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Frontalunterricht oder
Gruppenarbeit: was ist besser?
- empirische Ergebnisse legen eine differenzierte
Sichtweise nahe

R. Berger u. M. Hänze

1 Einleitung

Auch wenn in deutschen Schulen der Frontalunterricht

eine dominierende Rolle spielt, so wird von den meisten
Lehrkräften doch betont, dass Gruppenarbeit zum metho
dischen Grundrepertoire einer Lehrkraft gehören sollte.
Zur Begründung wird häufig darauf verwiesen, dass im
Rahmen von Gruppenarbeit selbstgesteuertes Lernen eher
ermöglicht wird. Dabei wird davon ausgegangen, dass
neben einem erhöhten Erleben von Eigenständigkeit und
dem Gefühl von Gruppenzugehörigkeit in hohem Maße
auch Erfahrungen von Kompetenz ermöglicht werden. Em
pirische Belege, dass dies im Physikunterricht besser im
Gruppen- als im Frontalunterricht gelingt, gibt es allerdings
nur wenige. Hinzu kommt, dass der weit verbreitete
schlechte Ruf des Frontalunterrichts hinsichtlich der schu
lischen Leistung von den Forschung nicht bestätigt wird.
Auch wenn eine Reihe von Untersuchungen Vorteile von
kooperativen Unterrichtsformen sehen, so gibt es auch
starke Hinweise dafür, dass gut gemachler Frontalunter
richt im Hinblick auf Leistung erfolgreich ist. Es kann
daher nicht darum gehen zu fragen, welche Unterrichts
methode „die beste" sei, sondern die spezifischen Vor- und
Nachteile zu identifizieren, und im Hinblick auf die zu er
reichenden Ziele die geeignete Form auszuwählen.
Basierend auf zwei Unterrichtseinheiten zum Rasterelektro
nenmikroskop und zum Mikrowellenofen wurde von uns
die Frage untersucht, ob das Erleben von Autonomie, so
zialer Eingebundenheit und Kompetenz im Rahmen des so
genannten Gruppenpuzzles, einer Form der Gruppenar
beit, besser als im Frontalunterricht gefördert werden
kann. Dies ist besonders deshalb von Bedeutung, da diese
„grundlegenden Bedürfnisse" in der Selbstbestimmungs
theorie von Deci und Ryan [1] als essenziell für die Ent
stehung intrinsischer Motivation angesehen werden.

2 Beschreibung der Unterrichtseinheiten

Um Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Grup
penpuzzle in der 12. Jahrgangsstufe untersuchen zu kön
nen, war die Entwicklung bzw. Auswahl geeigneter Unter
richtsinhalte eine wichtige Voraussetzung. Dabei sind fol
gende Kriterien leitend gewesen: Die Inhalte sollten
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Abb. 1: Prinzip des Rasterelektronenmikroskops. Einzelheiten sind im
Text beschrieben. Der Elektronenstrahl wird mit Hilfe einer weitere Spu
lefokussiert. Sie ist der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt.

• möglichst interessant sein;
• für den Unterricht in der 12. Jahrgangsstufe bedeutsam

sein, d.h. wichtige Inhalte dieser Jahrgangsstufe umfas
sen;

• in unabhängige Teilthemen gegliedert werden können,
die sich für die Behandlung im Rahmen des Gruppen
puzzle eignen;

• im Schwierigkeitsgrad angemessen sein.
Alltagsgegenstände stoßen bei vielen Schülerinnen und
Schülern auf erhöhtes Interesse (vgl. z.B. Häußler u. Hoff
mann [2]). Nach Häußler u. Hoffmann [3] sind auch Lern
gegenstände geeignet, die im weiteren Sinne mit der Be
obachtung des Mikrokosmos zu tun haben. Es war daher
naheliegend, neben dem Mikrowellenofen auch das Raster
elektronenmikroskop als Unterrichtskontext zu verwen
den. Denn diese beiden Geräte basieren auf wesentlichen

Inhalten, die in der 12. Jahrgangsstufe üblicherweise be
handelt werden. Dazu gehören insbesondere die Themen
bereiche elektromagnetische Schwingungen und Wellen
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sowie die Bewegung von Ladungsträgern in elektrischen
und magnetischen Feldern. Ausführliche Erläuterungen
und Hintergrundinformationen zu den beiden Geräten
wurden in Praxis der Naturwissenschaften bereits vorge
stellt (Berger, [4, 5]). Im Folgenden werden daher die In
halte jeweils nur kurz zusammengefasst, soweit dies für das
Verständnis der Untersuchung notwendig ist. Die Be
schreibung der Unterrichtseinheiten sowie das zugehörige
Unterrichtsmaterial können im Internet unter www.physik.
uni-osnabrueck.de/didaktik/download/puzzle.htm herunter
geladen werden.

2.1 Prinzip des Rasterelektronenmikroskops

In der Elektronenkanone werden ähnlich wie in einem

Fernseher freie Elektronen beschleunigt (vgl. Abb. 1). Der
Elektronenstrahl trifft auf eine Probe. Dort werden Se

kundärelektronen freigesetzt und können die Probe zum
Teil verlassen. Mit Hilfe eines Detektors wird gezählt, wie
viele Elektronen pro Zeiteinheit dorthin gelangen. Je
größer diese Zahl ist, desto heller wird der entsprechende
Bildpunkt auf einem Monitor dargestellt. Um die gesamte
Probe zu erfassen wird der Elektronenstrahl mithilfe der

Magnetfelder zweier senkrecht zueinander angeordneter
Ablenkspulen über die Probe geführt und das Bild auf dem
Monitor auf diese Weise Zeile für Zeile aufgebaut (Ras
terprinzip).
Im Rahmen des Gruppenpuzzle werden folgende vier Fra
gestellungen behandelt:
• Wie werden die Elektronen in der Elektronenkanone

freigesetzt und beschleunigt! Durch den glühelektri
schen Effekt können Elektronen aus einem Glühdraht

freigesetzt werden. Sie werden anschließend im elektri
schen Feld eines Plattenkondensators beschleunigt. Die
Beschleunigungsspannung bestimmt die Energie der
Elektronen.

• Wie kann der Elektronenstrahl abgelenkt und damit über
die Probe geführt werden! In der Regel wird das Mag
netfeld von Spulen verwendet, um den Elektronenstrahl
mithilfe der Lorentzkraft abzulenken. Zwei senkrecht
zueinander angeordnete Spulen ermöglichen somit das
Abrastern der Probe. Der maximale Spulenstrom legt
den abgerasterten Ausschnitt fest und bestimmt damit
maßgeblich die Vergrößerung. Dieses Teilthema erlaubt
die Behandlung der Drei-Finger-Regel. Die dazu not
wendige Bestimmung der Magnetfeldrichtung in der
Spule erfolgt mit der Linke-Hand-Regel.

• Wovon hängt die Eindringtiefe der Elektronen in die
Probe ab! Die Eindringtiefe nimmt mit der Energie der
Elektronen zu. Ihre Energie wird unter anderem durch
inelastische Streuung an Atomelektronen in der Probe
deponiert. Die Kernladungszahl des Probenmaterials
bestimmt, wie stark die Elektronen aufgrund der elek
trostatischen Anziehung abgelenkt werden („elastische
Streuung"). Starke Ablenkung bewirkt die Abnahme
der Eindringtiefe. Dieser Sachverhalt kann sehr gut mit
einem auch für den Unterricht nützlichen Simulations

programm veranschaulicht werden. Das Bild ist so lange
scharf, solange die nachgewiesenen Elektronen aus
einem einzigen Rasterpunkt kommen. Die Eindringtie
fe bestimmt somit in entscheidender Weise das Auflö
sungsvermögen des Rasterelektronenmikroskops. Aus
diesem Grunde sind geringe Beschleunigungsspannun-

11 www.matter.org.uk/tem/electron_scattering.htm
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Abb. 2: Nachweis der stehenden Wellen im Mikrowellenofen. Legt man
ein mit Wasser angefeuchtetes Thermofaxpapier in den Mikrowellenofen, so
verfärbt es sich an den Stellen dunkel, wo die Mikrowellen Bäuche bilden.

gen wünschenswert. Eine ausführliche Diskussion zu
diesem Aspekt findet sich bei Pawley [6].

• Wie funktioniert der Elektronendetektor! Die eindrin
genden Elektronen unterliegen in der Probe einer Reihe
von Wechselwirkungen. Dadurch gibt es eine Reihe von
unterschiedlichen Detektorkonzepten. In der Unter
richtseinheit wird der nach den Entwicklern benannte,
in vielen Geräten verwendete Everhart-Thomley-De-
tektor diskutiert [5].

2.2 Funktionsweise des Mikrowellenofens

Im Mikrowellenofen können wasserhaltige Speisen erwärmt
werden. Wassermoleküle verfügen über ein permanentes
elektrisches Dipolmoment. Im elektrische Wechselfeld der
hochfrequenten elektromagnetischen Welle im Gigahertz
bereich (Mikrowellen) werden die elektrischen Dipole
daher in Rotation versetzt und geben die aufgenommene
Energie an umgebende Moleküle (z.B. von Fleisch) weiter.
Makroskopisch äußert sich dies als Temperaturerhöhung.
Im Gruppenpuzzle werden vier Teilthemen besprochen:
• Die Ofentür ist mit einem Mctallgitter ausgestattet. Da

durch gelangt Licht durch die Tür, Mikrowellen werden
dagegen abgeschirmt. Da beides elektromagnetische
Wellen sind und sich nur in ihrer Wellenlänge unter
scheiden, liefert dies das entscheidende Kriterium: Die
Mikrowellen gelangen nicht durch die Ofentür, da ihre
Wellenlänge mit 12 cm groß gegen den Durchmesser
der kleinen Gitteröffnungen ist. Die Lichtwellenlänge
ist dagegen viel kleiner als dieser Durchmesser.

• Durch die Reflexion der Mikrowellen an den Metall

wänden des Garraums bildet sich eine stehende elek

tromagnetische Welle. Dies kann zur inhomogenen Er
wärmung führen (Abb. 2). Dreht man die Speise durch
dieses Interferenzmuster mit Hilfe eines Drehtellers

hindurch, so wird die Speise gleichmäßiger warm.
• Mithilfe eines preisgünstigen Energiemessgeräts lässt

sich die Energieaufnahme des Mikrowellenofens im Be
trieb ermitteln. Der in innere Energie umgesetzte An
teil kann durch Bestimmung der Temperaturerhöhung
eines Gefäßes mit Wasser aus der Formel

AU=cmAü

bestimmt werden. (Wärmekapazität c - 4,19 J/(kg °C)
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Abb. 3: Gruppeneinteilung im Gruppenpuzzle: Expertengruppen (oben)
und Unterrichtsgruppen (unten).

Das so genannte Magnetron dient zu Erzeugung der
Mikrowellen und besteht aus einer Anzahl von Schwing
kreisen, die auf die Frequenz von 2,45 GHz abgestimmt
sind. Die Mikrowellenenergie wird mit Hilfe einer An
tenne ausgekoppelt und in den Garraum geführt.

3 Konzept der Untersuchung

3.1 Was ist ein Gruppenpuzzle?

Das Gruppenpuzzle ist eine Form von Gruppenarbeit, die
in den 70er Jahren von Aronson et al. [7] vorgeschlagen
wurde, insbesondere um Spannungen zwischen Jugendli
chen unterschiedlicher ethnischer Herkunft abzubauen. Die
Methode lässt aber auch einen besonders günstigen Einfluss
auf die Förderung der grundlegenden Bedürfnisse erwarten
und wurde von uns daher als Grundlage der Untersuchung
ausgewählt. Dabei wird das zu behandelnde Thema in ver
schiedene Teilthemen aufgeteilt. In den so genannten „Ex
pertengruppen" arbeiten sich die Schülerinnen und Schüler
in jeweils ein Thema ein und werden auf diesem Gebiet ge
wissermaßen zu Expertinnen und Experten (Abb. 3a).
Anschließend werden „Unterrichtsgruppen" so gebildet,
dasszu jedem Teilthema mindestens eine Expertin bzw. ein
Experte vertreten ist. Sie erläutern den übrigen Gruppen
mitgliedern reihum ihr jeweiliges „Expertenthema", sodass

Abb. 4: Untersuchungsplan der Studie.

sich das gesamte Thema gewissermaßen wie bei einem Pu?
zle für alle erschließt (Abb. 3b).

3.2 Welche Fragestellungen wurden untersucht?

Auf derBasis der beschriebenen Unterrichtseinheiten soll
ten insbesondere folgende Fragen geprüft werden:
• Wie wirkt sich der Einsatzdes Gruppenpuzzles im Ver

gleich zu Frontalunterricht auf das Unterrichtserleben
hinsichtlich sozialer Eingebundenheit, Autonomie- und
Kompetenzerleben aus?

• Führt eine Unterstützung der grundlegenden Bedürf
nisse tatsächlich zu höherer intrinsischer Motivation?

• Welchen Einfluss hat die Wahl der Unterrichtsmetho
de auf die Leistung?

3.3 Wie wurde die Untersuchung durchgeführt?

Die Unterrichtseinheiten wurden in der Untersuchung je
weilsso eingesetzt, dass in diesem Rahmen wichtige Inhalte
des ersten (Rasterelektronenmikroskop) bzw. zweiten
Halbjahres (Mikrowcllenofcn) in Grundkursen der 12.
Jahrgangsstufe wiederholt werden können. Geeignet er
schien daher folgender Untersuchungsplan (Abb. 4): Am
Ende des ersten Halbjahres wurden die Grundlagen zum
Rasterelektronenmikroskop in zwei Einzelstunden in fron
taler Form unterrichtet. In der anschließenden Doppel
stunde erarbeiteten sich die „Kurse A" die in Abschnitt 3.1
beschrieben Teilthemen, während der Vergleichsgruppe
„Kurse B" diese Inhalte wiederum in frontaler Form ver
mittelt wurden.

Am Ende des zweiten Halbjahres wurde das Thema Mikro
wellenofen behandelt. Diejenigen Schülerinnen und
Schüler, die zum Rasterelektroncnmikroskop durchgehend
frontal unterrichtet wurden, arbeiteten nun im Gruppen
puzzle und umgekehrt.
Zusätzlich wurde vor jeder der beiden Unterrichtseinhei
ten das Vorwissen erfasst und ein angekündigter, unbeno-
teter Abschlusstest als Rückmeldung über den individuel
len Leistungsstand durchgeführt. Die Fragen bezogen sich
auf die vier, jeweils in einer Doppelstunde behandelten
Themen (vgl. Abschnitt 2.1 und 2.2).

3.4 Wie lässt sich das Unterrichtserleben messen?

Um das Ausmaß von Autonomie- und Kompetenzerleben
sowie die soziale Eingebundenheit im Unterricht erfassen

1. Halbjah •: Rasterelektronenmikroskop

Grundlagen 4 Teilthemen

Kurse A:
Frontal

unterricht

Frontal

unterricht

Experten- Unterichts-
gruppen gruppen

Kurse B:
Frontal

unterricht

Frontal

unterricht
Frontalunterricht

I.Stunde 2. Stunde 3. Stunde 4. Stunde

2. Halbjahr : Mikrowellenofen

Grundlagen 4 Teilthemen

Frontal

unterricht
Frontalunterricht

Frontal

unterricht

Experten- Unterichts-
gruppen gruppen

I.Stunde 2. Stunde 3. Stunde
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zu können, haben wir auf der Grundlage bestehender Fra
gebögen einen Kurzfragebogen entwickelt, der einerseits in
wenigen Minuten bearbeitet, und damit mehrfach in einer
Schulstunde eingesetzt werden kann. Andererseits sollte er
auf verschiedene Sozialformen und Unterrichtssituationen

anwendbar sein. Dazu mussten die bestehenden Fragebö
gen zum Teil überarbeitet werden. Einzelne Fragen wur
den auch neu formuliert. Die zugehörigen Fragen sind im
Folgenden angegeben.

Soziale Eingebundenheit

„Ich empfand die Stimmung als sehr angenehm."
„Ich hatte das Gefühl dazuzugehören."

Kompetenzerleben

„Ich habe gemerkt, dass ich die Dinge verstanden
habe."

„Ich fühlte mich den Anforderungen gewachsen."

Autonomieerleben

„Ich hatte die Möglichkeit, neue Bereiche eigenständig
zu erkunden."

„Ich hatte das Gefühl, Entscheidungsspielräume zu
haben."

Zur Messung der intrinsische Motivation wurden die fol
genden beiden Fragen verwendet

„Das Arbeiten machte mir richtig Spaß."
„Ich war wissbegierig."

Als Maß für die Ausprägung der vier Variablen wurde je
weils der Mittelwert aus den beiden Fragen verwendet. Die
teststatistischen Kennzahlen und Quellen finden sich bei
Berger u. Hänze [8].

4 Ergebnisse

4.1. Grundlegende Bedürfnisse und Motivation

Der Vergleich der beiden Unterrichtsmethoden auf der
Basis des Rasterelektronenmikroskops ist in Abb. 5 zusam
menfassend zusammengestellt. Verglichen wird die Arbeit
in den Expertengruppen mit dem Frontalunterricht gleichen
Inhalts (3. und 4. Stunde in Abb. 4). Wir beschränken uns
hier auf diesen Messzeitpunkt, da er im Hinblick auf die
Testleistung besonders relevant erscheint. Die Förderung
der grundlegenden Bedürfnisse gelingt im Rahmen der
Puzzlemethode besser als im Frontalunterricht. Entspre
chend der Selbstbestimmungstheorie der Motivation ist die
intrinsische Motivation höher als im Frontalunterricht.

Einen Eindruck über die Ursache des Vorteils des Grup
penpuzzles gegenüber dem Frontalunterricht geben die fol
genden Interviewauszüge:
„Dass wir nicht so wie manchmal im Unterricht sitzen: Du
sitzt einfach da, oder versuchst zuzuhören und beteiligst
dich nicht, aber in den Gruppen hat man eigentlich schon
dazugehört und man hat schön den Leuten auch erklärt
oder man war einfach dabei." (Soziale Eingebundenheit)
„In der Expertenrunde konnte ich Fragen stellen und das
alles verstehen und war dann richtig gut dafür gewappnet.
Und dadurch, dass ich den Anderen dann noch mal erklärt
habe,habe ich es auchnoch mal besser verstanden." (Kom
petenzerleben)
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Abb. 5 (oben): Mittelwerte des Unterrichtserlebens zur Unterrichtseinheit
Rasterelektronenmikroskop. Der Vergleich bezieht sich auf die Arbeit in
den Expertengruppen bzw. im Frontalunterricht der Doppelstunde. Die
Puzzlemethode ist bezüglich all dieser Variablen dem Frontalunterricht
hoch signifikant überlegen (p< .001, durch drei Sterne symbolisiert). An
gegeben sind die außerdem die Effektgrößen d, also der Mittelwertunter
schied in Einheiten der Standardabweichung. Mögliche vorher vorhande
ne Unterschiede zwischen den Unterrichtsgruppen wurde durch
Kovarianzanalyse herausgerechnet

Abb. 6 (unten): Ergebnisse zum Mikrowellenofen.

„Dass wir so Gruppenarbeit gemacht haben, wo man halt
selbst entscheiden konnte, also wo es etwas freier zuging
als sonst, wo man doch sehr viel Material usw. bekommt,
was man durcharbeiten soll und dann hinterher auch das

Ziel vorgeschrieben bekommt. Und so kannst du es so lang
sam selbst erarbeiten." (Autonomieerleben)
Eine nähere Analyse zeigt, dass im Rahmen der Puzzle
methode das Kompetenzerleben derjenigen Schülerinnen
und Schüler in besonderer Weise gefördert werden konn
te, die über ein schwach ausgeprägtes Selbstbewusstsein in
Bezug auf das Fach Physik verfügen. Dies nährt die Hoff
nung, durch Variation in der Unterrichtsmethodik diesen
Schülerinnen und Schülern mittelfristig eine Verbesserung
ihres Selbstkonzepts zu ermöglichen.
In der Unterrichtseinheit zum Mikrowellenofen konnte der

Frontalunterricht den Vorsprung der Puzzlemethode teil
weise ausgleichen (Abb. 6). Das Kompetenzerleben war
fast genauso groß wie im Gruppenpuzzle. Auch die intrin
sische Motivation unterschied sich nicht signifikant. Dies
ist in Übereinstimmung mit Deci u. Ryan [1], wonach die
gleichzeitige Verbesserung aller drei grundlegenden Be
dürfnisse für eine Steigerung der Motivation notwendig
sind.
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Abb. 7. Pfadanalyse zum Rasterelektronenmikroskop.Wie zu erwarten,
hat dasVorwissen einen direkten Einfluss auf die Leistung (schwarzer
Pfeil). Dies gilt auch für die Unterrichtsmethode Frontalunterricht(dun
kelgrauer Pfeil).DieserVorteil konnte jedoch durchdaserhöhteKompe
tenzerleben im Rahmen der Unterrichtsmethode Gruppenpuzzle kom
pensiert werden (hellgraue Pfeile).

4.2Der Zusammenhang mit Leistung

Beim Thema Rasterelektronenmikroskop haben sich keine
Unterschiede in den Leistungen zwischen den beiden Un
terrichtsmethoden ergeben. Dieser zunächst unauffällige
Befund ist gewissermaßen auf eine „Pattsituation" zurück
zuführen. Dies konnte mithilfe einer so genannten Pfadana
lyse aufgeklärt werden, die interessante Hinweise aufspezi
fische Vor- und Nachteile der jeweiligenMethode liefert.
Vermittelt durch ein größeres Kompetenzerleben besitzt
die Unterrichtsmethode Gruppenpuzzle nach Abb. 7 einen
Vorteil gegenüber dem Frontalunterricht. Der Pfeil
(„Pfad") von der Unterrichtsmethode zur Leistung ist da
rauf zurückzuführen, dass der Frontalunterricht einen di
rekten Vorteil im Vergleich zur Puzzlemethode hat. Die
Ursache dieses Vorteils ist nicht ganz klar. Man kann je
doch vermuten, dass dies auf die Möglichkeit des Frontal
unterrichts zurückzuführen ist, die Inhalte optimal zu
strukturieren, und somit Verständnis zu fördern (Weinen,
[9]. In der Untersuchung zum Rasterelektronenmikroskop
war es nun so, dass sich beide Einflüsse genau kompensiert
haben, sodass sich insgesamt kein Unterschied in der Leis
tung gezeigt hat.
Etwas anders stellt sich die Situation beim Mikrowellen
ofen dar. Wie bereits gesagt, unterscheidet sich das Kom
petenzerleben zwischen den beiden Methoden nicht. Dem
entsprechend kann der Vorteil des Frontalunterrichts nicht
ausgeglichen werden,der Pfad über das Kompetenzerleben
in Abb. 7 war bei diesem Thema nicht signifikant. Bei
Berücksichtigung des geringeren Vorwissens hat der Fron
talunterricht im Leistungstest besser abgeschnitten.

5 Schlussfolgerungen für den Unterricht

Die Untersuchung hat gezeigt, dass verschiedene Unter
richtsmethoden ihre je eigenen Vorteile haben können. Die
Puzzlemethode kann ein erhöhtes Kompetenzerleben er
möglichen. Dieses grundlegende psychologische Bedürfnis
hat sich in zweierlei Hinsicht als Schlüsselfaktor erwiesen.
Einerseits hat ein erhöhtes Kompetenzerleben einen güns
tigen Einfluss auf die Testleistung. Andererseits ist Kom
petenzerlebenauerreine notwendige Voraussetzung für in
trinsische Motivation. Es lohnt sich also, insbesondere die
sen Faktor im Auge zu behalten. Voraussetzung für seine
Wirksamkeit ist natürlich, dass die Unterrichtsinhalte ge
eignet ausgewählt werden. Dazu gehört neben einem mög-
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liehst interessanten Thema auch, dass die inder Gruppen»
arbeit behandelten Fragen nicht zu schwierig sind. Denn
lässt sich die Fragestellung von den Schülerinnen und
Schülern nicht bearbeiten, so kann auch Kompetenz nicht
erlebt werden. Dies legt eine Richtlinie für die Auswahl
der Unterrichtsmethode nahe:

• Komplexe Sachverhalte sind im Frontalunterricht bes
ser aufgehoben.

• Bei einfacheren Fragestellungen kann Gruppenarbeit
ihre spezifische Stärken entfalten. Dazu gehört beim
Gruppenpuzzleneben dem günstigenEinflussdesKom
petenzerlebens auf die Testleistung insbesondere die
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit nur ge
ringem Selbstbewusstsein inBezug aufdas Fach Physik.
Mittelfristig könnte sich dies auch auf das Bild des Phy
sikunterrichts positiv auswirken.
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