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0. Executive Summary
Diese Arbeit evaluiert das Projekt „Zimmerwetter“ des Regionalverbands Umweltberatung
Nord e.V., welches in Kooperation mit mehreren Schulen in Hamburg durchgeführt wird. Beim
Zimmerwetter Projekt handelt es sich um ein außerordentliches Lehrangebot, bei dem
Schüler*innen aus 5. und 6. Klassen, Wissen und Kompetenzen zum bedarfsgerechten Lüften
und Heizen vermittelt werden. Darüber hinaus soll bei dem Schüler*innen Interesse an
naturwissenschaftlichen Themen geweckt werden. Zu diesem Zweck werden im Rahmen vom
Zimmerwetter Projekt, interaktive Unterrichtseinheiten durchgeführt, bei denen die
Schüler*innen selbständige, Experimente und Messungen zum Raumklima vornehmen (siehe
Abschnitt 1.2).
Die Fragestellung dieser Arbeit ist, ob Schüler*innen, die am Zimmerwetter Unterricht
teilgenommen haben im Vergleich zu anderen Schüler*innen, eine höhere Kompetenz zu
bedarfsgerechten Lüften und Heizen haben und ob Sie ein höheres Interesse gegenüber
naturwissenschaftlichen Themen aufweisen (siehe Abschnitt 3.1.2).
Eine Befragung von Schüler*innen an mehreren Hamburger Schulen hat ergeben, das eine
Teilnahme am Zimmerwetter Unterricht, die Lüftungs- und Heizkompetenz der Schüler*innen
nachhaltig verbessert. Diese konnte im Durchschnitt zwei Fragen mehr richtig beantworten
als die Vergleichsgruppe, obwohl der Zimmerwetter Unterricht bis zu zwei Jahre zurück lag
(siehe Abschnitt 4.4.1). Es konnte jedoch kein Einfluss auf das langfristige Interesse gegenüber
naturwissenschaftlichen Themen festgestellt werden (siehe Abschnitt 4.4.2). Dieses Ergebnis
ist im Einklang mit vorherigen Studien zu Schülerlaboren, die gezeigt haben, dass
außerordentliche Lehrangebote Wissen vermittelt können, aber keine bleibende Auswirkung
auf das Interesse der teilnehmenden Schüler*innen haben.
Dies mindert jedoch nicht die Relevanz des erlernten Wissens zum Raumklima und den
Kompetenzen zum Lüften und Heizen, welche durch den Zimmerwetter Unterricht vermittelt
werden. Es ist beachtlich, dass ein Projekt, welches aus nur einer Unterrichteinheit besteht,
langfristig Wissen vermitteln kann. Das Vermitteln von naturwissenschaftlichem Interesse ist
ein legitimes Ziel, welches durch die gegebenen Umstände jedoch nur schwer zu erreichen ist.
Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass die Teilnahme am Zimmerwetter Unterricht
kurzfristiges Interesse weckt, welches bei einzelnen Schüler*innen langfristig anhält.
5

Um den Effekt auf die Kompetenz und das Interesse zu messen wurde an mehreren Schulen
eine Befragung per Fragebogen durchgeführt. Insgesamt haben zwei Schulen, bei denen der
Zimmerwetterunterricht in der 5. bzw. 6. Kasse stattgefunden hat (Gymnasium Lerchenfeld
und Gymnasium Othmarschen) und eine Vergleichsschule (Gymnasium der Brecht Schule)
teilgenommen. Die Befragung fand im Zeitraum vom Oktober bis November 2019 statt und
ergab eine Stichprobe von insgesamt 394 Schüler*innen von denen 271 am Zimmerwetter
Unterricht teilgenommen haben und 124 eine Kontrollgruppe bilden (siehe Abschnitt 3.2.2).
Nachdem die ausgefüllten Fragebögen eingesammelt wurden, wurden diese eingescannt und
mithilfe einer Software ausgelesen. Die daraus resultierenden Daten wurden mittels einer
Regressionsanalyse untersucht bei den Informationen wie Alter, Geschlecht und
Bildungshintergrund der Eltern mit einbezogen wurden (siehe Abschnitt 4.4).

1. Einleitung
1.1 Kooperationen mit außerschulischen Partnern
Die Aufgabe der Schulen in Deutschland wird allgemein in der Entwicklung der Schüler*innen
zu mündigen und verantwortungsvollen Persönlichkeiten gesehen. Dies spiegelt sich
besonders in der Qualifikations-Funktion der Schule wider, welche neben der Selektion und
Legitimation eine ihrer Hauptfunktionen ist (Fend, 1980). Die Qualifikation dient dazu die
Schüler*innen

auf

die

späteren

Lebensanforderungen

vorzubereiten

und

ihnen

gesellschaftlich erwünschtes Verhalten beizubringen. So formuliert das Hamburger
Schulgesetz den Bildungs- und Erziehungsauftrag der öffentlichen Schulen unter anderem als
„Vermittlung von Wissen und Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten …“ (§2 Absatz 4 Satz
1 Hamburger Schulgesetz). Dies umfasst insbesondere elementare Fähigkeiten wie Lesen,
Schreiben und Rechnen, ohne die eine Teilhabe an der Gesellschaft so gut wie unmöglich ist.
Mit dem rasanten technischen Fortschritt und einer immer komplexer werdenden Welt fällt
es den Schulen jedoch schwer alle wichtigen Themen und Fertigkeiten ausreichend
abzudecken. So fehlen in den Lehrplänen viele im Alltag relevante Fertigkeiten wie
Medienkompetenz, Kommunikationsfähigkeiten und Umweltbewusstsein. Es ist jedoch
schwer die starren Lehrpläne an die heutigen Anforderungen anzupassen und die Lehrkräfte
ausreichend

zu

qualifizieren.

Um

den

Schüler*innen

trotzdem

wichtige
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Schlüsselqualifikationen mitgeben zu können, sind Kooperationen mit außerschulischen
Partnern ein wichtiges Mittel. So bieten immer mehr Wirtschaftsunternehmen, Verbände,
Stiftungen und andere Institutionen Bildungs- und Betreuungsangebote für Schüler*innen an.
Diese umfassen Bereiche wie Förderung von sozial benachteiligten Schüler*innen,
Freizeitgestaltung, Berufsorientierung und Schulungen zu speziellen Themen und ermöglichen
Angebote für Schüler*innen, die mit den Mitteln der öffentlichen Schulen nicht schaffbar
wären. So kann zum Beispiel ein Sport- oder Musikverein mit relativ geringem Aufwand Geräte
und qualifizierte ehrenamtliche Helfer bereitstellen, die es ermöglichen das Bildungs- und
Freizeitangebot der Schüler*innen zu bereichern. Naturschutzverbände können die
nachfolgende Generation zu Umweltthemen sensibilisieren und ihnen praktisch und ohne
schulischen Druck Wissen vermitteln.
Kooperationen mit außerschulischen Partnern haben das Potenzial das Bildungs- und
Freizeitangebot an Schulen zu verbessern. Im Gegensatz zu den regulären Schulfächern gibt
es bei Projekten mit außerschulischen Partnern jedoch keinen normierten Rahmen, in dem
die Wirkung der Maßnahme gemessen wird. Der Lernerfolg in Fächern wie Deutsch und Mathe
wird durch Schulnoten und internationale Bildungstests wie PISA detailliert überwacht. Diese
Evaluation kann intern Lehrern, Eltern und Schülern Informationen geben, ob die Lernziele
erreicht werden, ermöglicht Wissen und Kompetenz zu messen und zu vergleichen, sowie
gegebenenfalls dazu helfen Probleme und Mängel im Bildungssystem zu erkennen und gezielt
zu adressieren. Eine solche Evaluation ist jedoch auch für Projekte mit außerschulischen
Partnern wichtig. Die Vereine brauchen Informationen, inwiefern Ihre Projekte Wirksamkeit
zeigen, um sie gegebenenfalls anzupassen und um über ihre Aktivitäten Rechenschaft ablegen
zu können. Die Schulen wiederum sind daran interessiert, ob die Kooperation tatsächlich die
gewünschte Wirkung erzielt, und müssen begründen, dass es sinnvoll ist gegebenenfalls
Unterrichtszeit für solche Projekte bereitzustellen. Eine Evaluation hilft also beiden Seiten zu
messen, inwiefern sie ihre Bildungsziele erreichen und ist nötig, um Rechenschafft ablegen zu
können.
Ziel dieser Arbeit ist eine dieser Kooperationen mit einem außerschulischen Partner, nämlich
das Zimmerwetter-Projekt des Regionalverbands Umweltberatung Nord e.V., zu evaluieren
und zu messen, inwieweit die Ziele dieses Projekts erreicht werden. Die Zielsetzung des
Zimmerwetter Projekts ist es, mittels interaktiven Unterrichtes zum Raumklima den Schülern
Wissen und Kompetenzen zum bedarfsgerechten Lüften und Heizen zu vermitteln. Darüber
7

hinaus soll bei den Schüler*innen ein Interesse an naturwissenschaftlichen Themen geweckt
werden. Um zu messen, ob diese Ziele erreicht werden, werden Schüler*innen, die am
Zimmerwetter Unterricht teilgenommen haben, und eine Kontrollgruppe per Fragebogen zu
ihrem Wissen über Raumklima und ihr Interesse gegenüber Naturwissenschaften befragt. Mit
einer Regressionsanalyse wird untersucht, ob der Zimmerwetter Unterricht einen Einfluss auf
die Lüftungskompetenz und das Interesse an Naturwissenschaften hat. Zudem werden aus
den Ergebnissen der Befragung mittels einer Faktorenanalyse Dimensionen der
Lüftungskompetenz untersucht.
Der Aufbau dieser Forschungsarbeit ist wie folgt: Nachdem der Zimmerwetter Unterricht
vorgestellt worden ist, werden zunächst die relevanten theoretischen Konzepte dargestellt
und in Bezug zum Zimmerwetter Projekt gebracht. Zudem werden vorhergehende
Evaluationen des Zimmerwetter Projekts analysiert und Ergebnisse von wissenschaftlichen
Studien zu Schülerlaboren vorgestellt. Im Anschluss wird das methodische Vorgehen
beschrieben und die Ergebnisse der Befragung und Faktorenanalyse dargestellt und diskutiert.
Die theoretischen und methodischen Konzepte werden ausführlich erklärt, da die
Organisatoren des Zimmerwetter Unterrichts und ähnliche Projekte Adressaten dieser Arbeit
sind. Ziel dieser Forschungsarbeit ist es einerseits die Wirkung des Zimmerwetter Unterrichts
im Speziellen zu untersuchen und andererseits ein Beitrag zur Forschung zu außerschulischen
Lernkonzepten zu leisten.

1.2 Der Zimmerwetter Unterricht
Das Zimmerwetter-Bildungsangebot ist ein Unterrichtskonzept des Regionalverbands
Umweltberatung Nord e.V., das in Hamburg und mehreren anderen Regionen angewandt
wird. Ziel des Zimmerwetter-Unterrichts ist es, Schüler*innen bedarfsgerechtes Heizen und
Lüften zu vermitteln und sie damit kompetent für klimafreundliches und gesundes Wohnen
zu machen. Des Weiteren soll bei den Schüler*innen Interesse für Technik und
Naturwissenschaft geweckt und gefördert werden. Um dies zu erreichen wird in 5. und 6.
Klassen der Zimmerwetterunterricht gehalten. Dieser Unterricht wird von ehrenamtlichen
„Zimmerwetter-Profis“ geleitet, die meistens einen Hintergrund im naturwissenschaftlichen
Bereich haben, bzw. als Ingenieure arbeiten. Die Zimmerwetter-Profis kommen an zwei Tagen
an die jeweiligen Schulen. Am ersten Tag wird der Zimmerwetter-Unterricht in vier
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Schulstunden abgehalten. Die zweite Unterrichteinheit, die sogenannte „Abschlussstunde“
findet ca. zwei Wochen später statt und dauert eine Schulstunde.
Am ersten Tag werden zunächst allgemeine Konzepte zum Thema Raumklima erklärt. Dabei
wird erläutert, was Raumklima ist, welche Bestandteile dieses beeinflussen (unter anderem
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2-Konzentration) und in welchen Einheiten diese gemessen
werden. Als nächstes werden verschiedene Mess- und Experimentierstationen aufgebaut, an
denen die Schüler*innen Aufgaben bearbeiten. Diese beinhalten unter anderem das Messen
der Temperatur an verschiedenen Orten des Klassenzimmers, sowie die Beobachtung von
Kondensation an einen kalten bzw. warmen Spiegel. Die Schüler*innen durchlaufen
gruppenweise alle Stationen und dokumentieren die Ergebnisse der Messungen bzw.
Experimente. Nachdem jeder Schüler*in alle Stationen bearbeitet hat, werden die Ergebnisse
von den Schülern*innen vorgestellt und diskutiert. Danach wird mit einer Nebelmaschine die
Effektivität verschiedener Lüftungsmethoden demonstriert. Der Raum wird mit Nebel gefüllt
und es wird beobachtet, wie schnell sich die Luft bei Kipp-, Stoß-, bzw. Querlüften klärt.
Abschließend bearbeiten die Schüler*innen einen Lückentext und das Erlernte wird nochmals
zusammengefasst.
Für die folgenden zwei Wochen werden den Schüler*innen Messgeräte mitgegeben. Mit
diesen sollen Sie bei sich zu Hause weitere Messungen durchführen und dokumentieren. In
der Abschlussstunde werden die zu Hause durchgeführten Messungen vorgestellt und
besprochen. Zusätzlich wird ein Quiz abgehalten, welches die vermittelten Inhalte abfragt.

2. Theoretischer Rahmen und Literaturübersicht
2.1 Entdeckendes Lernen
Das Experimentieren spielt in den Naturwissenschaften eine zentrale Rolle. Es umfasst die
Formulierung einer Fragestellung, die Aufstellung von Hypothesen, das Durchführen eines
Versuches und das Messen, Dokumentieren und Analysieren der Ergebnisse (Hamann, 2004).
Das Entdeckende-Lernen (inquiry-based learning) legt einen besonderen Fokus auf das
Experimentieren als einen Aspekt der Naturwissenschaften. Es ist eine Unterrichtsform bzw.
ein Lernprozess, bei dem die Schüler*innen Methoden und Praktiken befolgen, die denen von
professionellen Wissenschaftlern ähneln (Keselman, 2003). Sie sollen dabei lernen selbständig
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Experimente durchzuführen und die Ergebnisse zu interpretieren, zu präsentieren und in ihr
vorhandenes Wissen einzuordnen (Schiepe et al., 2015).
Im Folgenden soll auf die Ursprünge des Entdeckenden Lernens eingegangen und eine
Definition des Konzepts gegeben werden. Zudem werden die Dimensionen des Entdeckenden
Lernens anhand der Abstufungen der Anleitung und den kognitiven Dimensionen
charakterisiert. Anschließend wird illustriert, inwieweit der Zimmerwetter Unterricht als
Endeckendes Lernen eingeordnet werden kann.

2.1.1 Ursprung und Begriffsbestimmung
Nachdem schon im 17. Jahrhundert von Pädagogen wie Comenius festgestellt wurde, dass
Lernende am besten durch eigene Erfahrungen zu Einsichten gelangen sollten, lässt sich der
Ursprung des für die heutige Pädagogik relevanten Entdeckenden Lernens auf den Beginn des
20. Jahrhunderts zurückführen (Siegel, 2015). So unterscheidet der amerikanische Pädagoge
John Dewey zwischen aktiven und passiven menschlichen Erfahrungen und entwickelte eine
Projektmethode,

bei

welcher

selbständiges

und

eigenverantwortliches

Arbeiten

hervorgehoben wurde (Liebig, 2002). Die ersten modernen Definitionen des Entdeckenden
Lernens lassen sich auf die 1960er Jahre zurückführen. Damals stellte Jerome Brunner,
aufbauend auf den pädagogischen Theorien von Dewey fest, dass eine aktive Teilnahme beim
Lernen den Lernprozess fördert (Bruner, 1961). Diese aktive Lehrmethode bot eine neue
Alternative zum vorherrschenden traditionellen Unterricht, bei dem das Wissen vom Lehrer
vorgetragen und von den Schüler*innen eingeprägt werden soll.
Es gibt in der wissenschaftlichen Literatur keine einheitliche Definition des Entdeckenden
Lernens. So definiert Brunner Entdeckendes Lernen als einen Prozess, bei dem es um die
selbständige Erschließung eines Wissensgebietes geht, der alle Formen des Wissenserwerbes
mit Hilfe des eigenen Verstandes umfasst (Bruner, 1961). Im Gegensatz dazu wird
Entdeckendes Lernen von Klewitz und Mitzkat (1977) als Unterrichtsmethode gesehen,
welche es den Schüler*innen erlaubt „weitgehend selbstständige Erfahrungen zu machen,
Probleme zu lösen und Begriffe zu erarbeiten“ (Klewitz & Mitzkat, 1977, S. 8). Der Didaktiker
Heinrich Winter hingegen hat die Ansicht, dass es keine endgültige Definition des Begriffes
gibt. Vielmehr sollte man es als die Idee auffassen, dass Wissenserwerb nicht von außen
geschieht, sondern durch selbständiges Handeln, welches jedoch meist durch äußere Impulse
angeregt wird (Winter, 1989). Die verschiedenen Definitionen zeigen die Komplexität des
10

Begriffes Entdeckendes Lernen. Daher ist es wichtig der Definition eine gewisse Flexibilität zu
gewähren und auf die jeweilige Situation anzupassen. Für die vorliegende Arbeit soll die
Konzeption als Unterrichtsmethode anlehnend an Klewitz und Winter herangezogen werden.
Das heißt Entdeckendes Lernen ist eine Unterrichtsmethode, bei der Wissen durch
selbständiges Handeln erworben wird, nachdem ein äußerer Impuls gegeben wurde.

2.1.2 Dimensionen des Entdeckenden Lernens
Wie schon in der Begriffsbestimmung herausgestellt, ist Entdeckendes Lernen keine eng
definierte Begrifflichkeit, weswegen es wichtig ist die Konstruktion des Konzepts transparent
zu gestalten.
Hierfür soll anlehnend an Furtak et al. (2012) Entdeckendes Lernen anhand von zwei
Dimensionen beschrieben werden: der Grad der Anleitung durch den Lehrenden und die
kognitiven bzw. sozialen Aktivitäten der Lernenden. Man kann beim Lernen verschiedene
Abstufungen der Anleitung durch den Lehrenden unterscheiden. Auf der einen Seite steht
hierbei das Prinzip des traditionellen Unterrichts, bei dem das Wissen vom Lehrenden
präsentiert wird und die Schüler*innen passive Empfänger des Wissens sind. Auf der anderen
Seite steht Entdeckendes Lernen ohne Anleitung, bei dem die Schüler*innen ihr Wissen aktiv
und selbständig konstruieren. Auf diesem Spektrum lässt sich ein Mittelweg definieren, bei
dem der Lehrende das aktive Lernen der Schüler*innen lenkt und mit ihnen das daraus
gewonnene Wissen reflektiert. Diese Form des vom Lehrer geleiteten Entdeckenden Lernen
(Teacher Guided Inquiry) kombiniert also Selbstregie der Lernenden und Anleitung durch die
Lehrkraft (Furtak et al., 2012).
Abbildung 1: Abstufungen der Anleitung im Unterricht nach Furtak et al. (2012)

Traditioneller
Lehrer geleiteter
Unterricht

entdeckender
Lehrer geleiteter
Unterricht

entdeckender
Schüler geleiteter
Unterricht

Weiterhin kann zwischen mehreren kognitiven Dimensionen des Entdeckenden Lernen
unterschieden werden. So beschreibt Duschl (2003, 2008) drei Kategorien des Entdeckenden
Lernens:

Konzeptuelle

Strukturen,

epistemische

Rahmenbedingungen

und

soziale

Interaktionen. Die konzeptuellen Strukturen beziehen sich auf kognitive Prozesse, die auf
wissenschaftlichem Argumentieren und thematischem Wissen beruhen. Die epistemischen
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Rahmenbedingungen basieren auf dem Wissen der Schüler*innen, wie wissenschaftliche
Erkenntnisse gewonnen werden, und beruhen auf dem Sammeln und Interpretieren von
Daten. Die sozialen Interaktionen beinhalten das Kommunizieren der Befunde und die
Diskussion über die Bedeutung zwischen den Schüler*innen. Furtak et al. (2012) fügt diesen
kognitiven Dimensionen des entdeckenden Lernens noch prozedurale Aktivitäten hinzu,
welche die verschiedenen Schritte des Experimentierens wie wissenschaftliche Fragestellung,
Experimentdesign und die Ausführung von Experimenten umfassen. Dies kann als ein
Unterpunkt der epistemischen Rahmenbedingungen verstanden werden.

2.1.3 Entdeckendes Lernen im Zimmerwetter-Unterricht
Nachdem die Dimensionen des entdeckenden Lernens aufgezeigt wurden, sollen diese nun in
Bezug zum Zimmerwetter-Unterricht gebracht werden. Die Dimension der Anleitung lässt sich
als vom Lehrer gelenktes Entdeckendes Lernen (siehe Abschnitt 2.1.2) einordnen. Einerseits
führen die Schüler*innen im Zimmerwetter Unterricht die Experimente und Beobachtungen
eigenständig durch und sollen aus diesen zunächst selbst Rückschlüsse ziehen. Auf der
anderen Seite wird den Schüler*innen, bevor sie mit dem Experimentieren beginnen, vom
Lehrer Wissen zum Raumklima vermittelt und die Prozedur und Fragestellung der
Experimente wird nicht von den Schüler*innen geplant. Diese Abschwächung des Prinzips der
Selbständigkeit ist vor allem dem Alter der Schüler*innen geschuldet. Da der ZimmerwetterUnterricht hauptsächlich in 5. Klassen stattfindet, haben die Schüler*innen meist wenig
Erfahrung mit naturwissenschaftlichen Konzepten und sind nicht in der Lage eigenständig
wissenschaftliche Fragestellungen zu formulieren und Experimente zu designen.
Dies spiegelt sich auch bei der Ausprägung der kognitiven Dimensionen wider. Die soziale
Interaktion ist im Zimmerwetter-Unterricht besonders prävalent und zeigt sich im
Präsentieren, Vergleichen und Diskutieren der Ergebnisse. Die Schüler*innen berichten über
den Ablauf der Experimente und überlegen miteinander, was diese bedeuten.
Auch die Dimension der konzeptuellen Strukturen ist gegeben. Die Schüler*innen bekommen
einen Rahmen an theoretischem Wissen zum Raumklima, auf das sie sich während des
Experimentierens und Beobachtens beziehen können.
Die prozeduralen und epistemischen Dimensionen sind nur teilweise vorhanden. Zwar führen
die Schüler*innen einige Schritte des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses, wie
Beobachten, Messen und Dokumentieren selbständig durch, es ist jedoch nicht das Hauptziel
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des Zimmerwetter-Unterrichts, den Schüler*innen wissenschaftliches Arbeiten beizubringen.
Vielmehr dienen sie der praktischen Veranschaulichung der naturwissenschaftlichen
Konzepte, die für das Raumklima wichtig sind. Der Zimmerwetter Unterricht lässt sich also als
vom Lehrer gelenktes Entdeckendes Lernen einordnen, beim dem die soziale Interaktion im
Vordergrund steht.

2.2 Das Interesse
Der Begriff des Interesses wird im Alltag häufig verwendet. Wir studieren, was uns interessiert,
wir versuchen Berufe auszuüben, die wir als interessant empfinden, und wir konsumieren
Medien zu Themen aller Art, weil sie uns interessieren. Der Begriff des Interesses wird meist
im positiven Zusammenhang verwendet und wir streben danach unser Leben interessant zu
gestalten, wohingegen wir uninteressante Dinge meiden.
Besonders in der Pädagogik ist Interesse ein wichtiger Begriff. In der pädagogischen
Psychologie ist es inzwischen unumstritten, dass Interesse eine positive Auswirkung auf die
Lernmotivation, bzw. den Schulerfolg hat (Krapp, Schiefele & Schreyer, 1993; Krapp, 1998;
Schiefele, Krapp & Winteler, 1992). Die Auswirkung des Interesses von Schüler*innen geht
auch über die schulischen Leistungen hinaus. So zeigen Untersuchungen, dass das Interesse
maßgeblichen Einfluss auf die Leistungskurswahl und damit auch auf die Wahl des späteren
Studiums hat (Roeder & Gruehn, 1997; Köller & Möller, 2000). Dies ist insbesondere in Hinblick
auf die Naturwissenschaften relevant, wenn man den immer größeren Bedarf an Nachwuchs
in diesem Bereich bedenkt. Es ist jedoch schon seit längerem bekannt, dass das Interesse der
Schüler insbesondere für Physik im Laufe der Schule stark abnimmt (Hoffmann, Häußler &
Peter-Haft, 1997; Lehrke, 1988). Der Förderung von naturwissenschaftlichem Interesse bei
Schüler*innen sollte also besondere Beachtung zukommen.
Für unsere Forschungsarbeit ist es nötig, den Begriff des Interesses von seinem alltäglichen
Gebrauch auf einen wissenschaftlich-pädagogischen Kontext zu destillieren. Eine genaue
Definition des Interessen-Begriffs ist erforderlich, um auf theoretischer Basis zu erklären,
inwiefern der Zimmerwetter-Unterricht Interesse gegenüber Naturwissenschaften bei
Schülern*innen wecken kann. Zu diesem Zweck wird zunächst ein kurzer Überblick über die
Geschichte der pädagogischen Interessenforschung in Deutschland gegeben werden. Des
Weiteren soll der Begriff des Interesses anhand der Personen-Gegenstands-Konzeption
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definiert und in seinen Teilaspekten beschrieben werden. Zuletzt soll diese Konzeption des
Interesses für das Zimmerwetter Projekt angewandt werden.

2.2.1 Pädagogische Interessenforschung in Deutschland
Interesse spielt heute eine zentrale Rolle in der Pädagogischen Psychologie, insbesondere in
Verbindung mit dem Lernerfolg in Schule und Unterricht. Schon im 18. Jahrhundert benutzen
J.J. Rousseau und C.A. Helvetius (Prenzel, 1988) den Begriff des Interesses im pädagogischen
Zusammenhang. Als Vater der Interessensforschung wird jedoch J. F. Herbart angesehen, der
eine einflussreiche Interessentheorie entwickelte, welche Interesse als ein Ziel des Unterrichts
beschreibt (Herbart, 1806). Obwohl diese Theorien eher spekulativer Natur waren (Geissler,
1970), hatten Herbart’s Überlegungen großen Einfluss auf die spätere Interessenforschung.
Mit dem Aufkommen der empirisch-pädagogischen Forschung zu Beginn des 20. Jahrhunderts
wurde dem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt (Dewey, 1913; Kerschensteiner, 1926).
Es fehlte jedoch eine einheitliche Definition des Interesses und dem wissenschaftlichen
Diskurs gelang es nicht, diesen vom alltäglich gebrauchten Interessenbegriff abzugrenzen. Zu
dieser Zeit wurde ein stärkerer Fokus auf verwandte Konzepte wie die Motivationsforschung
gelegt, um das Lerngeschehen genauer beschreiben zu können (Krapp, 1992b). Die in der
Psychologie vorherrschenden Motivationstheorien kamen Mitte der achtziger Jahre jedoch in
die Kritik, da diese sich meist nur mit der Leistungsthematik auseinandersetzten und die
Lernmotivation einseitig als Kosten-Nutzen Kalkül beschreiben (Schiefele H., 1978; Ulich,
1979). So forderte etwa Schiefele H. eine facettenreichere Betrachtung, die Konzepte wie
Selbstbestimmung, Wertbezug und Gegenstandsspezifität beinhaltet (Schiefele H., 1986). Um
diese Punkte zu adressieren, erstellte H. Schiefele zusammen mit der „Münchner Gruppe“ die
Personen-Gegenstands-Konzeption des Interesses (Schiefele H., 1978; 1983), die später von
Wissenschaftlern wie Krapp (1992a; 1992b; 1998a), Prenzel (1986; 1988) und Schiefele U.
(1992; 1997) erweitert wurde. Inzwischen hat sich die Personen-Gegenstands-Konzeption in
der psychologischen-pädagogischen Interessensforschung als die am meisten beachtete
Theorie etabliert.
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2.2.2 Die Person-Gegenstands-Konzeption von Interesse
Nach der Personen-Gegenstands-Konzeption ist Interesse eine „besondere Relation zwischen
einer Person und einem Gegenstand“ (Prenzel, 1988 S. 12). Wenn sich eine Person planvoll,
ohne äußeren Zwang und zielgerichtet mit einem Gegenstand auseinandersetzt, der von ihr
als bedeutsam wahrgenommen wird, spricht man von einer Interessenhandlung (Krapp,
1992c). Somit unterscheidet sich eine vom Interesse geleitete Handlung von einer Handlung,
die extrinsisch auf einen Folgezustand gerichtet wird, wie. z.B. das Erreichen von besseren
Noten. Zudem ist es für eine Interessenhandlung nicht hinreichend, wenn diese aus reiner
Neugier bzw. reinem Vergnügen motiviert ist, also nicht persönlich bedeutsam ist (Krapp,
2002).
Wie der Name des Konzepts bereits impliziert, geht Interesse aus dem Zusammenwirken von
Personen und Gegenständen hervor. Für die Person wird angenommen, dass es sich um ein
eigenständiges Subjekt handelt, das intentional und reflexiv handelt (Krapp, 1992b). Dies leitet
sich aus dem Ziel der pädagogischen Erziehung ab mündige Personen zu erziehen (Schiefele
H., 1978). Der Begriff des Gegenstands bezieht sich auf einen subjektiv wahrgenommenen und
klar abtrennbaren Bereich der Umwelt. Dies umfasst nicht nur Gegenstände im alltäglichen
Sinne, sondern auch abstrakte Themen und Tätigkeiten. Wichtig ist jedoch, dass die Person
eine konkrete Vorstellung von dem Gegenstand hat. Das Interesse lässt sich nicht abstrakt
charakterisieren, sondern muss immer im Zusammenhang mit dem Gegenstand betrachtet
werden, ist also gegenstandsspezifisch.

2.2.3. Merkmale des Interesses
Innerhalb des Interesses lassen sich drei Merkmale unterscheiden: Die emotionale,
wertbezogene und epistemische Komponente.
Die emotionale Komponente beschreibt die positiven Gefühle und Emotionen, die mit dem
Interessengegenstand einhergehen. Die Person ist mit dem Gegenstand involviert und es kann
zu einem „flow“ Zustand kommen, bei dem andere Dinge wie Zeit und Umgebung in den
Hintergrund rücken (Csikszentmihalyi, 1990). Für ein solches angenehmes Spannungsgefühl
ist es wichtig, dass der Gegenstand weder als zu kompliziert noch als zu einfach angesehen
wird und ein positives Kompetenzgefühl entsteht (Csikszentmihalyi & Schiefele, 1993).
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Die wertbezogene Komponente bezieht sich auf die wahrgenommene Bedeutsamkeit des
Interessengegenstandes. Die mit dem Interesse verbundenen Ziele und Intentionen sind mit
der Persönlichkeitsstruktur, also den Erwartungen, Einstellungen und Zielen der Person, im
Einklang (Pawek, 2009). Diese Wertschätzung des Interessengegenstandes wird auch als
„Selbstintentionalität“ bezeichnet (Prenzel, 1988)
Die epistemische Komponente umfasst das Bedürfnis der Person, Wissen und Kompetenz
bezüglich des Interessengegenstandes auszubauen. Dieser Wunsch, mehr über den
Gegenstand zu lernen, scheint besonders für die schulische Umgebung relevant zu sein. So ist
die epistemische Komponente für einige wie Prenzel (1988) und Schiefele U. (1997) die
wichtigste der drei Komponenten, während Krapp die beiden anderen Merkmale hervorhebt
(Krapp, 2003).

2.2.4 Arten des Interesses
In der pädagogischen Interessensforschung kann zwischen dem individuellen und
situationalen Interesse unterschieden werden (Krapp, 1992a). Der Unterschied zwischen
diesen Konstrukten liegt in der Ursache der Interessenshandlung. Man spricht von
individuellem Interesse, wenn die Handlung aus der Person selbst heraus motiviert ist, also
aus eigenem Antrieb geschieht. Dieses Interesse ist Resultat einer bereits vorhandenen
Disposition,

also

einer

persönlichkeitsspezifischen

Wertvorstellung

und

Handlungsbereitschaft, und wird als dispositionales Interesse bezeichnet. Dieses verändert
sich nur langsam und ist über einen längeren Zeitraum stabil. Eine einzelne daraus
resultierende Handlung wird als aktualisiertes dispositionales Interesse bezeichnet und ist
eine Realisierung dieses Personenmerkmals.
Das situationale Interesse hingegen wird von außen ausgelöst. Der Ursprung der Handlung
liegt in einer spezifischen vorübergehenden Situation und nicht in den dispositionalen
Präferenzen der Person. Die der Situation und dem Objekt innewohnenden Anreize, also die
Interessantheit des Gegenstandes, geben den Anlass zur Interessenshandlung.
Da bei einer Interessenshandlung sowohl das aktualisierte dispositionale Interesse als auch
das situationale Interesse eine Rolle spielt und diese nicht klar voneinander abgrenzbar sind,
wird hier noch der Begriff des aktuellen Interesses eingeführt. Dieser Begriff verbindet die
beiden Konstrukte des Interesses und beschreibt das Interesse, welches zu einer
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interessegeleiteten Auseinandersetzung mit einer Lernumgebung führt (Guderian, Priemer &
Schön, 2006).
Abbildung 2: Struktur des Interessenkonstrukts nach Krapp (1992b)

2.2.5 Die Entstehung und Entwicklung von Interesse
Im Gegensatz zum individuellen Interesse ist aktuelles Interesse von kurzlebiger Natur. Um
Interesse, das kurzfristig über einen externen Anreiz entsteht, in ein langfristiges intrinsisches
Interesse zu überführen, müssen bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt werden. In diesem
dreistufigen Prozess wird von „catch-“ und „hold-“ Komponenten gesprochen, welche
zunächst aus externen Anregungsfaktoren resultierende Neugier in eine anhaltende
intrinsische Lernbereitschaft überführen. Die „catch“ Komponente sind Faktoren, die in der
ersten Stufe mittels extrinsischer Anreize ein erstes Auftreten von situationalem bzw.
aktuellem Interesse gegenüber dem Gegenstand erzeugen. Um dieses vorübergehende
Auftreten von aktuellem Interesse zu stabilisieren, müssen in der zweiten Stufe „hold“Komponenten dazu führen, dass sich das Interesse der Person aktualisiert. Dadurch soll
allmählich eine allgemeine Wertschätzung gegenüber dem Interessengegenstand entstehen
und diese als persönlich sinnvoll angesehen werden. Erst nachdem dies erreicht ist, kann in
der dritten Stufe das aktuelle Interesse in individuelles Interesse überführt werden. Da eine
Person ihr individuelles Interesse jedoch nicht ohne weiteres wechselt und es auch nur
begrenzte Zeit gibt, sich mit vielen Themen intensiv zu beschäftigen, geschieht dieser Schritt
vergleichsweise selten. Bei der schulischen Interessenförderung wird jedoch argumentiert,
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dass schon zeitlich begrenztes aktuelles Interesse lernwirksam ist und eine dauerhafte
Bildungswirkung haben kann (Krapp, 1998).
Abbildung 3: Interessengenese nach Krapp (2002)

2.2.6 Interesse in Zusammenhang mit dem Zimmerwetter Unterricht
Im Folgenden soll die Personen-Gegenstand-Konzeption des Interesses auf den
Zimmerwetter-Unterricht angewendet werden. Es wird argumentiert, dass durch den
Zimmerwetter-Unterricht zumindest stabilisiertes aktuelles Interesse der Schüler*innen
gegenüber den Naturwissenschaften entstehen kann.
In unserem Fall bezieht sich „Person“ auf die Schüler*innen, die am Zimmerwetter-Unterricht
teilnehmen, und „Gegenstand“ auf naturwissenschaftliche Themen. Um Interesse an einem
Gegenstand zu haben, ist es notwendig, dass die Person eine klare abgrenzbare Vorstellung
von dem Gegenstand hat (Abschnitt 2.2.2). Da die Schüler*innen der Hamburger Gymnasien
in der fünften Klasse bereits naturwissenschaftliche Fächer haben, kann davon ausgegangen
werden, dass sie eine konkrete Vorstellung von dem Gegenstand haben. Um individuelles
Interesse zu induzieren ist es notwendig, dass zunächst über eine reizvolle Lernumgebung
aktuelles Interesse auftritt, welches dann über wiederholte Anreize stabilisiert wird (Abschnitt
2.2.5). In diesem Fall ist der Zimmerwetter Unterricht mit seinen Mess- bzw.
Experimentierstationen und der Nebeldemonstration die „catch“-Komponente. Den
Schüler*innen werden naturwissenschaftliche Konzepte anschaulich aufgezeigt und sie
können selbständig Messungen und Versuche vornehmen. Durch diese Interessantheit der
Lernumgebung wird erste Neugier den Naturwissenschaften gegenüber geweckt und es
kommt zu aktuellem Interesse. Der Forschungsauftrag, der den Schüler*innen mit nach Hause
gegeben wird, und die Wiederholungsstunde dienen als „hold“-Komponenten. Dadurch
setzen sich die Schüler*innen wiederholt mit den gelernten Konzepten auseinander und
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aktualisieren ihr Interesse. Da sie die Messungen in ihrem privaten Umfeld durchführen, wird
ihnen die Relevanz und Sinnhaftigkeit der naturwissenschaftlichen Konzepte bewusst, was das
Auftreten von individuellem Interesse fördern kann. Ob der Sprung vom aktualisierten
aktuellen Interesse zu einem individuellen Interesse geschieht, ist durch den Zimmerwetter
Unterricht bei Weitem nicht garantiert, wird aber zumindest gefördert. Dies gilt besonders für
die Themen Heizen und Lüften, da die Schüle*innen sich täglich mit diesen Aktivitäten
auseinandersetzten, was die Entstehung von individuellem Interesse fördern kann.

2.3 Kompetenz
Neben dem Interesse ist der Begriff der Kompetenz für unsere Forschungsarbeit relevant. Das
Wissen der Schüler*innen zum bedarfsgerechten Lüften und Heizen wird hier als
Lüftungskompetenz bezeichnet. In Fachkreisen wird der Begriff der Kompetenz und dessen
Erfassung sowohl in theoretischer als auch in methodologischer Sicht kontrovers diskutiert.
Im Folgenden wird der Begriff der Kompetenz genau definiert und dessen Rolle im deutschen
Bildungssystem illustriert. Zudem wird beschrieben, wie Kompetenz im Allgemeinen
gemessen und wie hier Lüftungskompetenz im Speziellen definiert wird.

2.3.1 Definition und Einordung des Kompetenzbegriffs
In der Alltagssprache wird der Begriff der Kompetenz in vielerlei Bedeutung verwendet,
weswegen es für den wissenschaftlichen Gebrauch notwendig ist diesen präzise zu definieren.
In der wissenschaftlichen Literatur gibt es keine generell gültige Definition für Kompetenz, da
dieser in vielen verschiedenen Disziplinen verwendet wird. Daraus folgt eine Vielzahl an
verschiedenen Konzepten von Kompetenz, was zwar eine angeregte interdisziplinäre
Diskussion zur Folge hat, aber auch eine „konzeptuelle Inflation“ nach sich zieht (Weinert,
2001a). Es ist also notwendig Kompetenz in Abhängigkeit des Verwendungszusammenhangs
zu definieren.
In der pädagogischen Psychologie hat Weinerts Auffassung von Kompetenz großen Einfluss.
Er bezeichnet Kompetenz als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen … [ ]“ (Weinert,
2001b, S. 27–28). Dabei unterscheidet er zwischen zwei Varianten des Kompetenzbegriffs:
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1. Metakompetenz: Disposition im Sinne von allgemeinen intellektuellen Fähigkeiten, die
es ermöglichen in verschiedenen Situationen Aufgaben zu meistern.
2. Schlüsselkompetenz: Spezielle, funktionale Fähigkeit, die die kognitive Voraussetzung
bildet, eine bestimmte Aufgabe zu meistern.
Während die Metakompetenz Ähnlichkeiten zum pädagogischen Konzept der Intelligenz hat
und

die

generelle

Fähigkeit

Informationen

zu

verarbeiten

beschreibt,

sind

Schlüsselkompetenzen bereichsspezifisch und erlernbar. Weinert empfiehlt allgemeine
intellektuelle Fähigkeiten aus der Kompetenzdefinition auszuschließen, da diese nicht
erlernbar und damit für die Bildungsforschung weniger interessant sind (Weinert 2001a).
Kompetenz ist also eine kontextspezifische Fähigkeit bestimmte Situationen bzw. Aufgaben zu
meistern, die erlernbar ist, indem Erfahrungen mit den spezifischen Anforderungen gemacht
werden (Hartig & Klieme, 2006). Im Folgenden soll dieses für die Bildungsforschung relevante
Verständnis der Kompetenz als Arbeitsgrundlage dienen.
Nachdem das allgemeine Kompetenzverständnis definiert wurde, soll nun dessen Relevanz im
deutschen Bildungssystem illustriert werden. Das Konzept der Kompetenz spielt in der
Leistungsmessung an Schulen eine zentrale Rolle. Nach dem „PISA-Schock“ in den Jahren
2000/2001 fand in der deutschen Bildungspolitik ein Paradigmenwechsel statt. Nachdem
zunächst der Fokus auf den „Input“ in das Bildungssystem, also die Lehrmittel und die damit
umgesetzten Lehrpläne, gelegt wurde, rückte nun der „Output“ in den Mittelpunkt. Dieser
gewünschte Output wird in Bildungsstandards festgelegt, welche die Ziele des
Bildungssystems in Form von Kompetenzanforderungen konkretisieren. Diese legen fest über
welche Fähigkeiten die Schüler*innen verfügen sollen, damit die Ziele der Schulbildung als
erreicht gelten (Rödler, 2011). Dies umfasst insbesondere Schlüsselkompetenzen wie Lesen,
Mathematik und Naturwissenschaften, welche in internationalen Leistungsvergleichsstudien
wie PISA, TIMSS und IGLU gemessen werden. Kompetenzen stellen also ein Erfolgskriterium
von Bildungssystemen dar und machen es möglich Ziele zu definieren und den Erfolg zu
messen. Das Konzept der Kompetenz lässt sich auch für die Evaluierung von einzelnenn
Bildungsmaßnahmen einsetzen und ist gut dafür geeignet zu überprüfen, ob die Ziele der
Maßnahme erreicht wurden.
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2.3.2 Kompetenzmessung
Nachdem der Begriff der Kompetenz definiert und in den Kontext der Bildungspolitik gebracht
wurde,

soll

nun

die

Thematik

der

Kompetenzmessung

beschrieben

werden.

Kompetenzmessung spielt eine zentrale Rolle in der Evaluierung von Bildungsmaßnahmen und
macht es möglich den Erfolg verschiedener Bildungsprojekte bzw. -systeme zu messen, zu
vergleichen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
Im Sinne der hier genutzten Definition dient eine Kompetenz dazu eine bestimmte Aufgabe
bzw. Situation zu lösen. Um Kompetenzen zu messen muss ein theoretisches Konstrukt erstellt
werden, welches Leistungsunterschiede in dieser Situation beschreibt und erklärt. Für diese
Kompetenzdiagnostik ist es nötig zunächst ein Kompetenzmodell zu erstellen, das die zu
messende Kompetenz strukturiert und beschreibt. Dabei wird die Struktur der Kompetenz
definiert und in einem Kompetenzstrukturmodell spezifiziert. Zudem werden verschiedene
Kompetenzniveaus

charakterisiert,

die

beschreiben,

welche

konkreten

situativen

Anforderungen mit einer bestimmten Ausprägung der Kompetenz bewältigt werden können
(Mayer & Wellnitz, 2004). Der nächste Schritt der Kompetenzdiagnostik ist die Entwicklung
von psychometrischen Modellen, d.h. ein Messmodell, das es erlaubt von Unterschieden im
Testverhalten auf verschiedene Ausprägungen der Kompetenz zu schließen (Rost, 2004).
Hierbei müssen latente Variablen der Personen beachtet und situationsspezifische Faktoren
in die Messmodelle einbezogen werden. Dabei können ein- oder mehrdimensionale
psychometrische Modelle genutzt werden. Im nächsten Schritt müssen die Messmodelle und
darauf basierende psychometrische Modelle in ein empirisches Messverfahren übertragen
werden. Dafür werden üblicherweise standardisierte Testverfahren konstruiert, die in LargeScale-Asessments wie PISA Verwendung finden.
Dieser vollständige Prozess ist sehr aufwändig und langwierig und würde den Rahmen dieser
Arbeit bei Weitem sprengen. Zudem ist die Lüftungskompetenz deutlich spezifischer als z.B.
mathematische Kompetenz und soll zur Erfolgsmessung von nur einer bestimmten
Bildungsmaßnahme dienen. Aus diesem Grund werden die Fragen zur Lüftungskompetenz
zunächst ohne ein Kompetenzmodell entworfen und es werden bei der Kompetenzmessung
keine psychometrischen Modelle angewandt. Das Grundniveau der Lüftungskompetenz wird
durch die Kontrollgruppe festgelegt und es wird kein angestrebtes Kompetenzniveau als Ziel
definiert. Auf Basis der Ergebnisse werden nach der Befragung mögliche Strukturen mithilfe
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einer Faktorenanalyse untersucht, um den ersten Ansatz für ein Kompetenzmodell zur
Lüftungskompetenz zu erstellen.

2.3.3 Die Lüftungskompetenz
Lüftungskompetenz ist im Gegensatz zu gut erforschten Kompetenzen wie mathematische
Kompetenz ein unbeschriebenes Blatt. Im Folgenden soll deshalb erklärt werden, was unter
Lüftungskompetenz zu verstehen ist und wie es in die gängige Theorie eingeordnet werden
kann.
Die Lüftungskompetenz soll umfassen das theoretische Wissen zum Raumklima, das daraus
folgende bedarfsgerechte Verhalten in Bezug auf Lüften und Heizen und die Folgen, wenn
falsch gehandelt wird. Lüftungskompetenz ist also eine Schlüsselkompetenz, da es sich um
eine spezielle funktionale Fähigkeit handelt, eine bestimmte Aufgabe, hier das fachgerechte
Lüften und Heizen, zu lösen.
Das theoretische Wissen zum Raumklima umfasst dafür relevante Faktoren wie Temperatur,
Luftfeuchtigkeit und CO2-Gehalt der Luft und wie diese interagieren. Dabei steht im Fokus,
welchen Einfluss eine oder mehrere Personen, die sich länger in einen Raum aufhalten, auf
das Raumklima haben. Ein weiterer Teil der Lüftungskompetenz ist das Wissen zum
bedarfsgerechten Handeln. Dabei geht es insbesondere um die Häufigkeit und Art des Lüftens
unter Berücksichtigung der Jahreszeit. Der letzte Teil der Lüftungskompetenz umfasst Wissen
zu den möglichen Konsequenzen von nicht bedarfsgerechtem Lüften. Dies umfasst mögliche
Schimmelbildung, schlechtere Konzentration durch zu hohen CO2-Gehalt und Verschwendung
von Heizenergie. Eine Person, die über Lüftungskompetenz verfügt, ist also in der Lage
fachgerecht zu heizen und zu lüften, versteht die dafür relevanten physikalischen
Zusammenhänge des Raumklimas und ist sich der daraus resultierenden Konsequenzen im
Klaren.
Diese Definition der Lüftungskompetenz baut stark auf den Inhalten des Zimmerwetter
Unterrichts auf und stellt nur einen ersten Entwurf dar. Für zukünftige Arbeiten gilt es diese
Definition zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Zudem müssen weitere Instrumente
entwickelt werden, um die Lüftungskompetenz erfassen zu können. Dies stellt einen
langfristigen Prozess dar, bei dem Instrumente entwickelt, getestet und angepasst werden
müssen. In dieser Arbeit soll nun ein erster Schritt gemacht werden, indem Fragen zur
Lüftungskompetenz entwickelt und getestet werden. Zudem soll die Lüftungskompetenz
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mittels einer Faktorenanalyse in Teilkompetenzen strukturiert werden, wobei gut bzw.
schlecht funktionierende Fragen identifiziert werden können (siehe Abschnitt 4.5).

2.4 Vorhergehende Evaluationen und Literaturübersicht
Im Folgenden werden vorhergehende Evaluationen des Zimmerwetter Unterrichts
beschrieben und bewertet. Zudem werden die Ergebnisse von wissenschaftlichen Arbeiten zu
Schülerlaboren vorgestellt, die den Effekt von ähnlichen Projekten messen.

2.4.1 Vorhergehende Evaluationen des Zimmerwetter Projekts
Vor dieser Forschungsarbeit wurden zwei andere Evaluationen zum Zimmerwetter-Unterricht
durchgeführt. Eine Hausarbeit, die an der Universität Hamburg im Rahmen eines
Methodenkurses der Sozialwissenschaften verfasst wurde, und eine Evaluation des
gemeinnützigen Analyse- und Beratungsunternehmens Phineo, das sich darauf spezialisiert
Strukturen und Wirkung gemeinnütziger Arbeit zu erforschen.
Die Hausarbeit „Schönwetterfront im Klassenzimmer“ befasst sich mit der Frage, ob
Schüler*innen, die am Zimmerwetter Unterricht teilgenommen haben, ein höheres Wissen
zum Thema Raumklima haben, ob sie ein besseres Lüftungsverhalten an den Tag legen und ob
sie höheres Interesse an naturwissenschaftlichen Themen haben. Um diese Fragen zu
beantworten wurden insgesamt 69 Schüler*innen, von denen 44 am Zimmerwetter Unterricht
teilgenommen haben und 25 als Kontrollgruppe dienten, mittels eines standardisierten
Fragebogens befragt. Beim Wissen zu Thema Raumklima ließen sich nur geringe Unterschiede
feststellen. Beim Lüftungsverhalten und Interesse gab es gemischte Ergebnisse. So gaben zwar
mehr Schüler*innen aus der Versuchsgruppe an selbst die Initiative beim Lüften zu ergreifen,
insgesamt wurde bei ihnen jedoch nicht öfter als bei der Kontrollgruppe gelüftet. Zum
Interesse gab es ebenfalls keine klaren Ergebnisse, da zwar vergleichsweise mehr
Zimmerwetter Schüler*innen angaben sich zuhause mit naturwissenschaftlichen Themen zu
beschäftigen, diese jedoch gleichzeitig weniger Gefallen am naturwissenschaftlichen
Unterricht fanden. Insgesamt muss jedoch angemerkt werden, dass die Fallzahl bei dieser
Evaluation mit nur 69 Fällen sehr gering war, wodurch es schwer fällt aus diesen Ergebnissen
gesicherte Rückschlüsse zu ziehen. Zudem wurde nur wenig auf den theoretischen Rahmen
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eingegangen und insbesondere das Wissen zum Raumklima wurde nur mit vier Fragen
abgefragt.
Im Rahmen der Phineo Evaluation wurde dem Zimmerwetter Projekt im Jahr 2018 das „WirktSiegel“ verliehen. Zu diesem Anlass wurden das Wirkungspotenzial des Projekts und die
Leistungsfähigkeit der Organisation untersucht. Letzteres beinhaltet unter anderem
Personalmanagement, Aufsicht und Finanzen. Diese Aspekte sind für diese Forschungsarbeit
jedoch nicht weiter relevant. Für die Analyse des Wirkungspotenzials werden Ziele und
Zielgruppen, Ansatz und Konzept, sowie die Qualitätsentwicklung des ZimmerwetterUnterrichts betrachtet. Der Bereich Ziele und Zielgruppen dreht sich um die Frage, was bei
wem erreicht werden soll. Hierbei wurde besonders die Auswahl von Schüler*innen aus der
5. und 6. Klasse von Phineo als positiv bewertet, da diese einerseits alt genug sind die
Messinstrumente zu bedienen und andererseits noch keine falschen Gewohnheiten
verinnerlicht haben. Für den Aspekt Ansatz und Konzept wird gefragt, wie das Projekt seine
Ziele erreichen will und wie das konzeptionelle und strategische Herangehen zu bewerten ist.
Diese Aspekte wurden grundsätzlich positiv bewertet, wobei kritisiert wurde, dass die
Förderung des naturwissenschaftlichen Interesses nicht klar genug herausgestellt wird. Um
die Qualitätsentwicklung zu evaluieren, wurden das Erreichen der Ziele sowie die Lernkultur
bewertet. Hier wurde dem Projekt engagiertes und reflektiertes Monitoring attestiert. Es
wurde jedoch empfohlen zu untersuchen, ob die gewünschten Effekte bei den Schüler*innen
auch langfristig zu beobachten sind. Alle Bereiche des Wirkungspotentials wurden mit „sehr
gut“ (4 aus 5 Sternen) bewertet. Es gilt jedoch zu bedenken, dass für diese Evaluation keine
empirische

Erhebung

durchgeführt

wurde.

Das

bedeutet,

dass

insbesondere

Schlussfolgerungen auf die Wirkung nur auf Interviews mit den Organisatoren von
Zimmerwetter Unterricht und einer Analyse des Konzepts beruhen.

2.4.2 Literatur zu Wirkung von Schülerlaboren
In der wissenschaftlichen Literatur finden sich keine Arbeiten, die sich mit exakt
vergleichbaren Projekten beschäftigen. Der Zimmerwetter Unterricht ist zu speziell, als dass
man ihn einem Themenfeld genau zuordnen könnte. Es ist jedoch möglich, ein verwandtes
Themenfeld zu betrachten, welches als Bezugspunkt geeignet ist.
So gibt es etwa ein Feld von Forschung, das sich mit den Effekten von Schülerlaboren
beschäftigt. Schülerlabore sind außerschulische Lernorte, in denen Schüler*innen
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Erfahrungen zum Forschen und Experimentieren machen können. Dort können sie, unter der
Betreuung von Experten, mit Techniken und Geräten arbeiten, die ihnen an der Schule nicht
zu Verfügung stehen. Diese Schülerlabore werden von verschiedenen Trägern aus der
Wissenschaft, der Industrie und von Stiftungen finanziert. Ihr Ziel ist die Förderung von „[…]
MINT Interessen, einem besseren Verständnis heutiger Wissenschaften sowie einschlägigen
beruflichen Orientierungen als Abwendung von Fachkräfteengpässen“ (Nikolaus, Steffensky &
Parchmann, 2018 S.1). Obwohl der Zimmerwetter Unterricht, im Gegensatz zu den
Schülerlaboren, in der Schule stattfindet, gibt es einige Parallelen. Bei beiden Konzepten
können die Schüler*innen, angeleitet von externen Experten, selbstständig Erfahrungen mit
naturwissenschaftlichem Forschen sammeln. Zudem stimmt ein Hauptziel der Projekte,
nämlich das Fördern von Interesse gegenüber naturwissenschaftlichen Themen, überein.
Zu diesen Schülerlaboren gibt es einige Befragungen, Evaluationen und Forschungsarbeiten,
welche die Qualität der Angebote messen und Auskunft über deren Effekte geben. Die hierfür
berücksichtigten Zielvariablen beinhalten insbesondere Konzepte wie aktuelles Interesse,
Sachinteresse, Berufsinteresse, Selbstkonzepte, Geschlechterstereotype, Motivation und
experimentelle Fähigkeiten (Nickolaus et al., 2018). Im Folgenden werden die Ergebnisse
einiger dieser Studien vorgestellt.
In einer Forschungsarbeit von Engeln (2004) untersucht die Autorin den Einfluss von fünf
verschiedenen Schülerlaboren auf das Interesse an Naturwissenschaften. Dafür wurden 265
Schüler*innen aus der 9. und 10. Klassenstufe, direkt nach dem Besuch und noch einmal 12
Wochen danach, anhand von Fragebögen befragt. Sie kam dabei zu dem Ergebnis, dass die
meisten der Schüler*innen den Besuch des Schülerlabors als persönlich bedeutsam
einschätzten und Spaß daran hatten. Beim Interesse wurde ein gemischter Effekt festgestellt.
Während die emotionalen und epistemischen Komponenten des Interesses abfielen, erfuhr
die wertbezogene Komponente eine Steigerung. Diese Steigerung war jedoch langfristig nicht
mehr messbar.
In einer weiteren Studie von Brandt (2005) wurde ebenfalls der Effekt eines Schülerlabors auf
die Teilnehmer gemessen. Hier standen die Motivation und das Interesse der Schüler*innen
im Vordergrund. Es wurden 272 Schüler*innen, die das Schülerlabor besucht haben und eine
Kontrollgruppe von 222 Schüler*innen, mittels einer Fragebogenstudie untersucht. Es fanden
Befragungen kurz nach dem Besuch, eine Woche später und eine weitere vier Monate später
statt. Die Untersuchung zeigt einen kurzfristigen positiven Effekt auf die Motivation der
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Schüler*innen am Chemieunterricht teilzunehmen. Zudem konnte ein höheres Interesse und
eine höhere wahrgenommene Relevanz der Inhalte des Chemieunterrichts gemessen werden.
Diese Unterschiede zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe verschwanden allerdings im Laufe
der vier Monaten wieder.
Bei der Arbeit von Guderian (2007) stand die Veränderung des Interesses nach mehrmaligen
Laborbesuchen im Vordergrund. Hier wurden 144 Schüler*innen aus der 5. Jahrgangsstufe
befragt, die mit Abständen von sechs Wochen dreimal ein Schülerlabor besucht hatten. Es
zeigt sich ein kurzfristiger positiver Effekt auf das Interesse, der durch einen erneuten Besuch
eines Schülerlabors wiederaufgefrischt wird. Allerdings lässt sich ein Gewöhnungseffekt
beobachten. Das Interesse nach dem dritten Besuch war signifikant niedriger als nach dem
ersten Besuch. Guderian (2007) kam zu dem Schluss, dass es auch nach mehrmaligen
Besuchen keine Veränderungen in den Dispositionen der Schüler*innen gibt.
Im Gegensatz zu den vorangehenden Studien konnte Pawek (2009) neben einem kurzfristigen
auch einen langfristigen Effekt von Schülerlaboren auf das Interesse feststellen. Er befragte
insgesamt 724 Schüler*innen vor einer Schülerlaborveranstaltung, kurz nach der
Veranstaltung, sowie ein weiteres Mal acht Wochen später. Es wurde festgestellt, dass die
Schüler*innen eine hohe Akzeptanz gegenüber dem Schülerlabor haben. Sowohl das aktuelle
Interesse als auch das Fähigkeitsselbstkonzept im Bereich Naturwissenschaften war noch nach
8 Wochen durchschnittlich höher als vor dem Besuch des Schülerlabors. Pawek (2009) wertet
dies als Hinweis darauf, dass neben dem aktuellen auch das dispositionale Interesse gefördert
wird.
Eine weitere Studie, die den langfristigen Effekt eines außerschulischen Lernortes untersucht,
ist die Dissertation von Zehren (2009). Dabei wurden durch insgesamt fünf
Evaluationsprojekte die Auswirkungen einer regelmäßigen Teilnahme am Schülerlabor
NanoBioLab

untersucht.

Zielvariablen

waren

Motivation,

Interesse

und

naturwissenschaftliches Grundverständnis. In diesem Rahmen wurden unter anderem Schüler
befragt, die seit einem, zwei oder fünf Jahren regelmäßig an Praktika im Schülerlabor
teilnahmen. Beim Vergleich von Teilnehmer- und Kontrollklassen konnten Unterschiede im
Interesse an naturwissenschaftlichen Berufen und Sachinteresse am Chemieunterricht
gemessen werden. Der Autor sieht eine Entwicklung von persönlichem Interesse, das nach
einem längeren Prozess vom situationalem Interesse ausgeht. Er sieht dies darin belegt, dass
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langfristig teilnehmende Schüler*innen dem Chemielernen eine höhere intrinsische Stellung
geben und Lehrkräfte von anhaltend besserer Mitarbeit im Chemieunterricht berichten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schülerlabore über die meisten Studien hinweg als
positiv und interessant bewertet werden. Besonders kurzfristig lässt sich ein erhöhtes
situationales Interesse nach dem Besuch eines Schülerlabors beobachten. Deutlich seltener
sind Effekte auf das situationsübergreifende Interesse, etwa auf das Schulfach, oder
langfristige Auswirkungen auf die Interessensausprägungen. Das Abnehmen des Interesses im
Laufe der Schulzeit kann jedoch durch den Besuch eines Schülerlabors zumindest verlangsamt
werden. Langfristige Effekte auf das Interesse werden seltener festgestellt und fallen zudem
deutlich schwächer aus.

3 Methode
3.1 Forschungsfragen und Hypothesen
3.1.1 Forschungsbedarf
Obwohl es vorhergehende Evaluationen zum Zimmerwetter Unterricht gibt, lassen diese
durchaus Raum für weitere Forschung. Im Rahmen der empirischen Hausarbeit wurde mit
einer kleinen Stichprobe gearbeitet und nur die kurzfristigen Effekte betrachtet. Zudem
wurden Wissen und Interesse mit relativ wenig Fragen erhoben. Für die Phineo Evaluation
wurden keine empirischen Daten erhoben, sondern Ziele, Konzept und Qualitätsentwicklung
betrachtet, um das Wirkungspotential einzuschätzen. Um die tatsächliche Wirkung des
Zimmerwetter Unterrichts beurteilen zu können, besteht also Bedarf an weiterer Forschung.
Diese sollte insbesondere eine größere Stichprobe und ein umfassenderes Instrument zur
Erhebung der Zielvariablen beinhalten. In Anbetracht der Forschung zu Schülerlaboren ist es
besonders interessant die langfristige Wirkung zu betrachten. Während es viele Belege dafür
gibt, dass außerschulische Lernorte kurzfristig situationales Interesse auslösen, ist die
langfristige Wirkung weit weniger klar. Es ist aber besonderes die langfristige Wirkung auf
Wissen und Interesse, die erstrebenswert ist.
Mit dieser Arbeit soll also zweierlei erreicht werden. Zum einen soll die tatsächliche Wirkung
des Zimmerwetter Unterrichts untersucht und zum anderen ein Beitrag für die Forschung zum
langfristigen Effekt von außerordentlichen Lernangeboten geleistet werden.
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3.1.2 Forschungsfragen
Neben der oben aufgezeigten Forschungslücke leiten sich unsere Forschungsfragen aus den
Zielen des Zimmerwetter Projekts ab. Diese beinhalteten insbesondere Schüler*innen Wissen
zu bedarfsgerechtem Heizen und Lüften zu vermitteln und Interesse an Naturwissenschaften
zu wecken. Das Wissen zu bedarfsgerechten Lüften und Heizen wurde von uns als
Lüftungskompetenz definiert. Unsere übergeordnete Fragestellung ist also der Effekt des
Zimmerwetter

Unterrichts

auf

die

Lüftungskompetenz

und

das

Interesse

an

naturwissenschaftlichen Themen der teilnehmenden Schüler*innen. Daraus ergeben sich zwei
konkrete Forschungsfragen:
Forschungsfrage 1: Haben Schüler*innen, die am Zimmerwetter Unterricht teilgenommen
haben, eine höhere Lüftungskompetenz als Schüler*innen, die nicht daran teilgenommen
haben?
Forschungsfrage 2: Haben Schüler*innen, die am Zimmerwetter Unterricht teilgenommen
haben, ein höheres Interesse an naturwissenschaftlichen Themen als Schüler*innen, die nicht
daran teilgenommen haben?

3.1.3 Hypothesen
Im Folgenden soll begründet werden, welche Ergebnisse zu den oben genannten
Forschungsfragen

vermutet

werden.

Dazu

sollen

Hypothesen

bezüglich

der

Lüftungskompetenz und dem naturwissenschaftlichen Interesse formuliert und begründet
werden.
Kompetenz
Für die Lüftungskompetenz können wir auf Grund der Tatsache, dass die Versuchsgruppe den
Zimmerwetter Unterricht erhalten hat, davon ausgehen, dass Sie eine höhere
Lüftungskompetenz hat als die Kontrollgruppe. Nach unserer Definition ist die
Lüftungskompetenz eine erlernbare Schlüsselkompetenz. Sie ist also eine Fähigkeit, die die
kognitive Voraussetzung für das Meistern einer bestimmen Aufgabe bildet, und kann erlernt
werden, indem Erfahrungen mit den spezifischen Anforderungen gemacht werden (Hartig,
2006). Der Zimmerwetter Unterricht bietet den teilnehmenden Schüler*innen mittels
entdeckenden Lernens die Möglichkeit selbständig Erfahrungen zu den Konzepten des
Raumklimas zu sammeln. Zudem erhalten sie Informationen zum fachgerechten Lüften und
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Heizen und erfahren, welche Konsequenzen aus schlecht gesteuertem Raumklima für sie und
ihre Umwelt entstehen können. Sie werden außerdem dazu angehalten, das erlernte Wissen
im Alltag sowohl zu Hause als auch im Klassenzimmer zu kommunizieren und anzuwenden.
Hypothese 1:
Schüler*innen, die am Zimmerwetter Unterricht teilgenommen haben, haben eine höhere
Lüftungskompetenz als Schüler*innen, die nicht daran teilgenommen haben.
Interesse
Mehrere Studien haben gezeigt, dass mit dem Zimmerwetter Unterricht vergleichbare
Schülerlabore zumindest einen kurzfristigen Effekt auf das naturwissenschaftliche Interesse
haben (Abschnitt 2.4.2). Ein langanhaltender Effekt wurde jedoch selten festgestellt, da eine
einzelne Intervention keinen Einfluss auf das dispositionale Interesse hat. Im Unterschied zu
den Schülerlaboren wird im Zimmerwetter Unterricht ein Thema behandelt, mit dem sich die
Schüler*innen täglich auseinandersetzen. Während Schülerlabore z.B. chemische Reaktionen
behandeln, die im Alltag der Schüler*innen keine Rolle spielen, ist Raumklima eine
naturwissenschaftliche Thematik, mit der sie regelmäßig im Alltag konfrontiert werden. Wie
zuvor beschrieben (Abschnitt 2.2.6), wird durch den Zimmerwetter Unterricht aktuelles
Interesse an Naturwissenschaften induziert, welches durch die alltäglichen Anforderungen
des Lüftens und Heizens aktualisiert wird. Dadurch kann langfristig individuelles Interesse
entstehen.
Hypothese 2:
Schüler*innen, die am Zimmerwetter Unterricht teilgenommen haben, haben ein höheres
Interesse an naturwissenschaftlichen Themen.

3.2 Aufbau der Untersuchung
3.2.1 Das Erhebungsinstrument
Das Erhebungsinstrument für die Befragung ist ein standardisierter Fragebogen in Papierform.
Fragebögen sind die wahrscheinlich am meisten genutzte Methode, um in der quantitativen
Bildungsforschung Daten zu erheben. Sie ermöglichen es kostengünstig und schnell eine
große Anzahl an Personen zu befragen. Die Papierform wurde gewählt, um die Befragung für
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die Lehrkräfte so einfach wie möglich zu gestalten, da sie die Fragebögen so einfach im
Klassenzimmer austeilen und wieder einsammeln konnten. Im Fragebogen wurden
ausschließlich standardisierte Fragen verwendet, wodurch die Antworten gut miteinander
verglichen werden können und die Bearbeitungszeit relativ kurz ist. Es war wichtig den
Fragebogen kurz zu halten um die Akzeptanz bei den Schüler*innen und Lehrkräften zu
erhöhen. Die Validität der Messergebnisse kann unter zu langen Fragebögen leiden
(Hollenberg, 2016). Bei der Formulierung der Fragen wurde versucht sich an die Regeln für
verständliche Items zu halten (Reinders, 2011). Es wurde trotzdem ein gewisses Maß an
Fachbegriffen verwendet bzw. abgefragt, da dies Teil des Wissens zum Raumklima darstellt.
Nach den allgemeinen Anmerkungen zum Erhebungsinstrument soll nun genauer auf die
einzelnen Fragen eigegangen werden. Der vollständige Fragebogen findet sich im Anhang.
Insgesamt lässt sich der Fragebogen in drei Teile aufteilen: allgemeinen Fragen zu Person,
Fragen zur Lüftungskompetenz und Fragen zum Interesse gegenüber Naturwissenschaften
(für den vollständigen Fragebogen siehe Anhang A: Erhebungsinstrument).
Allgemeine Frage
Nach einem kurzen einleitenden Text, in dem der Zweck der Befragung beschrieben wird,
werden Alter, Geschlecht und Klassenstufe der Schüler*innen abgefragt. Danach wird mit
einer 5-stufigen Ordinalskala gefragt, wie viele Bücher im Haushalt der Schüler*innen
vorhanden sind. Diese „Bücherfrage“ wird oft in internationalen Bildungsstudien verwendet
um das Bildungsniveau der Eltern der Schüler*innen zu erfassen (Paulus, 2009). Aus dem
gleichen Grund wurden die Schüler*innen in einer offenen Frage gefragt, wie viele Zimmer in
dem Haus / der Wohnung, in dem/der sie wohnen, vorhanden sind und wie viele Menschen
dort wohnen. Aus dem Verhältnis von Zimmer und Menschen lassen sich Rückschlüsse auf den
sozioökonomischen Hintergrund der Schüler*innen ziehen.
Zuletzt wird abgefragt, ob die Schüler*innen am Zimmerwetter Unterricht teilgenommen
haben, um Kontroll- und Versuchsgruppe voneinander unterscheiden zu können.
Lüftungskompetenz
Es gibt insgesamt 14 Fragen, die das Wissen zur Lüftungskompetenz abfragen. Hierbei handelt
es sich um Multiple-Choice Fragen mit vier Antwortmöglichkeiten, von denen jeweils eine
richtig ist. Die Fragen wurden auf Grundlage eines Besuchs des Zimmerwetter Unterrichts, den
Unterrichtsunterlagen und einem Quiz, das in der Abschlussstunde durchgeführt wird, erstellt.
Zudem wurde Feedback von Zimmerwetter Experten eingeholt, um sicherzustellen, dass der
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gesamte Inhalt des Unterrichts abgefragt wird. Die Fragen lassen sich grob in zwei Typen
aufteilen: 10 Wissens-Fragen, in denen die theoretischen Bestandteile und Zusammenhänge
des Raumklimas abgefragt werden, und 4 Handlungs-Fragen, in denen Wissen zum
fachgerechten Lüften und Heizen abgefragt wird.
Diese Fragen sind nur ein erster Schritt und sollten keinesfalls als ein fertiges Instrument zur
Erfassung von Lüftungskompetenz angesehen werden. Dennoch spiegeln sie das im
Zimmerwetter vermittelte Wissen ausreichend wider, um unsere Forschungsfrage, ob
Schüler*innen, die am Zimmerwetterunterricht teilgenommen haben, eine höhere
Lüftungskompetenz haben, beantworten zu können. Wir werden später mittels einer
explorativen Faktorenanalyse untersuchen, ob sich in den Fragen Dimensionen der
Lüftungskompetenz identifizieren lassen und welche Fragen gut dafür geeignet sind diese
abzubilden.
Naturwissenschaftliches Interesse
Die Frage zum naturwissenschaftlichen Interesse wurden aus dem Fragebogen zum PLUS
Projekt entnommen (Kauertz et al., 2011). Das PLUS Projekt ist eine wissenschaftliche Studie
zum naturwissenschaftlichen Unterricht im Übergang von der Primär- in die Sekundärstufe.
Dabei wird unter anderem untersucht, wie Zielkriterien des Unterrichts, wie Leistung und
Interesse, mit Prozessmerkmalen des Unterrichts zusammenhängen. Beim Instrument zur
Erhebung des naturwissenschaftlichen Interesses handelt es sich um eine Matrix-Frage mit 6
Aussagen und einer 4-stufigen ordinalen Zustimmungsskala. Die Aussagen beinhalten unter
anderem, wie gerne sich die Person mit naturwissenschaftlichen Themen beschäftigt und wie
wichtig es ihr ist, sich mit solchen Themen auseinander zu setzen.

3.2.2 Das Sample
Es wurden insgesamt drei Schulen ausgewählt, an denen die Befragung in sämtlichen 6. und
7. Klassen durchgeführt wurde: Zwei Schulen, an denen der Zimmerwetterunterricht
regelmäßig stattfindet (Zimmerwetter-Schulen) und eine Schule, an der kein ZimmerwetterUnterricht stattgefunden hat (Kontrollschule).
Im Jahr 2019 hat der Zimmerwetter-Unterricht in 14 Hamburger Schulen stattgefunden,
während 2018 11 Schulen teilgenommen hatten. Für die Untersuchung wurden das
Gymnasium Lerchenfeld und das Gymnasium Othmarschen ausgewählt. Grund für die
Auswahl ist, dass der Zimmerwetter-Unterricht an diesen Schulen in vielen Klassen
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stattgefunden hat. Hierdurch erhalten wir ein größeres Sample, ohne die Befragung an mehr
Schulen durchführen zu müssen. Zudem haben die beiden ausgewählten ZimmerwetterSchulen einen ähnlichen Sozial-Index (KESS-Index), der die durchschnittlichen sozialen
Rahmenbedingungen der Schüler*innen angibt. Hierdurch lassen sich die Schulen besser
vergleichen und es wird verhindert, dass die Daten durch eine unterschiedliche
sozioökonomische Ausprägung der Schulen verzerrt werden.
Aufgrund der rechtlichen und zeitlichen Bedingungen war es im Rahmen dieser Arbeit nicht
möglich eine staatliche Schule als Kontrollschule auszuwählen. Aus diesem Grund wurde vom
Projektbüro an mehreren privaten Schulen in Hamburg angefragt, ob bei ihnen eine
Schülerbefragung möglich ist. Es gab nur eine Zusage von der Brecht Schule, weswegen sich
die Kontrollgruppe auf nur eine Schule begrenzt. Es muss hinzugefügt werden, dass es nicht
ideal ist Schüler*innen von staatlichen Schulen mit denen von privaten Schulen zu vergleichen,
da möglicherweise ein unterschiedlicher Typ von Schüler*innen die jeweilige Schulform
besucht. Da die Zimmerwetter-Schulen jedoch einen relativ hohen Sozial-Index haben und
davon auszugehen ist, dass dies bei der privaten Brecht Schule auch der Fall ist, kann
angenommen werden, dass sich die sozioökonomischen Rahmenbedingungen nicht zu stark
unterscheiden.
Die Teilnahme an der Befragung war für die Schüler*innen freiwillig und sie konnten nur dann
an der Befragung teilnehmen, wenn eine unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern
vorliegt. Der Teil der Schüler*innen, die nicht wollten oder keine Einverständniserklärung
abgegeben hatten, war also von der Befragung ausgeschlossen. Des Weiteren gab es am
Othmarschen Gymnasium eine 6. Klasse, die nicht an der Befragung teilnehmen wollte.

3.2.3 Feldbericht
Vor der Haupterhebung wurde am 23.08.2019 ein Pre-Test in einer 5. Klasse der
Kontrollschule durchgeführt. Zweck des Pre-Tests war es, die Verständlichkeit und Akzeptanz
gegenüber den Fragen zu testen und den allgemeinen Ablauf der Befragung zu optimieren. Da
die Schüler*innen an der Kontrollschule noch keinen Kontakt mit dem ZimmerwetterUnterricht hatten, war es wichtig zu prüfen, wie die Schüler*innen auf die Befragung reagieren
und ob die Anschreiben (Anhang B: Anschreiben), die über die Evaluation aufklären, für
Schüler*innen und Eltern verständlich sind. Da die Befragten recht jung sind, war es zudem
wichtig die Verständlichkeit der Fragen zu prüfen. Des Weiteren hilft der Pre-Test die
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Bearbeitungsdauer des Fragebogens abzuschätzen und mögliche organisatorische Probleme
beim Ablauf zu identifizieren.
Den Schüler*innen wurden zwei Woche vor dem Pre-Test ein Informationsblatt zur Befragung
und die Einverständniserklärung mitgegeben (Anhang C: Einverständniserklärung). Während
dem Pre-Test konnten die Schüler*innen jederzeit Fragen zu den Aufgaben stellen und
wurden am Ende nach Feedback gefragt. Der Pre-Test verlief organisatorisch reibungslos und
die Fragen zur Lüftungskompetenz und die Zustimmungsskala für das Interesse wurden ohne
große Probleme beantwortet. Es wurden nach Feedback von Schüler*innen kleine
Umformulierungen am Fragebogen vorgenommen und einzelne Rechtschreibfehler korrigiert.
Für die Haupterhebung wurden die Informationsblätter und Einverständniserklärungen in der
Woche nach den Herbstferien (21.10 – 26.10.2019) von den jeweiligen Klassenleitungen an
die Schüler*inne mit nach Hause gegeben. Die Befragungen fanden für jede Klasse zu
unterschiedlichen Zeitpunkten statt und wurden von den Klassenleitungen während der
Unterrichtszeit durchgeführt. Die Lehrer wurden gebeten sicherzustellen, dass nur die
Schüler*innen teilnehmen, die eine unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern
zurückgebracht haben. In der Woche vom 18.11. – 22.11.2019 wurden alle ausgefüllten
Fragebögen eingesammelt und anschließend eingescannt. Die Fragebögen wurden daraufhin
den Datenschutzrichtlinien entsprechend sicher verwahrt und die Daten aus den Scans
mithilfe der EviFlex Software ausgelesen. Bei der ersten Betrachtung der Ergebnisse hat sich
herausgestellt, dass die Frage zu der Anzahl der Zimmer missverständlich war. Einige
Schüler*innen haben hier die Anzahl der Zimmer des gesamten Gebäudes und nicht nur der
Wohnung, in der sie selbst wohnen, angegeben. Dieser Fehler in den Daten ließ sich nicht
bereinigen und die Daten zu dieser Frage wurden für die Analyse nicht weiterverwendet.

4. Analyse und Ergebnisse
4.1 Beschreibung der Stichprobe
Bevor wir zu den Analysen übergehen, soll die Stichprobe anhand ausgewählter
demographischer Merkmale beschrieben werden. Insgesamt haben 395 Schüler*innen an der
Befragung teilgenommen, davon waren etwas mehr weiblich (55,4%) als männlich (44,6%). Da
nur 6. und 7. Klassen befragt wurden, ist die Alterspanne der Befragten relativ klein. Der
größte Teil der Schüler*innen war 11 Jahre (45,1%) und 12 Jahre (43,8%) alt. Ansonsten gab
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es noch 10 Jahre (2,3%) und 13 Jahre (8,6%) alte Schüler*innen. Es sind deutlich mehr
Schüler*innen aus der 6. Klasse (66,3%) als aus der 7. Klasse (33,7%) in der Stichprobe. Die
meisten Schüler*innen gehen auf das Lerchenfeld-Gymnasium (40,3%), gefolgt vom
Gymnasium-Othmarschen (34,4%) und der Kontrollschule Brecht (25,3%). Bei der Frage, ob
sie am Zimmerwetter-Unterricht teilgenommen haben, gaben 68,6% der Befragten „Ja“ und
31,4% „Nein“ an. Die Diskrepanz von 6,1% zwischen den Nichtteilnehmern (31,4%) und den
Schüler*innen von der Kontrollschule (25,3%) lässt sich durch eine Klasse vom Gymnasium
Othmarschen erklären, die nicht am Zimmerwetter-Unterricht teilgenommen hatte. Zudem
gibt es einzelne Schüler*innen am Gymnasium Lerchenfeld, die nicht am ZimmerwetterUnterricht teilgenommen haben. Diese haben entweder nach der 5. Klasse die Schule
gewechselt oder waren aus anderen Gründen nicht beim Zimmerwetter-Unterricht dabei.
Zwischen der Gruppe, die am Zimmerwetterunterricht teilgenommen hat und der
Kontrollgruppe gibt es bei der Verteilung dieser soziodemographischen Merkmale nur geringe
Unterschiede, die für unsere Forschungsfrage nicht weiter relevant sind.
Tabelle 1: Deskriptive Daten zur Stichprobe
Gesamt

Zimmerwetter

Kontrollschule

Schulen

Geschlecht

Alter

Klassenstufe

N

%

N

%

N

%

männlich

176

44,6%

127

46,9%

49

39,5%

weiblich

219

55,4%

144

53,1%

75

60,5%

10 Jahre

9

2,3%

2

0,7%

7

5,6%

11 Jahre

178

45,1%

122

45,0%

56

45,2%

12 Jahre

173

43,8%

121

44,6%

53

42,7%

13 Jahre

34

8,6%

26

9,6%

8

6,5%

6. Klasse

262

66,3%

175

64,6%

87

70,2%

7. Klasse

133

33,7%

96

35,4%

37

29,8%

4.2 Codierung der Daten
Um die folgenden Analysen der Daten interpretieren zu können wird hier die Codierung der
relevanten Variablen erklärt.
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Geschlecht und Klassenstufe wurden jeweils mit einer Dummy Variable wie folgt codiert:
Geschlecht: 0 = „weiblich“ und 1 = „männlich“, Klassenstufe: 0 = „6.Klasse“ und 1 = „7. Klasse“.
Das Alter der Schüler*innen wurde nicht umcodiert oder gruppiert, sondern es wurden die
Altersangaben der Schüler*innen für die Analyse genutzt. Die Bücherfrage wurde mit einer 5stufigen Ordinalskala abgefragt, die wie folgt codiert wurde: 1 = „0-10 Bücher“, 2 = „11-25
Bücher“, 3 = „26 -100 Bücher“, 4 = „101 – 200 Bücher“ und 5 = mehr als 200 Bücher“. Die
Variable Bücher hat einen Werteberreich von 1 bis 5. Für die Kompetenz Variable wurde
zunächst jede Frage zur Lüftungskompetenz als richtig oder falsch beantwortet codiert.
Fragen, die nicht ausgefüllt wurden oder bei denen mehrere Antworten angekreuzt wurden,
wurden hierbei als falsch beantwortet codiert. Die Kompetenz-Variable zeigt die Anzahl der
richtig beantworteten Fragen pro Schüler*in und hat einen Werteberreich von 0 bis 14. Die
einzelnen Aussagen zum Interesse gegenüber naturwissenschaftlichen Themen wurde wie
folgt codiert: 1 = „stimme überhaupt nicht zu“, 2 = „stimme wenig zu“, 3 = „stimme
einigermaßen zu“ und 4 = „stimme stark zu“. Alle Aussagen waren so formuliert, dass eine
stärkere Zustimmung ein höheres Maß an Interesse impliziert. Die Interesse-Variable zeigt für
jede Schüler*in den durchschnittlichen Wert über alle Aussagen hinweg berechnet und hat
einen Werteberreich von 1 bis 4.

4.3 Analyse zur Verteilung und zu den Mittelwerten
Um zu untersuchen, ob es zwischen der Versuchs- und Kontrollgruppe signifikante
Unterschiede gibt, sollen nun Verteilungen und die Mittelwerte relevanter Variablen
untersucht werden. Hierfür soll die Bücherfrage (Bücher) und die abhängigen Variablen
Lüftungskompetenz (Kompetenz) und Interesse an Naturwissenschaften (Interesse)
untersucht werden.
Die Variablen werden zunächst mittels Kolmogorov-Smirnov und Shapiro-Wilk Test auf
Normalverteilung überprüft. Um zu prüfen, ob bei den Mittelwerten signifikante Unterschiede
vorliegen, wird der Mann-Whitney-U Test angewendet. Mit diesem Test lassen sich
unabhängige Stichproben vergleichen, die mindestens ordinalskaliert sind. Der Test kann auch
angewendet werden, wenn keine Normalverteilung vorliegt. Die Effektstärke wird dabei mit
Cohen’s d (Cohen, 1992) eingeschätzt.
Tabelle 2: Mittelwert und Standardabweichung zu ausgewählten Variablen
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Zimmerwetter = Ja

Zimmerwetter = Nein

N= 271

N=124

Bücher

3,88

Standardabweichung
1,01

Kompetenz

8,41

Interesse

2,32

Mittelwert

4,14

Standardabweichung
0,99

2,35

6,78

2,51

0,65

2,58

0,69

Mittelwert

Bücherfrage:
Die Versuchsgruppe weist einen Mittelwert von 3,88 und eine Standardabweichung von 1,01
auf, wobei die Kontrollgruppe einen Mittelwert von 4,14 und eine Standardabweichung von
0,99 hat. Die Variable ist nicht normalverteilt und der Mann-Whitney-U Test ergibt einen
signifikanten Unterschied zwischen den Mittelwerten der Versuchs- und Kontrollgruppe
(U=14337; p=0,017). Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt mit dCohen=0,237 im schwachen
Bereich.

Abbildung 4: Verteilung der Bücherfrage in %

Kompetenz:
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Bei der Kompetenz Variable hat die Versuchsgruppe einen Mittelwert von 8,41 und eine
Standardabweichung von 2,35, während die Kontrollgruppe einen Mittelwert von 6,78 mit
einer Standardabweichung von 2,51 aufweist. Es liegt keine Normalverteilung vor und der
Unterschied in den Mittelwert ist signifikant (U=10798; p=0,00). Diese Effektstärke lässt sich
mit dCohen=0,599 als mittelstark einschätzen.
Abbildung 5: Verteilung der Kompetenz in %

Interesse:
Für das Interesse liegt der Mittelwert bei der Gruppe, die am Zimmerwetter Unterricht
teilgenommen hat, bei 2,32 mit einer Standardabweichung von 0,65. Die Kontrollgruppe hat
einen Mittelwert von 2,58 und eine Standardabweichung von 0,69. Es liegt keine
Normalverteilung vor und der Unterschied in den Mittelwerten ist signifikant (U=12967;
p=0,00). Mit einem dCohen=0,373 ist die Effektstärke hier eher schwach.
Abbildung 6: Verteilung des Interesses in %
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4.4 Regressionsanalyse
Um zu untersuchen, ob sich die Unterschiede in den Mittelwerten der abhängigen Variablen,
Kompetenz und Interesse, auf den Zimmerwetter-Unterricht zurückführen lassen, sollen nun
zwei Regressionsanalysen durchgeführt werden. Regressionsanalysen sind statistische
Verfahren, mit denen man den Einfluss von einer oder mehreren unabhängigen Variablen auf
eine abhängige Variable berechnen kann. Dafür wird die Summe der Abweichungen zwischen
den gemessenen Werten und der Regressionsgeraden minimiert (Fahmeir et al 2007). Diese
Abweichung wird auch Residuum genannt. Für unseren Untersuchungsgegenstand ist eine
multiple lineare Regression geeignet. Dabei wird von einem linearen Zusammenhang
zwischen abhängigen und unabhängigen Variablen ausgegangen und unterschiedliche Werte
in der abhängigen Variable werden durch mehrere unabhängige Variablen erklärt.
Neben den abhängigen Variablen Kompetenz und Interesse werden die unabhängigen
Variablen Alter, Geschlecht, Klassenstufe, Bücher und Zimmerwetter für die Berechnung
eingesetzt. Daraus ergeben sich folgende Regressionsgleichungen:
Modell 1:
Kompetenz =
b0 + b1 Geschlecht + b2 Alter + b3 Klassenstufe + b4 Bücher + b5 Interesse + b6 Zimmerwetter
Modell 2:
Interesse =
b0 + b1 Geschlecht + b2 Alter + b3 Klassenstufe + b4 Bücher + b5 Kompetenz + b6 Zimmerwetter
Zunächst werden die Anwendungsvoraussetzungen für eine multiple lineare Regression
geprüft und anschließend die Ergebnisse vorgestellt.

4.4.1 Anwendungsvoraussetzungen
Um sicher zu stellen, dass die Ergebnisse einer multiplen linearen Regressionsanalyse
möglichst genau sind und eine sinnvolle Interpretation möglich ist, müssen sechs
Voraussetzungen geprüft werden (Wolf & Best, 2010):
1. Linearer Zusammenhang zwischen den Variablen
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2. Keine Ausreißer
3. Unabhängigkeit der Residuen
4. Keine Multikolinearität
5. Homoskedastizität der Residuen
6. Normalverteilung der Residuen
Um zu überprüfen, ob ein linearer Zusammenhang zwischen der abhängigen und den
unabhängigen

Variablen

angenommen

werden

kann,

werden

die

partiellen

Regressionsdiagramme betrachtet. In diesen ließen sich keine nichtlinearen Zusammenhänge
feststellen. Um den Effekt von extremen Datenpunkten auszuschließen wurde mittels der
Fallweise Diagnose geprüft, ob Ausreißer vorliegen. Für unsere Daten gab es keine Ausreißer,
die außerhalb von drei Standardabweichungen liegen. Um zu prüfen, ob die Residuen
unabhängig sind und keine Autokorrelation vorliegt, wird die Durbon-Watson-Statistik
berechnet. Dabei erhalten wir einen Wert von 1,719 für Modell 1 und einen Wert von 2,140
für Modell 2, womit wir Autokorrelation ausschließen können. Multikolinearität liegt vor,
wenn es eine starke Abhängigkeit zwischen den unabhängigen Variablen gibt. Um dies
auszuschließen, berechnen wir die Kolineraritätsstatistik für beide Modelle und betrachten
den VIF-Wert (variance inflation factor). Dieser liegt für alle Variablen unter einem Wert von
zwei, womit Multikolinerarität ausgeschlossen werden kann. Im nächsten Schritt wird die
Homoskedastizität der Residuen überprüft. Dafür betrachten wir für jedes Modell ein
Streudiagramm mit den nicht standardisierten Werten auf der Y-Achse und den
studentisierten Residuen auf der X-Achse. Da die Punkte für beide Modelle gleichmäßig über
die horizontale Achse verteilt sind, können wir Heteroskedastizität ausschließen. Im letzten
Schritt wird ein Histogramm der standardisierten Residuen sowie ein P-P-Plot erstellt, um auf
Normalverteilung zu prüfen. Auf Basis der Diagramme können wir für beide Modelle von einer
Normalverteilung der Residuen ausgehen. Damit sind alle Anwendungsvoraussetzungen für
die Regressionsanalyse gegeben.

4.4.2 Ergebnisse zur Lüftungskompetenz
Tabelle 3 zeigt die Modellzusammenfassung für Modell 1 und beinhaltet das
Bestimmtheitsmaß und die Signifikanz. Das Bestimmtheitsmaß wird durch das R-Quadrat
angezeigt. Für dieses Modell beträgt das R-Quadrat 0,176. Damit werden 17,6% der Varianz
in der Lüftungskompetenz durch die Variablen im Modell erklärt. Nach Cohen (1988) kann dies
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als mittelstarke Varianzaufklärung interpretiert werden. Mit dem F-Test kann gezeigt werden,
dass das Modell statistisch signifikant ist F (6,394) = 13,829; p = 0,000.
Tabelle 3: Zusammenfassung Regressionsmodell 1
Bestimmtheitsmaß

Signifikanz

Korrigiertes
R-Quadrat
0,163

R-Quadrat
0,176

F-Wert

p-Wert

13,892

0,000

Die Variablen Alter, Geschlecht und Klassenstufe sind nicht signifikant. Die Variable Bücher
hat einen positiven Koeffizienten und ist signifikant (p= 0,00). Wenn der Wert der
Büchervariable um eine Einheit steigt, erhöht sich die Anzahl der richtig beantworten
Lüftungskompetenzfragen um durchschnittlich 0,543. Die Interessen Variable hat ebenfalls
ein positives Vorzeichen und ist signifikant (p= 0,04). Der geschätzte Effekt der Zunahme des
Interesses um eine Einheit beträgt 0,514. Der stärkste Effekt lässt sich bei der ZimmerwetterVariable beobachten. Der Effekt des Zimmerwetter Unterrichts auf die Kompetenz beträgt
1,888 (p=0,00), was bedeutet, dass im Durchschnitt fast zwei Fragen mehr richtig beantwortet
werden. Auf dieser Grundlage lässt sich die Hypothese bestätigen, dass der Zimmerwetter
Unterricht die Lüftungskompetenz steigert.
Tabelle 5: Ergebnisse Regressionsmodell 1
Variable

Koeffizient

T-Wert

p-Wert

Konstante

2,101

0,766

0,444

Alter

0,104

0,441

0,659

Geschlecht

-0,499

-2,122

0,034

Klasse

0,356

1,052

0,293

Bücher

0,543

4,629

0,000**

Interesse

0,514

2,861

0,004*

Zimmerwetter

1,888

7,382

0,000**
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4.4.3 Ergebnisse zum Interesse
Tabelle 6 zeigt die Modellzusammenfassung für Modell 2 und beinhaltet das
Bestimmtheitsmaß und die Signifikanz. Für Modell 2 beträgt das R-Quadrat 0,099. Damit
werden 9,9% der Varianz in der Lüftungskompetenz durch die Variablen im Modell erklärt,
was einer mittleren Varianzaufklärung entspricht. Das Modell ist statistisch signifikant F
(6,394) = 13,829; p = 0,000.
Tabelle 6: Zusammenfassung Regressionsmodell 2
Bestimmtheitsmaß

Signifikanz

Korrigiertes
R-Quadrat

R-Quadrat

0,099

0,085

F-Wert

p-Wert

7,107

0,000

Für das Modell 2 haben die Variablen Alter, Geschlecht und Klasse keinen signifikanten
Einfluss auf das Interesse. Die Anzahl der Bücher im Haushalt hat einen signifikant positiven
Effekt auf das Interesse (p=0,008). Je mehr Bücher im Haushalt vorhanden sind, desto größer
ist das Interesse gegenüber Naturwissenschaften. Die Kompetenz Variable hat ebenfalls einen
positiven Effekt, der signifikant ist (p=0,004). Je höher die Lüftungskompetenz ist, desto größer
ist das Interesse. Die Zimmerwetter Variable hat einen vergleichsweisen starken negativen
Effekt, der signifikant ist (p=0,000). Schüler*innen, die am Zimmerwetter Unterricht
teilgenommen haben, weisen durchschnittlich weniger Interesse auf. Die Hypothese, dass der
Zimmerwetter Unterricht Interesse an naturwissenschaftlichen Themen fördert, muss also
abgelehnt werden.
Tabelle 7: Ergebnisse Regressionsmodell 2
Variable

Koeffizient

T-Wert

p-Wert

Konstante

2,242

2,953

0,003

Alter

-0,021

-,318

0,751

Geschlecht

0,002

,036

0,971

Klasse

-0,201

-2,132

0,034

Bücher

0,089

2,657

0,008

Kompetenz

0,040

2,861

0,004
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Zimmerwetter

-0,287

-3,835

0,000

4.5 Faktorenanalyse
Bei der Entwicklung von Kompetenzmodellen ist es üblich Teilkompetenzen zu definieren und
ein Strukturmodell zu entwickeln, das die verschiedenen Dimensionen der Kompetenz
darstellt. Um die Lüftungskompetenz der teilnehmenden Schüler*innen zu messen, haben wir
14 Fragen beantworten lassen, die unter anderem physikalische Zusammenhänge des
Raumklimas und fachgerechtes Lüften bzw. Heizen zum Thema haben. Wir wollen nun mittels
einer

explorativen

Faktorenanalyse

untersuchen,

ob

sich

abgeleitet

aus

dem

Antwortverhalten der Schüler*innen, einzelne Fragen zu Faktoren zusammenfassen lassen,
die Dimensionen der Lüftungskompetenz darstellen. Dies dient dazu, die Basis für ein
Strukturmodell der Lüftungskompetenz zu legen, und gibt uns Aufschluss darüber, mit
welchen Fragen sich bestimmte Teilkompetenzen messen lassen. Um das Vorgehen der
Faktorenanalyse und die Interpretation der Ergebnisse nachvollziehbar zu machen, werden
zunächst die theoretischen Grundlagen und das Vorgehen erklärt. Anschließend werden die
Ergebnisse der Faktorenanalyse dargestellt und interpretiert.

4.5.1 Theoretische Grundlagen und Vorgehen
Die Faktorenanalyse ist ein Verfahren der Datenanalyse. Es dient dazu, versteckte
Gemeinsamkeiten zwischen Variablen (sogenannte latente Strukturen) zu entdecken, und die
Variablen

entlang

dieser

Gemeinsamkeiten

inhaltlich

zu

einer

neuen

Variable

zusammenzufassen. Weitere Analysen können dann ohne Informationsverlust mit einer geringeren
Anzahl an Variablen durchgeführt werden (Schendera, 2010). Die Basis hierfür sind Korrelationen

zwischen den Daten, die den Variablen jedoch keine Kausalitätsstruktur zugrunde legen. Man
kann zwischen einer explorativen und konfirmatorischen Faktorenanalyse unterscheiden,
wobei letztere dazu dient, bereits bestehende Theorien anhand des Verfahrens zu
überprüfen. Die explorative Faktorenanalyse wird hingegen eingesetzt, wenn die korrelative
Struktur der Daten noch unbekannt ist und oft dazu verwendet ein selbst entwickeltes
Messinstrument zu testen. Da unser Konzept der Lüftungskompetenz nicht auf bestehenden
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Theorien basiert und wir keine gesicherten Annahmen zur Struktur haben, ist die explorative
Faktorenanalyse die geeignete Methode.
Um die ausgewählten Variablen zu Faktoren zusammenzufassen, muss zunächst eine
Korrelationsmatrix

erstellt

werden,

die

für

jedes

Paar

von

Variablen

einen

Korrelationskoeffizient angibt. Die daraus entstehende Korrelationsmatrix ist die Grundlage
für die Bildung der Faktoren. Darauf basierend werden die Kommunalitäten, d.h. der
Varianzanteil der einzelnen Variablen an der gemeinsamen Varianz aller Variablen, geschätzt.
Auf Grundlage der Kommunalitäten werden die Faktoren so extrahiert, dass ein möglichst
hoher Wert der Gesamtvarianz, auch Eigenwert genannt, reproduziert wird. Um die Anzahl
der zu bildenden Faktoren zu bestimmen, kann man verschiedene Kriterien heranziehen. Für
diese Faktorenanalyse haben wir das Kaiser-Kriterium herangezogen, laut dem ein Faktor
einen Eigenwert von größer als eins haben muss, damit er für das Modell in Betracht gezogen
wird. Dies stellt sicher, dass jeder einzelne Faktor auch wirklich mehr als eine Variable
zusammenfasst. Bei einem Eigenwert von genau eins würde der Faktor nur eine Variable
abbilden, während bei einem geringeren Eigenwert sogar weniger als eine Variable abgebildet
wird. Im nächsten Schritt wird eine Ladungsmatrix berechnet, die angibt, wie hoch die
Korrelation der einzelnen Variablen mit dem Faktor ist. Dies sind die sogenannten
Faktorladungen. Im anschließenden Schritt werden die Faktorladungen mittels des
orthogonalen Varimax Rotationsverfahren so angeordnet, dass eine einfachere Interpretation
möglich ist. Für die Interpretation der Faktorladungen gilt die Faustregel, dass diese
mindesten ein Wert von 0,30 aufweisen sollten, um berücksichtigt zu werden. Zudem sollten
mindestens vier Variablen auf einen Faktor laden, damit dieser sinnvoll interpretiert werden
kann (Gorusch, 1983).

4.5.2 Durchführung der Faktorenanalyse
Um die gemessene Lüftungskompetenz auf Kerndimensionen zu reduzieren, haben wir die
Antworten zu den 14 Kompetenz-Fragen (K1 – K14) mittels einer Faktorenanalyse untersucht.
Die Antworten der Schüler*innen wurden so codiert, dass die Variablen angeben, ob die Frage
richtig oder falsch beantwortet wurde.
Die Extraktion der Kommunalitäten ergab Werte zwischen 0,301 und 0,673. Es mussten keine
Fragen ausgeschlossen werden, da es keine Ausreißer mit besonders niedrigen
Kommunalitäten gibt.
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Tabelle 7: Kommunalitäten der Faktorenanalyse
K1

Wie oft sollte man das Klassenzimmer lüften?

K2

Wie viel Wasser in Form von Dampf gibt jeder Mensch pro Tag über
Haut und Atemluft an die Raumluft ab?

Kommunalitäten
0,577
0,519

K3

Was passiert, wenn zu viel Kohlenstoffdioxid (CO2) in der Luft ist?

0,422

K4

Was versteht man unter Kondensation?

0,479

K5

Wie viel Heizenergiekann man durch richtiges Lüften sparen?

0,302

K6

Wie lüftet man am besten?

0,380

K7

Was ist eine angenehme relative Luftfeuchtigkeit, die wir als
behaglich empfinden?

0,486

K8

Wo schlägt sich Wasserdampf am ehesten nieder?

0,543

K9

Was brauchen Schimmelpilze zum Wachsen?

0,655

K10 Sollte man im Winter das Fenster eines geheizten Zimmers öffnen?

0,495

K11 Wie lang sollte man das Fenster beim Lüften offenlassen?

0,673

K12 Was passiert, wenn man nicht oft genug lüftet?

0,469

K13 Was passiert, wenn man die Fenster eines geheizten Zimmers im
Winter sehr lange offenlässt?
K14 Was passiert mit der Luftfeuchtigkeit im Raum, wenn die Luft im
Raum kälter wird?

0,351
0,301

Nach dem Kaiserkriterium ist die Bildung von 5 Faktoren sinnvoll, da sie einen Eigenwert von
größer als eins haben. Diese erklären zusammen 47% der Varianz, was ein relativ geringer
Anteil ist. Es ist trotzdem sinnvoll mit dieser Faktorenlösung zu arbeiten, da sie uns Aufschluss
darüber gibt, welche Dimensionen der Lüftungskompetenz durch die Fragen gemessen
werden können und welche nicht.
Tabelle 8: Eigenwert und Varianz der Faktoren
Faktor

Eigenwert

Varianz

Kumulierte Varianz

1

2,13

15%

15%

2

1,24

9%

24%

3

1,12

8%

32%

4

1,12

8%

40%
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5

1,03

7%

47%

Die Faktorladungen der einzelnen Variablen werden nach der Rotation in Bezug auf die Höhe
ihres Betrags interpretiert. Die Kompetenz-Fragen mit der höchsten Ladung wurden dem
jeweiligen Faktor zugewiesen und in absteigender Reihenfolge angezeigt.

Tabelle 9: Rotierte Faktorladungen der Faktorenanalyse
Faktor
1
Wo schlägt sich Wasserdampf am
ehesten nieder?
Was versteht man unter
K4
Kondensation?
Was passiert mit der Luftfeuchtigkeit
K14 im Raum, wenn die Luft im Raum
kälter wird?
Was ist eine angenehme relative
K7 Luftfeuchtigkeit, die wir als behaglich
empfinden?
Wie lang sollte man das Fenster beim
K11
Lüften offenlassen?
Was brauchen Schimmelpilze zum
K9
Wachsen?
K8

Faktor
2

Faktor
3

Faktor
4

Faktor
5

0,390

-0,371

-0,333

0,328

0,737

0,710
0,597
0,519

0,775
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K3
K6

Was passiert, wenn zu viel
Kohlenstoffdioxid (CO2) in der Luft
ist?
Wie lüftet man am besten?

Was passiert, wenn man die Fenster
K13 eines geheizten Zimmers im Winter
sehr lange offenlässt?
Was passiert, wenn man nicht oft
K12
genug lüftet?
Wie viel Heizenergie kann man durch
K5
richtiges Lüften sparen?
Wie viel Wasser in Form von Dampf
K2 gibt jeder Mensch pro Tag über Haut
und Atemluft an die Raumluft ab?
Wie oft sollte man das Klassenzimmer
K1
lüften?
Sollte man im Winter das Fenster
K10
eines geheizten Zimmers öffnen?

0,635
0,513

0,300
0,568
0,537

0,408

0,526
0,316

0,634
0,657
0,598

4.5.3 Ergebnisse der Faktorenanalyse
Nach Berücksichtigung der Anzahl der Ladungen und einer inhaltlichen Analyse können drei
der fünf Faktoren sinnvoll als Dimensionen der Lüftungskompetenz interpretiert werden.
Faktor 1 weist mit 2,13 den höchsten Eigenwert auf. Auf diesem laden 5 der 14 Fragen mit
einer Faktorladung von größer als 0,30. Der Faktor umfasst Fragen, die Luftfeuchtigkeit zum
Thema haben. Da der Faktor 1 hohe Ladungen von fünf inhaltlich kohärenten Fragen aufweist,
kann dieser als eine Dimension der Lüftungskompetenz „Wissen zur Luftfeuchtigkeit“
angesehen werden.
Tabelle 10: Faktor 1 – Wissen zur Luftfeuchtigkeit
K8
K4
K14
K7
K11

Faktor 1 – Wissen zu Luftfeuchtigkeit
Wo schlägt sich Wasserdampf am ehesten nieder?
Was versteht man unter Kondensation?
Was passiert mit der Luftfeuchtigkeit im Raum, wenn die Luft im Raum
kälter wird?
Was ist eine angenehme relative Luftfeuchtigkeit, die wir als behaglich
empfinden?
Wie lang sollte man das Fenster beim Lüften offenlassen?

0,710
0,597
0,519
0,390
0,328

Faktor 3 hat einen Eigenwert von 1,13 und vier Fragen laden mit einem Wert von größer als
0,30. Drei dieser Fragen beschäftigen sich inhaltlich mit den möglichen Konsequenzen aus
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falschem Lüft- bzw. Heizverhalten. Die Frage K2 passt inhaltlich nicht zu den anderen
Variablen. Da jedoch drei Variablen eine relativ hohe Faktorladung aufweisen und inhaltlich
gut zusammenpassen, kann Faktor 3 als Dimension „Wissen zu Konsequenzen“ interpretiert
werden.
Tabelle 11: Faktor 3 – Wissen zu Konsequenzen

K13
K12
K5
K2

Faktor 3 – Wissen zu Konsequenzen
Was passiert, wenn man die Fenster eines geheizten Zimmers im Winter
sehr lange offenlässt?
Was passiert, wenn man nicht oft genug lüftet?
Wie viel Heizenergie kann man durch richtiges Lüften sparen?
Wie viel Wasser in Form von Dampf gibt jeder Mensch pro Tag über Haut
und Atemluft an die Raumluft ab?

0,568
0,537
0,526
0,316

Faktor 5 hat einen Eigenwert von 1,03 und fünf Fragen laden mit einem Wert von größer als
0,30. Davon beschäftigen sich drei Variablen (K1, K10, K6) mit der Frage, wie oft, wann und
auf welche Weise man am besten lüftet. Die anderen Fragen sind Querladungen von Faktor 1
(K12) und Faktor 3 (K7). Die Interpretationsmöglichkeit ist hier weniger eindeutig als bei den
vorhergehenden Faktoren 1 und 3. Trotzdem lassen sich die ladenden Variablen sinnvoll als
Wissen zum fachgerechten Lüften zusammenfassen.

Tabelle 12: Faktor 5 – Wissen zu fachgerechten Lüften

K1
K10
K12
K6
K7

Faktor 5 – Wissen zum fachgerechten Lüften
Wie oft sollte man das Klassenzimmer lüften?
Sollte man im Winter das Fenster eines geheizten Zimmers öffnen?
Was passiert, wenn man nicht oft genug lüftet?
Wie lüftet man am besten?
Was ist eine angenehme relative Luftfeuchtigkeit, die wir als behaglich
empfinden?

0,657
0,598
0,408
0,300
-0,333

Die Faktoren 2 und 4 haben keinen stringenten inhaltlichen Zusammenhang und die Variablen
laden zum großen Teil auch auf die anderen Faktoren (Querladungen). Hier macht es keinen
Sinn diese als Dimensionen der Lüftungskompetenz zu interpretieren.
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Insgesamt konnten drei Dimensionen der Lüftungskompetenz identifiziert werden: Wissen zur
Luftfeuchtigkeit, Wissen zu Konsequenzen und Wissen zum fachgerechten Lüften.

5. Diskussion der Ergebnisse
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Regressionsanalysen und der Faktorenanalyse
diskutiert werden. Dabei soll insbesondere darauf eingegangen werden, inwiefern der
Zimmerwetter Unterricht seine Ziele erreicht und welche anderen Faktoren noch Einfluss auf
die Lüftungskompetenz, bzw. das Interesse haben könnten.

5.1 Diskussion zur Lüftungskompetenz
Sowohl der Vergleich der Mittelwerte als auch die Regressionsanalyse haben ergeben, dass es
signifikante Unterschiede in der Lüftungskompetenz zwischen der Kontroll- und der
Versuchsgruppe gibt. So haben Schüler*innen, die am Zimmerwetter Unterricht
teilgenommen haben, durchschnittlich 1,63 Fragen mehr richtig beantwortet als
Schüler*innen, die nicht am Zimmerwetter Unterricht teilgenommen haben. Das
Regressionsmodell ergab sogar, dass durch eine Teilnahme am Zimmerwetter Unterricht
erwartungsgemäß 1,88 Fragen mehr richtig beantwortet werden. Neben dem Zimmerwetter
Unterricht hat auch der Bildungshintergrund (Bücherfrage) und das Interesse an
Naturwissenschaften einen positiven Einfluss auf die Lüftungskompetenz. Obwohl diese bei
der Kontrollgruppe jeweils höher ausgeprägt sind, ist die Lüftungskompetenz bei den
Zimmerwetter Schüler*innen trotzdem höher.
Somit ist die Forschungsfrage bezüglich der Lüftungskompetenz beantwortet. Die Hypothese,
dass Schüler*innen, die am Zimmerwetter Unterricht teilgenommen haben, eine höhere
Lüftungskompetenz haben, lässt sich somit bestätigen. Das Ziel des Zimmerwetter
Unterrichts, den Teilnehmern Wissen zur Raumluft sowie dem fachgerechten Lüften und
Heizen zu vermitteln, wird also erreicht. Besonders beachtlich ist, dass dieser Effekt auch noch
nach einem bzw. zwei Jahren deutlich messbar ist. Dies bestätigt die Effektivität der
inhaltlichen und konzeptuellen Ausrichtung des Zimmerwetter Unterrichts. Durch das Konzept
des Endeckenden Lernens und das eigenständige Experimentieren und Messen können die
Schüler*innen die vermittelten Inhalte langfristig verinnerlichen.
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Man muss bei der Interpretation der Ergebnisse jedoch beachten, dass hier kein ausgereiftes
Instrument zur Kompetenzmessung verwendet wurde. Es handelt sich hier lediglich um einen
ersten Versuch die Lüftungskompetenz zu messen, ohne auf ein schon bestehendes
Kompetenzmodell zurückgreifen zu können. Zudem wurde kein Psychometrisches
Messmodell verwendet, das latente Ausprägungen der Personen berücksichtigt.

Des

Weiteren wäre es wünschenswert gewesen für die Kontrollgruppe Schüler*innen aus
mehreren staatlichen Schulen zu befragen, um eine bessere Vergleichbarkeit zu
gewährleisten. Da die Kontrollgruppe nur aus Schüler*innen der nicht staatlichen Brecht
Schule besteht, könnten die Unterschiede auch auf diese Schule zurückzuführen sein. Es
scheint jedoch nicht plausibel, dass das niedrigere Level der Lüftungskompetenz an der Brecht
Schule durch bestimmte Eigenschaften der Schule zu erklären ist.

5.2 Diskussion zum Interesse
Beim Vergleich der Mittelwerte und bei der Regressionsanalyse hat sich gezeigt, dass das
Interesse an naturwissenschaftlichen Themen bei den Schüler*innen, die am Zimmerwetter
Unterricht teilgenommen haben, schwächer ausgeprägt ist als bei der Kontrollgruppe. Die
Interessen Variable ist bei der Versuchsgruppe durchschnittlich 0,260 Punkte niedriger als bei
der Kontrollgruppe. Im Regressionsmodell wird dem Zimmerwetter Unterricht ein Effekt von
-0,287 auf die Interessen Variable zugeordnet. Der Bildungshintergrund und die
Lüftungskompetenz haben jeweils einen positiven Effekt auf das Interesse, der jedoch bei
beiden Variablen sehr schwach ausgeprägt ist.
Die Hypothese, dass Schüler*ìnnen, die am Zimmerwetter Unterricht teilgenommen haben,
ein höheres Interesse an naturwissenschaftlichen Themen haben, kann somit nicht bestätigt
werden. Es ist sogar ein gegensätzlicher Zusammenhang zu beobachten, auch wenn dieser nur
schwach ausgeprägt ist. Es konnte also nicht gezeigt werden, dass der Zimmerwetter
Unterricht bei den teilnehmenden Schüler*innen ein langfristiges Interesse an
Naturwissenschaften weckt. Dies ist im Einklang mit den Ergebnissen von vorhergehender
Forschung zu Schülerlaboren. Dort wurde nach dem Besuch von Schülerlaboren nur eine
kurzfristige Steigerung des Interesses gemessen, welche jedoch zu späteren Zeitpunkten nicht
mehr zu beobachten war. Auch die Theorie zur Person Gegenstand-Konzeption besagt, dass
aktuelles Interesse nur selten zu persönlichem Interesse übergeht. Die Annahme, dass sich
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das aktuelle Interesse durch „hold“-Komponenten wie das wiederholte Auseinandersetzen
mit dem Raumklima verfestigt, wurde nicht bestätigt.
Bei der Interpretation diese Ergebnisse muss jedoch beachtet werden, dass die Schüler*innen
der Kontrollgruppe nur von einer Schule kommen. Die Unterschiede im Interesse könnten also
auch auf bestimmte Eigenschaften der Brecht Schule zurückzuführen sein. Dies ist denkbar,
da bei der Brecht Schule ein hoher Wert auf die Förderung begabter Schüler*innen gelegt
wird. Somit ist es plausibel, dass in der Kontrollgruppe von vornherein stärker interessierte
Schüler*innen vorhanden sind als bei der Versuchsgruppe. Zudem liegt bei der Brecht Schule
der Anteil der Schüler*innen die angeben, mehr als 200 Bücher zu Hause zu haben, über 50%,
während dieser Wert bei der Versuchsgruppe bei unter 40% liegt. Der stärkere
Bildungshintergrund der Brecht Schüler*innen könnte also auch eine Erklärung für das höhere
Interesse an Naturwissenschaften sein, da sich dieser positiv auf das Interesse auswirkt. Diese
Studie erfasst zudem nicht das Interesse der Schüler*innen vor dem Zimmerwetter Unterricht.
So könnte es durchaus zu einer Steigerung gekommen sein, welche jedoch hier nicht auffällt,
da das Anfangslevel relativ zur Brecht Schule niedriger war. Trotzdem muss man auf Grund
der Ergebnisse davon ausgehen, dass der Zimmerwetter Unterricht langfristig keinen Einfluss
auf das naturwissenschaftliche Interesse der Schüler*innen hat.

5.3 Diskussion zur Faktorenanalyse
Durch die Faktorenanalyse zu den Lüftungskompetenzfragen konnten drei potenzielle
Dimensionen der Lüftungskompetenz identifiziert werden: Wissen zu Luftfeuchtigkeit, Wissen
zu Konsequenzen und Wissen zu fachgerechtem Lüften. Es gab 5 Fragen zu Luftfeuchtigkeit,
die relevante Ladungen auf einen Faktor hatten. Bei diesen dreht es sich hauptsächlich um
Wissen zu den physikalischen Zusammenhängen des Raumklimas im Zusammenhang mit der
Luftfeuchtigkeit. Dies ist mit der naturwissenschaftlichen Kompetenz aus der PISA Studie
vergleichbar, zu der unter anderem physikalische Systeme zählen. Auf die Dimension „Wissen
zu Konsequenzen“ haben vier Fragen eine relevante Ladung. Dabei handelt es sich um Fragen,
die die Folgen aus falschen Lüften bzw. Heizen zum Thema haben. Hierbei dreht es sich
insbesondere um hohen CO2 Gehalt in der Luft und um verschwendete Heizenergie. Durch
dieses Wissen wird die Sinnhaftigkeit von fachgerechtem Lüften klar. Beachtenswert ist hier,
dass die Frage, die Schimmelbildung als Konsequenz von zu wenig Lüften beinhaltet, nicht auf
diese Dimension lädt. Die letzte Dimension „Wissen zu fachgerechten Lüften“ beinhaltet 3
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Fragen, die sich um das richtige Vorgehen beim Lüften und Heizen drehen. Dabei geht es
darum, wann, wie oft und auf welche Art und Weise man richtig lüftet. In dieser Dimension
der Lüftungskompetenz zeigt sich praktisches Wissen zum Lüften und Heizen.
Diese

Dimensionen

sind

nur

ein

erster

Schritt

für

die

Konstruktion

eines

Kompetenzstrukturmodells. Es gilt nun das Messinstrument in Bezug auf die Ergebnisse
weiterzuentwickeln. Hierzu sollten Fragen, die keine inhaltlich sinnvollen Ladungen
aufweisen, verworfen und bestehende Faktoren ausgebaut werden. Zudem gilt es zu
überprüfen, ob Inhalte, die in der Lüftungskompetenz enthalten sein sollten, nicht in den
Faktoren auftauchen. Diese sollten gegebenenfalls stärker in das Messinstrument integriert
werden, um zu prüfen, ob sie eine Dimension der Kompetenz abbilden können.

6. Zusammenfassung und Ausblick
Das Ziel des Zimmerwetter Unterrichts ist es mittels entdeckenden Lernens, in Form von
interaktivem Unterricht, Schüler*innen aus 5. und 6. Klassen Kompetenzen zum
fachgerechten

Lüften

und

Heizen

zu

vermitteln.

Zudem

soll

Interesse

an

naturwissenschaftlichen Themen geweckt werden. Um zu prüfen, ob diese Ziele erreicht
werden, wurden an zwei Schulen, an denen der Zimmerwetterunterricht stattgefunden hat,
und an einer Kontrollschule, Befragungen per Fragebogen durchgeführt. Darin wurden die
Schüler*innen zu ihrem Wissen zum Raumklima und fachgerechtem Lüften bzw. Heizen und
zu ihrem Interesse an Naturwissenschaften befragt. Mit einem Vergleich der Mittelwerte der
Versuchs- und Kontrollgruppe und mittels Regressionsanalysen wurde überprüft, ob der
Zimmerwetterunterricht sich positiv auf die Lüftungskompetenz und auf das Interesse an
Naturwissenschaften auswirkt. Dabei kam heraus, dass bei der Versuchsgruppe auch nach bis
zu zwei Jahren nach dem Zimmerwetter Unterricht ein positiver Effekt auf die
Lüftungskompetenz festzustellen ist. Beim Interesse an naturwissenschaftlichen Themen
wurde jedoch ein leicht höherer Wert bei der Kontrollgruppe gemessen. Mit dieser Evaluation
ließ sich also feststellen, dass der Zimmerwetter Unterricht sein Ziel erreicht Wissen zu
Raumklima und richtigem Lüften zu vermitteln. Es gelingt jedoch nicht langfristiges Interesse
an Naturwissenschaften zu schaffen.
Diese Evaluation hat jedoch einige Limitationen, die bei der Interpretation der Ergebnisse
beachtet werden sollten. Zur Messung der Lüftungskompetenz konnte auf kein bestehendes
theoretisches Konstrukt zurückgegriffen werden. Die Fragen, die das Wissen zum Lüften
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messen sollen, sind nur ein erster Entwurf und es wurden keine psychometrischen Modelle
genutzt. Des Weiteren wäre es besser gewesen, mehrere öffentliche Schulen als
Vergleichsgruppe zu haben, um mögliche Spezialeffekte aus der einen Kontrollschule
ausschließen zu können. Zudem wäre es interessant eine weitere Messung vor dem
Zimmerwetterunterricht durchzuführen, um das vorherige Level an Wissen und Interesse mit
dem Level nach dem Unterricht vergleichen zu können. Eine weitere aufschlussreiche
Forschungsfrage wäre, ob eine Veränderung im Verhalten der Schüler*innen zu beobachten
ist, also ob sie das, was sie im Zimmerwetter Unterricht lernen, auch tatsächlich umsetzten.
Abschließend lässt sich sagen, dass es ein beachtlicher Erfolg für das Zimmerwetter Projekt
ist, nach zwei Jahren immer noch ein höheres Wissen bei den Teilnehmern feststellen zu
können. Der interaktive Unterricht mit den anschaulichen Messungen und Experimenten
schafft es das Wissen nachhaltig zu vermitteln. Langfristiges Interesse an Naturwissenschaften
zu wecken scheint jedoch schwieriger zu sein. Durch eine stärkere Betonung der theoretischen
Aspekte des Raumklimas könnte man versuchen die wissenschaftlichen Aspekte des
Unterrichts stärker hervorzuheben, so dass die Schüler*innen diese mit alltäglichen
Situationen wie Lüften in Verbindung bringen.
Es hängt jedoch von vielen Faktoren ab, inwiefern sich naturwissenschaftliches Interesse bei
Schüler*innen entwickelt und der Zimmerwetter Unterricht kann, wenn überhaupt, nur einen
kleinen Beitrag dazu leisten. Wie schon bei den Untersuchungen zu den Schülerlaboren
gezeigt, ist das Ziel ein langfristiges Interesse an Naturwissenschaften zu wecken sehr
ambitioniert. Selbst langfristige Projekte, die den Schüler*innen über ein ganzes Schuljahr
hinweg, naturwissenschaftliche Inhalte vermitteln, konnten dies nicht erreichen. Somit ist das
Ziel, langfristiges Interesse zu wecken, für ein Projekt, dass insgesamt nur zwei
Unterrichtseinheiten umfasst, zu hochgesteckt.
Nichtdestotrotz wird hier der Nutzen von Partnerschaften zwischen Schulen und
außerschulischen Akteuren illustriert. Während im regulären Unterricht die Expertise und die
Geräte fehlen, um Raumklima und richtiges Lüften zu veranschaulichen, kann das
Zimmerwetter-Projekt mit der Unterstützung ehrenamtlicher Mitarbeiter dazu helfen, den
Schüler*innen eine wichtige Kompetenz für den Alltag zu vermitteln.
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