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Zusammenfassung
Die Gestaltung eines interessefördernden (Chemie-)Unterrichts ist Anspruch von Unterricht und bildungswissenschaftli-
cher sowie fachdidaktischer Forschung. Gemäß des 4-Phasen-Modells der Interessenentwicklung ist es sinnvoll, auf die
Förderung des labileren situationalen Interesses zu fokussieren, da dies den Ausgangspunkt zur Entwicklung eines stabi-
leren individuellen Interesses darstellen kann. Faktoren, sogenannte Trigger, die in verschiedensten Studien als potenziell
interessefördernd identifiziert worden sind, sind vielfältig. Trotz einer langen Forschungstradition ist bis heute unklar,
welche Auswirkungen der Einsatz von kombinierten Triggern im Unterricht auf das situationale Interesse hat und inwie-
fern Lernercharakteristika die Perzeption von Triggern beeinflusst. Daher wurde eine explorative Beobachtungsstudie im
Chemieunterricht in neun gymnasialen Klassen der achten Jahrgangsstufe durchgeführt. Mittels einer qualitativen Inhalts-
analyse konnten unterschiedliche Trigger extrahiert und verschiedenen Unterrichtsphasen zugeordnet werden. Der Einsatz
von Alltagskontexten wurde bspw. am häufigsten in Einstiegsphasen gefunden. Weiterhin wurde der Einfluss des mittleren
situationalen Interesses der Lernenden auf die Wahrnehmung von Triggern untersucht: Experimente werden von nied-
riginteressierten Lernenden generell als interessant wahrgenommen, während die Wahrnehmung der Hochinteressierten
differenzierter bezüglich u. a. der Einbettung in den Unterricht ist. Auf Basis der Ergebnisse werden erste Hypothesen zu
möglichen Wirkmechanismen aufgestellt.
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AMicroanalysis of Chemistry Lessons—Use and Perception of Triggers for Situational Interest

Abstract
The aim to foster students’ interest by designing corresponding lessons for most students is a long-term goal within edu-
cational research. To do so, it is important to consider different approaches to promote interest. Following the Four-Phase-
Model of interest development, situational interest is the first step towards a stable individual interest. By focusing on the
promotion of situational interest as a possible precursor of individual interest, students are given an initiation to develop
a sound interest in the long run. However, the extensive literature on fostering (situational) interest is divers, but rarely
considers the combined effects of so-called interest triggers or the possible differential perception of triggers depending
on learner characteristics. It seemed necessary to step back and observe authentic chemistry lessons in order to analyse,
which attempts to foster students’ situational interest are already implemented in classrooms. By investigating the effects of
triggers on different groups of students (high, middle- and low-interested) via qualitative content analysis, results indicate
that some triggers have indeed stronger effects on low-interested students, such as everyday contexts, while other triggers
have almost the same effect on each group, such as most hands-on activities. The results and derived hypotheses are
summarised and discussed.

Keywords Situational interest · Classroom observation · Interest triggers · Qualitative research

Einleitung

Das Interesse von Lernenden im schulischen Kontext hat
einen hohen Stellenwert. So ist neben weiteren Lernzielen
die Förderung des Fachinteresses als Ziel in den Lehrplä-
nen vieler Bundesländer (Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein 2019)
explizit hinterlegt. Weiterführend steht Interesse in Zusam-
menhang mit anderen wichtigen Outcome-Variablen von
schulischem Unterricht. So beeinflusst es Lernprozesse und
Leistung von Lernenden nachweislich positiv (Höft und
Bernholt 2019b; Potvin und Hasni 2014b) und ist ein wich-
tiger Indikator für Profil- sowie Berufswahlentscheidungen
(Maltese und Tai 2011).

Bezieht man diese per se schon prominente Stellung von
Interesse auf die Naturwissenschaften als Schulfächer, ge-
winnt sie sogar noch an Bedeutung. Bei Betrachtung der
Interessenentwicklung in naturwissenschaftlichen Fächern
und speziell im Fach Chemie fällt auf, dass das Interesse
der Lernenden über den Verlauf der Sekundarstufe zurück-
geht (Höft und Bernholt 2019a; Potvin und Hasni 2014a,
2014b). Empirische Studien zeigen, dass dieser Rückgang
besonders stark in der achten Klasse zu verorten ist. Auch
bei einer nach typischen naturwissenschaftlichen Tätigkei-
ten (z.B. Experimente selber planen oder Fragestellungen
in Kleingruppen bearbeiten) differenzierten Betrachtung ist
ein Rückgang in verschiedenen Tätigkeitsdimensionen zu
beobachten (Höft et al. 2019). Aus entwicklungspsycholo-
gischer Sicht kann u.a. eine Interessensdifferenzierung im
Verlauf der Pubertät bei den Lernenden eine Begründung
sein (Schiefer et al. 2018), allerdings ist das Interesse am
Chemieunterricht im Vergleich zum Interesse an anderen
Fächern geringer (Krapp und Prenzel 2011). Ein Ansatz,
diesem Rückgang zu begegnen, liegt darin, die Themenaus-

wahl für die Lernenden zu adaptieren. Im Zuge der IPN-
Interessensstudie (Hoffmann et al. 1998) und der ROSE-
Studie (Elster 2007) wurden potenziell interessante Themen
näher spezifiziert. Dabei zeigte sich, dass die Interessen von
Jugendlichen alters- und geschlechtsabhängig sind (Hoff-
mann et al. 1998). Vor allem Themen im Bereich Gesund-
heit, Fitness, Mystik und Spektakuläres sind für Jugendli-
che interessant (Elster 2007). Für die Umsetzung der all-
tagsnahen Themen eignet sich kontextbasierter Unterricht,
welcher als interessefördernd gilt (Habig et al. 2017). Be-
gründet liegt die interessefördernde Wirkung in der Fokus-
sierung einer hohen Autonomie, verstärktem Kompetenz-
erleben, hoher Unterrichtsqualität, sozialer Eingebunden-
heit und einem hohen Interesse der Lehrkraft (Parchmann
et al. 2006). Eine weiteres Beispiel für eine Unterrichts-
konzeption mit einem positiven Effekt auf das Interesse der
Lernenden ist der forschend-entdeckende Unterricht, wel-
cher sich durch einen ausgewogenen Anteil von „Hands-
on“- und „Minds-on“-Aktivitäten auszeichnet (Schiepe-Tis-
ka et al. 2016). Obwohl es demnach Ansätze und Kon-
zeptionen gibt, die als interessefördernd beschrieben wer-
den, gelingt es nicht, das bestehende Anfangsinteresse, mit
dem die Lernenden in den (Chemie-)Unterricht starten, zu-
mindest zu halten. Daraus ergibt sich die Frage, was im
Chemieunterricht tatsächlich passiert: Werden Konzeptio-
nen, welche eine interessefördernde Wirkung haben sollten,
nicht (richtig) eingesetzt? Sind die Wirkmechanismen von
interessefördernden Maßnahmen vielschichtiger als bisher
angenommen? Oder gelingt der Übergang von einem si-
tuational angeregten Interesse in ein stabileres, dauerhaftes
Interesse für einen Großteil der Lernenden nicht?
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Theoretischer Hintergrund

Interesse

Historisch bedingt existieren für das Konstrukt Interesse
viele Definitionen. Wissenschaftliche Ansätze eint, dass sie
Interesse als multidimensional mit affektiven und motiva-
tionalen Bestandteilen betrachten (Hidi und Harackiewicz
2000). Eine der gängigsten Konzeptualisierungen von In-
teresse stammt von Krapp (2002): Er definiert Interesse in
seiner „person-object theory of interest“ (POI) als Relati-
on zwischen Person und Gegenstand. Das Resultat dieser
Relation kann Interesse sein und ist durch eine wertbezoge-
ne, eine affektive und eine kognitive Komponente geprägt
(Krapp und Prenzel 2011). Durch die Einbeziehung des Ge-
genstandes verdeutlicht Krapp die Inhaltsspezifität von In-
teresse. Im Kontext des Chemieunterrichts kann nach dem
Modell von Hoffmann et al. (1998) beispielsweise der Kon-
text (z.B. anorganische Chemie), das Gebiet (z.B. Salze)
oder eine Tätigkeit (z.B. im praktisch-konstruktiven Feld)
einen Interessengegenstand darstellen.

Interesse wird, in Abhängigkeit von seiner Stabilität, in
ein stabiles, überdauerndes Interesse (individuelles Interes-
se) und ein instabiles, kurzweiliges Interesse (situationales
Interesse) unterteilt. Das situationale Interesse kann sowohl
aufgrund des bereits bestehenden individuellen Interesses
als auch aufgrund der „Interessantheit“ der Situation ent-
stehen (Krapp 2002), d.h. es wird der Anteil des Interesses
beschrieben, der zeit- und situationsspezifisch ist und wel-
cher durch Anreize der (Lern-)Umgebung entsteht (Mit-
chell 1993; Renninger und Hidi 2011). Das individuelle
Interesse hingegen ist differenzierbar in einen stabilen Teil
im Sinne einer Prädisposition (Trait) und einem situations-
bedingten psychologischen Zustand (State), wobei letzteres
beschreibt, wie eine Person in einer Situation aufgrund ihres
individuellen Interesses reagiert (Harackiewicz und Knog-
ler 2017; Hidi und Renninger 2006). Für die Person sind
diese Komponenten nicht differenzierbar und es ist letzt-
lich unerheblich, ob ihr Interesse in einer Situation einem
aktualisierten individuellem Interesse oder einem situatio-
nalen Interesse entspricht. Die identischen Empfindungen
erschweren die empirische Differenzierung von situationa-
lem und individuellem Interesse (Harackiewicz und Knog-
ler 2017).

Interessenentwicklung

Basierend auf der POI nach Krapp setzen Hidi und Rennin-
ger (2006) in dem Vier-Phasen-Modell der Interessenent-
wicklung situationales und individuelles Interesse mitein-
ander in Relation: Sie postulieren, dass sich das unbestän-
dige situationale Interesse bei wiederholter Auseinanderset-
zung mit einem Interessengegenstand zum stabileren indi-

viduellem Interesse entwickeln kann. Dabei erfolgt die Ent-
wicklung vom triggered situational interest bis zum well-
developed individual interest über vier konsekutive Phasen.
Aufgrund der erschwerten intrapersonalen Differenzierbar-
keit zwischen situationalem und aktualisiertem individuel-
lem Interesse ist die empirische Nachweisbarkeit des Vier-
Phasen-Modells erschwert. Vereinzelte empirische Befun-
de (z.B. Knogler et al. 2015; Palmer et al. 2017) stützen
jedoch die Grundannahmen des Modells.

Möglichkeiten zur Förderung von Interesse

Aus der eingangs dargestellten Problematik des sinkenden
Interesses von Lernenden an Naturwissenschaften und den
unterschiedlichen Interessenarten ergibt sich die Frage nach
geeigneten Ansatzpunkten zur Förderung. Hier wird auf
eine vielfach formulierte These zurückgegriffen: Interesse
muss erst gefördert werden, damit es sich weiterentwickeln
kann (Harackiewicz et al. 2008; Hidi und Baird 1986; Mit-
chell 1993). Diese Fördermaßnahmen, so genannnte „In-
teressentrigger“, sollen nach folgendem Prinzip Interesse
generieren: „The development of a new interest is initiated
when something catches the attention of a learner, a process
called triggering.“ (Renninger et al. 2019, S. 2). Die Dif-
ferenzierung zwischen Triggern für situationales bzw. indi-
viduelles Interesse ist nicht trivial. Häufig lässt sich nicht
genau unterscheiden, welcher Trigger auf welche Kompo-
nente wirkt. So wird Neugier teilweise als Trigger für si-
tuationales Interesse (Palmer 2004), aber auch als Vorstu-
fe von individuellem Interesse beschrieben (Shin und Kim
2019). Cheung (2017) hat die Haupteinflüsse auf das indi-
viduelle Interesse von Lernenden am naturwissenschaftli-
chen Unterricht untersucht und dabei festgestellt, dass vor
allem relativ stabile Merkmale wie das naturwissenschaftli-
che Selbstkonzept und das generelle individuelle Interesse
an Naturwissenschaften einen Effekt haben. Er stellte aber
gleichzeitig fest, dass die situationalen Einflüsse der Un-
terrichtsstunde, sprich deren Gestaltung, einen wichtigen
Faktor für die Förderung des individuellen Interesses der
Lernenden am naturwissenschaftlichen Unterricht darstel-
len.

In vielen Studien wird untersucht, wie sich (situationa-
les) Interesse im naturwissenschaftlichen Unterricht fördern
lässt. Dabei wirken die Trigger in unterschiedlichen Berei-
chen. Die Einteilung ist adaptiert nach Fend (1988), wobei
eine zusätzliche Ebene für Faktoren, die über die einzelnen
Schulen hinausgehen, hinzugefügt wurde (die Bildungsad-
ministration). In diesem Bereich kann das Interesse der
Lernenden durch die Ermöglichung früher Auseinander-
setzungen von Lernenden mit Naturwissenschaften (Ain-
ley und Ainley 2011) oder die Nutzung außerschulischer
Lernorte (Hulleman und Harackiewicz 2009) gefördert wer-
den. Weitere Bereiche sind die der Unterrichts- oder Lehr-
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materialgestaltung, die Beziehung zwischen Lehrkraft und
Lernenden bzw. zwischen Lernenden, die Charakteristika
der Lehrkraft und das Erfüllen der Grundbedürfnisse nach
der Selbstbestimmungstheorie (SDT). In der SDT werden
die intrinsische Motivation, d.h. das Bestreben, selbstinten-
diert Handlungen auszuführen, sowie Ziele von Individu-
en in Relation zu deren (psychologischer) Gesundheit un-
tersucht. Sie postuliert, dass hierbei drei Grundbedürfnisse
(basic needs) ausschlaggebend sind: Soziale Eingebunden-
heit, Kompetenz- und Autonomieerleben (Ryan und Deci
2000). Aufgrund der theoretischen Nähe zwischen intrinsi-
scher Motivation und Interesse beschreiben Ryan und Deci
(2000) Interesse als assoziierten Prozess zur intrinsischen
Motivation. Eine ausführlichere Darstellung von weiteren
Interessentriggern, die in den zitierten Studien einen posi-
tiven Effekt auf das Interesse von Lernenden im naturwis-
senschaftlichen Unterricht haben, ist im digitalen Anhang
(Tab. 1) zu finden.

Nicht nur die Streuung der Interessentrigger über die ver-
schiedenen Bereiche ist sehr vielfältig, sondern auch deren
Inhalte. Sie geben zwar eine grobe Richtung für Lehrkräf-
te zur Gestaltung eines interessefördernden Unterrichts vor,
jedoch werden weder die Heterogenität von Lerngruppen
noch die differenzierte Betrachtung der Wirkmechanismen
von Interessentriggern berücksichtigt. Holstermann et al.
(2010) konnten bspw. zeigen, dass die Postulierung von
Hands-on-Aktivitäten als interessefördernde Tätigkeiten im
Biologieunterricht den tatsächlichen Sachverhalt zu stark
vereinfacht. Sie differenzierten typische Hands-on-Aktivi-
täten (z.B. Experimentieren, Sezieren und Klassifizieren)
und zeigten, dass nur einige der Aktivitäten interesseför-
dernd wirken. Für andere wurde kein Effekt oder sogar
ein negativer Effekt auf das Interesse von Lernenden fest-
gestellt. Eine ähnliche Differenzierung muss für den be-
reits erwähnten kontextbasierten Unterricht gemacht wer-
den: Habig et al. (2018) zeigten, dass nicht nur die Wahl
des Kontextes eine Rolle spielt, sondern auch die damit ver-
knüpfte Lernaktivität. Damit ist nicht jeder kontextbasierte
Unterricht per se interessefördernd.

Dass nicht nur auf der Seite der Trigger stärker differen-
ziert werden muss, sondern auch auf der Seite der Personen
zeigen u. a. die Arbeiten von Durik et al. (2015) und Ren-
ninger et al. (2019). Letztere argumentieren, dass die Wirk-
samkeit von Interessentriggern in der ersten und zweiten
Phase der Interessenentwicklung abhängig von bestimmten
Personenmerkmalen ist. So zeigten sie, dass die Wirksam-
keit des Triggers „Persönliche Relevanz“ hoch ist, wenn der
Bereich Awareness (ability to make use of prior experience
or knowledge; Renninger et al. 2019) bei den Lernenden
stark ausgeprägt ist. Demnach ist die Gestaltung eines in-
teressefördernden Unterrichts deutlich komplexer als das
Integrieren einer Triggerliste in den Unterricht.

Hieraus ergibt sich das Forschungsdesiderat, welches die
vorliegende Studie adressiert: Durch vorangegangene Ar-
beiten gibt es Indizien für die unterschiedliche Perzeption
von Interessentriggern durch Lernende. Gleichzeitig ist we-
nig über die Umsetzung in der komplexen Situation einer
Unterrichtsstunde bekannt, da die bisherigen Arbeiten meist
in außerschulischen Settings mit sehr kleinen Lerngruppen
(unter zehn Lernende) oder mit Studierenden stattfanden.
Die identifizierten Trigger sind zudem häufig in Interventi-
onsstudien getestet und somit in Situationen umgesetzt wor-
den, die z.T. nur wenig mit der schulischen Realität gemein
haben. Aufgrund dessen ist der Wissenstand zu kombinier-
ten Wirkmechanismen im Schulunterricht ebenfalls gering
(Hidi et al. 2015).

Forschungsfragen

Untersucht wurde die Wirksamkeit von verschiedenen In-
teressentriggern auf das situationale Interesse von Lernen-
den im Chemieunterricht. Die Fokussierung auf das situa-
tionale Interesse liegt begründet in dem Vier-Phasen-Mo-
dell (s. Abschn. 3.2), welches situationales Interesse an den
Beginn der Interessenentwicklung stellt (Hidi und Rennin-
ger 2006). Der hier verwendete qualitative Ansatz geht mit
einem stark explorativen Studiendesign einher, da – wie
oben ausgeführt – sehr wenig über die differenzielle Wir-
kung von Interessentriggern in konkreten Unterrichtssitua-
tionen bekannt ist. Um ein detaillierteres Bild zu erlangen,
wurde der Unterricht in verschiedene funktionale Phasen
eingeteilt. Die Betrachtung auf dieser Mikroebene ermög-
licht eine neue Sichtweise auf die Gestaltungsmöglichkeiten
von interessefördernden Unterrichtsphasen. Dabei wurden
folgende Forschungsfragen adressiert:

FF1 Welche Unterschiede im situationalen Interesse lassen
sich zwischen verschiedenen Unterrichtsphasen finden?

Es wird erwartet, dass sich Phasen finden, in denen das
Interesse extrem hoch bzw. niedrig ausgeprägt ist. Generell
ist die Forschungsfrage eher deskriptiv und als Bedingung
für die Bearbeitung der folgenden Forschungsfragen zu ver-
stehen.

FF2 Was unterscheidet Unterrichtsphasen, die extreme In-
teressenmittelwerte aufweisen, von anderen Unterrichtspha-
sen?

Phasen mit extremen situationalen Interessenwerten
sprechen für eine sehr günstige bzw. ungünstige Gestaltung
hinsichtlich des Einsatzes möglicher Trigger. Daher wird
davon ausgegangen, dass in Phasen mit sehr niedrigen
Interessenwerten keine oder eine ungünstige Kombination
von Interessentriggern eingesetzt wird, während das Ge-
genteil in Phasen mit hohen Interessenwerten der Fall sein
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wird. Es wird erwartet, dass Phasen mit Hands-on-Aktivi-
täten (im Chemieunterricht meistens Experimentierphasen)
hohes situationales Interesse aufweisen (Logan und Skamp
2013; Sheldrake et al. 2017; Shirazi 2017). Gleichzeitig
ist unsere These, dass nicht alle Hands-on-Aktivitäten ein
Interessenmaximum aufweisen (Holstermann et al. 2010).
Darüber hinaus erwarten wir, dass Phasen, in denen viel
Textarbeit geleistet werden muss, niedrige Werte von si-
tuationalem Interesse aufweisen (Logan und Skamp 2013).
Übergreifend wird angenommen, dass die Phasen, in de-
nen Interessentrigger gemäß der Darstellung im digitalen
Anhang (Tab. 1) eingesetzt werden, eher höhere Interessen-
werte aufweisen als Phasen, in denen diese Trigger nicht
auftreten.

FF3 Finden sich unterschiedliche Effekte der identifizier-
ten Trigger für das situationale Interesse von Lernenden
mit niedrigem, mittlerem und hohem situationalem Interes-
senmittelwert?

Für diese Forschungsfrage wurden die Lernenden ent-
sprechend ihrem Mittelwert des situationalen Interesses in
drei Gruppen (niedrig-, mittel- und hochinteressiert) ein-
geteilt, um die Wirksamkeit von Interessentriggern in Ab-
hängigkeit von Lernercharakteristika zu untersuchen. Bei
Betrachtung der gruppierten Interessenverläufe ist der er-
wartete „Normalzustand“, dass alle drei Gruppen in einer
gleichbleibenden Rangfolge, gestaffelt nach dem mittleren
Interesse, parallel verlaufen. Davon abweichende Phasen
sind Phasen, in denen das situationale Interesse extrem weit
auseinandergeht bzw. in denen das Interesse von allen drei
Gruppen ungefähr gleich ist. Für die gruppierte Analyse
der Interessenwerte wird angenommen, dass besonders die
kognitive Aktivierung sowie der fachliche Fokus relevant
werden, denn „ein nicht über- oder unterforderndes An-
forderungsniveau ist wichtig, damit Lernende die Gelegen-
heit erhalten, kognitiv aktiviert zu sein“ (Steffensky und
Neuhaus 2018, S. 305). Davon ausgehend, dass hochinter-
essierte Lernende auch häufig höhere Leistung erbringen
(Höft und Bernholt 2019a), ist diese Annahme also plau-
sibel: Lernende mit höherem Fachwissen können weniger
schnell überfordert sein und daher einen stärkeren fach-
lichen Fokus als angenehm empfinden, da er eher ihrem
Leistungsniveau und somit einem ihrer Grundbedürfnissen
der SDT entspricht und vice versa (Ryan und Deci 2004).
Ein starker fachlicher Fokus bzw. ein hohes Anforderungs-
niveau können entsprechend bei leistungsschwächeren Ler-
nenden mit einer Überforderung einhergehen (wenn nicht
unterstützende oder strukturierende Maßnahmen begleitend
ergriffen werden) und so das Potenzial für eine kognitive
Aktivierung für diese Lernenden reduzieren (Steffensky und
Neuhaus 2018). Ein probates Mittel, um den fachlichen Fo-
kus zu reduzieren, ist das Diskutieren von Alltagsphänome-
nen auf rein phänomenologischer Ebene. In diesen Phasen

wird ein verhältnismäßig hohes situationales Interesse für
niedriginteressierte Lernende erwartet.

Methodisches Vorgehen

Studiendesign

Die Studie wurde in neun Klassen der achten Jahrgangs-
stufe durchgeführt, sodass sich eine Gesamtstichprobe von
N= 232 Lernenden ergibt. Die neun Klassen verteilen sich
auf fünf Gymnasien in Schleswig Holstein. Die Erhebungen
erfolgten parallel, sodass in allen Klassen ähnliche Fachin-
halte behandelt wurden (entweder der Abschluss der Ein-
heit „Redoxreaktionen“ oder die Einführung in das Thema
„Salze“). Für die Gestaltung der Unterrichtsstunden wurden
keine weiteren Vorgaben gemacht.

Es wurden Unterrichtsbeobachtungen in jeder Klasse
über mehrere Schulstunden durchgeführt. Während der
Hospitationen wurde nach funktionalen Phasen (z.B. nach
einem Einstieg oder nach einem Experiment) auf ein
Zeichen der Lehrkraft an die Lernenden das situationale
Interesse der Lernenden erhoben (s. unten). Die Einteilung
der Phasen wurde vor der Unterrichtsstunde mit der hos-
pitierenden Person abgesprochen. Parallel wurde von der
hospitierenden Person der Stundenverlauf einschließlich al-
ler verwendeten Materialen, Tafelbilder etc. dokumentiert.
Die Hospitationen wurden alle von der gleichen Person
durchgeführt, welche im Sinne einer offenen, nicht-teilneh-
menden Beobachtung während des Unterrichtsgeschehens
anwesend war (Mayring 2015). Die Schulung der Person
erfolgte durch das Dokumentieren von Unterrichtsvideos.
Es hat nur eine Person während der Unterrichtsstunden
den Verlauf protokolliert, um den Unterricht möglichst we-
nig zu stören. Abzüglich vier aus methodischen Gründen
ausgeschlossenen Terminen ergeben sich 66 beobachtete
Unterrichtsphasen und die dazugehörigen Interessenratings
der Lernenden.

Erhebungsinstrumente

Das situationale Interesse der Lernenden wurde mithil-
fe eines Items unter Verwendung von Tablets erfasst
(„Wie interessant fandest du den vorangegangenen Un-
terrichtsabschnitt?“), welches von den Lernenden auf ei-
ner vierstufigen Likert-Skala geratet werden sollte (von
1= uninteressant bis 4= sehr interessant). Neben zeitöko-
nomischen Gründen und dem Ziel, nur minimalinvasiv
in den Unterricht einzugreifen, bietet diese Methode den
Vorteil, dass kurzweilige Fluktuationen im situationalen
Interesse erfasst werden können (adaptiert nach Palmer
2009).
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Abb. 1 Verlauf des situationalen Interesses in der Klasse K0A (Termin 2); (a) zeigt den gemittelten Verlauf (hellrote Linie: Terminmittelwert;
blaue Linien: Begrenzungen zur Identifikation von Interessenmaxima und -minima) und (b) den Interessenverlauf für die drei verschiedenen
Gruppen (blau: hochinteressiert, grün: mittelinteressiert, und rot: niedriginteressiert)

Darüber hinaus erfolgte die Protokollierung des Unter-
richts mithilfe eines klassischen Verlaufsplans, in dem das
unterrichtliche Verhalten der Lehrkraft und der Lernenden,
die Sozialform, die verwendeten Medien/Materialien und
die Zeit erfasst wurden.1 Die möglichen Ausprägungen der
Sozialformen sind an Meyer (2005) angelehnt und in dem
Verlaufsplan im digitalen Anhang dokumentiert. Anhand
dieser Verlaufspläne konnten die verschiedenen Phasen ge-
ordnet werden. Dafür wurden klassische Unterrichtspha-
sen wie Einstiegs-, Problematisierungs-, Erarbeitungs- und
Sicherungsphasen gemäß des vereinfachten Schemas von
Petersen et al. (2011) genutzt.2 Um der besonderen Rolle
des Experiments im Chemieunterricht Rechnung zu tragen,
wurde die Erarbeitungsphase in eine theoretische und eine
praktische separiert. In einigen Fällen sind aus organisato-
rischen Gründen in einem Abstimmungszeitraum mehrere
verschiedene Unterrichtsphasen unterrichtet worden. Wenn
nicht durch zeitliche Gewichtung etc. eindeutig zu bestim-
men war, welche Unterrichtsphase fokussiert wurde, wurde
eine Kombination aus den Unterrichtsphasen codiert (z.B.
praktische Erarbeitung+Sicherung).

Datenauswertung

Obwohl sich die Konzeptionierung der vorliegenden Stu-
die an den oben aufgeführten Forschungsfragen orientiert,
folgt sie mit Blick auf die praxisnahe Datenerfassung einem
explorativen Design. Daher sind die im Zuge der Auswer-
tung getroffenen Aussagen als Hypothesen zu verstehen, die
erste Ansätze für die Beantwortung der Forschungsfragen
liefern, jedoch nicht dem Anspruch statistisch abgesicherter
Kausalannahmen gerecht werden können.

1 Ein Beispiel für einen solchen Verlaufsplan ist im digitalen Anhang
zu finden.
2 Das Kategoriensystem zur Abgrenzung der Unterrichtsphasen befin-
det sich im digitalen Anhang (Tab. 2).

Analyse der gemittelten Interessenverläufe

Zunächst wurden gemittelte Verläufe des situationalen In-
teresses je Klasse und Termin (vgl. Abb. 1) erstellt (FF1).
Im nächsten Schritt wurden Maxima und Minima im Ver-
lauf des mittleren Interesses aller Lernenden einer Klasse
identifiziert (FF2, pro Phase ein großer Punkt in Abb. 1).
Dazu wurden ein Klassenmittelwert des situationalen Inter-
esses und dessen Standardabweichung berechnet, um un-
terschiedlichen Grundausprägungen und Variabilitäten auf
Klassenebene Rechnung zu tragen. Zudem wurden jeweils
Terminmittelwerte des situationalen Interesses berechnet
(rote Linie in Abb. 1), um irreguläre Außenbedingungen
(bspw. Klausurtermine in anderen Fächern), die vor oder
nach der Hospitationsstunde auftraten, zu berücksichtigen.
Mithilfe des jeweiligen Terminmittelwerts (als mittlere In-
teressenausprägung der Klasse unter Einbezug aller ggf.
unbekannten Einflussfaktoren des Hospitationstages) und
der Standardabweichung des Klassenmittelwerts (i.S.d.
Variabilität des mittleren Interesses als Klassenmerkmal;
blaue Linien in Abb. 1) wurde ein Intervall für jeden
Termin bestimmt, das eine Standardabweichung um den
Terminmittelwert umfasst. Liegt der Interessenmittelwert
einer Phase oberhalb dieses Intervalls, gilt diese Phase als
Interessenmaximum (Phase 3 in Abb. 1); liegt sie dagegen
unterhalb dieses Intervalls, wird sie als Interessenminimum
kategorisiert (Phase 1 in Abb. 1). Abb. 1b wird im weiteren
Verlauf erläutert.

Analyse der gruppierten Interessenverläufe

Um die dritte Forschungsfrage zu beantworten, erfolg-
te im nächsten Schritt eine Einteilung der Lernenden
in verschiedene Gruppen: Auf Grundlage des erhobenen
situationalen Interesses wurde pro Lernenden ein Mittel-
wert über alle Unterrichtsstunden und -phasen bestimmt.
Mithilfe dessen wurden die Lernenden in drei verschie-
dene Gruppen aufgeteilt: niedriginteressierte Lernende
(M (Int)< 2,5; n= 51 Lernende), mittelinteressierte Lernen-
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Tab. 1 Berechnete Gruppendifferenzen zur Kategorisierung von Un-
terrichtsphasen

Differenz Berechnung

�hm M (hochinteressiert)– M (mittelinteressiert)

�hn M (hochinteressiert)– M (niedriginteressiert)

�mn M (mittelinteressiert)–M (niedriginteressiert)

de (2,5≤M (Int)≤ 3, n= 117 Lernende) und hochinteres-
sierte Lernende (M> 3, n= 64 Lernende).

Um Phasen zu identifizieren, in denen das Interesse ent-
weder konvergiert oder divergiert, wurden die durchschnitt-
lichen Differenzen zwischen den unterschiedlichen Grup-
penmittelwerten auf Klassen- und Terminbasis festgelegt.
Hierbei folgt die Berechnung der gleichen Logik wie bei
der Identifikation der Interessenminima und -maxima: Der
Klassenmittelwert wurde gewählt, um eine von Klasse zu
Klasse unterschiedliche Grundausprägung zu berücksichti-
gen. Die Einbeziehung der durchschnittlichen Differenz am
Hospitationstag stellt sicher, dass besondere Gegebenheiten
dieses Tages wie Klausuren etc. berücksichtigt werden kön-
nen. Die berechneten Gruppendifferenzen wurden in Tab. 1
zusammengefasst.

Mithilfe des Klassenmittelwertes wurde die Standardab-
weichung bestimmt, auf welcher das festgelegte Intervall
beruht, um Variabilitäten zwischen Klassen angemessen zu
berücksichtigen. Die Standardabweichung des Klassenmit-
telwertes wurde genutzt, um ein Intervall festzulegen, in
dem typische Gruppendifferenzen liegen, damit die Varia-
bilität zwischen den Klassen berücksichtigt werden kann.
Dieses Intervall wurde dann um den jeweiligen Termin-
mittelwert gelegt, damit Besonderheiten des Hospitationsta-
ges ebenfalls berücksichtigt werden können. Schlussendlich
wurden die konvergierenden (kon) und die divergierenden
Phasen (div) ähnlich wie die Interessenmaxima kategori-
siert (s. Gl. 1 und 2).

Phasediv W �x > M .Gruppendifferenz Termin/

+
1

2
SDM.Gruppendifferenz Klasse/

(1)

Phasekon W �x < M .Gruppendifferenz Termin/

−
1

2
SDM.Gruppendifferenz Klasse/

(2)

Um als divergierende Phase kategorisiert zu werden,
muss die in Gl. 1 aufgestellte Bedingung sowohl für �hm

als auch für �mn zutreffen. Für die Kategorisierung als
konvergierende Phase müssen alle Differenzen (�hm, �hn

und �mn) die Bedingung s. Gl. 2 erfüllen.
Darüber hinaus wurde kontrolliert, ob sich die Rangfolge

der Gruppen ändert, d.h. ob bspw. die niedriginteressier-
ten Lernenden in bestimmten Phasen interessierter als die
mittel- oder hochinteressierten Lernenden sind. In Abb. 1b

ist ein solcher gruppierter Interessenverlauf abgebildet:
Die hochinteressierten Lernenden haben dabei durchgängig
einen sehr hohen Interessenmittelwert. Die Rangfolge der
Gruppen zwischen der niedrig- und der mittelinteressierten
Gruppe wird in Phase 2 und 3 getauscht, wobei der Unter-
schied zwischen den Gruppen marginal ist (in �Phase2 = 0,13
und �Phase3 = 0,06). Die Phase 2 wird anhand der aufgestell-
ten Kriterien als konvergierende Phase kategorisiert.

Die extrahierten Phasen wurden anschließend bezüglich
der Stichprobengröße kontrolliert. Bei einer zu geringen
Teilnahme der Lernenden einer Gruppe wurde die betref-
fende Phase aus weiteren Analysen ausgeschlossen. Dieses
traf auf eine Phase zu.

Qualitative Inhaltsanalyse

Die verschiedenen extrahierten Phasen wurden inhaltlich
anknüpfend an die qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet
(Mayring 2015). Als Kategoriensystem wurde die Literatur-
recherche zu möglichen Interessentriggern genutzt, welche
in der Theorie bereits vorgestellt wurde (s. digitaler An-
hang, Tab. 1). Dieses System wurde induktiv während der
Analyse erweitert. Als Auswertungseinheit wurde eine Be-
schreibung jeder Phase angefertigt, welche auf den erhobe-
nen Verlaufsplänen sowie den erfassten Arbeitsmaterialien
beruht. Sie beinhalten neben der Beschreibung auch eine
Zuordnung zu einer Unterrichtsphase sowie eine zeitliche
Einordnung (z.B. Termin 2, Phase 3 von 8). Diese Einhei-
ten wurden zunächst einzeln analysiert. Um Gemeinsam-
keiten und Unterschiede festzulegen, wurden sie anschlie-
ßend miteinander verglichen. So wurden bspw. alle prakti-
schen Erarbeitungsphasen, welche ein Interessenmaximum
bilden, untereinander verglichen, aber auch mit allen prak-
tischen Erarbeitungsphasen, die kein Interessenmaximum
vorweisen. Die konvergierenden Phasen, die ebenfalls als
Maximum oder Minimum identifiziert wurden, wurden aus
weiteren Analysen ausgeschlossen, da sie bereits im vor-
herigen Schritt berücksichtigt wurden (s. Abschn. 6.2 bzw.
6.3).

Gütekriterien

Um die Validität und Reliabilität der Ergebnisse nach
den gängigen Gütekriterien für qualitative Forschung si-
cherzustellen, wurden verschiedene Ansätze gewählt: Die
Konstruktvalidität und eine semantische Gültigkeit der Er-
gebnisse wurde mithilfe von Diskussionen mit Expertinnen
und Experten (Wissenschaftler*innen, welche teilweise
auch als Lehrkräfte tätig waren) sichergestellt. In der Dis-
kussion wird die Validität der Ergebnisse dargestellt, indem
sie mit anderen Forschungsergebnissen als Außenkriteri-
um in Relation gesetzt werden (Mayring 2015). Darüber
hinaus wurde die Reliabilität der Ergebnisse durch den
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Vergleich inhaltsähnlicher Phasen mit unterschiedlichen
Interessenwerten abgesichert (Yilmaz 2013). Ein Beispiel
für einen solchen Vergleich ist der zwischen praktischen
Erarbeitungsphasen, die ein Interessenmaximum bilden
und den praktischen Erarbeitungsphasen, die kein Interes-
senmaximum bilden (s. Abschn. 6.2). Weiterhin wurden
die erhobenen Daten (Unterrichtsprotokollierungen und
Arbeitsmaterialien) in Kombination mit einem Kategori-
ensystem (s. Abschn. 5.2) genutzt, um die Einordnung
der Unterrichtsphasen möglichst reliabel vorzunehmen.
Durch die Verwendung verschiedener Informationsquel-
len (Erhebung des situationalen Interesses der Lernenden
und Beobachtungsdaten der Unterrichtsstunde) konnten die
Daten trianguliert werden. Die ausführliche und transpa-
rente Darlegung der Vorgehensweise soll zudem zu einer
Geltungsbegründung führen (Flick 2019).

Ergebnisse

Deskriptive Darstellung

Mittels des dargestellten Verfahrens konnten von insgesamt
66 beobachteten Phasen 14 als Interessenmaxima und zehn
als Interessenminima identifiziert werden. Eine Verteilung
auf die verschiedenen inhaltlichen Unterrichtsphasen zeigt
die Tab. 2.

Auffällig an dem Vergleich der extrahierten Phasen ist
die zunächst relativ große Zahl an konvergierenden Inter-
essenentwicklungen mit insgesamt 19 Phasen. Durch den
Ausschluss der Minima und Maxima zeichnen sich diese
Phasen vor allem dadurch aus, dass das situationale Inte-
resse der grundsätzlich niedriginteressierten Lernenden ver-
gleichsweise hoch ausgeprägt ist, während die mittel- und

Tab. 2 Verteilung der extrahierten Phasen auf die inhaltlichen Unterrichtsphasen

Unterrichtsphase Maxima Minima Konvergierend Divergierend Nicht zugeordnet Gesamt

Einstieg 1 3 3 – 2 9

Problematisierung – 1 – 1 1 3

Einstieg+ Problematisierung – 1 2 1 – 4

Problematisierung+ theoretische Erarbei-
tung

– – – – 1 1

Theoretische Erarbeitung – 1 3 – 4 8

Praktische Erarbeitung 10 1 – 1 1 13

Theoretische Erarbeitung+ Sicherung – 1 2 1 1 5

Praktische Erarbeitung+ Sicherung 1 – 2 – – 3

Sicherung 2 1 2 1 6 12

Wiederholung – – 1 – 2 3

Sicherung+Wiederholung – – 1 – – 1

Transfer/Vertiefung – 1 2 – 1 4

Gesamt 14 10 18 5 19 66

nicht zugeordnet diese Phasen weisen im Sinne der Auswertung keine besonderen Interessenwerte auf und werden in den weiteren Analysen nicht
mehr berücksichtigt

hochinteressierten Lernenden vergleichsweise geringe In-
teressenwerte aufweisen. Dadurch ergibt sich ein Gesamt-
mittelwert im „neutralen“ Bereich. Die divergierenden Pha-
sen, d.h. diejenigen mit hohen Differenzen zwischen den
verschiedenen Gruppenmittelwerten, sind hingegen wenig
vertreten.

Die Verteilung der Kategorien Maximum, Minimum,
konvergierend und divergierend auf die verschiedenen
Unterrichtsphasen ist sehr unterschiedlich: Die Interessen-
maxima bestehen zum Großteil aus praktischen Erarbei-
tungsphasen. In den übrigen Kategorien ist die Tendenz
nicht so deutlich. Für die Minima lässt sich feststellen,
dass eine Häufung nur bei Einstiegsphasen auftritt. Bei den
konvergierenden Phasen scheint es schwieriger, ein syste-
matisches Bild abzuleiten. Auffällig ist, dass nur wenige
praktische Erarbeitungsphasen und auch ausschließlich sol-
che, die mit einer Sicherungsphase verknüpft sind, in diese
Kategorie fallen. Generell sind diese Phasen daher eher
theoriegeleitet. Dementsprechend sind gehäuft Einstiegs-
phasen oder theoretische Erarbeitungen als konvergierende
Phasen charakterisiert. Für die divergierenden Phasen lässt
sich auf der Ebene der Unterrichtsphasen keine Systematik
erkennen.

Generell gilt für die drei Interessengruppen: Die Rang-
folge der drei Gruppen bleibt annähernd stabil, d.h. die
hochinteressierten sind am interessiertesten und die niedri-
ginteressierten am wenigsten interessiert. Insgesamt wech-
selt diese Folge nur fünf Mal: Vier Mal findet ein Wechsel
zwischen mittel- und niedriginteressierten Lernenden statt
und einmal zwischen niedriginteressierten und hochinteres-
sierten. Allerdings ist die Differenz zwischen den hoch- und
niedriginteressierten Lernenden in dieser Phase sehr klein
(–0,08).
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Tab. 3 Phasenbeschreibungen der Interessenmaxima (unter Ausschluss der praktischen Experimentierphasen)

Beschreibung Inhalt

A0E, 1, 3/3,
Sicherung

Thema der Stunde: Salze/Aufbau

In den vorherigen Unterrichtsphasen wurde in Stationsarbeit/Gruppenarbeit der Aufbau von Salzen aus Ionen erarbeitet. In die-
ser Phase wurden die Ergebnisse spielerisch im Plenum gesichert: Die Lehrkraft gibt ein Element vor; durch Meldungen sollen
die Lernenden anzeigen, ob sich ein Kation oder ein Anion bildet (rechte Hand) und wie viele Elektronen abgegeben bzw. aufge-
nommen werden (linke Hand). Alle Lernenden sollen sich dabei zeitgleich melden

C0F, 1, 1/2,
Einstieg

Thema der Stunde: Atombau/Bindungstypen (Salz, Metall, kovalent)

Die Lehrkraft fordert die Lernenden auf, in Partnerarbeit an einem Kahoot-Quiz teilzunehmen. Das Thema ist „Atombau und
Periodensystem“, welches zuvor bereits im Unterricht behandelt wurde. Den Lernenden ist die Methode vertraut und sie nehmen
routiniert an dem Quiz teil. Die Lehrkraft fragt nach der Durchführung, ob bei den Lernenden noch Unklarheiten bestehen und
stellt fest, dass die meisten Fragen richtig beantwortet wurden

C0F, 2, 4/4,
Sicherung

Thema der Stunde: Bindungstypen (Salz, Metall, kovalent)

Zuvor haben die Lernenden ein Gruppenpuzzle durchgeführt, welches die verschiedenen Bindungstypen beinhaltete. Nach der
Sicherung gibt die Lehrkraft den Lernenden vorbereitete „Dominospiele“, welche aus Sechsecken bestehen und auf deren Sei-
ten Fachinhalte zum Thema „Bindungen“ sowie bisherige Fachinhalte näher beschrieben sind. Diese müssen die Lernenden in
Partnerarbeit ordnen und erstellen in diesem Zusammenhang ein Wirkungsgefüge, in das sie die neu gewonnenen Erkenntnisse
einflechten können. Die Lehrkraft unterstützt während dieser Phase bei Bedarf die einzelnen Gruppen

GA Gruppenarbeiten, PA Partnerarbeit, PSE Periodensystem der Elemente

Interessenmaxima

Für die Interpretation dieser Kategorie wurden die prakti-
schen Erarbeitungsphasen von den übrigen Phasen separat
analysiert, da von den 14 extrahierten Phasen elf als prakti-
sche Erarbeitungsphase eingestuft wurden. Für die drei üb-
rigen Phasen soll das Vorgehen exemplarisch erläutert wer-
den. Zunächst wurden die Phasenbeschreibungen (s. Tab. 3)
einzeln analysiert. Dabei wurden einige mögliche Trigger
in den verschiedenen Unterrichtsphasen identifiziert.

Im Anschluss wurden die drei Phasen bezüglich ihrer
möglichen Trigger verglichen. Dabei zeigte sich ein er-
heblicher Überlapp: Alle Phasen enthalten Elemente einer
Sicherung, fanden nonverbal und spielerisch statt, weisen
einen hohen Grad an Schüleraktivität auf, zielen auf eine
hohe kognitive Aktivierung ab und enthalten Ansätze for-
mativen Assessments: Die Lehrkraft erhebt den Lernstand
der ganzen Klasse und hat dadurch die Möglichkeit, auf
Basis der Ergebnisse den Unterrichtsgang zu adaptieren.
Die Lernenden stehen nicht individuell im Fokus, wodurch
Leistungsdruck allenfalls implizit vorliegt. Sie haben die
Möglichkeit, die eigenen Stärken und Schwächen im Ver-
gleich zu ihrer Klasse und im Vergleich zum implizit von
der Lehrkraft kommunizierten Soll-Lernstand einzuschät-
zen, was zu einem erhöhten Kompetenzerleben gemäß der
SDT führen könnte (Ryan und Deci 2004).

Die übrigen praktischen Erarbeitungsphasen wurden
ebenfalls nach dem obigen Vorgehen zusammengefasst
und analysiert (für eine detaillierte Zusammenfassung
s. digitaler Anhang). Hier zeigte sich, dass alle Phasen
klassische Chemieexperimente darstellen. Beispiele hier-
für sind Flammfärbungsexperimente oder das Messen der
Temperatur während des Lösevorgangs von Salzen in Was-
ser. Dabei sorgen sowohl Experimente, die nach einer

vorgegebenen Anleitung durchgeführt werden, als auch
Experimente, bei denen die Fragestellung eigenständig for-
muliert und im Anschluss die Durchführung selbst geplant
wird, oder Demonstrationsexperimente gleichermaßen für
Interessenmaxima. Das Experimentieren nach vorgegebe-
ner Anleitung ist allerdings mit einer Quote von 14 der 16
durchgeführten Experimente (88%) deutlich am häufigsten
vertreten.

Um zu differenzierteren Erkenntnissen zu gelangen, wur-
den diese praktischen Erarbeitungsphasen (16 Phasen) mit
jenen praktischen Erarbeitungsphasen kontrastiert, die kein
Interessenmaximum (fünf Phasen) bilden. Hierbei deute-
te sich an, dass das Maß an Einbettung des Experiments
in den Unterricht eine wichtige Rolle bei der Förderung
von situationalem Interesse spielen könnte. So resultierte
bei der Untersuchung von Salz mithilfe einer Stereolupe
eine konvergierende Interessenentwicklung, als das Experi-
ment ohne Formulierung einer Fragestellung und Protokol-
lierung als reiner Einstieg genutzt wurde. Wurde das gleiche
Experiment in einer anderen Klasse als Erarbeitungsphase
eingesetzt, in der verschiedene Kochsalzsorten kontrastiert
werden sollten, durch eine Fragestellung initiiert und pro-
tokolliert bzw. die Kristalle gezeichnet, führte es zu einem
Interessenmaximum. Im letzteren Fall erfolgte die Ausein-
andersetzung mit dem Fachinhalt und der Durchführung des
Experiments deutlich intensiver. Dadurch könnte das Expe-
riment im Kontext des Unterrichts einen höheren Stellen-
wert bekommen. Darüber hinaus ist die Aktivierung sowohl
im physischen als auch die intendierte Auseinandersetzung
im kognitiven Bereich im letzteren Fall höher.
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Interessenminima

Insgesamt wurden zehn Phasen als Interessenminima iden-
tifiziert (s. digitaler Anhang). Auffällig ist zunächst die zeit-
liche Lage dieser Phasen: Fünf Phasen sind am Anfang, vier
Phasen am Ende der Unterrichtsstunde. Außerdem zeigt
sich ein Kontrast zwischen den Interessenminima und den
vorherigen Phasen bzw. Pausen: Während die Pause von
den Lernenden wahrscheinlich per se als interessanter wahr-
genommen wurde, ist auch bemerkenswert, dass bei vielen
der übrigen Phasen vorher ein Experiment etc. durchgeführt
wurde, welches jeweils ein Interessenmaximum bildet. So
werden in den vorliegenden Phasen die Experimente häufig
ausgewertet bzw. gesichert. Gleichzeitig kann die Aktivität
der Lernenden hier eingeschränkt sein. Es muss sich nicht
jeder beteiligen, wie es bspw. bei den Interessenmaxima
der Fall ist, da die Sicherung im Klassengespräch erfolg-
te. Die Anreize zur kognitiven Aktivierung könnten also
deutlich geringer sein. Außerdem findet in diesen Phasen
viel Schreibarbeit (z.B. Übernehmen von Tafelbildern oder
das Erstellen von Merksätzen) statt. Inhaltlich gibt es in
diesen Phasen wenige bis keine Anknüpfungspunkte an die
Alltagserfahrungen der Lernenden.

Die vier Einstiegsphasen eint, dass sie mit dem Wie-
derholen der letzten Unterrichtsstunde oder dem Vorlesen
der Hausaufgabe einhergehen. Letzteres schließt diejenigen
Lernenden per se aus, die die Hausaufgabe nicht erledigt
haben. Außerdem beteiligte sich in diesen Phasen nur we-
nige Lernende verbal, während der Großteil der Klasse eine
eher passive Rolle einnehmen kann.

Divergierende Interessenentwicklung

Im Folgenden sollen die fünf Phasen, in denen die Interes-
senentwicklung der drei verschiedenen Gruppen stark aus-
einandergeht, analysiert werden (s. digitaler Anhang). In-
haltlich bedeutet eine divergierende Entwicklung, dass die
hochinteressierten Lernenden sehr hoch interessiert sind,
während das situationale Interesse der niedriginteressierten
Lernenden stark abfällt.

Auch wenn sich aufgrund der Verteilung in Tab. 2 kei-
ne offensichtliche Systematik ableiten lässt, gibt es einige
inhaltliche Gemeinsamkeiten. Zunächst gibt es wenige Be-
züge zum Alltag der Lernenden. Die beiden Sicherungs-
phasen finden nach einem Experiment statt. In diesen Pha-
sen ist entweder die Auswertung inkludiert (Kombination
mit theoretischer Erarbeitungsphase) oder sie soll gesichert
werden. Die Experimente, die ausgewertet werden sollen,
sind in der Durchführung simpel (z.B. Flammenfärbung),
aber in der inhaltlichen Auswertung sehr anspruchsvoll. Der
hohe inhaltliche Anspruch zieht sich durch die übrigen Pha-
sen mit divergierender Interessenentwicklung.

Konvergierende Interessenentwicklung

Den überwiegenden Anteil der identifizierten Extrempha-
sen machen die Phasen mit konvergierender Interessenent-
wicklung aus (s. digitaler Anhang). Hier ist das situationa-
le Interesse der niedriginteressierten Lernenden vergleichs-
weise hoch, während das der hochinteressierten niedrig ist
(wenn auch nicht geringer als das der niedriginteressierten).

Auch in dieser Kategorie finden sich relativ viele Ein-
stiegsphasen. Vergleicht man diese mit den Einstiegspha-
sen der Interessenminima, fällt auf, dass hier keine Wie-
derholungen der vergangenen Unterrichtsstunde oder der
Vergleich von Hausaufgaben anstehen. Wenn in diesen Ein-
stiegsphasen wiederholt wird, geht es eher um eine Wieder-
holung der gesamten bisherigen Unterrichtseinheit, bspw.
mithilfe der Think-Pair-Share-Methode. Die übrigen Ein-
stiege suchen Anknüpfungspunkte an die Alltagserfahrun-
gen der Lernenden oder nutzen reduzierte Darstellungen
von chemischen Fachinhalten (z.B. die Ionenbildung illus-
triert durch ein Comic). Für diese Einstiege ist wenig Vor-
wissen notwendig. So könnten alle Lernende unabhängig
ihres Wissenstandes etwas beitragen. Gleichzeitig ist der
Fokus auf die Fachinhalte gering oder reduziert.

Betrachtet man die theoriegeleiteten Phasen, d.h. theo-
retische Erarbeitungen, Sicherungen, Wiederholungen und
Transfer- bzw. Vertiefungsphasen, macht es den Eindruck,
dass sich der fachliche Fokus erhöht. Gemeinsam haben
diese Phasen, dass die Aufgabenstellungen sehr deutlich
kommuniziert werden und fast ausschließlich deklaratives
Wissen fordern. Teilweise werden die Komplexität und der
fachliche Anspruch von der Lehrkraft bewusst durch das
Einsetzen von gestuften Hilfen oder Mentoring-Pärchen re-
duziert. Auch in den Sicherungsphasen wird die Präsenz der
Lehrkraft und der ggf. damit einhergehende Leistungsdruck
reduziert: Von der Think-Pair-Share-Methode bis zum För-
dern von Diskussionen innerhalb der Lerngruppe mit völli-
gem Rückzug der Lehrkraft prägt die Methodenwahl diese
Unterrichtsphase.

Die beiden durchgeführten praktischen Erarbeitungs-
phasen fallen nicht in die oben beschriebene Kategorie
der „klassischen Experimentierphasen“. Zum einen sollte
Kochsalz mithilfe einer Lupe betrachtet und beschrieben
werden. Dabei wurde weder ein Protokoll angefertigt noch
eine Fragestellung formuliert (s. oben). Die andere Phase
war ein Modellexperiment, in dem die Ladung und Anzie-
hung von Ionen im festen und im gelösten Zustand durch
Luftballons demonstriert werden sollten. Dieses Experi-
ment hat bei Betrachtung der Durchführung und verwen-
deten Materialien keinen so starken fachlichen Fokus wie
andere Chemieexperimente und ist in der Durchführung
sehr simpel. Generell lassen sich die konvergierenden Pha-
sen daher durch einen eher geringen fachlichen Anspruch
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und hohe Hilfestellung durch die Lehrkraft charakterisie-
ren.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Um die Ergebnisse stärker zu kondensieren, wurden sie in
Tab. 4 ausgehend von den Unterrichtsphasen in die Inter-
essengruppen unterteilt, sodass sich ablesen lässt, in wel-
chen Unterrichtphasen welche Trigger für welche Interes-
sengruppen relevant sind.

Diskussion

Im vorliegenden Beitrag sollten die Entwicklung des si-
tuationalen Interesses von Lernenden im Chemieunterricht
sowie mögliche Einflussfaktoren untersucht werden. Auf

Tab. 4 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung; die Gruppeneinteilung folgt dabei dem eingangs vorgestellten Vorgehen

Unterrichts-
phase

Lernende Unterrichtsmerkmale

Interessefördernd Interessehemmend

Einstieg Alle Wiederholungen der Unterrichtseinheit
bzw. der relevanten Fachinhalte

Kurze Wiederholungen der letzten Stunde
Möglichkeiten zur Passivität der Lernenden
Geringe intendierte kognitive Aktivierung

Niedriginteressierte/
Mittelinteressierte

Alltagsbezüge oder Nutzen von Impulsen
wie Bilder, Comics, Werbespots ...
Wenig benötigtes Vorwissen
Vergleich von Hausaufgaben

Starker fachlicher Fokus

Hochinteressierte – Geringer fachlicher Fokus bzw. starke Kontextualisierung
Theore-
tische Er-
arbeitung

Alle – Viel Schreibarbeit

Niedriginteressierte/
Mittelinteressierte

Nutzen von deklarativem Wissen
Verringerte Präsenz bzw. Lenkung der
Lehrkraft
Verstärkte Hilfestellung durch die Lehrkraft

Möglichkeiten zur Passivität der Lernenden

Hochinteressierte Starker fachlicher Fokus
Hoher inhaltlicher Anspruch der zu bear-
beitenden Themen und Aufgaben

–

Praktische
Erarbei-
tung

Alle Klassische Chemieexperimente (impliziert
Experimente nach vorgegebener Anleitung,
selbstgeplante Experimente und Demons-
trationsexperimente)

–

Niedriginteressierte/
Mittelinteressierte

Jede Art des Experimentierens –

Hochinteressierte Hoher Stellenwert bzw. Einbettung des
Experiments im Unterricht

Kein „sinnstiftendes Experimentieren“ (den Lernenden
ist Fragestellung und Einordnung des Fachinhalts in die
Unterrichteinheit nicht bewusst)
Abweichungen vom klassischen Experiment (z.B. Modell-
experiment)

Sicherung Alle Unterbrechung des typischen Musters hin
zu spielerischen und aktiven Sicherungs-
phasen
Feedback (formatives Assessment)

Gleichbleibendes Muster: Zusammenfassung der Aufgabe
– Nennen von Lösungen – Erklären, warum welche Lösung
richtig ist
Viel Schreibarbeit

Niedriginteressierte/
Mittelinteressierte

– Möglichkeiten zur Passivität der Lernenden
Sicherung nach einer Phase mit hohem inhaltlichen An-
spruch

Hochinteressierte Sicherung nach einer Phase mit hohem
inhaltlichen Anspruch

Verringerte Präsenz bzw. Lenkung durch die Lehrkraft

Grundlage der Beobachtungsdaten sollten Hypothesen zur
Wirkung der Unterrichtsgestaltung auf das situationale Inte-
resse der Lernenden aufgestellt werden. Zusammengefasst
konnte gezeigt werden, dass das Gelingen der Förderung
von situationalem Interesse sowohl von Situations- als auch
von Personenmerkmalen abhängt, da letztere bestimmen, ob
und wie erstere perzipiert werden. Durch die Strukturierung
in Unterrichtsphasen konnten erste Indizien dafür herausar-
beitet werden, dass die Anwendung einiger in der Literatur
berichteter Trigger stark auf bestimmte Unterrichtsphasen
beschränkt ist.

Gemittelte Verläufe

Bei Betrachtung der gemittelten Verläufe zeigen sich jene
Trigger, die bei allen Lernenden zu einem erhöhten oder
niedrigen situationalen Interesse führen. Die zwei Haupt-
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faktoren, die zu einem hohen situationalen Interesse bei al-
len Lernenden beigetragen haben, sind praktische Erarbei-
tungs- oder Sicherungsphasen mit integriertem formativen
Assessment. Für erstere gilt, dass annähernd alle zu einem
Maximum führen. Ausgenommen davon sind in dieser Stu-
die ein Modellexperiment, ein Experiment mit hohem An-
teil an eigener Planung sowie zwei Experimente, die kaum
in den Unterrichtsverlauf eingebettet wurden. Dieses Er-
gebnis kann ein Indiz dafür sein, dass im Chemieunterricht
nicht so stark zwischen verschiedenen Experimenten bezüg-
lich der Wirkung auf das situationale Interesse differenziert
werden muss wie bei Hands-on-Aktivitäten im Biologie-
unterricht (Holstermann et al. 2010). Auch die Differen-
zierung der Experimente zwischen einer eher rezeptartigen
Durchführung und der selbständigen Planung sowie Durch-
führung liefern keine Hinweise auf systematische Unter-
schiede bei Betrachtung der gemittelten Interessenverläufe.
Empirisch gestützt wird diese Hypothese durch die in der
Studie von Dierks et al. (2016) und Höft et al. (2019) ge-
fundene hohe Korrelation zwischen den Interessen von Ler-
nenden an beiden Experiment-Typen. Die Ergebnisse könn-
ten jedoch einen Hinweis darauf geben, dass eher die Ein-
bettung und ein „sinnstiftendes“ Experimentieren wichtig
sind. Für die verschiedenen Interessengruppen zeigt sich,
dass mit steigendem Interesse auch der Anspruch an die
durchgeführten Experimente steigt: Für niedriginteressierte
Lernende führten mit einer Ausnahme alle praktischen Er-
arbeitungsphasen zu einem höheren situationalen Interesse.
In der Experimentierphase mit divergierender Interessen-
entwicklung ist der Anteil an selbstständiger Planung und
Hypothesenbildung deutlich höher als in den übrigen Ex-
perimentierphasen. Es ist auffällig, dass gerade diese Phase
wenig situationales Interesse bei niedriginteressierten Ler-
nern hervorrufen kann. Die Experimentierphasen mit kon-
vergierender Interessenentwicklung hingegen sind ein Mo-
dellexperiment und ein kaum in den Unterrichtsverlauf ein-
gebettetes Experiment (s. Abschn. 6.5). Die Experimen-
te zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr einfach in der
Durchführung sind oder nur zur Verdeutlichung von bereits
gelernten Fachinhalten oder zum Einstieg ohne tiefergehen-
de Fragestellung dienen. Daher kann hier wieder ein Indiz
dafür abgeleitet werden, dass die Passung zwischen Ler-
nenden und Unterricht bzw. Experiment stimmen muss, um
situationales Interesse hervorzurufen.

Die positive Wirkung von allgemeinem Feedback auf
das Interesse von Lernenden wurde bereits untersucht (Hat-
tie und Timperley 2007). In der vorliegenden Studie zeigt
sich, dass dieses Ergebnis noch weiter spezifiziert wer-
den kann: Formatives Assessment, welches die (informelle)
Lernstandserhebung, Feedback an den Lernenden und die
daraus resultierende Adaptierbarkeit des weiteren Unter-
richts an die Ergebnisse meint (Popham 2008), wird hier
wiederholt als Trigger identifiziert. Weiterhin ist für die-

se Phasen auffällig, dass die drei Grundbedürfnisse nach
der SDT für alle Lernenden erfüllt werden: Die Lernenden
können autonom über den Grad der Schwierigkeit, die So-
zialform oder den Grad der Aktivität bestimmen, können
sich durch die Sicherung des zuvor Gelernten kompetent
erleben und werden durch die Integration in den Klassen-
verbund oder die Sozialform sozial eingebunden (Ryan und
Deci 2004).

Interessehemmend wirken Faktoren, die Möglichkeiten
zur Passivität bieten und in denen vermehrt Schreibarbeit
stattfindet. Letzteres wurde auch von Logan und Skamp
(2013) als interessehemmend identifiziert. Die Passivität der
Lernenden steht im Einklang mit anderen Forschungsergeb-
nissen, in denen eine physische und/oder kognitive Aktivi-
tät der Lernenden als essentieller Faktor für das Gelingen
einer Unterrichtsstunde angesehen wird (Kunter und Voss
2013). Betrachtet man kognitive Aktivierung als eine Be-
dingung für erfolgreiches Lernen (Bransford et al. 2000),
so ist dies aus einer konstruktivistischen Perspektive ein
Indikator dafür, dass Lernen als solches einen Trigger für
situationales Interesse darstellt. Einen ähnlichen Ansatz zei-
gen Rotgans und Schmidt (2014): Die Autoren konnten ein
erhöhtes situationales Interesse bei Lernenden beobachten,
während diese ein Problem bearbeiteten. Das höchste be-
obachtete situationale Interesse trat bei den Lernenden auf,
denen zeitgleich bewusst war, dass ihnen ein bestimmtes
Wissen zum Lösen des Problems fehlte. Sobald dieses Wis-
sen jedoch generiert wurde und das Problem dadurch zu lö-
sen war, sank das situationale Interesse der Lernenden. Die
Autoren fassten diese Beobachtung unter der knowledge-
deprivation-hypothesis zusammen.

Berücksichtigung von Personenmerkmalen

Unter Berücksichtigung des mittleren situationalen Interes-
ses ergibt sich ein differenzierteres Bild für die Wirksamkeit
der Interessentrigger. Hier wurden Phasen analysiert, wel-
che entweder eine divergierende oder eine konvergierende
Interessenentwicklung aufwiesen. Für die divergierenden
Phasen ist auffällig, dass die Aufgaben eher in den An-
forderungsbereichen II und III (Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein
2019) verordnet sind. Der Schwerpunkt liegt demnach auf
der Übertragung bekannter Fachinhalte auf neue Sachver-
halte sowie der Reflexion und selbstständigen Erarbeitung
neuer Fachinhalte. Konkrete Beispiele für Phasen mit diver-
gierender Interessenentwicklung aus diesen Anforderungs-
bereichen sind u. a. die selbstständige Planung eines Expe-
riments oder die Erklärung eines selbst erarbeiteten Lern-
inhalts (in diesem Fall der Spektralanalyse). Der Aufga-
benschwerpunkt für die konvergierende Interessenentwick-
lung liegt eher im Anforderungsbereich I (Reproduktion).
Beispielhaft können hier die Beschreibung von Salzkristal-
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len, die Wiederholung des Aufbaus von Salzen oder auch
die Beschreibung eines Cartoons zur Ionenbindung genannt
werden. Diese Kategorisierung deutet daraufhin, dass der
Anspruch der Aufgaben mit divergierender Interessenent-
wicklung relativ hoch ist, während für die konvergierende
Interessenentwicklung das Gegenteil der Fall ist.

In den beobachteten konvergierenden Unterrichtsphasen
wurde wenig bis gar kein Vorwissen benötigt (Einstiege)
oder eher deklaratives Wissen (theoretische Erarbeitungen,
z.B. das Zeichnen eines Kugelwolkenmodells oder das
Nennen von auswendiggelernten Fakten) genutzt. Folgt
man hier den nachgewiesenen hohen Korrelationen zwi-
schen Interesse und Konzeptverständnis (Höft et al. 2019),
bietet erneut die SDT einen Erklärungsansatz: Während in
den divergierenden Phasen die Hochinteressierten optimal
gefordert werden und ein hohes Kompetenzerleben getrig-
gert wird, könnten die Niedriginteressierten überfordert
sein. In den konvergierenden Phasen hingegen könnten die
Hochinteressierten unterfordert sein und die Niedriginter-
essierten auf einem adäquaten Niveau gefordert, wodurch
diese ein Kompetenzerleben erfahren. Die Legitimität der
vorgenommenen ad-hoc-Verknüpfung zwischen Interesse
und Konzeptverständnis wird auch von Befunden bezüglich
des generellen Interesses an Hands-on-Aktivitäten gestärkt:
Höft et al. (2019) konnten zeigen, dass die Korrelation hier
besonders schwach ist.

Für den Einsatz von Alltagskontexten wurden ebenfalls
differenzierte Effekte gefunden. Studien haben bisher häu-
fig für Alltagskontexte eine interessefördernde Wirkung
postuliert (Logan und Skamp 2013; Loukomies et al. 2013;
Sheldrake et al. 2017). Differenzierte Analysen legen aller-
dings nahe, dass dieses Postulat zu stark vereinfacht (Habig
et al. 2018). Auch hier zeigte sich, dass Alltagskontexte
besonders für niedriginteressierte Lernende ein wirkungs-
voller Trigger sind. Gründe für die verminderte Wirkung
bei Hochinteressierten könnten in dem verschobenen Fo-
kus vom Fachlichen zum Alltäglichen oder in der Qualität
der Umsetzung liegen. Die Gründe für die (interesseför-
dernde) Wirkung von kontextualisiertem Unterricht sind
demnach zu wenig untersucht, um genaue Aussagen treffen
zu können.

Zusammenfassend kann der Einsatz eines bestimmten
Triggers für einige Lernende also förderlich sein, wäh-
rend andere Lernende nicht erreicht werden. Durik et al.
(2015) fassten dieses Phänomen mit dem Titel „One Size
Fits Some“ treffend zusammen: Für einen interessefördern-
den Unterricht müssen verschiedene Interessentrigger ein-
gesetzt werden, um möglichst viele Lernende zu erreichen.

Ausblick, Implikationen und Limitationen

Im Rahmen dieser Studie wurde explorativ vorgegangen,
daher sind die hier präsentierten Ergebnisse als Indizien
zu verstehen und nicht als empirische Evidenz. Als me-
thodische Limitation ist festzuhalten, dass die Studie durch
das gewählte Beobachtungsverfahren eingeschränkt ist. De-
tailliertere Erkenntnisse könnten z.B. durch die Videogra-
phie und anschließende Unterrichtsanalyse gewonnen wer-
den. Bei diesem Verfahren böte sich auch die Möglichkeit,
dass mehrere Rater/innen die Unterrichtsstunde beobach-
ten, sodass die Reliabilität der Ergebnisse durch Bestim-
mung der Beobachterübereinstimmung besser abgesichert
werden kann. Es wurde im Kontext dieser nicht-teilneh-
menden Beobachtung darauf verzichtet, eine weitere be-
obachtende Person einzubinden, um mögliche Störfaktoren
im Unterrichtsgeschehen zu minimieren. Wenngleich durch
unterschiedliche Verfahrensschritte versucht wurde, die Gü-
tekriterien qualitativer Forschung einzuhalten, kann zur Re-
liabilität im Sinne einer Fehleranfälligkeit der im Rahmen
dieser Studie implementierten Verfahren zur Klassifizierung
der Unterrichtsphasen keine Aussage getroffen werden. Ei-
ne weitere Limitation ist die relativ kleine Stichprobe, wel-
che in nur einem Bundesland und an einer Schulform (Gym-
nasium, Sekundarstufe I) erhoben wurde. Obwohl die Stu-
die auf ein Schulfach (Chemie) fokussiert, liefern erste Ver-
gleiche Hinweise auf die Übertragbarkeit einiger Ergebnis-
se auf weitere Unterrichtsfächer. Ein weiterer limitierender
Faktor ist, dass nur ein Personenmerkmal untersucht wur-
de, obwohl wahrscheinlich weitere – kognitive aber auch
motivationale – Merkmale bei der Wahrnehmung von In-
teressentriggern relevant sein werden. Im Rahmen dieser
Studie wurden Lehrkraftvariablen nicht berücksichtigt, wel-
che im Zusammenhang mit dem situationalen Interesse der
Lernenden stehen könnten.

Auf praktischer Ebene bietet diese Studie einen ersten In-
dikator für Lehrkräfte, welche Kombinationen von Triggern
welche Wirkung bei Lernenden haben können. Es können
bewusste Entscheidungen getroffen werden, eine bestimm-
te Gruppe von Lernenden zu fördern, während eine andere
eventuell nicht so stark angesprochen wird. Weiterhin zei-
gen diese Untersuchungen, welche Unterrichtsphasen be-
sonders stark polarisieren und daher vermehrt Aufmerksam-
keit in der Planungsphase benötigen (z.B. Einstiegsphasen).

Neben der angedeuteten Notwendigkeit für weitere diffe-
rentielle Untersuchungen bezüglich der kombinierten Wirk-
samkeit von Interessentriggern sind ebenfalls Studien zu In-
teraktionen zwischen Personenmerkmalen und Interessent-
riggern erforderlich. Aufgrund der theoretischen Nähe zwi-
schen den Konstrukten könnten individuelles Interesse so-
wie naturwissenschaftliches Selbstkonzept spannende Ein-
blicke liefern. Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen
Leistung und Interesse der Lernenden besteht auch hier ein
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weiteres Forschungsdesiderat. Schlussendlich ist nicht nur
die Interessenförderung im naturwissenschaftlichen Unter-
richt für Lernende wichtig, denn als multikriterialer Un-
terricht muss die Gestaltung ausgewogen sein. Durch Mi-
kroanalysen von Unterricht lässt sich feststellen, wie eine
gelungene Umsetzung von Unterricht zur Erreichung einer
naturwissenschaftlichen Grundbildung aussehen kann.
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