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Ursprung des aktuellen Verständnisses des fachdidaktischen
Wissens

Shulman war es, der in den Jahren 1986/87 mit seinen Beiträgen den Startpunkt für eine
intensive Diskussion über das Wissen von Lehrpersonen der Naturwissenschaften setzte.
Er postulierte ein Sonderwissen, das die Lehrkraft von den Spezialisten eines Faches
unterscheidet: das pädagogische Inhaltswissen, im Englischen „Pedagogical Content
Knowledge“, oder kurz PCK. Seine Grundidee war es, die ursprüngliche Zweiteilung in
„fachliches“ und „pädagogisches“ Wissen aufzuheben und diese Bereiche zu vereinen.
Diese spezielle Wissensdomäne, das fachdidaktische Wissen, ist aufgrund ihrer Relevanz
als zentraler Prädiktor für die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern Gegenstand
zahlreicher Forschungsarbeiten. Auch die hier in einigen Grundzügen vorgestellte Studie
von Pohlmann (2019) fokussiert das fachdidaktische Wissen. Das aktuelle Forschungs-
paradigma folgt dem Kompetenzansatz und modelliert das Professionswissen von Lehr-
kräften als ein mehrdimensionales Konstrukt, in dem das fachdidaktische Wissen von
herausragender Bedeutung für die Qualität des naturwissenschaftlichen Unterrichts ist.

Strukturmodell professioneller Lehrerkompetenz:
Professionelle Kompetenz ist durch Ausbildung, Fort- und
Weiterbildung beeinflussbar

Die Lehrerkompetenzforschung zeigt eine klare Ausrichtung an kognitiven Schlüssel-
attributen von Lehrkräften als Experten, schließt aber motivationale und metakognitive
Merkmale mit ein. Nach Park und Oliver (2008) gelten kognitive Merkmale der Lehrer-
kompetenz als Voraussetzung für die erfolgreiche Unterrichtsgestaltung und die Lern-
erfolge der Schülerinnen und Schüler. Das fachdidaktische Wissen als eine zentrale
kognitive Komponente muss daher im Kontext aller Aspekte und Kompetenzbereiche der
Lehrerkompetenz betrachtet und verortet werden. Im Kompetenzmodell der viel beachte-
ten COACTIV-Studie mit Mathematiklehrkräften von Baumert und Kunter (2006) wird
eine Kompetenz als ein erlern- und veränderbares Merkmal betrachtet. Damit unterliegt
professionelle Kompetenz Veränderungsprozessen und kann durch Bedingungen des
Ausbildungs-, Weiterbildungs- und des allgemeinen Berufskontextes beeinflusst werden.
Professionelle Kompetenz wird als Ergebnis eines berufsspezifischen Entwicklungspro-
zesses konzeptualisiert, die von professionstypischen Lerngelegenheiten abhängt (Kunter
et al., 2011).
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Das im Forschungsprogramm COACTIV für Mathematiklehrkräfte entwickelte Struktur-
modell professioneller Kompetenz unterscheidet vier Kompetenzaspekte: Wissen, Über-
zeugungen, Motivation und Selbstregulation. Diese setzen sich jeweils aus verschiede-
nen, spezifischen Wissensbereichen zusammen. Diese Wissensbereiche lassen sich in
Wissensfacetten differenzieren. In diesem Kompetenzmodell stellt das fachdidaktische
Wissen einen der fünf Bereiche des Professionswissens dar. Seine innere Struktur lässt
sich in verschiedenen Wissensfacetten erfassen, die für Naturwissenschaftslehrkräfte
gesondert spezifiziert werden müssen.

Abb. 1 Strukturmodell professioneller Handlungskompetenz (nach: Baumert & Kunter, 2006, S. 482)

Fachdidaktisches Wissen: zentraler Prädiktor für die
Schülerlernleistungen

Seit dem „PISA-Schock“ des Jahres 2000 ist es das übergeordnete Ziel der Forschung zur
mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung an Schulen, die Faktoren zu identifizie-
ren, die die Schülerleistung verbessern. Zahlreiche Studien belegen den großen Einfluss
der Lehrperson für die Lernleistungen von Schülern (Cochran-Smith & Zeichner, 2005;
Darling-Hammond, 2000; Hattie, 2013). Doch welche Kompetenzen einer Lehrperson
sind tatsächlich für den Lernerfolg der Schüler verantwortlich?
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In den letzten Jahren sind beachtenswerte Forschungsresultate erzielt worden. Es zeigte
sich, dass die Unterschiede im fachdidaktischen Wissen zwischen Lehrkräften in derAus-
bildung und Lehrern im Beruf groß sind. Lehrer in der Ausbildungsphase versuchen z.B.
Probleme mit Fehlkonzepten von Schülern methodisch eher verfahrenstechnisch, proze-
dural zu lösen, während erfahrene Lehrer konzeptuell vorgehen. Fachdidaktisches Wissen
äußert sich themenspezifisch (Depaepe et al., 2013). Dort, wo Lehrkräfte in der Praxis
untersucht werden, wird die starke Wechselbeziehung zwischen dem Fachwissen (engl.:
Content Knowledge, CK) und dem fachdidaktischen Wissen (engl.: Pedagogical Content
Knowledge, PCK) deutlich (Mahler, D., Großschedl, J. & Harms, U., 2017). Beide Wis-
sensbereiche werden als das fachspezifische Wissen zusammengefasst.

Abb. 2 Wissensbereiche von Lehrkräften

Studien konnten das Fachwissen und das fachdidaktische Wissen als getrennte Kompo-
nenten des Professionswissens nachweisen (Kunter et al., 2011). Beide Kompetenzberei-
che sind positiv korreliert. Das Fachwissen ist notwendige, aber nicht hinreichende
Bedingung für die Qualität der fachdidaktischen Kompetenz. Fachwissen und fachdidak-
tisches Wissen sind dann am besten korreliert, wenn das Sachverständnis besonders tief
durchdrungen ist. Für wirksame Instruktionen im Unterricht ist ein gut ausgeprägtes fach-
didaktisches Wissen Voraussetzung. Die Qualität von Lehrerinstruktionen hängt signifi-
kant stärker vom fachdidaktischen Wissen als vom Fachwissen ab. Mit Verbesserungen
des Fachwissens und des fachdidaktischen Wissens gehen auch Verbesserungen der
Instruktionspraxis sowie der Schülerlernleistungen einher. Insgesamt hat das fachdidakti-
sche Wissen den größten Einfluss auf die Qualität der Schülerleistung. Durch Interventio-
nen verbessert sich nicht nur das fachdidaktische Wissen der Lehrkräfte, sondern ebenso
der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler. Damit stellt das fachspezifische Wissen,
bestehend aus Fachwissen und fachdidaktischem Wissen, die für den Schülerlernerfolg
entscheidende Komponente im Lehrerprofessionswissen dar.
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Die Feinstruktur des fachdidaktischen Wissens

Lehren ist keine einfache Übertragung von Information, sondern eine komplexeTätigkeit.
Lehrkräfte besitzen ein Wissensrepertoire, das Inhaltswissen deutlich übersteigt. Zentral
für das Professionswissen von Lehrpersonen ist das fachdidaktische Wissen als themen-
spezifisches Sonderwissen im jeweiligen Unterrichtsfach (Shulman, 1986). Nach diesem
heute allgemein anerkannten, theoretischen Konzept befähigt insbesondere dieses Spezi-
alwissen Lehrkräfte, Themen, Probleme oder Fragestellungen an die unterschiedlichen
Interessen und Fähigkeiten der Lerner anzupassen, zu organisieren und zu präsentieren.
Doch was ist die Natur des fachdidaktischen Wissens?

Im Pentagon-Modell zum fachdidaktischen Wissen von Lehrkräften der Naturwissen-
schaften von Park und Oliver (2008) werden die in der Forschungsliteratur konzeptuali-
sierten Wissenselemente des fachdidaktischen Wissens in fünf diskret definierte und
damit operationalisierbare Subdimensionen verdichtet: „Wissen über kontextuelle Rah-
menbedingungen“ (Wf1), „Wissen über fachspezifische Instruktionsstrategien“ (Wf2),
„Wissen über Beurteilung“ (Wf3), „Wissen über das didaktische Potenzial, Fachcurricu-
lum“ (Wf4) sowie „Wissen über Schülerkognition“ (Wf5).

Das Pentagon-Modell konzeptualisiert das fachdidaktische Wissen als Synthese seiner
fünf Elemente. Es unterstreicht damit die kohärente Natur der PCK-Komponenten und
gewichtet die Wechselwirkungen zwischen diesen gleich. Grundannahme des Modells ist,
dass die Qualität des fachdidaktischen Wissens einer Lehrkraft von der Integration und
Kohäsion der Wissensfacetten sowie von der Beherrschung einzelner Elemente abhängt.
Das Pentagon-Modell impliziert, dass die Integration der Wissenskomponenten kompli-
ziert ist, und das Fehlen einer Kohärenz für die Weiterentwicklung des fachdidaktischen
Wissens problematisch sein kann. Ein gut ausgeprägtes fachdidaktisches Wissen zeigt
auch eine ausgeprägte Verknüpfung der Einzelkomponenten. Je stärker der Verknüp-
fungsgrad, desto wirksamer ist die gesamte Struktur des fachdidaktischen Wissens mit
positiven Effekten auf die Schülerleistungen.

Gleichsam berücksichtigt dieses Modell zur Feinstruktur des fachdidaktischen Wissens
aktuelle Erkenntnisse zur Bedeutung professioneller Reflexivität. So wie die beidseitig
ausgerichteten Pfeile zwischen den Wissensfacetten deren wechselseitige Beziehungen
visualisieren, so symbolisiert im Zentrum des Modells das zirkulierende Kreisen zwi-
schen allen Subdimensionen, beschrieben als „reflection in action“ und „reflection on
action“, die Bedeutung reflexiver Phasen während des Unterrichtens und nach lehrender
Tätigkeiten für die Stärkung der Struktur der mentalen Repräsentation des fachdidakti-
schen Wissens. Die Kohärenz der fünf Wissensfacetten wird durch reflexive Reorganisa-
tion und Neuanpassung von Wissen verbessert.
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Abb. 3 Das Pentagon-Modell zum fachdidaktischen Wissen von Lehrkräften der Naturwissenschaften
(nach: Park & Oliver, 2008)

Wissensfacette 1: Wissen über kontextuelle Rahmenbedingungen

Diese Wissenskomponente des fachdidaktischen Wissens bezieht sich auf normative und
innerschulische Bedingungen, die Auswirkungen auf den Unterricht haben. Die mit der
aktuellen Bildungsreform einhergehende Standardisierung von Unterrichtsinhalten und
Kompetenzerwartungen äußert sich in normativen Setzungen, die der Qualitätsentwick-
lung und -kontrolle dienen. Bildungsstandards, Einheitliche Prüfungsanforderungen
(EPA), Kernlehrpläne und Hauscurricula bilden strukturelle Vorgaben, die Lehrkräfte im
Beruf in ihr Wissen und Handeln einbeziehen müssen. Insofern stellt das Professions-
wissen über diese institutionellen Rahmenbedingungen eine wesentliche Facette der fach-
didaktischen Kompetenz dar.

Wissensfacette 2: Wissen über fachspezifische Instruktionsstrategien

Zur didaktischen Rekonstruktion eines Unterrichtsgegenstandes gehört neben einer sach-
analytischen Prüfung und einer altersangemessenen Strukturierung des Fachwissens
immer auch methodisches Wissen. In Vermittlungsabsicht muss demnach fachliches
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Wissen didaktisch reduziert und methodisch zugänglich gemacht werden. Lehrkräfte
müssen den Lerngegenstand auf neue Art reorganisieren, ihn in Aktivitäten, Emotionen,
Metaphern, Übungen und in Beispielen einkleiden und anschaulich machen. Lehrkräfte
müssen Wissen über den Umgang mit Sachtexten, deren Erschließung und Produktion,
Handlungswissen haben. Reichhaltige Kenntnisse über den Unterrichtsgegenstand und
seine instruktionalenVermittlungsmöglichkeiten stellen daher eine zentrale Wissenskom-
ponente des fachdidaktischen Wissens dar.

Wissensfacette 3: Wissen über Beurteilung

Für das Wissen über Leistungsbeurteilung werden Kompetenzen aus allen anderen Wis-
sensfacetten hinzugezogen. Um Schülerleistungen beurteilen zu können, muss die Lehr-
kraft die kontextuellen Rahmenbedingungen kennen und normative Setzungen berück-
sichtigen. Für erfolgreiches Unterrichten müssen Gütekriterien und Methoden für die
Leistungsbeurteilung bekannt sein. Lehrkräfte können für die verschiedenen Kompetenz-
bereiche der Bildungsstandards unterschiedliche Beurteilungsmethoden heranziehen.

Wissensfacette 4: Wissen über das didaktische Potenzial, Fachcurriculum

Bildungsstandards und Kernlehrpläne geben zwar Inhaltsfelder und bestimmte Themen
vor, trotzdem müssen die Praxisakteure aus der Vielzahl möglicher, biologischer Kontexte
eine begründete Auswahl treffen. Für das Gelingen von Unterricht ist es wichtig, Themen
und Sachgegenstände so auszuwählen, dass Aufmerksamkeit und Interesse der Schüler
geweckt werden. Lehrkräfte haben daher Wissen über die Alltags- und Zukunftsrelevanz
von Themen und darüber, wie diese vermittelt werden müssen. Lehrkräfte müssen dem-
nach wissen, in welche Teile sie ein Thema zerlegen und sequenzieren müssen, welche
Aspekte ausgeklammert werden sollten und welche besondere Bedeutung sie für eine
bestimmte Schülerschaft haben. Lehrkräfte verfolgen bei der Auswahl und didaktischen
Rekonstruktion von Themen auf der Basis ihres Professionswissens definierte Ziele.

Wissensfacette 5: Wissen über Schülerkognition

Das Wissen über fachbezogene Schülerkognitionen, Kenntnisse und Präkonzepte ist ein
elementarer Bereich des fachdidaktischen Wissens. Lehrpersonen bilden fortwährend
Hypothesen über die Lernprozesse von Schülern. Um Lernende erreichen zu können,
benötigen Praxisakteure Wissen über Schwierigkeiten, mögliche Fehler und Probleme.
Lehrkräfte können abschätzen, welche Aspekte eines Themas leicht zugänglich sind und
welche Hilfestellungen erfordern. Erfolgreiche Lehrer denken und handeln aus Schüler-
perspektive. Sie besitzen Wissen darüber, was jemand benötigt, der einem wissenschaftli-
chen Konzept zum ersten Mal begegnet. Entscheidend für erfolgreichen Unterricht ist der
Umgang der Lehrkraft mit den Schüler-Präkonzepten, ihre Fähigkeit, Alltagserfahrungen
in wissenschaftliche Konzepte zu überführen. Das Wissen über Schülerkognitionen wird
daher zu den Hauptkategorien des fachdidaktischen Wissens gezählt.
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Ergeben Lehrerfortbildungen zur Weiterentwicklung der
fachdidaktischen Kompetenz einen Sinn?

Moderne Gesellschaften zeichnen sich durch eine enorme Dynamik aus und verlangen
vom Einzelnen ein lebenslanges Leben. Um wie viel mehr ist dieser Anspruch bedeutsam
für Lehrkräfte, die Schulen als „lernende Institutionen“ gestalten und Schulcurricula mit
Leben erfüllen? Trotzdem kommt der dritten Phase der Lehrerbildung in Deutschland
nicht die Bedeutung zu, die sie haben sollte. Nach einer Befragung von Schulleitern im
Rahmen der PISA 2000 Studie rangierte Deutschland im internationalen Vergleich
(OECD, 2004, S. 77) an vorletzter Stelle. Damit werden Fragen nach der Bedeutung,
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Fortbildungen für Lehrkräfte laut. Terhart (2002)
misst dem kontinuierlichen Weiterlernen im Beruf eine größere Bedeutung für dieVerbes-
serung von Schul- und Unterrichtsqualität zu als den Reformen in der Lehrererstausbil-
dung. Die Arbeit im Bereich der Lehrerfortbildung wird von ihm als entscheidender
Aspekt für die Qualitätsentwicklung des deutschen Bildungssystems betrachtet. Lernen
im Beruf sollte weniger von der Weiterbildungsbereitschaft einzelner Lehrer abhängen,
und damit Zufällen überlassen bleiben, als vielmehr verpflichtendes Element grundstän-
diger Schulentwicklung werden. Nach Terhart kann in keiner Weise davon ausgegangen
werden, dass die Lehrererstausbildung den „fertigen Lehrer“ hervorbringt, dessen Wis-
sensvorrat für ein ganzes Berufsleben ausreicht. Insofern wird es zu keinem Zeitpunkt im
Prozess der Lehrerbildung das Vollbild eines rundum kompetenten Lehrers geben, viel-
mehr handelt es sich um einen „unabgeschlossenen und unabschließbaren Entwicklungs-
prozess.“

Nach Lipowsky (2016) bringen erwachsene Lerner bereits ein breites Repertoire an Wis-
sen, Fähigkeiten, Strategien und Erfahrungen mit und sind an hohe Eigenverantwortlich-
keit gewöhnt. Es muss daher auch der Frage nachgegangen werden, wie Lehrerfortbildun-
gen gestaltet werden müssen, um berufliches Lernen attraktiv, erstrebenswert und erfolg-
reich zu machen. Lehrkräfte sind die zentralen Akteure bei der Gestaltung des Unter-
richts. Sie steuern, welche Ziele im Unterricht verfolgt werden, wie der Unterricht organi-
satorisch und inhaltlich angelegt ist und auf welche Weise Schülerinnen und Schüler in
ihren Lernprozessen gefördert werden. Welche Unterstützung benötigen damit Lehrkräfte
im Beruf, um qualitätsvollen Unterricht zu gestalten? Bevor auf diese bedeutungsvollen
Fragen durch die vorliegende Studie (Pohlmann, 2019) in einem weiteren Aufsatz Ant-
worten gegeben werden, sollte methodisch geklärt werden, wie fachdidaktische Kompe-
tenz überhaupt gemessen werden kann.
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Tiefenanalyse des fachdidaktischen Wissens durch
PCK-Kartierung vor und nach Lerngelegenheit durch
Fortbildung und Unterrichtspraxis

In der Studie von Pohlmann (2019) wird der Einfluss einer Fortbildung zur ethischen
Bewertungskompetenz im Biologieunterricht und der anschließenden eigenen Unter-
richtspraxis auf die Weiterentwicklung des fachdidaktischen Wissens durch PCK-Kartie-
rung untersucht. Grundlage der Tiefenanalyse sind 29 Transkripte aus drei Interview-
wellen, in denen 13 Probanden vor der Intervention, nach der Lerngelegenheit durch eine
Fortbildung sowie nach der eigenen Unterrichtspraxis in Vignetten gestützten Experten-
interviews befragt wurden. Es muss betont werden, das das gemessene fachdidaktische
Wissen jeweils domänen- und themenspezifisch ist. Insofern lassen sich die Ergebnisse
nicht problemlos transferieren, sondern müssen themenspezifisch jeweils neu generiert
werden.

Die PCK-Kartierung nach Park und Chen (2012) basiert auf Studien zum Biologieunter-
richt von vier Lehrkräften der gleichen High-School, die mit exakt gleichen Unterrichts-
materialien arbeiteten. Die Forscher gewannen ihre Daten zur „Kartierung der Integration
der Komponenten des fachdidaktischen Wissens“ von Biologielehrkräften durch video-
grafierte Beobachtungen im Klassenraum, durch halbstrukturierte Interviews sowie
durch Einsicht in Unterrichtspläne, Unterrichtsmaterialien und Schülerarbeiten. Gemäß
der Grundannahme, dass sich fachdidaktisches Wissen, PCK, als die Integration von zwei
oder mehr der Hauptkomponenten darstellt, selektierten sie aus den Aufzeichnungen des
beobachteten Biologieunterrichts genau solche Segmente und nannten diese „PCK-Epi-
soden“ (ebd., S. 928). Zur Identifizierung einer PCK-Episode, die die Analyseeinheit des
Verfahrens darstellt, müssen drei definierte Merkmale innerhalb eines solchen Unter-
richts- oder Interviewabschnitts zusammen auftreten.

Eine PCK-Episode in einer Unterrichtsvideografie beziehungsweise in einem Interview-
transkript liegt vor, wenn . . .

1) eine Interaktion der Lehrkraft mit Schülern beobachtbar ist (Videografie) oder von
der Lehrkraft durch Reflexion über Praxis sprachlich zum Ausdruck gebracht wird
(Interview).

2) während einer solchen Interaktion die Lehrkraft mindestens zwei und mehr Kompo-
nenten des fachdidaktischen Wissens zeigt (Videografie) oder durch Reflexion über
Praxis sprachlich zum Ausdruck bringt (Interview).

3) eine Wirkung der identifizierten Komponenten des fachdidaktischen Wissens im
konkreten (Videografie) oder im sprachlich reflektierten (Interview) Lehrerhandeln
feststellbar ist.

Die aus den Datensätzen identifizierten PCK-Episoden entwickelten sie durch bestimmte
Prozessschritte zu sogenannten „PCK-Karten“ (Park & Chen, 2012, S. 928) weiter. In
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einem ersten Schritt wurden aus dem Material die Segmente identifiziert, in denen zwei
und mehr Wissensfacetten des fachdidaktischen Wissens beobachtbar waren. Dabei
wurde nicht gezählt, wie oft eine Komponente in einer solchen PCK-Episode auftrat, son-
dern nur, ob sie identifizierbar war. Für jede PCK-Episode wurden die Facetten des fach-
didaktischen Wissens symbolisch in einer piktogrammartige, fünfstrahligen Struktur
angeordnet, der PCK-Karte. Die PCK-Karte stellt das Analyseinstrument der Methode
dar.

DieAdaption der Methode erfolgt in der Studie von Pohlmann (2019) dadurch, dass PCK-
Episoden ausschließlich den Experteninterviews entnommen wurden. Nach ersten Probe-
läufen und Analysen der Interviewtranskripte erwies sich das Textmaterial als sehr ergie-
big. Unter der vorgegebenen Merkmalskombination einer Episode wurden in allen 29
Interviews zahlreiche PCK-Episoden identifiziert, in PCK-Karten übertragen und damit
einer weiterführenden Analyse und Interpretation zugänglich gemacht. Resultierend
basiert die Methodentriangulation dieser Studie auf dem Prozedere der Qualitativen
Inhaltsanalyse, der Erhebung des domänen- und themenspezifischen CoRe nach Loug-
hran et al. (2001, 2006) in Kombination mit dem quantifizierenden Vorgehen der PCK-
Kartierung.

Abb. 4 Beispiel einer PCK-Karte für eine PCK-Episode mit einer Verknüpfung zwischen zwei
Wissensfacetten

Die im Interview identifizierte PCK-Episode zeigt eine Verknüpfung der Wissensfacetten
(Wf2) mit (Wf5). Im Piktogramm der PCK-Karte wird daher eine Verbindungslinie gezo-
gen und mit der Ziffer 1 versehen. Neben die Symbole der betroffenen Wissensfacetten
wird die Gesamtzahl der gemessenen Verknüpfungen notiert. In diesem Falle ist dies
jeweils die Ziffer 1.
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Abb. 5 Beispiel einer PCK-Karte für eine PCK-Episode mit Verknüpfungen zwischen
drei Wissensfacetten

In dieser PCK-Karte werden alle identifizierten Wissensfacetten mit einer Linie verbun-
den und diese jeweils mit 1 beziffert. Darüber hinaus wird für jede Wissensfacette die
Gesamtzahl der Verknüpfungen addiert und als Summe in die PCK-Karte neben dem
Symbol für die Wissensfacette eingetragen. In dieser PCK-Karte erhalten damit die Wis-
sensfacetten (Wf2), (Wf3) und (Wf5) jeweils die Ziffer 2.

Abb. 6 Beispiel einer PCK-Karte für eine PCK-Episode mit Verknüpfungen zwischen allen fünf Wissens-
facetten
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Dies ist ein Piktogramm für eine sehr komplexe PCK-Episode, in der die Lehrkraft alle
fünf Hauptdimensionen des fachdidaktischen Wissens zur reflexiven Lösung eines Pra-
xisproblems heranzieht. Die Methode der „quantifizierendenAnnäherung“ nach Park und
Chen (2012, S. 922), „enumerative approach“, macht die Gewichtung und Kohärenz der
einzelnen Komponenten des fachdidaktischen Wissens sichtbar und einer Interpretation
leicht zugänglich. Im diesem Fall zeigen alle Wissensfacetten den maximalen Vernet-
zungsgrad im Wert von 4.

Für weitere Analysezwecke können alle PCK-Karten eines bestimmten Experteninter-
views zu einer einzigen PCK-Karte additiv zusammengefasst werden. Damit steigt die
numerische Anzahl der Verknüpfungen zwischen den Wissensfacetten an. In Anlehnung
an die grafische Umsetzung der Referenzstudie (Park & Chen, 2012) wurden entspre-
chend der Häufigkeit der Verknüpfungen die Verbindungslinien auf definierte Weise
modifiziert, als gestrichelte- (1–4), einfach durchgezogene- (5–9), fette- (10–14) und
doppelte ( ˇ 15) Linie. Diese einfache Form grafischer Differenzierung macht auch
zusammengefasste PCK-Karten übersichtlich und in den Interpretationsschritten tiefge-
hend auslotbar. Dieser zusätzlicheAnalyseschritt ermöglicht den Vergleich der Weiterent-
wicklung des fachdidaktischen Wissens einer jeden Lehrkraft entlang der Lerngelegen-
heiten durch die Fortbildung und den eigenen Unterricht. Durch eine summierende
Zusammenfassung aller PCK-Karten der Gesamtheit der Untersuchungspartner kann
darüber hinaus für jede der drei Interviewwellen eine PCK-Karte erstellt werden, siehe
folgende Tabelle. Als Ergebnis erhält der Forscher drei PCK-Karten, die auf differenzie-
rende Weise die Bedeutung einzelner Wissenskomponenten und deren Kohärenz im Lern-
prozess der Teilnehmer abbilden.

Abb. 7 Summierte PCK-Karten einer Biologielehrkraft vor (a) und nach (b) Intervention durch ein
Fortbildungssetting

Die in Abb. 7 beispielhaft abgebildeten PCK-Karten eines Probanden zeigen das themen-
spezifische fachdidaktische Wissen (a) vor der Lerngelegenheit durch eine Fortbildung
sowie (b) danach. Auffällig ist im Kontext des fachdidaktischen Wissens zur ethischen
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Bewertungskompetenz, dass die Komponente „Wissen über Leistungsbeurteilung“ (Wf3)
vor der Fortbildung nicht in der Struktur der mentalen Repräsentation verankert ist. Zum
domänenspezifischen Thema „Förderung ethischer Bewertungskompetenz“ lässt sich
eine geringe Kohärenz der einzelnen Wissensfacetten feststellen. Nach der Fortbildung
dagegen werden Komponenten des fachdidaktischen Wissens besser vernetzt. So steigt
der Wert für die Wissensfacette „Wissen über kontextuelle Rahmenbedingungen“ von 11
auf 16 an. Dies ist auf eine verbesserte Verknüpfung mit den Komponenten „Wissen über
fachspezifische Instruktionsstrategien“ (Wf2) sowie „Wissen über Leistungsbeurteilung“
(Wf3) zurückzuführen. Nach der Fortbildung liegt die Wissensfacette „Wissen über Leis-
tungsbewertung“ nicht mehr isoliert im Konstrukt der inneren mentalen Repräsentation
vor. Die Lerngelegenheit hat damit die Kohärenz der Wissensfacetten des fachdidakti-
schen Wissens und damit seine Feinstruktur positiv beeinflusst. Der Vergleich der PCK-
Karten vor und nach der Lerngelegenheit zeigt die Dynamik des Lernprozesses und
ermöglicht eineTiefenanalyse. Die Lerngelegenheit hat demnach zu einer deutlich stärke-
ren Strukturierung der mentalen Repräsentation geführt.

Doppelfunktion der PCK-Karte

Der PCK-Karte kommt eine doppelte Funktion zu. Die Einbeziehung des methodischen
Ansatzes der PCK-Kartierung kann demnach auch zwei Ziele verfolgen:

\ Tiefenanalyse des fachdidaktischen Wissens zum Zeitpunkt der Messung (statisch)

\ Prozesserfassung der Weiterentwicklung des fachdidaktischen Wissens durch den Ver-
gleich von verschiedenen Mess-Zeitpunkten (dynamisch)

Mit dem ersten Ziel wird die Erfassung vom individuellen oder kollektiven Ist-Zustand
des fachdidaktischen Wissens zur Bewertungskompetenz, das domänen- und themenspe-
zifisch organisiert vorliegt, und damit die Analyse eines eher statischen Moments ange-
strebt. Mit der vergleichenden Betrachtung von PCK-Karten im zweiten Fall wird die
Dynamik und damit die Prozesshaftigkeit der untersuchten Lernprozesse sichtbar und
messbar. Die Prozesserfassung der Weiterentwicklung des fachdidaktischen Wissens
durch Lerngelegenheiten ist demnach eine Funktion der Methode, die durch die vorlie-
gende Forschungsarbeit (Pohlmann, 2019) ergänzend und unabhängig von Park und Chen
(2012) weiterentwickelt wurde.

Die in Abb. 8 abgebildeten PCK-Karten eines Probanden zeigen das themenspezifische
fachdidaktische Wissen (a) vor der Lerngelegenheit durch eine Fortbildung sowie (b)
danach. Auffällig ist im Kontext des fachdidaktischen Wissens zur ethischen Bewertungs-
kompetenz, dass die Komponente „Wissen über Leistungsbeurteilung“ (Wf3) vor der
Fortbildung nicht in der Struktur der mentalen Repräsentation verankert ist. Zum domä-
nenspezifischen Thema „Förderung ethischer Bewertungskompetenz“ lässt sich eine
schwache Kohärenz der einzelnen Wissensfacetten feststellen. Nach der Fortbildung
dagegen werden Komponenten des fachdidaktischen Wissens besser vernetzt. So steigt
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Abb. 8 Summierte PCK-Karten einer Biologielehrkraft (a) vor und (b) nach Intervention durch eine
Fortbildung

der Wert für die Wissensfacette „Wissen über kontextuelle Rahmenbedingungen“ von 11
auf 16 an. Dies ist auf eine verbesserte Verknüpfung mit den Komponenten „Wissen über
fachspezifische Instruktionsstrategien“ (Wf2) sowie „Wissen über Leistungsbeurteilung“
(Wf3) zurückzuführen. Nach der Fortbildung liegt die Wissensfacette „Wissen über Leis-
tungsbewertung“ nicht mehr isoliert im Konstrukt der inneren mentalen Repräsentation
vor. Die Lerngelegenheit hat damit die Kohärenz der Wissensfacetten des fachdidakti-
schen Wissens und damit seine Feinstruktur gefördert. Der Vergleich der PCK-Karten vor
und nach der Lerngelegenheit zeigt die Dynamik des Lernprozesses und ermöglicht eine
Tiefenanalyse. Die Lerngelegenheit hat demnach zu einer stärkeren Strukturierung der
mentalen Repräsentation geführt.
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Tab. 1 Summierte PCK-Karten aus PCK-Episoden der Interviewtranskripte vor und nach Lerngelegenhei-
ten durch ein Fortbildungsprogramm und eigene Unterrichtspraxis, 1., 2. und 3. Interviewwelle
(n=3)
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Lerngelegenheit durch eine Fortbildung
(Förderung ethischer Bewertungskompetenz)

Schlussfolgerungen:

(1) Die Feinstruktur des themenspezifischen fachdidaktischen Wissens ist ein einzigar-
tiges, persönliches Merkmal einer Lehrkraft im Beruf.

(2) Die Komponenten „Wissen über kontextuelle Rahmenbedingungen (Wf 1), „Wissen
über fachspezifische Instruktionsstrategien“ (Wf 2) sowie „Wissen über Schülerko-
gnition“ (Wf 5) sind die zentralen Wissensfacetten. Die gesamte mentale Repräsen-
tation ist von der Kohärenz dieser drei Wissensfacetten abhängig.

(3) Die Komponente „Wissen über Beurteilung“ (Wf 3) ist imVergleich zu allen anderen
in der Feinstruktur des fachdidaktischen Wissens schlechter integriert und vernetzt.

(3) Die Lerngelegenheit durch Fortbildung führt zu einer messbar besseren Integration
und Vernetzung aller Komponenten des fachdidaktischen Wissens und dadurch zu
einer stärkeren Strukturierung der gesamten mentalen Repräsentation.

Lerngelegenheit durch eigene unterrichtliche Praxis nach einer
Fortbildung (Förderung ethischer Bewertungskompetenz)

Schlussfolgerungen:

(1) Die Lerngelegenheit durch eigene Unterrichtspraxis führt zu einer messbar besseren
Integration und Vernetzung von vier Komponenten (Wf1, Wf2, Wf4, Wf5) des fach-
didaktischen Wissens und dadurch zu einer stärkeren Strukturierung der gesamten
mentalen Repräsentation.

(2) Die Lerngelegenheit durch eigene Unterrichtspraxis führt zu einer sprunghaft besse-
ren Integration und Vernetzung der Komponente „Wissen über das didaktische
Potenzial, Fachcurriculum“ (Wf4) mit den drei zentralen Wissensfacetten (Wf1,
Wf2, Wf5). Der Verknüpfungsgrad zwischen der Wissenfacette (Wf4) und der Kom-
ponente „Wissen über Schülerkognition“ (Wf5) nimmt besonders deutlich zu.

(3) Die Lerngelegenheit durch eigene Unterrichtspraxis fördert die Integration und Ver-
netzung der Komponente „Wissen über Beurteilung“ (WF3) nicht. Im Vergleich zu
allen anderen ist diese Wissensfacette in der Feinstruktur des fachdidaktischen Wis-
sens schlechter integriert und vernetzt.

Formatives Assessment: Individuelle und kollektive
Lernverlaufsdiagnostik

Im Rahmen eines Bausteins „Partizipative Dateninterpretation“ während eines Fortbil-
dungsprozesses kann den Lehrkräften das Angebot einer individuellen Lernverlaufsdia-
gnose gemacht werden, da die im Zuge der Fortbildung ermittelten PCK-Karten wie ein
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„persönlicher Fingerabdruck“ die Lernprogression eines jeden Einzelnen messen und
sichtbar machen. Eine Individualdiagnose kann ein hohes Maß intrinsischer Motivation
bewirken und zur weiteren Mitarbeit im Qualitätszyklus der kooperativen Weiterentwick-
lung von Praxis anregen. Der Einsatz von Instrumenten zur Lernverlaufsdiagnose wider-
spricht nicht dem emanzipatorischen Gedanken einer Fortbildungsstruktur mit hohen par-
tizipativen Anteilen, vorausgesetzt sie gründet auf der Anerkennung der Lehrerexpertise,
auf Transparenz und Selbstbestimmung.

Die diagnostische Potenz der PCK-Kartierung, auch Kompetenzunterschiede zwischen
den Probanden präzise erfassen zu können, ist unter weiterer forscherischer Perspektive
interessant, da erst auf der Basis einer validen Datenlage Vorbedingungen und Folgen ver-
schiedener individueller Kompetenzniveaus bestimmbar werden. Die Möglichkeit einer
Fortbildung begleitenden Lernverlaufsdiagnostik, formatives Assessment, ist damit
äußerst vielversprechend. PCK-Kartierung kann als Erfolg versprechende Antwort auf
die offenen Fragen im Fazit der bekannten COACTIV-Studie (Kunter & Baumert, 2011,
S.362) gelten, da durch diese Methode die individuellen Eingangsvoraussetzungen für die
Nutzung von Lerngelegenheiten sichtbar und messbar werden und sich ein theoretisches
Modell anbietet, den komplexen Prozess der Entwicklung professioneller Kompetenz auf
angemessene Weise zu beschreiben.

Fazit

Als Fazit der aktuellen Forschungslage muss von einer großen Relevanz des fachdidakti-
schen Wissens der Lehrkräfte für die Schülerlernleistung ausgegangen werden.Aus dieser
Erkenntnis geht die besondere Rolle des Fachlehrers im Gegensatz zum Fachwissen-
schaftler hervor. Die Schülerleistung ist eine Funktion verschiedener Einflussgrößen,
sowohl individueller wie kontextueller. Im Gegensatz zu relativ unbeeinflussbaren Fakto-
ren wie dem sozioökonomischen Status oder den kognitiven Fähigkeiten von Schülerin-
nen und Schülern, ist der Faktor „Lehrkraft für Naturwissenschaften“ flexibel und plas-
tisch, da er durch gezielte Lehrerbildungsmaßnahmen beeinflusst werden kann. Die
naturwissenschaftliche Bildung von Schülerinnen und Schülern kann damit aktiv verbes-
sert werden, indem die Lehrkräfte der Naturwissenschaften und ihreAus- und Fortbildung
als wichtiger Parameter wahrgenommen werden. Lehrkräfte unterscheiden sich zum Teil
sehr deutlich in ihren professionellen Kompetenzen. Diese Kompetenzen werden in
einem berufsbiografischen Prozess gewonnen, in dem die formale akademische Ausbil-
dung, die angeleitete Praxis, die Selbstregulation im Beruf und kooperative Fortbildungen
zusammenwirken. Professionelle Kompetenzen unterliegen demnach Veränderungspro-
zessen, auf die durch Lerngelegenheiten positiv Einfluss ausgeübt werden kann. Die
lebenslange Stärkung der fachspezifischen Kompetenzen, und speziell des fachdidakti-
schen Wissens muss zentrale Aufgabe aller an Lehrerbildungsprozessen Beteiligten sein.
Dies gilt mit besonderem Blick auf die Lehrerbildung an Universitäten, wo die Kernkom-
petenzen der angehenden Naturwissenschaftslehrkräfte wieder deutlich mehr in den
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Fokus genommen werden sollten. Zum Kompetenzbereich Innovieren, wie es die Stän-
dige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
beschreibt, zählen die Reflexion und die Erweiterung der eigenen Fähigkeiten durch die
Nutzung von Fortbildungsangeboten. Aktuelle Befunde legen für die sogenannte „Dritte
Phase“ der Lehrerbildung, für Lehrkräfte im Beruf, nahe, verpflichtende, systematische,
auf fachdidaktische Kompetenzen fokussierte Fortbildungen in kollegialen Netzwerken
von administrativer Seite einzuführen. Denn Weiterentwicklung macht den Kern von Pro-
fessionalität aus.

Zur Qualitätssicherung der schulischen Arbeit sollte großzügige administrative Unter-
stützung gewährt werden. Wesentliche Voraussetzung für das Gelingen von Fortbildung
ist die Haltung der Akteure, die hohe Partizipationschancen auf der einen Seite eröffnen
und auf der anderen Seite aktiv annehmen, eine Feedback-Kultur auf Augenhöhe und ein
evaluationsorientiertes, kooperatives Handeln. Dabei sollte die ausführende Expertise
von Hochschuldidaktikern fester Bestandteil der Programmstruktur von Lehrerfortbil-
dungen sein. Hochschuldidaktiker sollten, in großem Respekt vor dem Expertenwissen
der Schulpraktiker, dieses wiederum zur forscherischen Weiterentwicklung von Wissens-
beständen über wirksames Lehrerhandeln nutzen. Ziel allein ist die Verbesserung des
schulischen Lernerfolgs der Jugend unseres Landes.
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