Inklusionsförderlicher Biologieunterricht
Entwicklung und Evaluation heterogenitätssensibler Lehr-Lernangebote zur
Förderung von Lernerfolg und Motivation auf Grundlage von Kompetenzrastern
Marlen Grimm & Carolin Retzlaff-Fürst
Inklusion
und Heterogenität
Weites Inklusionsverständnis:
Erweiterung des „stark auf Behinderung
reduzierten Diskurs[es] um Perspektiven
von Benachteiligung, Produktion und
Bearbeitung von Heterogenität“; Ziel ist
ein gemeinsamer Unterricht, der den
heterogenen Bedürfnissen aller
Schüler*innen gerecht wird

Bedürfnisse
...sind „subbewusst agierende
´dynamische Triebfedern´ […] der
organismischen Entwicklung“ und
äußern sich in bestimmten Präferenzen
und Verhaltenstendenzen. Erst diese
sind im Rahmen von Motivationsforschung untersuchbar

Standardisierung
Formulierung zentraler Ziele für alle
Schüler*innen in Bildungsstandards
Spannungsfeld:
Heterogenität vs. Standardisierung
Zieldifferenzierung vs. Zielgleichheit
Individualisierung vs. Universalität

Kompetenzraster als eine
Möglichkeit, dieses
Spannungsfeld
aufzulösen

(Häcker & Walm, 2015)

(Krapp, 2005)

(vgl. KMK, 2004; Duncker, 2009)

__
Niveaus
Kompetenzen
Themen

Selbstbestimmungstheorie der Motivation

Vielfalt Ich kann mind. 10 wirbellose
Tiere aufzählen und sie von
&
Bedeu- Wirbeltieren unterscheiden.
tung

Ich kann bekannte wirbellose
Tiere benennen und sie den
verschiedenen Klassen
begründet zuordnen.

Ich kann das Zusammenleben Ich kenne nützliche und
ausgewählter Insekten in
schädliche wirbellose Tiere,
einem Insektenstaat beschrei- kann ihre Auswirkungen auf
ben und mit dem menschlichen Natur und Mensch beschreiben
Zusammenleben vergleichen.
und Maßnahmen nennen, wie
diese geschützt bzw. bekämpft
werden können.

Beob- Ich kann verschiedene
achten wirbellose Tiere in der Natur

Ich kenne die Lebensbedingungen ausgewählter
wirbelloser Tiere und kann sie
in selbstgestalteten „Terrarien“
artgerecht halten.

Ich kann ausgewählte
wirbellose Tiere (mit der Lupe)
beobachten und ihren
Körperbau sowie ihre
Fortbewegung detailliert
beschreiben.

finden, sie in ihrem natürlichen
Lebensraum beobachten und
wenn nötig einfangen.

Die Erfüllung der psychologischen
Grundbedürfnisse (Basic Needs) nach
Autonomieerleben, Kompetenzerleben
und sozialer Eingebundenheit hat
Einfluss auf die Motivation
eines (jeden) Menschen.

Ich kann mithilfe von Bestimmungsbüchern unbekannte
wirbellose Tiere bestimmen &
sie entsprechend bestimmter
Kriterien ihrem Stamm und
ihrer Klasse zuordnen.

Einflussfaktoren
auf den Lernerfolg

Ich kann das Mikroskop
Ich kann sachgerechte
sachgerecht benutzen, um
mikroskopische Zeichnungen
besonders kleine (Teile) wirbel- anfertigen und alle Bestandlose(r) Tiere zu beobachten.
teile mithilfe von geeigneten
Quellen beschriften.

(auf Ebene der Lernenden, Lehrpersonen und des Unterrichts)

Ich kann vorbereitete
Ich kann die Durchführung
Experi- Ich kann ExperimentierAnleitungen aufmerksam lesen Experimente entsprechend der meiner Experimente
menExperimentier-Anleitung Schritt protokollieren und anhand der
tieren und mit eigenen Worten

Ich kann mit vorgegebenen
Materialien ein eigenes
Experiment planen und den
Versuchsaufbau skizzieren.
Dabei plane ich auch immer
einen Kontrollversuch ein.

Ich kann zu einem biolog.
Phänomen selbstständig eine
Fragestellung und entsprechende Hypothesen formulieren und zur Überprüfung dieser
ein eigenes Experiment
planen, durchführen &
auswerten.

Bau &
Funktion

Ich kann auf Grundlage von
Bau & Funktion erklären, wie
ausgewählte wirbellose Tiere
(Insekten) an ihre jeweiligen
Lebensräume und
Lebensweisen angepasst sind.

Ich kann die Angepasstheit
wirbelloser Tiere an ihre
Umwelt exemplarisch an
einem selbsterfundenen Insekt
darstellen und auf geeignete
Weise präsentieren.

beschreiben, welche
Fragestellung mit dem
Experiment untersucht wird.

für Schritt durchführen. Ich
Ergebnisse die Fragestellung
beachte dabei alle Sicherheits- des Experiments beantworten.
hinweise und räume alle Materialien am Ende wieder auf.

Ich kann anhand geeigneter
Abbildungen den äußeren &
inneren Aufbau von
ausgewählten wirbellosen
Tieren (Insekten) zeichnen und
beschriften.

Ich kann aus geeigneten
Quellen wichtige Informationen
zu Bau & Funktion einzelner
Körperteile von ausgewählten
wirbellosen Tieren (Insekten)
herausfiltern.

Ich kann Bau und Funktion
ausgewählter Insekten-Organe
beschreiben und diese mit den
Organen von Wirbeltieren
vergleichen.

1. Selbsteinschätzung des eigenen
Leistungsniveaus
2. Kognitive Entwicklungsstufe (Piaget)
6. Klarheit der Lehrperson
8. Feedback
16.Nichtetikettieren von Lernenden
(vgl. Hattie, 2015)

(Deci & Ryan, 2000)

FORSCHUNGSFRAGE: Inwieweit eignen sich Kompetenzraster, den Lernerfolg und die Erfüllung der Basic Needs (à Motivation) aller
Schüler*innen in heterogenen Lerngruppen im Biologieunterricht der Orientierungsstufe zu fördern?
HYPOTHESE 1: Der Einsatz von
Kompetenzrastern [...] trägt zur Steigerung
des Lernerfolgs der Schüler*innen bei.

HYPOTHESE 2: Der Einsatz von Kompetenzrastern in der Vorbereitung, Durchführung und Reflexion von inklusivem
Biologieunterricht wirkt sich positiv auf die Erfüllung der Basic Needs (à Motivation) der Schüler*innen aus.

MIXED METHODS FORSCHUNGSDESIGN (N = 96; Intervention in drei Klassen (N=72), eine Kontrollgruppe (N=24)):
Lernstandserhebung:

Fragebogenerhebung:

Teilnehmende Beobachtung:

Leitfaden-Interviews:

- pre-post (evtl. noch follow up)
- nicht standardisiert; entspr. Kompetenzformulierungen des Kompetenzrasters
- aktuell ca. 192 Bögen (á 8 Seiten)

-

- je Klasse / Stunde mind. 1 Beobachterin
- Änderung des Beobachtungsfokus von
Basic Needs auf einzelne Schüler*innen
- aktuell ca. 60 Protokolle (digital)

- direkt im Anschluss der Intervention
- 15 Schüler*innen aus InterventionsKlassen, 2 aus Kontrollgruppe
- aktuell 17 Audioaufnahmen (á 45min)

pre-post (Langversion: 32 Items)
nach jeder Stunde (Kurzversion: 16 Items)
5-stufige Likert-Skala
aktuell ca. 960 Bögen (paper pencil)
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QUANTITATIVE AUSWERTUNG mit SPSS
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QUALITATIVE INHALTSANALYSE nach Kuckartz (2016)
Sonstige Memos:
Fehlende SuS:

08:00

…

S07, S03; (S25

einzelner
Beobachtung

kam später!)

SuS:

I: Was muss man übers Lernbüro wissen?
S3_09: Dass man für ´ne Aufgabe - wenn man die fertig gemacht
hat - dann `nen Klebepunkt kriegt und dass man dann weiß, wie
man das gemacht hat oder so… dass man das kann.
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