
Schülerinnen	  und	  Schüler	  in	  
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Instrumente	  	  (Auswahl)	  für	  entdeckendes	  Lernen	  

Theore#sche	  Grundlage	  zur	  Einzelfallstudie	  
Der	  Einzelfallstudie	  wurde	  die	  Rahmenkonzep+on	  zur	  Lernmo+va+on	  von	  KRAPP	  (1993)	  zugrunde	  
gelegt.	  Anhand	  der	  gekennzeichneten	  KonsJtuenten	  der	  LernmoJvaJon	  (Abb.1)	  können	  die	  
ExploraJonen	  zur	  Wirkung	  des	  entdeckenden	  Lernkonzepts	  theoreJsch	  vernetzt	  und	  begründet	  
werden.	  

Theore#sche	  Grundlage	  zur	  Untersuchung	  der	  Lernmo#va#on	  und	  Emo#on	  
MoJvaJon	  ist	  eine	  zentrale	  Voraussetzung	  für	  effekJve	  Lern-‐	  und	  Leistungsprozesse	  (vgl.	  SPINATH,	  
2005,	  203).	  Um	  die	  RegulaJon	  der	  MoJvaJon	  zu	  untersuchen,	  wurden	  die	  Skalen	  von	  THOMAS	  &	  
MÜLLER	  (2011)	  eingesetzt.	  Diese	  wurden	  vor	  dem	  Hintergrund	  der	  SelbstbesJmmungstheorie	  von	  
DECI	  &	  RYAN	  (1998)	  entwickelt	  und	  begründet.	  Die	  Theorie	  der	  SelbstbesJmmung	  bezieht	  sich	  auf	  
drei	  Quellen	  moJvaJonaler	  Handlungsenergien:	  physiologische,	  emoJonale	  und	  psychologische	  
Bedürfnisse.	  Allerdings	  messen	  DECI	  &	  RYAN	  den	  psychologischen	  Bedürfnissen	  (Kompetenz,	  
Autonomie	  und	  soziale	  Eingebundenheit)	  eine	  besondere	  Bedeutung	  bei,	  da	  diese	  emoJonale	  und	  
physiologische	  Bedürfnisse	  steuern.Insgesamt	  liegt	  der	  Theorie	  die	  Annahme	  zugrunde,	  dass	  
intrinsische	  MoJvaJon	  ein	  zu	  fördernder	  RegulaJonssJl	  ist,	  der	  in	  schulischen	  Lernprozessen	  eine	  
entscheidende	  Rolle	  spielt.	  	  

Ergebnis	  (Beispiel)	  der	  Untersuchungen	  zur	  Lernmo#va#on	  	  

Abb.1	  
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Abb.	  2:	  Instrument	  für	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  
um	  den	  Lernprozess	  
vorauszudenken	  

Abb.	  3:	  Instrument	  für	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  
um	  den	  Lernprozess	  zu	  
reflekJeren	  

Kontext	  
Die	  Boddenschule	  Neuenkirchen	  sucht	  seit	  
2013	  nach	  veränderten	  Lernkonzepten.	  
Grund	  dafür	  ist	  der	  Wunsch	  der	  Eltern,	  
iPads	  im	  Unterricht	  einzusetzen.	  Ab	  Klasse	  7	  
verfügen	  alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
über	  ein	  eigenes	  Gerät.	  Die	  nun	  
permanente	  mediengestützte	  
Lernumgebung	  bietet	  neue	  Möglichkeiten	  
individualisierten	  und	  offenen	  Lernens.	  
Dabei	  stellen	  sich	  didakJsche	  Fragen,	  die	  
auf	  herkömmliche	  Weise	  nicht	  zu	  
beantworten	  sind.	  Das	  Forschungsseminar	  
sieht	  die	  Vorbereitung	  und	  Durchführung	  
eines	  entdeckenden	  Lernkonzeptes	  vor.	  Der	  
Praxistransfer	  findet	  bei	  gleichzeiJger	  
Wirkungsforschung	  staq.	  Das	  Vorhaben	  
wird	  in	  den	  kommenden	  Semestern	  an	  
anderen	  Schulen	  fortgeführt.	  Während	  
Lehramtsanwärterinnen	  und	  
Lehramtsanwärter	  dabei	  ihre	  zuküncige	  
Rolle	  verinnerlichen,	  greifen	  die	  
Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  vor	  Ort	  die	  sich	  
bietenden	  Impulse	  auf	  und	  werden	  bei	  der	  
nachhalJgen	  ImplemenJerung	  des	  
Lernarrangements	  beraten.	  

Theore#scher	  Hintergrund	  
Entdeckendes	  Lernen	  als	  eine	  Form	  
forschenden	  Lernens	  versteht	  sich	  als	  
didakJsche	  KonzepJon	  einer	  
Lernumgebung,	  in	  der	  das	  Modellieren	  und	  
Lösen	  von	  offenen	  Problemen	  gefördert	  
wird.	  	  Die	  zu	  gestaltende	  Lernumgebung	  
wurde	  im	  konkreten	  Fall	  um	  iPads	  erweitert	  
und	  sah	  eine	  systemaJsche	  Bearbeitung	  
Problemstellungen	  (Fragen)	  vor,	  die	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  selbständig	  
erarbeitet	  haben.	  Für	  die	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  ergab	  sich	  damit	  die	  Möglichkeit,	  
sowohl	  individuellen	  Präferenzen	  in	  der	  
Nutzung	  des	  iPads	  und	  einer	  damit	  
verbundenen	  RepräsentaJon	  als	  auch	  
moJvaJonalen	  DisposiJonen	  oder	  
aktualisiertem	  Interesse	  zu	  folgen.	  	  

Kompetenzorien#erung	  
Neben	  einer	  Wirkungsforschung	  war	  es	  die	  
Aufgabe	  der	  Studierenden,	  gegenüber	  den	  
Schülerinnen	  und	  Schülern	  eine	  akJve	  Rolle	  
einzunehmen	  und	  sie	  bei	  der	  
eigenständigen	  Lernarbeit	  zu	  begleiten.	  
Sowohl	  damit	  einhergehende	  pädagogische	  
IntervenJonen	  wie	  auch	  kontext-‐	  und	  
schülerbezogene	  Sachverhalte,	  die	  zur	  
Analyse	  der	  LernmoJvaJon	  notwendig	  sind	  
(Abb.),	  wurden	  zusammengetragen.	  Diese	  
InformaJonen	  und	  die	  Ergebnisse	  aus	  der	  
Skalenauswertung	  wurden	  in	  einem	  
Arbeitspor<olio	  gebündelt	  und	  
wissenschaclich	  interpreJert.	  	  


