auf diese Weise konnten sie zu einzelnen Items Kommentare äußern oder haben es als Aufforderung empfunden, einzelne und ihnen wichtige Aspekte anzusprechen. Die
Aussagen wurden gesammelt und Schwerpunkten zugeordnet, um eine Übersicht zu bieten, welche Themen den
Schülerinnen und Schülern besonders wichtig waren. Da es sich aber um freiwillige Äußerungen vereinzelter
Schüler handelt und nicht Jeder zum Beispiel aufgefordert wurde, ein kurzes Statement zu formulieren, kann an
dieser Stelle keine empirische Auswertung erfolgen.
Zum Vortest haben 171 Schülerinnen und Schüler das Freitextfeld genutzt (58% Mädchen). Zum Nachtest
wurden 138 Kommentare abgegeben (64% Mädchen) und im Follow-up-Test finden sich 102 Kommentare (58%
Mädchen).
Im Vortest gaben die Schülerinnen und Schüler ähnlich viele Kommentare dazu ab, dass ihr Chemieunterricht
entweder positiv oder negativ wahrgenommen wird. Insgesamt finden sich 37 Äußerungen, die zum Beispiel den
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Spaß im Unterricht hervorheben, die Themen des Faches für sie als relevant und spannend beschreiben, oder
den Lehrer als kompetent hervorheben und ihn damit ebenfalls als wichtigen Faktor für einen guten Chemieunterricht benennen. Seltenere Äußerungen waren, dass Chemie ihr Lieblingsfach ist oder sie den wissenschaftlichen Erkenntnisweg spannend finden. Es fanden sich aber auch 32 negative Kommentare, die besonders den
hohen Schreibaufwand für Protokolle, die Unwichtigkeit für den Alltag oder die stetige Langeweile im Unterricht
als erklärende Faktoren für ihre schlechte Bewertung benennen. Als wichtigste Komponente für den Chemieunterricht benennen die Schülerinnen und Schüler allerdings die Experimente. Mit insgesamt 44 Nennungen ist dies
im Vortest das wichtigste Kriterium in den Freitextfeldern. Die Schülerinnen und Schüler fordern entweder mehr
Experimente oder bewerten es positiv, dass viel experimentiert wird. Jedoch beschreibt niemand seinen Unterricht als „zu experimentell“. Sie wünschen sich besonders, dass sie Experimente auch selbst durchführen dürfen
und würden auch gerne komplexere Versuche durchführen. Weiterhin stellen sie die faszinierende Funktion von
Experimenten heraus und beschreiben sie als motivierende Elemente des Chemieunterrichts. Auch die Lehrperson spielt für die Schülerinnen und Schüler eine wichtige Rolle. Insgesamt 25 Nennungen (14 negativ, 11 positiv)
stellen einerseits fachliche Aspekte wie die Qualität der Erklärungen heraus. Sie betonen aber auch persönliche
Faktoren wie den Spaß, den sie mit der Lehrkraft gemeinsam empfinden, oder den Mut, bei der Durchführung
von Experimenten, der von der Lehrperson gezeigt wird, als essentiell für guten Unterricht. Viele nennen auch
nur die Tatsache, dass ihr Unterricht gut oder schlecht aufgrund der Lehrperson sei, ohne einen Grund anzufügen. Einige Schülerinnen und Schüler nehmen im Freitextfeld Stellung zum letzten Item bezüglich des Experimentalverhaltens. Einerseits stören sie sich an dieser Frage und finden, dass das Experimentalvermögen nichts mit
dem Geschlecht zu tun habe. Andererseits werden Jungen als bessere Experimentatoren benannt, da sie mutiger
wären, oder Mädchen, da sie disziplinierter und intelligenter seien. Die Mädchen einer Klasse beschweren sich
auffällig über das Experimentalverhalten der Jungen, da sie oft „Mist bauen“. Es finden sich weitere Äußerungen
zu Wünschen nach mehr Exkursionen (neun Nennungen) und einige Schüler schreiben, dass sie sich schon sehr
auf das Schülerlabor freuen (11 Nennungen). Sechs der Schülerinnen und Schüler stellen die Frage, warum sie
diesen Fragebogen ausfüllen sollen. Drei Schülerinnen und Schüler freuen sich darüber, weil sie es schätzen, nach
ihrer Meinung bezüglich des Unterrichts gefragt zu werden.
Auffällig an den Beiträgen zum Nachtest ist, dass sie sich kaum auf den Unterricht beziehen. Im Vordergrund
stehen die 77 Nennungen, dass ihnen der Tag im Schülerlabor sehr gut gefallen hat. Aspekte, die besonders
häufig genannt werden, sind: der Spaß, den sie am Tag empfinden, die Betreuer, die sehr kompetent und freundlich wahrgenommen wurden, das spannende und aktuelle Thema und die abwechslungsreiche Gestaltung des
Tages. Lediglich vier Personen äußern sich negativ. Sie entschuldigen sich aber direkt und erklären ihren negativen Kommentar damit, dass sie nur geringes Interesse an allen Naturwissenschaften haben und es nicht am Tag
liegen würde. Weitere vier Schüler wünschen sich ein anderes Thema, da sie die Arbeit mit der Wurst als unangenehm empfunden haben. Acht Personen beschreiben die durchgeführten Experimente als interessant, gut erklärt und abwechslungsreich. Drei Schülerinnen und Schüler hätten sich gewünscht, mehr Zeit für die Durchführung der Experimente gehabt zu haben, während eine Person die Zeit als zu lang empfunden hat. Ebenfalls gibt
es wieder einige Nennungen bezüglich des Items zum Experimentalverhalten. Manche finden die Frage unangemessen und meinen es würde nicht vom Geschlecht abhängen. Andere finden, dass Mädchen besser sind, da sie
gewissenhafter experimentieren würden.
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Zwei Monate nach der Intervention beziehen sich die Angaben wieder stärker auf den Unterricht. Insgesamt
24 Schülerinnen und Schüler berichten, dass ihnen der Tag im Schülerlabor viel Spaß bereitet hat. Sie haben den
Tag als interessant empfunden. Einige vermerken positiv, dass deswegen der Unterricht ausgefallen ist. Acht
Schülerinnen und Schüler berichten von positiven Eindrücken aus ihrem Chemieunterricht, aber 14 Personen
sehen Chemie als Fach ohne Alltagsbezug, finden es zu schwer oder langweilig. Mit 12 Nennungen wird erneut
die Bedeutung der Lehrperson hervorgehoben, allerdings sind neun dieser Kommentare negativ. Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich Lehrkräfte, die mehr im Unterricht experimentieren lassen. Von 14 Personen
werden im Nachtest Aspekte zur Bedeutung von Experimenten genannt. In der Regel wünschen sich die Schülerinnen und Schüler mehr Experimente für den Unterricht und nennen Experimente als Mittel, um Interesse am
Fach zu steigern. In 12 verschiedenen Kommentaren wird Bezug zum letzten Item genommen: Die Schülerinnen
und Schüler betonen einerseits, dass es keinen Unterschied geben würde und erachten diese Frage als „sexistisch“. Andererseits gibt es manche Nennungen, die behaupten, Mädchen hätten beim Experimentieren zu viel
Angst oder wären gewissenhafter und damit besser als Jungen. Auffällig waren am letzten Testzeitpunkt vor
allem die zehn negativen Kommentare zum Fragebogen. Die Schülerinnen und Schüler geben an, dass sie keine
Lust mehr hätten, diesen Bogen zu bearbeiten und sich daran stören, dass sie immer wieder die gleichen Fragen
gefragt werden. Dies legt nahe, dass es im Laufe der Studie bei diesen Schülerinnen und Schülern zu Ermüdungseffekten bei der Bearbeitung der Items gekommen sein kann. Dies kann aber natürlich nicht pauschalisiert werden. Es wäre plausibel, dass sie alle Aussagen ehrlich beantwortet haben und dies nur anmerken wollten.
Das Schülerlabor GreenLab_OS wird allgemein von den Schülerinnen und Schülern sehr positiv bewertet.
Zwar geben viele Schülerinnen und Schüler auch kritische Anmerkungen zu ihrem Unterricht, aber für das Schülerlabor bleibt dies fast gänzlich aus. Weiterhin betonen sie, dass die Qualität des Unterrichts besonders an der
Qualität der Lehrperson hängt und ein häufiger Einsatz von Experimenten von ihnen gewünscht wird. Die kompetente Betreuung und der hohe experimentelle Anteil im Schülerlabor scheinen zur guten Bewertung des Schülerlabors geführt zu haben.

5.4 Abschließende Diskussion zur Hauptstudie
Es konnte gezeigt werden, dass sowohl das stationäre als auch das mobile GLO ein bereicherndes Angebot
für den Unterricht darstellt. Zwar ist die Steigerung des Sach- oder Fachinteresses durch diese kurze Intervention
bei beiden Varianten nicht möglich, aber eine kurzfristige Verbesserung des Selbstkonzepts kann nach der Teilnahme am mobilen GLO beobachtet werden. Weiterhin geben die Schülerinnen und Schüler am Interventionstag
an beiden Orten eine höhere Freude an als zuvor im Unterricht. Die Steigerung der Freude ist am Standort Schule
signifikant höher als am stationären Labor. Mittelfristig ist dieser Effekt jedoch nicht zu beobachten. Auch die
Frustration wird von den Schülerinnen und Schülern nach der Teilnahme am GLO niedriger bewertet als zuvor
im Unterricht. Wieder zeigt sich, dass der positive Effekt für die Schulgruppe leicht stärker ist als für die Universitätsgruppe. Acht Wochen nach der Intervention geben die Teilnehmer der mobilen Intervention eine Frustration auf dem Niveau vor der Intervention an, während die Schülerinnen und Schüler der Universitätsgruppe eine
höhere Frustration angeben als zu Beginn. Die Reduktion der Langeweile wird von den Schülerinnen und Schülern
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nach der Teilnahme am mobilen GLO ebenfalls effektiver bewertet als nach der Teilnahme an der Uni. Wieder
geben aber beide Gruppen eine gesenkte Langeweile an. Wie auch bei der Frustration lässt sich dieser Effekt nur
kurzfristig am Tag der Intervention beobachten. Zwei Monate nach der Intervention ist die Langeweile im Unterricht bei beiden Gruppen wieder angestiegen. Für die Schulgruppe zeichnet sich hier ein mittelfristiger Effekt ab,
da sie zwei Monate nach der Intervention eine niedrigere Langeweile angeben als vor der Intervention. Dies lässt
sich durch weitere Analysen bestätigen. Deswegen muss gesagt werden, dass die kurzfristige Reduktion der Langeweile an beiden Lernorten gleich gut gelingt.
Allgemein kann gesagt werden, dass die untersuchten Emotionen Frustration und Langeweile nach dem
Schülerlabor geringer empfunden werden und die Freude höher empfunden wird als im vorherigen Chemieunterricht. Es sind Hinweise dafür zu finden, dass diese positive Entwicklung durch die Teilnahme am mobilen Schülerlabor etwas besser erreicht werden kann als bei der Teilnahme am stationären Schülerlabor.
Auch die aktuelle Interessiertheit wird an beiden Interventionsorten nach der Intervention positiver bewertet. Die Teilnahme am Schülerlabor hat scheinbar dazu geführt, dass die aktuelle Interessiertheit gestiegen ist
und nun von den Schülerinnen und Schülern höher bewertet wird als zuvor im Unterricht. Erneut zeigt sich, dass
die Steigerung am Standort Schule besser gelingt als an der Universität.
Beide Versuchsgruppen geben an, das sie gerne außerschulische Lernorte außerhalb der Schule besuchen
würden oder Angebote wahrnehmen möchten, die sie an der Schule besuchen. Nur für die Schulgruppe ist eine
signifikante Steigerung nach der Intervention für diese beiden Wünsche festzustellen. Zunächst hätte man vermuten können, dass die Gruppen für ihren jeweiligen besuchten Ort auch eine größere Bereitschaft aufweisen.
Dieser Effekt tritt bei der Universitätsgruppe für außerschulische Lernorte im Allgemeinen aber nicht ein, es zeigt
sich nur eine leichte Tendenz. Zunächst kann nur gesagt werden, dass die Teilnahme am stationären Schülerlabor
nicht zu einer signifikanten Steigerung bezüglich dieser beiden Items führt. Für das mobile Labor mag es daran
liegen, dass sie keine Erfahrungen bezüglich dieses Labortages haben und deswegen auch keinen größeren
Wunsch für dieses Angebot empfinden. Es ist hierbei anzumerken, dass dieser Wunsch trotzdem relativ hoch ist,
obwohl sie am mobilen Angebot nicht teilgenommen haben. Für das stationäre außerschulische Angebot wurde
diese Steigerung aber erwartet. Eventuell übertragen die Schülerinnen ihre Bewertung bei diesem Item auf alle
denkbaren außerschulischen Lernorte. Dies wäre im Sinne des gewählten Items aus Schülersicht auch nicht
falsch. Dadurch, dass sie auch Museen, Science Center, Unternehmen und viele andere mögliche außerschulische
Lernorte mit einbeziehen, könnte aber eine Steigerung des Wunsches „mehr außerschulische Angebote zu besuchen“ durch das GLO schwieriger zu erreichen sein, als für die konkretere Alternative „mehr außerschulische
Angebote an der Schule“ zu erfahren. Hierbei handelt es sich aber lediglich um Überlegungen zu möglichen Ursachen, die erst durch weitere Untersuchungen überprüft werden müssten. Aus dem bisher erhobenen Datenmaterial können diese Überlegungen nicht überprüft werden.
Sowohl direkt nach der Intervention als auch zwei Monate später bewerten die Schülerinnen und Schüler
beide Interventionsorte als motivationssteigernd. Direkt nach der Intervention wird das mobile Schülerlabor von
der Schulgruppe signifikant besser bewertet als das stationäre an der Universität. Kurzfristig zeigt sich also eine
bessere Bewertung für das mobile Schülerlabor. Nach zwei Monaten unterschieden sie sich nicht mehr voneinander.
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Für beide Interventionen besteht der Wunsch, erneut daran teilnehmen zu wollen, auch wenn dieser zwei
Monate nach der Intervention leicht abgenommen hat. Die Schulgruppe gibt sowohl am Tag der Intervention,
als auch zwei Monate danach einen signifikant höheren Wunsch an als die Universitätsgruppe.
An beiden Interventionsorten bewerten die Mädchen die Intervention als interessenssteigernd und geben
dies auch noch zwei Monate danach an. Bei den Jungen der Schulgruppe ist dieser Effekt zumindest kurzfristig
zu beobachten. Die Jungen der Universitätsgruppe verneinen die Aussage eher.
Sowohl beim mobilen als auch stationären Schülerlabor empfinden die Schülerinnen und Schüler Spaß bei
der Auseinandersetzung mit den Inhalten des Tages. In den zwei Monaten danach hat diese Bewertung zwar
deutlich abgenommen, aber sie stimmen der Aussage trotzdem noch zu. Die Bewertung der Schulgruppe liegt
dabei immer über der Bewertung durch die Universitätsgruppe.
Auffällig ist, dass die Jungen der Universitätsgruppe bei der Beantwortung der einzelnen Items zur Exkursionsbereitschaft und Bewertung des Schülerlabors teilweise signifikant niedrigere Werte angeben als die Mädchen aus dieser Gruppe, während sich die Schülerinnen und Schüler der Schulgruppe nicht voneinander unterscheiden. Besonders bei dem Wunsch nach mehr Besuchen an der Schule, der Bewertung über das Motivationspotential des Schülerlabors, sowie der Aussage über die Interessenssteigerung geben die Jungen der Universitätsgruppe deutlich niedrigere Werte an als die Mädchen aus dieser Gruppe. Eine Analyse aller erhobenen Skalen
zeigt jedoch, dass sich die Mädchen und Jungen an der Universität signifikant nur bezüglich des Fachinteresses
und der Langeweile zum Zeitpunkt der Intervention unterscheiden. Die Jungen geben an, dass sie ein niedrigeres
Fachinteresse haben und etwas größere Langeweile empfinden. Bezüglich des aktuellen Interesses und der Steigerung dessen weisen die Jungen auch geringere Werte und geringere Veränderungen auf als die Mädchen, es
handelt sich aber nicht um signifikante Unterschiede. Obwohl also keine bedeutenden Unterschiede im Vortest
bezüglich der erhobenen Skalen zwischen den Jungen und Mädchen der Universitätsgruppe vorliegen, bewerten
die Jungen die Intervention an der Universität schlechter als die Mädchen. Aufgrund des vorliegenden Datenmaterials kann leider keine Ursache dafür abgeleitet werden. Die Vermutung, es könne sich bei der Gruppe der
Jungen an der Universität um eine weniger interessierte Gruppe handeln, muss anhand der Skalenwerte des
Vortestes im Vergleich zu den Mädchen verneint werden. Möglicherweise ist die Intervention an der Universität
für Jungen nicht so ansprechend wie für Mädchen oder wie für die Jungen und Mädchen an der Schule. Eventuell
gibt es weitere, sehr unterschiedliche dispositionale Merkmale der Mädchen und Jungen, die diesen Unterschied
erklären könnten, die in dieser Studie aber nicht erhoben wurden. Sowohl aus der Vorstudie als auch aus anderen
Studien lässt sich der Befund, dass Jungen außerschulische Experimentallabore schlechter bewerten als Mädchen, nicht bestätigen.
Mit dieser Studie konnte gezeigt werden, dass eine mobile Applikation eines Schülerlabors ein größeres Potential zur Steigerung von Selbstkonzept, Freude und Interesse besitzen und im Vergleich zum stationären Schülerlabor ein größeres Potential haben kann, Langeweile und Frustration bei den Schülerinnen und Schülern im
Fachunterricht abzubauen. Ein Grund dafür könnte die Kongruenz von Lern- und Interventionsort zu sein (Bower,
1981; Edinger & Haschner, 2008). Hier könnte, wie eingangs vermutet, eine stärkere Verknüpfung mit dem Chemieunterricht stattfinden.
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Des Weiteren muss untersucht werden, ob die diskutierten Befunde sich über das Angebot der Universität
hinaus verallgemeinern lassen. Ebenfalls wäre interessant, ob die Befunde themenabhängig sind oder ob diese
Ergebnisse auch nach anderen Experimentaltagen, z.B. von mobilen Angeboten anderer Universitäten oder Science Centern messbar sind. Eine Übertragbarkeit dieses Konzeptes ist auf jeden Fall für nahezu alle außerschulischen Angebote universitärer Schülerlabore gegeben.
Von der untersuchten Stichprobe wird das Fach Chemie noch sehr positiv bewertet, was sich auch mit dem
hohen Fachinteresse oder dem hohen naturwissenschaftlichen Sachinteresse deckt. Außerdem führt die Intervention an beiden Standorten dazu, dass die Jungen und Mädchen ihr Experimentalverhalten auch mittelfristig
gleichwertiger einschätzen als noch vor der Intervention. Teilweise können bestehende Vorurteile über das Experimentalvermögen also abgebaut werden. Durch die vielen Kommentare in den Freitextfeldern der Fragebögen zeigt sich die Tendenz, dass die Schülerinnen und Schüler ihren Fachunterricht besonders positiv bewerten,
wenn viel experimentiert wird und sie die Lehrperson als freundlich und kompetent wahrnehmen. Am Schülerlabortag scheint beides erfüllt zu sein, da sie sowohl die Betreuer als auch die Experimente mehrfach positiv
erwähnen. Sollte sich auch der Unterricht vergleichbar dazu gestalten, könnte es gelingen, dass auch mittelfristig
Veränderungen bezüglich der gemessenen Konstrukte beobachtbar werden.
So zeigt Wegner in seiner Studie bei den Schülerinnen und Schülern, die längerfristig am Projekt Kolumbus
Kids teilgenommen haben, positive Veränderungen bezüglich der Freude, Frustration, Langeweile oder Interessiertheit auf, die sich bei Kontrollgruppen im Unterricht gegenteilig negativ beobachten ließen (Wegner, 2008).
Solche positiven Veränderungen der beschriebenen Konstrukte konnten auch in dieser Interventionsstudie beobachtet werden. Bei der Intervention durch das mobile oder stationäre Schülerlabor handelt es sich aber lediglich
um eine eintägige Intervention. Der nach der Intervention einkehrende Unterricht hat nicht dazu geführt, dass
die positiven Effekte mittelfristig aufrecht erhalten werden konnten.
Analog zu der Studie von Brand (2005) könnten ebenfalls nach dem Besuch des GLOs positiv beeinflusste
Einstellungen länger auf einem besseren Niveau geblieben sein, als es ohne die Intervention der Fall gewesen
wäre. Es ist vorstellbar, dass zum Beispiel die Frustration oder Langeweile im Unterricht stärker angestiegen
wären, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht an der Intervention durch das GLO teilgenommen hätten. Ein
Vergleich mit einer interventionslosen Kontrollgruppe würde für die Bewertung des Schülerlabors allerdings wenig hilfreich sein. Dann würde nämlich nicht nur der Lernort, sondern auch das Thema in den untersuchten Stichproben jeweils variieren. Um aber dennoch einen Vergleich mit einer Gruppe zu ermöglichen, welche nicht am
Schülerlabor teilgenommen hat, wurde die Intervention als Unterrichtseinheit umgestaltet. Es soll weiterhin untersucht werden, welchen Effekt das Schülerlabor GreenLab_OS haben kann, wenn es nicht nur an einem Vormittag, sondern über mehrere Unterrichtsstunden hinweg wahrgenommen wird. Dies könnte Aufschluss darüber
geben, ob die Effekte mit dem Eventcharakter einhergehen oder auch im Chemieunterricht durch die Aufgabengestaltung erreicht werden können.
Der Ablauf und die Ergebnisse zu dieser Unterrichtseinheit sollen im folgenden Kapitel vorgestellt werden.
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6 Stofftrennung zur Wurst als Unterrichtseinheit
Klassische Studien sehen es für gewöhnlich vor, Versuchsgruppen oder sogar Experimentalgruppen mit Kontrollgruppen zu vergleichen. Im Kontext von Interventionsstudien aus der empirischen Sozialforschung ist dies
auch für manche Studien von Vorteil, um Effekte genauer aufzuklären. Auch einige beschriebene Studien wie die
von Brandt (2005), Wegner (2008) oder Huwer (2015) vergleichen ihre Ergebnisse von Versuchsgruppen mit
gleichzeitig befragten Kontrollgruppen. Dabei sieht das Design vor, dass eine Versuchsgruppe in irgendeiner
Weise eine Intervention erfährt und eine Kontrollgruppe zum gleichen Zeitpunkt befragt wird, ohne an einem
Angebot teilzunehmen. Dadurch kann untersucht werden, ob Effekte, die beobachtet werden, auch im Regelunterricht auftreten, oder sich mit größerer Sicherheit auf die Intervention zurückführen lassen. Bezüglich der Skalen zum Sachinteresse und Fachinteresse wurde gezeigt, dass diese dispositionalen Faktoren sich nicht durch
kurzzeitige Interventionen beeinflussen lassen. So beschreibt Brandt (2005) in seiner Studie, dass es durch die
Teilnahme an der Intervention lediglich zu einem Aufrechterhalten der Faktoren kommen kann, aber eine Steigerung nicht möglich war. Die Kontrollgruppen von Wegner (2008) zeigen bezüglich der Faktoren Freude, Frustration, Langeweile oder Interessiertheit negative Entwicklungen für interventionslose Kontrollgruppen auf. Mit
diesen Ergebnissen konnten die Befunde der vorliegenden Studie einerseits verglichen werden, andererseits erscheint es aber auch wenig gewinnbringend, eine klassische Kontrollgruppe zum Schülerlabor GreenLab_OS zu
gestalten. Die Variablen, die auf diese Kontrollgruppe wirken, können nicht kontrolliert werden. Für das Schülerlabor wird angenommen, das zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt Veränderungen mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Intervention zurückzuführen sind, da die Schülerinnen und Schüler zwischen diesen beiden
Testzeitpunkten keinen Fachunterricht genossen haben. Natürlich wirken dennoch weitere Faktoren, wie zum
Beispiel das Befinden der einzelnen Personen, Erlebnisse aus ihrer Freizeit sowie andere Einflüsse auf ihr Antwortverhalten. Durch die Größe der Stichprobe sollten aber einzelne Effekte, die bei manchen Schülerinnen und
Schülern eventuell zu einem veränderten Antwortverhalten geführt haben, nicht auffallen. Bei einer Kontrollgruppe ohne Behandlung wären Effekte aber sicherlich auf den Schulunterricht zurückzuführen. Da es sich um
verschiedene Klassen von verschiedenen Schulen handelt und diese auch aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen
stammen, ist davon auszugehen, dass die Unterrichtseinflüsse sehr verschieden sind. Daraus ergibt sich, dass ein
Vergleich einer Kontrollgruppe ohne Intervention mit der Intervention im Schülerlabor keine bedeutenden Erkenntnisse für die Interventionsstudie liefern würde. Lediglich für die Entwicklung zum Follow-up-Messzeitpunkt
wäre zu überlegen, einen Vergleich mit einer interventionslosen Gruppe durchzuführen. Dann ließe sich untersuchen, ob bei einer solchen Gruppe die gemessenen Einstellungen sich stärker verschlechtern als bei den Versuchsgruppen. Zunächst sollen aber die kurzfristigen Effekte der Intervention stärker im Fokus stehen.
Um dem Anspruch einer Kontrollgruppe annähernd gerecht zu werden und damit dennoch eine Vergleichsgruppe an der Schule zu erhalten, wurde das Thema des Schülerlabors für eine Unterrichtseinheit aufbereitet.
Mithilfe dieser weiteren Versuchsgruppe sollte untersucht werden, ob beobachtete Effekte des GreenLabs auch
während des Unterrichts eintreten können oder an den Interventionstag gebunden sind. Die Erhebung der Daten
zur Unterrichtseinheit erfolgte parallel zur Hauptstudie zum GLO.
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Zunächst werden wieder die Stichprobe, danach der Ablauf der Erhebung und anschließend die Ergebnisse
vorgestellt und diskutiert. Eine Beschreibung der Experimente der Unterrichtsreihe ist nicht erforderlich, da sich
diese nicht von denen der Hauptstudie unterscheiden (vgl. Kapitel 3). Ebenfalls wurde das Testinstrument der
Hauptstudie verwendet, um eine bessere Vergleichbarkeit mit der Hauptstudie zu erreichen (vgl. Kapitel 0). Wenige Änderungen ergeben sich aber bei der Durchführung, die hier kurz vorgestellt werden sollen. Manche Items,
die den Begriff „Schülerlabor“ oder ähnliches beinhalteten, mussten angepasst werden. Die Formulierungen zum
Schülerlabor wurden deswegen durch Formulierungen wie „Unterrichtseinheit“ oder „Einheit zur Stofftrennung“
ersetzt. Außerdem wurde die Erhebung an nur zwei Zeitpunkten durchgeführt. Eine dritte Erhebung war nicht
möglich, da Chemie an den Schulen nur epochal unterrichtet wurde und die Schülerinnen und Schüler zum dritten Testzeitpunkt teilweise kein Chemie mehr auf dem Lehrplan hatten. Da sich aber einige Items auf das Fach
oder den Unterricht beziehen, war eine dritte Befragung nicht sinnvoll durchführbar. Daraus ergibt sich, dass
keine Unterscheidung zwischen kurz- und mittelfristigen Effekten möglich ist. Formulierungen zum Schülerlabor
oder zeitlichen Effekten wurden ebenfalls aus den Hypothesen entfernt und diese dann angemessen für die Unterrichtseinheit angepasst. Der Fragebogen zur Unterrichtseinheit ist wie alle anderen Fragebögen ebenfalls im
Anhang enthalten.

6.1 Stichprobe
An der Teilstudie zur Unterrichtseinheit haben insgesamt 97 Schülerinnen und Schüler von zwei verschiedenen Schulen teilgenommen. Insgesamt 87 von ihnen haben den Fragebogen am ersten und zweiten Testzeitpunkt ausgefüllt (89,7% Rücklauf). Die Stichprobe verteilt sich dabei auf die Jahrgangsstufe 6 und 7. Der Altersdurchschnitt liegt bei 12 Jahren (SD=0.612). Damit sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ca. ein Jahr jünger
als die Personen aus der Hauptstudie.

6.2 Ablauf der Einheit und der Erhebung
Für die Erhebung zur Unterrichtseinheit wurde der gleiche Fragebogen verwendet wie bereits in der Hauptstudie. Mit den drei Lehrerinnen, welche diese Stichprobe unterrichtet haben, wurde zuvor der Ablauf besprochen und abgestimmt. Sie haben den Fragebogen im Unterricht verteilt und durch die Schülerinnen und Schüler
ausfüllen lassen.
Nach dem Vortest haben die Schülerinnen und Schüler mit der Einheit zur Stofftrennung am Beispiel von
Mortadella begonnen. Dazu wurde den Lehrpersonen sowohl das Material für die Experimente als auch alle Arbeitsblätter und die Präsentationsmaterialien zur Verfügung gestellt. Bei den Lehrkräften, die sich für die Durchführung im Unterricht bereiterklärt haben, handelt es sich um Personen, die bereits mit mindestens einer Klasse
das mobile oder stationäre Schülerlabor besucht haben. Der Ablauf der Problematisierung, die Experimente, die
Auswertung und Diskussion sind der jeweiligen Lehrkraft also bekannt gewesen. Dies sollte gewährleisten, dass
trotz der unterschiedlichen Lehrerpersönlichkeit annähernd vergleichbare Gruppen entstehen. Die Inhalte für
die Unterrichtseinheit wurden vorher eingeteilt und mit den Lehrerinnen abgesprochen. Dies sollte sicherstellen,
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dass in jeder der Lerngruppen gleiche Zeitfenster für die Bearbeitung der einzelnen Experimente zur Verfügung
stehen und das Verhältnis zwischen Theorieteil und Experimentalteil auch dem Ablauf im Schülerlabor entspricht. Das Schülerlabor selbst gestaltet sich über fünf Unterrichtsstunden an einem Vormittag. Aus diesem
Grund wurden auch fünf Unterrichtsstunden für die Unterrichtseinheit eingeplant. Der größte Unterschied dieser
beiden Studien neben der personellen Ausstattung ist, dass während der Unterrichtseinheit für die Schülerinnen
und Schüler nur die Lehrkraft als Ansprechperson zur Verfügung stand. Weil keine Kleingruppenbetreuung an
den Experimentalstationen möglich war und die Bereitstellung aller Stationen zur gleichen Zeit einen zu großen
Arbeitsaufwand bedeuten würde, mussten die Experimente auf einzelne Unterrichtsstunden aufgeteilt und
nacheinander bearbeitet werden. Dies hatte zur Folge, dass die Schülerinnen und Schüler nicht parallel verschiedene Experimente, sondern kollektiv alle das gleiche Experiment bearbeitet haben.
Es ergab sich folgender Ablauf für die Unterrichtseinheit:
1.

Einführung, Verkostung und theoretische Erarbeitung der Experimente (45 min)

2.

Experimente: Wassergehalt, Fettextraktion, Anthocyannachweis (90 min)

3.

Experimente: Nitritnachweis, Brennwertbestimmung, Ergebnispräsentation, Stellungnahme zur Blindverkostung (90 min)

4.

Bewertung: „Sinnvolle Alternative?“, Diskussion der Kommentare aus dem Internet (45 min)

An beiden Schulen wurde Chemie mit einer Doppelstunde pro Woche unterrichtet. Daraus ergibt sich, dass
zwischen dem Vortest und dem Nachtest insgesamt drei Wochen liegen. Nach der Unterrichtseinheit wurden die
Schülerinnen und Schüler gebeten, den Nachtest-Fragebogen zu bearbeiten. Dieser wurde am Ende der letzten
Unterrichtsstunde der Einheit von den Schülerinnen und Schülern ausgefüllt. Eine Follow-up-Befragung konnte
bei dieser Stichprobe leider nicht durchgeführt werden. Kurz nach der Intervention fand ein Fachwechsel statt
und sie hatten aufgrund des epochalen Unterrichts kein Chemie mehr. Eine Bearbeitung von Fragen wie einer
Interessenssteigerung für den Chemieunterricht o.ä. wären bei dieser Stichprobe nach zwei Monaten nicht sinnvoll beantwortbar gewesen. Deshalb wurde von einer Follow-up-Befragung abgesehen. Es finden im Folgenden
nur die Vergleiche zwischen dem Vortest und Nachtest, oder einzelne Betrachtungen der Testergebnisse statt.
Diese sollen anschließend mit der Hauptstudie verglichen werden.
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6.3 Ergebnisse und Diskussion
Zur Auswertung der Daten wurde wie in der Hauptstudie verfahren (vgl. Kapitel 0). Lediglich eine Änderung
der Faktoren bei der ANOVA musste vorgenommen werden. Da es sich nun um nur einen Interventionsort handelt, wurde die zweifaktorielle ANOVA mit den Faktoren Geschlecht und Messzeitpunkt mit Messwiederholung
auf dem zweiten Faktor durchgeführt.
Auf Basis der gleichen Theorie zu den jeweiligen Konstrukten ergeben sich auch die gleichen Hypothesen,
die nun angepasst an die Unterrichtseinheit mit den entsprechenden Daten diskutiert werden sollen.
Um die Items zu ihren vorgesehenen Skalen zusammenzufassen, mussten erneut die Reliabilitäten überprüft
werden. Für alle Skalen zu beiden Testzeitpunkten ergeben sich sehr gute Reliabilitäten, sodass die Items zu ihren
Skalen zusammengefasst werden können, ohne dass Items ausgeschlossen werden müssen. Die Reliabilitäten
sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Es zeigen sich keine Auffälligkeiten im Vergleich zur Hauptstudie.
Tabelle 58: Skalenreliabilitäten der Studie zur Unterrichtseinheit, standardisiertes Cronbach’s a für die zwei Messzeitpunkte
Skala

Items

Vortest

Nachtest

Fachinteresse

3

.829

.850

Sachinteresse

6

.771

.828

Selbstkonzept

6

.719

.818

Freude

4

.874

.835

Frustration

5

.828

.843

Interessiertheit

4

.821

.722

Langeweile

4

.681

.788

Ebenfalls wurde der Korrelationskoeffizient r für alle Skalenwerte des Vortestes berechnet und ist in der
folgenden Tabelle aufgeführt. Auch hier zeigen sich keine auffälligen Abweichungen von der Hauptstudie. Wie
zu erwarten, korrelieren erneut alle Skalen negativ mit Langeweile oder Frustration. Frustration und Langeweile
korrelieren erneut positiv miteinander (r = .687; p < .01). Zwischen den weiteren Skalen zeigen sich wie bei der
Hauptstudie und in der Literatur erneut positive Zusammenhänge. Diese Ergebnisse können als Indiz genutzt
werden, dass die Konstruktvalidität der Skalen auch für die Unterrichtseinheit gegeben ist.
Tabelle 59: Korrelationen der Skalen zum Vortest, Angabe des Korrelationskoeffizienten r, für alle Korrelationen gilt:
p<0.01
Skala

Fachinteresse

Sachinteresse

Sachinteresse

.544

Selbstkonzept

.614

.546

Freude

.728

.582

.653

Selbstkonzept

Freude

Frustration

Frustration

-.753

-.510

-.635

-.779

Interessiertheit

.500

.529

.532

.697

-.624

Langeweile

-.577

-.461

-.564

-.628

.687

Interessiertheit

-.574
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Überprüfung der Hypothesen

Die durchgeführte Unterrichtseinheit zur Stofftrennung anhand von Mortadella verläuft nach dem gleichen
Ablauf, nutzt die gleichen Materialien und auch die gleichen Testinstrumente wie bei der Hauptstudie. Aus diesem Grund liegt der Unterrichtseinheit auch die gleiche Theorie zugrunde, die bereits für die Hauptstudie beschrieben wurde (vgl. Kapitel 5.1). Der Unterschied zwischen der Unterrichtseinheit und der Hauptstudie gestaltet sich aber in der durchführenden Person sowie der zeitlichen Verteilung der Unterrichtsstunden. Deshalb wurden die Hypothesen geringfügig angepasst und die Formulierung „Schülerlabor“ durch „Unterrichtseinheit“ ersetzt. Unterschiede, die zwischen der Hauptstudie und der Unterrichtseinheit auftreten, könnten auf die Gestaltung des Schülerlabortages als Projekttag zurückgeführt werden. Zunächst werden die angepassten Hypothesen
zu den einzelnen Skalen präsentiert, danach die Ergebnisse vorgestellt und anschließend die Hypothese auf Basis
der Daten diskutiert. In der nachfolgenden Tabelle sind die Mittelwerte mit Standardabweichungen für die Skalenwerte der Unterrichtseinheit zu den zwei Messzeitpunkten dargestellt. Im Anhang 13.1 ist eine Übersicht über
alle Hypothesen der Unterrichtseinheit und eine Kurzdarstellung der jeweiligen Effekte enthalten.
Tabelle 60: Skalenmittelwerte und Standardabweichungen der Unterrichtseinheit getrennt nach Messzeitpunkten
Skala

Vortesta

Nachtesta

M (SD)

M (SD)

Fachinteresse

4.98 (0.87)

4.82 (0.87)

Sachinteresse

4.41 (0.80)

4.26 (0.87)

Selbstkonzept

4.50 (0.76)

4.50 (0.79)

Freude

4.15 (1.07)

3.76 (1.10)

Frustration

2.25 (0.94)

2.48 (0.98)

Langeweile

2.73 (0.95)

2.58 (0.95)

Interessiertheit

3.62 (0.96)

3.20 (0.95)

an=87

6.3.2

Fachinteresse

H1: Die Unterrichtseinheit ist nicht in der Lage, das dispositionale Fach- oder Sachinteresse der Schülerinnen
und Schüler positiv zu beeinflussen.
Für das Fachinteresse ergibt sich nur ein Haupteffekt für den Faktor Zeit (F(1,85)=7.034, p<0.05). Vor der
Unterrichtseinheit ist das Fachinteresse bei den Jungen und Mädchen sehr hoch. Nach der Unterrichtseinheit hat
es für beide Geschlechter leicht abgenommen. Nur für die Mädchen handelt es sich dabei auch um einen signifikanten Unterschied, allerdings nur mit einem kleinen Effekt (dav=0.27). Das es sich dabei um einen kleinen Effekt
handelt, wird durch die fehlende Interaktion bestätigt.
Das Fachinteresse nimmt also für die Jungen während der Intervention nicht ab und bei den Mädchen nur
gering.
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Sachinteresse

Für das Sachinteresse ergeben sich keine signifikanten Haupteffekte. Zwar nimmt das Sachinteresse vom
Vortest zum Nachtest für beide Geschlechter leicht ab, aber der Unterschied ist so gering, dass es sich nicht um
eine signifikante Änderung handelt. Es bleibt über den Untersuchungszeitraum von drei Wochen auf einem
gleichbleibenden Niveau.
Zusammenfassung zum Fach und Sachinteresse
Die Hypothese H1 lässt sich aufgrund der Daten auch für die Unterrichtseinheit nicht widerlegen. Wie eingangs beschrieben, handelt es sich hierbei um stabile Konstrukte, die nur über einen längeren Zeitraum bedeutend beeinflusst werden können (Deci & Ryan, 1993). Während das Fachinteresse der Mädchen im Laufe der
Unterrichtseinheit leicht abnimmt, kann ansonsten keine signifikante Änderung bezüglich des Fach- oder Sachinteresses festgestellt werden. Die Intervention als Unterrichtseinheit an der Schule hat also keinen positiven Einfluss auf das Sach- oder Fachinteresse.

6.3.4

Selbstkonzept

H2: Die Teilnahme an der Unterrichtseinheit fördert kurzfristig das chemische Fähigkeitsselbstkonzept.
Für das Selbstkonzept zeigen sich keine signifikanten Haupteffekte. Zwar geben die Jungen ein leicht höheres
Selbstkonzept an als die Mädchen, aber dieser Unterschied ist nicht signifikant. Im Laufe der Unterrichtseinheit
sind die Veränderungen im Selbstkonzept nur marginal und stellen damit keine bedeutenden Unterschiede dar.
Die Teilnahme an der Unterrichtseinheit hat demnach nicht zu einer Steigerung des Selbstkonzeptes geführt.
Aus diesem Grund muss die Hypothese H2 für die Unterrichtseinheit verworfen werden.

6.3.5

Freude

H3: Die Teilnahme an der Unterrichtseinheit führt zu erhöhter Freude bezüglich der Auseinandersetzung mit
Naturwissenschaften.
Bezüglich der empfundenen Freude während der Unterrichtseinheit zeigt sich ein Haupteffekt im Faktor Zeit
(F(1,85)=12.103, p<0.01). Es ergibt sich kein signifikanter Unterschied für die Geschlechter und auch keine Interaktion. Die Versuchsgruppe gibt vor der Unterrichtseinheit eine mittelhohe Freude an, welche im Lauf der Unterrichtseinheit aber abzunehmen scheint. Im Nachtest geben die Jungen und Mädchen im Vergleich zum Vortest
einen niedrigeren Skalenwert an. Dieser unterscheidet sich aber nur bei den Mädchen signifikant vom Ausgangswert. Es handelt sich dabei um einen kleinen Effekt (dav=0.44).
Die Hypothese H3 muss demnach für die Gruppe der Unterrichtseinheit abgelehnt werden. Die Intervention
als Unterrichtseinheit führt nicht zu erhöhter Freude.
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Frustration

H4: Die Teilnahme an der Unterrichtseinheit reduziert die Frustration gegenüber dem Chemieunterricht.
Für die Frustration ergibt sich ein Haupteffekt für den Faktor Zeit (F(1,85)=4.849, p<0.05). Es ergibt sich kein
signifikanter Unterschied für die Geschlechter und auch keine Interaktion. Sowohl die Jungen als auch die Mädchen zeigen vor der Intervention eine niedrige Frustration. Nach den drei Wochen geben sie eine leicht erhöhte
Frustration an. Während dieser Unterschied für die Jungen nicht signifikant ist, zeigt sich dieser für die Mädchen
als kleiner Effekt (dav=0.27).
Die Hypothese H4 muss demnach verworfen werden. Für die Jungen ist der Anstieg der Frustration zwar
nicht signifikant, aber bei den Mädchen steigt die Frustration leicht an. Die Unterrichtseinheit führt demnach
nicht dazu, die Frustration zu verringern.

6.3.7

Langeweile

H5: Die Teilnahme an der Unterrichtseinheit führt zu einer reduzierten Langeweile.
Für die Langeweile zeigen sich keine signifikanten Haupteffekte. Vor der Intervention geben die Jungen und
Mädchen fast den gleichen Skalenwert an und weisen eine relativ niedrige Langeweile auf. Beide Geschlechter
geben nach der Unterrichtseinheit eine leicht niedrigere Langeweile an. Die Abnahme bei den Jungen ist dabei
etwas stärker als bei den Mädchen. Es handelt sich aber nicht um signifikante Veränderungen. Diese geringen
Unterschiede zwischen dem Vortest und Nachtest können lediglich als Tendenzen gesehen werden.
Allgemein muss die Hypothese H5 abgelehnt werden. Die Unterrichtseinheit ist nicht in der Lage, die Langeweile zu reduzieren.

6.3.8

Aktuelle Interessiertheit

H6: Die Teilnahme an der Unterrichtseinheit führt zu einer kurzfristigen Steigerung der Interessiertheit.
Bezüglich der Interessiertheit ergibt sich ein Haupteffekt im Faktor Zeit (F(1,85)=13.861, p<0.01). Es ergibt
sich kein signifikanter Unterschied für die Geschlechter und auch keine Interaktion. Zu Beginn liegt die Interessiertheit der Jungen und Mädchen auf einem mittleren Niveau. Nach der Unterrichtseinheit geben sie an, dass
ihre Interessiertheit leicht gesunken ist. Dieser Unterschied ist mit einem mittleren Effekt (dav=0.57) signifikant
für die Mädchen, aber nicht signifikant für die Jungen.
Auch die Hypothese H6 muss demnach verworfen werden. Die Unterrichtseinheit führt nicht zu einer Steigerung der Interessiertheit.
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Items zur Exkursionsbereitschaft und Interventionsakzeptanz

H7: Die Intervention führt zu einem erhöhten Wunsch nach weiteren außerschulischen Angeboten.
Ebenfalls wurden die Schülerinnen und Schüler der Unterrichtseinheit gebeten, Aussagen zum Schülerlabor
zu beantworten. Dabei wurden wieder die zwei Aussagen zur generellen Exkursionsbereitschaft und den bestehenden Vorlieben der Schülerinnen und Schüler verwendet. Zunächst sollten sie Stellung dazu beziehen, ob sie
gerne mehr außerschulische Angebote hätten, die sie an der Schule besuchen. Ebenfalls sollten sie das Pendant
dazu bewerten. Dies war die Frage, ob sie gerne mehr Lernorte außerhalb der Schule besuchen möchten.
Im Vortest geben die Schülerinnen und Schüler einen relativ hohen Wert für den Wunsch nach weiteren
Angeboten an der Schule an (M=4.37, SD=1.34). Dieser liegt über dem Wert für mehr Angebote an der Universität
(M=3.82, SD=1.66). Vor der Unterrichtseinheit geben die Schülerinnen und Schüler an, dass sie sich Angebote für
die Schule wünschen, aber Fahrten zu anderen außerschulischen Lernorten eher neutral gegenüberstehen. Für
beide Items gilt, dass die Mädchen leicht höhere Werte angeben als die Jungen. Ihr Wunsch an außerschulischen
Angeboten innerhalb oder außerhalb der Schule teilzunehmen, ist also leicht höher als bei den Jungen.
Vom Vortest zum Nachtest nimmt der Wunsch nach mehr außerschulischen Besuchsangeboten für die
Schule leicht ab. Die Abnahme zeigt sich aber für beide Geschlechter als nicht signifikant. Es ergibt sich nur ein
Haupteffekt für den Faktor Geschlecht (F(1,82)=5.38, p<0.05). Im Mittel über beide Zeitpunkte geben die Mädchen einen signifikant höheren Wunsch nach Besuchen an der Schule an als die Jungen.
Für den Wunsch nach mehr Besuchen von außerschulischen Lernorten zeigen sich keine signifikanten Haupteffekte. Während sich die Angabe der Jungen vom Vortest zum Nachtest nicht verändert, steigt der Wunsch bei
den Mädchen leicht an. Hierbei handelt es sich aber nicht um einen signifikanten Zuwachs.
Außerdem wurden die Schülerinnen und Schüler gefragt, ob sie es motivierend empfanden, diese Einheit im
Rahmen des Chemieunterrichts durchgeführt zu haben. Diesem Item stehen die Schülerinnen und Schüler fast
neutral gegenüber (M=3.77, SD=1.31). Die Jungen empfinden dies leicht stärker (M=3.84, SD=1.34) als die Mädchen (M=3.73, SD=1.30). Es zeigt sich aber kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern.
Wie auch bei der Hauptstudie sollten die Schülerinnen und Schüler angeben, ob sie den Eindruck haben,
dass durch die Teilnahme an der Unterrichtseinheit ihr Interesse am Fach Chemie gesteigert wurde. Auch dieser
Aussage stehen sie neutral gegenüber (M=3.45, SD=1.31). Die Jungen stimmen der Aussage leicht zu, während
sie von den Mädchen eher abgelehnt wird. Wieder handelt es sich aber um einen nichtsignifikanten Unterschied.
Demnach ist die Bewertung durch Jungen und Mädchen als gleich anzusehen.
Abschließend sollten die Schülerinnen und Schüler auswählen, ob sie die Inhalte der Unterrichtseinheit lieber im mobilen oder stationären GLO bearbeitet hätten.
Für beide Aussagen zeigt sich ein ähnliches Ergebnis. Im Mittel stehen die Schülerinnen und Schüler dieser
Aussage neutral gegenüber. Zwar geben die Mädchen für beide Aussagen einen leicht höheren Wert an, aber
auch hier handelt es sich nicht um einen signifikanten Unterschied zwischen den Jungen und Mädchen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei den Schülerinnen und Schülern ein leicht größerer Wunsch
besteht, außerschulische Angebote an ihre Schule einzuladen als außerschulische Lernorte zu besuchen. Bezüg-
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lich der Aussagen, ob die Intervention motivationssteigernd war oder ihr Interesse am Chemieunterricht gesteigert hat, geben die Schülerinnen und Schüler einen neutralen Wert an. Sie stimmen diesen Aussagen weder zu
noch lehnen sie diese ab. Gleiches gilt für die Fragen danach, ob sie die Unterrichtseinheit lieber im stationären
oder mobilen Schülerlabor der Universität gemacht hätten. Die Hypothese H7 muss also verworfen werden. Die
Mittelwerte und Standardabweichungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.
Tabelle 61: Mittelwerte und Standardabweichungen der Items zur Exkursionsbereitschaft getrennt nach Interventionsorten
Item

Vortesta

Nachtesta

M (SD)

M (SD)

Mehr Besuche

4.37 (1.34)

4.17 (1.63)

Mehr Exkursionen

3.82 (1.66)

3.93 (1.70)

Motivierend

-

3.77 (1.31)

Interesse gesteigert

-

3.45 (1.31)

Lieber mobiles GLO

-

3.49 (1.62)

Lieber stationäres GLO

-

3.52 (1.74)

an=87

6.3.10 Fächerbewertung

Für die Fächerbewertung kann aufgrund des fehlenden dritten Erhebungszeitpunktes keine Veränderung
über die Zeit berichtet werden. Daraus ergibt sich, dass die Hypothese der Hauptstudie für die Fächerbewertung
durch die Schülerinnen und Schüler der Unterrichtseinheit nicht beantwortet werden kann. Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Bewertung der Fächer durch die Schülerinnen und Schüler der Unterrichtseinheit zum
ersten Testzeitpunkt vorgestellt.
Erneut führt das Fach Sport mit einem kleinen Vorsprung vor den anderen Fächern (M=12.45, SD=2.81). Auf
den Plätzen direkt danach finden sich die Fächer Erdkunde (M=11.17, SD=2.69), Kunst (M=10.60, SD=3.37) und
Chemie (M=10.59, SD=2.87). Das Fach Chemie wird also auch von den Schülerinnen und Schülern der Unterrichtseinheit positiv in einem Vergleich mit anderen Unterrichtsfächern bewertet. Dies deckt sich mit dem hohen
Fachinteresse, welches die Schülerinnen und Schüler aufweisen. Das positiv bewertete Sachinteresse wird durch
die Reihung der naturwissenschaftlichen Fächer bestätigt. Diese finden sich in folgender Reihenfolge direkt in
der Bewertung nach Chemie: Physik, Biologie und Mathematik. Die Reihenfolge aller bewerteten Unterrichtsfächer findet sich in der nachfolgenden Abbildung.
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Abbildung 50: Bewertung der Schulfächer durch die Schülerinnen und Schüler vor der Unterrichtseinheit, Bewertung im
Punktesystem der Oberstufe aufgetragen

6.3.11 Einschätzung zum geschlechtsspezifischen Experimentalvermögen

H9: Bestehende Vorurteile bezüglich des geschlechterspezifischen Experimentalvermögens können durch
die Teilnahme an der Intervention reduziert werden.
Aufgrund des fehlenden dritten Messzeitpunktes kann zwar nicht untersucht werden, wie sich das Experimentalverhalten im Unterricht in der Zeit nach der Unterrichtseinheit verändert, aber der Ausgangszustand sowie die Angabe nach der Unterrichtseinheit können miteinander verglichen werden. Die Abbildung 51 gibt einen
Überblick über die Antworthäufigkeiten in Prozent.

Abbildung 51: Antworthäufigkeit der Schülerinnen und Schüler in Prozent zur Aussage: „Wer kann besser experimentieren?“
getrennt nach Messzeitpunkten und Geschlecht, orange = Antworten der Mädchen, blau = Antworten der Jungen, Summe der
Aussagen eines Geschlechtes zu einem Messzeitpunkt bilden jeweils 100%.

Zu Beginn sind 60% der Schülerinnen und Schüler der Auffassung, dass sowohl Mädchen als auch Jungen
gleich gut experimentieren können. Aus der untersuchten Stichprobe stimmen 61.1% der Mädchen und 58.1%
der Jungen dieser Aussage zu. Dass Mädchen besser experimentieren können, wird von 16.5% der Schülerinnen
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und Schülern behauptet (Mädchen 24.1%, Jungen 3.2%). Nur 5.9% aus der Gesamtstichprobe behaupten, dass
Jungen besser experimentieren können. Diese Aussage wird lediglich von den Jungen getragen. Von ihnen stimmen 16.1% der Aussage zu. Insgesamt sind sich 17.6% nicht sicher, wie sie entscheiden sollen. Diese Gruppe setzt
sich zusammen aus 14.8% der Mädchen und 22.6% der Jungen.
Zwar zeigen sich leichte Veränderungen in der Stichprobe vom Vor- zum Nachtest bei der getrennten Betrachtung der Geschlechter, aber für die Gesamtstichprobe bleiben die Verteilungen auf die Aussagen nahezu
gleich. Von allen Schülerinnen und Schülern wird die Antwort „Beide gleich gut“ nach der Unterrichtseinheit 1.2
Prozentpunkte häufiger und „Mädchen“ um 2.4 Prozentpunkte seltener gewählt. „Jungen“ wird um 1.2 Prozentpunkte seltener angegeben und die Angabe für „Weiß nicht“ steigt um 2.4 Prozentpunkte an.
Diese nur sehr geringen Änderungen erklären sich aus dem geänderten Antwortverhalten der Mädchen,
welche zum zweiten Testzeitpunkt etwas seltener „Beide gleich gut“ angeben und nun auch den Jungen eine
höhere Kompetenz zusprechen oder eher nicht wissen, wie sie antworten sollen. Die Jungen geben nach der
Unterrichtseinheit immerhin zu 67.7% an, dass beide gleich gut experimentieren würden. Dies entspricht einer
Steigerung von 16.5%, dies entspricht in absoluten Zahlen lediglich drei Schülern. Mit diesem Vergleich soll verdeutlicht werden, dass die Veränderungen vom Vortest zum Nachtest nicht besonders belastbar sind, um Aussagen über ein verändertes Bild bezüglich des Experimentalverhaltens von Jungen und Mädchen dieser Stichprobe aus den Daten abzuleiten.
Die Hypothese H9 muss für diese Stichprobe verworfen werden. Eine bedeutende Veränderung des geschlechtsspezifischen Bildes über das Experimentalvermögen von Jungen und Mädchen ist nicht erkennbar.

6.3.12 Angaben im Freitextfeld

Die häufigste Nennung durch die Schülerinnen und Schüler in der Vortestbefragung bezog sich auf Experimente im Unterricht (Anzahl: 14). Die Schülerinnen und Schüler nennen Experimente als wichtige Elemente des
Chemieunterrichts, um zum Beispiel die Fachinhalte besser zu verstehen. Bei einigen von ihn besteht zudem der
Wunsch, gefährlichere Experimente durchzuführen. Dies sollte natürlich niemals Kriterium eines Experimentes
für den Unterricht sein. Es kann sich um spektakuläre Versuche handeln und manche besitzen sicherlich auch ein
höheres Gefährdungspotential, doch „gefährlich“ sollten sie natürlich nie sein. Es ist vorstellbar, dass sich die
Schülerinnen und Schüler komplexere und spektakulärere Versuche wünschen, falls bisher nur sehr einfache
Versuche im Unterricht durchgeführt wurden. Weiterhin gibt es 12 positive Nennungen bezüglich ihres Chemieunterrichts. Die Schülerinnen benennen besonders das Unterrichtsthema und die Lehrperson als Einflussfaktoren für guten Chemieunterricht. Von vier Personen wird das Fach Chemie schlecht bewertet. Sie würden eher
Physik bevorzugen. Fünf Schülerinnen und Schüler aus einer Klasse äußern sich negativ bezüglich des Fragebogens. Sie finden diesen zu lang und durchsetzt mit zu vielen doppelten Fragen.
Für den Nachtest lassen sich annähernd genauso viele positive Nennungen (Anzahl: 10) wie negative (Anzahl:
7) finden. Manche Schülerinnen und Schüler geben an, dass ihnen die Unterrichtseinheit viel Spaß bereitet hat.
Andere bezeichnen sie als langweilig. Jedoch begründen nur wenige ihre Äußerung. In den Bögen finden sich
neun Nennungen dazu, dass die Trocknung der Wurst in der Mikrowelle „sehr gestunken“ hat. Dies wurde vorher
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noch von keinem Schüler im Fragebogen berichtet. Voraussichtlich lag es daran, dass die Lehrkraft das Experiment nicht im Abzug durchgeführt hat. Weiterhin gibt es vier Aussagen dazu, dass sie sich mehr Experimente
wünschen, drei Aussagen dazu, dass der Unterricht in Chemie Spaß machen würde und eine Nennung für mehr
Exkursionen. Zwei Personen haben sich negativ über den Fragebogen geäußert und zwei positiv.
Auffällig bei der Unterrichtseinheit war, dass nur wenige Schülerinnen und Schüler Angaben im Freitextfeld
gemacht haben. Einerseits lassen sich deswegen schlecht Aussagen für die Stichprobe ableiten, andererseits sind
die getroffenen Äußerungen so verschieden, dass sich nur wenige konkrete Aussagen daraus ergeben. Die Schülerinnen und Schüler der Unterrichtseinheit scheinen zu Beginn eine größtenteils positive Einstellung zu ihrem
Unterricht zu haben, aber wünschen sich mehr Experimente durchzuführen. Die Unterrichtseinheit scheint einige
Schülerinnen und Schüler begeistert zu haben, aber es finden sich auch fast gleich viele negative Äußerungen.
Das Fazit der Schülerinnen und Schüler, die eine Angabe im Freitextfeld gemacht haben, fällt also gemischt und
damit neutral aus.

6.4 Abschließende Diskussion zur Unterrichtseinheit
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Unterrichtseinheit keine konstruktsteigernden Effekte auf
die Schülerinnen und Schüler hatte.
Für das Fachinteresse zeigt sich eine geringe Abnahme bei den Mädchen. Für die Jungen bleibt es stabil auf
einem gleichen Level. Bezüglich des Sachinteresses zeigt sich keine Änderung über den Zeitraum der Unterrichtseinheit. Gleiches gilt für das Selbstkonzept. Sowohl vor als auch nach der Intervention geben die Mädchen und
Jungen ein gleich hohes Fähigkeitsselbstkonzept an. Die vorliegende Stichprobe kann demnach als Gruppe mit
einem sehr hohen Fachinteresse und einem mittelhohen Sachinteresse und Fähigkeitsselbstkonzept beschrieben
werden.
Mit jeweils einem kleinen Effekt nimmt die während der Unterrichtseinheit empfundene Freude der Mädchen ab und die Frustration zu. Für die Jungen zeigt sich keine Veränderung während der Einheit. Leider gelingt
es also nicht, die Freude zu erhöhen, oder die Frustration im Unterricht zu reduzieren. Es zeigen sich Tendenzen,
dass die Langeweile leicht reduziert werden konnte, dabei handelt es sich nicht um signifikante Unterschiede.
Auch die Interessiertheit konnte während der Unterrichtseinheit nicht gesteigert werden. Bei den Mädchen hat
sie mit einem mittleren Effekt abgenommen. Für die Jungen ergibt sich keine Veränderung.
Insgesamt ist der Wunsch der Mädchen an außerschulischen Angeboten teilzunehmen, leicht höher als bei
den Jungen. Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich außerdem mehr Angebote, die sie an der Schule besuchen als welche zu denen sie fahren müssten. Die Schülerinnen und Schüler antworten bezüglich einer Motivations- oder Interessenssteigerung neutral. Sie lehnen die Aussagen weder ab noch stimmen sie ihnen zu. Gleiches
gilt für die Frage nach dem Wechsel von der Unterrichtseinheit zum mobilen oder stationären Schülerlabor. Im
Mittel bewerten sie auch diese Fragen neutral. Die Schüler der Unterrichtseinheit haben zwar noch nicht an
einem der beiden Angebote teilgenommen, es wäre denkbar gewesen, dass sie eine in Aussicht gestellte Teilnahme im Schülerlabor positiver bewertet hätten. Aufgrund der Angabe, dass sie gerne das mobile Schülerlabor
an ihre Schule einladen würden, wäre denkbar gewesen, dass sie die Unterrichtseinheit bei diesem absolvieren
wollen würden. Eventuell schätzen sie dies neutral ein, da sie beide Angebote nicht kennen, oder sie wurden
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durch die Unterrichtseinheit von diesem Konzept nicht überzeugt, sodass sie es sich auch an einem Schülerlabortag nicht besser vorstellen können.
Die Schülerinnen und Schüler scheinen allgemein naturwissenschaftlich interessiert zu sein, da sie nach den
Fächern Sport, Erdkunde und Kunst die Fächer Chemie, Physik, Biologie und Mathe in ihrer Fächerbewertung als
beste Fächer anführen.
Bei einem kleineren Teil der Stichprobe ist erkennbar, dass sie davon ausgehen, dass Jungen oder Mädchen
besser experimentieren können. Experimentalkompetenz sprechen sich fast ausschließlich nur die Mädchen oder die Jungen sich selbst zu. Das andere Geschlecht wird in der Regel nicht als kompetenter bewertet. Über die
Hälfte der Jungen oder Mädchen sind aber überzeugt, dass beide gleich gut experimentieren können. Leider
lassen sich kaum Veränderungen nach der Intervention erkennen. Wenige Schülerinnen und Schüler entscheiden
sich um, aber das Antwortverhalten bleibt nach der Intervention nahezu gleich. In Kombination mit diesem Item
hat keine Erhebung des eigentlichen Experimentalvermögens stattgefunden. Es ist daher nicht bekannt, ob die
Schülerinnen und Schüler dieser Stichprobe wirklich gleich gut experimentieren können, lediglich die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler werden dazu beschrieben.
Im Freitextfeld geben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Unterrichtseinheit an, dass sie dem Chemieunterricht positiv gegenüberstehen, sich aber mehr Experimente wünschen. Besonders spektakulärere Experimente werden für den Chemieunterricht gefordert. Die angegebenen Aussagen nach der Unterrichtseinheit fallen gemischt aus. Einige geben an, dass ihnen die Unterrichtseinheit gut gefallen hat, während andere diese eher
als langweilig angeben. Zwar haben nur wenige Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit genutzt, einen individuellen Text anzugeben, aber die geschriebenen Aussagen spiegeln trotzdem die Angaben in den einzelnen Items
zur Exkursionsbereitschaft wider, die auch eher neutral bewertet wurden.
Die Einheit wird von den Schülerinnen und Schülern insgesamt neutral bewertet. Sie ist weder herausragend
positiv wahrgenommen worden, was sich zum Beispiel in den Skalen Freude, Interessiertheit oder den einzelnen
Items zur Exkursionsbereitschaft hätte niederschlagen können, noch wird sie auffallend negativ bewertet. Eine
negative Bewertung hätte besonders in den Skalen Frustration oder Langeweile deutlich werden müssen, welche
sich während der Intervention aber nicht bedeutend verändert haben.
Im folgenden Kapitel 7 soll nun zunächst eine Interview-Studie vorgestellt werden, die ebenfalls parallel zur
Hauptstudie durchgeführt wurde. Anschließend werden die Ergebnisse der Vorstudie, Hauptstudie, Unterrichtseinheit und Interview-Studie gebündelt, diskutiert und ein Fazit zum GreenLab_OS formuliert
.
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7 Interviewstudie zum GreenLab_OS
Anhand der drei verschiedenen Studien, die bereits vorgestellt wurden, konnten einige Erkenntnisse über
das mobile und stationäre Schülerlabor gewonnen werden. Es zeigen sich daran aber auch die Limitationen von
quantitativen Studien auf. Zwar konnte gezeigt werden, dass nach der Teilnahme an der Intervention zum Beispiel die Freude gesteigert bewertet wird, jedoch kann keine konkrete Aussage dazu abgeleitet werden, welcher
Aspekt des Schülerlabors für diese Steigerung verantwortlich war. Aufgrund der Gestaltung der Studie wird zumindest vermutet, dass dieser Effekt auf das Schülerlabor zurückgeführt werden darf. Ebenfalls kann nicht genau
aufgeklärt werden, welche Aspekte des mobilen Labors zu den teilweise stärkeren Effekten geführt haben. Es
kann lediglich beobachtet werden, dass nach der Teilnahme am mobilen Labor die Ausprägungen in den Antworten der Schülerinnen und Schüler positiver ausfallen als nach dem stationären Labor.
Um genauere Aufschlüsse über die Gründe der Schülerinnen und Schüler für eine Bevorzugung eines Lernstandortes zu erhalten, wurde parallel zur Hauptstudie auch eine Interviewstudie mit Schülerinnen und Schülern
durchgeführt, die am mobilen oder stationären Schülerlabor teilgenommen haben. Die Daten dazu wurden in
einer Bachelor- und einer Masterarbeit erhoben und interpretiert (Jeroschewski, 2017; Loose, 2018).
Zunächst wird die Stichprobe vorgestellt. Danach wird das Design der Studie beschrieben und anschließend
werden die zentralen Aussagen diskutiert.

7.1 Stichprobe
An der Interviewstudie zum GreenLab_OS haben insgesamt 24 Schülerinnen und Schüler aus vier Klassen
teilgenommen. Pro Klasse wurden drei Schülerinnen und drei Schüler zufällig ausgewählt und zum Schülerlabor
befragt. Angaben über das Alter wurden dabei nicht erhoben. Die Schülerinnen und Schüler stammen aus einer
Gymnasialklasse aus Osnabrück und einer Klasse aus Emlichheim, die am stationären Schülerlabor teilgenommen
haben, sowie einer gymnasialen Lerngruppe aus Osnabrück und einer Gymnasialklasse aus Nordhorn, welche
durch das mobile Labor besucht wurden. Unterschieden wird hier bewusst zwischen den Bezeichnungen Klasse
und Lerngruppe, denn während die anderen drei Gruppen im Klassenverband an der Intervention teilgenommen
haben, ergeben sich einige Aspekte für die Lerngruppe, die dazu führen, dass sie für den Vergleich ausgeschlossen werden müssen.
Bei der Lerngruppe handelt es sich um Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums aus Osnabrück. Allerdings haben sie nicht im Klassenverband, sondern im Rahmen eines Projekttages an der mobilen Intervention
teilgenommen. Vor der Teilnahme am mobilen Schülerlabor haben sie bereits zwei Tage zur vegetarischen Ernährung erlebt. Der Tag mit dem mobilen GLO stellte den Abschluss der dreitägigen Projektphase an der Schule
dar. Die Lerngruppe setzte sich aus Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 9-12 zusammen. Weil das Projekt aber für die Sekundarstufe 1 gestaltet ist, ergibt sich hier ein Problem der Vergleichbarkeit. Es kommt hinzu,
dass am Projekttag an der besuchten Schule ab der 4. Unterrichtsstunde „Hitzefrei“ ausgesprochen wurde. Die
Schülerinnen und Schüler hatten bis zu dem Zeitpunkt etwa zwei Drittel der Experimentalphase absolviert. Für

Interviewstudie zum GreenLab_OS

170

einen normalen Schülerlabortag hätten noch zwei weitere Unterrichtstunden folgen müssen. Selbst bis zu diesem Zeitpunkt war die Arbeit aber schon kaum noch möglich gewesen, da die Schülerinnen und Schüler schon
vor der Verkündung von Hitzefrei die Temperaturen im Fachraum als unerträglich beschrieben. Der Labortag
wurde nach Rücksprache mit den Schülerinnen und Schülern sowie mit der Lehrkraft dann abgebrochen. Eine
kurze Abschlussbesprechung fand noch statt, danach wurden die Schülerinnen und Schüler entlassen. Aus diesen
Gründen wurden die Personen für die quantitativen Studie nicht berücksichtigt und sollen auch in der Diskussion
in der qualitativen Studie nicht berücksichtigt werden. Es muss angenommen werden, dass die Auswirkungen
der äußeren Einflüsse zu stark sind, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
Es ergeben sich deshalb als Stichprobe sechs Schülerinnen und Schüler, die zum mobilen Schülerlaborbesuch
in Emlichheim befragt wurden und 12 Schülerinnen und Schüler, die von einem Gymnasium aus Osnabrück und
einem Gymnasium aus Nordhorn an die Universität gekommen sind und das stationäre Schülerlabor besucht
haben.

7.2 Design
Die Daten zur Interviewstudie wurden anhand eines leitfadengestützten Interviews erhoben. Der Leitfaden
beinhaltet dabei Fragen zu Exkursionen, Erzählaufforderungen und Steuerungsfragen für einen angenehmen Gesprächsfluss (Vogt & Werner, 2014). Dabei wurden in allen Gesprächen die relevanten Themen des Leitfadens
behandelt, um eine Vergleichbarkeit bei der Datenerhebung zu erreichen (Misoch, 2015).
Die Schülerinnen und Schüler wurden an ihrer Schule sowohl am Tag vor der Intervention als auch am Tag
danach für ein 5-10 minütiges Gespräch einzeln aus dem Unterricht gebeten. Am Tag zwischen den beiden Interviews haben die Schülerinnen und Schüler entweder am mobilen oder stationären GLO teilgenommen.
Vor der Teilnahme wurden sie befragt, inwieweit sie Exkursionen im Unterricht erleben und welche Erwartungen sie an den Schülerlabortag haben. Nach der Teilnahme am GLO wurden sie befragt, ob ihre Erwartungen
erfüllt wurden oder welche Unterschiede sich dazu ergeben haben. Weiterhin sollten sie angeben, welche Aspekte entscheidend für die positive oder negative Bewertung des Labortages an der Schule sowie an der Universität sind. Die Aussagen wurden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und anschließend bereinigt transkribiert (Dresing & Pehl, 2011). Nachdem die Daten erkundet wurden, ließen sich Codes erstellen, die einem Kategoriesystem zugeordnet werden konnten (Kuckartz et al., 2008; Mayring, 2015). Die Codierung erfolgte mit
MAXQDA.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der beiden Untersuchungen vorgestellt und diskutiert.
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7.3 Ergebnisse
Anhand der quantitativen Studien zum GreenLab_OS konnten Unterschiede zwischen den Lernorten aufgezeigt werden. Mit der Interviewstudie sollte der Fragestellung nachgegangen werden, welche Faktoren für die
Präferenz eines Lernortes ausschlaggebend sind. Als erstes werden die Erkenntnisse aus der Befragung vor dem
Besuch des Schülerlabors beschrieben. Danach folgen die Ergebnisse nach der Teilnahme am GLO und ein abschließendes Fazit zur Interviewstudie.

7.3.1

Einstellungen vor der Teilnahme am GLO

Außerschulische Lernangebote als Exkursionstage
Die befragten Schülerinnen und Schüler nehmen durchschnittlich an zwei Exkursionen pro Schulhalbjahr teil.
Darunter verstehen sie alle Angebote, die sie an einem Schultag nicht in der Schule, sondern an anderen Orten
erleben. Für sie sind dies in der Regel Besuche von Museen, Wandertage und Klassenfahrten. Sie bewerten diese
Tage als besondere Erlebnisse, da sie die Abwechslung zum Unterricht schätzen. Einerseits nennen sie die Möglichkeit, sich frei bewegen zu können und Erfahrungen ohne zu große Steuerung durch die Lehrkraft erleben zu
können, als sehr positiv. Andererseits stellt sich aber als Hauptargument heraus, dass sie den Unterrichtsentfall
besonders positiv bewerten, der mit dem Exkursionstag einhergeht. Weiterhin wird die Fahrt zum Exkursionsort
als sehr positiv bewertet, wenn sie im Verhältnis zur Exkursion angemessen lang ist. Während dieser Fahrt können die Schülerinnen und Schüler miteinander „quatschen“, Musik hören oder Spiele spielen. Sie trägt zur Bildung der Klassengemeinschaft bei und fördert diese. Zu lange Anreisen (2-3 Stunden) werden von den Schülerinnen und Schülern allerdings negativ bewertet. Besonders der Rückweg könnte sich dann als langweilig gestalten.
Teilnahme am GreenLab_OS
Die Erwartungen der Schülerinnen und Schüler an den Labortag sind allgemein recht undifferenziert. Sie
besitzen kaum eine Vorstellung davon, was sie im Schülerlabor erwarten wird. Ebenfalls zeigt sich eine größere
Skepsis, wie man mit Mortadella als Untersuchungsgegenstand experimentieren soll. Sie erwarten, dass sie während des Labortages möglichst eigenständig in Gruppenarbeit experimentieren dürfen. Jedoch zeigen sich keine
unterschiedlichen Erwartungen bei der mobilen oder stationären GLO-Gruppe. Sie vermuten, dass der Tag spannend wird und sie Neues lernen können. Das Labor der Universität wird nicht in die Erwartungen der stationären
GLO-Gruppe miteinbezogen. Gleiches zeigt sich für den Unterrichtsraum an der Schule bei der mobilen GLOGruppe. Von den Betreuern erwarten die Schülerinnen und Schüler, dass sie freundlich sind und eine große Fachkompetenz aufweisen, um sie bei den Experimenten zu unterstützen. Dies wünschen sie sich, falls sie die Hilfe
benötigen. Allerdings möchten sie nicht zu sehr angeleitet werden, wenn sie merken, dass sie den Aufgaben
gewachsen sind. Sowohl für das mobile als auch stationäre Schülerlabor wird im Vergleich mit dem Schulunterricht angenommen, dass es sich nicht deutlich davon unterscheiden wird. Es zeigen sich keine unterschiedlichen
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Erwartungen für die beiden Lernorte. Sie gehen davon aus, dass sie deutlich mehr experimentieren werden als
sie es aus dem Regelunterricht gewohnt sind und vermuten, dass sie dabei eigenständiger arbeiten dürfen.
Standortpräferenz für das GreenLab_OS
Zur Angabe der Standortpräferenz sollte den Schülerinnen und Schüler verständlich gemacht werden, dass
es das Schülerlabor als mobile und stationäre Variante gibt, wobei aber beide Angebote die exakt gleiche Ausstattung besitzen. Leider zeigt sich in den Audiodateien, dass dies den Schülerinnen und Schülern zwar meist
kurz genannt wurde, aber die Antworten der Schülerinnen und Schüler teilweise den Schluss zulassen, dass sie
dies nicht gänzlich verstanden haben.
Sie vermuten, an der Universität mehr Möglichkeiten für die Durchführung von Experimenten zu haben oder
andere Geräte nutzen zu können. Sie stellen sich vor, dass der Schülerlabortag dort anders gestaltet sein könnte.
Dies ist natürlich nicht der Fall. Leider versäumen die Interviewer an diesen Stellen die Möglichkeit der genaueren
Erklärung oder Nachfrage. Ein Schüler formuliert zum Beispiel die Hypothese, dass sie am darauffolgenden Tag
beim Besuch des Schülerlabors mit den Materialien ihres Fachraumes experimentieren werden. Hier wäre die
Möglichkeit gewesen, den Schüler darauf hinzuweisen, dass beim mobilen GLO alle Materialien für den Tag aus
der Universität mitgebracht werden. Dies bleibt aber leider unkommentiert. Daraus folgt, dass die Aussagen zu
dieser Frage leider nicht allzu belastbar sind. Als Kernaussagen ergeben sich folgende Aspekte:
Die Argumente von den Schülerinnen und Schüler für eine Durchführung an der Universität lassen sich auf
die Tatsache reduzieren, dass sie noch nie an der Universität waren. Die Neuartigkeit des Lernortes wird als
einziges Argument genannt.
Andere geben an, dass sie das Angebot an der Schule bevorzugen würden, weil sie so nicht die Fahrt auf sich
nehmen müssen oder der Lernort bereits für sie bekannt und vertraut ist. Wieder andere sehen keinen Unterschied und haben demnach keine Präferenz. Wichtig sei, dass der Tag überhaupt stattfinden würde.

7.3.2

Einstellungen nach der Teilnahme am GreenLab_OS

Teilnahme am GreenLab_OS
Der Schülerlabortag wird von allen Schülerinnen und Schülern sehr positiv bewertet. Die Gruppen, die das
stationäre Labor besucht haben, bewerten die Fahrt wie vorher beschrieben, sehr positiv. Solche Fahrten nehmen sie gerne auf sich, da sie viel Spaß unterwegs mit ihren Klassenkameraden empfinden.
Während des Schülerlabortages bewerten alle das eigenständige Experimentieren in Kleingruppen als äußerst positiv. Von manchen wird besonders das scheinbar weniger aufregende Experiment der Nitrit-Bestimmung als besonders gut bewertet. Dies ist ein Experiment, bei dem die Schülerinnen und Schüler vollkommen
eigenständig Hypothesen aufstellen und mit dem bereitgestellten Material ihren Versuch planen und durchführen. Der hohe Experimentalteil wird allgemein hervorgehoben, es zeigt sich dabei kein Unterschied zwischen
dem mobilen oder stationären Schülerlabor. Die Bewertung des GLO in Schulnoten fällt für die Universität und
Schule identisch aus. Ebenfalls geben alle Schülerinnen und Schüler an, dass sie etwas Neues gelernt haben, sei
es über die Inhaltsstoffe der Wurst oder über verschiedene Nachweisverfahren.
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Sie bewerten an beiden Lernorten die Interaktion mit den Betreuern als gelungen. Angenehm war es, dass
sie Unterstützung bekommen haben, wenn sie Probleme hatten. Ebenfalls haben sie es aber auch geschätzt,
möglichst eigenständig arbeiten zu können und vermuten, dass sie manche Versuche auch ohne Betreuer hätten
bewältigen können. Die Arbeit in Gruppen hat ihnen sehr gut gefallen, da sie die Möglichkeit zum Austausch bei
der Planung und Durchführung der Versuche hatten.
Das Verhältnis zwischen Experimentalphase und Vor- sowie Nachbesprechung bewerten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als ausgewogen. Manche hätten sich gewünscht, noch mehr Zeit für die Durchführung der
Experimente zu bekommen, aber sie erklären, dass eine reine Durchführung ohne Besprechung wenig Sinn ergeben hätte.
Standortpräferenz für das GreenLab_OS
Auch in der Befragung nach der Teilnahme zeigt sich zunächst, dass die Universität als Lernort bevorzugt
wurde. Jedoch ist das Argument in der Regel, dass es dort mehr / andere / bessere Geräte oder Materialien gäbe.
Dies macht deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler das Konzept des Schülerlabors in der kurzen Vorstellung
während des Interviews nicht verstanden haben. Schließlich ist es so, dass der Schülerlabortag an der Schule
nicht mit der Ausstattung der Schule durchgeführt wird.
Abgesehen von diesem Aspekt bleiben als Argumente für die Universität, dass sie den Eindruck haben, dass
sie nur während eines solchen Tages von der Lehrkraft bewertet werden, wenn sie diesen auch an der Schule
durchführen. An außerschulischen Lernorten müssten sie sich also weniger anstrengen beziehungsweise würde
keine schlechte Note bekommen, wenn sie es nicht tun würden. Außerdem wird die Neuartigkeit des Lernortes
positiv bewertet. Es wird als angenehm bewertet, die zwar gleichen Inhalte in aber einer „neuen Kulisse“ zu
erfahren. Für die Schule wird hervorgehoben, dass sie keine lange Fahrt auf sich nehmen müssen und die Lernumgebung ihnen vertrauter ist. Die unbekannte Umgebung an der Universität wird teilweise als unübersichtlich
beschrieben.
Es zeigt sich also nach genauerer Betrachtung, dass keiner der beiden Lernorte von den Schülerinnen und
Schülern deutlich bevorzugt wird. Sie erkennen gleichwertige Vor- und Nachteile für beide Angebote.
Fazit zum GreenLab_OS
Das Angebot zur Stofftrennung im GLO wird von allen Teilnehmern als gleichwertig interessant für Jungen
und Mädchen bewertet. Sie erkennen im Thema des Schülerlabors einen hohen Alltagsbezug, jedoch keinen Berufsbezug. Auch ihr Chemieunterricht schein keinen Berufsbezug für sie zu haben.
Thesen
Die Schülerinnen und Schüler wurden unter anderem gebeten, am Ende des Interviews auf einzelne Thesen
mit „Ja“ oder „Nein“ zu antworten. Sie gaben in diesen Thesen an, dass sie Exkursionen eher als Ausflug und
nicht als Unterrichtszeit ansehen; dass sie Wissen während Exkursionen erwerben können; dass sie sich weniger
beobachtet fühlen als im Unterricht; sich stärker beteiligt haben, als sie es sonst machen würden; ihr Interesse
am Unterricht gesteigert wurde und durch die Exkursion das Gemeinschaftsgefühlt gestärkt wird.
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7.4 Diskussion
Vergleicht man die beiden Angebote und die zugehörige Bewertung durch die Schülerinnen und Schüler, so
fällt auf, dass sich kaum Unterschiede für die beiden Lernorte ergeben. Beide Lernorte werden sehr positiv von
den Schülerinnen und Schülern bewertet. Sie schätzen die eigenständige Bearbeitung von experimentellen Aufgaben und bewerten die Interaktion mit den Betreuern sehr positiv. Dennoch sollte geprüft werden, ob sich
leichte Unterschiede bezüglich einer Ortspräferenz ergeben.
Als zentrale Aussage für den Lernort an der Universität ergeben sich die Argumente, dass sie die Fahrt dorthin als angenehm empfinden. Während dieser Fahrt können sie sich entspannen, sich unterhalten und Spaß haben. Weiterhin gefällt es ihnen, einen neuen Ort zu erkunden. Das dritte Argument ist der Unterrichtsausfall. Die
Schülerinnen und Schüler sehen den Standortwechsel als Grund, einen solchen Tag eher als Ausflug zu empfinden.
Für die Intervention an der Schule wird dies nicht empfunden. Zwar erkennen die Schülerinnen und Schüler
nach beiden Angeboten einen Zusammenhang mit dem Chemieunterricht, während des Labortages an der
Schule haben sie den Eindruck, dass ihre Leistung durch die Lehrkraft bewertet wird. Dass eine Bewertung durch
die Lehrkraft an beiden Lernorten stattfinden kann, ist den Schülerinnen und Schülern nicht bewusst. Während
sie also an der Schule die Notwendigkeit sehen, sich wie im Unterricht anzustrengen, bleibt dies an der Universität eher aus. Als positive Argumente für die Schule benennen die Schülerinnen unter anderem, dass sie den
Lernort bereits kennen und er ihnen vertraut ist; sie sich deswegen also besser zurechtfinden. Außerdem wäre
es ein Vorteil nicht fahren zu müssen.
Die Erkenntnisse besonders zu außerschulischen Angeboten unterstützen die Forschungsergebnisse von Engeln (2004) Guderian (2007) und Streller (2015), dass eine Vor- sowie Nachbereitung von außerschulischen Angeboten ein bedeutender Aspekt bei der Nutzung von diesen ist. Damit den Schülerinnen und Schülern ein Bezug
zum Unterricht klar wird, muss auch Unterrichtszeit aufgewendet werden, um den außerschulischen Lernort mit
in den Unterricht aktiv einzubeziehen. Für das mobile Schülerlabor könnte dies nur bedingt zutreffen. Dadurch,
dass die Schülerinnen und Schüler dieses Angebot in ihrer Schule wahrnehmen und die Lehrkraft für die Schülerinnen und Schüler nicht so in den Hintergrund rückt, könnte es dazu führen, dass sie den Tag mit dem mobilen
Schülerlabor eher auch als Unterrichtszeit werten und nicht als unterrichtsfreie Zeit wie beim mobilen Labor.
Auffällig ist noch, dass die Schülerinnen und Schüler auf Nachfrage bei beiden Angeboten eine Verbindung
zum Unterricht herstellen können (ähnliche Abläufe, Methoden, etc.), aber an beiden Lernstandorten keinen
Berufsbezug erkennen. Selbst im Labor der Universität geben sie an, dass der Tag ihnen keinen Einblick in das
Berufsfeld eines Chemikers bieten kann. Der Besuch des Arbeitsplatzes in Verbindung mit einem Forschertag zu
nahrungsmittelanalytischen Experimenten reicht dafür nicht aus. Unabhängig davon, wo sie also die vereinfachten Kontexte im Feld der Lebensmittelchemie bearbeiten, führen sie nicht zu einem verstärkten Verständnis von
chemischem Berufen.
Sicher ist aber, dass die Schülerinnen und Schüler beide Angebote gleichwertig positiv bewerten. Dies kann
für die abschließende Diskussion zur Unterrichtseinheit als Indiz genutzt werden, dass es keine grundlegenden
Unterschiede zwischen den beiden Lernorten in der Durchführung gibt, so wie es auch in der Konzeption angedacht wurde.
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8 Abschlussdiskussion zum GreenLab_OS
Final sollen die Ergebnisse aller vorgestellten Studien zusammengefasst werden, um ein allgemeines Fazit
zum mobilen und stationären Schülerlabor GreenLab_OS zu bilden. Die beschriebenen Studien gaben jeweils
einen Vergleich der Schülerinnen und Schüler innerhalb der jeweiligen Stichprobe. Mittels Kruskal-Wallis-Tests
soll ein Vergleich zwischen den Studien vorgenommen werden (Marasculio & McSweeney, 1977). Der H-Test
nach Kruskal und Wallis ist eine Abwandlung vom U-Test nach Mann und Whitney. Es handelt sich dabei um
einen nicht parametrischen Test für mehr als zwei unabhängige Stichproben. Dabei werden die gleichen Skalen
der verschiedenen Studien miteinander verglichen. Die Ergebnisse der einzelnen Studien sollen so miteinander
in Bezug gesetzt und diskutiert werden. Dabei werden die Ergebnisse der Follow-up-Befragung nicht berücksichtigt. Einerseits kann nicht genau aufgeklärt werden, welche weiteren Faktoren auf die Schülerinnen und Schüler
gewirkt haben, sodass es zu möglichen Veränderungen kam. Andererseits fand bei der Unterrichtseinheit keine
Follow-up-Befragung statt. Da diese Gruppe keine Vergleichsergebnisse liefern kann, soll der Fokus auf den gemeinsamen Skalen vom ersten und zweiten Messzeitpunkt liegen. Wie beschrieben hat zwischen diesen beiden
Erhebungszeitpunkten kein Chemieunterricht, sondern lediglich die Intervention stattgefunden. Bei der Vor- und
Hauptstudie lag eine Woche und die eintägige Intervention zwischen den Testzeitpunkten. Bei der Unterrichtseinheit sind es drei Wochen, in denen die Unterrichtseinheit durchgeführt wurde. Die Gruppen der Studien werden wie folgt abgekürzt dargestellt: V = Vorstudie, H = Hauptstudie, U-Einheit = Unterrichtseinheit, Schule = mobiles GLO, Uni = stationäres GLO.
Skalenergebnisse, die keine Verwendung in anderen Erhebungen gefunden haben, werden hier erneut vorgestellt und mit den weiteren Ergebnissen diskutiert. Sie können aber nicht mit den anderen Studien statistisch
verglichen werden. Die Ergebnisdiskussion folgt dem gleichen Schema wie in den Studien beginnend mit dem
Fachinteresse.

8.1 Fachinteresse
Vor der Erhebung weisen alle Schülerinnen und Schüler ein relativ hohes Fachinteresse auf. Die Intervention
ist aber nicht in der Lage, das dispositionale Fachinteresse zu steigern. Es ergibt sich ein Haupteffekt für die
Gruppen (χ²(4)=14.845, p <0.01). Im Vortest unterscheidet sich die Gruppe V-Uni signifikant von der Gruppe HSchule, V-Schule und U-Einheit. Diese Gruppe weist im Vergleich zu den genannten ein signifikant niedrigeres
Fachinteresse auf. Die anderen Gruppen unterscheiden sich nicht signifikant voneinander. Zum Nachtest nimmt
das Fachinteresse leicht ab. Für die Gruppe H-Uni und die Mädchen der Gruppe U-Einheit handelt es sich dabei
um eine signifikante Abnahme mit kleinem Effekt. Für alle muss aber die Hypothese, dass die Intervention das
dispositionale Fachinteresse steigern kann, abgelehnt werden. Dies gelingt weder nach der Teilnahme am mobilen oder stationären Schülerlabor noch nach der Unterrichtseinheit. Der signifikante Unterschied zwischen den
Gruppen besteht im Nachtest noch so wie im Vortest. Die Gruppe V-Uni weist ein niedrigeres Fachinteresse auf
als die Gruppen V-Schule, H-Schule und U-Einheit. Die anderen Gruppen unterscheiden sich auch nach der Intervention nicht signifikant voneinander.
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Es wurde allerdings auch nicht erwartet, dass sich das Fachinteresse durch die Intervention positiv beeinflussen lässt (Marsh, 1990; Schiefele & Wild, 2000). Vielmehr gilt es als Vergleichsmaß zwischen den Stichproben.
In der nachfolgenden Abbildung 52 ist das Fachinteresse der Schülerinnen und Schülern getrennt nach Interventionsorten und Messzeitpunkten in Box-Plots aufgetragen, um die Stichproben zu vergleichen und eine bessere
Übersicht über die Streuung in den Stichproben zu geben.

Abbildung 52: Box-Plots zum Fachinteresse der Schülerinnen und Schülern; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, gelb = Vortest, grün = Nachtest, X=Mittelwert

Einen weiteren Vergleich der Ergebnisse stellt die Auftragung der Mittelwerte über die Messzeitpunkte dar,
die in der nachfolgenden Abbildung 53 dargestellt ist. Falls erhoben, finden sich dort auch die Ergebnisse zum
dritten Testzeitpunkt. Eine einzelne Diskussion der Ergebnisse einer jeweiligen Studie wurde bereits in den entsprechenden Kapiteln dazu vorgenommen.
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Abbildung 53: Mittleres Fachinteresse der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Messzeitpunkten

Auffällig ist, dass die Schulgruppen ein höheres Fachinteresse aufweisen als die universitären. Leider ergibt
sich aus den Daten kein Erklärungsansatz für diesen Unterschied.
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8.2 Sachinteresse
Im Vortest geben die Schülerinnen und Schüler aller Gruppen ein mittelhohes naturwissenschaftliches
Sachinteresse an. Dabei ergibt sich ein Haupteffekt für die Gruppen (χ²(4)=26.464, p < 0.01). Die Gruppe V-Uni
weist ein signifikant niedrigeres Sachinteresse auf als die Gruppen V-Schule, H-Schule und U-Einheit. Ebenfalls
gibt die Gruppe H-Uni ein signifikant niedrigeres Sachinteresse an als die Gruppen V-Schule und U-Einheit. Nach
der Teilnahme an der Intervention geben alle Gruppen ein leicht niedrigeres Sachinteresse an. Nur bei der
Gruppe U-Einheit handelt es sich dabei nicht um eine signifikante Abnahme. Die Unterschiedlichkeit zwischen
den Gruppen bleibt nach der Intervention so bestehen, wie sie zuvor beschrieben wurde. Das Sachinteresse kann
demnach wie das Fachinteresse nicht positiv durch die Intervention beeinflusst werden. Nachfolgend sind die
Box-Plots und die Entwicklung der Mittelwerte zur Übersicht dargestellt.

Abbildung 54: Box-Plots zum Sachinteresse der Schülerinnen und Schülern; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, gelb = Vortest, grün = Nachtest, X=Mittelwert
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Abbildung 55: Mittleres Sachinteresse der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Messzeitpunkten
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Brand (2005) hat in seiner Studie zum Teutolab berichtet, dass zwar manche Einstellungen der Schülerinnen
und Schüler durch die Intervention nicht positiv beeinflusst werden konnten, aber im Vergleich zu einer Kontrollgruppe länger auf einem gleichen Niveau geblieben sind. Vergleicht man die Ergebnisse der Vor- oder Hauptstudie zum GLO mit der Unterrichtseinheit, so zeigen sich keine relevanten Unterschiede in der Veränderung des
Fach- oder Sachinteresses. Auf Basis des erhobenen Datenmaterials kann diese Vermutung zum GLO nicht bestätigt werden.

8.3 Selbstkonzept
Im Vortest geben die Schülerinnen und Schüler ein mittleres bis leicht erhöhtes Selbstkonzept an. Es ergibt
sich ein Haupteffekt für die Gruppen (χ²(4)=14.798, p < 0.01). Die Schülerinnen und Schüler der Unterrichtseinheit weisen ein signifikant höheres Selbstkonzept auf als die Gruppe V-Uni und H-Uni. Nach der Teilnahme geben
die Gruppen H-Schule und H-Uni ein gesteigertes Selbstkonzept an. Nur bei der Gruppe H-Schule ist der Unterschied auch signifikant. Das Selbstkonzept der Gruppen V-Schule und U-Einheit bleibt auf einem gleichen Niveau,
während es bei der Gruppe V-Uni vom Vor- zum Nachtest abnimmt. Nachdem die Schülerinnen und Schüler der
Gruppe V-Uni im zweiten Test ein niedrigeres Selbstkonzept angeben, unterscheidet sich die Gruppe im Nachtest
nun signifikant von den Gruppen V-Schule, H-Schule und U-Einheit.
Zu beobachten ist, dass in der Kontrollgruppe zur Unterrichtseinheit sich das Selbstkonzept nicht verändert.
Die Unterrichtseinheit vermag also keine Steigerung des Selbstkonzeptes zu erreichen. In der Hauptstudie konnte
gezeigt werden, dass die Schülerinnen und Schüler nach der Teilnahme an der Intervention ein leicht gesteigertes
Selbstkonzept aufweisen, in der Vorstudie war es nur für das mobile Schülerlabor zu beobachten. Die Gruppe VUni hat nach der Intervention eine reduzierte Selbstkompetenz angegeben. Während sich in der Vorstudie die
Ergebnisse stark unterschieden haben, zeigt sich in der Hauptstudie ein homogeneres Ergebnis. Allgemein kann
gesagt werden, dass es beim mobilen Schülerlabor gelang, das Selbstkonzept konstant zu halten oder sogar signifikant zu steigern, während dies beim stationären Labor nicht gelang. Wie es zur gegensätzlichen Entwicklung
in der Vorstudie gekommen ist, kann nicht aufgeklärt werden. Da auch das Fähigkeitsselbstkonzept eher als langsam veränderliches Konstrukt gilt, ist es bemerkenswert, dass in drei Fällen nach der Teilnahme am mobilen
Schülerlabor eine positive Entwicklung zu beobachten ist. Nur die Gruppe H-Schule verzeichnet allerdings keine
signifikante Steigerung nach dem Schülerlabor.
Betrachtet man die mittelfristigen Effekte, so lassen sich die Lernorte Universität und Schule gut voneinander separieren. Während die Gruppen V-Schule und H-Schule auch nach zwei Monaten ein stabiles Selbstkonzept
angeben, ist es bei den Gruppen V-Uni und H-Uni wieder signifikant gesunken. Für die Unterrichtseinheit wurde
dies leider nicht erhoben. Es bleibt offen, ob diese positive Entwicklung an die Teilnahme am mobilen GLO gebunden ist oder ob andere Faktoren einen Einfluss darauf haben. Hier kann lediglich festgestellt werden, dass
dieser mittelfristige Unterschied zwischen dem mobilen und stationären Labor besteht. Im Folgenden sind die
Ergebnisse in Box-Plots und als Mittelwertsveränderungen aufgetragen.
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Abbildung 56: Box-Plots zum Selbstkonzept der Schülerinnen und Schülern; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, gelb = Vortest, grün = Nachtest, X=Mittelwert
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Abbildung 57: Mittleres Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Messzeitpunkten

8.4 Motivationssteigerung
Im Rahmen der Vorstudie wurde untersucht, ob sich die Motivation durch die Teilnahme am GreenLab_OS
steigern lässt. Dafür wurde der Fragebogen zur Erfassung der aktuellen Motivation von Rheinberg, Follmeyer &
Burns (2001) eingesetzt.
Die aktuelle Motivation der Gruppe V-Schule ist bereits vor der Intervention signifikant höher als bei der
Gruppe V-Uni. Dies ist aber nicht wie bei dem Fach- oder Sachinteresse als dispositionaler Unterschied zwischen
den beiden Gruppen zu verstehen. Teilweise beinhalten die Items, mit denen dieser Faktor gemessen wurde,
bereits Aspekte des mobilen oder stationären Labors. Während die Vortestunterschiede nicht zweifelsfrei auf
die beworbenen Schülerlabore zurückzuführen sind, zeigt sich im Nachtest, dass die V-Schule-Gruppe eine Steigerung der aktuellen Motivation angibt, während dies bei der Gruppe V-Uni als nicht der Fall ist.
Auch in der Studie von Huwer (2015) zeigte sich dieser Unterschied. In seiner Studie führte die Teilnahme
am Schülerlabor-on-Tour Modell zu einer Steigerung der aktuellen Motivation, während dies bei einer parallel
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befragten stationären Gruppe nicht zu beobachten war. Neben den unterschiedlichen Angaben durch die Schülerinnen und Schüler ergeben sich in seiner Studie noch weitere Unterschiede (Thema, Klassenstufe, etc.), die
eine Vergleichbarkeit zwischen seinen Stichproben erschwert. Diese Unterschiede lassen eine direkte Übertragung seiner Ergebnisse auf das GLO nicht zu, aber es zeigt sich ein Trend, der die Daten aus der Vorstudie unterstützt. Demnach wäre nur das mobile Schülerlabor in der Lage, die aktuelle Motivation zu steigern.
Huwer führt unter anderem an, dass die positiven Ergebnisse für die stationäre Gruppe ausbleiben, weil
diese Schülerinnen und Schüler mehrere Wissenstests ausfüllen mussten und die Testsituation zu einer geringeren aktuellen Motivation geführt haben könnte. Im übertragenden Sinne wird dies von den Schülerinnen und
Schülern auch in der Interviewstudie zum GreenLab_OS angegeben. Dort bewerten allerdings die Schülerinnen
und Schüler die Lernsituation an der Schule schlechter, weil sie sich mehr durch ihre Lehrkraft beobachtet fühlen
und befürchten, dass schlechte Leistungen auch negativ bewertet werden. Im Rahmen des Unterrichts an der
Schule sind sie gewohnt durch ihre Lehrkraft bewertet zu werden. Am außerschulischen Lernstandort erwarten
sie dies scheinbar nicht. Für das stationäre GLO vermuten sie, dass die unbeobachtete Situation dazu führen
könnte, dass sie sich weniger anstrengen würden. Obwohl sie also im mobilen GLO einen „Notendruck“ empfinden, bewerten sie dieses Angebot als motivationssteigernder. Dies steht demnach der These von Huwer in gewisser Weise entgegen. Allerdings ist der Effekt von Wissenstests (Huwer) schwer mit dem empfundenen Notendruck durch die Aufsicht der Lehrkraft (GLO) zu vergleichen.
Unter Umständen könnte die stärkere Präsenz der Lehrkraft dazu führen, dass die Schülerinnen und Schüler
sich intensiver mit dem Tag auseinandersetzen und dies zu einer Steigerung der gemessenen Konstrukte führt.
Der vermeintlich authentischere Ort „Universität“ scheint keine Rolle für die Steigerung der aktuellen Motivation
zu spielen. Auch wenn viele Schülerinnen und Schüler in den Interviews angeben, dass sie z.B. noch nie an einer
Universität waren und einen Besuch dieses Ortes spannend finden würden, lässt sich eine solche Behauptung in
den gemessenen Skalen nicht wiederfinden.

8.5 Wissenschaftskommunikation
Für die Vorstudie zum GLO wurden mehrere Items zur Wissenschaftskommunikation nach Burns, O’Conner
& Stockmayer (2003) entsprechend der AEIOU-Vokal Analogie aufgestellt. Mit diesen sollte untersucht werden,
ob der integrierte Weg der Erkenntnisgewinnung ein besseres Verständnis von Naturwissenschaften und der
Erkenntnisgewinnung vermittelt. Es zeigt sich, dass beide Angebote im Sinne der aufgestellten Items kein bestehendes Bild von Wissenschaftskommunikation bei den Schülerinnen und Schülern verbessern. Fraglich ist, wie
gut die gewählten Items dieses Bild abdecken und ob die Items von den Schülerinnen und Schüler auch entsprechend ihrer Konstruktion verstanden wurden. Es zeigen sich im Verlauf der Studie keine nennenswerten Ergebnisse. Das einzig Erwähnenswerte war, dass die Gruppe V-Uni nach der Erhebung verstärkt angegeben hat, dass
durch das Schülerlabor ein Einblick in das Berufsfeld eines Chemikers gegeben würde. Die Gruppe hatte es vor
der Intervention für ihren Unterricht zunächst verneint und später stimmte sie der Aussage für das GLO eher zu,
was eine signifikante Veränderung bedeutete. In der Interviewstudie gaben allerdings alle Schülerinnen und
Schüler an, dass sie bei keinem der beiden Angebote (mobil oder stationär) einen Berufsbezug erkennen können.
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Manche Schülerlabore haben sogar speziell zum Ziel, chemische Berufe erfahrbar zu machen. Der alleinige Besuch eines wissenschaftlichen Labors der Universität vermag dies aber eher nicht zu leisten. Zwar war eine
schwache positive Entwicklung in der quantitativen Studie erkennbar, diese wurde in der qualitativen Studie aber
widerlegt.

8.6 Akzeptanz des Schülerlabors
Mit den drei quantitativen Erhebungen und der Interviewstudie wurden die Schülerinnen und Schüler zu
ihrem Exkursionsverhalten generell und zum GLO speziell befragt. Die befragten Schülerinnen und Schüler gaben
an, dass sie im Durchschnitt zwei Exkursionen im Schuljahr absolvieren. Allgemein zählen manche von ihnen aber
auch Wandertage oder Klassenfahrten zu diesen dazu und verstehen darunter nicht nur Museen oder Science
Center.
In der Vorstudie bewerten beide Gruppen das Schülerlabor als motivationssteigernd für ihren Chemieunterricht. Von V-Schule wird dies nach der Intervention signifikant höher bewertet. Beide Gruppen geben nach der
Teilnahme am GLO an, dass sie einen Wechsel des Lernortes eher ablehnen. So möchte die Gruppe V-Uni das
Angebot eher nicht an der Schule haben und die Gruppe V-Schule nicht an der Universität. Sicherlich ist es für
die Schülerinnen und Schüler schwierig, eine Aussage über den nicht besuchten Standort zu treffen. Eine wichtige
Erkenntnis ist jedoch, dass die Schulgruppe, nachdem sie den Lernort Universität zur Aussicht gestellt bekommt,
diesen nicht bevorzugt. Aufgrund der in der Literatur hervorgehobenen Authentizität von außerschulischen Angeboten ist dies schon überraschend. Offensichtlich hat das Angebot beiden Gruppen am besuchten Standort
sehr gut gefallen, sodass sie keine Notwendigkeit für einen Ortswechsel erkennen. Beide Gruppen wünschen sich
weitere Angebote für den von ihnen besuchten Ort. Die Gruppe V-Schule wünscht sich dies allerdings noch stärker, als die Gruppe V-Uni. Die Gruppe V-Schule gibt für die Intervention eine Interessenssteigerung für den Chemieunterricht an, die nach zwei Monaten noch nachweisbar ist. Im Gegensatz dazu wird dies von der Gruppe VUni signifikant geringer nach der Intervention positiv bewertet. Zwei Monate später würden sie die Aussage allerding eher verneinen. Zwei Monate nach der Intervention wünschen sich beide Gruppen, mehr Besuche an der
Schule zu erfahren sowie mehr außerschulische Angebote zu besuchen. In beiden Fällen ist aber auch hier der
Wunsch bei der Gruppe V-Schule höher als bei der Gruppe V-Uni. Die Vergleichbarkeit zwischen den Aussagen
erwies sich aber als schwierig, weil die beiden Gruppen spezielle Formulierungen für ihren jeweiligen Interventionsort beantwortet haben. In der Hauptstudie wurden die Items angepasst, dass die Schülerinnen und Schüler
für beide Angebote die identischen Formulierungen bewertet haben.
Sowohl die Gruppe H-Schule als auch die Gruppe H-Uni wünschen sich mehr Angebote, die sie an der Schule
besuchen. Dieser Wunsch lässt sich nach der Teilnahme am mobilen Labor deutlich steigern. Dies ist ein besonderer Erfolg für die Akzeptanzbewertung des mobilen GLOs. Der Wunsch, mehr Angebote außerhalb der Schule
aufzusuchen, ist bei beiden Gruppen vor der Intervention nur schwach positiv ausgeprägt. Nach der Intervention
lässt sich für beide Gruppen gleichermaßen der Wunsch danach aber deutlich steigern. Von der Gruppe U-Einheit
werden ebenfalls Angebote für die Schule stärker gewünscht als dass sie Angebote außerhalb der Schule besu-
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chen möchten. Nach der Unterrichtseinheit sinkt der Wunsch für schulische (= mobile) Angebote und für außerschulische (= stationäre) steigt er leicht an. Der Wunsch für schulische Angebote bleibt aber trotz dieser leichten
Veränderung stärker ausgeprägt. Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich also eher Angebote für die Schule
als außerschulische zu besuchen.
Mit der Interviewstudie konnten keine Argumente für dieses Ergebnis herausgestellt werden. Sicherlich lassen sich diesbezüglich noch weitere Fragestellungen untersuchen. Vermutlich wurde den Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Interviewstudie nicht verständlich, was unter außerschulischen Angeboten zu verstehen ist.
Schließlich berücksichtigen sie auch Klassenfahrten und Wandertage, welche in diesem Kontext eher eine untergeordnete Rolle spielen.
Auch die Gruppen H-Schule und H-Uni bewerten das Angebot als motivationssteigernd und interessefördernd. Jedoch wird es von der Gruppe H-Schule deutlich stärker bewertet. Die Gruppe U-Einheit steht den Items
eher neutral gegenüber. Besonders das mobile GLO führt dazu, dass die Schülerinnen und Schüler eine Motivations- und Interessenssteigerung für ihren Unterricht erkennen. Nach der Teilnahme am stationären GLO gelingt
dies auch, aber schwächer. Eine solche Bewertung bleibt nach der Unterrichtseinheit aus. Einerseits scheint die
stärkere Verknüpfung der Lernorte zu einer größeren Steigerung zu führen, denn nach dem stationären GLO ist
die Steigerung deutlich schwächer. Andererseits kann der Effekt aber nur durch den Eventcharakter des Schülerlabors überhaupt generiert werden. Die erhöhte Wertschätzung durch die Schülerinnen und Schüler für das
Event sowie die Verknüpfung zwischen Schule und mobilem GLO führt zu den größten Effekten.

8.7 Geschlechterspezifisches Experimentalverhalten
Aufgrund der Gestaltung in der Vorstudie konnte leider keine konkrete Aussage über die Effektivität der
Intervention bezüglich der Veränderung eines Bildes über geschlechtsspezifisches Experimentalverhalten erhoben werden. Deutlich wurde, dass die Mädchen die Aussage „Jungen können besser experimentieren“ klar verneinen, während Jungen dieser neutral gegenüberstehen.
Für die Hauptstudie wurde dieses Item umgestaltet. Die Schüler wurden gefragt, wer besser experimentieren kann. Zur offen formulierten Frage gab es die Antwortmöglichkeiten „Jungen“, „Mädchen“, „beide gleich
gut“ und „weiß nicht“ zur Auswahl. Bereits vor der Studie sind 57% der Schülerinnen und Schüler aus der Hauptstudie und 60% aus der U-Einheit davon überzeugt, dass Jungen und Mädchen gleich gut experimentieren können.
Durch die Teilnahme an der Intervention lässt sich dies weiter positiv beeinflussen. So geben die Gruppen
H-Schule und H-Uni nach der Teilnahme an der Intervention deutlich häufiger die Antwort an, dass beide gleich
gut experimentieren können. Steigerungen lassen sich bei beiden Interventionen für Jungen und Mädchen erkennen. Dies ist ein Nach der Teilnahme an der Unterrichtseinheit ist diese Steigerung nicht zu erkennen. Scheinbar führt nur die Teilnahme an der Unterrichtseinheit zu einer Veränderung bezüglich ihres Bildes über das Experimentalverhalten. Genaue Ursachen dafür können nicht ausgemacht werden. Dieser Aspekt war nicht Teil der
Interviewstudie. Denkbar ist, dass sie während der Unterrichtseinheit in den gewohnten, eventuell geschlechtshomogenen Gruppen miteinander an den Aufgaben gearbeitet haben. Während des Schülerlabortages wurden
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die Schülerinnen und Schüler zufällig in Gruppen aufgeteilt. Dadurch ergaben sich immer auch gemischtgeschlechtliche Gruppen. Eventuell hat gegenseitiges Kompetenzerleben dazu geführt, dass sie nach der Einheit
dem anderen Geschlecht eine größere Kompetenz zusprechen als noch zuvor.
Unsicher ist aber, ob eventuell tatsächlich Unterschiede zwischen den Mädchen und Jungen in der Experimentalkompetenz bestehen. Dies könnte natürlicherweise einen Einfluss auf das Antwortverhalten haben. Vorhandene Experimentalkompetenz müsste für eine differenzierte Antwort dieses Items zunächst objektiv erhoben
und anschließend für den Vergleich berücksichtigt werden.

8.8 Freude
Die Freude, aber auch Frustration, Langeweile und aktuelle Interessiertheit wurde mit den Skalen aus der
Arbeit von Wegner (2008) gemessen. Die Skalen fanden Anwendung bei den Gruppen H-Schule, H-Uni und UEinheit. Im Folgenden werden die Ergebnisse dazu mit der Unterrichtseinheit als Kontrollgruppe verglichen und
diskutiert.
Vor der Intervention unterschieden sich die drei Gruppen nicht signifikant voneinander bezüglich ihrer
Freude (vgl. Abb. 58). Nach der Intervention ergibt sich allerdings ein Haupteffekt für die Gruppen (χ²(2)=55.283,
p < 0.01). Alle Gruppen unterscheiden sich nun signifikant voneinander. Die Gruppen H-Schule und H-Uni geben
an, dass ihre Freude während des Labortages höher ist als zuvor im Unterricht. Die Steigerung ist dabei für die
Gruppe H-Schule stärker, was auch mittels Einzelvergleich nachgewiesen werden kann. Die Kontrollgruppe UEinheit gibt an, nach der Unterrichtseinheit sogar eine geringere Freude als zuvor zu empfinden. Beide eintägige
Interventionen sind demnach in der Lage, die Freude signifikant zu steigern, jedoch gelingt scheint dies mit dem
mobilen GLO noch besser zu gelingen.

Abbildung 58: Box-Plots zur Freude der Schülerinnen und Schülern; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten,
gelb = Vortest, grün = Nachtest, X=Mittelwert

Die gesteigerte Freude nach der Teilnahme bleibt mittelfristig nicht stabil. Nach zwei Monaten hat sie bei HSchule und H-Uni wieder abgenommen. Für die U-Einheit existieren leider keine Daten dazu. Auch bei der Studie
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von Wegner (2008) konnte ein positiver Effekt nach der Teilnahme an der Intervention Kolumbus-Kids beobachtet werden. Die Interventionsgruppe zu Kolumbus-Kids gab eine gesteigerte Freude an, während eine Kontrollgruppe im Vergleich dazu eine niedrigere Freude über die Zeit angegeben hat.
Mit den Studien zum GLO kann gezeigt werden, dass sich das Testinstrument zur Messung der Freude auf
den chemischen Kontext übertragen lässt, dass mit dem mobilen Schülerlabor eine Steigerung der Freude besser
gelingt als beim stationären GLO. Weiterhin treten die gleichen positiven Effekte bei einer Durchführung als Unterrichtseinheit nicht auf. Nachfolgend ist die Veränderung der Mittelwerte über die Zeit abgebildet.
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Abbildung 59: Mittlere Freude der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Messzeitpunkten

8.9 Frustration
Im Vortest geben alle drei Gruppen eine ähnlich niedrige Frustration an und unterscheiden sich nicht signifikant voneinander (vgl. Abb. 60). Während die Frustration am Tag der Intervention von den Gruppen H-Schule
und H-Uni im Vergleich zum vorherigen Unterricht geringer bewertet wird, steigt sie bei der Gruppe U-Einheit im
Laufe der Unterrichtseinheit an. Für den Nachtest ergibt sich deswegen ein Haupteffekt für die Gruppen
(χ²(2)=33.973, p < 0.01). Die Frustration ist bei der Gruppe H-Schule soweit gesunken, dass sie sich nun signifikant
von den beiden anderen Gruppen unterscheidet. Sie weist eine niedrigere Frustration auf und die anderen beiden Gruppen unterscheiden sich statistisch nicht.
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Abbildung 60: Box-Plots zur Frustration der Schülerinnen und Schülern; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten,
gelb = Vortest, grün = Nachtest, X=Mittelwert

Der positive Effekt ist nach zwei Monaten nicht mehr feststellbar. Die Frustration steigt bei den Gruppen HSchule und H-Uni wieder signifikant an. Auffällig ist, dass die Frustration der Gruppe H-Schule nach zwei Monaten
wieder auf dem ursprünglichen Niveau ist, die Frustration der Gruppe H-Uni allerdings deutlicher angestiegen
ist. Es deutet sich an, dass die Intervention durch das mobile GLO dazu führen kann, dass die Frustration mittelfristig auf einem niedrigeren Niveau verbleibt. Schließlich ist die Frustration der Gruppe U-Einheit bereits innerhalb von drei Wochen stärker angestiegen und bei der Gruppe H-Uni nach zwei Monaten sogar deutlich höher
als bei der Gruppe H-Schule. Dies kann als weiteres Argument für das mobile Schülerlabor verstanden werden,
ist aber nicht als generalisierbares und belastbares Ergebnis zu sehen. Bevor sich eine Generalisierung dieses
Aspektes ergibt, müsste es noch genauer abgesichert werden.
Anders als beim GLO konnte durch die Teilnahme an der Intervention Kolumbus-Kids zwar keine Reduktion
der Frustration erreicht werden, aber bei der Interventionsgruppe blieb die Frustration stabil, während sie bei
der Kontrollgruppe stark angestiegen ist (Wegner, 2008).
Mit den Ergebnissen zum GLO kann gezeigt werden, dass durch die Teilnahme an einem außerschulischen
Angebot die Frustration gesenkt werden kann und dass dies nach der Teilnahme am mobilen Schülerlabor sogar
noch besser gelingt. Ebenfalls zeigt sich, dass das Testinstrument zur Bestimmung der Frustration sehr gut auch
für den chemischen Kontext geeignet ist.
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Abbildung 61: Mittlere Frustration der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Messzeitpunkten

8.10 Langeweile
Zur Langeweile ergibt sich bereits im Vortest ein Haupteffekt für die drei Gruppen. Zwar weisen alle drei
Gruppen eine mittlere, niedrige Langeweile auf, jedoch unterschieden sich die Gruppen H-Uni und U-Einheit
signifikant voneinander. Die Gruppe H-Uni weist eine signifikant höhere Langeweile auf, als die Gruppe U-Einheit.
Die Unterschiede zwischen den anderen Gruppen sind nicht signifikant. Nach der Teilnahme an der Intervention
ist die Langeweile bei allen drei Gruppen verringert. Es ergibt sich nun ein Haupteffekt für die Gruppen
(χ²(2)=29.925, p < 0.01). Der Unterschied bei der Gruppe U-Einheit ist allerdings so gering, dass man nicht von
einer statistischen Änderung sprechen kann. Die Gruppen H-Schule und H-Uni geben allerdings an, nach der Teilnahme am GLO eine signifikant niedrigere Langeweile zu empfinden. Die Reduktion der Langeweile bei der
Gruppe H-Schule ist allerdings stärker als bei der Gruppe H-Uni. Im Nachtest unterschieden sich die Gruppen HUni und U-Einheit nicht signifikant voneinander, aber beide signifikant von der Gruppe H-Schule. Die Reduktion
der Langeweile war bei der Gruppe H-Uni so stark, dass sie nach der Intervention auf dem gleichen Level mit der
Gruppe U-Einheit befindet. Die Intervention führt also als mobile oder stationäre Variante dazu, dass die Langeweile reduziert werden kann, während dies in der Unterrichtseinheit nicht gelingt. Ebenfalls ist die Reduktion
durch die Teilnahme am mobilen GLO stärker als nach der Teilnahme am stationären GLO. Die Daten dazu sind
in der nachfolgenden Abbildung 62 aufgetragen.
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Abbildung 62: Box-Plots zur Langeweile der Schülerinnen und Schülern; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten,
gelb = Vortest, grün = Nachtest, X=Mittelwert

Zwei Monate nach der Intervention hat die Langeweile bei den Gruppen H-Schule und H-Uni allerdings wieder zugenommen. Beide Gruppen geben ihre Langeweile auf einem Level an, das dem Ausgangsniveau gleicht.
Hier lässt sich ein Unterschied der beiden Interventionsorte nicht vermuten.
Auch in der Studie von Wegner (2008) konnte beobachtet werden, dass die Langeweile nach der Intervention Kolumbus-Kids reduziert empfunden wurde. In der Kontrollgruppe dazu ist die Langeweile deutlich angestiegen. Ein Anstieg bei der Kontrollgruppe zum GLO ist nicht zu erkennen. Scheinbar werden die Inhalte im
Unterricht ähnlich empfunden wie der bisherige Unterricht und unterscheiden sich bezüglich der Langeweile
nicht signifikant davon.
Mit der Intervention zum GLO kann gezeigt werden, dass sich die Skala zur Langeweile auch gut auf einen
chemischen Kontext übertragen lässt. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass eine Reduktion der Langeweile im
Rahmen der eintägigen Intervention am GLO kurzfristig gelingt. Der Effekt des mobilen Labors scheint dabei stärker zu sein als beim stationären. Werden die gleichen Inhalte in einer Unterrichtseinheit durchgeführt, verbleibt
die Langeweile auf dem gleichen, niedrigen Niveau. Im Vergleich zu den Ergebnissen von Wegner (2008) kann
dies ebenfalls als Erfolg gesehen werden.
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Veränderung der mittleren Langeweile über die Zeit.
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Abbildung 63: Mittlere Langeweile der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Messzeitpunkten
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8.11 Interessiertheit
Für die Interessiertheit ergibt sich zum Vortest ein Haupteffekt für die Gruppen (χ2(2)=7.403, p < 0.05). Zum
Vortest gibt die Gruppe H-Uni eine niedrigere Interessiertheit an als die Gruppe U-Einheit. Die anderen Vergleiche zwischen den Gruppen zeigen sich nicht als signifikant unterschiedlich. Während die Gruppen H-Schule und
H-Uni nach der Intervention eine gesteigerte aktuelle Interessiertheit angeben, ist dies bei der Kontrollgruppe
nicht der Fall. Die Gruppe U-Einheit gibt sogar eine niedrigere Interessiertheit an als zuvor. Für die Mädchen aus
dieser Stichprobe handelt es sich dabei um eine signifikante Reduktion der Interessiertheit. Im Nachtest unterscheiden sich alle drei Gruppen signifikant voneinander. Die Steigerung war für die Gruppe H-Schule demnach
noch stärker als bei der Gruppe H-Uni.

Abbildung 64: Box-Plots zur Interessiertheit der Schülerinnen und Schülern; getrennt nach Interventionsorten und Zeitpunkten, gelb = Vortest, grün = Nachtest, X=Mittelwert

Mittelfristig zeigt sich aber auch bei der Interessiertheit, dass die Effekte nicht stabil sind. Nach zwei Monaten geben die Schülerinnen und Schüler wieder eine ähnliche Interessiertheit an wie vor der Intervention.
Ebenfalls konnte Wegner (2008) feststellen, dass die Intervention Kolumbus-Kids zu einer erhöhten Interessiertheit geführt hat und diese bei einer Kontrollgruppe im gleichen Zeitraum abgenommen hat.
Für das GLO ergibt sich, dass eine kurzfristige Steigerung der Interessiertheit gelingt, besonders nach der
Teilnahme am mobilen GLO. Werden die gleichen Inhalte in einer Unterrichtseinheit behandelt, führt dies nicht
zu den positiven Effekten, die während der eintägigen Intervention beobachtet werden können. Weiterhin stellt
sich das Testinstrument zur Messung der Interessiertheit als gut anwendbar für chemisch orientierte Schülerlabore dar. Als Abschluss ist die mittlere Langeweile über die Zeit in der nachfolgenden Graphik dargestellt.
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Abbildung 65: Mittlere Interessiertheit der Schülerinnen und Schüler; getrennt nach Interventionsorten und Messzeitpunkten
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8.12 Fazit
Mit den verschiedenen Studien zum Schülerlabor GreenLab_OS konnte gezeigt werden, dass dieses Angebot
eine Bereicherung für den Chemieunterricht darstellt. Sowohl die mobile als auch die stationäre Variante führen
zu einer Verbesserung in fast allen gemessenen Variablen. Dabei ist aber auffällig, dass die Effekte für das mobile
GLO meist stärker sind oder dieses sogar zu signifikant besseren Effekten führt. Wie in Studien von Engeln (2004),
Scharfenberg (2005) oder Glowinski (2007) zeigt sich, dass eine Einbindung von außerschulischen Angeboten in
den Unterricht durch eine Vor- und Nachbereitung wichtig für den Erfolg ist. Ohne eine solche Verknüpfung
ständen sie losgelöst und es könnte dazu führen, dass die erfahrenen Inhalte von den Schülerinnen und Schülern
nicht mit dem Unterricht verknüpft werden. Ähnliches beschreiben Bower (1981) und Roth (2004) und beschreiben den Lernort als entscheidende Variable für Wissensreproduktion. Bauer zeigt, dass eine Kongruenz im Lernort zur besseren Wissensreproduktion führen kann. Bestätigt wird dies auch durch eine Teilstudie von ItzekGreulich (2015) zum außerschulischen Lernort „experimenta“. Dies ist ein Science Center mit Laborkursen. Dabei
wurde das Angebot zur Zuckerchemie „Starke Stärke“ untersucht. Teilnehmende Schulklassen wurden auf vier
Gruppen randomisiert verteilt. Eine Klasse hat nur am 8-stündigen Angebot im Science Center (SCOL) teilgenommen. Eine weitere Gruppe wurde von Lehrkräften an der Schule zum gleichen Thema unterrichtet (School only).
Zwischen diesen beiden Angeboten steht die Kombinationsgruppe. Die Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe
haben sowohl eine Vor- und Nachbereitung im Unterricht erfahren, als auch eine 4-stündige Einheit im Science
Center erfahren (SCOL & School). Die vierte Gruppe diente als interventionslose Kontrollgruppe. Beteiligte Lehrerinnen und Lehrer (School only und SCOL & School) wurden für die von ihnen gestalteten Bereiche vorab fortgebildet, um eine Vergleichbarkeit zu erreichen. Bezüglich des erhobenen Wissenserwerbs zeigt sich, dass die
Schülerinnen und Schüler der Gruppe School only die besten Ergebnisse (M = 0.54) erzielen. Die Kombinationsgruppe (M = 0.49) und die SCOL only Gruppe (M = 0.34) erzielen schlechtere Ergebnisse, sind aber noch besser
als die interventionslose Kontrollgruppe (M = 0.21). Die Ergebnisse stützen sowohl die Theorie über den Einfluss
des Lernortes und zeigen gleichzeitig die Bedeutung einer Vor- und Nachbereitung von Schülerlaborbesuchen
auf. Mit stärkerem Unterrichtsbezug fallen auch die Ergebnisse besser aus. Übertragen auf das GLO könnte dies
bedeuten, dass die Teilnahme am mobilen GLO zu einer immanent besseren Verknüpfung mit dem Chemieunterricht führt. Nach der Teilnahme am Schülerlabor im Rahmen des eigenen Unterrichts im Fachraum der Schule
lassen sich größere Effekte beobachten als nach dem stationären GLO. Im Interview geben die Schülerinnen und
Schüler zudem an, dass sie den Eindruck haben, sich an der Schule mehr anstrengen zu müssen, da sie mit einer
Bewertung durch die Lehrkraft rechnen. Für den gleichen Tag im Labor der Universität vermuten sie dies nicht,
obwohl es natürlich genauso eintreten kann. Dementsprechend könnte aber der Lernort auf die Bereitschaft der
Schülerinnen und Schüler wirken, sich intensiver mit dem Angebot im GLO zu beschäftigen. Eventuell wird das
mobile Labor von den Schülern ernster genommen und eine intensivere Auseinandersetzung führt hier zu stärkeren Effekten. Dies lässt sich auch damit stützen, dass die Schülerinnen und Schüler im Interview zum GLO angeben, Exkursionen eher als Ausflug statt als Unterrichtszeit zu verstehen. Die Ergebnisse dazu sind natürlich
nicht als vollständig belastbar zu verstehen, sondern bilden nur erste Erklärungsansätze für mögliche Ursachen
der gemessenen Befunde. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die ersten Befunde zu bestätigen und
tiefgreifender zu erklären.
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Weiterhin wurde in der Studie von Itzek-Greulich untersucht, ob eine Vermittlung von experimentbezogenem Wissen oder deklarativem Wissen standortabhängig ist (Itzek-Greulich et al., 2015). Es zeigt sich, dass die
Steigerung aller untersuchter Merkmale in allen Interventionsgruppen gelingt. Dabei stellt sich aber erneut die
SCOL only Gruppe als schwächste Gruppe heraus. In der dritten Teilstudie wurde beobachtet, dass eine Verbesserung der emotionalen Einstellungen (Freude, Ärger, Langeweile, situationales Interesse) bei allen Interventionsgruppen im Vergleich zur Kontrollgruppe gelang. Besonders bei den Gruppen School only und SCOL & School
war dies zu beobachten. Die Kombinationsgruppe schneidet dabei teilweise sogar noch besser ab als die Schulgruppe (Itzek-Greulich et al., 2017). Diese Ergebnisse bestätigen erneut die Beobachtungen zum GLO. Auch in
der Studie zum GLO gelang an beiden Interventionsorten die emotionalen Einstellungen (Freude, Frustration,
Langeweile, aktuelle Interessiertheit) am Tag der Intervention zu steigern.
Es ergeben sich allerdings einige Unterschiede in den Rahmenbedingungen zur Erhebung von Itzek-Greulich
und der Arbeit zum GLO. Der erste Unterschied ist in der durchführenden Person zu sehen. Im Schülerlabor GLO
haben Studierende als Betreuer an beiden Lernorten mit den Schülerinnen und Schüler interagiert. Durch den
ständigen Wechsel und der Verteilung auf alle Lerngruppen und Orte ist der Unterschied zwischen den Labortagen zu vernachlässigen, wenn auch dieser nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Die Leitung der Labortage
und auch die Vor- und Nachbesprechung dieser wurde vom Autor übernommen. Durch den gleichbleibenden
Ablauf und die Erprobung in der Pilotphase kann davon ausgegangen werden, dass alle Labortage (mobil und
stationär) gleich motivierend und interessant gestaltet wurden. Objektiv gemessen wurde dies allerdings nicht.
Es ist davon auszugehen, dass dies annähernd fehlerfrei gelungen ist. Falls doch leichte Unterschiede eines Labortages zu den anderen entstanden sind, kann davon ausgegangen werden, dass diese durch die Größe der
Stichprobe keine zu starken Auswirkungen haben. Die Kontrollgruppe zum GLO wurde von den jeweiligen Lehrkräften unterrichtet, denen die Abläufe der Einheit bekannt waren und mit denen die Strukturierung der Stunden
besprochen wurde. Wie auch von Itzek-Greulich (2015) beschrieben, spielt die Lehrerpersönlichkeit unter Umständen eine Rolle für die gemessenen Effekte. Die Kontrollgruppe zum GLO sollte allerdings möglichst gut die
realen Bedingungen an Schulen bei gleichen Inhalten und Materialien abdecken. Zwischen den vier Klassen der
Kontrollgruppe zeigen sich wenige Unterschiede, allerdings keine generellen für eine Klasse. So zeigt eine Klasse
ein höheres Fachinteresse, eine andere ein höheres Sachinteresse, usw. Aus den geringen Unterschieden lässt
sich keine Regelmäßigkeit ableiten. Aus diesem Grund sind sie als vergleichbar anzusehen.
Diese Unterschiedlichkeit ergibt sich aber auch in der Studie zum SCOL, denn die Schulklassen wurden von
ihren Lehrkräften unterrichtet, während die SCOL only Gruppe von einer Lehrperson am Science Center unterrichtet wurde. In der Studie zum genannten Science Center kann eine Unterschiedlichkeit der Effekte also auch
auf die Lehrperson zurückzuführen sein, während dies beim mobilen und stationären GLO größtenteils ausgeschlossen werden kann. Dies ergibt eine noch bessere Vergleichbarkeit der Studien zum GLO. Dennoch zeigen
sich ähnliche Befunde zu denen von Itzek-Greulich, was nahelegt, dass auch in der Studie zum Science Center
auftretende Effekte nur zu geringen Teilen auf die Unterschiedlichkeit der Lehrpersonen zurückzuführen und
vermutlich eher an die Verknüpfung zwischen Intervention und Schule (mobiles GLO oder SCOL & School) gebunden sind. Ob sich die Kontrollgruppe zum GLO (ähnlich zur School only Gruppe) von einer interventionslosen
Kontrollgruppe unterschieden hätte, kann leider nicht untersucht werden, da keine interventionslose Gruppe
zum GLO besteht.
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Eine weitere Studie zu außerschulischen Angeboten (im Vergleich zu schulischen) stellt die Untersuchung
zum Vivarium dar (Wüst-Ackermann et al., 2018). Dies ist ein biologischer außerschulischer Lernort der Universität Heidelberg. Drei Gruppen (stationär im Vivarium, mobil an der Schule und interventionslose Kontrollgruppe)
wurden dabei miteinander verglichen. Die Studie untersucht ähnlich, wie beschrieben von Wünschmann et al.
(2017), den Einfluss eines Schülerlabortages mit lebenden Tieren. Während bei Wünschmann et al. die Materialien an den Lernorten stark variiert haben und deswegen nicht geklärt werden kann, ob beobachtete Effekte auf
die Interaktion mit dem Material, den Tieren, oder eben doch auf den Lernort zurückzuführen sind, wurde bei
der Studie zum Vivarium darauf geachtet, dass die Schülerinnen und Schüler auch während der mobilen Applikation mit lebenden Tieren interagieren. Die Studie zum Vivarium zeigte einen Wissenszuwachs bei beiden Interventionsgruppen im Vergleich zur Kontrollgruppe, welche am außerschulischen Lernort noch stärker war. Inwieweit sich diese Ergebnisse aus der Biologie zum Beispiel auf das GLO übertragen lassen, ist nicht abzuschätzen. Allerdings widersprechen sie der Lerntheorie von Bower (1981) und auch den Befunden von Itzek-Greulich
(2015). Ein Wissenstest wurde beim GLO nicht durchgeführt, sodass die Ergebnisse zum Vivarium noch nicht mit
der Erhebung zum GLO verglichen werden können.

8.13 Limitationen
Für die Studie zum GLO ergeben sich folgende Limitationen, die bei der Betrachtung der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Im anschließenden Ausblick zum GLO werden hier vorgestellte Limitationen wieder aufgegriffen, um neue Fragestellungen für sich anschließende Studien zu generieren.
Das Forschungsfeld der mobilen, außerschulischen Lernorte ist noch sehr wenig beforscht, sodass wenige
Studien für einen Vergleich zu den Befunden herangezogen werden können. Es ist demnach nicht absehbar, wie
weit sich die Befunde verallgemeinern lassen. Zunächst gelten sie nur für das behandelte Thema (1), die durchführenden Personen (2), und die untersuchte Stichprobe (3). Eine genauere Klärung dazu wird im Folgenden
gegeben.
1.

Es kann keine Aussage darüber getroffen werden, inwieweit die Befunde themenabhängig sind. Zwar
deutet sich an, dass dies nicht der Fall ist, schließlich konnten in anderen Studien ähnliche Ergebnisse
beobachtet werden (Huwer, 2015; Itzek-Greulich, 2015), aber es handelt sich bei diesen nicht um ein
vollständig einheitliches Design. Beobachtete Effekte könnten also auch vom jeweils spezifischen Design
oder den unterrichteten Themen abhängig sein.

2.

Wie auch von Itzek-Greulich als Hypothese beschrieben, kann die Lehrperson einen großen Einfluss auf
die Wirkungen des Angebotes haben. Dies bestätigen auch Frenzel et al. mit einer Studie zur Emotionsübertragung von Lehrpersonen auf Schülerinnen und Schüler (Frenzel et al., 2009). Effekte zum mobilen
und stationären Labor können weitestgehend unabhängig von diesem Problem betrachtet werden, da
davon ausgegangen werden kann, dass die Interaktion zwischen der Lehrperson und den Schülern an
beiden Lernorten gleichwertig war. Wie bereits erwähnt, fand aber keine objektive Bewertung durch
z.B. eine Videographie oder ähnliches statt, um dies zu überprüfen. Für die Unterrichtseinheit kann zu-
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nächst nicht ausgeschlossen werden, dass die Unterschiedlichkeit zwischen den Lehrpersonen der Unterrichtseinheit und dem GLO zu den unterschiedlichen Befunden geführt hat. Es ist zudem nicht abzusehen, ob die Befunde zum GreenLab_OS anders ausfallen würden, wenn dieses von einer anderen Person geleitet wird.
3.

Für die Beurteilung der Lernortabhängigkeit wurden Schülerinnen und Schüler aus dem Anfangsunterricht ausgewählt. Es handelt sich also um Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-8, bei denen sowohl
das Interesse als auch die Motivation für das Fach Chemie noch als hoch anzusehen sind. Während diese
Stichprobe mit der Studie gut abgebildet wird, kann keine Aussage für andere Altersklassen getroffen
werden. Es wäre denkbar, dass sich für z.B. ältere Schülerinnen und Schüler andere Ergebnisse zeigen.
Bei Älteren könnte zum Beispiel die Berufs- oder Studienplatzwahl eine bedeutendere Rolle spielen und
damit das Angebot an der Universität relevanter sein, als es in der 7-8 Klasse der Fall ist. Im Kontext der
Vorbereitung auf das Abitur wäre es aber auch denkbar, dass wieder das mobile Schülerlabor bevorzugt
werden könnte, denn dann würden eher schulische Ziele im Vordergrund stehen.

Neben diesen drei Hauptaspekten sollen weitere Themen kurz angesprochen werden.
Items im Vortest
Eine weitere Limitation ergibt sich für die verwendeten Items aus der Vorstudie. Dort hat eine Adaption der
Items an den jeweiligen Lernstandort stattgefunden. Eine unterschiedliche Beantwortung der Items könnte demnach auch mit der Formulierung dieser zusammenhängen. Um auszuschließen, dass die Effekte von unterschiedlichen Formulierungen in den Fragebögen der beiden Lernorte abhängig sind, wurden die Items der Hauptstudie
für beide Lernstandtorte identisch gehalten. Es konnten mit der Hauptstudie bereits beobachtete Effekte bestätigt werden. Sollten die Unterschiedlichkeiten der Item-Formulierung in der Vorstudie also einen Einfluss auf das
Antwortverhalten haben, kann dieser also eher als gering angesehen werden.
Zeitlicher Ablauf
Für den Vergleich der Hauptstudie und der Unterrichtseinheit muss noch angemerkt werden, dass die Nacherhebung der Hauptstudie nur eine Woche nach der Vorerhebung durchgeführt wurde und direkt am Schülerlabortag stattgefunden hat. Bei der Unterrichtseinheit lagen drei Wochen zwischen der Vor- und der Nacherhebung. Eventuell könnte es auch während der Unterrichtseinheit zu positiven Effekten gekommen sein, welche
im Laufe der Unterrichtseinheit wieder abgenommen haben, bevor die zweite Befragung durchgeführt wurde.
Ein denkbarer Grund dafür soll im weiteren Verlauf kurz erklärt werden.
Während eines Schülerlabortages haben die Schülerinnen und Schüler nach dem ersten Experiment angemerkt, dass sie doch keine weiteren Experimente mehr durchführen müssten, denn sie hätten bereits herausgefunden, welches die vegetarische Wurst sei. Hier wurde am Schülerlabortag betont, dass es wichtig ist, Ergebnisse auch mit anderen Methoden zu überprüfen, bevor eine Hypothese mit größerer Wahrscheinlichkeit bestätigt oder verworfen werden kann.
Während am Schülerlabortag für die kurzweilige Laborphase die Spannung aufrechterhalten werden konnte,
mag es sein, dass diese während der drei Doppelstunden im Chemieunterricht verloren gegangen ist. Schließlich
lag jeweils immer eine Woche zwischen den Doppelstunden. So könnte die Bereitschaft der Schülerinnen und
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Schüler (sich eine Woche später erneut mit der Fragestellung auseinanderzusetzen), bereits deutlich gesunken
sein. Eventuell eignet sich diese Konzeption mit der übergeordneten Fragestellung der Identifikation der Wurstproben nicht so gut für eine mehrwöchige Unterrichtseinheit, wenn bereits in der ersten Experimentalstunde die
ersten Ergebnisse zur Beantwortung der Fragestellung vorliegen. Die Notwendigkeit, weitere Experimente durchzuführen, mag den Schülerinnen und Schülern nicht bewusst sein und die Lehrkräfte müssten dann die Fragestellungen für die jeweiligen Experimente eventuell stärker betonen. Schließlich besitzt jedes Experiment seine
eigene Problematisierung und Fragestellung, was unter Umständen in der Unterrichtseinheit nicht deutlich genug geworden ist. Auch die Effekte, die nach der Unterrichtseinheit gemessen wurden, können demnach themenabhängig sein.
Interviewstudie
Ebenfalls soll an dieser Stelle die Interviewstudie zum GLO Erwähnung finden. Für diese Studie ergeben sich
gleich mehrere Limitationen, welche die Belastbarkeit der Ergebnisse einschränken. Bei der Studie handelt es
sich um zwei Abschlussarbeiten der Chemiedidaktik. Die Interviewer legen recht unterschiedliche Stile an den
Tag, sodass das Verhalten in der Gesprächsführung teilweise nicht vergleichbar bleibt. Abseits der festgelegten
Fragen des Leitfadens finden sich einige Suggestivfragen und den Schülerinnen und Schülern werden mitunter
Antworten „in den Mund gelegt“, welche diese nur noch bestätigen mussten. Bei komplexeren Fragen fallen den
Schülerinnen und Schülern teilweise zunächst keine schlüssigen Antworten ein. Sinnvoll wäre es an diesen Stellen
sicher gewesen, ihnen etwas mehr Bedenkzeit einzuräumen, oder Fragen umzuformulieren und in Teilfragen
aufzuteilen, sodass eine Antwortformulierung einfacher gelingt. Aus den Audiodateien wird ersichtlich, dass
durch die Interviews teilweise desinteressiert von Frage zu Frage gesprungen wird, ohne Schülerantworten abzuwarten oder auf Antworten zu reagieren.
Besonders fällt dies bei der Frage nach der Ortspräferenz und den dazugehörigen Gründen auf. Obwohl die
Aussage getroffen wird, dass beide Lernorte identisch ausgestattet sind, assoziieren die Schülerinnen und Schüler mit der Universität bessere Geräte oder andere Möglichkeiten zur experimentellen Arbeit. Natürlich ist dies
auch als interessantes Ergebnis zu sehen, welche Assoziationen zum jeweiligen Lernort bestehen. Im Sinne der
Fragestellung dieser Studie vergleichen die Schülerinnen und Schüler aber hypothetische Möglichkeiten des
Lernortes Universität mit der realen Ausstattung ihrer Schule. Die Folgerungen der Schülerinnen und Schüler auf
dieser Basis wären sicher interessante Ergebnisse für eine andere Studie, sind aber nicht zielführend für die Beurteilung des mobilen oder stationären Schülerlabors, die beide eine konkrete und damit identische Ausstattung
aufweisen. Leider wird in den geführten Interviews versäumt, an dieser Stelle das Missverständnis zu klären und
die Frage zu konkretisieren. Alle Ergebnisse, bei denen dies in den Audiodateien zu erkennen war, wurden für
die vorliegende Studie ausgeschlossen. Es ist nicht abzusehen, wie belastbar die verbleibenden, diskutierten Befunde sind. Die Ergebnisse der Interviewstudie sind sicherlich als wenig aussagekräftig anzusehen und liefern
deshalb eher nur Tendenzen für weitere Fragestellungen.
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Einbindung in den Regelunterricht
Bei den Schülerinnen und Schüler, welche an dieser Studie teilgenommen haben, wurde nicht erhoben, inwieweit eine Einbindung der Lerninhalte durch eine Vor- und Nachbereitung des Schülerlabors stattgefunden
hat. Die Lehrerinnen und Lehrer wurden immer gebeten, die Klassen auf den Schülerlabortag vorzubereiten,
indem sie zum Beispiel Ernährungsformen ansprechen, angemessene Nachweisreaktionen thematisieren, die am
Labortag angewendet werden oder Experimente zur Stofftrennung in einem anderen Kontext behandeln und
das GLO als Anwendungsmöglichkeit des Gelernten nutzen. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Materialien
als Anregungen verschickt. Diese sind im digitalen Anhang enthalten. Ebenfalls wurde den Lehrerinnen und Lehrern vorgeschlagen, das GLO als Einstieg in die Thematik der Stofftrennung zu verwenden und im Unterricht
danach die theoretischen Hintergründe der einzelnen Experimente mit ihrer Funktionsweise vertieft aufzugreifen. Inwieweit die Lehrkräfte dies allerdings auch gemacht haben, wurde nicht erhoben. Aufgrund der Anzahl
der verschiedenen Klassen und verschiedenen Lehrkräfte, die während des Projektes involviert waren, wird vermutet, dass sich eine Unterrichtseinbindung zwar nicht bei allen Klassen ergeben hat, aber es zumindest bei
beiden Stichproben gleichermaßen verteilt sein kann. Statistische Daten dazu existieren leider nicht. Bei einer
weiteren Studie sollte dies erhoben werden, um auszuschließen, dass eine Stichprobe bessere Ergebnisse erzielt,
weil der Anteil der Vor- oder Nachbereitung höher ausgefallen ist.
Kritik am Messinstrument
Fast alle Ergebnisse zum GreenLab_OS und alle Ergebnisse der Unterrichtseinheit wurden mit Paper & Pencil
Tests erhoben. Den Schülerinnen und Schülern wurden Fragebögen mit vorformulierten Items und einer LikertSkala gegeben, zu denen sie Stellung nehmen sollten, indem sie eine Ausprägung auf der Likert-Skala auswählen.
Wie schon durch andere Studien gezeigt, ergeben sich aber nur schwache Korrelationen zwischen diesen Testvarianten und zum Beispiel Aspekten wie dem erfolgreichen Experimentieren (Tamir, 1990). Ein Anspruch außerschulischer Angebote ist es natürlicherweise, einen experimentell hohen Anteil aufzuweisen und Schülerinnen
und Schüler in dieser Hinsicht zu fördern. Eine Abbildung dieser Kompetenzen stellt sich aber durch Paper &
Pencil Tests eher als schwierig dar, weswegen auf andere Methoden ebenfalls zurückgegriffen werden sollte. Mit
den durchgeführten Untersuchungen konnte offensichtlich gezeigt werden, dass die Effekte nach der Teilnahme
am mobilen oder stationären Schülerlabor unterschiedlich sind, aber dabei handelt es sich nur einen sehr kleinen
Bereich aus der Motivations- oder Interessensforschung. Zahlreiche Kompetenzen oder Einflussfaktoren können
mit der Erhebung nicht abgebildet werden. Zwar zeigen sich nach dieser Erhebung keine Vorzüge für das stationäre GLO, da die Effekte für das mobile entweder gleich oder stärker ausfallen, aber es wäre dennoch denkbar,
dass Vorzüge für die Durchführung an der Universität existieren, die mit diesen Studien nicht abgebildet werden
konnten.
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Soziale Erwünschtheit der Antworten
Den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern war bereits zum ersten Testzeitpunkt bewusst, dass es sich
bei der Studie um eine Erhebung zum Fach Chemie handelt. Dies könnte zum Beispiel bei der Fächerbewertung
bereits bewusst oder unbewusst zu besseren Ergebnissen geführt haben, als es ohne dieses Wissen der Fall war.
Ob Angaben der Schülerinnen und Schüler aufgrund von sozialer Erwünschtheit positiver ausgefallen sind, kann
allerdings nicht geklärt werden. Es soll an dieser Stelle lediglich erwähnt werden, dass die Möglichkeit besteht.
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9 Ausblick
Die Ergebnisse zum GreenLab_OS geben einen ersten vertieften Einblick in die Wirksamkeit von mobilen,
außerschulischen Schülerlaboren für den chemischen Unterricht im Vergleich zu stationären Angeboten. Neben
den spannenden Befunden konnten aber auch einige Fragen hervorgebracht werden, die weitere Forschungsarbeit implizieren.
Themenvariation
Wie es sich bei den Limitationen schon als logische Konsequenz angebahnt hat, muss zur genaueren Ergründung der Ursachen für die Effekte zum GLO eine weitere Studie mit einem oder mehreren Themen durchgeführt
werden, um zu untersuchen, ob die beobachteten Effekte themenabhängig sind. Während der Studie zum GLO
wurden bereits Themen wie die Einheit zu Mikroplastik (Budke, Vortmann, Beeken, 2018) publiziert und erprobt.
Für diesen und weitere Inhalte würde es sich anbieten, ebenfalls eine Studie wie zur Stofftrennung anzubieten
und zu evaluieren. Für das Design der Studie wäre zu empfehlen, nicht zu stark von der Studie zur Stofftrennung
abzuweichen, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erzielen. Sicherlich wäre denkbar, weitere Faktoren zu
erheben, wie zum Beispiel das Vorwissen oder den Grad der Einbindung in den Unterricht. Außerdem wäre zu
empfehlen, ein objektives Bewertungsinstrument zu entwickeln, mit dem die Qualität, der Anspruch und die
Verständlichkeit der Materialien für die Schülerinnen und Schüler erhoben wird. Generell wirken die Materialien
und die Konzeption an beiden Lernorten (mobil und stationär) auf die gleiche Weise, aber dies wäre interessant
für einen Vergleich zwischen zum Beispiel dem Thema „Wurst“ und „Mikroplastik“. Gestalten sich die Materialien
als deutlich unverständlicher oder komplexer, könnte eine ausbleibende Reduktion der Frustration oder eventuell sogar ein Anstieg auf die Qualität der Materialien und nicht auf das andere Thema an sich zurückgeführt
werden.
Für den Fall, dass dies gelingt und die Inhalte über einen objektiven Bewertungskatalog als gleichwertig angesehen werden, wäre mit identischem Studiendesign ein hoher Grad der Vergleichbarkeit gegeben.
Das Thema zur Stofftrennung stellt allgemein ein leicht nachahmbares Projekt für Lehrerinnen und Lehrer
dar. Bei der Konzeption wurde darauf geachtet, dass die Materialien möglichst simpel gehalten sind, damit eine
hohe Tauglichkeit für Schulen besteht, auch wenn diese keine große Ausstattung besitzen. So können die entworfenen Inhalte auch leicht von Lehrerinnen und Lehrern im Unterricht eingesetzt werden. Zur Stofftrennung
im GLO ließe sich sagen, dass diese Inhalte also auch leicht von Lehrerinnen und Lehrern im Unterricht umgesetzt
werden können und eine Teilnahme am Schülerlabor nicht zwingend erforderlich ist. Itzek-Greulich hat dazu eine
Untersuchung durchgeführt. In dieser wurde erhoben, ob Schülerlaborbesuche erforderlich sind, wenn es sich
um Inhalte handle, die von Lehrerinnen und Lehrer an der Schule selbst durchgeführt werden können (ItzekGreulich et al., 2015). Die Ergebnisse legen nahe, dass beide Varianten bessere Ergebnisse als die interventionslose Kontrollgruppe liefern. Die Gruppe, welche ausschließlich am außerschulischen Lernort teilgenommen hat,
schneidet aber im Vergleich zu den anderen Interventionsgruppen schlechter ab. Unter Umständen kam bei diesen außerschulischen Lernangeboten die außerschulische Atmosphäre (Labore der Universität, Interaktion mit
Forschern) für die Schülerinnen und Schüler nicht so stark zur Geltung, wie es gewünscht und angedacht ist. Auch
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basiert das Angebot auf Material, welches den Schülerinnen und Schülern in der Regel auch aus dem Fachunterricht in der Schule geläufig ist. Als mögliche Variation dazu würde es sich anbieten, komplexere Apparaturen zu
verwenden, die aber noch gerade auch im mobilen Schülerlabor genutzt werden können. Denkbar wäre der Einsatz von Zentrifugen, Fotometern oder eines kleineren Gaschromatographen. Falls der Komplexitätsgrad der Materialien steigt, könnte auch die Wahrnehmung für das stationäre Schülerlabor steigen.
Variation der Stichprobe
Das Angebot wurde für die Sekundarstufe I konzipiert und soll das Interesse und die Motivation der Schülerinnen und Schüler in einem Schulabschnitt steigern bzw. aufrechterhalten, in dem es noch als hoch angesehen
werden kann. Bereits nach dem Einsetzen des Fachunterrichts nimmt das naturwissenschaftliche Interesse ab
(Möller, Kleickmann & Lange, 2013; Tröbst, et al., 2016). Ziel ist es, die hohe Motivation aufrechtzuerhalten und
nicht später anzusetzen, nachdem sie z.B. abgesunken ist, oder einige Schülerinnen und Schüler das Fach Chemie
bereits abgewählt haben. Dennoch wäre interessant zu erfahren, wie die Variation zwischen mobilem und stationärem Labor auf die Schülerinnen und Schüler einer höheren Altersklasse wirkt. Mit den aktuellen Studien
wurde erhoben, wie das Angebot auf eine noch sehr motivierte Gruppe von Schülerinnen und Schülern wirken
kann. Ob ebenfalls positive Effekte auftreten, wenn das Fach Chemie eher unbeliebt ist (z.B. kurz bevor den
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben wird, Fächer abzuwählen), ist unklar. Interessant wäre sicherlich an dieser Stelle, ob eine Korrelation zwischen einer positiven Bewertung des außerschulischen Lernortes
und einer schlechteren Bewertung des Unterrichts nachgewiesen werden könnte. Wenn die Schülerinnen und
Schüler ihren Unterricht negativ bewerten, könnte das stationäre Schülerlabor eventuell eine willkommenere
Abwechslung sein. Genauso wäre es aber auch denkbar, dass positive Emotionen während des mobilen Labors
im Fachraum die Motivation für den Unterricht wieder steigern könnten.
Berufsorientierung
Wie schon in den Limitationen erwähnt, könnte für ältere Schülerinnen und Schüler die Abiturvorbereitung
ein Grund für das mobile Labor, ein Studienplatz bzw. eine anstehende Berufswahl einen Grund für die Bevorzugung des stationären Labors darstellen. Schließlich könnte man behaupten, dass für Schülerinnen und Schüler,
welche ihre ersten Erfahrungen mit dem Fach Chemie gemacht haben, der Lernort Universität oder die fachwissenschaftliche Forschung eine untergeordnete Rolle spielt und dies in einer geringschätzigeren Bewertung des
stationären Labors resultiert. Allerdings ist ein Berufswunsch oder die Orientierung für eine Fachrichtung in der
Oberstufe bereits in einigen Fällen entschieden (Bergmann & Eder, 2005, Nagy & Husemann, 2010). Bergmann
und Eder haben mehrere Studien zusammengefasst und berichten, dass die beruflichen Interessen sich ab einem
Alter von 15-16 Jahren weitgehend nicht mehr verändern (Bergmann & Eder, 2000). Interessant für die Berufsorientierung gestaltet sich das Schülerlabor für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe dann, wenn sie sich bereits vorher für das Berufsfeld der Naturwissenschaften interessieren. Wenn sich die Schülerinnen und Schüler
im Setting des außerschulischen Lernortes als kompetent erleben und positive Erfahrungen machen, kann erwartet werden, dass ein Berufswunsch entsteht, obwohl dieser vorher noch nicht bestanden hat (Holland, 1997;
Eder, 1992). Erfolgreicher seien aber die Aussichten für jüngere Kinder, weil sich bei ihnen die Berufswünsche
noch nicht so stark ausgebildet haben.
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Reichweite erhöhen
Weiterhin könnte die Region, in der das Schülerlabor aktiv ist, erweitert werden, um nicht nur den südwestlichen Teils Niedersachsen abzudecken, sondern zu allgemeingültigeren Aussagen zu kommen. Dabei müssen
natürlich die Kerncurricula der anderen Bundesländer und die Relevanz der Themen für diese beachtet werden.
Für das Schülerlabor versteht sich aber, dass die Themen auch ohne explizite Erwähnung im Curriculum eine
Relevanz für die Schülerinnen und Schüler über Landesgrenzen hinaus aufweisen.
Einbindung in den Unterricht
Wie in anderen Studien postuliert, untersucht und belegt, führt eine Einbindung der außerschulischen Lerninhalte in den Unterricht unter Umständen zur besseren Wirksamkeit der außerschulischen Interventionen (vgl.
Kapitel 2.6). Die Arbeiten von Guderian (2007) Pawek (2009) oder Streller (2015) zeigten positive Tendenzen für
eine Effektivität der Vor- und Nachbereitung auf, jedoch waren die Ergebnisse dazu nicht eindeutig genug, um
genaue Aussagen zur Effektivität abzuleiten. Für das mobile Schülerlabor ergibt sich die Hypothese, dass durch
die Teilnahme an der Intervention im eigenen Fachraum eine Verknüpfung mit dem Unterricht immanent besteht. Aus dieser Tatsache könnte sich ergeben, dass der Besuch durch das mobile GLO im Vergleich zu einem
ebenfalls nicht vor- oder nachbereiteten außerschulischen Lernort eine größere Effektivität aufweisen könnte.
Dazu wäre es sinnvoll, eine Studie zu planen, in der Schülergruppen am mobilen und stationären GLO teilnehmen, bei denen teilweise Vor- und Nachbereitungen in weiteren Unterrichtsstunden durchgeführt werden.
Es würden sich dann zum Beispiel vier Interventionsgruppen ergeben:
Stationär – Unterrichtseinbindung
Stationär – keine Unterrichtseinbindung
Mobil – Unterrichtseinbindung
Mobil – keine Unterrichtseinbindung
Mit dieser Gestaltung wäre es möglich zu untersuchen, ob die Unterschiede zwischen dem mobilen und
stationären Schülerlabor nur existieren, weil beim stationären Schülerlabor eine Unterrichtseinbindung gefehlt
haben könnte. Ebenfalls ließe sich damit genauer untersuchen, ob eine Einbindung des mobilen Schülerlabors
erforderlich ist oder ob dies zu keinen unterschiedlichen Effekten führt. Dies wäre – abgesehen von den bereits
gezeigten Effekten – ein großer Vorteil für mobile Schülerlabore. So werden manche außerschulische Angebote
von Lehrkräften für den Unterricht ausgeschlossen, da sie eine zu große Zahl an Unterrichtsstunden in Anspruch
nehmen und es nicht ermöglichen, die curricularen Inhalte nach Plan auf die verbliebenen Stunden zu verteilen.
Würde sich zeigen, dass eine explizite Einbindung in den Unterricht für mobile Schülerlabore entfallen darf, weil
sie implizit bereits besteht, so würde diese Art der außerschulischen Interaktion sicherlich für viele Lehrkräfte
eine größere Bedeutung bekommen.
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Ortsabhängigkeit - Anreiseweg
Mit der Studie zum Schülerlabor konnte besonders dem mobilen Schülerlabor eine positive Wirkung bezüglich der Freude, aktuellen Interessiertheit, Langeweile oder Frustration bescheinigt werden. Die Hypothese ist,
dass durch die bessere Verknüpfung mit dem Unterricht auch größere Effekte erreicht werden können. Als weiteres Ergebnis konnte aus den Interviews der Schülerinnen und Schüler abgeleitet werden, dass besonders die
Fahrt zu außerschulischen Lernorten eine wichtige Komponente von Exkursionen ist. Während der An- und Abreise nutzen die Schülerinnen und Schüler die Zeit, sich zu unterhalten, Musik zu hören und Spiele zu spielen. Die
An- und Abreise könnte demnach ein Faktor sein, der Schülerinnen und Schüler dazu veranlasst, den Tag an
einem außerschulischen Lernort stärker als Ausflug wahrzunehmen. Um den Einfluss dieser Fahrten stärker zu
untersuchen, wäre es denkbar, Schülerinnen und Schüler zu vergleichen, die am stationären Schülerlabor teilnehmen, einerseits eine sehr kurze oder andererseits eine sehr lange Reise auf sich nehmen müssen.
Ebenfalls wäre denkbar, wie bei der Studie von Itzek-Greulich (2015), neben der mobilen und stationären
GLO-Gruppe eine Kombinationsgruppe zu etablieren, die eine relative Nähe zur Universität besitzt. Diese Gruppe
könnte morgens auf den Forschertag im Unterricht vorbereitet werden, dann zur Universität für die Einheit im
Schülerlabor wechseln und abschließend eine Nachbesprechung am gleichen Tag wieder in der Schule absolvieren. Mit dieser Kombinationsgruppe könnte untersucht werden, ob durch die Verknüpfung mit dem Unterricht
und der Teilnahme am motivierenden, außerschulischen Lernort noch bessere Ergebnisse erzielt werden können
als durch die Teilnahme am mobilen Schülerlabor.
Aus den Ergebnissen dieser Studien ließe sich dann eine Weisung für Schulen ableiten, dass die Effektivität
in Abhängigkeit zur Anreise stehen könnte. Sollte der Anreiseweg für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu
groß sein, würde es sich dann empfehlen, eher das mobile GLO einzuladen und bei kurzen Anreisewegen könnte
die Kombinationsgruppe sich als gewinnbringender zeigen.
Aus den Untersuchungen dieser Arbeit ist schon für kurze Anreisewege auffällig, dass eine Teilnahme am
mobilen GLO durch die Schülerinnen und Schüler besser bewertet wird als das stationäre Labor.
Wissenserwerb
Weiterhin wurde zum Beispiel von Itzek-Greulich (2015) untersucht, wie gut der Wissenserwerb von Schülerinnen und Schüler während eines außerschulischen Angebotes geleistet werden kann. In ihrer Studie kommt
sie zu dem Schluss, dass außerschulische Angebote nur als Ergänzung zum Unterricht gesehen werden können.
Dies stützt sie darauf, dass der Wissenserwerb bei der Kombinationsgruppe oder School only Gruppe besser
gelingt, als bei den anderen Gruppen. Dies stützt die These zur Kongruenz im Lernort von Bower (1981).
Es wäre interessant zu erheben, ob diese Effekte auch für das mobile und stationäre Schülerlabor gelten. So
wäre zu vermuten, dass die Schülerinnen und Schüler einen größeren Wissenserwerb aufweisen, wenn Prüfungsort und Reproduktionsort identisch sind. Hier könnte der Lernort und Prüfungsort variiert werden. Für beide
Angebote wäre eine kongruente Befragung denkbar. Für das mobile Schülerlabor wäre dies eine Befragung vor
und nach der Intervention im Fachraum. Bei der Universitätsgruppe müsste die Befragung am Morgen der Intervention sowie zum Abschluss der Intervention durchgeführt werden. Ebenfalls ist denkbar, die Befragung inkongruent zum Lernort durchzuführen. Dies wäre direkt für die Universitätsgruppe möglich. Dann könnte eine Vor-
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befragung an der Schule durchgeführt werden, die Intervention an der Universität und eine Nachbefragung wieder an der Schule. Die Interventionsgruppe zum mobilen Labor könnte aber nur indirekt inkongruent befragt
werden. Wenn die Unterrichtseinheit zum Beispiel im Chemieraum durchgeführt wird und die Wissenstest im
Klassenraum beantwortet werden, wäre interessant zu untersuchen, ob dies bereits ausreicht, um einen Unterschied zur kongruenten Gruppe aufzuzeigen.
Sicherlich wäre auch interessant einen Vergleich zwischen dem mobilen Angebot als Event und der Unterrichtseinheit als regulären Unterricht durchzuführen. Die stationäre Gruppe könnte dabei ebenfalls als Vergleichsgruppe hinzugezogen werden. Hier könnte untersucht werden, ob der Eventcharakter der eintägigen Intervention zu einem größeren Wissenszuwachs führen kann, da die stärkeren Emotionen während des Labortags
die Lernleistung steigern könnten.
Unterrichtseinheit
Bei der Unterrichtseinheit ergibt sich natürlich die Kritik, dass das Schülerlabor von einer anderen Lehrperson durchgeführt wurden als die Unterrichtseinheit. Andere Studien berücksichtigen dieses Problem und zeigen
Interventionsstudien an der Schule mit Mitarbeitern des außerschulischen Lernortes und vergleichen dies mit
Interventionen durch geschulte Lehrkräfte (Wüst-Ackermann et al., 2018). Dieser Ansatz wäre sicherlich auch
denkbar für das GLO. Dabei könnten mehrere Teilgruppen über einen kurzen Zeitraum von der Lehrperson des
Schülerlabors unterrichtet werden und andere von ihren eigenen Lehrkräften. In der Studie von Wüst-Ackermann et al. haben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den zwei Varianten ergeben. Wenn die Lehrperson der Unterrichtseinheit und auch der Tagesintervention identisch ist, wäre sicherlich eine hohe Vergleichbarkeit gegeben und auftretende Effekte könnten mit größerer Sicherheit unabhängig von der unterrichtenden
Person betrachtet werden. Sollten sich wie bei Wüst-Ackermann et al. keine Unterschiede zwischen der universitären Lehrperson und der schulischen Lehrkraft auftauchen, so kann gezeigt werden, dass die Effekte der Unterrichtseinheit unabhängig von der Lehrkraft zu sehen sind.
Zusätzlich wäre denkbar, weitere Erhebungszeiträume während der Unterrichtseinheit einzufügen, um zum
Beispiel zu messen, ob eine kurzfristige Steigerung der Skalen während der Unterrichtseinheit möglich ist und ob
diese positiven Effekte – wie bereits vermutet – während der Unterrichtseinheit wieder abgenommen haben
könnten, bevor die Nachbefragung durchgeführt wurde.
Weitere Erhebungsmethoden
Mit der Interviewstudie zum GLO sollte genauer untersucht werden, welche Gründe die Schülerinnen und
Schüler angeben, um einen der Lernstandorte zu bevorzugen. Denn einerseits wäre es interessant zu erheben,
wie Lehrerinnen und Lehrer dem mobilen Schülerlabor gegenüberstehen und ob sie zum Beispiel eher gewillt
sind, das mobile Labor in ihren Unterricht zu integrieren und damit mehr außerschulische Erfahrungen im Unterricht zu ermöglichen. Andererseits stehen aber natürlicherweise die Schülerinnen und Schüler im Fokus, für die
dieses Angebot gestaltet ist. Ihre Interessen sollen gewahrt und die Angebote dahingehend gestaltet werden.
Leider sind die Ergebnisse der ersten Interviewstudie wenig belastbar und lassen nur wenige Schlüsse zu. An
dieser Stelle wäre es sehr interessant, die Beweggründe der Schülerinnen und Schüler für einen Standort zu
erfassen. Offensichtlich ist es nicht gelungen, den Schülerinnen und Schülern zu verdeutlichen, wie die Angebote
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gestaltet sind. Hypothetische Überlegungen der Schülerinnen und Schüler sind hier nur schwer auszuwerten.
Sinnvoller wäre es mit der bestehenden Auswahl an Angeboten zum Schülerlabor, welche zurzeit der bisherigen
Studien zum GLO teilweise noch nicht bestand, eine Schülergruppe mehrere Angebote erleben zu lassen. Eines
der Angebote könnten sie dann an der Schule (mobil Thema A) und das andere an der Universität (stationär
Thema B) erfahren. Um einen Einfluss der Themenreihenfolge auszuschließen, müsste eine andere Stichprobe
die Themen in anderer Reihenfolge im Schülerlabor erfahren. Falls ein Angebot von der Stichprobe zum Beispiel
als interessanter bewertet wird, könnte dies auf das nächste subjektiv weniger interessante Thema negativ wirken und den Effekt der unterschiedlichen Lernorte eventuell verdecken.
Mit diesem Studiendesign wäre den Schülerinnen und Schülern gegeben, dass sie beide Lernorte erfahren
haben und nicht hypothetisch darüber spekulieren müssen, wie die Angebote gestaltet sein könnten, sondern
können direkte und konkrete Vergleiche ziehen, um ihren Entscheidungen begründete Argumente anzufügen.
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10 Förderung
Ein besonderer Dank gilt dem Fonds der Chemischen Industrie für die finanzielle Unterstützung dieses Projektes. Ohne die Unterstützung wäre die Startphase des Schülerlabors sicherlich erschwert gewesen. Denn besonders in der Entwicklung des Schülerlabors und in den ersten Jahren, in denen die Chemiedidaktik in Osnabrück
zunächst aufgebaut werden musste, war die Förderung durch den Fonds der Chemischen Industrie eine Hilfe zur
Erprobung des Angebotes. Die finanzielle Unterstützung für die Jahre danach hat die Ausstattung des Schülerlabors mit Material und auch die Finanzierung von Mitarbeitern ermöglicht, welche Studierende in das Thema des
Schülerlabors eingewiesen haben und so zu einer hohen Qualität des Angebotes geführt haben.
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11 Publikationen zum GreenLab_OS
Einige der Ergebnisse, die in dieser Dissertation beschrieben sind, wurden bereits veröffentlicht. Diese Veröffentlichungen sollen hier kurz vorgestellt werden.
Zunächst wurde das Projekt und der Ablauf in der Zeitschrift Chemiedidaktik Konkret (CHEMKON) publiziert:

Budke, M., Walf, S. & Beeken, M. (2018). Traditionell oder vegetarisch? – „Es
geht um die Wurst!“ im GreenLab_OS. CHEMKON, 25 (3), 112–117. (peer review)

Ebenfalls wurde eine vereinfachtere Version der Experimentalreihe im
Grundschulmagazin veröffentlicht. Die dort beschriebenen Versuche lassen sich
auch mit weniger oder sogar keinem laborspezifischen Material durchführen:

Budke, M., Walf, S. & Beeken, M. (2018). Lernort Supermarkt – Ist die Wurst
echt? Grundschulmagazin, 2, 49-52.

Neben diesen beiden konzeptionellen Publikationen zur Stofftrennungseinheit wurde ebenfalls das zweite Thema des Schülerlabors GreenLab_OS zur Mikroplastik-Problematik veröffentlicht:

Budke, M., Vortmann, S. & Beeken, M. (2018). The GreenLab_OS - Micro Plastics
in our Environment. Conference Paper. International Conference New Perspectives in Science Education.
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Eine erste Veröffentlichung der empirischen Befunde der Vorstudie fand
auf der 12. Tagung der European Science Education Research Association (ESERA) im August 2017 in Dublin statt:
Budke, M. & Beeken, M. (2018). „Es geht um die Wurst“ – The GreenLab_OS. Tagungsband der ESERA-Conference 2017, (S. 247-255). Dublin. (peer
review)

Im deutschen Raum wurden die Ergebnisse auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik in Regensburg im Jahre 2017 präsentiert und diskutiert:
Budke, M. & Beeken, M. Traditionell oder vegetarisch? – Es geht um die
Wurst im GreenLab_OS. In C. Maurer (Hrsg.), Qualitätsvoller Chemie- und Physikunterricht – normative und empirische Dimensionen (S. 451-456). Regensburg: Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik. (peer review)

Final wurden die Ergebnisse der Hauptstudie im Journal of Chemical Education veröffentlicht.
Budke, M., Parchmann, I. & Beeken, M. (2019). Empirical Study on the Effects of Stationary and Mobile Student Laboratories: How Successful Are Mobile
Student Laboratories in Comparison to Stationary Ones at Universities? Journal
of Chemical Education, 96 (1), 12-24. (peer review)

Anmerkung zum Artikel im Journal of Chemical Education:
Es ergab sich bei der Erstellung des Artikels für das Journal of Chemical Education ein Übertragungsfehler
bei der graphischen Darstellung zum Fachinteresse und Sachinteresse. Zum dritten Messzeitpunkt sind im Artikel
deutlich geringere Skalenwerte aufgetragen als zu den beiden vorherigen Messzeitpunkten. Wie in Kapitel 0 und
5.3.3 dieser Arbeit beschrieben, bleibt das Fach- und Sachinteresse aber nahezu auf gleichem Niveau. Bezüglich
der im Artikel beschriebenen Effekte ergibt sich dadurch allerdings keine Änderung.
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13 Anhang
13.1 Übersicht über die Hypothesen
Tabelle 62: Übersicht über die Hypothesen der Vorstudie mit Angabe der Hypothesenentscheidung und beobachteten Effekten getrennt nach Interventionsorten
Hypothesen - Vorstudie

Effekt

Standort

H1a:

Die Interventionen sind nicht in der Lage das dispositionale
Fachinteresse der Schülerinnen und Schüler kurz- oder mittelfristig positiv zu beeinflussen.

↘

Universität

↘

Schule

H1b:

Die Interventionen sind nicht in der Lage das dispositionale
Sachinteresse der Schülerinnen und Schüler kurz- oder mittelfristig positiv zu beeinflussen.

↘*

Universität

↘*

Schule

Die Teilnahme am Schülerlabor fördert kurzfristig das chemische
Fähigkeitsselbstkonzept.

↘

Universität

→

Schule

Die Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS führt kurzfristig
zur Steigerung der aktuellen Motivation für den Chemieunterricht.

↗

H3:

Universität

↗*

Schule

H4:

Eine Motivationssteigerung gelingt besser durch das stationäre
Schülerlabor als durch das mobile Schülerlabor.
→

Universität

H5:

Die Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS führt durch seine
Gestaltung dazu, dass die Schülerinnen und Schüler ein besseres Verständnis von Wissenschaftskommunikation im Sinne der
AEIOU-Analogie erwerben.

→

Schule

H6:

Die Akzeptanz für das stationäre Schülerlabor ist durch den authentischen Lernort höher, als für das mobile Schülerlabor.

H7:

Im Verlauf der Erhebung wird der Chemieunterricht von den
Schülerinnen und Schülern in einem Vergleich mit anderen
Schulfächern zunehmend schlechter bewertet.

→

Universität

→

Schule

H8:

Falls Vorurteile bezüglich des geschlechterspezifischen Experimentalvermögens bestehen, wird vermutet, dass diese durch die
Intervention reduziert werden können.

→

Universität

→

Schule

H2:

= Hypothese verworfen;
= Hypothese angenommen; ↗ = steigende Tendenz; → = keine Veränderung; ↘ = Fallende Tendenz; * = Signifikante Veränderung; (M) = nur für Mädchen
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Tabelle 63: Übersicht über die Hypothesen der Hauptstudie mit Angabe der Hypothesenentscheidung und beobachteten Effekten getrennt nach Interventionsorten
Hypothesen - Hauptstudie

Effekt

Standort

H1a:

Die Interventionen sind nicht in der Lage das dispositionale
Fachinteresse der Schülerinnen und Schüler kurz- oder mittelfristig positiv zu beeinflussen.

↘*

Universität

↘

Schule

H1b:

Die Interventionen sind nicht in der Lage das dispositionale
Sachinteresse der Schülerinnen und Schüler kurz- oder mittelfristig positiv zu beeinflussen.

↘*

Universität

↘*

Schule

Die Teilnahme am mobilen Schülerlabor fördert kurzfristig das
chemische Fähigkeitsselbstkonzept.

↗

Universität

↗*

Schule

Die Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS führt zu erhöhter
Freude bezüglich der Auseinandersetzung mit Naturwissenschaften.

↗*

H3:

Universität

↗*

Schule

H4:

Die Teilnahme am Schülerlabor GreenLab_OS reduziert kurzfristig die Frustration gegenüber dem Chemieunterricht.

↘*

Universität

↘*

Schule

H5:

Die Teilnahme am Schülerlabor führt kurzfristig zu einer reduzierten Langeweile.

↘* (M)

Universität

↘*

Schule

H6:

Die Teilnahme am GreenLab_OS führt zu einer kurzfristigen
Steigerung der Interessiertheit.

↗*

H7:

Die Akzeptanzbewertung für das mobile Labor durch die Schülerinnen und Schüler ist höher, als für das stationäre Schülerlabor.

H2:

H8:

H9:

Die Beliebtheit am Fach Chemie nimmt im Vergleich zu anderen
Schulfächern nicht stärker ab.
Bestehende Vorurteile bezüglich des geschlechterspezifischen
Experimentalvermögens können durch die Teilnahme an der Intervention reduziert werden.

(M)

Universität

↗*

Schule

↘*

Universität

↘*

Schule
Universität
Schule

= Hypothese verworfen;
= Hypothese angenommen; ↗ = steigende Tendenz; → = keine Veränderung; ↘ = Fallende Tendenz; * = Signifikante Veränderung; (M) = nur für Mädchen
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Tabelle 64: Übersicht über die Hypothesen der Unterrichtseinheit mit Angabe der Hypothesenentscheidung und beobachteten Effekten
Hypothesen - Unterrichtseinheit

Effekt

H1a:

Die Unterrichtseinheit ist nicht in der Lage das dispositionale Fachinteresse
der Schülerinnen und Schüler positiv zu beeinflussen.

H1b:

Die Interventionen sind nicht in der Lage das dispositionale Sachinteresse der
Schülerinnen und Schüler positiv zu beeinflussen.

H2:

Die Teilnahme an der Unterrichtseinheit fördert kurzfristig das chemische Fähigkeitsselbstkonzept.

→

H3:

Die Teilnahme an der Unterrichtseinheit führt zu erhöhter Freude bezüglich
der Auseinandersetzung mit Naturwissenschaften.

↘* (M)

H4:

Die Teilnahme an der Unterrichtseinheit reduziert die Frustration gegenüber
dem Chemieunterricht.

↗* (M)

H5:

Die Teilnahme an der Unterrichtseinheit führt zu einer reduzierten Langeweile.

↘* (M)
↘

↘

H6:

Die Teilnahme an der Unterrichtseinheit führt zu einer kurzfristigen Steigerung der Interessiertheit.

↘* (M)

H7:

Die Intervention führt zu einem erhöhten Wunsch nach weiteren außerschulischen Angeboten.

→

H8:

- In der Unterrichtseinheit nicht beantwortbar -

H9:

Bestehende Vorurteile bezüglich des geschlechterspezifischen Experimentalvermögens können durch die Teilnahme an der Intervention reduziert werden.

→

= Hypothese verworfen;
= Hypothese angenommen; ↗ = steigende Tendenz; → = keine
Veränderung; ↘ = Fallende Tendenz; * = Signifikante Veränderung; (M) = nur für Mädchen
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13.2 Arbeitsblätter – Experimentalanleitungen
Im Folgenden werden die Arbeitsblätter zum GLO-Thema der vegetarischen Wurst präsentiert. Sie beinhalten eine kurze Beschreibung der Ausgangslage, Arbeitsanweisungen und mögliche Beobachtungen und Deutungen. Die Arbeitsblätter werden in der folgenden Reihenfolge dargestellt:
1.

Bestimmung des Wassergehaltes – „Nasse Wurst“

2.

Fettextraktion – „Jetzt bekommt die Wurst ihr Fett weg“

3.

Brennwertbestimmung – „Wurst als Brennstoff“

4.

Anthocyannachweis – „Bunte Wurst“

5.

Nitritnachweis – „Gepökelt oder nicht?“

6.

Bewertung Fleischersatz – „Alternative oder Trend?“
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Schülerlabor GreenLab_OS
Station: Nasse Wurst – Bestimmung des Wassergehaltes

Infobox
Der menschliche Körper besteht hauptsächlich aus Wasser (64 %). Wasser ist für den Körper, aber auch für
alles Leben auf der Erde essentiell. Es dient als Lösungs- und Transportmittel für Nährstoffe und Nährsalze
und hilft, die Körperwärme zu regeln. Täglich braucht der Körper zwischen 1,5 - 3 Liter Wasser. Dieser Flüssigkeitsbedarf wird zum größten Teil mit Getränken gedeckt, aber auch unsere Lebensmittel können viel
Wasser enthalten.
Sicherheitshinweise
Tragt zum Experimentieren immer eine Schutzbrille
Mikrowelle
Die Wurstproben werden in der Mikrowelle sehr heiß. Prüft vorsichtig die Temperatur und
lasst die Bechergläser gegebenenfalls kurz abkühlen bevor ihr sie herausnehmt.

Arbeitsauftrag
Bestimmt den Wassergehalt der Wurstproben.
Hinweis: Beide Wurstsorten enthalten Wasser. Eine herkömmliche Mortadella besteht zu ca. 60% aus
Wasser, die vegetarische Alternative enthält ca. 70%.
Geräte: 2 150 ml Bechergläser, 2 Spatellöffel, 2 Waagen, 2 Mikrowellen, 2 Hacker

Durchführung:
1) Zerkleinere die Wurst und wiege 10g der Wurstproben ein. Gib sie in ein 150 ml Becherglas
und beschrifte es. Bestimme mithilfe der Waage das Gesamtgewicht und notiere es in der Tabelle „Messwerte“ auf Seite 2.
2) Gib beide Bechergläser in eine Mikrowelle. Erwärme die Proben jeweils 3:00 min auf der Stufe
„Medium“. Nimm sie danach heraus und notiere deine Beobachtungen. Wenn eine der Proben
noch nicht vollständig getrocknet ist, stelle sie erneut für 30 Sekunden in die Mikrowelle.
3) Bestimme das Gesamtgewicht des Becherglases nach der Trocknung. Trage die Messwerte in
die dafür vorgesehene Tabelle ein.
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Schülerlabor GreenLab_OS
Station: Nasse Wurst – Bestimmung des Wassergehaltes
Beobachtungen nach der Trocknung:

Die Wurst B ist fast vollständig braun und trocken. Bei Wurst

A ist noch keine Verfärbung zu beobachten. Nach weiteren 30 Sek. ist auch Wurst A braun und trocken. Am Becherglasrand sind Spritzer einer viskosen Flüssigkeit zu sehen. Nach dem Trocknen sind die Bechergläser leichter.
Messwerte:
Gesamtgewicht nass
(Becherglas + Wurst) [g]

Gesamtgewicht trocken [g]

Wassergehalt [g]

Wurst A
78,21

71,24

6,97

82,56

76,60

5,96

Wurst B
Berechne den Prozentgehalt an Wasser in den Proben und vergleiche mit den oben genannten Angaben.

Deutung:

Das Wurst wurde in der Mikrowelle erhitzt. Dabei ist das enthaltene Wasser verdampft. Wurst

A hat 6,97g an Gewicht verloren (= 69,7%), deswegen kann man vermuten, dass es sich um die vegetarische Wurst
mit einem Gehalt von 70% handelt. Wurst B hat 5,96 g an Gewicht verloren (= 59,6%), deswegen kann man vermuten, dass es sich um die konventionelle Wurst mit einem Gehalt von 60% handelt.
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Schülerlabor GreenLab_OS
Station: Jetzt bekommt die Wurst ihr Fett weg –
Fettextraktion

Infobox
Fette gehören wie die Kohlenhydrate oder Eiweiße zu den Nährstoffen. Abhängig vom Aggregatzustand
bei Raumtemperatur werden sie als Fette (fest) oder als fette Öle (flüssig) bezeichnet. Produkte wie Butter
oder Fleischwurst enthalten tierische Fette, wohingegen pflanzliche Fette aus Sonnenblumenkernen oder
Rapssaat gepresst und zu Speiseölen oder Margarine verarbeitet werden. Auch vegetarische Fleischersatzprodukte enthalten pflanzliche Fette. In der vegetarischen Wurst sind 14 % Rapsöl enthalten, wohingegen
die Fleischwurst 19 % Schweinefett enthält. Fette lassen sich nicht mit Wasser mischen, sondern bilden
eine Emulsion. Verwendet man allerdings Lösungsmittel wie Aceton oder Benzin, lösen sie sich gut.

Sicherheitshinweise
Trage zum Experimentieren eine Schutzbrille!
Aceton (Propanon)
Die Flüssigkeit und die Dämpfe sind leicht entzündlich. Achte beim Arbeiten darauf, keine
Zündquelle in deiner Umgebung zu haben. Aceton verursacht schwere Augenreizungen,
deswegen muss der Kontakt unbedingt vermieden werden. Ebenfalls können die Dämpfe
Schläfrigkeit und Benommenheit auslösen. Deswegen solltest du den Versuch am offenen
Fenster oder unter dem Abzug durchführen.

Arbeitsauftrag
Extrahiere das Fett aus der getrockneten Wurst, die du bei der Station „Nasse Wurst“ erhalten hast.
Hinweis: Beide Wurstsorten enthalten Fett. Die Infobox gibt dir Informationen über die Art des Fettes.
Geräte: 2 Bechergläser mit getrockneter Wurst (von Station “Nasse Wurst“), 2 Spatellöffel, 2 Trichter,
1 Trichterständer, 2 Faltenfilter (8-12 µm), 2 50 ml Bechergläser, 2 150 ml Bechergläser, 2 50 ml Messzylinder, 2 Mörser mit Pistill

Chemikalien: Aceton

Anhang

227

Schülerlabor GreenLab_OS
Station: Jetzt bekommt die Wurst ihr Fett weg –
Fettextraktion
Durchführung: Gib die getrocknete Wurst A aus dem Becherglas in einen der Mörser. Spüle nun das
Becherglas mit 15 ml Aceton und gib die Flüssigkeit dazu. Wiederhole dies mit dem anderen Mörser für
Wurst B. Zerkleinere die Proben mithilfe des Mörsers und gib anschließend das gesamte Gemisch in
einen Trichter mit Filter. Fülle das Filtrat in die bereitstehenden Rundkolben und notiere deine Beobachtungen.

Versuchsskizze:

Beobachtungen:

Die Proben lassen sich im Mörser sehr fein zu einer braunen Suspension zermahlen.

Nach der Filtration haben beide Lösungen eine gelbliche Farbe. Das Filtrat von Wurst A ist aber deutlich intensiver
gelb, als das Filtrat von Wurst B.
Deutung:

Das Fett lässt sich mit diesem Verfahren aus der Wurst lösen. Aufgrund der intensiv gelben Fär-

bung kann darauf geschlossen werden, dass Wurst A Rapsöl enthält und Wurst B tierisches Fett. Wurst A = vegetarisch; Wurst B = Fleisch.
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Schülerlabor GreenLab_OS
Station: Wurst als Brennstoff – Brennwertbestimmung
Infobox
Nährstoffe aus Nahrungsmitteln werden in die Gruppen Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße unterteilt. In
diesen Stoffen ist chemische Energie enthalten die vom Körper benötigt wird. Beim Sport wandelt der
Körper diese chemische Energie zum Beispiel in Bewegungsenergie um. Ebenfalls wird Energie zum Aufbau, Wachstum oder Erhalt des Körpers benötigt. Der Energiegehalt von Nahrungsmitteln wird auf deren
Verpackung als Brennwert in der Einheit Kilojoule (kJ) angegeben. Um einen Liter Wasser um 1°C zu erwärmen, sind ungefähr 4 kJ notwendig. Aus 1g Kohlenhydraten oder Eiweiß kann der Körper ca. 17 kJ
gewinnen und aus 1g Fett ca. 39 kJ Energie.

Nährwerttabelle Mortadella
100 g enthalten durchschnittlich:
Brennwert
904 kJ (223 kcal)
Fett
19 g
Kohlenhydrate
1g
Eiweiß
12 g
Salz
2,5 g

Nährwerttabelle vegetarische Mortadella
100 g enthalten durchschnittlich:
Brennwert
734 kJ (177 kcal)
Fett
14 g
Kohlenhydrate
5,0 g
Eiweiß
7,7 g
Salz
2,5 g

Sicherheitshinweis
Tragt zum Experimentieren immer eine Schutzbrille
Flambierbrenner
Die Flamme des kleinen Brenners ist wie eine normale Tischbrennerflamme zu behandeln. Manche Materialien die ihr verwendet, können bei dem Versuch sehr heiß werden.
Lasst sie abkühlen bevor ihr den Versuch abbaut.

Arbeitsauftrag
Plant ein Experiment mit dem ihr nachweisen könnt, welche Wurstprobe den höheren Brennwert hat.
Protokolliert euer Vorgehen!
Hinweis: Nutzt die Informationen aus der Infobox. An dem Arbeitsplatz der Station findet ihr alle notwendigen Materialien.
Geräte: 2 100 ml Messzylinder, 2 Stative mit Klemmen, 2 leere Getränkedosen, 1 Flambierbrenner,
getrocknete Wurst am Nagel, 2 Digitalthermometer, 2 Laborständer, 1 Spritzflasche mit Wasser, 2 Tondreiecke, 2 Porzellanschalen
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Schülerlabor GreenLab_OS
Station: Wurst als Brennstoff – Brennwertbestimmung
Durchführung:

Es werden jeweils 100 ml Wasser in die Getränkedosen gefüllt. Die Dosen werden mit

den roten Stativklemmen befestigt. Jeweils ein Thermometer wird hineingestellt und mit der grünen Klemme befestigt. Die Nägel mit Wurst werden auf den Laborständer unter den Dosen positioniert und ganz unten mit dem
Flambierbrenner entzündet. Wenn die Wurst nicht selbstständig weiterbrennt, muss erneut gezündet werden, bis
alles verbrannt ist. Die Temperaturveränderung wird dabei gemessen.

Versuchsskizze:

Beobachtungen:

Die Wurst B brennt deutlich besser und erwärmt das Wasser stärker. Zudem tropft bei

Wurst B deutlich mehr Fett in die Porzellanschale als bei Wurst A.
Wasser Wurst A: vorher 19 °C, hinterher 34°C
Wasser Wurst B: vorher 19°C, hinterher 49°C
Deutung:

Der Brennwert der Fleischwurst ist höher als der Brennwert der vegetarischen Wurst.

Wurst A = vegetarisch, Wurst B = Fleisch
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Schülerlabor GreenLab_OS
Station: Bunte Wurst – Anthocyannachweis
Infobox
In der Chemie werden oft Indikatoren (lat. indicare: anzeigen) verwendet um zu prüfen, welchen pH-Wert
eine Lösung hat. So kann geprüft werden, ob eine Flüssigkeit sauer, neutral oder alkalisch ist, denn je nach
pH-Wert hat der Indikator eine andere Farbe.
Auch Pflanzenfarbstoffe, wie die Anthocyane können als Indikatoren dienen, da sie sich ebenfalls bei Zugabe von Säuren oder Laugen verfärben. Als Lebensmittelfarbstoffe werden unter anderem auch Anthocyane verwendet, um zum Beispiel eine vegetarische Wurst rosa zu färben. Anthocyane werden auf Verpackungen mit der Zusatzstoffnummer E-163 angegeben.

Sicherheitshinweise
Tragt zum Experimentieren immer eine Schutzbrille

Salzsäure (1 mol/L)
Salzsäure ist eine farblose, wässrige Säure. Aufgrund der reizenden Wirkung ist der Kontakt unbedingt zu vermeiden. Bei Kontakt, die Kontaktstellen gründlich spülen und einen
Betreuer informieren.

Natronlauge (1 mol/L)
Natronlauge ist eine Lösung vom festen Natriumhydroxid (NaOH) mit Wasser. Natronlauge
ist alkalisch und wirkt ätzend. Der Kontakt ist unbedingt zu vermeiden. Bei Kontakt, die
Kontaktstellen gründlich spülen und einen Betreuer informieren.

Arbeitsauftrag
Plant ein Experiment mit dem ihr die Anthocyane in den Wurstproben nachweisen könnt. Protokolliert
euer Vorgehen!
Hinweis: An dem Arbeitsplatz der Station findet ihr alle notwendigen Materialien.

Geräte: 4 Uhrgläser, 2 Tropfflaschen, 2 Schneidebretter, 2 Messer, 2 Pinzetten
Chemikalien: Salzsäure, Natronlauge
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Schülerlabor GreenLab_OS
Station Bunte Wurst – Anthocyannachweis
Durchführung:

Gib auf zwei Uhrgläser je ein Stück von der Wurst A (vegetarische) und

in zwei weitere Uhrgläser je ein Stück von der Wurst B (Fleischwurst). Teste jede der Wurstsorten mit Säure und Lauge indem du 2-3 Tropfen auf die jeweilige Wurst gibst. Vergleiche mit
der nicht behandelten Wurst.

Beobachtungen:

Die Wurst A verfärbt sich. (Säure = rot, Lauge = grün) Bei Wurst B ist

keine Veränderung zu sehen.

Deutung:

Wurst A ist die vegetarische Wurst, da diese Anthocyane als Farbstoffe enthält.

Verändert sich der pH-Wert, dann verändert sich auch die Farbe des Pflanzenfarbstoffes. Wurst
B ist die konventionelle Wurst. Sie enthält keine Stoffe die auf eine Änderung des pH-Wertes
reagieren und verfärbt sich deswegen bei Behandlung mit Säure oder Lauge nicht.
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Schülerlabor GreenLab_OS
Station: Gepökelt oder nicht – Nitritnachweis
Infobox
Pökeln ist ein Verfahren zur Konservierung von Fleisch und Fleischerzeugnissen. Das Pökelsalz ist eine Mischung von Kochsalz (NaCl) mit Natriumnitrit (NaNO2) oder Kaliumnitrat (KNO3). Das Bakterienwachstum
wird einerseits durch Nitrit und andererseits aufgrund des durch das Wasser entzogene Pökelsalz gehemmt.
Das Pökeln sorgt zudem durch die Anlagerung von Nitrit an die Muskelfasern für eine optisch ansprechende
Rotfärbung und führt zum typischen Aroma. Der Einsatz von Pökelsalz ist jedoch umstritten, denn Eiweißbausteine im Fleisch können beim Erhitzen mit dem Nitrit zu Nitrosaminen reagieren, die im Verdacht stehen krebserregend zu sein. Deswegen soll man gepökeltes Fleisch nicht braten oder grillen.

Sicherheitshinweis
Tragt zum Experimentieren immer eine Schutzbrille

Arbeitsauftrag
Plant ein Experiment mit dem ihr Nitrit in den Wurstproben nachweisen könnt. Protokolliert euer Vorgehen!
Hinweis: Nitrit ist wasserlöslich. Am Arbeitsplatz der Station findet ihr alle notwendigen Materialien.
Geräte: 2 Trichter, 1 Trichterständer, 2 Faltenfilter (17-30 µm), 2 50ml Messzylinder, 2 50ml Bechergläser, 2 Spatellöffel, 2 Waagen, 2 Mörser mit Pistill, Nitrit-Testlösung mit Farbskala (JBL NO2-Test), 1
Spritzflasche mit Wasser, 2 Hacker, 1 Küchensieb

Welche Ergebnisse erwartet ihr bei diesem Test?
Hypothesen:

Die Testlösung mit dem Extrakt der vegetarischen Probe sollte sich nicht

verfärben (negativer Test), weil die vegetarische Wurst kein Nitrit enthält. Die konventionelle
Wurst ist gepökelt und enthält zugesetztes Nitrit. Hier sollte der Test positiv sein.
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Schülerlabor GreenLab_OS
Station: Gepökelt oder nicht – Nitritnachweis
Durchführung:

Zunächst müssen die Wurstproben mit dem Hacker zerkleinert werden.

Anschließend können jeweils 10 g Wurst abgewogen und in einem Mörser mit Wasser zerkleinert werden. Zunächst wird nur wenig Wasser in den Mörser gegeben, dies erleichtert das
Mörsern zu Beginn des Versuches. Insgesamt werden 50 ml Wasser hinzugegeben. Nun wird
das Gemisch durch ein kleines Küchensieb in einen Filter überführt. Vom Filtrat werden 5 ml
abgenommen und mit der Testlösung versetzt. Nach 3 Minuten werden die Proben mit der
Farbskala verglichen.
Versuchsskizze:

Beobachtungen:

Die großen Wurststücke bleiben im Küchensieb; kleinere Stücke bleiben

im Filter zurück. Im Becherglas sammelt sich jeweils ein farbloses Filtrat. Beide Flüssigkeiten in
den Testgefäßen sind nach Zusatz der Testlösung gelblich gefärbt. Nach einer dreiminütigen
Wartezeit ist die Lösung von Wurst B etwas dunkler orange geworden.
Deutung:

Die Probe von Wurst B zeigt einen leicht positiven Nitrit-Test. Deswegen

kann vermutet werden, dass Wurst B die Fleischwurst und Wurst A die vegetarische Wurst ist.
Die nachgewiesenen Mengen im Produkt sind sehr gering. Eine wässrige Lösung von Kaliumnitrit kann ebenfalls untersucht werden und zeigt augenblicklich eine starke positive Reaktion.
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Schülerlabor GreenLab_OS
Vegetarischer Fleischersatz – Sinnvolle Alternative
oder nutzloser Trend?

Infobox
Die folgenden Materialien geben dir einige Hintergrundinformationen zu Fleischprodukten und den vegetarischen Ersatzmöglichkeiten. Du findest Angaben zum Herstellungsland, Preisen, der Tierhaltung, ökologischen Problemen und Klimabilanz.

Teil 1: Die Produkte und der Preis
Für die Bewertung, ob vegetarische Fleischersatzprodukte für dich persönlich eine echte Alternative
sein könnten, wurden ein vegetarisches und ein veganes Produkt ausgewählt und etwas genauer beleuchtet. Zum Vergleich stehen dir Informationen zu zwei klassischen Fleischprodukten zur Verfügung.
Tabelle 1: Hauptinhaltsstoffe der „Fleischprodukte“ und Preise pro Kilogramm.
Argentinisches
Rindersteak

26
,90

•

Vegane
Bratwurst

BioHähnchenbrustfilet

12,30 €

28,
95

€

Rindfleisch

•
•

Tofu aus Soja
Palmöl

•

Vegetarisches
Schnitzel

15,50
€

€

Hähnchenfleisch

•
•
•

Sojaprotein-konzentrat
Rapsöl
Eiklar
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Teil 2: Tierhaltung und Klimabilanz der Inhaltsstoffe
Für eine Klimabilanz eines Lebensmittels wird errechnet, wie viel Kilogramm Kohlenstoffdioxid pro Kilogramm Produkt bei der Herstellung erzeugt werden. Dafür müssen direkte Emissionen (Energieverbrauch, Transport, Lagerung, etc.) als auch indirekte Emissionen (Produktion von Futtermitteln, Erzeugung der Rohstoffe, etc.) berücksichtigt werden. Ein weiterer wichtiger Faktor ist aber auch die Anbaufläche, die benötigt wird. Als Kohlenstoffdioxid-Senker sind vor allem Wälder wirksam, weil sie das Gas
für ihren Stoffwechsel aufnehmen. Wird für ein Produkt also sehr viel Fläche benötigt, oder sogar extra
Wald gerodet, dann fällt die Klimabilanz deutlich schlechter aus als bei Lebensmitteln, die weniger Anbaufläche benötigen.
Rind: Bei jeder Tierhaltung muss zwischen Freilandhaltung und Stallhaltung unterschieden werden.
Wenn die Rinder grasend auf einer Weide gehalten werden, dann benötigt man viel Platz für die Tiere.
Bei dieser Tierhaltung wird wenig zusätzliches Futter benötigt. Die Rinder haben sehr viel Auslauf, was
zu einer besseren Fleischqualität führt.
Erzeugt man Futtermittel auf Anbauflächen und hält die Tiere im Stall, wird eine vergleichsweise geringere Fläche zur Futtermittelproduktion für die Rinder benötigt. Die Tiere bekommen aber weniger Auslauf und es müssen unter Umständen mehr Medikamente eingesetzt werden. Auch bringt die Stallhaltung Probleme (Entstehen von Krankheitserregern und Wasserverschmutzung).
Bei der Produktion von 1 kg Rindfleisch entstehen durchschnittlich 22,9 kg Kohlenstoffdioxid.
Eier und Bio-Hähnchen: Die Biologische
Landwirtschaft verfolgt einige Vorschriften, damit ein Produkt das Siegel „Bio“ tragen darf. Es
gibt zum Beispiel genaue Vorschriften, wie viel
Quadratmeter Lebensraum einem Tier zur Verfügung gestellt werden müssen (siehe Abbildung 1).
Diese Angaben beziehen sich auf Legehennen.
Für die vegetarische Wurst werden zum Beispiel Eier aus Freilandhaltung verwendet.
Knapp 2 kg Kohlenstoffdioxid entstehen bei der
Produktion von 1 kg Eiern. Da aber nur die Hennen Eier legen, wird nach dem Schlüpfen der
Abbildung 66: Rechtlich geregelte Flächen zur
Legehennenhaltung. Quelle: Broschüre Landwirtschaft
den getötet, da sie für die Eierproduktion nutz- verstehen / BMEL

Küken bereits sortiert. Männliche Küken werlos sind. Auch für die Fleischerzeugung können

sie nicht genutzt werden, da sie zu wenig Fleisch ansetzen. Hier werden Tiere von Zuchtlinien gewählt,
die eine gute Futterverwertung und hohe Gewichtszunahme aufweisen. Wenn die Masttiere fünf bis
sieben Wochen alt sind, haben sie ihr Schlachtgewicht erreicht. Kurz vor der Schlachtung darf die Be-
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standsdichte in konventionellen Ställen laut deutschem Recht nicht höher sein als 39 kg pro Quadratmeter. Das bedeutet, dass sich auf einem Quadratmeter ca. 20 Tiere befinden. Bei der biologischen
Mast sind es etwa 10 Tiere pro Quadratmeter. Für 1 kg Geflügel fallen ca. 6,4 kg Kohlenstoffdioxid an.
Rapsöl, Soja und Palmöl: Die Produktion von Rapsöl für die oben genannten Produkte findet in
Deutschland statt. Auf konventionellen Äckern wird Raps meist im September ausgesät und im Frühsommer geerntet. Für eine gute Ernte muss viel gedüngt werden. Raps benötigt besonders viel Stickstoff, Kalium und Schwefel. Für 1 kg Speiseöl fallen ca. 1 kg Kohlenstoffdioxid in der Produktion an.
Soja und Palmöl werden nicht bei uns in Deutschland gewonnen. Soja wird hauptsächlich in den USA,
Brasilien und Argentinien angebaut (zusammen fast 80% der Weltproduktion). Bei der konventionellen
Landwirtschaft entstehen pro Kilogramm Tofu (aus Soja) ca. 3,8 kg Kohlenstoffdioxid. Mit einem weltweiten Marktanteil von 85 % sind Malaysia und Indonesien führend in der Palmölproduktion. Da der
Bedarf an beiden Produkten immer weiter steigt, werden stets neue Flächen erschlossen. Dafür muss
teilweise auch tropischer Regenwald gerodet werden, der bisher in die Klimabilanz von Soja oder
Palmöl nicht mit eingerechnet wurde. Palmöl kommt auf einen Kohlenstoffdioxid-Ausstoß von ca. 1,2
kg pro Kilogramm produziertem Öl.

Teil 3: Herkunftsländer der Inhaltsstoffe
Rapsöl
Deutschland

Eier
Deutschland
Bio - Hähnchenfleisch
Deutschland

Palmöl
Malaysia
Indonesien
Soja
USA
Brasilien
Argentinien

Rindfleisch
Deutschland
oder Argentinien
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Schülerlabor GreenLab_OS
Vegetarischer Fleischersatz – Sinnvolle Alternative
oder nutzloser Trend?
Explizites Bewerten im Kontext Nachhaltiger Entwicklung: Kauf eines „Fleisch“-Gerichts

Kaufentscheidung / Ziel:

möglichst regionales Produkt kaufen

1. Werte die Materialien auf den Informationsblättern aus, um Informationen zu jedem Kriterium zu erlangen.
2. Entscheide dich für ein Produkt, das du unter Berücksichtigung der in der Tabelle aufgeführten Kriterien kaufen
würdest.

Hinweis: Du darfst jedes Kriterium für jedes Produkt mit Punkten von 0 (gefällt mir überhaupt nicht)
bis 3 (gefällt mir sehr gut) bewerten! Zwei Kriterien darfst du doppelt gewichten (Gewichtungsfaktor
2), die anderen drei Kriterien nur einfach.
Gewichtungs-faktor

Kriterien

Preis

2x

geschmackliche Vorlieben
Leid der Tiere

2x

---------

Ergebnis:

Herkunftsland der Inhaltsstoffe
Klimabilanz der Herstellung
Gesamtpunktzahl

Argentinisches
Rindersteak

Vegane
Bratwurst

BioHähnchenbrustfilet

Vegetarisches
Schnitzel

2

3

2

3

3

2

2

2

2

2

2

1

0

1

3

1

1

1

2

2

11

12

16

12

Das Bio-Hähnchenbrustfilet schneidet bei meiner Bewertung am Besten ab. Geschmack

Preis und kürzere Transportwege würden mich überzeugen dieses Produkt zu kaufen.
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13.3 PowerPoint-Folien der Vor- und Nachbesprechung
Nachfolgend sind die Folien als einzelne Abbildungen dargestellt, um einen Überblick über die Präsentation
in der Vor- und Nachbereitung zu geben. Die Folien vier, fünf und neun wurden während des Schülerlabortages
mit den Schülern bearbeitet. So wurden Kriterien in die Folie vier aufgenommen oder das Abstimmungsergebnis
in Folie fünf und neun eingetragen. Dies ist beispielhaft in kursiver Schrift dargestellt. Die Präsentation ist ebenfalls im digitalen Anhang enthalten.
Tabelle 65: PowerPoint-Folien der Vor- und Nachbesprechung im GreenLab_OS zum Thema Wurst, Folien 1-7: Vorbesprechung, Folien 8-14: Nachbesprechung.

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

11

12

13

14
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13.4 Skalen
13.4.1 Vorstudie – Fragebogen: Vortest
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
indem du diesen Fragebogen ausfüllst, hilfst du uns unser Schülerlabor zu verbessern. Wichtig ist es, dass du alle
Fragen wahrheitsgemäß beantwortest. Die Befragung findet anonym statt und die Daten werden nicht an andere
weitergegeben. Für eine anonyme Zuordnung erstelle nun bitte deinen Zuordnungscode. Er besteht aus dem
ersten und dritten Buchstaben des Vornamens deiner Mutter, sowie aus dem ersten und dritten Buchstaben des
Vornamens deines Vaters. (Petra Müller, Gerd Müller = PTGR)

Fachinteresse (Chemieunterricht)
o

Im Chemieunterricht fühle ich mich wohl.

o

Der Chemieunterricht macht mir Spaß.

o

Sobald ich den Chemieraum betrete, fühle ich mich unwohl.
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Sachinteresse (Naturwissenschaften)
o

Experimente durchzuführen macht mir einfach Spaß.

o

Ich finde es wichtig mich mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinander zu setzen.

o
o

Naturwissenschaften bringen mir Spaß.
Naturwissenschaften gehören für mich persönlich zu den wichtigen Dingen.

o
o

Wenn ich an einem Experiment sitze kann es sein, dass ich gar nicht merke, wie die Zeit verfliegt.
Wenn ich Experimente durchführen kann, bin ich bereit auch Freizeit dafür zu verwenden.

Selbstkonzept der Begabung im Fach Chemie
o

Chemische Themen zu lernen fällt mir leicht.

o

Kein Mensch kann alles. Für Chemie habe ich einfach keine Begabung.

o

Bei manchen chemischen Inhalten weiß ich von vornherein: „Das verstehe ich nie“.

o

Für das Durchführen von chemischen Experimenten habe ich einfach kein Händchen.

o

Ich traue mir in Chemie einiges zu.

Erfolgswahrscheinlichkeit
o

Ich glaube der Schwierigkeit von Experimenten gewachsen zu sein.

o

Ich traue mir zu, das mir auch schwierige Experimente gelingen.

o

J/M-Frage - Ich glaube, dass Jungen erfolgreicher Experimentieren können als Mädchen.

Interesse
o

Beim Experimentieren mag ich die Rolle des Wissenschaftlers, der Zusammenhänge erkennt.

o

Naturwissenschaftliche Experimente würde ich auch in meiner Freizeit machen.

o

Bei Experimenten brauche ich keine Belohnung, sie machen mir auch so viel Spaß.

Misserfolgsbefürchtung
o
o

Ich fühle mich unter Druck gesetzt, bei den Experimenten gut abschneiden zu müssen.
Ich fürchte mich ein wenig davor, dass ich mich beim eigenständigen Experimentieren blamieren
könnte.

o

Ich bin mir sicher, dass ich den Schülerlabortag erfolgreich absolvieren werde.

o

Die konkreten Leistungsanforderungen im Chemieunterricht lähmen mich.

Herausforderung
o

Experimente sind eine richtige Herausforderung für mich.

o

Ich bin sehr gespannt darauf, wie ich im Schülerlabor abschneiden werde.

o

Ich bin fest entschlossen, mich bei Experimenten voll anzustrengen.

o

Wenn ich die Experimente schaffe, werde ich schon ein wenig stolz auf meine Tüchtigkeit sein.
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Wissenschaftskommunikation
o

Awareness
Ich brauche naturwissenschaftliche Erkenntnisse, um ökologische Probleme umfassend zu verstehen.
Interest

o

Ich beteilige mich gerne an naturwissenschaftlichen Diskussionen.

o

Opinion forming
Bei Diskussionen mit meinen Mitschülern bin ich offen für konkurrierende Ideen, Theorien oder Methoden und erkenne diese an.

o

Um naturwissenschaftliche Themen zu durchdringen, muss ich sie vertieft betrachten.

o

Zusätzliches naturwissenschaftliches Wissen ändert meine Meinung nicht.

o

Ich glaube, dass ich mich durch bewusst positive Darstellungen der Werbung beeinflussen lasse.
Understanding

o
o

Im Unterricht oder in Gruppenarbeiten rege ich neue Fragen an, die wir dann untersuchen.
Ich habe den Eindruck, dass mein Chemieunterricht mir Eindrücke in das Berufsfeld eines Chemikers
gibt.

o

Es ist wichtig Fachsprache in meinen Ausführungen zu verwenden.

o

Im Chemieunterricht wird vermittelt, wie naturwissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden.

o

Aktuelle Themenfelder der Naturwissenschaften werden in der Schule viel zu selten behandelt.
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13.4.2 Vorstudie – Fragebogen: Nachtest – Stationäres GLO
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
indem du diesen Fragebogen ausfüllst, hilfst du uns unser Schülerlabor zu verbessern. Wichtig ist es, dass du alle
Fragen wahrheitsgemäß beantwortest. Die Befragung findet anonym statt und die Daten werden nicht an andere
weitergegeben. Für eine anonyme Zuordnung erstelle nun bitte deinen Zuordnungscode. Er besteht aus dem
ersten und dritten Buchstaben des Vornamens deiner Mutter, sowie aus dem ersten und dritten Buchstaben des
Vornamens deines Vaters. (Petra Müller, Gerd Müller = PTGR)

Fachinteresse (Chemieunterricht)
o

Im Chemieunterricht fühle ich mich wohl.

o

Der Chemieunterricht macht mir Spaß.

o

Sobald ich den Chemieraum betrete, fühle ich mich unwohl.

Sachinteresse (Naturwissenschaften)
o

Experimente durchzuführen macht mir einfach Spaß.

o

Ich finde es wichtig mich mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinander zu setzen.

o
o

Naturwissenschaften bringen mir Spaß.
Naturwissenschaften gehören für mich persönlich zu den wichtigen Dingen.

o
o

Wenn ich an einem Experiment sitze kann es sein, dass ich gar nicht merke wie die Zeit verfliegt.
Wenn ich Experimente durchführen kann, bin ich bereit auch Freizeit dafür zu verwenden.
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Selbstkonzept der Begabung im Fach Chemie
o

Chemische Themen zu lernen fällt mir leicht.

o

Kein Mensch kann alles. Für Chemie habe ich einfach keine Begabung.

o

Bei manchen chemischen Inhalten weiß ich von vornherein: „Das verstehe ich nie“.

o

Für das Durchführen von chemischen Experimenten habe ich einfach kein Händchen.

o

Ich traue mir in Chemie einiges zu.

Erfolgswahrscheinlichkeit
o

Ich glaube der Schwierigkeit von Experimenten gewachsen zu sein.

o

Ich traue mir zu, das mir auch schwierige Experimente gelingen.

o
o

J/M-Frage - Ich glaube, dass Jungen erfolgreicher Experimentieren können als Mädchen.
Als ich erfahren habe was wir machen sollen, habe ich gedacht, dass ich die Experimente nicht
schaffe.

o

Ich glaube, die Inhalte vom Schülerlabor kann jeder schaffen.

Interesse
o

Beim Experimentieren mag ich die Rolle des Wissenschaftlers, der Zusammenhänge erkennt.

o

Naturwissenschaftliche Experimente würde ich auch in meiner Freizeit machen.

o

Bei Experimenten brauche ich keine Belohnung, sie machen mir auch so viel Spaß.

o

Ich mag solche Experimente, wie wir sie heute gemacht haben.

o

Nach dem Lesen der Versuchsanleitung schienen mir die Experimente sehr interessant.

Misserfolgsbefürchtung
o

Ich habe mich unter Druck gesetzt gefühlt, heute bei Experimenten gut abschneiden zu müssen.

o

Ich habe das Gefühl mich heute blamiert zu haben.

o

Ich bin mir sicher, dass ich den Schülerlabortag erfolgreich absolviert habe.

o

Die konkreten Leistungsanforderungen beim Schülerlabor haben mich überfordert.

Herausforderung
o
o
o
o

Experimente sind eine richtige Herausforderung für mich.
Ich habe beim Schülerlabor gut abgeschnitten.
Ich habe mich beim Experimentieren im Schülerlabor voll angestrengt.
Weil ich die Experimente geschafft habe, bin ich schon ein wenig stolz auf mich.
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Wissenschaftskommunikation
o

Awareness
Ich brauche naturwissenschaftliche Erkenntnisse, um ökologische Probleme umfassend zu verstehen.
Interest

o

Ich beteilige mich gerne an naturwissenschaftlichen Diskussionen.

o

Opinion forming
Bei Diskussionen mit meinen Mitschülern bin ich offen für konkurrierende Ideen, Theorien oder Methoden und erkenne diese an.

o

Um naturwissenschaftliche Themen zu durchdringen, muss ich sie vertieft betrachten.

o

Zusätzliches naturwissenschaftliches Wissen ändert meine Meinung nicht.

o

Ich glaube, dass ich mich durch bewusst positive Darstellungen der Werbung beeinflussen lasse.
Understanding

o
o

Im Unterricht oder in Gruppenarbeiten rege ich neue Fragen an, die wir dann untersuchen.
Ich habe den Eindruck, dass mein Chemieunterricht mir Eindrücke in das Berufsfeld eines Chemikers
gibt.

o

Es ist wichtig Fachsprache in meinen Ausführungen zu verwenden.

o

Im Chemieunterricht wird vermittelt, wie naturwissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden.

o

Aktuelle Themenfelder der Naturwissenschaften werden in der Schule viel zu selten behandelt.

Raum
o
o
o
o
o

Ich finde es sehr motivierend einen Tag im Schülerlabor der Universität zu experimentieren.
Diese Inhalte hätten wir lieber bei uns an der Schule machen können.
Ich wünsche mir mehr Lernorte außerhalb der Schule zu besuchen.
Auch wenn das Schülerlabor der Universität einen anderen Inhalt bieten würde, möchte ich es lieber
nicht nochmal besuchen.
Der Besuch des Schülerlabors an der Universität hat mein Interesse am Chemieunterricht gesteigert.
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13.4.3 Vorstudie – Fragebogen: Nachtest – Mobiles GLO
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
indem du diesen Fragebogen ausfüllst, hilfst du uns unser Schülerlabor zu verbessern. Wichtig ist es, dass du alle
Fragen wahrheitsgemäß beantwortest. Die Befragung findet anonym statt und die Daten werden nicht an andere
weitergegeben. Für eine anonyme Zuordnung erstelle nun bitte deinen Zuordnungscode. Er besteht aus dem
ersten und dritten Buchstaben des Vornamens deiner Mutter, sowie aus dem ersten und dritten Buchstaben des
Vornamens deines Vaters. (Petra Müller, Gerd Müller = PTGR)

Fachinteresse (Chemieunterricht)
o

Im Chemieunterricht fühle ich mich wohl.

o

Der Chemieunterricht macht mir Spaß.

o

Sobald ich den Chemieraum betrete, fühle ich mich unwohl.

Sachinteresse (Naturwissenschaften)
o

Experimente durchzuführen macht mir einfach Spaß.

o

Ich finde es wichtig mich mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinander zu setzen.

o

Naturwissenschaften bringen mir Spaß.

o

Naturwissenschaften gehören für mich persönlich zu den wichtigen Dingen.

o
o

Wenn ich an einem Experiment sitze kann es sein, dass ich gar nicht merke wie die Zeit verfliegt.
Wenn ich Experimente durchführen kann, bin ich bereit, auch Freizeit dafür zu verwenden.
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Selbstkonzept der Begabung im Fach Chemie
o

Chemische Themen zu lernen fällt mir leicht.

o

Kein Mensch kann alles. Für Chemie habe ich einfach keine Begabung.

o

Bei manchen chemischen Inhalten weiß ich von vornherein: „Das verstehe ich nie“.

o

Für das Durchführen von chemischen Experimenten habe ich einfach kein Händchen.

o

Ich traue mir in Chemie einiges zu.

Erfolgswahrscheinlichkeit
o
o

Ich glaube der Schwierigkeit von Experimenten gewachsen zu sein.
Als ich erfahren habe was wir machen sollen, habe ich gedacht, dass ich die Experimente nicht
schaffe.

o

J/M-Frage - Ich glaube, dass Jungen erfolgreicher Experimentieren können als Mädchen.

o

Ich traue mir zu, dass mir auch schwierige Experimente gelingen.

o

Ich glaube die Inhalte vom Schülerlabor kann jeder schaffen.

Interesse
o

Beim Experimentieren mag ich die Rolle des Wissenschaftlers, der Zusammenhänge erkennt.

o

Naturwissenschaftliche Experimente würde ich auch in meiner Freizeit machen.

o

Bei Experimenten brauche ich keine Belohnung, sie machen mir auch so viel Spaß.

o

Ich mag solche Experimente, wie wir sie heute gemacht haben.

o

Nach dem Lesen der Versuchsanleitung schienen mir die Experimente sehr interessant.

Misserfolgsbefürchtung
o
o
o
o

Ich habe mich unter Druck gesetzt gefühlt, heute bei Experimenten gut abschneiden zu müssen.
Ich habe das Gefühl mich heute blamiert zu haben.
Ich bin mir sicher, dass ich den Schülerlabortag erfolgreich absolviert habe.
Die konkreten Leistungsanforderungen beim Schülerlabor haben mich überfordert.

Herausforderung
o
o
o
o

Experimente sind eine richtige Herausforderung für mich.
Ich habe beim Schülerlabor gut abgeschnitten.
Ich habe mich beim Experimentieren im Schülerlabor voll angestrengt.
Weil ich die Experimente geschafft habe, bin ich schon ein wenig stolz auf mich.
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Wissenschaftskommunikation
o

Awareness
Ich brauche naturwissenschaftliche Erkenntnisse, um ökologische Probleme umfassend zu verstehen.
Interest

o

Ich beteilige mich gerne an naturwissenschaftlichen Diskussionen.

o

Opinion forming
Bei Diskussionen mit meinen Mitschülern bin ich offen für konkurrierende Ideen, Theorien oder Methoden und erkenne diese an.

o

Um naturwissenschaftliche Themen zu durchdringen, muss ich sie vertieft betrachten.

o

Zusätzliches naturwissenschaftliches Wissen ändert meine Meinung nicht.

o

Ich glaube, dass ich mich durch bewusst positive Darstellungen der Werbung beeinflussen lasse.
Understanding

o
o

Im Unterricht oder in Gruppenarbeiten rege ich neue Fragen an, die wir dann untersuchen.
Ich habe den Eindruck, dass mein Chemieunterricht mir Eindrücke in das Berufsfeld eines Chemikers
gibt.

o

Es ist wichtig Fachsprache in meinen Ausführungen zu verwenden.

o

Im Chemieunterricht wird vermittelt, wie naturwissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden.

o

Aktuelle Themenfelder der Naturwissenschaften werden in der Schule viel zu selten behandelt.

Raum
o
o
o
o
o

Ich finde es sehr motivierend, dass das mobile Schülerlabor uns im Unterricht besucht hat.
Diese Inhalte hätten wir lieber im Schülerlabor an der Universität Osnabrück machen können.
Ich wünsche mir mehr Angebote, die uns an der Schule besuchen.
Auch wenn das mobile Labor uns mit einem anderen Inhalt besuchen würde, wünsche ich mir lieber
nicht nochmal so einen Besuch.
Der Besuch durch das mobile Schülerlabor hat mein Interesse am Chemieunterricht gesteigert.

Anhang

249

13.4.4 Vorstudie – Fragebogen: Follow-up-Test
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
indem du diesen Fragebogen ausfüllst, hilfst du uns unser Schülerlabor zu verbessern. Wichtig ist es, dass du alle
Fragen wahrheitsgemäß beantwortest. Die Befragung findet anonym statt und die Daten werden nicht an andere
weitergegeben. Für eine anonyme Zuordnung erstelle nun bitte deinen Zuordnungscode. Er besteht aus dem
ersten und dritten Buchstaben des Vornamens deiner Mutter, sowie aus den ersten und dritten Buchstaben des
Vornamens deines Vaters. (Petra Müller, Gerd Müller = PTGR)

Fachinteresse (Chemieunterricht)
o
o
o

Im Chemieunterricht fühle ich mich wohl.
Der Chemieunterricht macht mir Spaß.
Sobald ich den Chemieraum betrete, fühle ich mich schlecht.

Sachinteresse (Naturwissenschaften)
o
o
o
o
o
o

Experimente durchzuführen macht mir einfach Spaß.
Ich finde es wichtig mich mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinander zu setzen.
Naturwissenschaften bringen mir Spaß.
Naturwissenschaften gehören für mich persönlich zu den wichtigen Dingen.
Wenn ich an einem Experiment sitze, kann es sein, dass ich gar nicht merke wie die Zeit verfliegt.
Wenn ich Experimente durchführen kann, bin ich bereit auch Freizeit dafür zu verwenden.
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Selbstkonzept der Begabung im Fach Chemie
o

Chemische Themen zu lernen fällt mir leicht.

o

Kein Mensch kann alles. Für Chemie habe ich einfach keine Begabung.

o

Bei manchen chemischen Inhalten weiß ich von vornherein: „Das verstehe ich nie“.

o

Für das Durchführen von chemischen Experimenten habe ich einfach kein Händchen.

o

Ich traue mir in Chemie einiges zu.

Erfolgswahrscheinlichkeit
o
o
o
o
o

Ich glaube der Schwierigkeit von Experimenten gewachsen zu sein.
Als ich erfahren habe was wir machen sollen, habe ich gedacht, dass ich die Experimente nicht
schaffe.
J/M-Frage - Ich glaube, dass Jungen erfolgreicher Experimentieren können als Mädchen.
Ich traue mir zu, dass mir auch schwierige Experimente gelingen.
Ich glaube die Inhalte vom Schülerlabor kann jeder schaffen.

Interesse
o
o
o
o
o

Beim Experimentieren mag ich die Rolle des Wissenschaftlers, der Zusammenhänge erkennt.
Naturwissenschaftliche Experimente würde ich auch in meiner Freizeit machen.
Bei Experimenten brauche ich keine Belohnung, sie machen mir auch so viel Spaß.
Ich mag solche Experimente, die wir gemacht haben.
Nach dem Lesen der Versuchsanleitung schienen mir die Experimente sehr interessant.

Misserfolgsbefürchtung
o
o
o
o

Ich habe mich unter Druck gesetzt gefühlt, bei Experimenten gut abschneiden zu müssen.
Ich habe das Gefühl mich beim Schülerlabor blamiert zu haben.
Ich habe mich beim Experimentieren im Schülerlabor voll angestrengt.
Die konkreten Leistungsanforderungen beim Schülerlabor haben mich überfordert.

Herausforderung
o
o
o
o

Experimente sind eine richtige Herausforderung für mich.
Ich habe beim Schülerlabor gut abgeschnitten.
Ich habe mich beim Experimentieren im Schülerlabor voll angestrengt.
Weil ich die Experimente geschafft habe, bin ich schon ein wenig stolz auf mich.
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Wissenschaftskommunikation
o

Awareness
Ich brauche naturwissenschaftliche Erkenntnisse, um ökologische Probleme umfassend zu verstehen.
Interest

o

Ich beteilige mich gerne an naturwissenschaftlichen Diskussionen.

o

Opinion forming
Bei Diskussionen mit meinen Mitschülern bin ich offen für konkurrierende Ideen, Theorien oder Methoden und erkenne diese an.

o

Um naturwissenschaftliche Themen zu durchdringen, muss ich sie vertieft betrachten.

o

Zusätzliches naturwissenschaftliches Wissen ändert meine Meinung nicht.

o

Ich glaube, dass ich mich durch bewusst positive Darstellungen der Werbung beeinflussen lasse.
Understanding

o
o

Im Unterricht oder in Gruppenarbeiten rege ich neue Fragen an, die wir dann untersuchen.
Ich habe den Eindruck, dass mein Chemieunterricht mir Eindrücke in das Berufsfeld eines Chemikers
gibt.

o

Es ist wichtig Fachsprache in meinen Ausführungen zu verwenden.

o

Im Chemieunterricht wird vermittelt, wie naturwissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden.

o

Aktuelle Themenfelder der Naturwissenschaften werden in der Schule viel zu selten behandelt.

Raum
o
o
o
o
o

Ich finde es sehr motivierend, einen Tag im Rahmen des Schülerlabors zu experimentieren.
Es sollte mehr Angebote geben, die uns an der Schule besuchen.
Ich wünsche mir mehr Lernorte außerhalb der Schule zu besuchen
Auch wenn das Schülerlabor der Universität einen anderen Inhalt bieten würde, möchte ich nicht
nochmal daran teilnehmen.
Der Besuch des Schülerlabors hat mein Interesse am Chemieunterricht gesteigert.
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13.4.5 Hauptstudie – Fragebogen: Vortest
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
indem du diesen Fragebogen ausfüllst, hilfst du uns unser Schülerlabor zu verbessern. Wichtig ist es, dass du alle
Fragen wahrheitsgemäß beantwortest. Die Befragung findet anonym statt und die Daten werden nicht an andere
weitergegeben. Für eine anonyme Zuordnung erstelle nun bitte deinen Zuordnungscode. Er besteht aus dem
ersten und dritten Buchstaben des Vornamens deiner Mutter, sowie aus dem ersten und dritten Buchstaben des
Vornamens deines Vaters. (Petra Müller, Gerd Müller = PTGR)

Fachinteresse (Chemieunterricht)
o
o
o

Im Chemieunterricht fühle ich mich wohl.
Der Chemieunterricht macht mir Spaß.
Sobald ich den Chemieraum betrete, fühle ich mich schlecht.

Sachinteresse (Naturwissenschaften)
o
o
o
o
o
o

Experimente durchzuführen macht mir einfach Spaß.
Ich finde es wichtig mich mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinander zu setzen.
Naturwissenschaften bringen mir Spaß.
Naturwissenschaften gehören für mich persönlich zu den wichtigen Dingen.
Wenn ich an einem Experiment sitze, kann es sein, dass ich gar nicht merke wie die Zeit verfliegt.
Wenn ich Experimente durchführen kann, bin ich bereit auch Freizeit dafür zu verwenden.
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Selbstkonzept der Begabung im Fach Chemie
o

Chemische Themen zu lernen fällt mir leicht.

o

Kein Mensch kann alles. Für Chemie habe ich einfach keine Begabung.

o

Bei manchen chemischen Inhalten weiß ich von vornherein: „Das verstehe ich nie“.

o

Für das Durchführen von chemischen Experimenten habe ich einfach kein Händchen.

o

Ich traue mir in Chemie einiges zu.

Freude
o
o
o
o

Die letzten Unterrichtsstunden in Chemie haben mir Spaß gemacht.
Durch die letzte Chemiestunde freue ich mich richtig auf die kommende Stunde.
Der Chemieunterricht der letzten Stunden hat mich begeistert.
In den letzten Unterrichtsstunden des Faches Chemie fühle ich mich glücklich und zufrieden.

Frustration
o
o
o
o
o

Der Chemieunterricht in den letzten Stunden war für mich sehr frustrierend.
In den letzten Chemiestunden war ich eifrig bei der Sache.
Ich wusste nicht, was ich mit den Chemiestunden anfangen sollte.
Ich wusste in den Chemiestunden nicht, was Sache ist.
Von den letzten Stunden in Chemie war ich genervt.

Interessiertheit
o
o
o
o

Die letzten Stunden in Chemie fand ich so spannend, dass ich noch mehr über dieses Thema wissen
möchte.
Während des Chemieunterrichts der letzten Stunden sind mir viele Fragen in den Kopf gekommen.
Die letzten Chemiestunden haben mich richtig interessiert.
Die letzten Stunden in Chemie haben mich neugierig gemacht.

Langeweile
o
o
o
o

Ich habe bemerkt, dass ich in den letzten Stunden oft geistig abwesend war.
Ich hatte in den letzten Chemiestunden das Gefühl, dass sie gar nicht enden wollten.
Ich habe mich während der letzten Chemiestunden oft mit anderen Dingen beschäftigt.
In den letzten Chemiestunden habe ich gar nicht gemerkt, wie die Zeit verfliegt.

Raum
o
o

Es sollte mehr außerschulische Angebote geben, die uns an der Schule besuchen.
Ich wünsche mir mehr Lernorte außerhalb der Schule zu besuchen.

Geschlechtsspezifisches Experimentalvermögen
o
o

Wer kann besser Experimentieren...?
Mädchen
Jungen

o
o

beide
weiß nicht
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13.4.6 Hauptstudie – Fragebogen: Nachtest
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
indem du diesen Fragebogen ausfüllst, hilfst du uns unser Schülerlabor zu verbessern. Wichtig ist es, dass du alle
Fragen wahrheitsgemäß beantwortest. Die Befragung findet anonym statt und die Daten werden nicht an andere
weitergegeben. Für eine anonyme Zuordnung erstelle nun bitte deinen Zuordnungscode. Er besteht aus dem
ersten und dritten Buchstaben des Vornamens deiner Mutter, sowie aus dem ersten und dritten Buchstaben des
Vornamens deines Vaters. (Petra Müller, Gerd Müller = PTGR)

Fachinteresse (Chemieunterricht)
o
o
o

Im Chemieunterricht fühle ich mich wohl.
Der Chemieunterricht macht mir Spaß.
Sobald ich den Chemieraum betrete, fühle ich mich schlecht.

Sachinteresse (Naturwissenschaften)
o
o
o
o
o

Experimente durchzuführen macht mir einfach Spaß.
Ich finde es wichtig mich mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinander zu setzen.
Naturwissenschaften bringen mir Spaß.
Naturwissenschaften gehören für mich persönlich zu den wichtigen Dingen.
Wenn ich an einem Experiment sitze, kann es sein, dass ich gar nicht merke wie die Zeit verfliegt.

o

Wenn ich Experimente durchführen kann, bin ich bereit auch Freizeit dafür zu verwenden.

Selbstkonzept der Begabung im Fach Chemie
o

Chemische Themen zu lernen fällt mir leicht.

o

Kein Mensch kann alles. Für Chemie habe ich einfach keine Begabung.

o

Bei manchen chemischen Inhalten weiß ich von vornherein: „Das verstehe ich nie“.

o

Für das Durchführen von chemischen Experimenten habe ich einfach kein Händchen.

o

Ich traue mir in Chemie einiges zu.
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Freude
o
o
o
o

Der Labortag zum Thema Wurst hat mir Spaß gemacht.
Durch die Teilnahme am Labortag freue ich mich richtig auf die kommende Stunde.
Der Labortag hat mich begeistert.
Bei der Teilnahme am Labortag fühle ich mich glücklich und zufrieden.

Frustration
o
o
o
o
o

Der Labortag war für mich sehr frustrierend.
Am Labortag war ich eifrig bei der Sache.
Ich wusste nicht, was ich mit dem Labortag anfangen sollte.
Ich wusste heute nicht, was Sache ist.
Vom Labortag war ich genervt.

Interessiertheit
o
o
o
o

Den Labortag fand ich so spannend, dass ich noch mehr über dieses Thema wissen möchte.
Während des Labortages sind mir viele Fragen in den Kopf gekommen.
Der Labortag hat mich richtig interessiert.
Die Labortag hat mich neugierig gemacht.

Langeweile
o
o
o
o

Ich habe bemerkt, dass ich am Labortag oft geistig abwesend war.
Ich hatte heute das Gefühl, dass der Tag gar nicht enden wollte.
Ich habe mich während des Labortages oft mit anderen Dingen beschäftigt.
Heute habe ich gar nicht gemerkt, wie die Zeit verfliegt.

Raum
o
o
o
o
o

Es sollte mehr außerschulische Angebote geben, die uns an der Schule besuchen.
Ich wünsche mir mehr Lernorte außerhalb der Schule zu besuchen.
Ich finde es sehr motivierend einen Tag im Rahmen des Schülerlabors zu experimentieren.
Ich möchte lieber nicht nochmal am Schülerlabor teilnehmen.
Der Besuch des Schülerlabors hat mein Interesse am Chemieunterricht gesteigert.

Geschlechtsspezifisches Experimentalvermögen
o
o

Wer kann besser Experimentieren...?
Mädchen
Jungen

o
o

beide
weiß nicht
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13.4.7 Hauptstudie – Fragebogen: Follow-up-Test
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
indem du diesen Fragebogen ausfüllst, hilfst du uns unser Schülerlabor zu verbessern. Wichtig ist es, dass du alle
Fragen wahrheitsgemäß beantwortest. Die Befragung findet anonym statt und die Daten werden nicht an andere
weitergegeben. Für eine anonyme Zuordnung erstelle nun bitte deinen Zuordnungscode. Er besteht aus dem
ersten und dritten Buchstaben des Vornamens deiner Mutter, sowie aus dem ersten und dritten Buchstaben des
Vornamens deines Vaters. (Petra Müller, Gerd Müller = PTGR)

Fachinteresse (Chemieunterricht)
o
o
o

Im Chemieunterricht fühle ich mich wohl.
Der Chemieunterricht macht mir Spaß.
Sobald ich den Chemieraum betrete, fühle ich mich schlecht.

Sachinteresse (Naturwissenschaften)
o
o
o
o
o
o

Experimente durchzuführen macht mir einfach Spaß.
Ich finde es wichtig mich mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinander zu setzen.
Naturwissenschaften bringen mir Spaß.
Naturwissenschaften gehören für mich persönlich zu den wichtigen Dingen.
Wenn ich an einem Experiment sitze, kann es sein, dass ich gar nicht merke wie die Zeit verfliegt.
Wenn ich Experimente durchführen kann, bin ich bereit auch Freizeit dafür zu verwenden.
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Selbstkonzept der Begabung im Fach Chemie
o

Chemische Themen zu lernen fällt mir leicht.

o

Kein Mensch kann alles. Für Chemie habe ich einfach keine Begabung.

o

Bei manchen chemischen Inhalten weiß ich von vornherein: „Das verstehe ich nie“.

o

Für das Durchführen von chemischen Experimenten habe ich einfach kein Händchen.

o

Ich traue mir in Chemie einiges zu.

Freude
o
o
o
o

Die letzten Unterrichtsstunden in Chemie haben mir Spaß gemacht.
Durch die letzte Chemiestunde freue ich mich richtig auf die kommende Stunde.
Der Chemieunterricht der letzten Stunden hat mich begeistert.
In den letzten Unterrichtsstunden des Faches Chemie fühle ich mich glücklich und zufrieden.

Frustration
o
o
o
o
o

Der Chemieunterricht in den letzten Stunden war für mich sehr frustrierend.
In den letzten Chemiestunden war ich eifrig bei der Sache.
Ich wusste nicht, was ich mit den Chemiestunden anfangen sollte.
Ich wusste in den Chemiestunden nicht, was Sache ist.
Von den letzten Stunden in Chemie war ich genervt.

Interessiertheit
o
o
o
o

Die letzten Stunden in Chemie fand ich so spannend, dass ich noch mehr über dieses Thema wissen
möchte.
Während des Chemieunterrichts der letzten Stunden sind mir viele Fragen in den Kopf gekommen.
Die letzten Chemiestunden haben mich richtig interessiert.
Die letzten Stunden in Chemie haben mich neugierig gemacht.

Langeweile
o
o
o
o

Ich habe bemerkt, dass ich in den letzten Stunden oft geistig abwesend war.
Ich hatte in den letzten Chemiestunden das Gefühl, dass sie gar nicht enden wollten.
Ich habe mich während der letzten Chemiestunden oft mit anderen Dingen beschäftigt.
In den letzten Chemiestunden habe ich gar nicht gemerkt, wie die Zeit verfliegt.

Raum
o
o
o
o
o
o

Es sollte mehr außerschulische Angebote geben, die uns an der Schule besuchen.
Ich wünsche mir mehr Lernorte außerhalb der Schule zu besuchen.
Ich fand es sehr motivierend einen Tag im Rahmen des Schülerlabors zu experimentieren.
Ich möchte lieber nicht nochmal am Schülerlabor teilnehmen.
Der Besuch des Schülerlabors hat mein Interesse am Chemieunterricht gesteigert.
Der Labortag zum Thema Wurst hat mir Spaß gemacht.

Geschlechtsspezifisches Experimentalvermögen
o
o

Wer kann besser Experimentieren...?
Mädchen
Jungen

o
o

beide
weiß nicht
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13.4.8 Unterrichtseinheit – Fragebogen: Vortest

Der Vortest-Fragebogen der Unterrichtseinheit ist identisch mit dem Vortest-Fragebogen der Hauptstudie
(vgl. 13.4.5).

13.4.9 Unterrichtseinheit – Fragebogen: Nachtest
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
indem du diesen Fragebogen ausfüllst, hilfst du uns unser Schülerlabor zu verbessern. Wichtig ist es, dass du alle
Fragen wahrheitsgemäß beantwortest. Die Befragung findet anonym statt und die Daten werden nicht an andere
weitergegeben. Für eine anonyme Zuordnung erstelle nun bitte deinen Zuordnungscode. Er besteht aus dem
ersten und dritten Buchstaben des Vornamens deiner Mutter, sowie aus den ersten und dritten Buchstaben des
Vornamens deines Vaters. (Petra Müller, Gerd Müller = PTGR)

Fachinteresse (Chemieunterricht)
o Im Chemieunterricht fühle ich mich wohl.
o Der Chemieunterricht macht mir Spaß.
o Sobald ich den Chemieraum betrete, fühle ich mich schlecht.
Sachinteresse (Naturwissenschaften)
o Experimente durchzuführen macht mir einfach Spaß.
o Ich finde es wichtig mich mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinander zu setzen.
o Naturwissenschaften bringen mir Spaß.
o Naturwissenschaften gehören für mich persönlich zu den wichtigen Dingen.
o
o

Wenn ich an einem Experiment sitze, kann es sein, dass ich gar nicht merke wie die Zeit verfliegt.
Wenn ich Experimente durchführen kann, bin ich bereit auch Freizeit dafür zu verwenden.
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Selbstkonzept der Begabung im Fach Chemie
o

Chemische Themen zu lernen fällt mir leicht.

o

Kein Mensch kann alles. Für Chemie habe ich einfach keine Begabung.

o

Bei manchen chemischen Inhalten weiß ich von vornherein: „Das verstehe ich nie“.

o

Für das Durchführen von chemischen Experimenten habe ich einfach kein Händchen.

o

Ich traue mir in Chemie einiges zu.

Freude
o Die Unterrichtseinheit zum Thema Wurst hat mir Spaß gemacht.
o Nach der Einheit zur Stofftrennung freue ich mich richtig auf die kommende Stunde.
o Die Unterrichtseinheit hat mich begeistert.
o Bei der Einheit zur Stofftrennung fühlte ich mich glücklich und zufrieden.
Frustration
o Diese Unterrichtseinheit war für mich sehr frustrierend.
o Beim Thema „Stofftrennung mit Wurst“ war ich eifrig bei der Sache.
o Ich wusste nicht, was ich mit dem Thema anfangen sollte.
o Ich wusste bei der Einheit zur Stofftrennung nicht, was Sache ist.
o Vom Thema „Stofftrennung mit Wurst“ war ich genervt.
Interessiertheit
o Die Unterrichtseinheit Stofftrennung fand ich so spannend, dass ich noch mehr über dieses Thema
wissen möchte.
o Während der Unterrichtseinheit sind mir viele Fragen in den Kopf gekommen.
o Die Einheit zur Stofftrennung hat mich richtig interessiert.
o Die Einheit zur Stofftrennung hat mich neugierig gemacht.
Langeweile
o Ich habe bemerkt, dass ich in den letzten Stunden oft geistig abwesend war.
o Ich hatte während der Einheit zur Stofftrennung das Gefühl, dass die Chemiestunden gar nicht enden
wollten.
o Ich habe mich während der Chemiestunden zur Stofftrennung oft mit anderen Dingen beschäftigt.
o Während des Themas zur Stofftrennung mit Wurst habe ich gar nicht gemerkt, wie die Zeit verfliegt.
Raum
o Es sollte mehr außerschulische Angebote geben, die uns an der Schule besuchen.
o Ich wünsche mir mehr Lernorte außerhalb der Schule zu besuchen.
o Ich finde es sehr motivierend diese Einheit zur Stofftrennung im Rahmen des Chemieunterrichts zu
machen.
o Ich hätte dieses Thema lieber an einem Vormittag im Schülerlabor der Universität Osnabrück durchgeführt.
o Die Stunden zum Thema „Stofftrennung mit Wurst“ haben mein Interesse am Chemieunterricht gesteigert.
o Ich hätte dieses Thema lieber an einem Vormittag bei uns in der Schule mit dem Besuch des mobilen
Schülerlabors der Universität Osnabrück gemacht.
Geschlechtsspezifisches Experimentalvermögen
Wer kann besser Experimentieren...?
o Mädchen
o Jungen

o
o

beide
weiß nicht

13.5 Publikationen
13.5.1 Traditionell oder vegetarisch? – „Es geht um die Wurst!“ im GreenLab_OS
Michael Budke, Swantje Walf, Marco Beeken
CHEMKON, 2018, 25 (3), 112–117.
Zusammenfassung: Schülerlabore an Universitäten
erfreu- en sich großer Beliebtheit und stellen wertvolle Angebote dar, um den Schulalltag für Schülerinnen und Schüler gewinnbringend zu erweitern.
Dennoch existieren Grenzen, wie zum Beispiel hohe
Fahrtkosten und lange Fahrtzeiten, die einen Besuch eines außerschulischen Lernortes für Schulen
unattraktiv gestalten könnten. Das GreenLab_OS
stellt einen außerschulischen Lernort dar, der als
stationäres und auch mobiles Lern-Lehr-Labor konzipiert ist und zu aktuellen Themen der Nachhaltigkeit, den Erkenntnissen von Pisa und den Vorgaben
der Bildungspolitik gestaltet wurde.
In diesem Artikel soll zunächst das Konzept und ein
Tagesablauf mit den dazugehörigen Experimenten
des Schülerlabors vorgestellt werden. Besonders
ist, dass dieses Angebot in gleicher Weise sowohl an
der Universität, als auch an Schulen angeboten
wird. Die Begleitforschung zum GreenLab_OS hat
als Ziel, das stationäre Schülerlabor mit der mobilen
Variante zu vergleichen. Dabei soll erhoben werden, ob ein mobiles Schülerlabor für die Schülerinnen und Schüler eine Alternative zu stationären Angeboten darstellt und vielleicht sogar zu höheren
motivationalen Effekten für den Fachunterricht führen kann. Die Ergebnisse dazu sollen in einem Folgeartikel erscheinen.
Stichworte: außerschulischer Lernort · GreenLab_OS · mobiles Schülerlabor · fächerübergreifender Chemieunterricht · Bildung für nachhaltige Entwicklung
Traditional or vegetarian? – “Es geht um die
Wurst!” in the GreenLab
Abstract: Student labs at universities enjoy great
popularity and hence represent attractive offers to
enrich the students everyday school life. However,
these extracurricular activities often face challenges
as high travel expenses and long driving times making a visit unattractive. The GreenLab_OS thus offers an extracurricular learning location which is
conceptualized as both a stationary and a mobile

learning and teaching lab addressing the current environmental topic of sustainability, as well as referring to the finding of the Pisa study and guidelines
of educational policy. This article shall introduce the
concept and the procedures of the student lab
along with associated experiments. It is particularly
prevalent, that the GreenLab_OS constitutes an extracurricular learning activity likewise offered at the
university and at schools. The accompanying research focuses on a comparison of the stationary
version with its mobile counterpart. Information
shall be gained about whether the mobile version
constitutes an attractive alter- native to subsiding
stationary offers. Additionally, possible effects of
mobile student labs on motivational and incentive
reasons for chemistry classes will be made subject
of rese- arch. Corresponding results will be published in a subsequent article
Keywords: extracurricular learning location · GreenLab_ OS · mobile student lab · interdisciplinary
chemistry classes · education for a sustainable development
Das Projekt „GreenLab_OS“
Das „GreenLab_OS“ stellt ein innovatives Schülerlabor für die Sekundarstufe I dar, bei dem das Ziel verfolgt wird, chemische Experimente in motivierenden Lern- und Lehrarrangements zu Themen der
Umwelt, des Umweltschutzes sowie der Nachhaltigkeit anzubieten. Dabei versteht sich das „GreenLab_OS“ als ein außerunterrichtlicher Lehr- und
Lernort, welcher als stationäres Labor an der Universität Osnabrück angeboten wird oder als mobiles
Schülerlabor die Schülerinnen und Schüler direkt an
ihrer Schule besucht. Sowohl das stationäre als auch
das mobile Labor sind mit allen Materialien und
Chemikalien ausgestattet, sodass der Tag an jeder
Schule problemlos durchführbar ist. Das Konzept
sieht vor, den tradierten Schulalltag für einen Vormittag zu durchbrechen und Schülerinnen und
Schülern in einem Setting mit Edutainment-Charakter für naturwissenschaftliche / ökologische Themen zu motivieren und zu begeistern. Im Sinne des
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Edutainment-Gedankens soll das Projekt die Aspekte „Event“, „Entertainment“ und „Education“ in
einer ausgewogenen Mischung bieten.
Gegenwärtig wird das Thema „Es geht um die
Wurst“ angeboten, bei dem unter anderem Experimente zur Stofftrennung durchgeführt werden und
die Bewertungskompetenz der Schülerinnen und
Schüler geschult werden sollen. Weitere Inhalte befinden sich in der Entwicklung und werden sukzessiv
in das Angebot des GreenLab_OS integriert. Dabei
handelt es sich unter anderem um das Thema Mikroplastik, bei dem die Schülerinnen und Schüler verschiedene Haushaltsprodukte als Quellen für Mikroplastik identifizieren, Mikroplastik aus Sedimenten
extrahieren und die Effekte auf die Umwelt diskutieren. Ein weiteres, vielversprechendes Thema
wird durch die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück entstehen. Aus abgeschlossenen Kriminalfällen, in denen spannende chemische
Untersuchungsmethoden wichtige Ergebnisse für
das abschließende Urteil vor Gericht geliefert haben, sollen Inhalte für einen Labortag im GreenLab_OS entwickelt werden.
Die Vorbereitung für einen Schülerlabortag erfolgt
im Regelunterricht vor dem Besuch des GreenLab_OS, denn zusätzlich zu einer professionell gestalteten Lernumgebung ist die Vor- und Nachbereitung der Angebote in Schülerlaboren von zentraler
Bedeutung für die Lerneffekte [1]. Der Schülerlaborbesuch nimmt einen vollen Schultag in Anspruch.
Die Struktur des Lernarrangements ist angelehnt an
CHiK und das Konzept des forschend-entwickelnden
Unterrichtsverfahrens nach Schmidkunz und Lindemann [2, 3]. Durch die problem- und handlungsorientierte Herangehensweise werden den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten eröffnet, „durch
eigene kognitive Aktivität neue Wissenselemente
zu generieren“ [4, S. 41].
Gesellschaftliche Relevanz – Warum die Wurst?
Im ersten Angebot des GreenLab_OS geht es buchstäblich um die Wurst. Nach einem Befund im Oktober 2015 hat die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), welche eine Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist, eine Pressemitteilung herausgegeben, die besagt, dass verarbeitetes Fleisch als krebserregend einzustufen sei. Zu
verarbeitetem Fleisch gehören laut IARC gepökelte,
geräucherte oder anders haltbar gemachte bzw. geschmacklich veränderte Fleischprodukte, also auch

Wurst [5]. Es ist zu vermuten, dass auch diese Meldung einen Einfluss auf die Nachfrage nach Fleischund Wurstwaren hatte, denn seit 2008 ging der
Fleischkonsum stetig zurück. Bis zum Ende des Jahres 2015 war der Wurstkonsum um acht Prozent gesunken, die Nachfrage nach Fleisch insgesamt sogar
um nahezu neun Prozent [6]. Die Ursache könnte
darin zu suchen sein, dass sich immer mehr Verbraucher von dem zunehmenden Angebot an Fleischersatzprodukten überzeugen lassen. Der Trend
zu einer fleischarmen Ernährung wird von der Ernährungsindustrie und vom Handel durch entsprechende Angebote unterstützt. Die Umsätze sogenannter ‚grüner’ Lebensmittel haben sich in den
vergangenen Jahren bis Ende 2015 fast verdoppelt
[7]. Die Zahlen des Consumer Index der GfK zeigen,
dass es sich dabei um mehr als nur einen Trend handelt, sondern ein neues Marktsegment entstanden
ist [6]. Fleischersatzprodukte sind beispielsweise
Tofu oder Tempeh aus Sojabohnen. Eine Untergruppe der Fleischersatzprodukte bilden die fleischanalogen Produkte bzw. Fleischimitate. Dabei handelt es sich um Produkte, die wie Fleisch oder Wurst
aussehen und auch entsprechende Namen haben
wie „vegetarisches Schnitzel“ oder „vegetarische
Wurst“ [7]. Diese Lebensmittel scheinen besonders
für die Gruppe der „Flexi-Tarier“ eine echte Alternative geworden zu sein [8]. Während 2016 der
Fleischkonsum weiter zurück ging, ist seit Januar bis
April 2017 allerdings erstmals wieder ein positiver
Trend beim Absatz von Fleisch und Wurstwaren im
Vergleich zum Vorjahr zu erkennen [9, 10]. Ende
vergangenen Jahres zeichneten sich zusätzlich deutlich rückläufige Zahlen bei der Vermarktung und
dem Absatz von vegetarischen Fleischersatzprodukten ab. Dies kann mitunter durch die teilweise unzureichende Qualität dieser Produkte begründet
werden, was dazu führt, dass viele Verbraucher solche Produkte nur einmal getestet haben, sich aber
nicht dauerhaft dafür entscheiden [11]. Wie sich der
Markt weiter entwickeln wird bleibt abzuwarten.
Deutlich ist aber, dass die Verbraucher sich zunehmend fleischreduziert ernähren wollen.
Mit anhaltenden gesellschaftlichen Debatten um
Themen wie Klimawandel und Ressourcenknappheit rückt der Themenkomplex Landwirtschaft-Ernährung-Gesundheit somit immer weiter in den Fokus [12]. Ein Beitrag zur Ernährungssicherheit kann
durch den Konsum nachhaltiger Lebensmittel geleistet werden, denn nachhaltige Lebensmittel werden verschiedenen ökologischen, ökonomischen,
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sozialen und gesundheitlichen Ansprüchen gerecht
[13]. Vegetarische Fleischersatzprodukte scheinen
auf den ersten Blick eine ressourcenschonendere
Alternative zum Fleischkonsum darzustellen. Ob
diese Annahme tatsächlich zutrifft, soll im Rahmen
dieses Schülerlabor-Settings geprüft werden.
Ablauf eines Labortages
Der Labortag beginnt mit einer kurzen Filmsequenz,
die im Rahmen des Projektes mit Studierenden
selbst erstellt wurde. Thema des drei minütigen Filmes ist, dass vier Studierende sich zu einem gemeinsamen Grillabend verabreden und treffen. Auf
den Tisch kommen hier aber nicht nur klassische
Produkte, sondern auch vegetarische Grill-Alternativen, die von einer Studentin beigesteuert werden.
Sie vertritt diese Produkte sehr überzeugend. Dies
wirft bei den Anderen die Frage auf, ob diese Produkte vergleichbar schmecken und ob man dieses
noch „Grillen“ nennen dürfe. Die Skepsis der anderen drei Studierenden gegenüber diesen Produkten
ist groß. Der besonders lebensnahe Bezug in dieser
Eröffnungsszene bietet den Schülerinnen und Schülern einen leichten Einstieg in die Diskussion um
fleischanaloge Lebensmittel. Die offenen Fragen
der Studierenden am Ende des Filmes, wie zum Beispiel: „Lecker? Das kann ich mir nicht vorstellen!“
werden nun direkt an die Schülerinnen und Schüler
weitergegeben. Daraufhin schildern diese ihre Eindrücke, die sie bereits selbst im Alltag mit den verschiedensten vegetarischen Fleischersatzprodukten
gewonnen haben. So beschreiben manche Erfahrungen zu eigenen Grillabenden und andere ihre
Eindrücke zum Veggie-Schnitzel, vegetarischem
Hackfleisch oder Aufschnitt. Da manche von ihnen
aber noch gar keine Erfahrungen mit vegetarischen
Produkten gemacht haben, werden den Schülerinnen und Schülern zwei Wurstproben präsentiert.
Bei der einen handelt es sich um eine vegetarische
Mortadella und bei der anderen um eine Mortadella aus Schweinefleisch; beides von der Marke Rügenwalder. Diese beiden Produkte eigenen sich
sehr gut, denn sie weisen eine ähnliche Farbe, Form
und Schnittdicke auf und sind deswegen gut vergleichbar. Auf diese Weise können sich alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler selbst einen Eindruck von einem fleischanalogen Produkt machen
und dieses direkt mit einer konventionellen Variante vergleichen. Allerdings wird ihnen nicht verraten, bei welcher Probe es sich um die Veggie- bzw.

Fleisch-Wurst handelt. Die Skepsis mancher Schülerinnen und Schülern, die in der anfänglichen Diskussionsphase um fleischanaloge Produkte groß war,
wird nun auf die Probe gestellt. Sie sollen sich selbst
davon überzeugen, wie die Qualität vegetarischer
Alternativen ist und versuchen herauszuschmecken, bei welcher Wurst es sich um die Fleisch-Variante handelt. Bevor sie allerdings zur Blindverkostung schreiten, legen die Schülerinnen und Schüler
Kriterien für die sensorische Untersuchung fest. Die
Ergebnisse dieser Geschmacksprobe liefern erfahrungsgemäß viel Diskussionsstoff, eines aber nicht:
Eine Antwort auf die Frage, welches die Fleischwurst ist. Eine Abstimmung wird nach der Verkostung durchgeführt, aber das bei dieser Frage ein
Mehrheitsentscheid nicht zielführend ist, erkennen
die Schülerinnen und Schüler schnell. Daraus ergibt
sich die Notwendigkeit einer chemischen Untersuchung dieser Proben. Mithilfe einer Tabelle zu den
Inhaltsstoffen der beiden Wurstsorten entwickeln
sie Ansätze für Experimente, die danach im Labor
durchgeführt werden. Während der Stationsarbeit
erschließen die Schülerinnen und Schüler experimentell die Inhaltsstoffe der Wurstproben und erfahren so viel Neues über die vegetarischen und
konventionellen Produkte. Dabei werden Methoden wie das Extrahieren sowie Filtrieren, die Bestimmung der Masse und das Auswerten von einfachen Messdaten thematisiert. Die Experimente sind
natürlicherweise als Schülerversuche konzipiert
und entsprechen dem didaktisch methodischen
Konzept von Schülerübungen im Sinne anwendungsorientierter Aufgaben, denn durch den lebensnahen Kontext liefern die Versuche konkrete
Anwendungsbezüge [14, 15]. Alle Materialien des
Themas Wurst vom Schülerlabor GreenLab_OS werden in einer Online-Ergänzung zur Verfügung gestellt. Im Folgenden sollen die Experimentalstationen dennoch kurz vorgestellt werden:
Bestimmung des Wassergehaltes
An dieser Station wird über die gravimetrische Bestimmung der Trockensubstanz der Wassergehalt
der beiden Wurstsorten ermittelt. Dieser ist bei der
vegetarischen Wurst höher als bei der herkömmlichen Mortadella. Zunächst wird von jeder Wurst
10g abgewogen und mit einem Zwiebelhacker stark
zerkleinert. Die Trocknung erfolgt danach in einer
Mikrowelle, in der die zwei Proben erhitzt werden.
Wasser ist hierbei die einzige flüchtige Substanz in
der jeweiligen Wurst. Die Massenabnahme nach
der Trocknung kann also direkt auf das verdampfte
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Wasser zurückgeführt werden. Dieses Vorgehen erzielt mit geringem Zeitaufwand gut interpretierbare
Ergebnisse. Die gemessenen Differenzen vom Trocken- zum Frischgewicht betragen ca. 60% (=
Fleischwurst) oder 70% (= vegetarische Wurst).

Abb. 2: Fettextraktion aus den getrockneten Wurstproben. (1: getrocknete Vegetarische Wurst; 2: getrocknete Fleischwurst; 3: Aufbau zur Filtration der
mit Aceton gemörserten Proben; 4: Filtrat von vegetarischer Wurst (links), Fleischwurst (rechts)
Abb. 1: Trocknung von jeweils 10 g Wurst in der
Mikrowelle.
Fettextraktion
Das Fett der konventionellen Mortadella stammt
aus dem Schweinefleisch. Das Fett in der vegetarischen Alternative ist hingegen pflanzlicher Natur
und wird zumeist in Form von Rapsöl zugesetzt. Ziel
ist es, das Fett aus beiden Wurstsorten zu isolieren
und anschließend anhand der Farbe und des Aggregatzustandes bei Raumtemperatur zu identifizieren. Bei Rapsöl handelt es sich um ein fettes Öl, welches gelblich und flüssig ist, wohingegen Schweineschmalz als Fett farblos und fest vorliegt [16].
Die bereits in der Mikrowelle getrocknete Wurst
wird an dieser Station weiter genutzt und zunächst
gemörsert und mit Aceton als Lösemittel versetzt.
Anschließend wird mittels Filtration die Lösung von
den Feststoffresten getrennt. Das Filtrat der beiden
Proben unterscheidet sich schon farblich deutlich
voneinander. Somit können die Schülerinnen und
Schüler die gelbliche Lösung der vegetarischen
Wurst und damit dem Rapsöl zuordnen. Lässt man
das Lösemittel abdampfen, zeigt sich zudem, dass
das Schweineschmalz im Gegensatz zum Rapsöl fest
wird.

Farbstoffnachweis
Anthocyane reagieren wie Indikatoren auf unterschiedliche pH-Werte mit Farbänderungen [17, 18].
Dies können sich die Schülerinnen und Schüler zu
Nutze machen, um die Wurstproben zu identifizieren. In einer sauren Umgebung erscheinen sie rot,
da sie als Flavyliumkation vorliegen. In alkalischer
Umgebung entsteht je nach pH-Wert eine blaue Anhydrobase oder das grüngelbe Chalkon-Anion [19].
Da die vegetarische Wurst Anthocyane als Farbstoff
enthält verfärbt sie sich in saurer und alkalischer
Umgebung. An der Stelle, an der sie mit 1-molarer
Natronlauge behandelt wurde, verfärbt sich die
Probe grüngelb. Bei der Verwendung einer 1-molaren Salzsäure tritt eine rote Färbung auf. Bei gleicher Behandlung kann man bei der Fleischwurst
keine Farbänderung beobachten. Auf diese Weise
kann die Anwesenheit der Anthocyane in der vegetarischen Wurst nachgewiesen werden. Da die zugesetzten Farbstoffe aus Pflanzen stammen, stellen
die Schülerinnen und Schüler fest, dass der Zusatz
von Farbstoffen nicht zwangsläufig negativ zu bewerten ist.

2

2
1
1
3

3

Abb. 3: Untersuchung der Wurstproben auf Pflanzenfarbstoffe: Fleischwurst links, vegetarische
Wurst rechts; 1: Salzsäure, 2: Natronlauge, 3: Kontrolle
263

Nitritnachweis
Zur Konservierung durch Inhibierung der mikrobiellen Entwicklung, der Erzeugung eines typischen
Aromas und der Farbstabilisierung durch Umröten
werden Fleischwaren oft gepökelt [20]. Der Nachweis von enthaltenem Nitrit in der Fleischwurst erfolgt über eine Nitrit-Testlösung, wie sie auch in der
Aquaristik verwendet wird. Der Test wird halbquantitativ durchgeführt, denn für die Zuordnung sind
keine quantitativen Angaben von Interesse, sondern lediglich ob Nitrit durch verwendetes Pökelsalz
enthalten ist. Dazu werden die zerkleinerten Wurstproben mit destilliertem Wasser in einem Mörser
homogenisiert und anschließend filtriert. Da Nitrit
wasserlöslich ist, wird es aus der Probe herausgelöst und das Filtrat kann mit der Tropflösung des JBL
NO2-Tests untersucht werden [21]. Die Lösungen in
den Schraubdeckelgefäßen färbt sich bei
Anwesenheit von Nitrit orange bis pink und kann
mithilfe der Farbskala zugeordnet werden.
Ebenfalls wird eine kleine Flasche mit
Kaliumnitritlösung präsentiert und untersucht. Die
Gefahrensymbole
für
Kaliumnitrit
sind
brandfördernd, umweltgefährlich und giftig. Dies
wird mit den Schülerinnen und Schülern diskutiert.
Sie kommen zu dem Schluss, dass natürlicherweise
in der Fleischwurst nur wenig Nitrit enhalten sein
darf,
da
es
zu
hoch
konzentriert
gesundheitsschädlich wäre.

werden mit Hilfe einer Stativklemme über den getrockneten Wurstproben befestigt und mit einem
Flambierbrenner entzündet. Indem jeweils die Temperaturerhöhung des Wassers gemessen wird, lässt
sich der unterschiedliche Brennwert der vegetarischen Wurst und der Fleischwurst zeigen. Da die
Fleischwurst unter anderem mehr Fett enthält, hat
sie bei gleicher Masse einen höheren Brennwert.
Bei ihrer Verbrennung wird folglich mehr Energie
freigesetzt und das Wasser stärker erhitzt als bei
der Verbrennung der vegetarischen Wurst. Auf
diese Weise ist ebenfalls eine Identifikation der
Wurstsorten möglich. Besonders die größere
Menge Fett, die bei der Verbrennung der Fleischwurst heruntertropft und dadurch auffällt sowie
der deutlich höhere Brennwert wird von den Schülerinnen und Schülern an dieser Station oft negativ
bewertet.

Abb. 4: Schraubdeckelgefäße mit Filtrat (A= vegetarisches Wurstextrakt; B= Fleischwurstextrakt) und
Nitrit-Testlösung (links); Zuordnung zur Farbskala
und dem Nitritgehalt (rechts)
Untersuchung des Brennwertes
Zur einfachen Bestimmung des Brennwertes der
Wurst wurde ein low-cost Kalorimeter [22, S. 75]
verwendet. Für die Untersuchung wurden von den
Wurstproben jeweils 5g auf einem Nagel fixiert und
4 Stunden im Trockenschrank bei 50 °C getrocknet.
Zwei leere Getränkedosen fungieren mit je einem
Digitalthermometer als einfaches Kalorimeter wobei jeweils 100 ml Wasser als definiertes Volumen
die Kalorimetersubstanzen darstellen. Die Dosen

Abb. 5: Low-cost Kalorimeter zur Bestimmung des
Brennwertes von Wurst
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Vegetarischer Fleischersatz – sinnvolle Alternative
oder nutzloser Trend?
An dieser Bewertungsstation nutzen die Schülerinnen und Schüler eine Methode zum expliziten Bewerten [23] im Kontext nachhaltiger Entwicklung
und treffen mit Hilfe dieser Methode, sowie auf Basis ausgewählter Kriterien eine fiktive Kaufentscheidung. Zur Auswahl steht ihnen ein Rindersteak, ein
Bio-Hähnchenbrustfilet, eine vegane Bratwurst und
ein vegetarisches Schnitzel. Bei dieser Auswahl der
Produkte wurde darauf geachtet, jeden Ernährungstyp anzusprechen (Fleischesser, Vegetarier,
Veganer), damit verschiedenste Sektoren der Landwirtschaft überdacht werden und gegeneinander
abgewogen werden können. Grundlage für die Entscheidungsfindung bildet eine Bewertungstabelle.
Es geht dabei um reflektiertes und begründetes Entscheiden. Routine-Kaufentscheidungen von Fleischbzw. Fleischersatzprodukten sollen hinterfragt und
die Schülerinnen und Schüler zu einem bewussteren Konsum motiviert werden [24]. Um ihre Entscheidung faktenbasiert begründen zu können, erhalten die Schülerinnen und Schüler Informationen
zu den einzelnen Kriterien wie Herstellungsland,
Preis, Klimabilanz bei der Herstellung und den Bedingungen bei der Tierhaltung.
Bewertungskompetenz im GreenLab_OS
In einer gemeinsamen Abschlussbesprechung nach
der Laborphase werden die Ergebnisse zusammengetragen. Schlussendlich können die zwei präsentierten Wurstproben zweifelsfrei zugeordnet werden. Die ermittelten Ergebnisse faszinieren einige
Schülerinnen und Schüler, denn bei der ersten sensorischen Einschätzung lagen viele von ihnen falsch
und konnten die vegetarische Wurst nicht identifizieren. Tendenziell halten die Schülerinnen und
Schüler mehrheitlich die vegetarische Variante für
die Fleischwurst. An dieser Stelle erkennen einige
Schülerinnen und Schüler, dass ihre vorher grundlegend ablehnende Haltung gegenüber vegetarischen
Ersatzprodukten unbegründet war. Dies führt dazu,
dass sie sich offener als bei der Eingangsdiskussion
auf das Gespräch über solche Produkte einlassen.
Nicht nur die Vorstellung der Ergebnisse des Kriterien geleiteten expliziten Bewertens gibt in dieser
letzten Phase des Labortages Anlass zum angeregten Austausch, sondern auch Kommentare aus dem
Internet, welche hier als Diskussionsimpulse dienen. Die Wissenssendung Galileo hat eine Dokumentation zur Herstellung des Produktes erstellt,

welche bei der Videoplattform YouTube einzusehen
ist [25].
Am Labortag wird aber nicht dieses Video gezeigt,
sondern ausgewählte Kommentare präsentiert, die
sich unter dem Video befinden. Diese sind mal
mehr, mal weniger reflektiert und die Schülerinnen
und Schüler werden aufgefordert, mit den Erkenntnissen des Tages über die Inhaltsstoffe die sie experimentell erschlossen haben und den Informationen
zur Nachhaltigkeit dieser Produkte, welche sie bei
der Bewertungsstation erarbeitet haben, selbst
Stellung zu diesen Aussagen zu beziehen. Ein Benutzer bei YouTube kritisiert zum Beispiel, dass der
Hauptbestandteil mancher vegetarischer Fleischersatzprodukte Hühnereiweis ist und für die Eierproduktion die männlichen Küken aussortiert und getötet werden. Die Aussage, dass kein Tier für dieses
Produkt umgekommen sei, stimme seiner Meinung
nach also nicht. Eine Massentierhaltung kann durch
den Konsum dieser Wurst ebenfalls nicht boykottiert werden. Diese und andere Erkenntnisse veranlassen die Schülerinnen und Schüler tiefgreifender
als nur über die Inhaltsstoffe zu diskutieren.
Während des Laborbesuches setzten sich die Schülerinnen und Schüler also zum einen experimentell
mit der vegetarischen Wurst und der Fleischwurst
auseinander und erschließen bei der Aufklärung der
Eingangsfrage zur Identifikation der Wurstsorten
unbewusst die enthaltenen Inhaltsstoffe und diskutieren zum anderen Bewertungskriterien in Bezug
auf eine nachhaltige Entwicklung, um diese auf das
präsentierte Beispiel anzuwenden. Im Fokus liegt
hier, den Schülerinnen und Schülern eine nachhaltigere, bewusstere und faktenbasierte Entscheidungsexpertise an die Hand zu geben und nicht
durch das Setting eine Entscheidung zu bevorzugen
oder gar aufzuzwingen. Die Nachbereitung des
Schülerlabortages findet wieder im Regelunterricht
statt und kann in Form eines zusammenfassenden
Arbeitsblattes oder der Gestaltung von Lernplakaten sowie einen Artikel für die Schulhomepage
durchgeführt werden.
Ergebnisse der ersten praktischen Erprobung und
Ausblick
In Folge der ersten Durchführung mit Schülerinnen
und Schülern einer 6. Klasse (n=25) konnte ein erstes Feedback zum Schülerlabortag generiert werden. Mithilfe eines Schülerfragebogens wurde die
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allgemeine Akzeptanz des Formates, der Schwierigkeitsgrad der Versuche und das Materialempfinden
evaluiert. Die erstellten Arbeitsmaterialien wurden
von den Schülerinnen und Schülern als hilfreich,
verständlich und informativ bewertet. Der Kontext
vegetarischer Fleischersatzprodukte wurde von einem Großteil der Schülerinnen und Schülern als
spannend empfunden. Besonders vor dem Hintergrund eines nachhaltigen Fleischkonsums bietet das
Thema großes Diskussionspotential und Anlässe zur
Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Die explizite
Bewertung mittels der Bewertungstabelle stellte für
die Schülerinnen und Schüler keine Schwierigkeit
dar und war gut umsetzbar [26].
Für das GreenLab_OS wurde somit ein erstes Thema
mit innovativem Konzept für die Sekundarstufe I
entwickelt, das interdisziplinar ausgelegt ist, Partizipation fördert, spannende Lernanlässe bietet, methodisch abwechslungsreich ist und Ideen einer
nachhaltigen Entwicklung unterstützt.
Denkbar wäre es, den Kontext nicht nur in der Sekundarstufe I, sondern in einer abgewandelten
Form auch in der Sekundarstufe II zu etablieren. Ein
vorgeschlagener Themenschwerpunkt des Kerncurriculums Niedersachsen ist „Chemie der Lebensvorgänge“ und bietet somit einen geeigneten Anlass
zur Thematisierung und Untersuchung der Fette
und Proteine. Anknüpfungspunkte für immunologische Verfahren wie den ELISA-Test zur Differenzierung der Tierart in Fleischprodukten bietet das
Kerncurriculum in Niedersachsen für das Fach Biologie in der gymnasialen Oberstufe [27]. Hierzu sind
bereits entsprechende Forschungsarbeiten angelaufen.
Im Rahmen der Begleitforschung zum GreenLab_OS
haben bereits 206 Schülerinnen und Schüler an der
Vorstudie teilgenommen. Es zeigen sich bereits jetzt
spannende Ergebnisse, welche nahelegen, dass ein
Schülerlabortag an der Schule von den Schülerinnen
und Schülern motivierender für ihren weiteren Chemieunterricht empfunden wird als das vergleichbare Angebot im stationären Labor an der Universität.
Diese und weitere Forschungsergebnisse werden in
Kürze in einem Folgeartikel publiziert.
Wir danken dem Fonds der Chemischen Industrie
für die finanzielle Förderung dieses Projektes.
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13.5.2 Außerschulische Lernorte

Lernort „Supermarkt“: Vegetarisch oder echt? – Forschendes Lernen zur Unterscheidung verschiedener Wurstprodukte.
Michael Budke, Barbara Gunkel und Marco Beeken
Grundschulmagazin, 2018, 2, 49-52
Produktvielfalt im Supermarkt
Beim Blick in das Kühlregal der Supermärkte traut
man seinen Augen kaum. Hier finden sich seit nunmehr einigen Jahren unzählige „Wurst-produkte“,
die allesamt eine Gemeinsamkeit aufweisen: sie
werben mit der Aufschrift „vegetarisch“. Auch im
TV sind Werbespots mit Prominenten zu sehen, die
Werbung für einen vegetarischen „Geflügelfleischsalat“ machen oder sich gerade ein „Schweineschnitzel“ auf rein pflanzlicher Basis zubereiten.
Und der Clou ist: es soll auch noch genauso schmecken wie Fleisch. Aber wie ist das möglich, dass Gemüse und Co dem Verbraucher das gleiche Geschmacks-erlebnis liefern können, wie beispielsweise eine konventionelle Fleischwurst? Hier ist
die Lebensmittelindustrie gefordert und Lebensmittelchemiker haben mehrere Jahre lang daran
geforscht, bis es einige Produkte mit überzeugender Qualität in den Supermarkt geschafft haben.
Dennoch hält sich das Image solcher „grünen Lebensmittel“ hartnäckig: „Das schmeckt doch wie
Gummi und hat mit den echten tierischen Produkten wenig zu tun!“ Dass derartige Aussagen nicht
zutreffen sind und wie man auf einfache Weise den
Inhaltsstoffen auf den Grund gehen kann, wird in
diesem Artikel aufgezeigt, indem einige konkrete
Unterrichtsbeispiele und Experimente für den naturwissenschaftlichen Grundschulunterricht geschildert werden. Ebenfalls wird aufgezeigt, wie
sich der Supermarkt als außerschulischer Lernort
eignet, um den Schülerinnen und Schülern ausgewählte chemiebezogene Aspekte auch im für sie
alltagsnahen Themenfeld der Lebensmittel näher
zu bringen.
Der Supermarkt als Lernort
Den Startpunkt in diese Reihe der Lebensmitteluntersuchungen stellt der Besuch in einem Supermarkt in der Nähe der Schule dar. Wie vom Kernkurrikulum gefordert können hier direkte Begeg-

nungen mit dem Phänomen der zahlreichen vegetarischen Produkte gemacht werden und mit der
Auslage am konventionellen Fleisch-Regal verglichen werden (vgl. nds. Kultusministerium, 2006).
Es fällt auf, dass die meisten Produkte sich von ihrem vegetarischen Zwilling kaum unterscheiden
und die Identifizierung meist nur anhand der Verpackung möglich ist. Um dem Geschmack auf den
Grund zu gehen, bietet es sich an, einige der Produkte zu kaufen und mit den Schülerinnen und
Schülern eine sogenannte Blindverkostung durchzuführen. Für diese Verkostung empfiehlt es sich,
die vegetarische Mortadella und konventionelle
Mortadella des Marktführers Rügenwalder zu verwenden. Aufgrund annähernd der gleichen Farbe,
Form und Schnittdicke lassen sich diese beiden
Produkte für einen Vergleich heranziehen. Für eine
Kriterien geleitete Blindverkostung können die
Schülerinnen und Schüler entsprechende Vergleichskriterien formulieren, wie z.B. Farbe, Geruch, Geschmack oder Konsistenz / Festigkeit.
Durch die zugesetzten Gewürze überzeugt die vegetarische Mortadella meist mit einem deutlich intensiveren Geschmack und Geruch und wird deswegen von Schülerinnen und Schülern oft fälschlicherweise als die konventionelle Fleischwurst identifiziert. Ist ihnen bis jetzt noch nicht klar, welche
Wurst die Fleischwurst ist, ergibt sich die Notwendigkeit, dieses mit entsprechenden einfachen naturwissenschaftlichen Experimenten zu überprüfen, um somit im Sinne eines forschenden Lernens
den Inhaltsstoffen ein Stück weit „auf den Grund“
zu gehen. Es bietet sich ebenfalls an, die Nährwerttabelle und einzelne Inhaltsstoffe den Schülerinnen und Schülern zu präsentieren. Dabei lassen
sich verschiedene Ansatzpunkte für Experimente
zur eindeutigen Unterscheidung erkennen (Abb.1):
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Abb. 1: Nährwerttabelle und Inhaltsstoffe der vegetarischen und konventionellen Mortadella.

Experimente zur Produktanalyse
Zur Untersuchung der zwei verschiedenen Lebensmittel bietet es sich an, den Wassergehalt zu überprüfen, das in den Wurstprodukten enthaltende
Fett zu extrahieren und die Pflanzenfarbstoffe der
vegetarischen Wurst durch entsprechende Experimente „sichtbar“ zu machen. Im Folgenden werden
die einzelnen Experimente ausführlich erklärt:
Da sich die enthaltene Menge an Wasser um 10%
unterscheidet (vegetarisch Wurst 70%; konventionelle Wurst 60%) lässt sich dies durch die Trocknung der Wurst sehr gut zeigen. Dafür werden 10 g
der Wurst in einem Mikrowellen geeigneten Gefäß
(zb. Glas oder Tasse) abgewogen. Es empfiehlt sich,
die Wurst mit einem Messer in kleine Würfel zu
schneiden, so kann sie besser auf 10 g abgewogen
werden. Ebenfalls gelingen die Experimente durch
den Kleinschnitt deutlich besser. Zum Wiegen eignet sich besonders gut eine Brief- oder Küchenwaage mit mindestens einer Nachkommastelle. Bevor das Glas mit der Wurst in die Mikrowelle gestellt wird sollte das Gesamtgewicht mit dem Glas
ebenfalls notiert werden. Durch die Trocknung
kann die Wurst fest am Glas verbleiben und für ein
anschließendes Wiegen nicht herausnehmbar sein.
Deswegen sollte auch nach der Trocknung das Gesamtgewicht bestimmt werden. Die Differenz zwischen dem Gesamtgewicht vor der Trocknung und
danach stellt den Wassergehalt da.
Je nach Mikrowellen-Modell muss die Zeit individuell eingestellt werden. Bei einer Mikrowelle mit
700 W sollten beide Gläser mit Wurst zusammen
für ca. zwei Minuten erwärmt werden (es empfiehlt sich, das Fenster zu öffnen, da es so zu einer
geringen Geruchsbelästigung kommt). Wird die
Wurst zu gering erwärmt, bleibt noch Wasser zurück und die Trocknung verläuft unvollständig.

Abb.2: Mikrowelle mit Wurstproben

Ist die Dauer zu lange gewählt, so kann die Wurst
verkohlen oder verbrennen. Dies sollte unbedingt
vermieden werden. Nach den ersten zwei Minuten
ist zu erkennen, dass die eine Wurstprobe bereits
dunkel braun und trocken zu sein scheint, während
die Andere noch teilweise rosa ist. Die noch feucht
erscheinende Probe (der vegetarischen Wurst)
kann nochmal für 20 Sekunden alleine eingestellt
und erwärmt werden. Ob die Zeiten und Intensitäten ausreichend ausgewählt wurden lässt sich an
der Differenz gut erkennen. Die vegetarische Wurst
sollte 7 g und die Fleischwurst 6 g an Masse verloren haben.

Abb.3: Getrocknete Wurst

Nachdem der Wassergehalt bestimmt wurde kann
die trockene Wurst weiterverwendet werden, um
das Fett aus ihr zu extrahieren. Die vegetarische
Wurst enthält zugesetztes Rapsöl, wohingegen in
der konventionellen Wurst tierisches Fett enthalten ist. Die gewonnenen Extrakte sollten sich also
aufgrund ihrer Farbe (vegetarisch = gelblich; tierisch = farblos) deutlich voneinander unterschieden. Besonders wichtig für dieses Experiment ist,
dass die Proben in der Mikrowelle nicht zu lange
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erhitzt wurden und die Wurst nicht verkohlt ist.
Dies würde das Ergebnis verfälschen.
Um das Fett zu extrahieren und zu lösen muss zunächst ein geeignetes Lösungsmittel ausgewählt
werden. Das sich Fett nicht in Wasser lösen lässt,
sollte den meisten Schülerinnen und Schüler aus
dem Alltag bekannt sein, oder lässt sich an einer
Mischung aus Rapsöl und Wasser gut verdeutlichen. Als unpolare Stoffe lösen sich Fette in ebenfalls unpolaren Lösungsmitteln. Für die Extraktion
kann zum Beispiel entweder Aceton (im Baumarkt
erhältlich) oder Brennspiritus aus dem Supermarkt
verwendet werden. Die getrocknete Wurst kann in
den Gläsern direkt mit ca. 20 ml Lösungsmittel (23 Esslöffel) versetzt werden. Das Gemisch aus getrockneter Wurst und Lösungsmittel sollte nun gut
mit einem Löffel gerührt und am Gefäßrand zerdrückt werden. Nach ca. zwei Minuten ist im Glas
mit der vegetarischen Wurst bereits eine intensive
Gelbfärbung zu erkennen.

Abb. 4: Extrahiertes Fett aus vegetarischer und konventioneller Wurst (links: vegetarisch, rechts: konventionell)

Nun können die Gemische durch je einen Kaffeefilter in ein sauberes Glas filtriert werden. Die Feststoffe bleiben dabei zurück im Filter. Nur das Filtrat
bestehend aus Lösungsmittel und gelöstem Fett
kann die kleinen Poren des Filters passieren. Das
Extrakt der vegetarischen Wurst zeigt eine deutliche Gelbfärbung, welches auf das enthaltene
Rapsöl zurückzuführen ist, während das Extrakt der
tierischen Wurst fast farblos scheint. Wenn Aceton
für die Extraktion verwendet wurde kann nun noch
das Filtrat jeweils auf einen Teller gegossen und an
das geöffnete Fenster gestellt werden. Innerhalb
von 20 Minuten ist aufgrund des geringen Siedepunktes das Aceton bereits vollständig verdampft
und es bleibt viskoses Rapsöl und festes, farbloses
tierisches Fett zurück. Also auch der Aggregatzustand der beiden Fette kann zur Unterscheidung

herangezogen werden. Schlussendlich können die
beiden Proben noch mit der Fettfleck-Methode
überprüft werden, um sicher zu gehen, dass es sich
auch um Fett handelt (Blume, 1994).

Abb. 5: Filtrate zum Abdampfen des Lösungsmittels auf
Tellern (links: vegetarisch, rechts: konventionell)

Wie im Artikel zum Rotkohlindikator aus der Senseo-Kaffeepadmaschine von Beeken et al. zum
Thema Säuren und Laugen können auch hier die
enthaltenen Pflanzenfarbstoffe als Indikatoren in
der Wurst durch Auftragen von Säure oder Lauge
identifiziert werden (vgl. Beeken, 2017). Bei Kontakt mit Säure verfärbt sich die vegetarische Wurst
nach kurzer Zeit pink-rot und bei Zugabe von Lauge
grün. Bei der Fleischwurst ist bei gleicher Behandlung keine Farbänderung zu beobachten. Für die
saure Lösung kann man zwei Gramm (1 Teelöffel)
der in jedem Supermarkt erhältlichen „Heitmanns
Reine Citronensäure“ in ca. 50 ml Wasser lösen. Für
die Lauge sollten zwei Gramm fester Rohrreiniger
in ebenfalls 50 ml Wasser gelöst werden. In diese
Lösungen kann die Wurst entweder eingetaucht
werden oder ein paar Tropfen von der Lösung können auf die Wurst aufgetragen werden. Die Verfärbung bei Kontakt zur Lauge tritt sofort ein und der
Indikatorumschlag mit Kontakt zur Säure wird nach
ca. 1-2 Minuten gut sichtbar. An dieser Stelle ist
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass das Ansetzen der verdünnten Säure aus fester Zitronensäure
bzw. der Lauge aus festem Rohrreiniger ausschließlich von der Lehrkraft durchgeführt werden sollte.
Ebenfalls sollte klar herausgestellt werden, dass
die Produkte nach der naturwissenschaftlichen Untersuchung nicht mehr verzehrt werden dürfen.
Zudem sollte auf die Gefahren von Säuren und Laugen hingewiesen werden.
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Abb. 6: Nachweis von Anthocyanen (Farbstoffe aus dem
Rotkohl) mit Säure oder Lauge (links: vegetarisch,
rechts: konventionell; oben: Säure, Mitte: Lauge, unten:
Kontrolle)

Alternatives Lebensmittel oder Modeprodukt?
Am Ende der Unterrichtseinheit haben sich die
Schülerinnen und Schüler nicht nur intensiv durch
eigenes Experimentieren mit grundlegenden Stoffeigenschaften und Prinzipien wie Stofftrennung oder Löslichkeit auseinandergesetzt wie es vom
Kernkurrikulum gefordert wird, sondern es bietet
sich ebenfalls hervorragend an, die gewonnenen
Informationen für eine Diskussion zu nutzen, ob
diese vegetarischen Produkte eine Alternative für
sie darstellen könnten. Die Schülerinnen und Schüler können Natur als begrenzte Ressource erfahren
und möglicherweise nachhaltigere Alternativen
diskutieren, die zum Beispiel mit einem reduzierteren Fleischkonsum umsetzbar wären.
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13.5.3 The GreenLab_OS - Micro plastics in our environment

Michael Budke, Sarah Vortmann, Marco Beeken
Conference Paper. International Conference New Perspectives in Science Education. (2018)
The topic of micro plastics and their negative effects on the environment increasingly got into the focus of
public discourse in the last few years. It is a very important environmental issue by far and even though it has
recently been made subject of discussion by politicians, the society and economists alike, it has not yet been
addressed in the educational context of schools and science education. The increasing use of plastics in general
has led to a high annual amount of plastic waste each year. This however, is not the end of it since lot of said
plastic waste finds its way into rivers and seas. While wind, sun and waves interact with parts of macro plastics
some smaller parts break apart. If the degradation has reached a certain level these small parts are called
micro plastic. Also, the cosmetics industry and washing machines occur to be a source of micro plastics. Marine
researches work under tremendous pressure to find out about the effects of micro plastics on the biotic an
abiotic environment. To establish this topic as part of the school curriculum, some of the current research
subjects were adapted and simplified as school as model experiments. Currently, it is one offering in the mobile student’s lab of the University of Osnabrück. This extracurricular lab day is a great offer for high school
students in which they perform chemical experiments and discuss biological aspects of sustainability. In this
presentation, the experiments of the lab day as well as an implementation of the current research in school
will be presented.
Keywords: Micro plastics, student lab, sustainability
1. Introduction
The subject of microplastics and their impact on the environment has not only gained increasing media attention
in recent years, but has also become a major field of research around the world. Currently, this topic is being
discussed intensively in society, by policymakers, and by science, and thus represents a highly topical issue that
has yet to be addressed in the school context. Since it is important for science teaching to take up particularly
current topics and find ways to address them with experiments, one innovative model experiment related to
microplastics is offered below for use in upper secondary contexts. Current scientific research serves as the foundation and can be made available to the teaching process with the help of this experiments. In the experiment,
it is investigated how to use density separation to remove both primary and secondary microplastics from sediment, i.e. already released into the environment. This helps the students make the connection between the
direct anthropogenic introduction of primary microplastics to the environment through the use of certain cosmetics products and the difficulties of removing the microplastics once introduced into the environment. The
experiments are highly relevant to the everyday life and experiences of teenagers and are low cost for easy and
affordable integration into curricula.
2. Sediment analysis
Microplastic contamination of the world's waterways is an increasing problem. Whether secondary or primary
microplastics, at some point a large portion of the plastic particles will sink to the bottom of the water and mix
with the sediment of the subsoil [1]. At this station, students will experience a model experiment that shows, in
a simplified manner, the environmental impact of sediment being contaminated with microplastics. The experiment is based on a density separation process. Due to the different densities of the sediment (quartz sand: approx. 2.6 g/m³) and plastic (0.8 g Polypropylene - 1.4g Polyvinylchloride), these two materials can be separated
using a suitable solution [2]. The content of this experiment is the extraction of microplastics from a solid sample
using a self-built density separation apparatus. The aim is to separate the plastic particles from the sediment and
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then analyze them. The apparatus is low cost and made from simple everyday objects [3]. In the end, the students
should be able to reflect on whether this method can be used for model experiments in scientific praxis.
2.1 Preparing the microplastics
To make the microplastic compound for use in the experiment, well-known everyday objects are cut into rough
chunks using pruning shears, then ground using a coffee grinder to a particle size of about 0.5-2 mm. The microplastic particles are then transferred to small snap-cap vials and labeled.

Fig 1. Snap-cap vials with microplastic samples for the sediment analysis model experiment.
In order to identify the types of plastic more accurately, FTIR analysis is recommended [4]. Subsequently, samples
of washed aquarium sand are contaminated with 10-20 different microplastic particles. Record the number,
color, and type of plastic added. For this purpose, 40 g of sand including the microplastic particles are transferred
to the snap-cap vials and numbered. The types of plastic should be clearly distinguishable from one another by
color in order to facilitate subsequent analysis of the results [5]. The samples can then be independently analyzed
by the students as part of action- and problem-solving oriented instruction [6].
2.2 Preparation of the NaCl-sucrose solution
In order to perform this experiment, a solution with the highest possible density is needed. In research, a NaI
solution is frequently used for this purpose [7]. Since this would be unsuitable for students due to the environmentally harmful nature of these chemicals, sodium chloride and sucrose are used instead. The solution is used
as follows:
First, a saturated NaCl solution is produced. Sucrose is then added with constant stirring until a density of about
1.38 g/l is reached. To accelerate this process, it is recommended to heat the solution slightly with a hotplate.
The chemicals are readily available from ordinary grocery stores. The preparation of the solution takes 20
minutes and should be prepared by the teacher ahead of the experiment.
2.3 Constructing the apparatus
The apparatus can either be set up by the teacher before the student experiments or the students can do it as
part of their learning experience.
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Fig. 2. The apparatus for density separation sediment analysis.
On the left in Fig. 2 is the entire apparatus before being filled with NaCl sucrose solution; on the right is the
apparatus after being filled and air is subsequently supplied. The circulation generated by the rising bubbles
results in the separation of the sediment sample. The upper bottle (right) is filled with the separating liquid and
the sleeve slide is closed beforehand. Then the air supply is turned on, so that fine bubbles rise. The threads of
the bottles are wrapped with Teflon tape before the connection with the sleeve value to ensure the tightest seal
possible. Once both bottles are connected with the sleeve valve, they are fixed in the middle with the help of the
tripod. In the next step, the bottom of the upper bottle is removed with the help of a carpet knife. In the lower
bottle, a small hole is cut into the upper edge. This will allow excess air to escape from the lower bottle. After
filling the upper bottle with the NaCl sucrose solution, the aquarium pump's air nozzle is attached to the upper
bottle using a connecting tube and fixed to the edge with a bit of adhesive tape. The density separation takes
place in the upper part of the apparatus by slowly scattering sand into the water circulating through the air
column.
The microplastic particles collect in the upper part of the suspension partly on the surface of the solution and
partly in the water column. Then, the sleeve valve is gently opened to let the sediment at the bottom slowly
settle into the lower bottle. Microplastics and sediment were now visibly separated with the help of the apparatus. The plastic particles are now in the upper bottle, the sediment in the lower bottle.
In the upper part of the apparatus there is a suspension of microplastic particles and the NaCl-sucrose solution.
In the lower part of the apparatus, the excess sediment has been collected.
The upper suspension is then filtered using a pleated filter. Afterwards, the microplastic particles can be sorted
by color to determine their origin and their properties. Plan about 30 minutes for the experiment, including
filtration.
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Fig. 3. Apparatus for sediment analysis after separation.

Didactic purpose and conclusion
Since microplastics are an ever-increasing global problem, people must become aware of the impact of these
materials on the environment and prevent the waste from entering the waterways in the first place. In order to
change society's habits, it is important, therefore, to make people as aware of the problem as possible. For this
reason, the integration of this topic into school curricula is more than sensible. These experiments with microplastic contamination helped train the students in making environmental impact assessments. The students were
increasingly critical of the microplastic contamination of sediment, especially those who had already discussed
the subject of microplastics and their impact on the environment.
By addressing the impact of plastics contaminating the environment through experiments, students can directly
experience what would otherwise not be evident in everyday life. In addition to learning how plastics make their
way into and are spread through the environment, other concepts must be developed to address this serious
environmental problem. Teaching chemistry in context was the focus for this experiment's design [8]. For this
reason, it will be important in the future to devise further experiments on a scholarly and school level beyond
the experiments described in order to make the topic of microplastics and their impact even more visible to the
public and integrate it into everyday school lessons. This design used low-cost methods to make science-based
experiments more accessible to pupils and their everyday experience and to simplify for teachers the setup and
cost for such experiments [3].
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13.5.4 „Es geht um die Wurst!“ - the GreenLab_OS

Michael Budke1, Marco Beeken1
1

University of Osnabrück, Osnabrück, Germany
Tagungsband der ESERA-Conference 2017, (S. 247-255)
Labs’ for school students at universities enjoy great popularity and offer valuable opportunities to enrich the
everyday school life of students. But not for every class it is possible to participate at these locations - often a long
journey, temporal expenditures and costs for transport can be reasons to not make use of such a learning opportunity. The GreenLab_OS project thus presents a mobile extracurricular learning location which relates to relevant issues of ecological sustainability. Especially, disadvantages of stationary student labs shall be compared to
this mobile version with a questionnaire study. The value of mobile student labs as an appealing alternative for
students in correlation with higher motivational effects in regular chemistry lessons shall be determined. Results
from a pilot study (n=270) indicated no significant difference between both learning locations concerning selfconcept, subject- and object interest, whereas the study yielded significant changes in students’ motivational attitudes towards chemistry classes. In this context, initial findings suggest the effect to be significantly higher in
students participating in the mobile student lab than in those visiting the stationary variant at the university.
Keywords: mobile student lab, GreenLab_OS, interdisciplinary chemistry lessons

Societal relevance – why saussages?
In October 2015, the International Agency for Research on Cancer (IARC) issued a press release suggesting proceeded meat to have carcinogenic effects. According to the IARC, proceeded meat includes all dry-salted, fumed
or in any way cured or taste enhanced meat products, thus also referring to sausage products (IARC, 2015). With
this press release newspapers titled that “Processed meats rank alongside smoking as cancer causes” (The
Guardian, 2015) and “The World Cancer Research Fund International (WCRF) advises that people can reduce
their bowel cancer risk by eating no more than 500g (cooked weight) per week of red meat, such as beef, pork and
lamb” (The Telegraph, 2015).
The Guardian

Monday 26 October 2015

Processed meats rank alongside smoking as cancer causes – WHO
UN health body says bacon, sausages and ham among most carcinogenic substances along with
cigarettes, alcohol, asbestos and arsenic
Figure 1: Newspaper article Monday 26 October 2015, The Guardian
Not at least due to such reports, the annual demand for sausage products has constantly decreased in the last years.
Nowadays the general amount of sausage products consumed has dropped by eight percent in comparison to 2008
and the demand for meat almost by nine percent (Gesellschaft für Konsumforschung e.V. [GfK], 2015). The trend
towards a meat reduced consumption lifestyle is moreover supported by nutrition industry and according offers.
Sales of such “green” food products have nearly doubled within the last four years (Pech-Lopatta, 2015). Figures
released by the Consumer Index of the GfK demonstrate this increase to be more than just a current trend: a new
market sector has developed with meat equivalent products forming one sub category of meat replacement products (GfK, 2015). This category refers to products looking like meat or sausages and bearing corresponding names
like “vegetarian Schnitzel”, or “vegetarian sausages” (Pech-Lopatta, 2015).
While in 2016 the general consumption of meat continued to decrease, January 2017 constituted a turning point
though, showing again an increase in comparison to the previous years (GKF, 2016; GKF, 2017). At the end of
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the last year the numbers of sold vegetarian meat substitutes have likewise significantly decreased – a change
which might be explained by the low quality of meat substitute products and the fact that often consumers liked
to try these products once in order to follow the trend but did not stick to this product type permanently (Spiegel
online, 2017). It remains to be seen how the trend will develop but the society is increasingly aware of a responsible
meat consumption.
With continuing social debates on subjects like climate change and scarcity of resources, the topic of agriculturenutrition- health increasingly comes to fore. Consumption of sustainable food items can make an important contribution to food since sustainable food aggregates several ecological, economic, social, and health-related demands (Riegel & Hofmann, 2011). Prima facie vegetarian meat substitutes appear to represent an alternative choice
to meat consumption. A representative survey in 2014 conducted by the Federal Environment Agency of Germany
on environmental awareness in youth demonstrated that merely 21% of adolescents in Germany define a good life
by enjoying nature and preserving an intact environment. However, most are familiar with ecological impacts due
to an extent meat consumption and an increased environmental awareness can be noted in this regard. Notably, in
their opinion environment- related topics are not sufficiently addressed in schools and more offers are requested
(Umweltbundesamt [UBA], 2014). Because of these findings it seems to be an important topic to increase the
awareness among pupils concerning a sustainable environmental consciousness. During the traditional chemistry
lessons there are also less opportunities for teaching evaluation skills – it is still about teaching professional
knowledge in chemistry. Especially chemistry and physic classes are rather unpopular among pupils because the
lessons are
•
•
•
•

focused on purely systematic technical learning
poorly orientated on the goals of a general education for all
neglecting the social dimensions of general education
show no consideration for the interests of the majority of the pupils who are not interested in a later career
in chemistry or physics (Feierabend & Eilks, 2011).

As a consequence of the development and findings it was decided to design a motivating an innovative setting in
which societal relevant topics are focused on and pupils need to reflect and discuss these.
Despite the many benefits of student labs like excellent attendance, high motivational effects for boys and girls
alike and long-lasting effects which have been shown by an empirical study of the IPN Kiel, there are also negative
effects for stationary labs for pupils at university, school students research centres or facilities at science
companies. To visit such facilities, the pupils often have to travel a long way and bear the costs on their own.
Especially the lab itself and the materials used may lead to a small payment by the visitors. For every school
excursion an additional accompanying teacher is needed weather there is a supervision at the learning location or
not. Further permissions by the principal and an information notice for the parents are essential. This organisational
effort leads to the fact, that it’s not practically for every teacher to visit an extracurricular learning location.
Sometimes universities provide boxes containing experimental sets, but these also need to be picked up at the
university and need to be returned quickly after usage so that they can be newly prepared for the next group. Thus
a mobile lab can in comparison to other opportunities lead to a profitable simplification for teachers.
In the field of mobile offers, there are already a few from a small bike with a trailer up to a big truck containing a
complex laboratory. The Humbold Bayer Mobil, achievement of the cooperation of the Humbold-University of
Berlin and the Bayer Science & Education Foundation, is offering a mobile lab for pupil’s grade 5-8 for Berlin
and Brandenburg representing a good opportunity to experience science with experiments. Its main focus is to
increase the interest in science and show some career prospects (Humbold university, 2016). The RWTH Aachen
had a similar project called the RWTH Science Truck. With topics like the operating principle of GPS or the
production of alcohol, the truck was in usage around the year 2002. Since then the topics have changed and now
it’s rather a commercial truck to promote the courses at the university of Aachen (RWTH, 2017). The IPN Kiel is
running the mobile “Forschungsexperess” (= research express) for pupils of primary schools in Schleswig-Holstein
which offers an opportunity for explorative research (IPN, 2017). Also the GreenLab_OS shall be such an
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opportunity for pupils from grade 7-9 with a focus on a self-guided experimental amount and elements of science
communication.

The GreenLab_OS and general theory
The innovative approach of the mobile student lab shall be an extracurricular learning location for high school
students with a mix of event entertainment and education, as well as it shall offer an open space for scientific
experimentation. Up to now, the topic of the GreenLab_OS is a comparison between vegetarian and meat sausages
and their ingredients. Additionally, a lab-day about the problems of micro plastics and the role of chemistry in
forensic science of real criminal cases will be developed soon. These lab days are assisted by several university
students and can take place at university or at school. The content of the GreenLab_OS – theoretical as well as
experimental – is the same at both locations. As former studies have shown, a cross-linking with chemistry classes
is essential for the success of such extracurricular activities (Rehm & Parchmann, 2015). Every participation at
the GreenLab_OS is well prepared in school by the teachers who are assisted with material from the university.
The duration of one lab-day is like a normal day in school for around 5 hours. Its structure is inspired by Chik and
the concept of exploratory and evolving teaching procedures by Schmidkunz and Lindemann (Demuth, Gräse,
Parchmann & Ralle, 2008; Schmidkunz & Lindemann, 2003). Because of the problem-based orientation the pupils
are offered to generate new elements of knowledge throughout cognitive activity (Pfangert-Becker, 2010).

Figure 2: Sequence of the lab day
The structure of the lab-day is designed as follows: At first a short film is presented in which students meet to have
a barbeque. For this - meat and veggie products have been bought lading to an argument about it. Then the
participants of the lab day are asked to discuss their own experiences and opinions. In an ensuing blind tasting,
two different sausage products – one traditional animal sausage product and a vegetarian alternative– is presented
to the school students. Since both cannot univocally be sensorically assigned, the necessity for several experiments
in order to classify the presented products arises. For this purpose, students conduct respective experiments on
chemical separation and hereby detect, inter alia, plant pigments and nitrite.
To analyse the water content, the products are dried in a microwave. Afterwards the fat is extracted with acetone.
The nitrate amount can be measured with an aquarium test. The plant dye can be detected by acid and alkaline
solutions because the dye reacts like a ph-indicator and the amount of energy is measured by a low cost calorimeter.
The workshop lasting several hours is concluded with a discussion on several vegetarian and conventional products
based on explicit assessments (Eggert & Bögeholz, 2006).
It is the aim of this project to conduct the workshop as a stationary offer at universities as well as a mobile alternative in schools. Both variants shall moreover be evaluated in terms of possible differences concerning areas like
subject interest, motivation, and learning success. As relevant studies in the field of psychology demonstrated,
learning success is not only associated with previous knowledge. It can also be related to the level of attentiveness
and the interest of the learner as well as the learning context or the place of leaning (Roth, 2004). The subjects
learned are hereby for example linked to the original source of information in the process of learning. Spatial and
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temporal memories develop likewise (Schacter, 1996). In 1981 Gordon H. Bower could prove it to be easier to
retrieve previously learned information if the location of learning corresponds to the place of retrieval. Apart from
the place of learning, emotions prevailing during the time of learning can likewise facilitate the learning process
– should they be congruent during the time of learning and retrieval of information, knowledge reproduction has
proven to turn out better. Transferring this model to the context of school and the GreenLab_OS, it can be assumed
that students participating in the mobile workshop conducted in the regular context of school can more easily
retrieve information learned during this process, than information learned in other contexts (= stationary student
labs at universities). These might be accompanied with divergent emotions. This could likewise imply an increase
in motivation concerning regular chemistry classes if the learner experiences the GreenLab_OS in school contexts,
since the information learned in the workshop can then more easily be related to regular lessons. If significant
differences between learning environments of school and universities can be detected this could also have an
influence on the effectiveness of mobile vs. stationary student labs.
Based on that, we want to know if the participation in the mobile GreenLab_OS leads to a higher increase of
interest for regular chemistry classes than the participation in the stationary GreenLab_OS. Moreover, it shall be
analysed if there is an improvement in the learner’s interest in the subject, professional interest or self-concept
with reference to the place of learning.

Method
To analyse the effects of the mobile and stationary variants of the GreenLab_OS, a Questionnaire for three different
occasions in a pre-, post- and follow-up-test design was chosen. The student questionnaire includes items being
used in previous studies to measure effectiveness of scientific subject- and object interest, self-concept and several
items relating the GreenLab_OS were added (Huwer, 2015; Marsh & Yeung, 1986; Rheinberg, 2001; Shavelson,
Hubner & Stanton, 1976). Students’ responses were surveyed by means of a 6-point-likert scale (1 = „totally
disagree“ to 6 = „totally agree“). 270 Students from eight different classes from grade 7-9 participated in the pilot
study whereas 116 cases could be used because they participated at all three times of testing (m= 69, f= 47; age ≈
13,28). 47 students visited the university and 69 were visited at school.

First results and Discussion
A reliability analysis showed a high internal consistence for the 15 items for the scales subject- and object interest
as well as self-concept with a reliability coefficient between 0.695 and 0.877. For each time of data collection, no
significant influence of either the stationary or the mobile student lab intervention on subject- and object interest
of the participants could be detected. The data of the pre-test indicates that the students - visited at school - already
show higher values in all three factors before the intervention.
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Figure 3: Means of the three factors in the pre-test, separated by location
A two-way ANOVA indicates that the students of the school group also show a significantly higher interest in the
subject F(1, 114)=9.498, p=.003, professional interest F(1.901, 216.701)=15.013, p=.001 and self-concept
F(1, 114)=6.335, p=.013 at all three times of testing but there is no interaction between the groups. While the
means for the two factors - interest in the subject and professional interest - do not show any change over time for
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all students there was a significant increase in self-concept for girls in general eight weeks after the intervention
F(1.797, 80.855)=5.065, p=.011, 𝜂2=.06. For this effect no difference between the mobile and the stationary
GreenLab_OS could be observed. Maybe the theme of healthy food and sustainability is a more girl-related topic
and the fact that the girls are especially asked to perform experiments on their own in which they perform well has
led to this small increase.
Additionally, the students were asked to give their opinion on different statements about the GreenLab_OS. The
first one was if the participation in the GreenLab_OS has led to a higher interest in chemistry lessons. Results
show that the mobile GreenLab_OS has a significantly higher influence on the interest in chemistry lessons than
the stationary GreenLab_OS F(1, 109)=19.991, p=<.001, Hedges g=0.79. But for both groups there is a significant
decrease from post-test to follow-up-test F(1, 109)=21.024, p =<.001. Notably, both groups agree to the statement
in the post-test eight weeks later. However, only the school-group still sees an influence on their interest in
chemistry classes like its shown in figure 1.

Figure 4: Interest in chemistry lessons rated by the pupils

Although this single item shows that the students subjectively see an influence on their interest on chemistry
classes, this effect could not be observed in the factor interest in the subject. It remains to be seen if this effect can
be shown with a greater sample in the main study. Another statement was if there should be more extracurricular
activities for the location they participated at. The rating of the students shows that there is a greater wish for such
activities among students visited at school (M=5.12) than at university (M=4.76). But the difference between both
groups is not significant. Finally, the students were also asked if they preferred to participate at the GreenLab_OS
in the location they have not participated at.

Figure 5: Wish for a change of location for the lab day
Table 1: Means for the item “change of location” and Mann-Whitney-U-test

Change of location

university

school

Mann-Whitney-U

2.73

3.26

z = 1.74, p = 0.082

There is a slight tendency to participate at university but the difference between the values is quite small and there
is no significant difference between both groups. While the university-group seems to have a higher wish to
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perform the lab-day again at university the school-group does not prefer one of the two locations at all. It is
interesting to see that the school students in general seem to have a higher wish for more activities at school but
slightly prefer the university as a learning location.

Conclusion and Outlook
Interesting results could be found regarding the student’s assessment of how motivating the student lab was perceived for their regular chemistry lessons. Results indicate a decrease of the previously heightened motivation
level for chemistry lessons for both stationary and mobile labs after the intervention took place to eight weeks
later. But the middle-term motivation for chemistry stays at a higher level for students who participated in the
mobile lab as well as the values show that those students still agree to the statement that the participation at the
GreenLab_OS has led to a higher motivation for their regular chemistry classes while the group which participated
at university mentions that they would disagree to this statement eight weeks after the intervention. The divergent
rating of the small wish for more activities at school and the slightly higher preference for the learning location
university should be made subject of further research. During the upcoming main study, the initial findings will
be focused on more intensely and an emotion test shall additionally compare the two learning locations with each
other and the regular chemistry lessons. For this reason, a third group shall be added in which school students
perform the content of the lab-day at school during regular school lessons over several weeks. It might be interesting to see if effects differ concerning the one-day intervention compared to the middle-term intervention in
school. Some students will moreover in the context of a qualitative interview study be asked which location will
be preferred before and after the intervention. It will be interesting to see which expectations the students have for
each learning location and how far these expectations are met. It might also be interesting to see if there are relevant
differences between classes from schools located close to the university in comparison to groups of students who
travel a long way.
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13.5.5 Das GreenLab_OS - Empirische Befunde zur Standortabhängigkeit
Qualitätsvoller Chemie- und Physikunterricht – normative und empirische Dimensionen (S. 451-456).
Einfluss des Lernortes
Wie einschlägige Studien der Psychologie zeigen, hängt der Lernerfolg nicht nur vom Vorwissen, der Aufmerksamkeit und dem Interesse der Lernenden ab, sondern wird auch bestimmt durch die Lehrperson, die Zeit, oder
durch den Ort, an dem das Wissen erworben wird (Roth, 2004). So werden gelernte Informationen unter anderem
auch mit dem Ort verknüpft, an dem sie gelernt werden. Dabei bildet sich ein Orts- und Zeitgedächtnis aus (Schacter, 1996). Gordon H. Bower konnte in einer Studie unter anderem zeigen, dass Gelerntes leichter abgerufen werden konnte, wenn Lernort und Prüfungsort identisch sind, also eine Kongruenz in den Lernorten besteht (Bower,
1981). Während Studien aus der Umweltpsychologie und naturwissenschaftlichen Fachdidaktik belegen, dass Naturkontakt (Taylor, 2009) dazu geeignet ist, bei Schülerinnen und Schülern ablaufende Lernprozesse anzuregen,
zeigt Imhof, dass die alleinige Verlagerung des Unterrichts im Kontext umweltbezogener Themen ins Freie nicht
zu einer größeren Verbesserung der Lernleistung führt (Imhof, 2015). Sowohl die outdoor als auch die in-school
Experimentalgruppe weisen nach dem Treatment eine ähnlich hoch gesteigerte Handlungsmotivation auf, wohingegen die Motivation der outdoor Gruppe aber längerfristig positiv beeinflusst werden konnte. Um die nachgewiesenen Vorteile des außerschulischen Lernens nutzen zu können, müssten sie mit weiteren didaktischen Maßnahmen in einem für die Schülerinnen und Schüler relevanten Kontext verknüpft werden (Bennet, Lubben & Hogarth, 2007). In einer Studie der Universitäten Tübingen und Heidelberg konnte zudem gezeigt werden, dass die
Inhalte, welche an einem ausgewählten Science Center vermittelt werden zu einem gleich hohen Lernzuwachs bei
Schülerinnen und Schülern führten, wie das Treatment, welches im Regelunterricht von ihrer Lehrkraft mit den
gleichen Materialien durchgeführt wurde (Itzek-Greulich &Vollmer, 2017). Der Ansatz des GreenLab_OS sieht
allerdings vor, auch am Lernort Schule die Leitung des Tages durch wissenschaftliche Mitarbeiter und Studierende
zu gestalten, um auf diese Weise authentischere Lernerfahrungen für die Schülerinnen und Schüler auch im mobilen Teil des Schülerlabors GreenLab_OS zu generieren. Für Schülerlabore an Universitäten stellt sich die Frage,
ob die Verknüpfung dieses authentischen außerschulischen Lernortes mit einem didaktisch aufbereiteten Lernsetting mit konstruktivistischen Lernzugängen zu einer erhöhten Motivation und einem gesteigerten Interesse führen
kann, oder ob der Ansatz des kongruenten Lernens, wie von Bower beschrieben (Bower, 1981), bei einem identisch aufbereiteten Setting an der Schule zu einer höheren Motivationssteigerung im schuleigenen Chemielabor
führt.
Neben dem Lernort spielen auch die Emotionen, die zum Zeitpunkt des Lernens vorherrschten, eine wichtige Rolle
für die Lernbereitschaft und Motivation (Edlinger & Haschner, 2008). Sind sie kongruent zum Zeitpunkt des Lernens sowie der Wissensreproduktion, dann gelingt das Abrufen des gelernten deutlich besser (Bower, 1981). Allerdings gilt dies vermehrt für positive Emotionen (Isen, Daubmann & Nowicki, 1987). Es konnte auch gezeigt
werden, dass eine positive Grundstimmung kreatives Denken begünstigt und Emotionen die Gedächtnisleistung
sowie Problemlöseprozesse unterstützen (Pekrun, 1992). Edlinger und Harschner stellten in ihrer Arbeit aber auch
Limitierungen heraus, denn Emotionen hätten zwar einen Einfluss auf Lernprozesse, aber sie zweifeln die Wirksamkeit auf Leistungsprozesse an, denn auch negative Emotionen können sich bedingt positiv auf Leistungsprozesse auswirken (Edlinger & Haschner, 2008).
Für ein Schülerlabor lässt sich folgendes ableiten: Sollte der Teilnehmer oder die Teilnehmerin durch das mobile
Schülerlabor an seiner / ihrer Schule besucht werden, so sollten sich – wie es die Pilotstudie andeutet - signifikante
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Unterschiede zwischen dem Lernort Schule und Lernort Universität zeigen, da der Schüler oder die Schülerin den
erlebten Labortag stärker mit seinem regulären Laborunterricht an der Schule verknüpft (Budke & Beeken, 2017).
GreenLab_OS und Forschungsfragen
Das bereits genannte mobile und stationäre Schülerlabor GreenLab_OS (GLO) der Universität Osnabrück ist ein
außerschulisches Angebot für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I zu Themen der Nachhaltigkeit
(Budke, Walf & Beeken, 2018). Ein zentrales Element im GreenLab_OS ist der stark experimentelle Schwerpunkt
mit einer angemessenen Reflektionsphase, denn die letzte Pisa Studie von 2015 stellte für den naturwissenschaftlichen Unterricht in Deutschland häufig eher eine „Minds-on“ statt eine „Hands-on“ Orientierung fest (Reiss, Sälzer, Schiepe-Tiska, Klieme & Köller, 2016). Als Folge wurden seit der letzten Pisa Erhebung von Schülerinnen
und Schülern niedrigere Werte in den Feldern Freude, Interesse, instrumenteller Motivation und Selbstwirksamkeitserwartung angegeben (Reiss, Sälzer, Schiepe-Tiska, Klieme & Köller, 2016). Ein Unterricht nach dem Ansatz
vom forschend entwickelnden lernen entspricht aber viel eher den gewünschten Laborlernsituationen von Schülerinnen und Schülern (Hofstein, Nahun & Shore, 2001).
Aufgrund dieser Erkenntnisse ergeben sich für die Evaluation des stationären und mobilen Schülerlabors die folgenden Forschungsfragen:
Führt die Teilnahme am mobilen oder stationären Schülerlabor zu einer Zunahme im Fach-, Sachinteresse oder im
fachbezogenen Selbstkonzept und wenn ja, lässt sich eine verstärkte Zunahme an einem der beiden Interventionsorte erkennen?
Wie beeinflusst die Teilnahme am mobilen oder stationären Schülerlabor die Konstrukte Freude, Frustration, Interessiertheit oder Langeweile?
In wie weit kann das Schülerlabor die Motivation oder Interessiertheit für den weiteren Chemieunterricht beeinflussen?
Design und Methode
An der Studie haben insgesamt 541 Schülerinnen und Schüler von 15 verschiedenen Schulen aus Niedersachsen
zwischen Februar 2017 und Januar 2018 teilgenommen. Für die Auswertung konnten insgesamt 423 Schülerinnen
und Schüler herangezogen werden, da sie zu allen drei Testzeitpunkten anwesend waren (78% Rücklauf). Für
diese Studie konnten davon 340 Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klasse, welche an allen drei Testzeitpunkten teilgenommen haben, zur Auswertung herangezogen werden (Mage = 13.09, SD = 0.825; 60.6% Mädchen).
Dabei haben 245 Schülerinnen und Schüler am mobilen Schülerlabor (Mage = 13.16, SD = 0.676; 61,6% Mädchen)
und 95 Schülerinnen und Schüler am stationären Schülerlabor an der Uni teilgenommen (Mage = 12.88, SD = 1.100;
58% Mädchen).
In einem quasi-experimentellen Ansatz wurden die teilnehmenden Klassen den Interventionsorten Schule und
Universität zugeteilt. Die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zu Naturwissenschaften und dem Schülerlabor wurden dabei durch Prä-, Post- und Follow-up-Messungen mit einem Fragebogen erhoben. Der Prätest
wurde eine Woche vor der Intervention von der instruierten Lehrkraft in der Schule im Chemieunterricht ausgeteilt. Der Posttest fand am Tag der Intervention direkt nach dem Labortag statt und der Follow-up-Test wurde zwei
Monate nach der Intervention von den Schülerinnen und Schülern wieder an der Schule im Chemieunterricht beantwortet.
Diese Fragebögen beinhalteten 4 demographische Fragen, ein Freiantwortfeld, ein Ranking-Item und 38 LikertSkala-Items. Die Schülerinnen und Schüler wurden gebeten Aussagen zum Fachinteresse, Sachinteresse, Selbstkonzept, zur Freude, Frustration, Interessiertheit und Langeweile zu bewerten. Die Items und verwendeten Skalen
wurden bereits in vorherigen Studien validiert und in dieser Studie für das Fach Chemie adaptiert (Pawek, 2009;
Wegner, Dück & Grotjohann, 2013; Wegner, 2008).
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Diskussion
Es konnte gezeigt werden, dass sowohl das stationäre, als auch das mobile GLO ein bereicherndes Angebot für
den Unterricht im Vergleich zu Kontrollgruppen aus den Studien von Brandt und Wegner darstellen (Wegner,
Dück & Grotjohann, 2013; Brandt, 2005). Anders als von Huwer vermutet (Huwer, 2015), zeigt sich, dass das
mobile GLO ein erfolgreicheres Angebot als das stationäre GLO an der Uni sein kann. Zwar ist die Steigerung des
Sach- oder Fachinteresses durch diese kurze Intervention bei beiden Varianten nicht möglich, aber eine kurzfristige
Verbesserung des Selbstkonzepts kann durch das mobile GLO bewirkt werden. Durch die Teilnahme am GLO
kann ebenfalls eine freudevollere Auseinandersetzung mit Chemie erreicht werden, welche durch das mobile GLO
noch stärker gefördert wird. Nach dem Besuch des GLO empfinden die Teilnehmer eine geringere Frustration
sowie Langeweile. Diese gesenkte Frustration und Langeweile bleibt zwar mittelfristig jeweils nicht stabil, aber
der erneute Anstieg an Langeweile und Frustration im Chemieunterricht ist für die Gruppe des stationären GLO
nach dem Besuch deutlich höher. Die Langeweile der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler des mobilen GLO
bleibt sogar deutlich unter dem anfänglichen Ergebnis und konnte mittelfristig gesenkt werden. Das mobile GLO
hat also einen längeren frustrations- und langweile-senkenden Effekt als das stationäre GLO. Die Interessiertheit
der Schülerinnen und Schüler für den Chemieunterricht kann zwar ebenfalls an beiden Standorten gefördert werden, allerdings zeigt sich auch hier, dass eine Teilnahme am mobilen GLO dies noch besser zu steigern vermag.
Während sich die Schülerinnen und Schüler mehr Exkursionsangebote fordern, ist der Wunsch nach Angeboten,
die zu Ihnen an die Schule kommen, sogar noch etwas stärker. Obwohl nach der Teilnahme am GLO beide Standorte von den Schülerinnen und Schülern erneut wieder besucht werden würden, ist die Bereitschaft, am mobilen
GLO erneut teilzunehmen deutlich höher als für das stationären GLO. Eine Interessenssteigerung für den Chemieunterricht durch das GLO wird von den Mädchen an beiden Standorten auch mittelfristig angegeben. Für die Jungen gilt dies nur kurzfristig nach der Teilnahme am mobilen GLO. Der Labortag hat allen Schülerinnen und Schülern viel Spaß bereitet, wobei das mobile GLO wieder etwas besser bewertet wird.
Es konnte also gezeigt werden, dass diese mobile Applikation eines Schülerlabors, ein größeres Potential zur Steigerung von Selbstkompetenz, Freude und Interesse besitzt und im Vergleich zum stationären Schülerlabor ein
größeres Potential hat, Langeweile und Frustration bei den Schülerinnen und Schülern im Fachunterricht abzubauen. Ein Grund dafür könnte die Kongruenz von Lern- und Interventionsort zu sein. Hier könnte, wie eingangs
vermutet, eine stärkere Verknüpfung mit dem Chemieunterricht stattfinden.
Des Weiteren muss untersucht werden, ob die diskutierten Befunde sich weiter, als über das Angebot der Universität hinaus, verallgemeinern lassen. Ebenfalls wäre interessant, ob die Befunde themenabhängig sind, oder ob
diese Ergebnisse auch nach anderen Experimentaltagen, z.B. von mobilen Angeboten anderer Universitäten oder
Science Centern messbar sind. Eine Übertragbarkeit dieses Konzeptes ist auf jeden Fall für nahezu alle außerschulischen Angebote universitärer Schülerlabore gegeben.
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13.5.6 Empirical study on the effects of stationary and mobile student laboratories
How successful are mobile student laboratories in comparison to stationary
ones at universities?
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In the past twenty years, science education in schools has increasingly been supported by
extracurricular learning opportunities. From the point of view of pupils and teachers, student laboratories make meaningful contributions to complement the teaching of science.
Studies have shown that participation in student laboratories has increased students' motivation and situational interest in science. It is not always possible, however, for some
schools to take advantage of extracurricular learning opportunities at universities or science
centers. In order to offer a supplementary course for these schools, a number of mobile extracurricular laboratories have been designated. Little is known, nevertheless, about
whether mobile extracurricular offerings are equally capable of increasing motivation or if
the already mentioned positive effects of student laboratories at universities can only occur
there. It remains to be seen whether these effects are linked to, and can only be measured
at, a university as a place of learning. In a quantitative study, students (N = 538) were asked
to fill out a questionnaire in a pre-, post- and follow-up test design. The students were allocated as classes to the two intervention centers—at the school and at the university—where
they participated in a one-day program offered by the GreenLab_OS student laboratory of
the University of Osnabrück. Both offerings were rated very positively by the pupils. However, it turns out that the mobile GreenLab_OS has a greater potential for increasing selfconcept, interest and enjoyment and that the boredom and frustration that students experience in subject lessons can be reduced in the mobile setting.
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Introduction
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One essential element in the process of basic scientific education is the school system,
where the teaching of scientific literacy ought to occur.1 Although a comprehensive understanding of scientific literacy is important in society, acceptance of this fact or of the natural
sciences in general is comparatively low. The poor image of science in society is sometimes
linked to undesirable incidents in the chemical industry and the media presentation of
these events because, in spite of all of chemistry’s achievements, it is the negative images
that become firmly anchored in people's imaginations. Even students who have not yet had
any scientific education show a strongly negative understanding of this discipline.2 Since
the late 1960s, the once positive understanding of the natural sciences has been changing,
and the number of schoolchildren and students opting for an educational path focused on
the natural sciences has been steadily decreasing.3 After all, chemistry and physics are currently some of the lowest ranking subjects in comparison to other school subjects, not only
in Germany or Europe, but also in the USA.4 The TIMS5 and PISA6 international studies also
found that interest in scientific subjects in particular is low and that often an inquiry-based
teacher-student discussion prevails as a central subject of teaching design.

Extracurricular learning

55

60

65

70

75

80

85

These findings prompted many subject educators and institutions to initiate various projects in order to incorporate an increased number of scientifically authentic experiences into
science lessons.1,7–9 After the initial phenomenological lessons in chemistry, which are perceived as extremely motivating for the students, a large motivation gap arises.10 Extracurricular initiatives claim to be able to fill this gap and to increase the motivation of students to
engage with scientific content.11–13 The locations for these extracurricular learning experiences enrich the learning arrangements at schools.14 Learning and educational processes do
not have to be tied to a specific location but can take place anywhere.15 Such ambitious initiatives can be characterized, on the one hand, by state-run top-down projects such as
those by Hofstein and Lunetta, for example, which have investigated and derived models
from science teaching at schools over many years of research.16 On the other hand, many
regional bottom-up projects have been launched, most of which are included among extracurricular activities such as offerings from science museums where small hands-on experiments are presented in an appealing and entertaining teaching format.17 In addition to combining education, entertainment and leisure activities, the pupils should have positive experiences and come into contact with scientific working methods and phenomena. This goal is
also pursued by the steadily growing number of school laboratories some of which have
been in operation for over 20 years and which usually offer a wide range of services for entire classes in university laboratories as part of a broad-based support program.1 These
newly created learning environments for students have already been examined in more detail by accompanying empirical studies on their potential to sustainably promote interest in
the natural sciences. Engeln's study from 2004 is one of the first research projects on this
topic in German-speaking countries.10 She could show that the offerings can arouse situational interest in the natural sciences and technology, but that the student laboratories also
have limits. This is because, from the outset, there is an obstacle for some schools: sometimes it is not possible to attend the university offerings because of the distance, the associated costs or the lack of essential accompanying staff from the school. To address these
challenges faced by the schools, some institutions have, for example, established mobile applications for potentially already existing stationary university student laboratories. The Science on Tour Lab18 for senior high school students of the Cottbus–Senftenberg Technical
University (Germany) is an example of such a mobile student laboratory which delivers to
schools high-quality materials for experiments on current research topics or everyday problems, as well as student supervisors and scientists for expert discussions. It is hoped that
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authentic experiences, as required by inquiry-based learning, will awaken interest and motivation for the natural sciences in students.19,20 Although there is unfortunately no published research to accompany the Science on Tour Lab, another similar project by IPN Kiel
(Germany) was evaluated for primary school students.21 The main focus was on the further
training of teachers during the laboratory day, and it was possible to show that this was an
enriching offering for both students and teachers in science education. Some very interesting projects have also been established in the USA, which have visited schools in the form of
mobile labs (van-based) with chemistry kits22 or even as a tractor and transporter like the
MLC of Virginia Tech23. It was shown in one accompanying study, among others, that participation in these offerings led to an increased pass rate in the standard of learning (SOL)
exams.
The field of stationary student laboratories has recently been examined in several studies throughout Germany, with empirical surveys indicating that they have the potential to
increase current motivation and lead to a long-term, stable and measurable increase in
knowledge.12,24–27 For mobile student laboratories, however, in addition to the examples already presented, the opposite hypothesis has been proposed—that a visit can increase current motivation, but it should by no means be seen as a replacement for stationary laboratories, and should at most be seen as a supplement to them.27 However, a direct comparison
of mobile and stationary student laboratories with regard to increasing motivation, current
interest and general acceptance by students does not yet exist. For example, the offers in
the USA and the accompanied studies hint to a positive effects of mobile student laboratories for schools but a comparison to similar offers at stationary labs is missing. For this purpose, an accompanying study was carried out on the GreenLab_OS student laboratory at
the University of Osnabrück, which was able to be conducted in laboratories at the university as well as in classrooms at schools with exactly the same setting. The aim was to investigate whether the mobile offering could lead to a stronger connection with chemistry lessons due to the identical location (for regular lessons and intervention) and could thus have
greater potential to increase motivation to study chemistry and to reduce frustration and
boredom.

Influence of the place of learning
As relevant studies in psychology show, learning success does not only depend upon the
previous knowledge, attention and interest of the student, but that it is also determined by
the teacher, the time and the place where the knowledge is acquired.28 Thus, learned information is also linked to the place where it is learned. In this process, a memory of place and
time is formed.29 In his study, Gordon H. Bower was able to show that what is learned can be
retrieved more easily if the place of learning and the place of examination are identical, i.e. if
there is congruence in the places of learning.30 While studies from environmental psychology
and science education have shown that contact with nature31 is suitable for stimulating learning processes in pupils, Imhof has shown that in the context of teaching environment-related
topics, a sole shift to them being taught outdoors does not lead to a greater improvement in
learning performance.32 Both the outdoor and the in-school experimental groups showed a
similarly high motivation to act after the treatment, whereas the motivation of the outdoor
group was positively influenced over the longer term. In order to take advantage of the proven
benefits of out-of-school learning, they would have to be linked to other didactic measures in
a context relevant to the students.33 In a study34 conducted by the Universities of Tübingen
and Heidelberg, it was also shown that the content taught at a selected science center led to
an increase in learning among students equal to that for the treatment which was taught by
their teachers with the same materials as part of the usual curriculum. The GreenLab_OS
approach, however, also provides management for the day by scientific staff and tertiary students at the school location in order to generate more authentic learning experiences for students engaged with the mobile component of the GreenLab_OS student laboratory. Based on
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this project the question arises which factors could lead to a successful participation at the
GreenLab_OS. On the one hand, the student laboratory at the university as an authentic
extracurricular learning location with a didactically prepared learning setting based on inquiry-based learning with constructivist learning approaches can lead to increased motivation
and interest. On the other hand, the mobile lab at schools compared to the approach of congruent learning as described by Bower30 could also lead to a greater increase in motivation
when conducted in the school's own chemistry laboratory with an identically prepared setting.
In addition to the place of learning, the emotions that prevail at the time of learning also
play an important role in the willingness and motivation to learn.35 If they are congruent at
the time of learning and knowledge reproduction, then the retrieval of what has been learned
is significantly better.30 However, this applies more to positive emotions.36 It can also be shown
that a fundamentally positive mood favors creative thinking and that emotions support
memory performance and problem-solving processes.37 However, in their work, Edlinger and
Harschner also pointed out limitations because emotions have an influence on learning processes. Moreover, they doubt the effectiveness of performance processes because negative
emotions can also have a conditionally positive effect on performance processes.35 Therefore,
the following statements can be inferred for a student laboratory: if the learner experiences
similar positive emotions during the mobile Lab as compared to those felt in regular chemistry
lessons, the learning process could be influenced more positively. In comparison, the unfamiliar stationary university laboratory visit could also have a motivating effect on students
through authentic experiences but with less impact than the mobile laboratory. If the participant is visited by the mobile student laboratory at his/her school, significant differences
between the school learning location and university learning location should emerge—as the
pilot study suggests—because the student links the laboratory day experience more strongly
to his/her regular laboratory lessons at school.38

Design of the GreenLab_OS
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The previously mentioned mobile and stationary variants of the student laboratory
GreenLab_OS (GLO) of the University of Osnabrück, function as an extracurricular service
for secondary school (junior high school) students on sustainability topics.39 The offering is
designed based upon the findings in recent years related to successful science teaching.
Usually, only a limited time for metacognitive processes is available to students in experimental chemistry lessons. Lessons are often designed in such a way that a specific lesson
goal, e.g. subject content, is to be taught. Schmidtkunz and Lindemann describe the approach to research-oriented teaching upon which the student laboratory is based.40
Lessons based on this problem-oriented approach, however, and especially the experiments and results planned for the lesson, are already planned and conceived by the teacher
before the lesson. This procedure is common in science lessons in order to rule out, for example, risks to pupils and to ensure a smooth and time-saving process. The open problemsolving demanded by this approach cannot usually be carried out authentically in everyday
school life due to the need for extensive preparation and a high level of support from teachers. However, inquiry-based learning can only be authentically successful if students have
sufficient time to develop questions, opportunities for reflection and interaction with the
subject matter and appropriate discussions and interpretation of the results.41–43 These aspects have been incorporated into the design of the student laboratory to the greatest extent
possible.
The lab day was also described on the ESERA conference in Dublin in more detail.44 The
following shall give a short summary of the lab day: to begin, the problem is described in an
initial lesson. Students are offered Mortadella to taste as an introduction; one is vegetarian
and the other is a conventional meat sausage. The students must decide which sample is
the vegetarian sausage according to criteria they have defined themselves, such as taste or
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smell. However, since this is only a subjective impression, they recognize the need to examine the product more closely. The students then use the ingredients to plan experiments
and formulate appropriate questions. In three subsequent lessons, they can pursue these
questions in small groups in experimental settings, some of which are very openly designed,
and gain data for a final discussion of the results in the plenum. The experimental descriptions are added as supplementary information. During the experiments the children are supervised by university students, who possess basic educational experience and are studying
with the intention of teaching chemistry, and by chemistry teachers.39 According to the selfdefined questions in small groups, independent free work with the possibility of interaction
with tertiary students and critical evaluation of the work accomplished are particularly effective at promoting autonomy,45 social relatedness46 and effectance47 in the sense of Deci
and Ryan's self-determination theory.48 A central element of the GreenLab_OS is the strong
experimental focus with a suitable reflection phase, as the last Pisa study of 20156 often
found a "minds-on" rather than a "hands-on" orientation for science teaching in Germany.
Although German students have seen a significant improvement in test results over the last
15 years, structured laboratory experiments carried out or developed on the basis of questions are still uncommon.6 What's more, the basic orientation of science education in Germany has hardly changed since 2006. Two thirds of lessons are primarily theory-based and
are not supported by experiments. However, an inquiry-based learning approach is much
more suited to the desired laboratory learning situations of students as shown in a comparative study by Hofstein, Levi Nahum and Shore.49 Further findings of the last PISA study0
showed that compared to the results of 2006, lower values for the fields of enjoyment, interest, instrumental motivation and self-efficacy expectations were stated by students. Likewise, compared to international results, there is a clear difference between German boys
and girls in all student characteristics in favor of boys.
Based on these findings, the following research questions arise for the evaluation of the
stationary and mobile variants of the student laboratory:

215

•

•
220

•
•
225

•

How does the participation in the student laboratory affect the subject and general
interest or the subject-related self-concept? What differences exist, if any, between the
two intervention locations?
How does the participation in the mobile or stationary student laboratory affect the
constructs enjoyment, frustration, current interest or boredom?
How does the motivation or interest for further chemistry lessons change after participating at either the mobile or the stationary student laboratory?
How does the participation at one of the two interventions change the students’ preferences for the place where the lab should take place?
What differences exist, if any, between girls and boys after participating at the
GreenLab_OS concerning the previous questions?

Method
Sample
230

235

A total of 541 students from 15 different schools in Lower Saxony (Germany) took part in
the study between February 2017 and January 2018. A total of 423 students were included
in the evaluation, as they were present at all three test times (78% response rate). For this
study, 340 students from the 7th and 8th grades who took part in all three test events were
used for evaluation (Mage = 13.09, SD = 0.825; 60.6% girls). Two hundred and forty-five students took part at the mobile student laboratory (Mage = 13.16, SD = 0.676; 61.6% girls) and
95 students at the stationary student laboratory at the university (Mage = 12.88, SD = 1.100;
58% girls). When possible, the classes were randomly assigned to the learning locations. For
example, some schools participated with two classes, and one class each participated in the
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240

mobile and stationary student laboratories. However, some schools further away from the
university were not able to attend the university for logistical reasons. This explains the different group sizes. An a priori power analysis concluded that each group should have a
group size of 22 people in order to detect a medium effect with a 95% probability at a significance level of 5%.

Design
245

250

In a quasi-experimental approach, the participating classes were assigned to the school
and university intervention locations. Students' attitudes to the natural sciences and the
student laboratory were determined by pre-, post- and follow-up measurements by means of
a questionnaire. The pretest was handed out in chemistry lessons at the school one week
before the intervention by the instructed teacher. The teachers were advised to tell the children the location they will be participating at only after they filled out the pretest. The posttest took place on the day of the intervention directly after the laboratory day, and the follow-up test was answered by students in chemistry lessons at school two months after the
intervention. An overview of this procedure is shown in Table 1.
Table 1. Research Design Interleaving Course of Study with Intervention Times and
Waiting Times
Sample
Size,
N

Pretesta 1st Waiting
Interventionb
(School) Period, Weeks (2nd–6th Lesson)

245

O1

1

95

O1

1

aO1–3

are data collection times.
vention group.

Posttesta (at the In- 2nd Waiting
tervention Location)
Period,
Weeks

Follow-Up
Testa
(School)

X1 (School)

O2

8

O3

X2 (University)

O2

8

O3

bX1 indicates

mobile GLO intervention group, X2, stationary GLO inter-

255

260

265

The questionnaires included 4 demographic questions, a free-word field, a ranking item,
34 Likert scale items at the first, 37 items at the second and 38 items at the third test time.
At the first and third test times, students were also asked to rate 13 common subjects according to the school grades of the German school system from 1 (very popular) to 6 (very
unpopular). The Likert-scale items were also evaluated on a scale of 1–6, where 1 represents
a weak and 6 a strong characteristic. Thus, the scale value 3.5 represents a neutral setting
for the respective item. The 32 items, which were queried at each test time, were divided
into seven different factors. They contained statements on subject interest, general interest,
self-concept, joy, frustration, interest and boredom. The items and scales used were already
validated in previous studies and were adapted in this study for chemistry.0,0,0 All showed
good internal consistency (see Table 2).
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Table 2. Comparison of Factor Loading by
Pretest Questionnaire Item for the Mobile
and Stationary GreenLab_OS
Factors

Items

Cronbach’s a Values
Mobile GLO Stationary GLO
(N = 245)
(N = 95)

Subject interest

3

0.777

0.875

Object interest

6

0.778

0.853

Self-concept

6

0.838

0.888

Enjoyment

4

0.921

0.952

Frustration

5

0.838

0.885

Current Interest

4

0.836

0.855

Boredom

4

0.743

0.842

270

Also, 6 individual items were designed to evaluate the students' readiness for the excursion and the day in the student laboratory. Of these, 4 items could not be answered meaningfully at the first test time. The questionnaire is attached as supporting information.
Limitations to the study include the following:
275

•
•
280

•

285

•

290

The extent is not known to which the results of the study generalize across other
topics or other extracurricular learning locations.
No data was collected weather the teachers prepared their classes before and after
the intervention. Although the effect could be small because several different teachers participated at both intervention locations the preparation before and after could
influence short- or midterm effects.
About one third could not be randomly assigned to the intervention locations because they were only able to participate at the mobile lab. Comparing the classes
who could not be assigned randomly and those who could - there was no significant
difference concerning the factors seen in Table 2.
A significant difference in the outset between the two intervention groups in one of
the factors might result in a difference in a following test while the intervention is not
having an effect. To make this clearer every time this occurs a covariance analysis
was used to discover whether a change in the factor and the significant difference
between the two groups in the posttest was effected by this difference in the outset
or as well by the intervention.

Analysis
295

The data were evaluated with SPSS 24. The correlation coefficient r was calculated for all
scale values of the pretest and is shown in Table 3. It shows a coherent picture based on the
expected value theory52–54. As the theory explains there should be a high positive relation between the constructs interest and enjoyment and for example a negative relation between
frustration and self-concept. This can empirically be shown by the given data in Table 3.
and can be used as an indication that the construct validity of the scales is given.

300
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Table 3. Correlations of the Scales of the Pretest with the Correlation Coefficient r
Scale

305

310

315

Subject

Object

interest

interest

Object interest

0.661

-

Self-concept

0.688

Enjoyment

Self-concept

Enjoyment

Frustration

Current

-

-

-

-

0.688

-

-

-

-

0.741

0.684

0.695

-

-

-

Frustration

-0.747

-0.670

-0.735

-0.804

-

-

Current Interest

0.576

0.656

0.590

0.745

-0.669

-

Boredom

-0.591

-0.579

-0.669

-0.693

0.731

-0.627

interest

The change in values for the scales in Table 3 and the 6 items for excursion readiness
over the three measuring points should be compared for the two intervention locations with
the aid of a split-plot ANOVA with measurement repetition on one factor. For a more detailed analysis of the ANOVA results, post hoc tests were performed, the a-levels of which
were corrected according to Bonferroni. In the case of significant differences in the scale values of the intervention groups in the pretest, an ANCOVA was performed with the value of
the pretest as covariate and the value of the posttest as dependent variable. For the discussion of the data it is important to keep in mind that differences between the two intervention
groups in the outset could lead to observed effects. But with the method of covariance analysis it can distinguished if a significant increase or decrease is determined by the outset or
the intervention itself.
Because some of the 13 subjects were also assessed with intermediate marks (e.g. 2–3),
the marks were transferred to the 15-point system, in which 15 equals the best and 0 the
worst grade. Mean values were calculated for each school subject in order to rank and compare them with the results of the follow-up test. Percentages of the statements were calculated for the ranking item and then plotted. The free response field allowed students to provide individual feedback. The statements were collected but not encoded due to their variety
and small number in relation to the evaluated sheets.

320

Results and Discussion
Subject ranking

325

330

The assessment of the subjects by pupils clearly showed that sport was the best ranked
subject. STEM subjects were distributed over almost the entire width of the 13 ranks in the
following order: chemistry (3rd place), biology (5th place), mathematics (6th place) and physics (10th).
As the sample consisted of students who were in their first year of chemistry lessons at
the time of the survey, it is not surprising that this subject was still rated very positively by
the students, as described above.10 The follow-up test showed that all subjects were assessed almost equally by students, with the exception of German and especially chemistry,
which was rated 0.48 points worse on average than two months prior. At the follow-up time,
the sequence of STEM subjects had changed to the following: biology (4th place), chemistry
(5th place), mathematics (6th place) and physics (9th place). All 13 subjects are shown in
Figure 1.

335
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13
12
11
10
9
8
7
Pretest
Follow-up test
Difference

Sport

Art

Chemistry

English

Biology

Maths

Music

Geography

History

Physics

German

Politics

Religious
education

12.17
12.18
0.01

10.8
10.7
-0.1

10.17
9.69
-0.48

10.07
9.91
-0.16

9.86
9.89
0.03

9.59
9.49
-0.1

9.35
9.23
-0.12

9.08
9.21
0.13

9.03
8.95
-0.08

8.99
9.15
0.16

8.98
8.74
-0.24

8.56
8.45
-0.11

8.04
7.98
-0.06

Figure 1. Mean values of the subjects derived from the students' grades for the pretest (left bar) and follow-up test (right bar)
with the difference as a change in the German grade point system: 15 points = best grade; 0 points = worst grade, N = 340.

340

345

Cognitive attitudes of students
First, the cognitive attitudes of the pupils with regard to their subject interest, general
interest and self-concept are to be addressed. In the pretest, subject interest was high, and
general interest as well as self-concept were slightly increased. Although the means in the
pretest are always higher for the children visited at school by the mobile lab there is only an
actual statistical difference in the outset concerning the object interest which means their
general interest in sciences over all. Concerning this factor, the group who participated at
the university shows a significantly lower object interest but is still on a medium high level.
The scale values for these three constructs are plotted in Figure 2. In the following, the constructs are examined in more detail.
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Pretest
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University
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4.91
4.62

Posttest
4.86
4.49

Follow-up
test
3.73
3.77

Pretest
School
University
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Posttest
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3.66
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4.07
3.66
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Posttest

4.21
4.09

4.30
4.16

Follow-up
test
3.37
3.47

Figure 2. Scale averages separated by subject interest (left), object interest (middle) and self-concept (right) for the three measurement points at school (= mobile GLO) and university (= stationary GLO) based on the following Likert scale: 1, strongly disagree; 2, disagree; 3, slightly disagree; 4, slightly agree; 5, agree and 6, strongly agree. n.s. = not significant at p > 0.05; * = significant at p < 0.05; error bars show standard deviations; School: N = 245; University: N = 95.
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Subject interest
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With respect to subject interest, there was a main effect for the factor time
[F(1.65,555.88) = 345.08, p < 0.01] and place [F(1,337) = 5.12, p < 0.05] with a significant
interaction before [F(1.65,555.88) = 11.54, p < 0.01]. However, the following conservative individual comparisons did not show any significant differences in subject interest from the
first to the second measurement date. This applied to both intervention locations. Furthermore, the two intervention groups did not differ significantly from each other at the respective measurement dates. Compared to the pretest, subject interest in the follow-up test had
decreased significantly for both locations. When looking at the locations separately by gender, there was no difference between boys and girls for the school group, whereas the boys
who took part at the university showed, on average, a significantly lower level of subject interest at all times [F(1.92) = 5.63, p < 0.05]. Two month after the intervention they show almost the same value as the girls who participated at the intervention at the university.
Summarizing there was no significant positive change in subject interest for boys and girls
at both locations. As Brandt described in his study on stationary student laboratories, this
finding also coincides with the fact that a one-day intervention cannot influence such a stable construct as subject interest.55 He shows that after participating at a stationary extracurricular learning location the decrease concerning the subject interest is not as strong as
for the control group.
In this study about the GLO no difference between participating in a mobile or stationary lab concerning the subject interest could be observed. Both interventions don’t have the
potential to rise the subject interest or can keep it on a higher lever for midterm. While none
of the interventions has a significant positive effect over the other and regarding the findings
of Brandt it can be said that the mobile lab is not inferior to the stationary lab regarding the
subject interest. The mean values and standard deviations are listed in Table 4.
Table 4. Comparisons of the Scale Subject Interest, by Intervention Location
Intervention Location

Pretesta

Posttesta

Follow-Up Testa

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

N

School

4.91

0.79

245

4.86

0.81

245

3.73

0.55

245

University

4.62

1.13

95

4.49

1.21

95

3.77

0.75

94

Mean and standard deviation values of survey response scores based on this Likert scale: 1,
strongly disagree; 2, disagree; 3, slightly disagree; 4, slightly agree; 5, agree; 6, strongly agree.
a

385

390

395

Object interest
The analysis of general interest shows that the pupils who took part in the mobile laboratory had a higher subject interest across all times [F(1.337) = 11.662, p < 0.01]. The main
global effect for the factor time [F(1.93,649.75) = 30.89, p < 0.01] can be explained by significant declines in interest from pre- to posttest; this applies equally to both locations. After
participation at the intervention centers, object interest did not change significantly from
the post- to the follow-up test; there was no significant interaction. Covariance analysis suggested that the higher object interest of the students at school was not due to the intervention but rather to the fundamentally higher general interest at the first time of measurement
[F(1,336) = 1.49, p > 0.05]. In addition, there was no difference between the sexes in general
interest for the mobile and stationary school labs. Here, too, we observed what Brandt was
able to confirm in his study—such a short intervention does not increase the object interest.
In his study compared to a control group, the level of object interest declined only slightly.55
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400

As previously described for the subject interest the intervention location also did not influence the object interest positively. Even though the school group shows higher object interest in the outset none of the intervention locations effects the object interest significantly.
Again, one can say that the no location is inferior to the other. The mean values and standard deviations of the object interest are listed in Table 5.
Table 5. Comparisons of the Scale Object Interest, by Intervention Location
Intervention Location

Pretesta

Posttesta

Follow-Up Testa

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

N

School

4.27

0.82

245

4.09

0.93

245

4.07

0.96

245

University

3.96

0.98

95

3.66

1.17

95

3.66

1.22

94

Mean and standard deviation values of survey response scores based on this Likert scale: 1,
strongly disagree; 2, disagree; 3, slightly disagree; 4, slightly agree; 5, agree; 6, strongly agree.
a

405

410

415

420

Self-concept
For self-concept, there was a main effect for the factor time [F(1.39,466.8) = 146.42,
p < 0.01] but not for location; there was also no significant interaction. In the pretest both
groups show even values for their self-concept and do not differ significantly. While the selfconcept of the mobile GLO intervention group had increased significantly from pretest to
posttest, there was no significant change for the stationary GLO intervention group. Two
months after the intervention, self-concept for both intervention groups had decreased significantly. A gender-separated view of the two locations shows that the increase in self-concept after participation in the mobile GLO can be attributed to the boys; the girls' self-concept did also increase but not significantly. After participating at the stationary lab, the boys
show the exact same value for self-concept. For the girls, this has slightly improved but the
change is not significant. After two months, however, this difference no longer existed, and
self-concept had dropped to the same level for both locations.
So only the mobile lab shows an increase in self-concept for both sexes and for the boys
its even significant higher compared to the pretest. The practical focus of the GLO can lead
to a short-term increase in self-concept but this experience of competence is stronger at the
mobile GLO. The mean values and standard deviations of the self-concept are listed in Table 6.
Table 6. Comparisons of the Scale Self-Concept, by Intervention Location
Intervention Location

Pretesta

Posttesta

Follow-Up Testa

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

N

School

4.21

0.84

245

4.30

0.89

245

3.37

0.34

244

University

4.09

1.01

94

4.16

1.10

95

3.47

0.60

95

Mean and standard deviation values of survey response scores based on this Likert scale: 1,
strongly disagree; 2, disagree; 3, slightly disagree; 4, slightly agree; 5, agree; 6, strongly agree.
a

425

Emotional attitudes and interest of the students
The results of the students' emotional attitudes to the constructs enjoyment, frustration,
boredom and the attitudes towards current interest are discussed in specific relation to the
subject chemistry. The school group shows significant better values in the pretest for enjoyment, boredom and current interest while the level of frustration is even for both groups.
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430

But the ratings by both groups don’t differ that far from each other. For the pretest, enjoyment was rated medium-high, frustration low, current interest almost neutral and boredom
slightly low for both groups. In Figure 3, the scale values are plotted separately for each
construct by time and location of intervention and are examined in more detail afterwards.
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Follow-up
test
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Figure 3. Scale averages of enjoyment (top left), frustration (top right), current interest (bottom left) and boredom (bottom right)
separated at the three measurement points according to the intervention locations of school (= mobile GLO) and university (=
stationary GLO) based on the following Likert scale: 1, strongly disagree; 2, disagree; 3, slightly disagree; 4, slightly agree; 5,
agree and 6, strongly agree. n.s. = not significant at p > 0.05; * = significant at p < 0.05; error bars show standard deviations;
School: N = 245; University: N = 95.

Enjoyment
445

For the construct enjoyment, there was a main effect for the factor time [F(1.98,663.32)
= 62.54, p < 0.01] and the factor place [F(1,355) = 11.57, p < 0.01]; there was no significant
interaction. On average, enjoyment at the school location across all times was significantly
higher than at the university location. Conservative individual comparisons show that the
groups already differed significantly from each other in the pretest. The increase in enjoy-
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450

455

460

ment after the intervention was significant at both intervention locations. However, covariance analysis shows that location had a significant influence on the increase in enjoyment
[F(1,356) = 138.13, p < 0.05]. The significantly higher enjoyment after participation in the
mobile GLO is therefore not only to be explained by the initial difference, but also by participation at the school location. At the third measurement point, the scale values again decreased significantly and did not differ significantly from the pretest. The boys and girls of
both intervention groups did not differ at the respective measuring points.
The findings show that both interventions have the opportunity to affect the enjoyment
in a positive way which is unfortunately only possible for short-term. While the overall advantage of the mobile lab group is probably explained by the outset difference it can be observed that the mobile lab has the potential to raise the enjoyment even more than the stationary lab. This means that concerning an increase in short-term enjoyment the mobile lab
is still better. The mean values and standard deviations of the enjoyment are listed in Table 7.

Table 7. Comparisons of the Scale Enjoyment, by Intervention Location
Intervention Location

Pretesta

Posttesta

Follow-Up Testa

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

N

School

4.18

1.07

245

4.75

0.92

245

4.08

1.19

243

University

3.82

1.34

94

4.32

1.21

95

3.65

1.43

95

Mean and standard deviation values of survey response scores based on this Likert scale: 1,
strongly disagree; 2, disagree; 3, slightly disagree; 4, slightly agree; 5, agree; 6, strongly agree.
a

465

470

475

480

Frustration
The analysis of frustration shows that the average frustration of the students who participated in the mobile GLO was lower at all times [F(1,336) = 15.57, p < 0.01] although both
groups are on the same and not significantly different level in the pretest. Both groups show
a medium low frustration in the beginning. There was also a global main effect for the factor
time [F(1.96,657.63) = 22.72, p < 0.01] and a significant interaction [F(1.96,657.63) = 15.99,
p < 0.05]. After the intervention, frustration had decreased significantly for both groups. Although the difference between both groups got bigger from the first to the second measurement the difference between both groups is still not significant. While the scale value at the
third measurement point for the pupils who took part in the mobile GLO at school returned
to the baseline value and did not differ significantly from it, an increased for the other intervention group can be observed. The intervention group that took part in the stationary GLO
indicated significantly higher frustration in the follow-up test than the mobile GLO intervention group. The effects applied equally to boys and girls at both locations.
One can say that both interventions can lower the frustration felt during chemistry lessens for boys and girls equally but the participation in the mobile lab has a much more positive mid-term effect. The mean values and standard deviations of the frustration are listed in
Table 8.
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Table 8. Comparisons of the Scale Frustration, by Intervention Location
Intervention Location

Pretesta

Posttesta

Follow-Up Testa

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

N

School

2.33

0.88

245

1.86

0.71

245

2.34

0.98

244

University

2.53

1.10

94

2.24

1.03

95

2.88

1.24

95

Mean and standard deviation values of survey response scores based on this Likert scale: 1,
strongly disagree; 2, disagree; 3, slightly disagree; 4, slightly agree; 5, agree; 6, strongly agree.
a

485

Current interest

490

495

500

505

Across all three times, the students who took part in the mobile GLO showed a greater
level of interest [F(1,334) = 10.45, p < 0.01]. In addition, there was a main effect for the factor time [F(1.98,660.54) = 25.31, p < 0.01] but no significant interaction. Although the mobile GLO group already indicated a higher interest in the pretest, a covariance analysis
shows that the significant increase after the intervention was also due to the location
[F(1,334) = 4.43, p < 0.05]. Although a significant increase in interest for both groups can be
measured at both intervention locations, following the intervention it was stronger at the
mobile lab.
However, two months after the intervention, the scale values for both intervention
groups fell back to a value that was not significantly different from the baseline value. While
the increase in interest after the intervention was comparatively high for both sexes at the
school intervention location and did not differ, there was a significant difference at the university intervention location. After participation in the stationary GLO, only the girls indicated a significantly higher interest compared to the pretest. The interest of the boys did not
increase after the intervention in comparison to the pretest. The location-dependent difference can therefore be traced back, among other things, to the boys whose current interest
did not increase after the intervention.
Although the mobile lab group has a higher current interest in the outset is can be
shown that the mobile lab is capable to increase the current interest for both sexes while
this was rated only by the girls at the university. The mobile lab seems to have a greater potential concerning current interest than the stationary GLO. The mean values and standard
deviations of the current interest are listed in Table 9.
Table 9. Comparisons of the Scale Current Interest, by Intervention Location
Intervention Location

Pretesta

Posttesta

Follow-Up Testa

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

N

School

3.56

1.03

245

3.96

1.00

244

3.51

1.05

244

University

3.20

1.13

94

3.54

1.25

95

3.23

1.32

94

Mean and standard deviation values of survey response scores based on this Likert scale: 1,
strongly disagree; 2, disagree; 3, slightly disagree; 4, slightly agree; 5, agree; 6, strongly agree.
a

510

Boredom

515

For the construct boredom, there was a global main effect for the factor location
[F(1,333) = 22.43, p < 0.01] and the factor time [F(2,663.01) = 206.18, p < 0.01] without a
significant interaction. The students who participated in the mobile GLO had on average significantly less boredom than the group who participated in the stationary GLO. However,
even in the pretest, the mobile GLO group reported significantly lower boredom. For both
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520

525

530

groups it is equally true that they were significantly less bored after the intervention when
compared to the pretest. Covariance analysis also shows that this is location-independent.
The lower scale value for boredom in the mobile GLO intervention group is explained by the
fundamental difference between the two intervention groups in the pretest.
While the scale value for boredom in the stationary GLO group at the third measurement
point was the same as the initial value, the pupils who took part in the mobile GLO reported
a significantly lower value compared to the pretest. When looking at the different locations
and sexes, it becomes apparent that there were significant differences between girls and
boys only at the university location. After the intervention by the stationary GLO, only the
girls showed significantly lower boredom compared to the pretest. However, after two
months, the girls and boys who participated in the student laboratory at the university no
longer differed with respect to their boredom. While the mobile GLO reduced boredom for
both sexes in the short term, the stationary GLO was only successful for girls. The mean
values and standard deviations of the boredom are listed in Table 10.
Table 10. Comparisons of the Scale Boredom, by Intervention Location
Intervention Location

Pretesta

Posttesta

Follow-Up Testa

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

N

School

2.88

0.89

244

2.08

0.80

244

2.73

1.00

243

University

3.19

1.24

95

2.69

1.14

95

3.18

1.33

94

Mean and standard deviation values of survey response scores based on this Likert scale: 1,
strongly disagree; 2, disagree; 3, slightly disagree; 4, slightly agree; 5, agree; 6, strongly agree.
a

Items to characterize the student lab
535

In addition to the constructs, the students were also asked to comment on 6 different
items. The items are shown in box 1. The statistical data for these items is attached as supporting information.
Box 1. Items for excursion readiness with indication of the time of measurement
The six items used to characterize the student lab are:
•
•
•
•
•
•

There should be more extracurricular programs visiting us at school.a
I would like to visit more extracurricular learning locations out of school.a
It is very motivating to experiment for one day in a student lab.b
I don't want to participate in the student lab again.b,c
Participating in the student lab increased my interest in chemistry.b
The lab day with sausage as a topic was fun.b

aevaluated
cinverted

540

545

at pre-, post- and follow-up test; bevaluated at post- and follow-up test;

for analysis and discussion

The analysis of the items shows that girls and boys had a desire for further offerings at
school. Only by participating in the mobile GLO can this be significantly increased for both
genders. However, this is not a long-term effect and consequently, it was no longer discernible in the follow-up test. In the pretest, only girls who participated in the stationary GLO expressed a greater desire to attend extracurricular offerings. For all students, the desire to
attend more extracurricular activities increased after the intervention, but this increase was
only significant for the group that took part in the mobile GLO. After two months, this effect
was no longer able to be measured.
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555

560

565

570

All students stated that it was very motivating to spend a day experimenting in the student laboratory. However, the girls and boys rated this significantly higher for the mobile
GLO in the posttest.
Willingness to participate again in the mobile student laboratory was rated very highly
by the students and in particular, significantly higher by the boys when compared to the
stationary GLO. After two months, the students who took part in the stationary GLO assessed that they were neutral towards participating again, which is a significantly worse result compared to the posttest. In contrast, the students who took part in the mobile GLO
still showed the same level of willingness to take part in such offerings again. This effect remained stable for both sexes even two months after participation in the mobile GLO.
The boys who took part in the stationary GLO stated in the posttest that visiting the student laboratory did not increase their interest in chemistry lessons. After two months, they
expressed a significantly better assessment and said that they were neutral towards the
statement.
In comparison, among boys who took part in the mobile GLO, a positive and significantly
higher increase in the level of interest in chemistry lessons interest was given. After two
months, however, this effect could no longer be measured.
The girls rated both interventions by the GLO as increasing their interest in chemistry
lessons. Only at the school location did girls and boys rate interest almost equally high after
the intervention. This assessment worsened significantly for boys at the follow-up test,
whereas in contrast, it remained stable for girls.
The laboratory day on the subject of sausage was fun for all students at both intervention locations. The girls rated this almost identically at both places of learning after the intervention. After two months, they evaluated the fun experienced significantly less but still
positively. In the posttest, the boys rated the fun during the laboratory day at the school location higher than those who participated at the university. This also remained significantly
higher on average across all points in time. Although both intervention groups reported a
significantly lower value after two months, both groups still agreed that they enjoyed the
day.

575

Ranking item: Assessment of gender-specific experimental ability

580

585

In Figure 4, the information on the last item is shown graphically. Pupils were asked to
assess who they thought could experiment better. After participation in the student laboratory, the number of students with the opinion that both sexes could experiment equally well
increased by 10 percentage points. After two months, however, it decreased again by 7.1
percentage points. The opinion that girls could experiment better than boys was confirmed
in the pretest by 15.9% of pupils. In the follow-up test the figure was only 11.7%. In the pretest, 12.9% and, in the follow-up test, 13.6% agreed with the statement that boys could experiment better. Many students expressed surprise at this item because they believed that
experimental competence was not determined by gender.
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Figure 4. Information on the times and changes in attitude: "Who is better in performing experiments?” Colors: green = both
equally well; orange = girls are better; blue = boys are better; grey = don’t know; indication of the times in percent; line width
between the times represents the ratio of the streams; N = 340.
590

Conclusion

595

600

605

610

615

620

This study had the focus to compare mobile and stationary extracurricular learning locations regarding the effects of the different location while the content during the lab day
stays the same. Because of this content for a student lab concerning vegetarian and regular
Mortadella was designed. This lab day was conducted at the university laboratories and as a
mobile lab at schools.
By recent studies50,27 it was suggested that mobile laboratories could not be as effective
as stationary ones. Regarding the theoretical principles previously described it was expected
that the mobile lab performs even better than the stationary lab at the university. But it was
suggested that both interventions have positive effects regarding for example interest, boredom or enjoyment.
With the accompanied study to the GreenLab_OS it can be shown that mobile laboratories can at least be efficient as stationary labs if not even slightly better. Both interventions the stationary and the mobile GLO - represent as suggested an enriching offering for teaching in comparison to the control groups from the studies of Brandt and Wegner.50,55 Contrary to Huwer's assumptions,27 the mobile GLO can be a more successful offering than the
stationary GLO held at a university. Although it is not possible to increase students’ general
or specific interest through this short intervention for both variants, a short-term improvement in self-concept can be achieved with the mobile GLO. By participating in the GLO, a
more enjoyable discussion with chemistry can also be achieved, an outcome which is even
more strongly promoted by the mobile GLO.
After the GLO visit, participants felt less frustration and boredom similar at both intervention locations. Concerning these two factors no effect of the intervention location could
be observed in short term. After two month the frustration, and boredom did rise again significantly for both groups. But a renewed increase in frustration in chemistry lessons was
significantly higher for the stationary GLO group. The mobile GLO thus has a longer lasting
frustration-lowering effect than the stationary GLO. Students' interest in chemistry lessons
can be promoted at both locations, but participation in the mobile GLO can increase this
even further. Although students are demanding more offerings for excursions, the desire for
offerings that come to the school is even stronger. While both locations would be visited
again by the students after participation in the GLO, the willingness to participate in the
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mobile GLO again is significantly higher than for the stationary GLO. An increase in interest
in chemistry lessons in the medium term due to the GLO is also indicated by the girls at
both locations. For the boys, this only applies for a short time after participating in the mobile GLO. The laboratory day was a lot of fun for all students, but the mobile GLO was again
rated a little better. While the mobile lab has its benefits compared to the stationary lab it is
surprising that the stationary lab never leads to a greater increase in one of the measured
constructs. If both locations aren’t rated equal by the children the mobile lab is rated better
but never the stationary lab.
It can be shown that this mobile application of a student laboratory has greater potential
to increase the self-concept, enjoyment and current interest. Also, it has greater potential to
reduce the frustration among students in class compared to the stationary student laboratory. It seems that a reason for this is the congruence of the learning and intervention location. Here, as initially assumed, a stronger connection with chemistry lessons can take
place. Although the effects have mostly short term impact teachers and classes should use
stationary or mobile extracurricular offerings to enrich their chemistry lessons as described.
Furthermore, whether these findings can be generalized to apply to other situations outside the university must be investigated. It would also be interesting to see whether the findings are topic-dependent or whether these results can also be measured after other experimental days, e.g. by mobile offerings from other universities or science centers. In any case,
this concept is transferable to almost all the extracurricular activities of university student
laboratories and could help to reach more schools with such activities.
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Anhang

13.6 Digitaler Anhang
Folgende Materialien sind im digitalen Anhang enthalten:
§

Daten als SPSS-Tabellen, Syntax und Analysen

§

Zusammenstellung relevanter Literatur

§

Materialien zum GLO: Bilder, Versuchsanleitungen, Vorbereitungsmaterialien

§

Pressemitteilungen

§

Veröffentlichte Publikationen zum GLO
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