Denken in Modellen
Zusammenfassung

Das Forschungsvorhaben „Denken in Modellen“ ist eine Zusammenarbeit von ZNL,
ISB und LMU, das sich mit der Vermittlung des Teilchenbegriffs in der fünften Klasse
des bayerischen Gymnasiums beschäftigt. Hierzu wurden drei Modelltypen entwickelt
(Kugeln, Legosteine und Comicfiguren), mit denen die drei Alltagsphänomene
Schmelzen von Eis, Lösen von Kochsalz und Verbrennen einer Kerze erklärt wurden.
Im Rahmen einer Lernsoftware konnten die Schüler in Trickfilmen beobachten, wie
sich die Teilchen dabei verhalten. Der Lernzuwachs der Kinder wurde durch Tests
ermittelt, die anhand von Kriterien ausgewertet wurden. Am Schluss wurden sie mit
einem unbekannten Sachverhalt konfrontiert, den sie sich selbst erklären sollten.
Mit Hilfe dieses Versuchsdesigns sollten drei Leitfragen geklärt werden.
Die Frage, welche Art von Modell die Veranschaulichung vertiefe, lässt sich nicht
eindeutig beantworten. Mit keinem der drei Typen lässt sich ein besseres
Verständnis erzielen als mit einem anderen.
Des Weiteren kann man festhalten, dass die Schüler Modelle nur dann als
Erklärungshilfen anwenden, wenn sie explizit danach gefragt werden.
Die letzte Forschungsfrage beschäftigt sich damit, welche modellhafte Darstellung
die jungen Forscher bevorzugen. Am besten gefallen hat den Kindern das
Comicmodell, gezeichnet wird von ihnen allerdings hauptsächlich das Kugelmodell.
Außerdem steckten wir uns für jede Lerneinheit drei Ziele zum größten Teil nicht
erreicht wurden, die, obwohl das Projekt bei den Probanden sehr gut ankam. Hinzu
kommt, dass die Trickfilme das Entstehen von Fehlvorstellungen nicht verhindern
konnten. Aus diesen Gründen war es nötig die Modellfilme zu optimieren. Besonders
auffällig erwiesen sich die Defizite in der letzten Lerneinheit, weshalb wir
vorschlagen, sie zukünftig in der achten Jahrgangsstufe anzusiedeln. Geändert
wurden immer nur diejenigen Filme, welche für das Alter der Schüler angemessen
erschienen. Für die fünfte Klasse wurde das Comicmodell und für die achte Klasse
das Kugelmodell gewählt. Daraufhin wurden Unterrichtsentwürfe, in denen die
Animationsfilme Verwendung finden, konzipiert. In der Planung wurde besonders auf
Eigentätigkeit der Schüler Wert gelegt und versucht Fehlvorstellungen vorzubeugen.

