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Zusammenfassung 

Die Systemkompetenz gilt als eine Schlüsselkompetenz für eine Bildung für nachhaltige 

Entwicklung. Empirische Daten belegen, dass neben dem Vorwissen und dem Interesse vor 

allem die Lehrperson einen Einfluss auf die Ausprägung der Systemkompetenz hat. Um die 

Systemkompetenz von Lehramtsstudierenden an der Uni Bremen angemessen zu fördern, 

wurde deshalb am Institut für Didaktik der Naturwissenschaften - Biologiedidaktik das 

INQUIRE for Students Seminar (INQUIRE = Inquiry Based Science Education for Sustainable 

Future) entwickelt und in den Masterstudiengang des Lehramts für Oberschule und 

Gymnasium mit Fachbezug Biologie integriert. Das Seminar thematisiert Inhalte zum 

Zusammenhang von Biodiversität und Klimawandel. Der thematische Inhalt dieser Arbeit liegt 

bei den marinen Ökosystemen der Nordsee und des Wattenmeeres.  

Im Fokus der vorliegenden Promotionsarbeit steht dabei die Förderung der Systemkompetenz 

von Lehramtsstudierenden mit der sogenannten Syndromansatzmethode. Mit deren Hilfe 

werden die komplexen Vernetzungen des globalen Wandels auf verschiedenen räumlichen und 

zeitlichen Skalen entschlüsselt. Nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster werden dabei als 

Symptome bezeichnet und in einem Wirkungsdiagramm dargestellt. Dieses 

Wirkungsdiagramm ist neun unterschiedliche Bereiche (Sphären) geteilt (Biosphäre, 

Atmosphäre, Hydrosphäre, Bevölkerung, Pedosphäre, Wirtschaft, Psychosoziale Sphäre, 

Gesellschaftliche Organisation & Wissenschaft/Technik). Durch diese Vorstrukturierung soll 

ermöglicht werden, dass die Inhalte des globalen Wandels interdisziplinär und ganzheitlich 

betrachtet werden. Die Vernetzungen der Symptome werden dabei als verstärkende, 

abschwächende oder unbestimmte Relationen visuell in Wirkungsdiagrammen dargestellt. Die 

Studierenden erstellen seminarbegleitend in kleinen Gruppen Syndromnetze zu dem Thema 

„Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität in der Nordsee“.  

Auch wenn die Syndromansatzmethode in der Literatur als geeignet gilt, um die 

Systemkompetenz zu fördern, fehlen Studien, in denen dieser Einfluss datenbasiert belegt 

wird. Des Weiteren gibt es zwar Veröffentlichungen, in denen beschrieben wird, unter welchen 

Bedingungen und in welcher Form diese Methode eingesetzt werden sollte, allerdings beziehen 

sich diese Hinweise in der Regel auf den einmaligen Einsatz der Methode, wobei meist die 

Analyse bereits bestehender Syndromansätze im Fokus steht und nicht die eigenständige 

Erstellung. Außerdem sind die Empfehlungen nicht speziell auf die optimale Förderung der 

Systemkompetenz ausgelegt.  

Die Forschungsfragen der Promotionsarbeiten lauten daher:  

F1: Hat die eigenständige Erstellung eines Syndromnetzes einen positiven Einfluss auf die 

Entwicklung von Systemkompetenz der Studierenden?  
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F2: Wie muss die Syndromansatzmethode eingesetzt werden, um die Systemkompetenz der 

Studierenden bestmöglich zu fördern? 

F3: Ist die quantitative Produktanalyse von Concept Maps geeignet, um die Entwicklung der 

Systemkompetenz von Lehramtsstudierenden zu evaluieren?  

F4: Wie muss ein praxistaugliches Modell zur Erfassung der Systemkompetenz von 

Studierenden gestaltet sein?  

Die Auswirkungen dieser Methode und der Lerngewinn der Studierenden bezogen auf die 

Systemkompetenz werden nach den Paradigmen des Dortmunder Modells des Design-Based-

Research (DBR) ausgewertet. Ziele sind auf schulpraktischer Ebene die Optimierung der 

Unterrichtspraxis und auf theoretischer Ebene das Leisten eines Theoriebeitrages zu den 

beobachteten Lehr-Lernprozessen.  

Die Erhebungen werden in drei Zyklen (WiSe 2016/17, WS 2017/18, WiSe 2018/19) 

durchgeführt. Es nehmen insgesamt 60 Studierende an dem Seminar teil. Ab dem zweiten 

Zyklus nutzen die Studierenden für die Erstellung der Syndromnetze ein Computerprogramm. 

Der Erstellungsprozess der Syndromnetze wird an mehreren Messpunkten videographiert und 

ausgewertet. Um gezielt die Systemkompetenz der Studierenden evaluieren zu können, finden 

begleitende Interviews statt. Die Erstellungsvideos und Interviews werden mittels inhaltlich 

strukturierender Inhaltsanalyse bzw. evaluativer Inhaltsanalyse nach Kuckarzt (2016) 

ausgewertet. Als weitere Datengrundlagen dienen Selbsteinschätzungen der Studierenden zur 

Systemkompetenz (erhoben durch Pre- und Postfragebögen), schriftliche Reflexionen zur 

Professionalitätsentwicklung sowie Befragungen nach jeder Syndromnetzerstellung, um den 

Fortschritt im Erstellungsprozess quantitativ zu messen.  

Auf unterrichtlicher Ebene wird das Design des INQUIRE for Teacher Students Seminars 

(INQUIRE) in drei Zyklen optimiert. Auf theoretischer Ebene wird das 

Systemkompetenzmodell SYSKOMP als Diagnoseinstrument zur Messung der 

Systemkompetenz entwickelt, evaluiert und optimiert. Denn die Ergebnisse des ersten Zyklus 

haben gezeigt, dass die Evaluation der Systemkompetenz mit den bereits existierenden 

Systemkompetenzmodellen und Analysetools nur bedingt möglich ist. Daher wird das bereits 

bestehenden Modell modifiziert und erweitert. Das neu erstellte SYSKOMP 

Diagnoseinstrument besteht aus den Dimensionen „Systemzustand“, „Systementwicklung“ 

und „Systemregulation“, welche jeweils in drei Niveaustufen gegliedert sind. Ergänzt wird das 

Modell durch eine Ebene der nachhaltigen Betrachtungsweise.  

Um die Systemkompetenz über den Einsatz der Syndromansatzmethode optimal fördern zu 

können, werden fünf Designprinzipien formuliert und näher untersucht. Sie lauten:  
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- Aufzeigen von Vernetzungen  
- Selbstständige Komplexitätsreduktion 
- Forcierte Perspektiverweiterung  
- Digitale Syndromnetze  
- Wechselnde Arbeitsaufträge 

 

Als Beitrag zur Optimierung der Unterrichtspraxis wird in diesem Forschungsprojekt das 

Programm GraphIt entwickelt, welches speziell für die Erstellung von Syndromnetzen 

ausgelegt ist. Die Auswertung des Zyklus 2 zeigte nämlich, dass alle bisher verwendeten 

Programme nur bedingt geeignet waren, um seminarbegleitend Syndromnetze zu erstellen. 

Deshalb wird eine Kooperation mit der AG Softwaretechnik der Universität Bremen gestartet. 

Unterstützt durch eine Impuls-Förderung der Universität Bremen wird in Zusammenarbeit 

mit IT-Studierenden GraphIt entwickelt. Das Programm basiert dabei auf den Ergebnissen der 

Auswertung des zweiten Zyklus. Es zeichnet sich durch eine intuitive Bedienung, eine hohe 

Übersichtlichkeit, die Möglichkeit zur Binnendifferenzierung sowie eine Vielzahl 

verschiedener Analysefunktionen aus, mit denen der Erstellungsprozess automatisiert 

ausgewertet werden kann. GraphIt steht unter folgendem Link kostenlos zum Download 

bereit: https://graphit-software.de/  

Die Evaluation der Systemkompetenz der Studierenden zeigt, dass in allen drei Dimensionen 

des Modells ein Fortschritt im Sinne eines Lerngewinns zu verzeichnen ist. Dieser Fortschritt 

kann durch die Triangulation der Video- und Interviewdaten festgestellt werden. Die 

Auswertung der Designprinzipien zum Erstellen von Syndromansätzen im didaktischen 

Kontext zeigt, dass die Methode in digitaler Form genutzt werden sollte. Um den Einfluss der 

Sphären auf die Perspektive der erstellenden Personen möglichst umfangreich zu gestalten, 

sollte jeder Person eine Sphäre zugeordnet werden, für die sie hauptverantwortlich ist. Werden 

die Syndromnetze über einen längeren Zeitraum an mehreren Terminen erstellt, ist eine 

Erinnerung an die Sphärenzuteilung sinnvoll. Außerdem sollten an den einzelnen Terminen 

wechselnde Arbeitsaufträge ausgegeben werden, um die Motivation der Studierenden aufrecht 

zu erhalten und um gezielt alle Dimensionen des SYSKOMP Modells fördern zu können.  

Die Erkenntnisse zum Einsatz der Syndromansatzmethode und ihrem Einfluss auf die 

Systemkompetenz von Studierenden beruhen auf der Auswertung von einer geringen Anzahl 

an Studierendengruppen. Um die Reichweite der Ergebnisse zu erhöhen, wären 

Untersuchungen mit einem größeren Stichprobenumfang und in anderen didaktischen 

Seminaren sinnvoll. Für zukünftige Forschungsarbeiten bietet sich außerdem eine weitere 

empirische Überprüfung des SYSKOMP Modells an. 
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Abstract 

System competence is considered a key competence for education for sustainable 

development. In addition to previous knowledge and interest, the teacher in particular has an 

influence on the teaching of system competence. In order to adequately promote the system 

competence of teacher training students at the University of Bremen, the INQUIRE for 

Students Seminar (INQUIRE = Inquiry Based Science Education for Sustainable Future) was 

developed at the Institute for Didactics of Natural Sciences - Biology Didactics and integrated 

into the master's degree course for ongoing biology. The seminar deals with the connection 

between biodiversity and climate change in the marine ecosystem of the North Sea and the 

Wadden Sea. 

The focus of this doctoral thesis is the promotion of system competence with the syndrome 

approach method. This method aims to decode the complex interconnectedness of global 

change on different spatial and temporal scales. Unsustainable development patterns are 

referred to as symptoms and shown in an impact diagram. This impact diagram is divided into 

nine different areas (spheres) (biosphere, atmosphere, hydrosphere, population, pedosphere, 

economy, psychosocial sphere, social organization & science/technology). Through this pre-

structuring, global change is viewed in an interdisciplinary and holistic manner. The 

interconnectedness of the symptoms is presented as reinforcing, weakening or unknown 

relations. During the seminar, the students create syndrome networks in small groups on the 

topic "The effects of climate change on biodiversity in the Wadden Sea". Even if the syndrome 

approach method is considered in the literature to be suitable for promoting system 

competence, there are no studies in which this influence is documented in a data-based 

manner. Furthermore, although there are publications describing under what conditions and 

in what form this method should be used, these instructions usually refer to the one-time use 

of the method, whereby the focus is usually on the analysis of already existing syndrome 

approaches and not the independent creation. In addition, the recommendations are not 

specifically designed to optimally promote system competence. 

The research questions of the doctoral theses are therefore: 

Q1: Does the independent creation of a syndrome diagram have a positive influence on the 

system competence of the students? 

Q2: How must the syndrome approach method be used in order to promote the students' 

system competence in the best possible way? 

Q3: Is the quantitative product analysis of concept maps suitable to evaluate the development 

of system competence of student teachers? 
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Q4: How must a practicable competency model look like to be able to evaluate the system 

competence of students?  

 

The effects of this method and the learning gains of the students in terms of system competence 

are evaluated according to the paradigms of the Dortmunder model of design-based research 

(DBR). The goals are to optimize teaching practice on a practical level in schools and to make 

a theoretical contribution to the observed teaching-learning processes on a theoretical level. 

The surveys are carried out in three cycles (winter terms 2016/17, 2017/18 & 2018/19). A total 

of 60 students took part in the seminar. From the second cycle, the students use a computer 

program to create the syndrome networks. The process of creating the syndrome diagram is 

videotaped and evaluated at several measuring points. In order to be able to specifically 

evaluate the system competence of the students, accompanying interviews take place. The 

creation videos and interviews are evaluated by a content analysis (Kuckarzt, 2016). Self-

assessments of the students on system competence (collected by pre- and post-

questionnaires), written reflections on the development of professionalism as well as 

quantitative surveys after each syndrome diagram creation serve as further data basis, in which 

the creation process is further examined using Likert items. 

On a teaching level, the design of the INQUIRE for Teacher Students seminar will be optimized 

in three cycles. On the theoretical level, the system competence model SYSKOMP is developed, 

evaluated and optimized as a diagnostic tool for measuring system competence. Because the 

results of the first cycle have shown that the evaluation of system competence with the existing 

system competence models and analysis tools is only possible to a limited extent. The existing 

model is therefore being adapted and expanded: SYSKOMP consists of the dimensions "system 

status", "system development" and "system regulation", each of which is divided into three 

levels. The model is supplemented by a level of sustainability. 

In order to be able to optimally promote system competence through the use of the syndrome 

approach method, five design principles are formulated and examined in more detail. they are 

- Point out cross-linkings 
- Autonomous complexity reduction 
- Forced Perspective expansion 
- Digital syndrome diagrams  
- Changing work orders 
 
As a contribution to the optimization of teaching practice, the program GraphIt, which is 

specially designed for the creation of syndrome diagrams, is being developed in this research 

project. The evaluation of cycle 2 showed that all previously used programs were only suitable 

to a limited extent to create syndrome networks to accompany seminars. Therefore, a 
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cooperation with the AG Softwaretechnik of the University of Bremen was started. GraphIt was 

developed with a financial support of the University Bremen and in cooperation with IT 

students. The program is based on the results of the evaluation of the second cycle. It is 

characterized by intuitive operation, a high degree of clarity, the possibility of internal 

differentiation and a large number of different analysis functions with which the creation 

process can be evaluated automatically. GraphIt is available for free download under the 

following link: https://graphit-software.de/ 

The evaluation of the system competence of the students shows that in all three dimensions of 

the model progress in the sense of a learning gain can be recorded. This progress can be 

ascertained by triangulating the video and interview data. The evaluation of the design 

principles for creating syndrome diagrams in the didactic context shows that the method 

should be used in digital form. In order to maximize the influence of the spheres on the 

perspective of the people creating them, each person should be assigned a sphere for which 

they are primarily responsible. If the syndrome networks are created on several dates over a 

longer period of time, a reminder of the sphere allocation is useful. In addition, changing work 

assignments should be issued on the individual dates in order to maintain the motivation of 

the students. The work orders should be based on the dimensions of the SYSKOMP model. 

The findings on the use of the syndrome approach method and its influence on the system 

competence of students are based on the evaluation of a small number of student groups. In 

order to increase the range of the results, investigations with a larger sample size and in other 

didactic seminars would be useful. The use and evaluation of GraphIt in practice would be 

particularly interesting. For following studies, an empirical review of the SYSKOMP model is 

also recommended. 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und Ziele dieser Forschungsarbeit 

Für die Förderung der Systemkompetenz als wichtigen Bestandteil einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung sind bereits unterschiedliche Strategien, Methoden und ihr Einsatz 

im didaktischen Kontext beschrieben (s. Kapitel 4.2). Auch die Arbeit mit dem Syndromansatz 

gilt als geeignete Methode zur Förderung dieser Kompetenz (Cassel-Gintz & Bahr, 2008; Fanta 

et al., 2017; Lindau, 2008; Rieß, Schuler & Hörsch, 2015). Allerdings fehlen empirische Daten, 

die den Einfluss der Syndromansatzmethode auf die Systemkompetenz von Lernenden 

bestätigen. Dies soll sich mit dieser Arbeit ändern.  

Des Weiteren sind zwar Veröffentlichungen vorhanden, in denen Aufgabenbeispiele zum 

Syndromansatz enthalten sind bzw. in denen beschrieben wird, wie diese Methode im 

didaktischen Kontext eingesetzt werden sollte (Börner, 2008; Cassel-Gintz & Bahr, 2008; 

Clasen & Jahncke, 2008; Lindau, 2008; Rieß, Schuler & Horsch, 2015; Schindler, 2008). 

Allerdings beziehen sich die Hinweise zu den Anwendungsmöglichkeiten nicht immer auf die 

eigenständige Erstellung von Syndromnetzen und nicht bei allen genannten Publikationen 

steht die gezielte Förderung der Systemkompetenz durch diese Methode im Mittelpunkt des 

Interesses. Hinzu kommt, dass keine der Empfehlungen zum Einsatz der 

Syndromansatzmethode durch empirische Daten belegt werden kann. Auch Stolze (2018) stellt 

fest, dass es kaum empirische Untersuchungen zum didaktischen Einsatz dieser Methode gibt. 

Rhode-Jüchtern et al. (2008) untersuchen den Einsatz der Syndromansatzmethode in einer 

Schulklasse und präsentieren Ergebnisse aus einem kollegialem Vor- und Nachgespräch, zum 

Transfer- und Exemplaritätspotenzial der Methode. Lauströer (2005) untersucht in einem 

Pre-Postdesign den Einfluss der Syndromansatzmethode in sechs Schulklassen mit insgesamt 

142 Schüler*innen. In dieser Studie werden jedoch die Auswirkungen auf die 

Bewertungskompetenz und nicht auf die Systemkompetenz der Schüler*innen untersucht. 

Stolze (2018) befragt Geographielehrkräfte mittels Interviews zu ihrem Professionswissen, 

indem sie von ihren Erfahrungen und Einschätzungen zum Einsatz dieser Methode berichten. 

Aber auch hier wird, wie auch bei den anderen empirischen Studien, nicht die Vermittlung der 

Systemkompetenz durch die Syndromansatzmethode näher untersucht. Hinzu kommt, dass 

keine Studie den Erstellungsprozess eines Syndromnetzes an sich evaluiert. Des Weiteren 

beziehen sich die Empfehlungen, die für das eigenständige Erstellen von Syndromnetzen 

formuliert sind, auf einen einmaligen Erstellungstermin. Im Rahmen dieser Studie soll die 

Syndromansatzmethode jedoch seminarbegleitend an mehreren Terminen eingesetzt werden.  
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Ein weiteres Desiderat stellt die Evaluation der Systemkompetenz dar. Als gängige Methode 

zur Untersuchung dieser Kompetenz gilt bisher die Pre- Postevaluation von Concept Maps. Es 

stellt sich jedoch die Frage, ob diese komplexe Kompetenz in diesem Setting mit einer rein 

quantitativen Methode erfasst werden kann.  

Ziel dieser Arbeit ist es deshalb zu untersuchen, wie das eigenständige Erstellen von 

Syndromnetzen an mehreren Erstellungsterminen optimal eingesetzt werden muss, um gezielt 

die Systemkompetenz zu fördern. Außerdem wird überprüft, ob Concept Mapping in diesem 

Setting geeignet ist, um die Systemkompetenz von Studierenden zu evaluieren. Die 

Forschungsfragen dieser Arbeit lauten daher: 

F1: Hat die eigenständige Erstellung eines Syndromnetzes einen positiven Einfluss auf die 

Systemkompetenz der Studierenden?  

F2: Wie muss die Syndromansatzmethode eingesetzt werden, um die Systemkompetenz der 

Studierenden bestmöglich zu fördern? 

F3: Ist die quantitative Produktanalyse von Concept Maps geeignet, um die Entwicklung der 

Systemkompetenz von Lehramtsstudierenden zu evaluieren?  

F4: Wie muss ein praxistaugliches Modell zur Erfassung der Systemkompetenz von 

Studierenden gestaltet sein?  

Dabei folgt die Arbeit den Paradigmen des Dortmunder Modells des Design-Based Research 

Ansatzes (DBR). Um diese Forschungsfragen beantworten zu können, erstellen die 

Studierenden im ersten Zyklus des INQUIRE for Students Kurses Seminarbegleitend an vier 

Erstellungsterminen in Kleingruppen Syndromnetze zu den Auswirkungen des Klimawandels 

auf die Biodiversität im Wattenmeer in analoger Form auf einem DIN-A3 Blatt. Diese werden 

nach jedem Erstellungstermin abfotografiert, um die Entwicklung der Netze auswerten zu 

können. Die Designprinzipien für die Förderung der Systemkompetenz durch die 

Syndromansatzmethode lauten im ersten Zyklus: „Aufzeigen von Vernetzungen“, 

„Selbstständige Komplexitätsreduktion“ und „Perspektiverweiterung durch Sphären“. Um die 

Systemkompetenz der Studierenden evaluieren zu können, wird ein Pre-Postfragebogen 

eingesetzt, der unter anderem die Aufgabe enthält, eine Concept Map zum Thema Wald zu 

erstellen. Der Fragebogen enthält auch weitere, sowohl geschlossene als auch offene Items zur 

Analyse der Systemkompetenz. Diese Items entstammen der Studie von Mehren, Rempfler, 

Ullrich-Riedhammer et al. (2015) und werden thematisch an diese Arbeit angepasst. Als 

Modell dient das empirisch überprüfte Systemkompetenzmodell von Mehren, Rempfler, 

Ullrich-Riedhammer et al. (2015). Im zweiten Zyklus erhält diese Arbeit einen stärker 

qualitativ ausgerichteten Charakter, indem die Evaluation der Systemkompetenz nicht über 

eine Produktanalyse im Pre-Post-Design durchgeführt wird, sondern die Prozessanalyse der 
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Syndromnetzerstellungen in den Fokus rückt. Die Datenaufnahme wird daher ab dem zweiten 

Zyklus verändert. Aufgrund der Ergebnisse des ersten Zyklus werden die Syndromnetze nun 

in digitaler Form erstellt. Ab dem zweiten Zyklus werden die Designprinzipien „Digitale 

Syndromnetze“ und „Wechselnde Arbeitsaufträge“ ergänzt. Der Prozess der 

Syndromerstellung wird videographiert und bezogen auf die erstellten Designprinzipien näher 

untersucht. Ziel dabei ist, die Methode zu optimieren, um die Systemkompetenz bestmöglich 

zu fördern. 

Um die Entwicklung der Systemkompetenz auswerten zu können, werden Gruppeninterviews 

untersucht, die nach jedem Erstellungstermin der Syndromnetze durchgeführt werden. 

Zusätzlich werden auch die Syndromnetze und Videos von deren Erstellungsprozessen 

untersucht. Als Diagnosemodell dient das (weiter-) entwickelte SYSKOMP Modell 

(Systemkompetenzmodell kompakt), welches auf dem Modell nach Mehren, Rempfler, 

Ullrich-Riedhammer et al. (2015) des ersten Zyklus aufbaut.  

Im dritten Zyklus werden nur geringe Veränderungen an den Designprinzipien und der 

Methoden der Datenaufnahme durchgeführt.  

Da die Daten aus dem zweiten Zyklus zeigen, dass ein Computerprogramm benötigt wird, 

welches speziell für die Entwicklung von Syndromnetzen angepasst ist, wird parallel zu den 

Zyklen zwei und drei ein solches Programm in Kooperation mit der AG Softwaretechnik der 

Uni Bremen und IT-Studierenden entwickelt und optimiert. Grundlage dieser Entwicklung 

sind die Ergebnisse der qualitativen Auswertung der Syndromnetzerstellungprozesse in Zyklus 

zwei. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

In drei Zyklen wird den oben genannten Forschungsfragen nachgegangen. Um die 

Erkenntniswege, sowie die enge Verknüpfung zwischen der (Weiter-)Entwicklung von Theorie 

und Praxis auf Basis der durchgeführten Evaluation zu verdeutlichen, wird der gesamte 

Forschungsprozess dieser Arbeit dicht und transparent beschrieben. Die drei Zyklen werden 

dabei in chronologischer Reihenfolge und nach den Arbeitsbereichen des Dortmunder Modells 

strukturiert vorgestellt.  

Zunächst wird jedoch in Kapitel 2 eine fachliche Klärung zu den Auswirkungen des 

Klimawandels auf die Nordsee bzw. ihrer Biodiversität sowie auf ökonomische und soziale 

Aspekte (z.B. Fischerei) in der Nordseeregion vorgenommen. Anschließend widmet sich das 

Kapitel der „Systemkompetenz“ als wichtigen Bestandteil einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung. Dafür werden Erkenntnisse aus der Systemtheorie und bereits existierende 

Modelle zur Systemkompetenz vorgestellt. 
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In Kapitel 3 folgt eine Beschreibung des übergeordneten Designs und der 

Forschungsmethodologie der Arbeit. Es werden die Entwicklungsforschung in der 

Fachdidaktik im Allgemeinen sowie das Dortmunder Modell des DBR mit seinen vier 

Arbeitsbereichen vorgestellt. Des Weiteren wird der INQUIRE for Students Kurs, in dessen 

Rahmen diese Forschungsarbeit durchgeführt wird, vorgestellt. Es folgen Informationen zu 

den eingesetzten Methoden, der Syndromansatzmethode sowie den Gütekriterien dieser 

Arbeit.  

Kapitel 4 ist dem ersten Zyklus, welcher im Wintersemester 2016/17 durchgeführt wird, 

gewidmet. Es werden zunächst die Arbeitsbereiche 1-3 des Dortmunder Modells beschrieben. 

Der Arbeitsbereich 4 wird zyklusübergreifend in Kapitel 7 thematisiert.  

Im ersten Arbeitsbereich erfolgt eine Spezifizierung des Lerngegenstandes 

„Systemkompetenz“. Im zweiten Arbeitsbereich werden die ersten drei Designprinzipien und 

die Forschungsfragen benannt. Im dritten Arbeitsbereich werden die lerntheoretischen 

Grundlagen zum Einsatz der Syndromansatzmethode innerhalb des INQUIRE Kurses 

abgeleitet. Es folgt die Beschreibung der Proband*innen, der Methoden der Datenaufnahme 

(Pre- Postfragebogen inklusive Concept Map zum System Wald) und der Methode der 

Datenauswertung. Die Präsentation der Ergebnisse und die daraus resultierende Modifikation 

des Designs schließen daran an.  

Kapitel 5 widmet sich dem zweiten Zyklus aus dem Wintersemester 2017/18. In den ersten 

drei Arbeitsbereichen zu diesem Zyklus werden die Veränderungen zum vorangegangenen 

Zyklus beschrieben.  

Im ersten Arbeitsbereich wird die Systemkompetenz näher spezifiziert, indem das 

weiterentwickelte SYSKOMP Modell beschrieben wird. Im zweiten Arbeitsbereich werden die 

Veränderungen an den Designprinzipien zum Einsatz der Syndromansatzmethode sowie der 

Ablauf des INQUIRE for Students Kurses vorgestellt. Außerdem wird im dritten Arbeitsbereich 

die veränderte Datenaufnahme und Datenauswertung beschrieben, wobei nun nicht mehr ein 

Pre-Post-Vergleich durchgeführt wird, sondern eine qualitative Prozessanalyse. Anders als im 

ersten Zyklus erfolgt die Erstellung der Syndromnetze ab dem zweiten Zyklus in digitaler 

Form. Es erstellen jedoch nur zwei Gruppen ein Syndromnetz mit räumlicher 

Vorstrukturierung in unterschiedliche Sphären. Die anderen zwei Gruppen erstellen normale 

Wirkungsdiagramme. Dabei sollen diese Gruppen nicht als Kontrollgruppen verstanden 

werden. Der Einsatz beider Varianten soll vielmehr dazu beitragen, den Einfluss der 

Vorstrukturierung auf die Erstellung der Syndromnetze und die Systemkompetenz der 

Lehramtsstudierenden besser verstehen zu können. Als Datengrundlage dienen Videos der 

Syndromnetzerstellung, Gruppeninterviews und Kurzfragebögen, welche nach jedem 

Erstellungstermin geführt bzw. eingesetzt werden, sowie Reflexionsberichte der Studierenden. 
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Des Weiteren findet eine Beschreibung der Ergebnisse, sowie der Modifikationen am Design 

aufgrund der gewonnenen Daten statt.  

In Kapitel 6 wird der letzte Zyklus aus dem Wintersemester 2018/19 beschrieben. Im ersten 

Arbeitsbereich finden keine Modifikationen im Vergleich zum zweiten Zyklus statt. Dafür 

werden im zweiten Arbeitsbereich die Designprinzipien „Wechselnde Arbeitsaufträge“ und 

„Perspektiverweiterung durch Sphären“ angepasst. Die Methoden der Datenaufnahme und 

Datenauswertung im dritten Arbeitsbereich gleichen mit zwei Ausnahmen denen aus dem 

zweiten Zyklus. Zum einen werden die Studierenden einer Gruppe nicht als Kollektiv, sondern 

einzeln interviewt. Zum anderen erstellen zwei Gruppen Syndromnetze, die nicht räumlich in 

verschiedene Sphären vorstrukturiert sind, sondern durch unterschiedliche Farben. Von den 

vier Gruppen, die am INQUIRE for Students Kurses im Wintersemester 2018/19 

teilgenommen haben, werden im dritten Arbeitsbereich des dritten Zyklus nur die Ergebnisse 

von zwei Gruppen dargestellt, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen.  

In Kapitel 7 wird die die Entwicklung der Software GraphIt in Kooperation mit der 

Arbeitsgruppe „Softwaretechnik“ der Universität Bremen sowie IT-Studierenden beschrieben 

und die Software vorgestellt.  

In Kapitel 8 werden die Erkenntnisse aller drei Zyklen diskutiert und genutzt, um sogenannte 

„Lokale Lehr-Lerntheorien“ zu formulieren. 

In Kapitel 9 werden didaktische Empfehlungen ausgesprochen und ein Ausblick gegeben, wie 

die Erkenntnisse dieser Arbeit für weitere Studien genutzt werden können.  
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2 Fachliche und fachdidaktische Rahmung 

In diesem Kapitel werden zunächst zur fachlichen Rahmung der Promotionsarbeit Inhalte zum 

Globalen Wandel und dessen Kernprobleme, insbesondere bezogen auf den durch den 

Klimawandel verursachten Verlust der Biodiversität, herausgearbeitet. Dabei wird auf die 

Bedingungen des natürlichen und anthropogenen Klimawandels eingegangen. Es wird 

anschließend speziell auf die Biodiversität der Nordsee und deren Gefährdung durch den 

Klimawandel auf ökologischer, ökonomischer und sozialer Ebene eingegangen. Ein weiteres 

Kapitel beschäftigt sich mit der fachdidaktischen Rahmung. Dafür wird die Bildung für 

nachhaltige Entwicklung und die Systemkompetenz als wichtiger Bestandteil der BNE, sowie 

unterschiedliche Systemkompetenzmodelle vorgestellt. Außerdem wird die 

Syndromansatzmethode beschrieben, die als geeignete Methode gilt, die Systemkompetenz zu 

fördern.  

2.1 Fachliche Rahmung 

2.1.1 Globaler Wandel 

Sowohl aktuelle als auch zukünftige Gesellschaften müssen sich mit Problemen 

auseinandersetzen, welche durch große globale Verflechtungen gekennzeichnet sind. Das 

menschliche Handeln wirkt sich durch die Globalisierung auf den gesamten Planeten aus. Der 

menschliche Einfluss auf das Mensch-Erde-System erzeugt Transformationen, welche als 

globaler Wandel bezeichnet werden und die Funktionalität des Systems bedrohen. Von diesen 

Transformationen, in denen sich physikalische, biogeochemische, ökonomische, soziale, 

kulturelle, demografische und politische Prozesse gegenseitig beeinflussen, wurden zehn 

besonders gefährliche Entwicklungen für die Prozesse im Mensch-Erde-System zu den 

Kernproblemen des globalen Wandels zusammengefasst (s. Tabelle 2.1) (Germer et al., 2011; 

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), 

1996). Für die Lehr-Lernarrangements dieser Forschungsarbeit sind die Kernprobleme 

„Klimawandel“ und „Verlust an Biodiversität“ von besonderer Bedeutung.  



Fachliche und fachdidaktische Rahmung 

7 
   

 

Tabelle 2.1: Kernprobleme des globalen Wandels (verändert nach (WBGU, 1996, S. 131) 

Kernprobleme des globalen Wandels 

Klimawandel Bodendegradation  

Verlust an Biodiversität Süßwassermangel und –verschmutzung  

Verschmutzung und Übernutzung der 

Weltmeere 
Bevölkerungsentwicklung und -verteilung 

Umweltbedingte Gefährdung der 

Weltgesundheit  
Zunahme anthropogener Naturkatastrophen  

Wachsende globale Entwicklungsdisparitäten  Umweltbedingte Gefährdung der Welternährung 

 

2.1.2 Klimawandel 

Als Wetter wird der Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem 

bestimmten Ort definiert. Zu den meteorologischen Elementen, die diesen Zustand 

beschreiben, gehören Temperatur, Wind, Luftdruck, Strahlung, Luftfeuchtigkeit, Bewölkung 

und Niederschlag. Sie werden als Wetter- oder Klimaparameter bezeichnet. Der Energiefluss 

der Sonne und die ungleiche Verteilung ihrer Strahlung treiben einen ständigen Austausch von 

Masse und Energie zwischen diesen Parametern an. Während sich das Wetter innerhalb 

weniger Stunden oder Tage ändern kann, beschreibt die Witterung den Zustand der 

Atmosphäre über mehrere Wochen oder Monate. Das Klima beschreibt den Zustand der 

Wetterparameter eines Ortes über einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren (Brasseur et al., 

2014; Podbregar et al., 2009). Der Begriff „Klimawandel“ beschreibt die signifikante 

Veränderung der Klimaparameter, welche sowohl auf natürliche Effekte als auch auf 

anthropogene Einflüsse zurückzuführen sind. Der Begriff „Klimawandel“ lässt dabei noch 

keine Schlüsse auf die Ursache oder die Richtung der Entwicklung zu (Schär & Fischer, 2008). 

 

2.1.2.1 Natürlicher Klimawandel 

Seit ihrer Entstehung ist das Klima der Erde natürlichen Schwankungen unterworfen. Diese 

sind zum einen auf die Milankowitsch-Zyklen zurückzuführen, welche eine zyklische 

Veränderung der Sonneneinstrahlung auf die Erde beschreiben. Die Exzentrizität beschreibt 

die Veränderung der ellipsenförmigen Umlaufbahn der Erde um die Sonne in einem Zyklus 

von 100.000 Jahren. Die Achsenpräzession beschreibt eine Taumelbewegung um die 

Senkrechtstellung der Erde in einem Zyklus von 26.000 Jahren. Die Obliquität beschreibt eine 

periodische Veränderung der Erdachsenstellung zwischen 22,1º und 24,5º und einen Zyklus 

von 41.000 Jahren (Feulner, 2010; Storch et al., 1999; Willimann & Egli-Brož, 2010). Durch 
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den Ausstoß von Asche und Gasen können auch Vulkaneruptionen eine Veränderung 

Sonneneinstrahlung bewirken und somit das Klima der Erde beeinflussen. (Podbregar et al., 

2009).  

Der Treibhauseffekt beschreibt eine Veränderung des Energie-Rückhaltevermögens der Erde, 

welches einen großen Einfluss auf den Wärmehaushalt der Erde hat. Ohne diesen Effekt läge 

die globale Durchschnittstemperatur lediglich bei -18 ˚C. Mit ihm liegt sie derzeit bei +14 ˚C 

(Brasseur et al., 2014). In der Atmosphäre befinden sich Gase wie Methan, Kohlenstoffdioxid, 

und Wasserdampf. Die von der Sonne ausgehende Strahlung ist kurzwellig. Sie kann die 

Treibhausgase ungehindert passieren und zur Erwärmung der Erde beitragen (Abbildung 2.1). 

Die von der Erde zurückgeworfene Strahlung ist langwellig. Für diese Strahlung stellen die 

Treibhausgase eine Barriere dar und sie werden zurück zur Erde reflektiert (Croci-Maspoli & 

Essl, 2017). 

 

 

Abbildung 2.1: Wesentliche Elemente des Treibhauseffektes (Schmidt et al., 2017, S. 9) 
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2.1.2.2 Anthropogener Klimawandel 

Der zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate 

Change – IPCC) stellte 2007 fest, dass der überwiegende Teil der globalen Erwärmung seit 

1950 mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 % auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen 

ist. Die Erwärmung seit der industriellen Revolution beträgt global ca. 1 °C. Bereits zwischen 

den Jahren 2030 und 2052 wird die Erwärmung vermutlich mehr als 1,5 °C betragen (IPCC, 

2018). Den größten Effekt übt dabei der anthropogen verursachte Treibhauseffekt aus. Seit der 

Industrialisierung ist der Anteil verschiedener Treibhausgase in der Atmosphäre drastisch 

gestiegen. Eine verstärkte Nutzung fossiler Brennstoffe hat bewirkt, dass die Konzentration 

von CO2 in der Atmosphäre seit Beginn der Industrialisierung (280 ppm) bis 2019 (415 ppm) 

um 48 % gestiegen ist (Wöhrle, 2021). Auch eine veränderte Landnutzung führt zu einer 

erhöhten CO2 Emission. Besonders durch das Brandroden von Wäldern wird das in den 

Bäumen gespeicherte CO2 freigesetzt. Gleichzeitig stehen weniger fotosynthetisch aktive 

Pflanzen zur Verfügung, die CO2 binden können (Feulner, 2010; IPCC, 2008). Im Zeitraum 

zwischen 1970 und 2004 macht CO2 mit ca. 76,9 % den größten Anteil der anthropogen 

verursachten Treibhausgase aus (Pachauri & Bernstein, 2008). 

Die Methankonzentration ist seit der Industrialisierung gar um 155 % auf 1866 ppb gestiegen. 

Dabei ist Treibhauspotenzial 28-mal größer als von Kohlenstoffdioxid (Wöhrle, 2021). Der 

natürliche Anteil dieses Gases stammt aus Zersetzungsprozessen von organischem Material in 

Sümpfen und Sümpfen. Der anthropogene Anteil ist hauptsächlich auf Veränderungen in der 

Landwirtschaft zurückzuführen. Immer mehr Rinder werden gezüchtet, um den wachsenden 

Fleischbedarf einer immer größer werdenden Weltbevölkerung zu decken. Wiederkäuer 

produzieren und emittieren große Mengen Methan. Zudem werden oft große Flächen Urwald 

abgebrannt, um Platz für die Tierhaltung zu schaffen. Dies wiederum erhöht den 

Kohlendioxidausstoß (Feulner, 2010). 

Der prozentuale Anstieg an Distickstoffoxid seit ca. 1750 in der Atmosphäre ist mit 23 % auf 

332 ppb geringer als bei den bereits erwähnten Treibhausgasen (Wöhrle, 2021). Allerdings 

wird das Treibhauspotenzial von N2O auch 265-mal größer als das von Kohlenstoffdioxid. 

Distickstoffoxid entsteht hauptsächlich bei der Zersetzung von Stickstoffverbindungen durch 

Mikroorganismen und wird in großen Mengen als Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt 

(Feulner, 2010). 

Wasserdampf aus dem natürlichen Wasserkreislauf trägt mit 62,4 % am meisten zum natürlich 

ablaufenden Treibhauseffekt bei. Die Erderwärmung durch den anthropogenen Klimawandel 

vergrößert die Aufnahmekapazität von Wasserdampf in der Atmosphäre pro Grad um 7 %, 
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wodurch der Treibhauseffekt verstärkt wird. Dieser Zusammenhang wird als positive 

Wasserdampf-Rückkopplung bezeichnet (Kiehl & Trenberth, 1997; Wöhrle, 2021). 

2.1.2.3 Auswirkungen des Klimawandels auf Deutschland  

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist die globale Jahresdurchschnittstemperatur um 0,78 °C 

gestiegen. In Deutschland erreichte die Erwärmung zwischen 1881 und 2014 sogar 1,3 ˚C und 

lag damit über dem weltweiten Durchschnitt. 2000-2009 war dabei das wärmste Jahrzehnt 

seit 1900. Im gleichen Zeitraum nahm der Gesamtniederschlag in Deutschland um 10,2 % zu. 

Die Winterniederschläge nahmen um 26 % zu, während die Sommerniederschläge um 0,6 % 

zurückgingen. Ein weiterer Trend ist die Zunahme von Extremwetterereignissen im warmen 

Bereich, also Tagen mit einer Höchsttemperatur von mindestens 30 ˚C. Andererseits nehmen 

Kälteextreme ab. Die jährlichen Sonnenstunden stiegen von 1951 bis 2014 um 4 % (Becker et 

al., 2014; Kaspar & Mächel, 2017). 

Für die zukünftige Temperaturentwicklung in Deutschland hat das IPCC verschiedene 

Szenarien entwickelt, die auf unterschiedlichen THG-Emissionsberechnungen basieren. Das 

Szenario mit den niedrigsten Treibhausgasemissionen prognostiziert einen durchschnittlichen 

Temperaturanstieg von 2,5 °C bis zum Ende des 21. Jahrhunderts. Szenarien mit den höchsten 

Treibhausgasemissionen gehen von einer Erwärmung um 4 °C im gleichen Zeitraum aus 

(Becker et al., 2014). 

Die Niederschlagssummen in Deutschland werden sich voraussichtlich nicht im großen Maße 

ändern. Allerdings werden die Sommer spürbar trockener, während die Winter je nach Modell 

bis zu 40 % mehr Niederschläge zu verzeichnen haben werden. Bis zum Ende des Jahrhunderts 

dürften Extremwetter im wärmeren Bereich häufiger auftreten. Süddeutschland wird stärker 

betroffen sein als der Norden. Je nach Modell soll die Zahl der Tage mit 

Tageshöchsttemperaturen von mindestens 30˚C im Süden um 30-35 und im Norden um 10-

15 Tage zunehmen (Becker et al., 2014). 

2.1.3  Schutz der Biodiversität 

1992 wird auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (United 

Nations Conference on Environment and Development, UNCED) in Rio de Janeiro die 

Biodiversitäts-Konvention vorgestellt und wurde seitdem von 193 Staaten unterzeichnet 

(Brasseur et al., 2014). Ziel dieses internationalen Umweltabkommens ist der Schutz 

biologischer Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und ein gerechter Ausgleich 

von Vorteilen, welche aus der Nutzung genetischer Ressourcen entsteht. Wichtige Elemente 

zum Erreichen dieser Ziele sind der Schutz der Biodiversität sowohl in situ (direkt im 

Ökosystem), als auch ex situ (in Zoos, Samenbanken etc.), wissenschaftliche Zusammenarbeit 
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und Informationsaustausch unter den Mitgliedsstaaten, Forschung, Bildung und 

Öffentlichkeitsarbeit (United Nations [UN], 1992). 

In der Biodiversitäts-Konvention (CBD) wird Biodiversität definiert als:  

„… the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, 
marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part: 
this includes diversity within species, between species and of ecosystems.” (United Nations 
[UN], 1992, S. 3) 

Somit zählt neben der Vielfalt der Arten, auch die Vielfalt der Gene und Ökosysteme zur 

Biodiversität.  

Ökosysteme werden definiert als ein Lebensraum (Biotop) samt der dort vorhandenen 

Lebensgemeinschaft (Biozönose). Eine Biozönose kann ohne ihr Biotop nicht existieren. Daher 

sind mit der Vielfalt der Ökosysteme immer Lebensgemeinschaften mit ihren Lebensräumen 

gemeint. Zu der genetischen Vielfalt zählen die unterschiedlichen Erbinformationen innerhalb 

einer Population einer Art. Die Vielfalt der Arten beschreibt die Anzahl von verschiedenen 

Tier- und Pflanzenarten in einem Lebensraum (Beierkuhnlein, 2007; Wittig & Niekisch, 2014).  

Die CBD unterstreicht in ihrer Präambel den Wert der biologischen Vielfalt und unterteilt 

diesen in ökologischer, genetischer, sozialer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher 

erzieherischer, kultureller und ästhetischer Hinsicht. Auch die Bedeutung als 

Erholungsfunktion und der Eigenwert der Biodiversität werden unterstrichen (United Nations 

[UN], 1992).  

Nur etwa 20 % der weltweit beschriebenen Arten sind aquatisch. In den aquatischen Gebieten 

der Erde wird jedoch eine große Anzahl noch unbekannter Arten vermutet, da der 

Wissensstand zur Biodiversität in den marinen Lebensräumen im Vergleich zu terrestrischen 

Gebieten klein ist. In den Meeren ist dafür eine größere Artenvielfalt auf höherer 

Systematischer Ebene zu finden. Alle 36 Tierstämme kommen im Meer vor, an Land nur 12 

(Smith & Smith, 2009; Wiltshire & Kraberg, 2017). 

2.1.3.1 Biodiversität in der Nordsee und im Wattenmeer 

Es wird geschätzt, dass in der Nordsee zwischen 189 und 224 verschiedene Fischarten leben. 

Diese Zahlen schließen neben den Dauerbewohnern der Nordsee auch anadrome und 

katadrome Wanderarten, sowie Irrgäste ein. Neben den gefischten Arten wie Hering, Scholle, 

Makrele, Seezunge, Kabeljau und Schellfisch gehören besonders die fünf Meeressäugetiere 

(Gemeiner Seehund (Phoca vitulina), Kegelrobbe (Halichoerus grypus), Schweinswale 

(Phocoenidae), Weißschnauzendelphin (Lagenorhynchus albirostris) und Zwergwal 

(Balaenoptera acutorostrata)) zu den bekannten Arten der Nordsee (Colijn et al., 2011; 

Kröncke et al., 2014; Wittig & Niekisch, 2014). 
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Ein Bereich mit einer besonders hohen Biodiversität stellt die Litoralzone in der Deutschen 

Bucht dar. In dieser Übergangszone zwischen Festland und marinem Bereich beträgt die 

Differenz des mittleren Wasserspiegels zwischen Ebbe und Flut fast zwei Meter. Da die 

Küstenlinie in diesem Bereich sehr flach ist, werden große Gebiete aufgrund der Gezeiten 

periodisch trockengelegt. Diese Gebiete werden als Watt oder Wattenmeer bezeichnet und 

stellen einen weltweit einzigartigen Lebensraum dar. Der aus angeschwemmtem Material 

bestehende Boden kann je nach Korngröße des Materials in die Großbereiche Sandwatt, 

Mischwatt, Schlickwatt, sowie mehrere Subzonen unterteilt werden und bietet somit eine 

Vielzahl an Lebensräumen für ca. 10.000 Arten und ist gleichzeitig eine der bedeutendsten 

Regionen für Brut- und Zugvögel weltweit. Ungefähr 10 Millionen Einzeltiere, verteilt auf 40 

Arten nutzen das Wattenmeer jährlich als Rastgebiet. Wie in allen Meeren ist auch in der 

Nordsee die genetische Vielfalt besonders hoch. Da keine natürlichen Barrieren die 

verschiedenen Populationen voneinander trennen, ist der Genfluss fast immer auch über große 

Distanzen möglich (Knoll, 2014; Kröncke et al., 2014; Wittig & Niekisch, 2014). 

2.2 Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität der Nordsee 

Die Untersuchung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität in der Nordsee 

ist nicht trivial. Ein Problem ist, dass Veränderungen im System Nordsee durch den 

Klimawandel nur schwer von den Veränderungen zu unterscheiden sind, die auf dem direkten 

Handeln des Menschen beruhen. Dazu zählen z.B. die Zufuhr von toxischen Mitteln in die 

Nordsee, die Verschmutzung (Ölrückstände, Mikroplastik), die Eutrophierung, aber auch die 

Schifffahrt mit all ihren Auswirkungen auf die Nordsee. Außerdem ist das Spektrum der Arten 

in der Nordsee natürlichen Schwankungen unterworfen. Diese Schwankungen können 

beispielsweise durch den Fischfang verstärkt werden (Colijn et al., 2011). 

Es können jedoch Folgen ausgemacht werden, die auf jeden Fall als Auswirkungen des 

Klimawandels bezeichnet werden können. Dazu zählt die Versauerung, der steigende 

Meeresspiegel und eine steigende durchschnittliche Wassertemperatur (Colijn et al., 2011). 

Prägnant fasst der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale 

Umweltveränderungen diese Auswirkungen im Titel ihres Sondergutachten für die 

Entwicklung der Meere zusammen: „Die Zukunft der Meere: zu hoch, zu warm, zu sauer.“ 

(Schubert et al., 2006). In den letzten 100 Jahren ist der mittlere Meeresspiegel um 1-2 

mm/Jahr gestiegen, das mittlere Tidehochwasser sogar um 2-2,5 mm/Jahr. Bis zum Jahr 2050 

wird mittlerer Meeresspiegelanstieg von bis zu 35 cm erwartet (Kröncke et al., 2014). Dadurch 

wird die terrestrische Landfläche im Wattenmeer während der Ebbe erheblich schrumpfen, 

was besonders für Vögel schwerwiegende Konsequenzen haben wird, da sich ihr Gebiet für die 

Nahrungssuche verkleinert (Marencic & Vlas, 2009). Durch veränderte und stärker werdende 

Strömungen steigen zusätzlich die Erosionskräfte an den Nordseeinseln und Halligen, die als 
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Barriereinseln fungieren und so zum Küstenschutz beitragen. Sollte dieser Schutz geringer 

werden oder gar wegfallen, würde sich die durch den Meeresspiegelanstieg verursachte 

erhöhte Strömung nochmals verstärken. Die Folge ist ein erhöhter Abtrag der benthischen 

Biomasse und somit eine morphologische Veränderung des Wattenmeeres. Auch 

charakteristische Lebensräume wie Salz- und Strandwiesen werden durch eine Überstauung 

zerstört (Ferk, 1995; Kröncke et al., 2014; Wiltshire & Kraberg, 2017) 

Für die meisten Tiere wird die steigende Durchschnittstemperatur des Wassers von Bedeutung 

sein. Dies gilt besonders für Wintertemperaturen, die für das Überleben und die Ausbreitung 

von Arten entscheidend sind. Von 1980 bis 2005 kann bei den durchschnittlichen 

Bodentemperaturen der deutschen Bucht ein Anstieg um fast 2 Grad festgestellt werden. In 

weiter nördlich gelegenen Gebieten ist der Anstieg jedoch geringer (ICES annual science 

conference, 2008; Kröncke et al., 2014). Dadurch können sich Arten ausbreiten, die aus 

wärmeren Küstengebieten stammen. Häufig ist ein Larvendrift durch Meeresströmungen der 

Grund für eine natürliche Arealverschiebung. Bei der Streifenbarbe (Mullus surmulentus), der 

Trapezkrabbe (Goneplax rhomboides) und dem Wasserfloh (Penilia avirostris) konnte eine 

solche Arealverschiebung bereits nachgewiesen werden. Dagegen wandern in der Nordsee 

heimische Arten, wie der Ruderfußkrebs (Calanus finmarchicus), welche kälteres Wasser 

bevorzugen, immer weiter Richtung Norden und werden von Arten ersetzt, die eine höhere 

Toleranz gegenüber der Wassertemperatur aufweisen. So wurde der Ruderfußkrebs (Calanus 

finmarchicus) bereits fast vollständig vom nahen Verwandten Calanus helgolandicus ersetzt 

(Kröncke et al., 2014). 

Von den natürlich eingewanderten Arten sind die Neobiota zu unterscheiden, welche durch 

den Einfluss des Menschen ihr Areal verschieben. Diese Neobiota werden häufig beabsichtigt 

als Marikultur eingeführt. Oftmals gelangen die Arten aber auch, z.B. im Ballastwasser von 

Schiffen, in die Nordsee. Daher befindet sich ihr Verbreitungsgebiet häufig in Küstennähe. 

Insgesamt leben ca. 140 verschiedene Neobiota in der Nordsee. Ein Beispiel für eine Art, die 

beabsichtigt eingeschleppt wurde, ist die Pazifische Auster (Crassostrea gigas). Sie wurde im 

Wattenmeer zur Kultivierung ausgesetzt. Eine großflächige Ausbreitung wurde aufgrund der 

zu geringen Wassertemperaturen ausgeschlossen. Begünstigt durch den Klimawandel konnte 

sich diese Art aber trotzdem verbreiten und hat bereits riesige Riffe gebildet. Diese 

Hartsubstratriffe bilden wiederum ein Substrat, welches die Bildung von Makroalgen steigert 

(Sargassum muticum & Gracilaria vermiculophylla), die ihrerseits die Ansiedlung von 

kleinen Fischen und auch Tintenfischen begünstigt. Zusätzlich nutzen einige sessile 

Organismen die harten Riffe. Allerdings konkurriert die Auster auch mit der gemeinen 

Miesmuschel (Mytilus edulis) um Lebensraum und verdrängt diese heimische Art. Zusätzlich 

wird dadurch der Fraßdruck auf die Miesmuschel erhöht, da viele Vögel und Krebse die harte 

Schale der Auster nicht knacken können (Colijn et al., 2011; Kröncke et al., 2014) 
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Eine Veränderung der Individuenzahlen der Meeressäugetiere im Wattenmeer aufgrund des 

Klimawandels konnte bis jetzt noch nicht festgestellt werden. Die Bestandsaufnahmen von 

Seehunden (Phoca vitulina) und Kegelrobben (Halichoerus grypus) im Wattenmeer 

verzeichnen seit 1975 ein kontinuierliches Wachstum. Lediglich in den Jahren 1988 und 2002 

sankt die Zahl der Seehunde aufgrund einer Epidemie drastisch. Auch die Bestandszahlen der 

Schweinswale sind seit 1994 stabil geblieben. Wie sich ein verändertes Spektrum der 

vorhandenen Fischarten als Hauptnahrungsquelle für die Säuger auswirken wird, kann nicht 

vorhergesagt werden. Alle Säugetiere der Nordsee haben eine hohe Toleranz bezüglich der 

Fischarten als Nahrungsquelle und könnten sich vermutlich relativ flexibel auf ein verändertes 

Nahrungsangebot einstellen (Kröncke et al., 2014).  

Für die Seehunde und Kegelrobben kann der steigende Meeresspiegel in Zukunft zu einem 

Problem werden. Für ihren Haarwechsel, für die Geburt und für die Aufzucht ihrer Jungen 

benötigen sie Landflächen. Geeignete Plätze, meist auf Sandbänken, werden durch den 

steigenden Meeresspiegel seltener werden, wodurch die Seehunde und die Kegelrobben 

schneller an ihre Bestandskapazitätsgrenzen stoßen. Die Folgen sind eine höhere Sterbe- und 

eine niedrigere Geburtenrate. Ähnliches gilt für die Ringelrobbe in den nördlichen 

Randgebieten der Nordsee. Das dort immer weniger werdende Packeis bedeutet einen Verlust 

von Brutplätzen für diese Art (Meier et al., 2004). Auf die Auswirkungen des Klimawandels 

auf die Fischarten in der Nordsee wird in dem Kapitel 2.2.3.1 näher eingegangen.  

2.2.1 Mismatches  

Steigende Temperaturen des Wassers in der Nordsee können zu Mismatches führen. Bei vielen 

Arten bestimmt die Wassertemperatur den Reproduktionszeitpunkt. Bei anderen Arten ist es 

die Tageslänge. Stehen verschiedene Arten, deren Reproduktionszeitpunkt durch 

unterschiedliche Parameter bestimmt wird, in einem engen ökologischen Verhältnis 

zueinander (z.B. Wirt-Parasit-, Räuber-Beute-, oder in einer Konkurrenzbeziehung), kann es 

durch die Erwärmung des Wassers zu einer zeitlichen Entkopplung (Mismatch) kommen. So 

wird in der Nordsee Zooplankton durch steigende Temperaturen in der Zukunft von einer 

längeren Wachstumsphase profitieren, wodurch auf das Phytoplankton der Fraßdruck erhöht 

und das Wachstum im Frühjahr massiv gestört wird. Dadurch kommt es zu einer zeitlichen 

Verschiebung der Primärproduktion (Colijn et al., 2011). Bleibt das zeitliche Auftreten der 

Planktonprädatoren gleich oder verschiebt es sich sogar zeitlich nach vorne, kann dies massive 

Auswirkungen auf das gesamte Nahrungsnetz haben (Wiltshire & Kraberg, 2017) 

2.2.2 Die Auswirkungen einer erhöhten CO2-Konzentration 

Eine steigende Konzentration von Kohlenstoffdioxid und eine damit einhergehende 

Versauerung der Nordsee können in Zukunft die Biodiversität der Nordsee beeinflussen. 
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Erhöhte CO2-Werte können beispielsweise die Produktivität von Algen fördern, die 

Stoffwechselraten von Zooplankton und Fischen erhöhen, die Verfügbarkeit von Nährstoffen 

ändern und gleichzeitig für ein erhöhtes Aufkommen von Toxinen sorgen. Allerdings beruhen 

diese Prognosen aus Experimenten, die mit Kohlenstoffdioxidkonzentrationen durchgeführt 

wurden, wie sie am Ende des 21. Jahrhunderts zu erwarten sind (Umweltbundesamt, 2009). 

Ein sinkender pH-Wert ist besonders für kalkbildende Organismen gefährlich, da 

Kalziumkarbonat, welches für den Aufbau der Skelette und Schalen benötigt wird, nur aus dem 

Wasser extrahiert werden kann, wenn dieses mit Kalk gesättigt ist. Eine Versauerung der 

Nordsee kann daher den Aufbau der Kalkskelette und –Schalen erschweren (Raven et al., 

2005). Sollte die Konzentration des Kohlenstoffdioxids in der Atmosphäre den von der IPCC 

für das Jahr 2100 prognostizierten Wert von 740 ppm erreichen, könnte die 

Kalzifizierungsrate der Pazifischen Auster um 10 % und die der Miesmuschel sogar um bis zu 

25 % sinken (Umweltbundesamt, 2009).  

Indirekt sind alle Arten der Nordsee von der Versauerung betroffen. Coccolithoporiden sind 

einzellige Algen, die dem Phytoplankton zugerechnet werden. Sie umgeben sich mit sehr 

kleinen Plättchen aus Kalk und sind daher direkt durch die Versauerung der Nordsee 

gefährdet. Da sie in der gesamten Nordsee vorkommen und zu den Primärproduzenten 

gehören, hat ein verändertes Vorkommen dieser Algen Auswirkungen auf das gesamte 

Nahrungsnetz der Nordsee (Umweltbundesamt, 2009; Wiltshire & Kraberg, 2017). 

2.2.3 Auswirkungen des Klimawandels auf ökonomische Aspekte in der Nordseeregion  

Neben den Auswirkungen auf die Nordsee und ihre Biodiversität bedeutet ein 

voranschreitender Klimawandel auch wirtschaftlich Veränderung in der Nordseeregion. Wie 

in anderen Regionen auch, werden die Veränderungen vielfältig und schwer vorhersagbar sein. 

Trotzdem werden an dieser Stelle Wirtschaftszweige beschrieben, welche direkt mit der 

Nutzung der Nordsee in Verbindung stehen. Es handelt sich dabei um die Fischerei und die 

Tourismusbranche. 

2.2.3.1 Die Fischerei in der Nordsee aus ökonomischer Sicht 

Jedes Jahr wird in der Nordsee 3,5 Millionen Tonnen Fisch und Schalentiere gefangen und 

verwertet. Somit sind 55 % der marinen Fisch- und Schalentierfänge der EU-Mitliedstaaten 

auf die Nordsee zurückzuführen. Von diesen 3,5 Millionen Tonnen werden allerdings nur ca. 

3 % von der deutschen Nordseefischereiflotte gefangen (Köhl et al., 2018). Auch wenn die 

deutsche Fischwirtschaft einen Jahresumsatz von über 8 Milliarden Euro erwirtschaftet, kann 

festgestellt werden, dass der Wert des gesamten Fischfangs in Deutschland bei unter 2 % der 

gesamten landwirtschaftlichen Produktion in Deutschland liegt (Stand 2014). Lediglich 1180 

Menschen sind in Deutschland direkt in der Fischerei angestellt (Stand 2015). 7160 weitere 
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Beschäftigte sind in der Fischverarbeitung tätig (Stand 2016). Zählt man die Angestellten im 

Handels- und Gastronomiebereich noch dazu, steigt der Zahl der Beschäftigten laut 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auf über 40.000. Trotzdem stellt die 

Fischerei aus ökonomischer Sicht keinen bedeutenden Faktor dar, wenn man das gesamte 

Gebiet der Nordseeregion betrachtet. Da sich die Fischereiindustrie mit der 

Weiterverarbeitung jedoch an den größeren Nordseehäfen clustert, kann sie regional begrenzt 

dennoch einen gewissen ökonomischen Stellenwert einnehmen. So arbeitet beispielsweise ein 

Viertel aller Beschäftigen der Fischverarbeitung in Bremerhaven. In der Nordsee werden 

hauptsächlich pelagische Fische gefangen, also Arten, die sich nicht in Meeresgrundnähe 

aufhalten. Dazu zählen die Makrele (Scomber scombrus), der Hering (Culpea harengus) und 

die Sprotte (Sprattus sprattus). Daneben werden auch demersale, also am Meeresboden 

lebende Arten gefangen. Dazu zählen vor allem Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus), 

Seelachs (Pollachius virens), Kabeljau (Gadus morhua), und Wittling (Merlangius 

merlangus) (Köhl et al., 2018). 

2.2.3.2 Auswirkungen des Klimawandels auf die Fischereiwirtschaft 

Wie bereit in Kapitel 2.2 beschrieben, wirkt sich der Klimawandel direkt auf die abiotischen 

Faktoren der Nordsee und somit auch auf die Zusammensetzung der Fischarten aus. Bereits 

2005 konnte festgestellt werden, dass bei vielen Arten eine Verschiebung der Areale in 

nördlichere, tiefere und somit kältere Gewässer stattgefunden hat (Perry et al., 2005). 

Besonders großen Einfluss auf die Nordseefischarten wird dabei die Veränderung der Salinität, 

der Sauerstoffkonzentration und des pH-Wertes haben. Der größte Einfluss wird aber von der 

steigenden Wassertemperatur ausgehen, welche einen Einfluss auf die räumliche Verbreitung 

der Arten haben wird und bereits hat (Simpson et al., 2011). So hat die Erwärmung der Nordsee 

dazu beigetragen, dass die Populationszahlen von Warmwasserarten mit eher geringen 

maximalen Körpergrößen aus südlicheren Breiten, wie z.B. Sardelle (Engraulis encrasicolus), 

Sardine (Sardina pilchardus) und Makrele (Trachurus trachurus) gestiegen sind, während 

eher größere, Kaltwasserfische, wie z.B. Hering und Sprotte immer seltener vorkommen 

(Montero-Serra et al., 2015). Durch die Erwärmung des Wassers kommen immer mehr Arten 

in der Nordsee vor, die bis dato nicht zum Fang-Repertoire der Nordseefischfangflotte 

gehörten. Dazu zählen unter anderem die rote Meerbarbe (Mullus barbatus), Kalmar (Loligo 

forbesi), der Europäische Seehecht (Merluccius merluccius) und der Europäische Wolfsbarsch 

(Dicentrarchus labrax) (Köhl et al., 2018). Ob die Tiere aber direkt dem warmen Wasser 

ausweichen oder ein durch die Temperaturerhöhung verändertes Vorkommen von Plankton 

als Primarproduzent in dem Nahrungsnetz für die Arealverschiebung der Fischarten 

verantwortlich ist, kann nicht bei jeder Art eindeutig nachgewiesen werden. Speziell für den 

Kabeljau konnten Neat und Righton (2006) nachweisen, dass adulte Tiere dieser Art nicht 

aktiv dem warmen Wasser ausweichen. Möglicherweise hat auch der industrielle Fischfang 
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selber einen Einfluss auf das Verbreitungsgebiet der Arten (Colijn et al., 2011). Der 

Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) äußerte sich 2008 dazu folgendermaßen: 

„The observed changes cannot be interpreted unequivocal as a response to climate effects 
since other factors may be important as well, in particular fishing, although it is very likely 
that climate effect are involved“ (ICES annual science conference, 2008, S. 41) 

Die Veränderung der Artenzusammensetzung in der Nordsee führt auch zu einer veränderten 

Konkurrenz- sowie Räuber- und Beutesituation. So stellt der neu auftretende Europäische 

Seehecht (Merluccius merluccius) einen Nahrungskonkurrenten für den Seelachs (Pollachius 

virens) dar und der Graue Knurrhahn (Eutrigla gurnardus) jagt im große Maße die Jungtiere 

des Kabeljaus (Gadus morhua) (Cormon et al., 2014; Kempf et al., 2013). Durch die 

Erwärmung des Wassers kann es außerdem zu Mismatches kommen. So konnte am Beispiel 

des Kabeljaus bereits nachgewiesen werden, dass es durch ein Verändertes Vorkommen des 

Calanus finmarchicus Zooplanktons zu einer Reduzierung der Nachwuchsproduktion 

gekommen ist (Beaugrand et al., 2003). Eine weitere Gefährdung der Fischbestände kann 

durch das verstärkte Auftreten von Krankheitserregern ausgehen, deren Verbreitung durch 

steigende Temperaturen begünstigt wird (Harvell et al., 1999). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Erwärmung der Nordsee die 

Artenzusammensetzung bereits verändert hat und auch in Zukunft weiterhin verändern wird. 

Da sich aber auch für die Fischindustrie sehr interessante Arten in der Nordsee ausbreiten 

birgt diese Veränderung der Artenzusammensetzung auch eine Chance für die 

Nordseefischerei, auch wenn technische Adaptionen der Fischfangflotte für andere Fischarten 

(andere Netze, andere Fangtechniken) eine große Herausforderung darstellen. Außerdem 

müssen aufgrund der häufiger vorkommenden Stürme und des Anstiegs der mittleren 

Wellenhöhe bereits jetzt größere Schiffe eingesetzt werden (Bartels, 2010). Die weitaus größere 

Herausforderung wird jedoch auf politscher Ebene zu meistern sein. Da die Fangquoten für 

die einzelnen Länder auf die traditionell in dem Hoheitsgebiet des Landes vorkommen 

Fischarten angepasst sind, muss es in Zukunft eine Neuregelung geben. Beispielsweise kommt 

die traditionell von norwegischen und britischen Fischern gefangene Makrele kaum noch in 

deren Hoheitsgebieten vor, während Island nun einen Teil der Fangquote für Makrelen für 

sich fordert (Köhl et al., 2018). 

Ein weiteres politisches Problem besteht bei den eingerichteten Schutzgebieten für 

Laichgebiete. Wie die adulten Tiere sind auch die Jungtiere immer weiter nördlich zu finden 

und sind somit nicht mehr geschützt. Dadurch ist eine räumliche Anpassung der Schutzzonen 

notwendig. Die Ausweitung der Schutzgebiete in Kombination mit der größer werden Zahl von 

Offshore-Windparks sorgt jedoch dafür, dass die Fischfangflotte in manchen Gebieten kaum 

noch Fischen können (Berkenhagen et al., 2010; van Keeken et al., 2007).  
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2.2.3.3 Tourismus 

Der Klimawandel wirkt auf die Tourismusbranche, da er das Urlaubsangebot und auch die 

Urlaubsnachfrage beeinflusst. Das Klima an einem Ferienort hat direkte Folgen auf die 

Infrastruktur, das angebotene Programm und auf die Zufriedenheit der Urlauber. Für 

Aktivitäten im freien und speziell für Sommerurlaub an der Küste gelten die gefühlte 

Temperatur, Windgeschwindigkeit, Anzahl der Sonnenstunden, Wolkendecke und Sichtweite 

als wichtigste Wetterparamter (Strasdas & Zeppenfeld, 2016). Das Klima an der Nordseeküste 

wird dabei im großen Maß von der nordatlantischen Oszillation (NAO) beeinflusst. Eine 

konkrete und genaue Prognose zur Entwicklung dieser atmosphärischen Zirkulation für die 

Zukunft ist nur schwer möglich. Dennoch existiert für die deutsche Nordsee rund um Husum 

eine Modellierung, welche das Klima in dem Zeitraum zwischen 1961 und 1990 mit dem zu 

erwarteten Klima im Zeitraum zwischen 2021 und 2050 vergleicht. Danach wird die 

Lufttemperatur um ca. 1 °C steigen. Auch die Luftfeuchtigkeit wird steigen. Es wird außerdem 

16 Tage weniger geben, die als Kältebelastung wahrgenommen werden, gleichzeitig steigt die 

Anzahl der Tage mit einer thermischen Behaglichkeit um 4 an. Für die Region um Jever wird 

sogar, je nach Klimamodell, damit gerechnet, dass die Zahl der Sommertage zwischen den 

Zeiträumen 2091 und 2100 um 13 bis 15 Tage zunehmen könnte, ohne dass eine zusätzliche 

Belastung durch viele heiße Tage hinzukommen wird. Somit kann der Tourismus in der 

Nordseeregion auf eine verlängerte Saison hoffen (Heinrichs, 2011; Matzarakis & Tinz, 2008). 

Hinzu kommt, dass das Touristenaufkommen in der Nordseeregion steigen wird, weil andere 

beliebte Regionen aufgrund der klimatischen Entwicklung als Reiseziel an Beliebtheit 

verlieren. Grund für diese Abwertung in den Sommermonaten ist die steigende 

Wahrscheinlichkeit von zu heißen Tagen, Waldbränden, Sommersmog, aber auch die 

Ausbreitung tropischer Krankheiten (Bartels, 2010; Perch-Nielsen et al., 2010).  

Die Erwärmung der Nordsee an sich wird dazu beitragen, dass die Tage, an denen gebadet 

werden kann, zunehmen. Als Badetage werden dabei für die Nordsee Tage gewertet, an denen 

um 7 Uhr morgens eine Wassertemperatur von mindestens 15 °C festgestellt werden kann. Bis 

2050 könnte die Badesaison um 25, bis 2100 um 60 Tage länger werden (Matzarakis & Tinz, 

2008). Die Erwärmung des Wassers birgt aber auch Gefahren, da Bakterien wie Vibrio 

vulnificus und Vibrio parahaemilyticus verstärkt auftreten werden und ein Gesundheitsrisiko 

für den Menschen darstellen, wenn die Bakterien über Wunden in den Körper der Badegäste 

eindringen. Auch Quallen, sowie Kiesel- und Blaualgen werden in Zukunft einen negativen 

Einfluss auf die Badequalität des Nordseewassers haben (Baker-Austin et al., 2013; Matzarakis 

& Tinz, 2008).  

Eine weitere negative, durch den Klimawandel verstärkte Auswirkung ist der steigende 

Meeresspiegel, wodurch die Stranderosion verstärkt wird. Da der Strand einer der 
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Hauptgründe für die meisten Touristen an der Nordsee ist, bedeutet ein kleiner werdender 

Strand eine sinkende Attraktivität der Region für Urlauber. Um dies zu verhindern, wird an 

Orten wie Sylt oder Norderney bereits seit Jahren mit großem finanziellem Aufwand künstlich 

Sand an den Strand gespült. Der steigende Meeresspiegel macht außerdem eine Ausweitung 

des Küstenschutzes durch höhere und breitere Deiche unumgänglich. Verstärkt wird der 

Erosionseffekt durch Sturmfluten und Extremwettereignisse, die in Zukunft vermutlich 

ebenfalls stärker und häufiger auftreten werden (A. Matzarakis et al., 2010; Bartels, 2010; 

Heinrichs, 2011).  

2.2.4 Auswirkungen des Klimawandels auf soziale Aspekte in der Nordseeregion.  

Neben den Auswirkungen auf die Fischereiindustrie und Tourismus wird sich der 

Klimawandel auch auf soziale Aspekte auswirken, von denen in diesem Kapitel eine kleine 

Auswahl beschrieben werden soll. Der Klimawandel wirkt sich nicht nur auf die ökologische 

und ökonomische Dimension des Nachhaltigkeitsdreiecks (s. Kapitel 2.3.1) aus, sondern auch 

auf die soziale. Zu diesen Auswirkungen zählen beispielsweise die Folgen eines steigenden 

Meeresspiegels oder häufiger auftretenden Extremwetterereignissen. So stellen 

Überschwemmungen, starke Stürme oder Sturmfluten eine physische Gefahr für die 

Menschen an der Nordsee dar. Gleichzeitig bedeuten solche Ereignisse auch ein psychisches 

Risiko für betroffenen Personen. So können Extremwetterereignisse das Eigentum (z.B. Haus 

oder Wohnung) zerstören, aber auch die soziale Interaktion erschweren, wenn eine ganze 

Gemeinde und damit das soziale Umfeld mit den Folgen solcher Ereignisse zu kämpfen hat. 

Daher können nach Überschwemmungen vermehrt Angststörungen, Stresssymptome und 

eine geringer eingeschätzte Lebensqualität bei betroffenen Menschen festgestellt werden 

(Fernandez et al., 2015; Stößel & Matzarakis, 2008). Dabei kann bereits die Angst vor solchen 

Ereignissen und die potentielle Gefährdung des eigenen Lebensraumes eine psychische 

Belastung darstellen (Bunz, 2016). Bereits 2008 geht aus einer Umfrage hervor, in der 

insgesamt 862 Proband*innen aus 22 Gemeinden entlang der Nordseeküste teilgenommen 

haben, dass viele Bürger*innen aus der Region bereits die Folgen eines veränderten Klimas 

spüren und weitere Beeinträchtigungen befürchten. 17 % der Befragten Personen geben an, 

dass eine Veränderung im Klimasystem ihr alltägliches Leben beeinflussen. Dazu zählen 

hauptsächlich die Folgen eines steigenden Meeresspiegels und die Zunahme an 

Extremwetterereignissen. 39 % der Befragten schätzen die Gefahren durch den Klimawandel 

für die Nordseeregion als sehr groß oder groß ein. Dabei werden besonders 

Überschwemmungen, Sturmfluten, Extremwetterereignisse, aber auch der Verlust von 

Wohnraum auf den Nordseeinseln befürchtet (Egner & Ratter, 2008).  

Die bereits beschriebenen Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus in der Region, 

bedeuten ein Spannungspotential innerhalb der Bevölkerung. Eine Intensivierung der 
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Tourismusbranche kann die Zahl an Arbeitsplätzen und den Wohlstand in der Region fördern. 

Gleichzeitig wird damit die wirtschaftliche Monostruktur gefördert, wodurch 

Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Tourismusbranche weniger werden, was zu einer 

Abwanderung junger Menschen führen kann. Außerdem kann ein erhöhtes 

Touristenaufkommen zu Konflikten zwischen Personen aus der Tourismusbranche und 

Menschen außerhalb der Tourismusbranche führen. So kann sich die Bevölkerung durch einen 

Anstieg der Gästezahlen gestört fühlen. Gleichzeitig kann es zu Raumnutzungskonflikten 

zwischen Personen aus der Landwirtschaft und der Tourismusbranche kommen, wenn weitere 

Flächen, beispielsweise für Parkplätze oder Campingplätze, gebraucht werden. Gleichzeitig 

würden vermutlich die Grundstückspreise steigen und Investoren anlocken, was zu 

Spannungen innerhalb der Gemeinden führen kann, wenn Privatbesitz verkauft wird. Auch 

verschiedene Mitigationsstrategien haben bereits zu Konflikten innerhalb der Bevölkerung 

geführt. So ist der Bau neuer on- und offshore Windparks stets mit Konflikten zwischen 

direkten Anwohner*innen und anderen Personengruppen verbunden. Gleiches gilt für den 

Bau neuer Biogasanlagen mit der einhergehenden „Vermaisung“ der Landschaft und einer 

Geruchsbelästigung zählen dazu. Dieses Konfliktpotential könnte ebenfalls steigen (Bartels, 

2010). Auch wenn von der Erhöhung der Durchschnittstemperaturen in der Nordseeregion 

vermutlich noch kein direktes, gesundheitliches Gefahrenpotential ausgeht und diese 

Erhöhung von den meisten Personen gar als angenehm eingestuft wird, steigt die Gefahr durch 

vektorvermittelte Infektionskrankheiten, also solchen, die durch Tiere übertragen werden. Die 

höheren Durchschnittstemperaturen und vor allem die milderen Winter ermöglichen das 

Ausbreiten von Zecken, Wanzen oder Stechmücken (Mücke et al., 2008). Durch die steigenden 

Temperaturen wird außerdem die Vegetationszeit verlängert, wodurch die Pollenbelastung 

über einen längeren Zeitraum wirken kann. Außerdem wird so das Ausbreiten von neuen, 

invasiven Arten mit einem hohen allergenen Potential ermöglicht, wodurch sich bei der 

Bevölkerung neue Allergien entwickeln können. Die erhöhte CO2 Konzentration in der Luft 

kann zusätzlich zu einer verstärkten Pollenproduktion führen (Mücke et al., 2008).  

Auch das vermehrte Auftreten von Hitzetagen über einen längeren Zeitraum kann die 

Gesundheit der Bevölkerung, besonders von älteren oder Menschen mit Vorerkrankungen, 

gefährden. Zu den Folgen von extremen Temperaturen zählen Hitzeerschöpfungen, 

Austrocknungen durch eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme, Hitzeschlag oder eine 

Beeinträchtigung des Herz-Kreislaufsystems (Mücke et al., 2008). 
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2.3 Fachdidaktische Rahmung 

2.3.1 Nachhaltige Entwicklung 

Die erste wissenschaftliche Nennung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ geht vermutlich auf den 

Text „Sylvicultura oeconomica“ aus dem Jahr 1713 zurück. Hans Carl von Carlowitz wurde 

beauftragt, eine Forstwirtschaft zu etablieren, die den Bedarf an Holz für den Bergbau im 

Erzgebirge dauerhaft decken kann. Seine Empfehlung lautete, nur so viel Holz zu schlagen, wie 

nachwachsen kann (Kropp, 2019). Durch die aufkommende Umweltbewegung in den 60er und 

70er Jahren wuchs die Erkenntnis, dass das Handeln der Menschen teils gravierende Folgen 

für die Erde hat. Publikationen wie „Silent Spring“ von Rachel Carlson (1962), die die Effekte 

des Einsatzes des Pestizids Dichlordiphenyltrichlorethan auf die Umwelt untersuchte und der 

Bericht “The Limit of Growth” des Clubs of Rome aus dem Jahr 1972, welcher eine absolute 

Wachstumsgrenze der Weltwirtschaft prognostizierte, falls die natürlichen Rohstoffe weiter 

ausgebeutet werden, sorgten dafür, dass das Thema Umweltschutz stärker in der Öffentlichkeit 

und der Politik diskutiert wurde (Tabelle 2.2). Als Ergebnis dieses öffentlichen Diskurses 

erschien im Jahr 1987 der Brundtland Bericht der Weltkommission für Umwelt und 

Entwicklung mit dem Titel Our common Future. Der Bericht definiert zum ersten Mal das 

Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Grundmann, 2017; Kropp, 2019). Entwicklung 

gelten demnach als nachhaltig, wenn sie „den Bedürfnissen der heutigen Generationen 

entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen 

Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen“ (Hauff, 1987, XV). 

Tabelle 2.2: Wichtige Ereignisse der Nachhaltigen Entwicklung 

Jahr  Ereignis 

1713 In „Sylvicultura oeconomica“ erwähnt Hans Carl von Carlowitz vermutlich das 
erste Mal den Begriff „Nachhaltigkeit“  

1962 Rachel Carlson veröffentlicht „The Silent Spring“ 

1972 The Club of Rome veröffentlicht „The Limit of Growth “ 

1987 Weltkommission für Umwelt und Entwicklung veröffentlicht „Our common 
Future“ 

1992 Beschluss der Agenda 21 auf der UN-Konferenz in Rio de Janeiro 

2000 Acht Millenniumsziele (MDGs) werden von der UN ausgerufen 

2005 Die Dekade (2005-2014) der „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ wird von der 
UN ausgerufen. 

2015 Agenda 2030: Ablösung der Millenniumsziele durch 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs), welche bis 2030 erreicht werden sollen. 

 

Auf der UN-Konferenz in Rio de Janeiro 1992 werden die Ergebnisse des Brundtland-Berichts 

aufgegriffen und die Agenda 21 beschlossen. Dieses entwicklungs- und umweltpolitische 

Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert gilt als Leitpapier der „nachhaltigen Entwicklung“. 
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Die Idee hinter der „nachhaltigen Entwicklung“ ist zum einen, eine Gerechtigkeit zwischen den 

derzeit auf der Erde lebenden Menschen zu schaffen (intragenerationelle Gerechtigkeit). Zum 

anderen soll aber auch zwischen der jetzigen und den zukünftigen Generationen eine 

sogenannte intergenerationelle Gerechtigkeit herrschen. Um dieses Ziel zu erreichen, 

betrachtet dieses Konzept wirtschaftliche, ökologisch und soziale Entwicklungen, um 

beispielsweise der ökonomischen Globalisierung und den globalen Umweltentwicklungen 

entgegenzuwirken, um so zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen (Grundmann, 2017; 

United Nations Conference on Environment and Development [UNCED], 1992). Für die 

Visualisierung der Dimension Soziales, Ökonomie und Ökologie in dem Konzept der 

nachhaltigen Entwicklung gibt es unterschiedliche Modelle (Abbildung 2.2). Das Drei-Säulen 

Modell stellt die Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung als eigenständige Säulen dar, die 

das Dach der Nachhaltigkeit tragen. Hauptkritikpunkt dieser Modellierung ist, dass die 

Darstellung den Eindruck erweckt, dass die nachhaltige Entwicklung auch von nur zwei oder 

gar nur von der mittleren Säule getragen werden kann. Im Nachhaltigkeitsdreieck werden die 

Dimensionen als Ecken eines Dreiecks symbolisiert, die durch die Seiten miteinander 

verbunden sind. Es handelt sich dabei meist um ein gleichseitiges Dreieck, da alle drei 

Dimensionen gleichwertig berücksichtigt werden sollen. Beim Schnittmengen-Modell 

symbolisiert die Überlappung der drei als Kreise dargestellten Dimensionen die nachhaltige 

Entwicklung. Vorteil dieser Darstellung ist, dass auch Schnittmengen von nur zwei 

Dimensionen dargestellt werden können (Hauff, 2014). Allen drei Modelle stellen die drei 

Dimensionen in der Regel als ausbalanciert dar, was laut Leinfelder (2018) kaum mit der 

Realität übereinstimmt, in der beispielsweise häufig die wirtschaftlichen Interessen stärker 

berücksichtigt werden als ökologische oder soziale.  

Bereits mehrfach wurde das Modell der nachhaltigen Entwicklung modifiziert. So fügte 

Hawkes (2001) eine Kulturelle Dimension ein und im Orientierungsrahmen für den 

Lernbereich Globale Entwicklung wurde eine politische Dimension ergänzt (Schreiber, 2016). 

Trotzdem findet die dreidimensionale Modellierung der nachhaltigen Entwicklung immer 

noch die meiste Verwendung. 
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Abbildung 2.2: Verschiedene Modelle der Nachhaltigkeit (verändert nach Pufé (2014, S. 125) 

Um die Entwicklungen auf der Erde nachhaltig gestalten zu können, wurde bereits in der 

Agenda 21 die Bedeutung der Bildung herausgestellt und „eine Neuausrichtung der Bildung 

auf Nachhaltige Entwicklung“ gefordert (United Nations Conference on Environment and 

Development [UNCED], 1992, 329 ff.). Dieser Forderung verliehen die Vereinten Nationen 

Nachdruck, als sie 2005 die Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausriefen, welche 

die Implikation des Bildungskonzeptes in die nationalen Bildungssysteme vorantreiben sollte.  

Als letzter Meilenstein in der Historie der nachhaltigen Entwicklung gilt das 

Weltaktionsprogramm der UN aus dem Jahr 2015, welches unter dem Namen „Agenda 2030“ 

in New York verabschiedet wurde. Die Agenda enthält unter anderem 17 Ziele (Sustainable 

Development Goals) mit 169 unterzielen, welche eine nachhaltige Entwicklung sicherstellen 

sollen. Zu den Zielen gehören unter anderem die Verringerung der Weltweiten Armut, die 

Gleichstellung der Geschlechter, die nachhaltige Nutzung der Ozeane, die Bekämpfung des 

Klimawandels oder die Gewährleistung hochwertiger Bildung (Abbildung 2.3) (United Nations 

[UN], 2015). Eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung gilt auch hier als zentrales Werkzeug, 

um diese Ziele zu erreichen (Rieckmann, 2018a). 
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Abbildung 2.3: Die 17 Ziele Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 (United Nations [UN] 

2.3.1.1 Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Die Bildung für nachhaltige Entwicklung soll Kinder und Jugendliche auf gesellschaftliche 

Gestaltungsprozesse vorbereiten. Laut der deutschen Unesco-Kommision hat die BNE das 

Ziel, „Schülerinnen und Schüler zur aktiven Gestaltung einer ökologisch verträglichen, 

wirtschaftlich leistungsfähigen und sozial gerechten Umwelt unter Berücksichtigung 

globaler Aspekte, demokratischer Grundprinzipien und kultureller Vielfalt […] [zu] 

befähigen“ (KMK & DUK, 2007, S. 1). 

Um dieses Ziel zu erreichen, soll nicht nur das Wissen der Lernenden gefördert werden, 

sondern auch die Werteaneignung und die Persönlichkeitsentwicklung, damit sie eigenständig 

nicht-nachhaltige Entwicklungsprozesse bewerten und analysieren können (De Haan, 2008). 

Um dies zu erreichen, sollte der BNE-orientierte Unterricht großen Wert auf die 

Selbstorganisation und die Selbstbestimmung der Lernenden legen. Zu behandelnde Themen 

sollten möglichst nahe an der Lebenswelt der Lernenden ansetzen. Außerdem gelten 

Handlungsorientierung, die Situationsorientierung, die Interdisziplinarität und die 

Problemlöseorientierung als wichtige didaktische Prinzipien der BNE (Hofmann & 

Zickermann, 2000). Anders als beispielsweise bei der Umweltbildung wird bei der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung kein Schreckensszenario präsentiert, welches es zu verhindern gilt, 

sondern die Möglichkeit von gesellschaftlichen Gestaltungsoptionen wird thematisiert. 

Im deutschen Sprachraum haben sich zwei Modelle etabliert, welche die Kompetenzen 

vorgeben, die Schüler und Schülerinnen entwickeln sollten, um an der gesellschaftlichen 

Gestaltung teilhaben zu können (Grundmann, 2017). Es handelt sich dabei um das Modell der 

Gestaltungskompetenz, welches von De Haan (2008) entwickelt und im Rahmen des Transfer 

21 Programmes weiterentwickelt wurde und um das Kompetenzmodell aus dem 
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Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung, welches 2007 erstmals veröffentlicht und 2015 in einer erweiterten 

Version erneut publiziert wurde (KMK & BMZ, 2007; Programm Transfer-21, 2008; Schreiber, 

2016; Schreiber & Siege, 2016). Beide Modelle sind in drei Kompetenzbereiche bzw. 

Kategorien unterteilt.  

Das Modell aus dem Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung unterteilt 

die drei Kompetenzbereiche „Erkennen“, „Bewerten“ und „Handeln“ in insgesamt elf 

Kernkompetenzen (Tabelle 9.3 im Anhang).  

Das Modell zur Gestaltungskompetenz unterteilt die Kompetenzkategorien „Interaktive 

Verwendung von Medien und Tools“, „Interagieren in heterogenen Gruppen“ und 

„Eigenständiges Handeln“ in insgesamt 12 Teilkompetenzen (Tabelle 9.4 im Anhang).  

Im Aufbau und besonders in den Formulierungen der Teil- bzw. Kernkompetenzen des 

Bereiches Handeln weisen die beiden Modelle große Ähnlichkeiten auf. Im 

Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung wird jedoch darauf 

hingewiesen, dass das Modell stärker auf nachhaltige Entwicklung und Globalisierung 

ausgerichtet sei, wodurch es direkt an den Fachunterricht anschließen kann, während die 

Gestaltungskompetenz einen allgemeineren, überfachlichen Charakter innehabe (Schreiber, 

2016). Diese Ausrichtung auf den Fachunterricht lässt sich an der Beschreibung der 

Kernkompetenzen festmachen, die konkreter ausformuliert sind als bei dem Modell der 

Gestaltungskompetenz. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass für die 

Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz ebenfalls konkrete Zielsetzungen formuliert 

wurden, die jedoch nicht in dem Modell abgebildet sind (Grundmann, 2017). Neben diesen, 

hauptsächlich im deutschen Sprachraum verwendeten Modellen mit Zielsetzungen für zu 

erwerbende Kompetenzen durch die BNE, gibt es noch weitere Modelle, mit teils 

abweichenden Zielsetzungen (Rieckmann, 2018b; Wiek et al., 2011; Wiek et al., 2018). 

2.3.1.2 Systemisches Denken als wichtige Kompetenz der BNE 

Rieß et al. (2018) kritisieren an den Zielformulierungen der Gestaltungskompetenz für eine 

BNE, dass sie zwar mit akzeptierten Bildungszielen vereinbar und normativ zu begründen 

sind, da sie sich auf internationale Abmachungen zur nachhaltigen Entwicklung stützen, 

allerdings seien die Ziele meist nicht konkret genug formuliert, nicht operationalisiert und 

empirisch nicht belastbar. Selbst wenn konkrete (Teil-)Kompetenzen oder Kompetenzfacetten 

formuliert werden, fehlt die Angabe, auf welche Weise diese zu testen sind. Dadurch kann die 

Wirkung und der Erfolg von BNE-Interventionen nur bedingt getestet werden (Rieß et al., 

2018).  
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Daher entwickeln Rieß et al. (2018) auf der Metaebene ein Rahmenmodell, welches den bereits 

bestehenden Modellen zu Zielformulierungen innerhalb der BNE übergeordnet ist (Abbildung 

2.4). Es soll dabei helfen, die bestehenden Modelle verorten und aufeinander beziehen zu 

können, um so zu einer Operationalisierung beitragen zu können.  

Das Modell unterscheidet die kognitive, von der affektiv-motivationalen von der 

verhaltensbezogenen Zieldimension (ZD) innerhalb der Nachhaltigkeitskompetenz und 

definiert zwei Niveaustufen, und zwar die basale und die elaborierte Ebene. Rieß et al. (2018) 

verstehen  

„dabei unter „basaler Nachhaltigkeitskompetenz“ einen (nicht erschöpfend formulierten) 
Kanon an fundamentalen nachhaltigkeitsbedeutsamen Kompetenzfacetten. Hierzu gehören 
unter anderem die Kenntnis zentraler Begriffe und Konzepte einer nachhaltigen Entwicklung 
sowie nachhaltigkeitsförderlicher Strategien. Diese basale NK kann in einen 
fachübergreifenden und fachspezifischen Anteil aufgegliedert werden.“ (Rieß et al., 2018, 
S. 301) 

Während die Zieldimensionen der basalen Ebene bereits in der Schule vermittelt werden 

sollten, sind die Zieldimensionen der elaborierten Ebene für die universitäre Bildung 

formuliert und beinhalten (Teil-) Kompetenzen, die zum Verständnis von hoher Abstraktheit, 

Globalität und Dynamik benötigt werden. Für die einzelnen Zieldimensionen der drei Ebenen 

werden Kompetenzen benannt, die in Kombination mit den Kompetenzen der anderen 

Zieldimensionen eine Gestaltung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ermöglichen. 

Dabei werden (Teil-) Kompetenzen verwendet, für die bereits überprüfte Messverfahren 

bekannt sind (Rieß et al., 2018). 
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Abbildung 2.4: Rahmenmodell für Zielsetzungen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (Rieß 
et al., 2018, S. 301) 

An dieser Stelle soll jedoch kein Bezug zu den einzelnen (Teil-) Kompetenzen der 

Zieldimensionen der drei Ebenen genommen werden, sondern nur zu denen, die eine 

Vermittlung der Systemkompetenz im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 

legitimeren. Für die basale fächerübergreifende Nachhaltigkeitskompetenz nennen Rieß et al. 

(2018) die Systemkompetenz als eigenständige, kognitive Fähigkeit, um Problemstellungen 

innerhalb der nachhaltigen Entwicklung lösen zu können. Genau wie Rieß et al. (2018) 

unterteilt auch Rost (2005) die Anforderungen für eine BNE in die drei Bereiche Wissen, 

Handeln und Bewerten und nennt für den Wissensbereich ebenfalls die Systemkompetenz als 

zu entwickelnde Kompetenz, um den globalen Entwicklungsprozessen gerecht werden zu 

können.  

Auch die deutsche UNESCO-Kommission (DUK) und die Ständige Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) (2007) benennen das 

„vernetzte Denken“ als wesentliche Kompetenz, um interdisziplinäres Wissen aufbauen, 

Natur- und Kulturwelten vernetzen und entsprechende Problemlösekompetenzen entwickeln 

zu können. Damit wird die Systemkompetenz auch vorausgesetzt, um beispielsweise den 
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kognitiven Kompetenzbereich „Erkennen“ aus dem Orientierungsrahmen für den Lernbereich 

Globale Entwicklung vermitteln zu können. 

Die (Teil-) Kompetenzen der zweiten Ebene bauen auf den Kompetenzen der ersten Ebene auf. 

Bei der basal fächerspezifischen Nachhaltigkeitskompetenz gewinnen die kognitiven 

Kompetenzen jedoch an Bedeutung, da im Fächerunterricht die Vermittlung von Fachwissen 

im Fokus steht. Auch hier bezeichnen Rieß et al. (2018) die Fähigkeit zum systemischen 

Denkens als (Teil-) Kompetenz der zweiten Ebenen und somit der fächerspezifischen 

Nachhaltigkeitskompetenz. Die Verknüpfung von Fachwissen, dem Denken in System und 

einer Bildung für nachhaltige Entwicklung wird deutlich, wenn man in die Bildungsstandards 

der Fächer Biologie und Geographie schaut. In den Bildungsstandards für das Fach Biologie 

für den mittleren Schulabschluss wird das System neben Struktur & Funktion, sowie 

Entwicklung als eines von drei Basiskonzepten im Kompetenzbereich Fachwissen benannt. 

Weiter heißt es dort: „Die moderne Biologie betrachtet die lebendige Natur systemisch, sie ist 

die Wissenschaft von den Biosystemen.“ (KMK, 2005, S. 8). Dabei werden Zellen, 

Organismen, Ökosysteme und Biosphären als lebendige und somit Biosysteme bezeichnet. 

„Die Beschäftigung von Wechselwirkung in bzw. zwischen Biosystemen fördert das Denk in 

Systemen und wirkt rein linearem Denken entgegen.“ (Sekretariat der Ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland [KMK], 2005, S. 10). Das 

dadurch erlangte biologische Grundverständnis trägt laut KMK dann dazu bei, dass eine 

nachhaltige Entwicklung ermöglicht werden kann.  

In den Bildungsstandards für das Fach Geographie für den mittleren Schulabschluss wird der 

Auseinandersetzung mit Systemen im Kompetenzbereich Fachwissen ebenfalls eine 

entscheidende Rolle beigemessen. In der Geographie wird unter räumlicher Perspektive die 

Erde als Mensch—Umwelt bzw. Mensch-Erde System analysiert. Dabei stehen die 

Wechselbeziehungen zwischen den naturgeographischen (Sub-) Systemen und den 

humangeographischen (Sub-) Systemen auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen im Fokus 

(Abbildung 2.5). Die Vermittlung von Fachwissen zum Zusammenwirken der natur- und 

humangeographischen Systeme ist laut DGfG eine zentrale Grundlage bei der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung. Die Bedeutung der BNE im Fach Geographie wird in den 

Bildungsstandards unmissverständlich formuliert: „Bedingt durch seine Inhalte und 

Funktionen ist das Unterrichtsfach Geographie der Bildung für eine Nachhaltige 

Entwicklung (vgl. UN-Dekade 2005–2014) sowie dem Globalen Lernen besonders 

verpflichtet.“ (Deutsche Gesellschaft für Geographie [DGfG], 2014, S. 7). 
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Abbildung 2.5: Basiskonzepte der Analyse im Fach Geographie (Deutsche Gesellschaft für 
Geographie [DGfG], 2014, S. 14) 

In der elaborierten Nachhaltigkeitskompetenz (Ebene 3) im Rahmenmodell für eine BNE wird 

die Fähigkeit zur Erkundung und Modellierung von Systemen oder andere Aspekte aus den 

Systemwissenschaften als wichtige (Teil-) Kompetenz beschrieben. 

Auch von weiteren Autoren wird die Systemkompetenz bzw. das Systemische Denken als 

wesentliche kognitive Fähigkeit angesehen, um einer Nachhaltigen Entwicklung gerecht 

werden zu können (Ben-Zvi Assaraf & Orpaz, 2010; Bertschy, 2007; Fanta et al., 2017; 

Rempfler & Uphues, 2011; Rieß & Mischo, 2010; Rost, 2005). Im Folgenden wird daher 

zunächst der Begriff System definiert. Anschließend werden zentrale Erkenntnisse zum 

systemischen Denken bzw. zur Systemkompetenz zusammengefasst und verschiedene 

Theorien zur Förderung dieser Fähigkeit bzw. Kompetenz vorgestellt.  

 

2.3.1.3 Systemtheorie  

Der Begriff „System“ wird in den unterschiedlichsten Fachrichtungen verwendet 

(beispielsweise Ökosystem, Finanzsystem, Nervensystem usw.). Je nach Verwendungsgebiet 

gibt es eine große Zahl unterschiedlichster Definitionen. Zwei Bestandteile kommen aber in 

fast jeder Definition vor. Gemeint sind Elemente innerhalb des Systems und die Beziehungen 
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(Relationen) zwischen ihnen (Sommer, 2005). Bertalanffy definiert ein System prägnant als 

„sets of elements standing in interaction“ (Bertalanffy, 1967, S. 45). Bossel (1987) entwickelte 

ein einfaches Wirkungsgefüge, in dem die Struktur eines Systems dargestellt wird (Abbildung 

2.6). Die Systemelemente werden als Knoten symbolisiert, die Relationen als Pfeil. Die 

Systemelemente und die Relationen werden von einer Systemgrenze umgeben. Je mehr 

Elemente und Relationen ein System enthält, desto größer ist seine Strukturkomplexität. In 

der naturwissenschaftlichen Systemtheorie wird ein System als offen bezeichnet, wenn es 

Materie, Informationen oder Energie mit einem anderen System über die Systemgrenze hinaus 

austauscht. Ist dies nicht der Fall, wird es als geschlossen bezeichnet (Bertalanffy, 1967). Die 

Beziehung zwischen zwei Elementen, 

dargestellt durch einen Pfeil, wird als 

Proposition bezeichnet. Eine Proposition ist 

eine kleinstmögliche Behauptung, die 

entweder wahr oder falsch ist. Elemente 

können dabei gleichzeitig zu mehreren 

Systemen gehören und innerhalb eines 

Systems können sich beliebig viele 

Subsysteme ausbilden (Sommer, 2005). In 

der klassischen, naturwissenschaftlichen 

Systemtheorie nach Bertalanffy (1967), und 

ergänzt durch Ansätze aus der Ökologiesystemtheorie und der Kybernetik (Ratter & Treiling, 

2008; Wiener, 1988), steht die Modellbildung eines Wirklichkeitsbereiches im Zentrum des 

Interesses. Dabei stehen die Elemente eines Systems mit ihren spezifischen Eigenschaften 

sowie die Interaktionen der Elemente im Fokus des Interesses. Ziel ist es meist, mit der Analyse 

der Systemelemente und Relationen Szenarien und Simulationen zu erstellen, wie es bei 

Klimamodellen beispielsweise der Fall ist. Kritisiert wird an diesem Ansatz, dass die 

Systemtheorie dogmatisch verwendet wird und Definition es Systems nicht hinterfragt wird 

(Rempfler & Mehren, 2010).  

In den Sozialwissenschaften dominiert dagegen die Systemtheorie nach Luhmann (1987). Das 

Hauptaugenmerkt liegt dabei nicht auf der Analyse von Wechselwirkungen der Bestandteile 

eines Systems wie bei der naturwissenschaftlichen Systemtheorie, sondern auf der Analyse von 

Systemen und ihrer Umwelt. Wobei es nicht die eine Umwelt gibt. Eine Umwelt existiert für 

jedes einzelne lebende, soziale oder physische System. Jedes System grenzt sich durch ein 

spezifisches Verhalten von anderen Systemen ab. Das wesentliche Merkmal von sozialen 

Systemen ist dabei die Kommunikation. Eine Wechselwirkung zwischen sozialen Systemen 

und der physischen Umwelt ist demnach nur möglich, wenn die physischen oder materiellen 

Einflüsse bewusst wahrgenommen und in die Kommunikation überführt werden (Rempfler & 

Abbildung 2.6: Systemdarstellung nach Bossel 
(1987) 
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Mehren, 2010). Kritisiert wird an der sozialwissenschaftlichen Systemtheorie nach Luhmann 

(1987), dass sie nicht empirisch belastbar sei und keinen logischen Regeln folgen würde 

(Mainzer, 2008). 

Als Systemtheorie zwischen dem naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Ansatz 

kann die Systemtheorie der Sozialen Ökologie verstanden werden (Rieß, Schuler & Horsch, 

2015). In diesem Ansatz werden die Gesellschaft und die sie umgebene, physische Umwelt 

nicht als eigenständige Systeme betrachtet, wie es beispielsweise in den Systemtheorien der 

Sozialwissenschaften nach Luhmann (1987) oder der Naturwissenschaften nach Bertalanffy 

(1967) der Fall ist. Die Soziale Ökologie verfolgt einen integrativen Ansatz, der die Gesellschaft 

und die sie umgebende, physische Umwelt in einen Gesamtzusammenhang setzt.  

Mehren et al. (2016) benennen Eigenschaften, die ein System nach der sozial-ökologischen 

Systemtheorie aufweisen. Diese Eigenschaften gelten sowohl für rein soziale als auch für rein 

naturwissenschaftliche Systeme sowie für Mensch-Umwelt-Systeme. Diese Eigenschaften 

unterscheiden sich aber zum Teil von den Systemeigenschaften, wie sie beispielsweise in der 

klassischen Naturwissenschafts-Systemtheorie beschrieben werden.  

Offenheit: Anders als in der naturwissenschaftlichen Systemtheorie beschrieben, können 

Systeme laut Mehren et al. (2016) nur offen sein und sie benötigen einen Austausch von 

Materie oder Energie mit der Umwelt.  

Systemgrenze: Da ein System offen ist, kann sich auch seine Systemgrenze verschieben, je 

nachdem mit welchem Blickwinkel und Fragestellung das System betrachtet wird.  

Strukturkomplexität: Die Strukturkomplexität eines Systems wird durch die Anzahl an 

Elementen und deren Wechselbeziehungen bestimmt. 

Verhaltenskomplexität / Dynamik: Die Dynamik eines Systems wird vom Verhalten bzw. 

von der Entwicklung des Systems bestimmt. Je mehr Veränderungen in einem System zu 

beobachten sind, desto höher ist die Dynamik. Ein System kann dabei eine geringe 

Strukturkomplexität und trotzdem eine große Dynamik aufweisen. Auch kann ein komplexes 

System eine geringe Dynamik innehaben. So hat ein Doppelpendel eine einfache Struktur, 

kann aber ein komplexes Verhalten zeigen. Ein Radio ist dagegen komplex aufgebaut, die 

Dynamik innerhalb dieses Systems ist jedoch gering (Egner & Ratter, 2008). 

Autopoiesis: Autopoietische, also lebende Systeme weisen die Fähigkeit zur 

Selbstorganisation auf. Das bedeutet, dass sie nicht nur die Beziehungen zwischen den 

Elementen in einem System verändern können, sondern sogar die wesentlichen 

Systemelemente an sich (re-)produzieren können, um so die wesentlichen Abläufe innerhalb 

eines Systems aufrecht erhalten zu können.  
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Nicht-Linearität: Nicht-Linearität bedeutet, dass nicht vorhersagbar ist, wie sich kleine 

Änderungen innerhalb eines Systems über die Zeit auf das System auswirken. So können auch 

geringe Zustandsveränderungen drastische Entwicklungen innerhalb eines Systems auslösen. 

Lorenz (1993) beschreibt für die Meteorologie einen drastischen Effekt, wonach der 

Flügelschlag eines Schmetterlings ein Gewitter auslösen kann. 

Emergenz: Emergenz (lateinisch: emergere: sichtbar werden, zum Vorschein kommen) 

bedeutet, dass in einem System neue Eigenschaften entstehen können, die nicht durch die 

bloße Addition von Systemeigenschaften bzw. Systemelementen zu erklären sind. Das 

Entstehen von neuen Systemeigenschaften kann nicht vorhergesagt werden(Frischknecht-

Tobler, Nagel et al., 2008). 

Eingeschränkte Vorhersagbarkeit: Die Nicht-Linearität und die Emergenz eines Systems 

bewirken, dass die Entwicklung eines Systems kaum vorhersagbar ist. Je weiter die Prognose 

in die Zukunft reicht, desto unwahrscheinlicher wird sie, da die Zahl, der nicht vorhersagbaren 

Variablen mit der Zeit exponentiell steigt.  

Systemregulation: Mehren et al. (2016) schlagen vor, Eingriffe in ein System nicht als 

Steuerung sondern als Regulation zu bezeichnen, da die eingeschränkte Vorhersagbarkeit von 

Systemen dazu führt, dass Eingriffe immer wieder an die Entwicklungen im System angepasst 

werden müssen.  

Selbstorganisierte Kritikalität: Selbstorganisierte Kritikalität beschreibt das Phänomen, 

dass sich Systeme eigenständig in einen kritischen Zustand versetzen können, in dem ein 

minimaler Einfluss eine extreme Systemveränderung zu Folge haben kann. 

AAusdsf 

2.3.1.4 Denken in Systemen 

Um die komplexen Zusammenhänge einer globalisierten Welt verstehen zu können, reicht 

Fachwissen allein nicht aus (Frischknecht-Tobler, Kunz et al., 2008). Schüler und 

Schülerinnen können sich erst an einer nachhaltigen Entwicklung beteiligen, wenn sie diese 

Zusammenhänge als vernetztes System erkennen und verstehen. Für diese Fähigkeit und 

Fertigkeit im System zu denken gibt es jedoch eine Vielzahl an Definitionen und 

unterschiedliche Bezeichnungen, die teilweise synonym verwendet werden (Systemdenken, 

vernetztes Denken, Systemkompetenz) (Rempfler, 2009; Rieß, 2013; Streiling et al., 2019). 

Erste Arbeiten zum Systemischen Denken in den Fachdidaktiken sind Mitte der 1990er Jahre 

zu datieren. Seitdem haben sich gerade in der Biologie- und Geographiedidaktik eine Vielzahl 

an Autoren mit der Konzeptualisierung und Operationalisierung beschäftigt (Tabelle 2.3). 

Was unterscheidet nun aber das systemische vom nicht systemischen Denken? Clausen (2015) 

sagt dazu: „Systemisches Denken verwendet Erklärungen, die sich aus der Systemtheorie 
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ableiten lassen. An die Stelle gradlinig-kausaler treten zirkuläre Erklärungen, und statt 

isolierter Objekte werden die Relationen zwischen ihnen betrachtet“ (S. 11-12). Auch Rieß und 

Mischo (2008b) weisen auf den Zusammenhang zwischen Systemdenken und der 

Systemtheorie hin: „Systemisches Denken unterscheidet sich zunächst einmal von nicht-

systemischem Denken darin, dass solche Prinzipien, die für komplexe Systeme gelten, bei der 

kognitiven Analyse und Repräsentation dieser Systeme einbezogen werden“ (S. 5). 

Laut Ossimitz (2000) setzt sich systemisches Denken aus den vier Hauptdimensionen 1. 

Vernetztes Denken (Denken in Rückkopplungsschleifen), 2. Dynamisches Denken (Denken in 

Zeitabläufen), 3. Systemgerechtes Handeln und 4. Denken in Modellen zusammen. Rieß und 

Mischo (2008b) verstehen in Anlehnung an Ossimitz (2000): 

„unter systemischen Denken (…) die Fähigkeit komplexe Wirklichkeitsbereiche als Systeme 
erkennen, beschreiben und modellieren (z. B. strukturieren, organisieren) zu können. Dazu 
gehören die Fähigkeiten, Systemelemente und Wechselbeziehungen bestimmen zu können, 
zeitliche Dimensionen (Dynamiken) erfassen zu können und die Fähigkeit, auf der Basis der 
eigenen Modellierungen Erklärungen geben, Prognosen treffen und „weiche“ Technologien 
entwerfen zu können. […] Unter „weichen“ Technologien im Umgang mit Systemen versteht 
man solche Strategien, die eine gegebene Systemdynamik nicht ändern und die emergenten 
Eigenschaften von Systemen und damit die Systeme selbst nicht zerstören.“ (S. 218). 
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Tabelle 2.3: Wichtige Studien zum systemischen Denken 

Autoren  Kontext / Inhalt Zielgruppe  

Klieme und Maichle (1994) Computergestütztes Training Sek I 
Schecker et al. (1999) Computergestützte Modellbildung Sek II 
Ossimitz (2000) Systemisches Training Sek II 
Rost et al. (2003) Klimasystem (anderen Begriff suchen) Sek II 
Sommer (2005) Weißstorchpopulation  

(Computergestützte Einheit) 
Grundschule 

Assaraf und Orion (2005) Globaler Wasserkreislauf Sek I 
Rieß und Mischo (2008a) Ökosystem „Wald“ Sek I 
Bollmann-Zuberbühler (2008) Systemische Darstellungsformen im 

Mensch-Umwelt-Kontext 
Sek I 

Haugwitz und Sandmann 
(2009) 

Concept Mapping  

Evagorou et al. (2009) Ökosystem „Wald“ Grundschule 
Rempfler (2010) Lawinen Sek I 
Assaraf und Orion (2010) System Erde  Grundschule 
Sommer und Lücken (2010) Kompetenzmodellierung  Grundschule 
Clausen und Christian (2012) Außerschulischer Lernort   
Bräutigam (2014) Ökosystem „Wald“ Sek I 
Mehren, Rempfler, Ullrich-
Riedhammer et al. (2015) 

Darstellung eines empirisch validierten 
Modells 

 

Rieß, Schuler und Hörsch 
(2015) 

Förderung des systemischen Denkens in 
einem Uni-Seminar 

Studierende 

Rosenkränzer et al. (2016) Förderung des fachdidaktischen Wissens 
zum systemischen Denken 

Studierende  

Fanta et al. (2017) Entwicklung und Validierung eines 
Messinstruments  

Studierende 

Brockmüller (2019) Analoge und digitale Modell als 
Fördermöglichkeit der Systemkompetenz  

Sek II 

 

Assaraf und Orion (2005) identifizieren in ihrer Arbeit die folgenden acht Dimensionen des 

systemischen Denkens: 

„1. The ability to identify the components of a system and processes within the system (…) 

2. The ability to identify relationships among the system’s components (…) 

3. The ability to organize the systems’ components and processes within a framework of 

relationships (…) 

4. the ability to organize the systems’ components, processes, and their interactions, within a 

framework of relationships, 

5. The ability to identify dynamic relationships within the system (…) 
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6. Understanding the hidden dimensions of the system 

7. The ability to understand the cyclic nature of systems 

8. Thinking temporally: retrospection and prediction (…) (S. 523). 

Frischknecht-Tobler, Kunz et al. (2008) definieren Systemisches Denken als „die Fähigkeit, 

komplexe Wirklichkeitsbereiche als Systeme zu beschreiben, zu rekonstruieren und zu 

modellieren und auf Basis der Modellierung Erklärungen zu geben, Prognosen – unter 

Beachtung der Eintrittswahrscheinlichkeiten der Modellgrenzen – zu treffen und 

Handlungsmöglichkeiten zu entwerfen und zu beurteilen.“ (S. 20). 

Bräutigam (2014) stellt fest, dass sich die einzelnen Definitionen der Autoren zwar 

unterscheiden, es jedoch eine Gewisse Überschneidungsmenge bei den beschriebenen 

Fähigkeiten gibt. Die Tabelle 2.4 zeigt Teilkompetenzen des Systemischen Denkens und von 

welchen der von Bräutigam analysierten Autoren diese Teilkompetenzen als Bestandteil des 

Systemischen Denkens ausgewiesen werden. 

Viehrig et al. (2011) definieren für die Geographiedidaktik nicht das Systemdenken, sondern 

die Systemkompetenz. Sie verstehen unter geographischer Systemkompetenz „zunächst 

diejenigen kognitiven Leistungsdispositionen (…), die notwendig sind, um in spezifischen 

Kontexten geographische Systeme zu analysieren, zu erfassen und ihnen gegenüber 

angemessen handeln zu können.“ (s. 50). 

Nach Weinert (2001) beinhaltet eine Kompetenz die vorhandenen oder erlernbaren 

Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Individuums, um ein erkanntes Problem zu lösen. Auch die 

volitionalen, die motivationalen und sozialen Fähigkeiten und Bereitschaften, um das erkannte 

Problem zu lösen, zählen nach der Definition zur Kompetenz. Seybold (2008) beschreibt, dass 

bei einer Nutzung von systemischen Denkmustern und Haltungen und der Verwendung von 

Systemwerkzeugen, wie beispielsweise grafische Systemrepräsentationen, Kompetenzen für 

das Systemdenken resultieren.  

Mehren et al. (2016) präsentieren ebenfalls eine Definition der Systemkompetenz, welche 

dieser Arbeit zugrunde liegt. Auch sie weisen auf die Verknüpfung der Definition mit der 

zugrundeliegenden Systemtheorie hin. Allerdings nutzen sie nicht eine naturwissenschaftlich 

geprägte Systemtheorie, sondern die Sozial Ökologische: 

„Aufbauend auf den grundlegenden Prinzipien von Systemen im sozial-ökologischen Sinn 
können unter Systemkompetenz in der Geographie die Fähigkeit und Fertigkeit verstanden 
werden, einen komplexen Wirklichkeitsbereich sozialer und/oder natürlicher Prägung 
unterschiedlicher Maßstabsgröße in seiner Organisation und seinem Verhalten als 
erdräumliches System zu erkennen, zu beschreiben und zu modellieren und auf der Basis 
dieser Modellierung Prognosen und Maßnahmen zur Systemnutzung und -regulation zu 
treffen.“ (S. 151). 
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Auch Mehren et al. (2016) verweisen darauf, dass nach dieser Definition, in der das 

systemische Denken und Handeln integriert sind, die Voraussetzungen einer Kompetenz 

nach Weinert (2001) erfüllt sind. Da in dieser Arbeit nicht nur der Wissenserwerb 

(Systeme erkennen und beschreiben) im Fokus steht, sondern auch die Modellierung 

mittels grafischer Systemrepräsentationen und Handlungsintentionen, welche auf dem 

Wissenserwerb und der Modellierung aufbauen, wird nicht nur das Systemdenken der 

Studierenden untersucht, sondern die Systemkompetenz. 



 

      
    

 

Tabelle 2.4: Häufig beschriebene Teilkompetenzen verschiedener Autoren (Bräutigam, 2014, S. 28). Ergänzt wurde die Tabelle mit Publikationen, die nach 
2014 erschienen sind. Außerdem werden nur Teilkompetenzen mit aufgeführt, die bei mindestens 2 Autoren vorhanden sind.  

Teilkompetenz Ben-
Zvi 
Assaraf 
und 
Orion 
(2010) 

Evagorou et 
al. (2009) 

Ossimitz 
(2000) 

Rieß und 
Mischo (2015) 

Rost et al. 
(2003) 

Sommer und 
Lücken 
(2010) 

Rempfler 
und Uphues 
(2015) 

Elemente eines Systems 
identifizieren  

      


Grenzen definieren        

Funktionsweisen eines 
Systems verstehen 

      
 

Wechselwirkungen 
innerhalb eines Systems 
identifizieren und verstehen  

      


Dynamik identifizieren        

Rückkopplungen und 
Kreisläufe in einem System 
identifizieren  

      

 

Systeme und deren 
Verhalten modellieren 

      
 

Prognosen treffen       

Zielorientierte 
Eingriffsplanung und 
Systemsteuerung 
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2.3.1.5 Systemkompetenzmodelle 

Im deutschen Sprachraum haben sich die Systemkompetenzmodelle von Rieß, Schuler und 

Horsch (2015) und Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015) durchgesetzt, welche 

im Folgenden näher beschrieben werden.  

Freiburger heuristisches Kompetenzstrukturmodell 

Rieß, Hörsch (Biologiedidaktik) und Schuler (Geographiedidaktik) haben für die 

Systemkompetenz ein heuristisches Kompetenzstrukturmodell entwickelt, welches auf dem 

„Kompetenzniveaumodell zu systemischen Denken in der Sekundarstufe I“ von Bräutigam 

(2014) basiert und dem eine naturwissenschaftliche Systemtheorie nach Bertalanffy (1967) 

zugrunde liegt. Dieses besteht nur aus einer Dimension und enthält die drei Niveaustufen 

„Systemwissen“ (Stufe 1), „Systemisches Modellieren“ (Stufe 2) und „Auf Grundlage von 

Modellen Probleme lösen können“ (Stufe 3) (Tabelle 9.5). Die Eindimensionalität der 

Systemkompetenz konnte laut Bräutigam (2014) bestätigt werden: „Hinsichtlich der 

Dimensionalität des Konstruktes wurde angenommen, dass sich systemisches Denken als 

eindimensional erweist. Ergebnisse faktorenanalytischer Verfahren bestätigten die 

Eindimensionalität der Skala für systemisches Denken.“ (S. 143). 

Das Kompetenzniveaumodell zum systemischen Denken in der Sekundarstufe I wird von Rieß, 

Schuler und Horsch (2015) aufgegriffen und erweitert. Im Freiburger Kompetenzmodell zum 

systemischen Denken werden die drei Niveaustufen aus dem Modell von Bräutigam als 

einzelne Dimensionen des Konstruktes „Systemkompetenz“ angesehen und durch vierte 

Dimension (Bewertung von Systemmodellen und Ergebnissen der Modellanwendung) ergänzt 

(Tabelle 2.5). Alle vier Dimensionen beinhalten vier Teilfähigkeiten, die jedoch nicht als 

Niveaustufen zu verstehen sind, sondern als zusätzliche Bestandteile der einzelnen 

Dimensionen (Rieß, Schuler & Horsch, 2015). 

In der ersten Dimension werden die kognitiven Fähigkeiten gelistet, die laut der Autoren für 

das systemische Denken nötig sind. Dazu zählt das Wissen über die Systemtheorie, 

Eigenschaften komplexer Systeme, aber auch die Kenntnis von Systemhierarchien.  

In der zweiten Dimension wird die Fähigkeit beschrieben, im Sinne einer 

Erkenntnisgewinnung mit unterschiedlichen Systemmodellen arbeiten und diese erstellen zu 

können. Dazu gehört das Identifizieren von Systemelementen, Wechselwirkungen und 

Systemgrenzen, aber auch das Modellieren eines Wirklichkeitsbereiches in Wort und Schrift, 

sowie das Modellieren und Nutzen qualitativer und quantitativer Systemmodelle.  
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Die dritte Dimension beschreibt die Fähigkeit, ein Systemmodell zu nutzen, um ein komplexes 

Problem zu lösen und um Prognosen zu einer Systementwicklung abgeben zu können. Auch 

die Entwicklung passender Technologien zur Lösung eines Problems werden dieser Dimension 

zugeschrieben.  

Die vierte Dimension beschreibt die Fähigkeit, die Reichweite und Grenzen der genutzten 

Systemmodelle bewerten zu können. Dazu gehört das Bestimmen der Struktur-, der 

Verhaltens- und Anwendungsgültigkeit, sowie der Vorhersageungenauigkeit (Rieß, Schuler & 

Horsch, 2015). 

Fanta et al. (2017) führen für das Freiburger Modell eine Konstruktvalidierung durch und 

stellen fest, dass die Korrelationen der einzelnen Dimensionen untereinander nicht hoch sind 

(r = 0,12 – r = 0,52). Dabei korrelieren die Dimensionen 2 und 3 am höchsten (r = 0,52). Die 

Dimension 1 korreliert auf einem mittleren Niveau zu den Dimensionen 2 (r = 0,31) und 3 (r = 

0,37). Die Korrelationen der vierten zu den anderen Dimensionen liegt im geringen bis 

mittleren Bereich (r = 0,12-r = 0,35). Daraus schließen Fanta et al. (2017), dass in den 

Dimensionen unterschiedliche Fähigkeiten gemessen werden. Die hohe Korrelation der 

Dimensionen 1,2 und 3 sind für die Autoren ein Zeichen, dass diese Dimensionen ein Teil des 

Konstruktes „Systemkompetenz“ darstellen (Fanta et al., 2017, S. 253–254).  

Brockmüller (2019) entwickelt wie Fanta et al. (2017) ebenfalls ein Messinstrument, welches 

auf dem Freiburger Modell aufbaut und kann erstmals die Vierdimensionalität des Modells 

empirisch bestätigen. Dabei weicht das genutzte Modell geringfügig vom Freiburger Modell ab 

(Brockmüller, 2019, S. 24) Allerdings wird darauf hingewiesen, dass beispielsweise die 

Dimension „Systemtheoretisches Grundwissen“ nur durch zwei Items vertreten ist.  

 



 

      
      

 

Tabelle 2.5: Das Freiburger Kompetenzstrukturmodell zum systemischen Denken (Rieß, Schuler & Horsch, 2015, S. 18) 

Kompetenzdimension  Teilfähigkeit 1 Teilfähigkeit 2 Teilfähigkeit 3 Teilfähigkeit 4 
Dimension 4: Bewertung von 
Systemmodellen und 
Ergebnissen der 
Modellanwendung 

Die Strukturgültigkeit von 
Systemmodellen 
bestimmen können. 

Die Verhaltensgültigkeit 
von Systemmodellen 
bestimmen können 

Die 
Anwendungsgültigkeit 
bestimmen können. 

Die Vorhersageunsicherheit 
bestimmen können. 

Dimension 3: 
Fähigkeit zur Nutzung von 
Systemmodellen beim Lösen 
von komplexen dynamischen 
Problemen (systemische 
Problemfähigkeit) 

Einschätzen können, ob für 
die Bearbeitung 
vorliegender Probleme auf 
ein Systemmodell 
rekurriert werden kann 
bzw. muss. 

Einschätzen können, 
welcher Systemmodelltyp 
(u.a. qualitativ vs. 
quantitativ) für die 
Bearbeitung eines 
Problems adäquat ist.  

Mit Hilfe qualitativer 
Systemmodelle 
Erklärungen geben, 
Prognosen treffen und 
Technologien entwerfen 
können. 

Mit Hilfe quantitativer 
Systemmodelle 
Erklärungen, Prognosen 
treffen und Technologien 
entwerfen können.  

Dimension 2: 
Systemmodellierungsfähigkeit  

Systemelemente und 
Wechselwirkungen 
identifizieren können, 
Typen von 
Systemelementen und von 
Wechselwirkungen sowie 
Subsysteme und 
Systemgrenzen bestimmen 
können. 

Systemisch modellierbare 
Wirklichkeitsbereiche mit 
Hilfe von Texten und 
Wortmodellen verstehen 
bzw. abbilden können.  

Qualitative 
Systemmodelle (u.a. 
Wirkungsgraph, 
Wirkungsmatrix) lesen, 
interpretieren du 
konstruieren können.  

Quantitative 
(kontinuierliche) 
Systemmodelle verwenden, 
interpretieren und 
konstruieren können.  

Dimension 1:  
Deklaratives / konzeptuelles 
systemisches Wissen 

Systemtheoretisches 
Grundwissen 
(Systembegriff, 
Systemstruktur, 
Systemverhalten, 
Teilsysteme,…) 

Kenntnis von 
Wirklichkeitsbereichen, 
die als Systeme betrachtet 
werden können; Kenntnis 
von exemplarischen 
einfachen und komplexen 
Systemen. 

Kenntnis von 
Systemhierarchien. 

Kenntnis von Eigenschaften 
komplexer Systeme. 
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Empirisch validiertes Kompetenzmodell zur Erfassung geographischer 

Systemkompetenz 

2015 veröffentlichen Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. ein empirisch validiertes 

Kompetenzstruktur- und -stufenmodell welches auf einer sozial ökonomischen Systemtheorie 

beruht. Es besteht aus zwei Hauptdimensionen, die jeweils in drei Niveaustufen gegliedert sind 

(Tabelle 2.6). Die erste Dimension beschreibt, wie gut Lernende einen komplexen 

Realitätsbereich in seiner Organisation als System identifizieren sowie dessen Funktionen und 

Verhaltensweisen analysieren können. Die zweite Hauptdimension beschreibt, wie gut die 

Lernenden im Mentalraum systemadäquat handeln.  

Die Einteilung in die drei Niveaustufen erfolgt über drei schwierigkeitsgenerierende 

Merkmale: 

• Die Anzahl der erkannten Systemelemente. Je mehr Systemelemente erkannt werden, 

desto höher die Niveaustufe.  

• Die Art und Weise der Vernetzung der Systemelemente. Lernende in der Niveaustufe 1 

beschreiben die Beziehungen innerhalb eines Systems dabei meist linear und 

monokausal (Element A wirkt auf Element B). Rückkopplungen (Element A wirkt auf 

Element B, gleichzeitig wirkt Element B auf A), Wechselbeziehungen und lineare 

Verknüpfungen über mehrere Elemente (Element A wirkt auf B, B wirkt auf C usw.) 

werden in dieser Niveaustufe nicht erkannt. In der dritten Niveaustufe hat sich die 

Erkenntnis entwickelt, dass Elemente auch trotz zeitlicher und räumlicher Distanz in 

Verbindungen miteinander stehen können. Außerdem werden immer mehr indirekte 

Rückkopplungen und Kreisläufe erkannt (Element A wirkt auf B, B auf C, C wiederum 

auf Element A). Dabei werden mehrere Elemente als Ursache und Wirkung 

identifiziert. 

• Das theoretische Verständnis Systemspezifischer Eigenschaften. Für die erste 

Dimension bedeutet dies, dass sich ein Lernender mit einer stark ausgeprägten 

Systemkompetenz über die Irreversibilität und die Emergenz innerhalb eines Systems 

im Klaren ist. Eine Beschreibung der theoretischen Systemeigenschaften aus sozial 

ökonomischer Sicht befindet sich im Kapitel 2.3.1.3. In der zweiten Dimension zeichnet 

sich eine stark ausgeprägte Systemkompetenz durch das Wissen um eine 

eingeschränkte Vorhersagbarkeit der Entwicklung eines Systems und eine stark 

ausgeprägte Komplexitätsreduktion aus (Mehren et al., 2017; Rempfler & Uphues, 

2011). 
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Tabelle 2.6: Empirisch überprüftes Kompetenzstrukturmodell zur Systemkompetenz. Im 
Originalmodell wird nicht von Lernenden, sondern von Schülern gesprochen (Mehren, Rempfler, 
Ullrich-Riedhammer et al., 2015, S. 6). 

N
iv

ea
u

st
u

fe
n

 

Dimension 1: 

Komplexen Realitätsbereich in seiner 

Organisation als System identifizieren 

sowie dessen Funktionen und 

Verhaltensweisen analysieren. 

(Wissenserwerb) 

 

Systemorganisation & Verhalten 

Systemische Struktur, Grenze, 

Emergenz, Interaktion, & Dynamik 

Dimension 2: 

Im Mentalraum systemadäquat handeln. 

(Wissensanwendung → mental) 

 

 

 

Systemadäquate Handlungsintention, 

Systemische Prognose & Regulation 

S
tu

fe
 1

 

Lernende identifizieren eine niedrige Anzahl 

an Elementen und Relationen überwiegend 

isoliert oder monokausal und als vage 

abgrenzbaren Beziehungszusammenhang. 

Ihre Analyse monokausaler 

Entwicklungsverläufe basiert auf einem 

schwach entwickelten Funktions- 

Prozessverständnis.  

Lernende entwickeln bei einer niedrigen 

Anzahl an Elementen und Relationen 

Prognosen und regulative Maßnahmen 

aufgrund monokausaler Wirkungsanalyse, 

vager Antizipation der Wirkung und schwach 

ausgeprägter Komplexitätsreduktion.  

S
tu

fe
 2

 

Lernende identifizieren eine mittlere Anzahl 

an Elementen und Relationen überwiegend 

linear und als mäßig abgrenzbaren 

Beziehungszusammenhang. Ihre Analyse 

linearer Entwicklungsverläufe basiert auf 

dem Verständnis von Wechselbeziehungen, 

Reihen- und Parallelkopplungen.  

Lernende entwickeln bei einer mittleren 

Anzahl an Elementen und Relationen 

Prognosen und regulative Maßnahmen 

aufgrund linearer Wirkungsanalyse, 

Antizipation der Wirkung und mäßig 

ausgeprägter Komplexreduktion 

S
tu

fe
 3

 

Lernende identifizieren eine hohe Anzahl an 

Elementen und Relationen überwiegend 

komplex und als eindeutig abgrenzbaren 

Beziehungszusammenhang sowie als Teil 

verschachtelter Systeme. Ihre Analyse 

linearer und nicht linearer 

Entwicklungsverläufe basiert auf dem 

Verständnis von Rückkopplungen und 

Kreisläufen sowie anspruchsvollen 

Haushaltsbeziehungen, Irreversibilität und 

Emergenz.  

Lernende entwickeln bei einer hohen Anzahl 

an Elementen und Relationen Prognosen und 

regulative Maßnahmen aufgrund komplexer 

Wirkungsanalyse, Antizipation der Wirkung 

und stark ausgeprägter 

Komplexitätsreduktion sowie mit dem 

Bewusstsein eingeschränkter 

Vorhersagbarkeit.  

 

Das Modell ist eine Weiterentwicklung des Theoriemodells von Rempfler und Uphues (2011), 

welches aus insgesamt vier Dimensionen (Systemorganisation, Systemverhalten, 

systemadäquate Handlungsintention und systemadäquates Handeln) mit jeweils drei 

Niveaustufen besteht (Tabelle 9.6 im Anhang).  

Die vier Hauptdimensionen können in insgesamt sieben Subdimensionen aufgeteilt werden 

(Systemstruktur, Systemgrenze, Systemergenz, Systeminteraktion, Systemdynamik, 

Systemprognose, Systemregulation). Dieses Modell ist zwar bildungstheoretisch belegt, es ist 

aber nicht empirisch überprüft. Durch die große Anzahl an Dimensionen und 

Unterdimensionen ist es außerdem nicht für den Schulalltag handhabbar. Deshalb 

überarbeiten Rempfler und Uphues (2011) das Theoriemodell und verzichten auf das 
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Ausformulieren der Subdimensionen innerhalb des Modells. Die Subdimensionen bleiben 

aber Inhalt der drei Hauptdimensionen. Die vierte Dimension „Systemadäquat handeln“ 

entfällt. Diese Dimension beschreibt die Fähigkeit sich im Realraum systemadäquat verhalten 

zu können und verlangt somit ein anderes Methodenspektrum als die beiden anderen, kognitiv 

geprägten Dimensionen. Weinert (2001) weist darauf hin, dass bei der Entwicklung eines 

Kompetenzmodells eine Trennung von Leistungs- und Handlungsdisposition vorzunehmen 

ist. Das vorläufige Systemkompetenzmodell besteht aus den drei Hauptdimensionen 

„Systemorganisation“, „Systemverhalten“ und „Systemadäquate Handlungsintention“ und ist 

ebenfalls in drei Niveaustufen gegliedert (Tabelle 9.7 im Anhang). Es ist normativ-

bildungstheoretisch hergeleitet und nach Aussagen der Autoren für den Schulalltag 

handhabbar. 

2015 führen Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. einen Validierungsprozess des 

theoretisch hergeleiteten Modells durch. Dafür wurden drei Items-Response-Modelle 

miteinander verglichen. Bei den drei Modellen handelt es sich um ein eindimensionales, ein 

zweidimensionales und ein dreidimensionales Modell. Das eindimensionale Modell entspricht 

dabei der Annahme, dass es sich bei der Systemkompetenz um ein einzelnes Konstrukt 

handelt, welches nicht in verschiedene Dimensionen unterteilt werden kann. Das 

dreidimensionale Modell entspricht dem theoretisch hergeleiteten Modell, welches die 

Systemkompetenz in die drei Dimensionen „Systemorganisation“, „Systemverhalten“ und 

„Handlungsintention“ unterteilt (Tabelle 9.7). Das zweidimensionale Modell unterteilt die 

Systemkompetenz in die zwei Hauptdimensionen „Systemorganisation“ und 

„Handlungsintention“ (Tabelle 2.6). Die sieben Subdimensionen (Systemstruktur, 

Systemgrenze, Systemergenz, Systeminteraktion, Systemdynamik, Systemprognose, 

Systemregulation) des Theoriemodells sind aber noch immer Teil der zwei Hauptdimensionen. 

Sie werden im Modell selber aber nicht ausformuliert. Das Zusammenlegen der Dimensionen 

„Systemorganisation“ und „Systemverhalten“ resultiert aus Erfahrungen der Autoren, wonach 

eine eindeutige Zuweisung von Items zu den beiden Dimensionen häufig schwierig ist. Die 

Trennung der Dimension „Systemorganisation und -verhalten“ von der Dimension 

„Handlungsintention“ stützt sich auf die Ergebnisse anderer Studien (Frischknecht-Tobler, 

Kunz et al., 2008; Rieß & Mischo, 2008a; Rost et al., 2003). Eine Analyse der BIC (Bayesian 

Information Criterion) Gütekriterien ergab, dass das zweidimensionale Modell die beste 

Passung aufweist (Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al., 2015). 

2.3.2 Förderung der Systemkompetenz mit dem Syndromansatz 

Der Beirat der Bundesregierung für Globale Umweltveränderung (WBGU) stellte 1993 fest, 

dass ein Instrument entwickelt werden muss, mit dem in einer vernetzten Betrachtungsweise 

die wichtigsten Elemente des globalen Wandels identifiziert werden können. 1996 stellte der 
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WBGU mit dem Syndromansatz (oder auch Syndromkonzept) die Antwort auf diese Forderung 

vor (Schindler, 2005). Die Zielstellung dieses Ansatzes formuliert der WBGU folgendermaßen: 

„Forschung zum globalen Wandel muß sich also mit der Diagnose, Prognose und Bewertung 
der globalen Trends, der Vermeidung negativer Entwicklungen (Prävention), der 
„Reparatur“ bereits eingetretener Schäden (Sanierung) sowie der Anpassung an 
Unvermeidliches (Adaption) befassen. Hierzu müssen die bestimmenden Wechselwirkungen 
zwischen diesen Trends erfaßt, beschrieben und erklärt werden“ (Wissenschaftlicher Beirat 
der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), 1996, S. 111). 

Konkreter formuliert sollen mit dem Syndromansatz die komplexen Vernetzungen des 

globalen Wandels auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Skalen entschlüsselt werden. 

Nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster sollen aufgezeigt werden, um so zur 

Operationalisierung des Nachhaltigkeitskonzeptes beitragen zu können. Außerdem sollen 

funktionale Muster innerhalb des globalen Wandels identifiziert werden (Cassel-Gintz, 2001). 

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse kann ein Orientierungsrahmen für die Politik geschaffen 

und ein lösungsorientiertes und präventives Arbeiten mit den Problematiken und 

Herausforderungen des Globalen Wandels ermöglicht werden (Cassel-Gintz & Bahr, 2008; 

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), 

1996).  

Um diese Ziele zu erreichen, leitete der WBGU Diagnose-Mechanismen aus der Medizin ab. Es 

wird davon ausgegangen, dass der globale Wandel auf einer überschaubaren Anzahl von 

Kausalmustern in der Mensch-Umwelt-Beziehung beruht. Diese Muster ähneln 

Krankheitsbildern und werden als Syndrome des Globalen Wandels bezeichnet. Diese 

Krankheitsbilder treten dann auf, wenn bestimmte, nicht-nachhaltige Mensch-Natur-

Interaktionen vorherrschen. Diese Interaktionen werden als Symptome bezeichnet. Ähnlich 

wie in der medizinischen Diagnostik können Symptome bei verschiedenen Krankheitsbildern 

wirken. Der WBGU hat die Symptome des globalen Wandels zu ca. 80 Trends bzw. Symptomen 

zusammengefasst. Jedes Symptom kann durch einen physikalischen, chemischen, 

biologischen oder sozialwissenschaftlichen Indikator bestimmt und entweder dem Bereich der 

Biosphäre, Atmosphäre, Hydrosphäre, Bevölkerung, Pedosphäre, Wirtschaft, Psychosoziale 

Sphäre, Gesellschaftliche Organisation oder Wissenschaft/Technik zugeordnet werden (s. 

Tabelle 9.1 im Anhang). Die Symptome sind somit die Grundeinheit des Syndromansatzes und 

„bezeichnen komplexe natürliche oder anthropogene, dynamische Phänomene ohne die 

internen Vorgänge im Detail aufzulösen“ (Cassel-Gintz & Harenberg, 2002, S. 7). Sie geben 

einen transdisziplinären und qualitativen Überblick über den globalen Wandel und werden 

bewusst umgangssprachlich benannt. Dabei können sowohl negative Entwicklungen (z.B. 

Verlust von genetischer Vielfalt), als auch ambivalente (z.B. Globalisierung der Märkte) und 

positive Entwicklungen (Wachsendens Umweltbewusstsein) beschrieben werden (Cassel-

Gintz & Harenberg, 2002).  
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Die Symptome können über Relationen miteinander zu einem Beziehungsgeflecht verbunden 

werden. Dabei sind verallgemeinernde Aussagen zu den Verknüpfungen von Symptomen als 

Monotoniebeziehung möglich. Eine Verbindungslinie mit einem Pfeil am Ende symbolisiert 

eine verstärkende Wirkung (je mehr von Element A, desto mehr von Element B). Eine 

Verbindungslinie mit einem Kreis am Ende stellt eine abschwächende Wirkung dar (je mehr 

von A, desto weniger von Element B). Eine unbestimmte Wirkung wird durch ein Fragezeichen 

gekennzeichnet (Cassel-Gintz & Bahr, 2008; WBGU, 1996).  

Ausgehend von den Wechselbeziehungen dieser Trends hat der WBGU 16 besonders wichtige 

Syndrome bestimmt. Diese können jeweils in eine der drei Gruppen Nutzung, Entwicklung 

oder Senken eingeordnet werden (Tabelle 9.2). Die Namen der Krankheitsbilder wurden von 

typischen Mechanismen, Regionen oder Schlagwörtern abgeleitet. Dabei können die 

Syndrome aber weltweit vorkommen und sind nicht auf die für ihren Namen verantwortliche 

Region beschränkt (Cassel-Gintz & Harenberg, 2002). Die Syndrome der Gruppe „Nutzung“ 

entstehen durch eine unangepasste Nutzung natürlicher Ressourcen. Ein Beispiel aus dieser 

Gruppe ist das Sahel-Syndrom. Es beschreibt die Überschreitung der ökologischen 

Tragfähigkeit aufgrund von landwirtschaftlicher Übernutzung in Regionen, in denen eine 

natürliche Landwirtschaft durch die Umweltbedingungen kaum umzusetzen ist. Syndrome, 

welche durch nicht-nachhaltige Prozesse im Mensch-Umwelt-System entstehen, werden der 

Gruppe „Entwicklung“ zugeordnet. Dazu gehört beispielsweise das Grüne-Revolution-

Syndrom. Es beschreibt eine Umweltdegradation durch standortfremde landwirtschaftliche 

Verfahren. Typische Grüne-Revolutions-Technologien sind die Nutzung von neuen, 

ertragreicheren Getreidesorten, die Nutzung von Agrochemikalien (Dünger und Pestizide) bei 

gleichzeitiger Verwendung neuer Maschinen (Traktoren, Bewässerungsanalagen etc.). 

Kennzeichnende Symptome dieses Syndroms sind unter anderem der Verlust an Biodiversität, 

Grundwasserverschmutzung und die Gesundheitsgefährdung durch Pestizide. Senken als 

dritte Syndromgruppe umfassen Krankheitsbilder, die auf einer unangepassten 

zivilisatorischen Entsorgung beruhen. Ein Beispiel ist das Müllkippen-Syndrom, bei der es zu 

einer Verschmutzung der Böden durch die Deponierung zivilisatorischer Abfälle kommt. In 

jedem der 16 Syndrome wirken dabei mehrere Kernprobleme des globalen Wandels, welche 

bereits in Kapitel 2.1.1 benannt wurden (Abbildung 2.7) (Wissenschaftlicher Beirat der 

Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), 1996). Je nach geographischen, 

ökologischen, ökonomischen, sozialen oder kulturellen Bedingungen können die Syndrome in 

veränderter Form auftreten. Es können entweder Symptome hinzukommen, fehlen oder 

unterschiedlich stark ausgeprägt sein, ohne dabei die Dynamiken und den Charakter des 

Syndroms zu verändern. Die typischen Dynamiken und Muster eines Syndroms werden durch 

bestimmte Symptome und Relationen hervorgerufen, die bei jedem Auftreten eines Syndroms 
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identifiziert werden können. Diese zentralen Elemente eines Syndroms werden als 

Syndromkern bezeichnet (Cassel-Gintz & Bahr, 2008).  

Abbildung 2.7: Zuordnung der Kernprobleme des globalen Wandels zu den 16 Syndromen 
(Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), 1996, 
S. 131) 

Für die Entwicklung und Nutzung von Syndromen beschreibt der WBGU eine 

Forschungsstruktur, die aus den folgenden drei Schritten besteht:  

1) Beziehungsgeflecht zum Syndrom entwickeln 

Zunächst werden durch eine Analyse von Literatur und Expert*innenwissen die 

entscheidenden Wirkungsmechanismen in Form von Symptomen bestimmt und als 

syndromspezifisches Beziehungsgeflecht grafisch innerhalb der neun Sphären dargestellt. 

Das syndromspezifische Beziehungsgeflecht dient dann als Grundlage für die weiteren 

Schritte.  

 

2) Bestimmung von Dispositionsfaktoren  

Im zweiten Schritt werden mithilfe geographischer Informationssysteme naturräumliche 

und soziökonomische Dispositionsfaktoren bestimmt, welche die Wahrscheinlichkeit für 

das Eintreten der im ersten Schritt entwickelten Muster für eine Region aufgrund von 

kurzfristigen Ereignissen (Expositionen) beschreiben. Unterschieden werden dabei 
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ökonomische (z.B. Finanzkrise), physische (z.B. Naturkatastrophen) und gesellschaftliche 

(z.B. politischer Umsturz) Expositionsfaktoren.  

 

3) Fragestellungen ableiten für die Forschung 

Im letzten Schritt der Syndromanalyse werden Fragestellungen und 

Forschungsschwerpunkte abgeleitet, um letztendlich Strategien und Maßnahmen zur 

Syndromregulation zu entwickeln (Cassel-Gintz & Bahr, 2008; Wissenschaftlicher Beirat 

der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), 1996).  

Für die Erstellung von eigenen Syndromnetzen zu selbstgewählten Problemen in der Mensch 

Umwelt Interaktion im didaktischen Kontext werden Modifikationen und eine didaktische 

Reduktion der Syndromansatzmethode empfohlen (Cassel-Gintz & Bahr, 2008; Rhode-

Jüchtern et al., 2008; Schindler, 2008). Daher wird im Rahmen dieser Arbeit ein Fokus auf 

den ersten Schritt (Beziehungsgeflecht zum Syndrom entwickeln) der vom WBGU 

ausgegebenen Forschungsstruktur gelegt. Der Ablauf der Syndromnetzerstellung wird im 

zweiten Arbeitsbereich des ersten Zyklus in Kapitel 4.2.1 näher beschrieben.  

2.4  Zusammenfassung 

Im zweiten Kapitel wird der fachliche und fachdidaktische Rahmen der Arbeit beschrieben. Zu 

den zwei Blöcken dieses Kapitels zählen der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die 

Nordseeregion sowie die Bildung für nachhaltige Entwicklung und die Systemkompetenz als 

wichtiger Bestandteil einer BNE. 

Die Folgen des anthropogen verursachten Klimawandels auf die Nordsee sind vielfältig. Zu 

ökologischen Auswirkungen auf die Nordsee selbst zählen vor allem ein erhöhter 

Meeresspiegel, eine steigende Wassertemperatur, ein sinkender pH-Wert und eine sinkende 

Salinität. Die Veränderungen dieser abiotischen Faktoren beeinflussen die Biodiversität in der 

Nordsee. Die steigende Wassertemperatur wird zu einer Veränderung der 

Artenzusammensetzung führen, da sich das Verbreitungsgebiet vieler Meeresorganismen in 

Richtung Norden verschiebt. Eine weitere Folge der steigenden Temperaturen können 

Mismatches innerhalb der Nahrungskette sein. Der sinkende pH-Wert kann eine Gefahr für 

kalkbildende Organismen bedeuten. Neben den Folgen für die Ökologie, hat der Klimawandel 

auch Auswirkungen auf ökonomische und soziale Aspekte. So können die gerade 

beschriebenen Veränderungen in der Artenzusammensetzung Auswirkungen auf die 

Fischfangindustrie in der Nordseeregion bedeuten, da sie sich beispielsweise auf neue Arten 

einstellen muss. Des Weiteren haben wärmere Durchschnittstemperaturen in der Region 

vermutlich einen positiven Einfluss auf die Tourismusbranche als wichtigen Arbeitgeber. Ein 

erhöhtes Touristenaufkommen kann aber gleichzeitig Konflikte zwischen den Menschen aus 
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der Tourismusbranche und anderen Bereichen (z.B. aus dem Naturschutzbereich) auslösen. 

Weiter Folgen des Klimawandels auf die Bevölkerung in der Nordseeregion sind ein erhöhtes 

Aufkommen von Sturmfluten und Extremwetterereignissen.  

Die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Deutschland ist eine Bildungskampagne, 

die Menschen dazu befähigt, sich in einer immer stärker globalisierenden Welt 

zurechtzufinden und diese verantwortungsbewusst und eigenverantwortlich mitzugestalten. 

Die Systemkompetenz wird dabei als eine zentrale kognitive Fähigkeit der BNE angesehen. Die 

Fächer Biologie und Geographie weisen in den Bildungsstandards der Auseinandersetzung mit 

Systemen einen hohen Stellenwert zu. Die Syndromansatzmethode gilt als geeignete Methode, 

um die Systemkompetenz fördern zu können. Bei dieser Methode wird ein Wirkungsdiagramm 

erstellt, welches in unterschiedliche thematische Sphären unterteilt ist.  
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3 Entwicklungsforschung und Forschungsdesign 

In diesem Kapitel wird die Entwicklungsforschung in der Fachdidaktik im Allgemeinen und 

der DBR Ansatz nach dem Dortmunder Modell vorgestellt. Es folgt die Darstellung des 

Forschungsdesigns dieser Arbeit und die Ableitung der Forschungsfragen bezogen auf den 

jeweiligen Durchführungszyklus. Die Darstellung der Gütekriterien im Forschungsprozess 

rundet diese Kapitel ab. 

3.1 Entwicklungsforschung in der Fachdidaktik 

Forschung und Entwicklung gelten als Pole des wissenschaftlichen Zugangs der 

Fachdidaktiken (Abbildung 3.1). In der didaktischen Grundlagenforschung stehen meist die 

Evaluation von Lernständen oder Lernprozessen im Fokus des Interesses. In 

theoriegestützten, experimentellen Designs mit 

hoher methodischer Kontrolle und einer 

geringen Anzahl an Variablen wird die Theorie 

durch die Arbeitsschritte Analysieren, 

Verstehen und Erklären weiterentwickelt. Die 

Diskrepanz zwischen dem experimentellen 

Design und der realen Unterrichtspraxis wird 

dabei immer wieder kritisiert (Eilks & Ralle, 

2002a; Hußmann et al., 2013). In der 

Entwicklungsarbeit steht dagegen die 

Verbesserung der Unterrichtspraxis durch die 

Arbeitsschritte Gestalten, Verändern und 

Optimieren im Mittelpunkt. Die entstehenden 

Produkte, Konzepte oder Materialien für den 

Unterricht basieren aber selten auf 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und werde 

ohne theoretische Grundlage entwickelt (Eilks 

& Ralle, 2002a, 2003; Hußmann et al., 2013).  

Die unterschiedlichen Ziele der Grundlagenforschung und der Entwicklungsarbeit führen laut 

Link (2012) dazu, dass häufig eine Kluft zwischen Theorie und Praxis bemängelt wird. 

Demnach würden die Lehrkräfte den Wissenschaftler*innen vorwerfen, sie seien mit ihrer 

Forschung zu weit von der Praxis entfernt und ihre Forschungsergebnisse gäben keine 

Lösungsvorschläge für konkrete Probleme im Unterricht. Die Fachdidaktiker*innen würden 

dagegen diese Kluft als erforderlich ansehen, weil es nicht die Aufgabe der Wissenschaft sei, 

 

Abbildung 3.1: Forschung und Entwicklung 
als Pole des wissenschaftlichen Zugangs für 
Fachdidaktiken (Hußmann et al., 2013, 
S. 27) 
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die Forschungsergebnisse für die Praxis nutzbar aufzubereiten, sondern die kritische Analyse 

des Praxis-Ist-Zustandes mit einer gewissen Distanz.  

Auch außerhalb der Didaktik wird über den Zusammenhang und die Abhängigkeit von 

Forschung und Entwicklungsarbeit diskutiert. Nach Stokes (1997) werden Forschung und 

Entwicklung in den meisten Disziplinen als eigenständige Bereiche angesehen, deren Ablauf 

linear dargestellt werden kann (Abbildung 3.2).  

Abbildung 3.2: Lineare Abfolge von Grundlagenforschung (Basic research) und 
Entwicklungsarbeit (Development) (Stokes, 1997, S. 10) 

Das Ziel der Grundlagenforschung ist nach dem linearen Modell die reine Generierung von 

neuen Erkenntnissen, welche zu einem späteren Zeitpunkt in der Entwicklungsphase in die 

Praxis integriert werden können. Eine Beschäftigung mit der Praxis bereits während der 

Grundlagenforschung wird als Gefährdung der Unabhängigkeit der Forschung und somit des 

Erkenntnispotentials angesehen.  

Stokes (1997) zeigt mit Beispielen aus der Historie von Wissenschaft und Technik, dass die 

exakte Trennung von Grundlagenforschung und Entwicklungsarbeit aber nicht immer der 

Realität entspricht. Als Beispiel, dass in der Praxis ein Problem ausgemacht wird, welches eine 

neue Grundlagenforschung auslöst, nennt er die Arbeiten von Louis Pasteur. Der französische 

Physiker, Chemiker und Biochemiker beschäftigte sich mit Problemen aus der Medizin und 

der Lebensmittelherstellung. Pasteur erforschte die Verläufe von unterschiedlichen 

Krankheiten. Außerdem sollte er anwendungsorientierte Entwicklungen in der 

Alkoholproduktion aus Zuckerrüben vorantreiben. Als Ergebnis konnte er beispielsweise 

Impfstoffe gegen verschiedene Krankheiten liefern und ein Verfahren, mit dem durch eine 

kurze Erhitzung Mikroorganismen zerstört werden, wodurch Lebensmittel länger haltbar 

wurden. Dieses Verfahren trägt heute seinen Namen – die Pasteurisierung. Gleichzeitig konnte 

er auf seinen Forschungsgebieten Werke präsentieren, die zur Klärung grundlegender Fragen 

führten. Da das Beispiel Pasteur zeigte, dass zeitgleiche Grundlagenforschung und 

anwendungsorientierte Entwicklungsforschung möglich sind, ersetzte Stroke das lineare 

Modell (Abbildung 3.2) durch ein Quadrantenmodell mit zwei Dimensionen. In der ersten 

Dimension wird dichotom definiert, ob es sich bei der Forschung um eine 

anwendungsorientierte Forschung handelt oder nicht (Abbildung 3.3). In der zweiten 

Dimension wird dichotom definiert, ob es sich bei der Forschung um eine 
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Grundlagenforschung handelt oder nicht. Durch die beiden dichotomen Dimensionen entsteht 

ein Modell mit vier Quadranten, mit dem jedes Forschungsvorhaben eingestuft werden kann.  

Ein Quadrant repräsentiert die reine Grundlagenforschung ohne Anwendungsbezug (Pure 

basic research) (Stokes, 1997). Hier wird der dänische Physiker Niels Bohr als Beispiel 

genannt, der 1922 einen Nobelpreis für die Erforschung der Struktur der Atome und der von 

ihnen ausgehenden Strahlung erhielt (Sievers, 1982). Ein weiterer Quadrant repräsentiert die 

rein angewandte Forschung (Pure applied research). Hier werden die Forschungen von 

Thomas Edison genannt. Auf Edison gehen eine große Anzahl an anwendungsorientierten 

Erfindungen im Bereich Elektrizität, Telekommunikation und in der Verfahrenstechnik zurück 

(Israel, 1998). Ein dritter Quadrant steht für die Verknüpfung von anwendungsorientierter 

und Grundlagenforschung (Use-inspired basic research). Die Forschungen des Luis Pasteur 

werden diesem Bereich zugeordnet. Forschungsvorhaben in diesem Quadranten haben einen 

praktischen Nutzen und versuchen gleichzeitig, theoretische Fragen in dem Forschungsgebiet 

zu klären. Der vierte Quadrant (links unten) ist laut Stokes (1997) nicht leer, er wird jedoch 

von ihm nicht eindeutig definiert. Jovanović (2011) verortet in diesem Quadranten in 

Anlehnung an Bush (1960) die Hintergrundforschung („Backround Research“). Nach Bush 

(1960) kann Wissenschaft nicht nur entweder der Grundlagenforschung oder der 

angewandten Forschung zugeordnet werden, sondern auch zu eben dieser 

Hintergrundforschung. Dazu zählt er die Beschreibung und das Kategorisieren von 

Mineralien, Pflanzen und Tieren, sowie das reine Sammeln von Daten oder das Erstellen von 

topografischen Karten.  

Verschiedene Autoren sehen in der Verknüpfung von Grundlagenforschung und Forschung 

mit einem praktischen Nutzen, wie es in dem durch Pasteur repräsentierten Quadranten der 

Fall ist, einen geeigneten Ansatz für die didaktische Forschung, um die Kluft zwischen Theorie 

und Praxis, wie sie häufig zwischen Lehrkräften und Didaktiker*innen bzw. Forscher*innen 

beschrieben wird, zu verkleinern. Durch die Kombination der beiden Pole sollen neue 

Erkenntnisse über das Lehren und Lernen gewonnen werden und gleichzeitig ein Beitrag für 

die Unterrichtspraxis geleistet werden, indem die Fragestellungen aus konkreten Problemen 

oder Situationen aus dem Unterreicht abgeleitet werden (Burkhardt & Schoenfeld, 2003; 

McKenney & Reeves, 2012; Schoenfeld, 2006).  
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Forschungsansätze wie Design Science (Wittmann, 1995), Design Research (Gravemeijer & 

Cobb, 2006; van den Akker et al., 2006), Design Experiments (Brown, 1992; Schoenfeld, 

2006), Educational Research oder Design Based Research (Barab & Squire, 2016) versuchen 

sich an der Kombination von Forschung und Entwicklung, um zum einen empirisch gesicherte 

Erkenntnisse und Theorien zu Lehr-Lernprozessen gewinnen zu können, zum anderen sollen 

Lehr-Lernarrangements erprobt und modifiziert werden, wodurch ein direkter Bezug zur 

Praxis hergestellt wird. Im deutschen Sprachraum hat sich der Begriff fachdidaktische 

Entwicklungsforschung durchgesetzt (Eilks & Ralle, 2002b; Link, 2012). Auch wenn die 

Bezeichnungen dieser Forschungsansätze nicht als Synonyme angesehen werden können, da 

jeder Ansatz einen eigenen Fokus setzt, fassen van den Akker et al. (2006) die genannten 

Forschungsansätze unter dem Begriff Design Research zusammen und nennen fünf Merkmale, 

die in jedem dieser Forschungsansätze vorhanden sind: 

„Design research may be characterized as: 

• Interventionist: the research aims at designing an intervention in the real world. 

• Iterative: the research incorporates a cyclic approach of design, evaluation and 

revision.  

• Process-oriented: a black box model of input-output measurement is avoided; the 

focus is on understanding and improving interventions.  

• Utility-oriented: the merit of a design is measured, in part, by its practicality for users 

in real contexts.  

• Theory-oriented: the design is (at least partly) based upon theoretical propositions; 

and field testing of the design contributes to theory building“ (van den Akker et al., 

2006, S. 5) 

 

Abbildung 3.3: Wissenschaftliche Forschung nach dem 
Quadrantenmodell nach Stokes (1997) 
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Demnach wird die Forschung im Design Research im realen Setting (z.B. direkt im Unterricht) 

in aufeinander aufbauen Zyklen durchgeführt. Außerdem ist die Forschung theoriebasiert und 

fokussiert sowohl den praktischen als auch den theoretischen Nutzen. 

3.2 Dortmunder Modell der Entwicklungsforschung 

Im interdisziplinären Forschungs- und Nachwuchskolleg fachdidaktischer 

Entwicklungsforschung, kurz FUNKEN, wurde das Dortmunder Modell entwickelt, mit dem 

die Optimierung von Unterrichtspraxis in Form von Unterrichtsbeispielen oder 

Lernumgebungen und eine Grundlagenforschung zu Lernprozessen, welche sich in der 

Weiterentwicklung von Lehr-Lernprozessen äußert, verknüpft werden (Hußmann et al., 2013). 

Die dadurch entstehenden Entwicklungsprodukte sind empirisch begründet. Prediger (2010) 

weist auf die Bedeutung der Verknüpfung von Entwicklung und Forschung hin:  

„Nur gründliche Forschung liefert die wissenschaftliche Basis für fundierte Entwicklungen, 
gleichzeitig muss die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Unterrichts im Blick 
bleiben und aktiv ausgefüllt werden, weilwissenschaftlich basierte Entwicklungen von 
anderen Institutionen allein nicht geleistet werden können. Umgekehrt liefern entwickelte 
und implementierte Lernumgebungen für viele Forschungsfragen erst das geeignete 
Forschungsfeld.“ (Prediger, 2010, S. 172) 

 

Im Dortmunder Modell werden die drei Ebenen Theorieentwicklung, Designentwicklung und 

Lernprozesse fokussiert. Dies geschieht sowohl mit den Arbeitsschritten Analysieren, 

Verstehen und Erklären aus der Grundlagenforschung, als auch mit den Arbeitsschritten 

Gestalten, Verändern und Optimieren aus der Entwicklungsforschung (Abbildung 3.5). Dabei 

wird, basierend auf Gravemeijer und Cobb (2006), die prozessorientierte Analyse von Lehr-

Lernprozessen betont. 

Abbildung 3.4: Abbildung 3.5: Bedingungsgefüge und 
Fokussierungsebenen im Dortmunder Modell (Hußmann et al., 
2013, S. 27) 
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„Lehr-Lernprozesse zu erforschen bedeutet, die Gesetzmäßigkeiten der Prozesse zu 
beschreiben und zu verstehen. Damit sind forschungsmethodische Zugänge, die 
Interventionen als Black-Box betrachten und ausschließlich Effekte beschreiben wollen, kein 
adäquater Zugang für fachdidaktische Entwicklungsforschung.“ (Hußmann et al., 2013, 
S. 29) 

Des Weiteren wird der Gegenstandsorientierung ein hoher Stellenwert beigemessen. Damit ist 

die theoretisch und empirisch abgesicherte Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand und 

der Strukturierung der fachlichen Inhalte gemeint (Hußmann et al., 2013; Prediger et al., 

2012). Somit knüpft das Dortmunder Modell an die Arbeit von Wittmann (1995) an, der im 

Design Science die fachlichen Inhalte ausgehend von der Sicht und Vorstellung der Lernenden 

strukturierte.  

Die Forschung im Dortmunder wird in vier Arbeitsbereiche unterteilt, die in iterativen Zyklen 

ablaufen (Abbildung 3.6). 

 

Abbildung 3.6: Abfolge der vier Arbeitsschritte im Dortmunder Modell (Prediger et al., 2012, 
S. 453) 

3.2.1 Arbeitsbereich 1: Lerngegenstände spezifizieren und strukturieren 

Im ersten Arbeitsbereich „Lerngegenstände spezifizieren und strukturieren“ findet zunächst 

eine Spezifizierung der Lerninhalte sowie eine Beschreibung der auftretenden Schwierigkeiten 
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beim Erlernen dieser Inhalte statt (Prediger et al., 2012). Auch McKenney und Reeves (2012) 

weisen auf die Bedeutung mit der Auseinandersetzung von Problemen aus dem 

Unterrichtsalltag in der fachdidaktischen Entwicklungsforschung hin. Als Problem können 

zum Beispiel die Schwierigkeiten bei Erlernen des Lerngegenstands angesehen werden. Um 

dieses Problem lösen zu können, muss die Ursache für dieses Problem gefunden werden. 

Damit dies gelingen kann, wird im Dortmunder Modell im ersten Arbeitsschritt der fachliche 

Inhalt gegenstandsorientiert sowie aus epistemologischer und fachdidaktischer Sicht 

aufbereitet. Die Bildungs- und Lernziele werden unter Berücksichtigung der Perspektive der 

Lernenden konkretisiert. Falls es in der Literatur keine Forschungsergebnisse zu den 

Lernendenperspektiven gibt, können eigene Untersuchungen, beispielsweise im Sinne einer 

didaktischen Rekonstruktion, durchgeführt werden (Hußmann et al., 2013; Prediger et al., 

2012). Zusammenfassend formulieren Prediger et al. (2012) Fragen, welche durch die 

Forschenden im ersten Arbeitsbereich beantwortet werden sollten: 

• Was soll überhaupt gelernt werden und mit welchen Schwerpunksetzungen? 

• Welche Bildungsgehalte sind bei der Formulierung der Themen zu akzentuieren? 

• Wie muss der Lerngegenstand genau konstruiert werden, um eine adäquate 

Vermittlung zwischen fachsystematischer und individueller Perspektive zu 

ermöglichen? (Prediger et al., 2012, S. 455) 

Durch die intensive, theoriebasierte Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand entsteht 

wiederum eine Theorie zu Lehr-Lernprozessen, welche im weiteren Verlauf des 

Forschungsprozesses im Dortmunder Modell überprüft und modifiziert werden (Gravemeijer 

& Cobb, 2006; Prediger et al., 2012).  

Auch wenn die beschriebenen Arbeitsschritte als erster Arbeitsbereich bezeichnet werden, 

muss eine Forschung im Dortmunder Modell nicht an dieser Stelle beginnen. Je nach 

Ausgangslage zu Forschungs- und Entwicklungsstand kann eine Entwicklungsforschung auch 

in einem der anderen Arbeitsbereiche starten. Die Ausgangslage im Rahmen einer Arbeit nach 

dem Dortmunder Modell gibt in der Regel die Richtung der Arbeit vor und hilft dabei, 

Probleme zu beschreiben. Dabei bleibt die Ausgangslage während des Projektes meist 

unberührt. Anders sieht es mit den Zielen einer Entwicklungsforschung im Dortmunder 

Modell aus. Diese können sich mit der Zeit ausschärfen oder gar verändern, wenn 

beispielsweise bei der Auswertung von Designprinzipien erkannt wird, dass bereits 

existierende Theorien nicht auf den zu untersuchenden Gegenstand übertragbar sind. Dann 

kann eine Weiterentwicklung der Theorien als neues oder weiteres Ziel der eigenen Arbeit 

aufgenommen werden (Hußmann et al., 2013). 
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3.2.2 Arbeitsbereich 2: Design (weiter) entwickeln  

Im zweiten Arbeitsbereich Design (weiter) entwickeln wird in Bezug auf die im ersten 

Arbeitsschritt entwickelte Theorie zur Strukturierung des Lerngegenstands ein Lehr-Lern-

Arrangement erstellt, mit dem der Lerngegenstand vermittelt werden kann. Dabei wird auf 

empirische und theoretische Befunde zu Lehrmitteln und Methoden zurückgegriffen, genau 

wie auf theoriebasierte Erkenntnisse zu typischen Hürden bei der Vermittlung des 

Lerngegenstandes. Für die Vermittlung des Lerngegenstandes im Lehr-Lern-Arrangement 

werden Design-Prinzipien zugeschnitten. Auch wenn die Entwicklung der Design-Prinzipien 

und des Lehr-Lern-Arrangement theoriegeleitet abläuft, ist eine gewisse Kreativität gefragt. 

Der kreative Anteil bei der Erstellung wird größer, je weniger fachdidaktisches Wissen 

vorhanden ist (Eilks & Ralle, 2002b; Prediger et al., 2012). 

Auch für den zweiten Arbeitsbereich formulieren Prediger et al. (2012) Leitfragen, die 

möglichweise aber erst nach einem mehrfachen Durchlauf aller Arbeitsbereich endgültig zu 

beantworten sind: 

• Welche Lernaktivitäten sollen nach welchen Design-Prinzipien mit welchen 

Aufgabenstellungen für welche Ziele initiiert werden? 

• Mit welchen Lehr-Lernmitteln können die Prozesse unterstützt werden? 

• Wie können typische Hürden auf den Lernpfaden der Schülerinnen und Schüler 

umgangen oder überwunden werden? (Prediger et al., 2012, S. 456) 

3.2.3 Arbeitsbereich 3: Design-Experimente durchführen 

Im dritten Arbeitsbereich Design-Experimente durchführen und auswerten werden die im 

zweiten Arbeitsbereich entwickelten Lehr-Lern-Arrangements durchgeführt und ausgewertet. 

Durch mehrfache exemplarische Durchführungen des Lehr-Lern-Arrangements werden die 

Lernprozesse der Proband*innen analysiert. Dies geschieht bei Arbeiten nach dem 

Dortmunder Modell meist nicht im Klassenverband, sondern die Proband*innen arbeiten zu 

zweit oder in Kleingruppen, während die Experimentierleitung sowohl als Lehrkraft, als auch 

als Forscher*in agiert. Ein Eingreifen der Experimentierleitung aus Forscher*inneninteresse 

durch zum Beispiel gezieltes Nachfragen, um mehr über gerade Ablaufende Prozesse und 

Denkstrukturen zu erfahren, ist dabei möglich (Cobb et al., 2003; Prediger et al., 2012).  

Die Durchführung der Design-Experimente, anders als bei anderen Ansätzen zur 

Fachdidaktischen Entwicklungsforschung, abseits des normalen Unterrichts wird im 

Dortmunder Modell mit dem explorativen Charakter und Fokussierung auf die Untersuchung 

von Lernprozessen begründet. Die kleine Anzahl an Proband*innen ermöglicht es, ein neues 

Lehr-Lern-Arrangement zu testen. Die Analyse einzelner Lernprozesses von Schüler*innen 

ließe sich im Klassenverband kaum durchführen (Prediger et al., 2012). Allerdings weisen 
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Hußmann et al. (2013) darauf hin, dass es bei bestimmten Zielsetzungen dennoch sinnvoll sein 

kann, direkt im Feldversuch Prozesse zu analysieren. Gerade dann, wenn 

unterrichtsmethodische Aspekte im Fokus stehen. 

Je nachdem welcher Lerngegenstand untersucht werden soll, unterscheiden sich im 

Dortmunder Modell die Auswertungsmethoden. Dabei wird in der Regel auf Pre- Post-

Vergleiche verzichtet. Zum Einsatz kommen meist qualitative Methoden wie die Auswertung 

von Interviews oder Videoanalysen. Durch die Videographie der untersuchten Lehr-Lern-

Arrangements ist eine Fokussierung auf die ablaufen Prozesse während des Erlernens der 

Lerngegenstände möglich (Prediger & Link, 2012).  

3.2.4 Arbeitsbereich 4: Lokale Theorien zu Lehr-Lernprozessen (weiter) entwickeln 

Im vierten Arbeitsbereich werden die im vorherigen Arbeitsbereich gewonnen Daten genutzt, 

um fachdidaktische Erkenntnisse zu dem analysierten Lehr-Lern-Arrangement zu entwickeln, 

welche als Theorien bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um Erklärungen oder Lösungen 

für reale Phänomene und Probleme. Theorien beschreiben beispielsweise 

Gelingensbedingungen, aber auch erkannte Hürden im Lehr-Lernarrangement bei der 

Vermittlung des Lerngegenstandes (McKenney & Reeves, 2012; Prediger et al., 2012).  

Laut McKenney und Reeves (2012) können die Theorien in die drei Reichweiten local, middle-

range und high-level-theories unterteilt werden. Beziehen sich die Erkenntnisse eines 

Lernprozesses auf ein konkretes Lehr-Lern-Arrangement, welches erst wenige Male 

durchgeführt wurde, so werden die daraus entstandenen Theorien als lokal bezeichnet. 

Basieren die Erkenntnisse aus der 

mehrmaligen Durchführung eines Lehr-

Lern-Arrangement mit unterschiedlichen 

Bedingungen, so handelt es sich um eine 

regionale Theorie mit mittlerer 

Reichweite. Werden Lernprozesse in 

unterschiedlichsten Umgebungen und 

Situation in einer großen Anzahl an 

Durchführungen analysiert, können die 

Ergebnisse als globale Theorien mit einer 

hohen Reichweite bezeichnet werden, die 

dann auch mithilfe von quantitativen 

Untersuchungsmethoden bestätigt 

werden können. Da sich die Erkenntnisse zu Lernprozessen aus den Design-Experimenten aus 

dem dritten Arbeitsbereich im Dortmunder Modell auf eine eher geringe Proband*innenzahl 

und eine einen spezifischen Kontext beziehen, werden die Theorien als lokal bezeichnet. Diese 

Abbildung 3.7: Das Verknüpfung von Theorie, 
Forschung, Entwicklung und Unterrichtspraxis 
(Prediger, 2010, S. 172) 
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lokalen Theorien werden durch den iterativen Verlauf in den folgenden Lehr-Lern-

Arrangements ausdifferenziert und empirisch überprüft (McKenney & Reeves, 2012; Prediger 

et al., 2012).  

Prediger (2010) misst der Auseinandersetzung mit Theorien in der fachdidaktischen 

Entwicklungsarbeit einen hohen Stellenwert bei und stellt, in Anlehnung an Silver und Herbst 

(2007) die Verknüpfung von Theorie, Forschung, Entwicklung und Unterrichtspraxis grafisch 

dar (Abbildung 3.7). Dabei steht die Theorie im Zentrum und dient als Mediator zwischen den 

Ebenen der Entwicklungsforschung. Eine Theorie kann demnach als Werkzeug dienen, um im 

Unterricht erkannte Probleme durch eine Entwicklungsarbeit zu lösen. Durch Theorien 

können in der Praxis erkannte Probleme aber auch in wissenschaftliche Fragestellungen 

transformiert werden, die dann wiederum durch die Forschung bearbeitet werden. Auch für 

die Bereiche Forschung und Entwicklung kann eine Theorie als Mittler gesehen werden. Für 

die Entwicklungsarbeit liefert sie beispielsweise eine empirisch überprüfte und evaluierte 

Sammlung an Best Practices Beispielen. Andererseits sind Theorien in der Lage, 

Fragestellungen und Probleme aus der Entwicklungsarbeit für die Forschung zugänglich zu 

machen (Prediger, 2010; Silver & Herbst, 2007).  

3.3 Forschungsdesign dieser Arbeit 

Die hier vorgestellte Studie zur fachdidaktischen Entwicklungsforschung folgt den 

Paradigmen des Dortmunder Modells. Mit der Durchführung und Auswertung von insgesamt 

drei Zyklen sollen zum einen empirisch gesicherte Erkenntnisse und Theorien zu Lehr-

Lernprozessen gewonnen werden, zum anderen sollen Lehr- Lernarrangements erprobt und 

modifiziert werden. Bei der Analyse von Lehr-Lernprozessen steht die Förderung der 

Systemkompetenz sowie die Weiterentwicklung eines vorhandenen Modells zur Diagnose 

Systemkompetenz im Fokus. Als Lern-Lehr-Arrangement wird die Syndromansatzmethode 

genutzt, evaluiert und weiterentwickelt. Im Folgenden werden die Arbeitsbereiche der drei 

Lehr-Lern-Arrangements zusammenfassend beschrieben. Ausführlichere Informationen zu 

den einzelnen Arbeitsbereichen befinden sich in den Kapiteln der einzelnen Zyklen (Kapitel 

4,5, & 6).  
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Abbildung 3.8: Inhalte der Arbeitsbereiche entsprechend dem Dortmunder Modell in dieser Arbeit 

Im ersten Arbeitsbereich des ersten Zyklus hat zunächst eine fachliche Klärung zur 

Systemkompetenz stattgefunden (Abbildung 3.8). Durch eine intensive Literaturrecherche 

wurden zunächst die klassische, naturwissenschaftliche Systemtheorie nach Bertalanffy 

(1967), die sozialwissenschaftliche Systemtheorie nach Luhmann (1987) sowie die 

Systemtheorie der sozialen Ökologie vorgestellt und verglichen. Anschließend wurden 

verschiedene Definitionen von Systemdenken bzw. der Systemkompetenz vorgestellt sowie 
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zwei Systemkompetenzmodell präsentiert. Dabei handelt es sich zum einen um das Freiburger 

heuristisches Kompetenzstrukturmodell von Rieß, Schuler und Horsch (2015), welches auf der 

naturwissenschaftliche Systemtheorie beruht. Das empirisch überprüfte 

Kompetenzstrukturmodell von Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015) basiert 

auf der Systemtheorie der Sozialen Ökologie und ist das Modell, welches zur Evaluation der 

Systemkompetenz im ersten Zyklus genutzt wird. Des Weiteren findet eine 

Auseinandersetzung mit Forschungsergebnissen zur Vermittlung der Systemkompetenz sowie 

dabei entstehenden Problemen statt. Ausgehend von der Literaturrecherche wurden im ersten 

Arbeitsbereich des ersten Zyklus die folgenden Forschungsfragen abgeleitet (detailliertere 

Angaben zu den Forschungsfragen sind dem Kapitel 4.1.1 zu entnehmen):  

F1: Hat die eigenständige Erstellung eines Syndromnetzes einen positiven 

Einfluss auf die Systemkompetenz der Studierenden? 

F2: Wie muss die Syndromansatzmethode eingesetzt werden, um die 

Systemkompetenz der Studierenden bestmöglich zu fördern?  

F3: Ist die quantitative Produktanalyse von Concept Maps geeignet, um die 

Entwicklung der Systemkompetenz von Lehramtsstudierenden zu evaluieren? 

Im zweiten Arbeitsbereich des ersten Zyklus wird ein Lehr-Lern-Arrangement entwickelt, in 

dem die Systemkompetenz nach Erkenntnissen aus der Literaturrecherche bestmöglich 

gefördert werden soll. Als Rahmen dafür dient der INQUIRE for Teacher Students Kurs (Elster 

et al., 2013). Weitere Informationen zum Ablauf des Kurses befinden sich in Kapitel 3.5. Um 

die Systemkompetenz, sowie das Wissen über Vermittlungs- und Evaluationsstrategien der 

Studierenden zu fördern, erhalten die Studierenden verschiedene theoretische Inputs. Das 

neue Wissen über Vermittlungs- und Evaluationsstrategien zur Systemkompetenz nutzen die 

Teilnehmer*innen, um in kleinen Gruppen komplexe Planspiele für Schulklassen zu erstellen, 

welche sie an außerschulischen Lernorten mit einer Klasse durchführen und evaluieren. Im 

Rahmen dieser Promotionsarbeit wird die Syndromansatzmethode in den Ablauf des Kurses 

integriert, indem die Studierenden seminarbegleitend in Kleingruppen eigene 

Syndromansätze erstellen.  

Im dritten Arbeitsbereich wird das entwickelte Lehr-Lern-Arrangement durchgeführt. 

Insgesamt 21 Studierende nehmen am INQUIRE for Students Seminar im Wintersemester 

2016/17 teil. Anders als im Dortmunder Modell üblich, wird ein Fragebogen im Pre-Post-

Design eingesetzt, um die Entwicklung der Systemkompetenz sowie die Entwicklung des PCKs 

der Studierenden zu evaluieren. Der Fragebogen enthält unter anderem auch die Aufgabe, eine 

Concept Map zu erstellen. Die erstellten Syndromnetze dienen ebenfalls als Datenquelle und 

werden nach jedem Erstellungstermin fotografisch dokumentiert. Die transkribierten Pre-
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Postfragebögen werden mittels inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse 

ausgewertet. Die Concept Maps sowie die Syndromnetze werden mittels verschiedener Indizes 

quantitativ ausgewertet (Bollmann-Zuberbühler, 2008; Ossimitz, 2000; Sommer, 2005). Bei 

den Concept Maps wird zusätzlich eine Analyse der gezeichneten Grundstrukturen 

durchgeführt. 

Im vierten Arbeitsbereich des ersten Zyklus werden die gewonnen Daten ausgewertet. Zentrale 

Erkenntnis ist, dass der eingesetzte Fragebogen zu viele Facetten beinhaltet und deutlich zu 

viel Bearbeitungszeit in Anspruch genommen hat. Deshalb wird in weiteren Durchgängen 

darauf verzichtet. Eine weitere Erkenntnis des ersten Zyklus ist, dass eine Evaluation der 

Systemkompetenz mit dem verwendeten Systemkompetenzmodell nach Mehren, Rempfler, 

Ullrich-Riedhammer et al. (2015) und die Auswertung der erstellten Concept Maps in einem 

Pre-Post Vergleich Schwächen aufweisen. In dem verwendeten Modell spielt die Anzahl der 

bekannten Systemelemente eine zentrale Rolle bei der Einstufung der Lernenden in die 

unterschiedlichen Niveaustufen. Gleichzeitig wird jedoch eine starke Komplexitätsreduktion 

der Realität für eine hohe Systemkompetenz vorausgesetzt. Daher wird das 

Systemkompetenzmodell nach Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015) nur als 

bedingt geeignet bewertet und deshalb im ersten Arbeitsbereich des zweiten Zyklus erweitert 

und angepasst (Redesign 1).  

Die Auswertung der Syndromansatzmethode hat ergeben, dass die Methode geeignet scheint, 

die Systemkompetenz der Studierenden zu fördern. Allerdings zeigt die Auswertung auch, dass 

die Syndromansätze nicht in analoger, sondern in einer digitalen Form erstellt werden sollten. 

Die Erkenntnisse des ersten Zyklus führen zu einer Veränderung im Forschungsdesign 

(Redesign 1).  

Ab dem zweiten Zyklus steht die Evaluation und Weiterentwicklung der 

Syndromansatzmethode im Mittelpunkt dieser Forschungsarbeit. Außerdem wird die 

Datenaufnahme und –auswertung verstärkt qualitativ ausgerichtet entspricht und somit eher 

den Vorgaben des Dortmunder Modells. Im zweiten Zyklus erstellen die Proband*innen (19 

Lehramtsstudierende) in kleinen Gruppen seminarbegleitend digitale Syndromnetze. Die 

Erstellungsprozesse werden dabei videographiert, transkribiert und mittels qualitativer 

Inhaltsanalyse evaluiert. Dabei erstellen zwei Studierendengruppen einen regulären 

Syndromansatz mit einer Vorstrukturierung in unterschiedliche Sphären, während zwei 

weitere Gruppen ein klassisches Wirkungsdiagramm ohne eine Vorstrukturierung erstellen. 

Die zwei Gruppen, welche ein Wirkungsdiagramm erstellen, dienen dabei nicht als 

Kontrollgruppe. Der Einsatz beider Varianten soll vielmehr dazu beitragen, den Einfluss der 

Vorstrukturierung auf die Erstellung der Syndromnetze und die Systemkompetenz der 

Lehramtsstudierenden besser verstehen zu können. Zusätzlich werden nach jedem 
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Erstellungstermin Gruppeninterviews durchgeführt, um den Erstellungsprozess der 

Syndromnetze sowie die Systemkompetenz der Studierenden evaluieren zu können. Die 

Evaluation der Systemkompetenz erfolgt dabei mittels des neu entwickelten 

Systemkompetenzmodells (SYSKOMP). Als weitere Datenquelle dient ein Kurzfragebogen, 

welcher nach jedem Erstellungstermin eingesetzt wird. Die eingesetzten Pre-Postfragebögen 

dienen lediglich der Abfrage der demographischen Daten sowie Selbsteinschätzung der 

Studierenden. Die Produktanalyse in einem Pre-Post-Design aus dem ersten Zyklus wird nun 

von einer Analyse abgelöst, welche auf die Prozesse beim Erstellen der Syndromnetze 

fokussiert.  

Diese Form der Datenaufnahme und –auswertung bleibt auch im dritten Zyklus bestehen. 

Allerdings werden zusätzlich zu den Gruppeninterviews noch Einzelinterviews mit den 

Mitgliedern einer Gruppe durchgeführt. Wie im zweiten Zyklus erstellen zwei 

Studierendengruppen ein reguläres Syndromnetz. Die anderen zwei Gruppen erstellen ein 

Wirkungsdiagramm, in dem es keine starren Sphärengrenzen gibt, sondern die einzelnen 

Systemelemente werden über eine Farbgebung einer bestimmten Sphäre zugewiesen.  

3.4 Gütekriterien dieser Arbeit 

In der quantitativen Forschung bilden die Gütekriterien Reliabilität, Validität und Objektivität 

den Rahmen einer qualitativ hochwertigen Forschungsarbeit. Die Reliabilität ist ein Maß für 

die formale Zuverlässigkeit und den Einfluss von Störfaktoren auf eine Untersuchung. Die 

Validität gibt an, ob in einer Untersuchung auch die Variable gemessen wird, die gemessen 

werden soll. Die Objektivität als Gütekriterium ist dann erfüllt, wenn in einer Untersuchung 

die Datenaufnahme und Auswertung nicht durch die Forschenden beeinflusst wird. Es stellt 

sich jedoch die Frage, ob diese Gütekriterien auch auf die qualitative Forschung übertragen 

werden können (Krebs & Menold, 2019). Flick (2010) kommt zu dem Schluss, dass eine 

Anwendung des Reliabilitätskriterium auf die qualitative Forschung kaum möglich ist. Führt 

man beispielsweise ein offenes Interview mehrfach durch, ist es unwahrscheinlich, dass man 

jedes Mal dieselben und stabile Daten erlangt. Und falls dies doch der Fall ist, wäre es eher ein 

Anzeichen für ein einstudiertes Antwortverhalten. Auch die Validität scheint nur bedingt auf 

qualitative Forschung übertragbar zu sein. Um beispielsweise die interne Validität einer 

quantitativen Studie zu erhöhen, werden möglichst viele Störvariablen ausgeschlossen und die 

Datenerhebung und -auswertung möglichst stark standardisiert. Eine solches Vorgehen 

beschneidet aber gerade die Offenheit und damit die Stärke einer qualitativen Studie. Die 

Objektivität als Gütekriterium findet laut Flick (2010) ebenfalls nur selten Verwendung in 

qualitativen Untersuchungen. Lediglich in der Auswertung von qualitativen Daten wird die 

Objektivität von Madill et al. (2000) gefordert. Neben Flick stellen auch weitere Autor*innen 

die Nutzung der klassischen Gütekriterien aus der quantitativen Forschung in der qualitativen 
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Forschung infrage (u.a. (Glaser & Strauss, 1979; Lüders & Reichertz, 1986). Auch Mey und 

Ruppel (2018) betonen, dass in der qualitativen Forschung „Objektivität, Reliabilität und 

Validität – als Bewertungsmaßstab weitgehend zurückgewiesen sind.“ (S. 236). 

Um dennoch die Güte qualitativer Forschung bewerten zu können, können entweder die 

klassischen Gütekriterien an die qualitative Forschung angepasst werden oder man nutzt 

methodenangemessene Kriterien. Um methodenangemessene Kriterien zu erstellen, muss 

zunächst festgelegt werden, welche Kriterien die Qualität qualitativer Forschung erhöhen. 

Lincoln und Guba (1985) zählen die Vertrauenswürdigkeit, die Übertragbarkeit, die 

Zuverlässigkeit, die Belastbarkeit und als wichtigstes die Glaubwürdigkeit als zentrale 

Kriterien hochwertiger Forschung auf. Um speziell die Glaubwürdigkeit einer Untersuchung 

zu erhöhen, nennen sie verschiedene Ansatzpunkte. So sollten die Ergebnisse einer 

Untersuchung auf ausdauernden und Beobachtungen und einem verlängerten Engagement 

beruhen. Außerdem sollten member checks, also das Absprechen mit anderen Forscher*innen 

zu den eigenen Interpretationen durchgeführt werden. Auch die Triangulation von Daten 

erhöht demnach die Glaubwürdigkeit einer Untersuchung. Mey und Ruppel (2018) machen 

darauf aufmerksam, dass es im Feld der qualitativen Forschung eine Vielzahl an Methoden zur 

Datengewinnung und -auswertung gibt, für die eine Vielzahl an unterschiedlichen Kriterien 

zur Sicherung der Qualität benannt wurden. Als die drei wesentlichen Kriterien benennen sie 

die Transparenz, die Intersubjektivität und die Reichweite.  

Um die Transparenz einer Untersuchung zu gewährleisten, sollte der gesamte 

Forschungsprozess, begonnen bei der Auswahl der Forschungsfrage, der Wahl der Methoden 

und der Auswertung, detailliert dokumentiert werden. Intersubjektivität meint, dass die 

eigene Rolle der Forschenden und deren Einflüsse auf die Untersuchung kritisch reflektiert 

werden. Außerdem sollte aufgrund der meist geringen Anzahl an Proband*innen die 

Reichweite der erzielten Ergebnisse und deren Verallgemeinerung kritisch hinterfragt werden 

(Mey & Ruppel, 2018). 

Aus den vorgestellten Strategien zur Steigerung der Qualität einer qualitativen Arbeit 

verschiedener Autoren wurde für diese Arbeit ein Katalog an Kriterien zusammengestellt 

(Tabelle 3.1), der es den Leser*innen dieser Arbeit ermöglichen soll, alle Schritte des 

Forschungsvorhabens nachvollziehen und kritisch hinterfragen zu können, um so die 

Glaubwürdigkeit zu erhöhen. 
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Tabelle 3.1: Gütekriterien dieser Arbeit (basierend auf Flick (2010), Steinke (2000) & Mey und 
Ruppel (2018)) 

Kriterium  Umsetzung in der Arbeit 

Triangulation 

Betrachtung der Fragestellung aus verschiedenen Sichtweisen, indem … 

… Daten von verschiedenen Zeiträumen und Personen(gruppen) analysiert werden 
(Daten-Triangulation). 
… unterschiedliche Methoden zur Beantwortung der Fragestellung herangezogen 
werden (Videoanalyse, Interviews, Kurzfragebögen, Reflexionsberichte) 
(Triangulation verschiedener Methoden) 

Intrasubjektive 
Nachvollziehbarkeit  

Mehrmalige Analyse des Materials durch den Forscher, indem… 

…Teile des qualitativen Materials nach der Analyse erneut begutachtet werden, ohne 
dass die Ergebnisse der ersten Durchgänge beachtet werden (Intra-Koderreliabilität). 

Intersubjektive 
Nachvollziehbarkeit  

Offenlegung und Transparenz der durchgeführten Arbeitsschritte und erzielten 
Ergebnisse, indem… 

… Teile der Daten durch einen Zweitkodierer betrachtet werden (Inter-
Koderreliabilität). 
… die qualitativen Daten mit den Kodierleitfäden von mehreren Forschenden 
bewertet und die Ergebnisse diskutiert werden, um einen Konsens der 
Interpretierenden zu erreichen (konsensuelle Validierung). 
… der gesamte Forschungsprozess detailliert und für andere Personen 
nachvollziehbar dokumentiert wird. 

Theoriegeleitetes 
Vorgehen  

Die Arbeitsschritte basiere auf einem theoretischen Fundament, indem … 

… eine intensive Auseinandersetzung und Zusammenfassung der Theorie und 
Literatur des untersuchten Forschungsgebietes durchgeführt wird.  
… die Auswahl der verwendeten Methoden theoriegeleitet und auf einer 
Literaturrecherche beruhen. 

Empirisches 
Vorgehen 

Die Ergebnisse und Weiterentwicklungen des Designs dieser Arbeit beruhen auf einer 
strukturierten Datenanalyse, indem … 

… ein theoriegeleitetes Analyseraster entwickelt und offengelegt wird. 
… die Ergebnisse offengelegt, diskutiert und mit anderen Forschungsergebnissen 
verglichen werden. 
… eine iterative Erprobung durchgeführt wird.  

Relevanz  

Die Relevanz der in dieser Arbeit entwickelten Unterrichtsdesigns und Produkte wird 
gewährleistet, indem … 

… die Methoden auf die Anwendung in der schulische bzw. universitäre 
Unterrichtspraxis untersucht werden. 

Ökologische 
Validität 

Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die universitäre Unterrichtspraxis wird 
gewährleistet, indem … 

… die Datenerhebung in einer realen Situation der Unterrichtspraxis entspricht.  

Reichweite der 
Ergebnisse 

Die Reichweite und Gültigkeit der Erkenntnisse dieser Arbeit wird bestimmt, indem 
…eine kritische Auseinandersetzung mit den gewonnenen Daten im Zusammenhang 
mit der Art der Datenaufnahme stattfindet.  
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3.4.1 Gütekriterium Triangulation 

Wie bereits beschrieben, kann die Triangulation eine Möglichkeit sein, um die 

Glaubwürdigkeit einer qualitativen Arbeit zu erhöhen (Lincoln & Guba, 1985). Die 

Triangulation hat das Ziel, ein Phänomen bzw. Forschungsfragen aus unterschiedlichen 

Perspektiven zu betrachten. Dabei geht es in erster Linie nicht um die Validierung, also um die 

Bestätigung bereits gewonnener Ergebnisse, sondern um einen Erkenntniszuwachs auf 

unterschiedlichen Ebenen. Dabei werden vier Formen der Triangulation unterschieden. Es 

handelt sich dabei um die Datentriangulation, die Investigator Triangulation, die Theorie 

Triangulation und die Triangulation von Methoden (Denzin, 2009).  

Die Datentriangulation wird wiederum in die Triangulation von Zeiten, Räumen und Personen 

aufgeteilt. Ziel ist es, durch die Datenaufnahmen und Auswertung von verschiedenen 

Zeitpunkten, aus verschiedenen Umgebungen und unterschiedlicher Personenkonstellationen 

neue Erkenntnisse zu der untersuchten Fragestellung zu gewinnen (Denzin, 2009). 

Die Investigator-Triangulation untersucht den Einfluss der beobachtenden Personen bzw. der 

forschenden Personen auf die Fragestellung. Durch den Einsatz unterschiedlicher 

Beobachter*innen oder Interviewer*innen sollen Verzerrungen durch eine Einzelperson 

verringert werden. Man spricht aber nur von einer Investigator-Triangulation, wenn durch den 

Einsatz mehrerer Interviewer*innen wirklich der Einfluss unterschiedlicher Personen auf die 

Fragestellung untersucht wird, nicht aber wenn der Einsatz zeitökonomisch begründet ist 

(Denzin, 2009; Flick, 2004).  

Bei der Theorie-Triangulation werden beispielsweise unterschiedliche theoretische 

Hintergrundannahmen oder Modelle genutzt, um ein und dasselbe Interview auszuwerten. 

Dadurch kann verhindert werden, dass Forschende an ihren Vorannahmen festhalten und sie 

sich neuen und ergänzenden Erklärungen einer Fragestellung verschließen (Denzin, 2009). 

Die Triangulation von Methoden wird in die Triangulation innerhalb und zwischen 

verschiedenen Methoden aufgeteilt. Eine Triangulation innerhalb einer Methode stellt 

beispielsweise die Nutzung verschiedener Subskalen innerhalb eines Fragebogens dar. Durch 

die Triangulation verschiedener Methoden sollen die Schwächen einer einzelnen Methode 

ausgeglichen und durch die Stärken weiterer Methoden ergänzt werden. Während die 

Kombination von verschiedenen Methoden für Denzin (2009) vorrangig die Validierung von 

Erkenntnissen sicherstellen soll, wird die Triangulation verschiedener Methoden in 

aktuellerer Literatur hauptsächlich dafür genutzt, weitere, ergänzende Erkenntnisse zu 

gewinnen. Flick (2004) schreibt zu der Verwendung neuer Erkenntnisse aus zusätzlichen 

Methoden folgendes:  
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„Zusätzliche Erkenntnisse sollten nicht primär mit dem Ziel der Bestätigung (oder Validierung) 
der mit einer Methode erzielten Ergebnisse gesucht werden. Aufschlussreich wird die 
methodische Triangulation, wenn darüber komplementäre Ergebnisse erzielt werden, d.h. 
einander ergänzende Ergebnisse, die ein breiteres, umfassenderes oder ggf. vollständigeres 
Bild des untersuchten Gegenstandes liefen. Besonders herausfordernd sind divergente 
Ergebnisse verschiedener Methoden, die nach einer zusätzlichen theoretischen oder auch 
empirischen Klärung verlangen.“ (S. 49). 

  

3.4.2 Methoden- und Datentriangulation im Rahmen dieser Forschungsarbeit 

Um die Forschungsfragen dieser Arbeit aus unterschiedlichen Perspektiven beantworten zu 

können, werden mehrere Methoden genutzt, die den Forschungsgegenstand auf verschiedenen 

Ebenen untersuchen (Abbildung 3.9). Fielding und Fielding (1986) schreiben zu der Auswahl 

geeigneter Methoden:  

“What is important is to choose at least one method which is specifically suited to exploring 
the structural aspects of the problem and at least one which can capture the essential elements 
of its meaning to those involved” (S. 34). 

Um die strukturellen Aspekte der Systemkompetenz und der Nutzung der 

Syndromansatzmethode untersuchen zu können, wird ab dem zweiten Lehr-Lern-

Arrangement eine Videoanalyse des Erstellungsprozesses von digitalen Syndromansätzen 

durchgeführt (Qualitative Methode I). Um die Bedeutung des untersuchten Gegenstands für 

die Beteiligten, in diesem Fall den Lehramtsstudierenden, näher zu untersuchen, werden nach 

den Erstellungsprozessen Gruppen- bzw. Einzelinterviews durchgeführt.  

Flick (2004) schreibt zu der Nutzung von verschiedener Methoden:  

„Die Triangulation verschiedener qualitativer Methoden macht dann Sinn, wenn die 
kombinierten methodischen Zugange unterschiedliche Perspektiven eröffnen - bspw. Wissen 
und Handeln - ,(…) auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen - bspw. Dokumenten- oder 
Bildanalyse vs. verbale Daten, wenn also der erwartbare Erkenntnisgewinn 
systematisch erweitert ist gegenüber der Einzelmethode“ (S. 48 f.) 

Die Videoanalyse der Erstellungsprozesse entspricht einer Dokumenten- bzw. Bildanalyse, 

während in den Interviews nur verbale Daten ausgewertet werden. Mit der Videoanalyse der 

Erstellungsprozesse kann dann das Handeln der Studierenden untersucht werden, während in 

den Interviews gezielt das Hintergrundwissen der Studierenden zu den erstellten 

Syndromansätzen überprüft werden kann.  
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Ergänzt wird die Methodenauswahl durch einen Fragebogen mit geschlossenen Fragen, der 

nach jedem Syndrom-Erstellungstermin eingesetzt wird und mit dem unter anderem die 

intrinsische und extrinsische Motivation untersucht wird. Außerdem werden Pre- 

Postfragebögen eingesetzt, in denen die Selbstwahrnehmung der Studierenden zu ihrer 

Systemkompetenz und der Nutzung der Syndromansatzmethode erfasst wird. Im ersten 

Zyklus stellen die Studierenden ihre Syndromnetze dem Plenum vor. Diese Vorstellung wurde 

als Audiospur aufgenommen. Die Transkripte dieser Vorstellung dienen ebenfalls als 

Datengrundlage. Als letzte Methode zur Datenaufnahme und -auswertung werden 

Reflexionsberichte der Studierenden ausgewertet. Genaue Beschreibungen, wie die jeweiligen 

Erhebungsmethoden eingesetzt und ausgewertet wurden, befinden sich in den Abschnitten 

zum Arbeitsbereich 3 (Design-Experimente Durchführen und Auswerten) der einzelnen 

Zyklen. Es wurden jedoch nicht alle Methoden in jedem Zyklus eingesetzt (Tabelle 3.2). Neben 

der Triangulation verschiedener Methoden wird in dieser Arbeit ab dem zweiten Zyklus eine 

Datentriangulation durchgeführt, genauer gesagt eine Zeit- und Personendatentriangulation.

Abbildung 3.9: Triangulation verschiedener Methoden in dieser Arbeit 
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Tabelle 3.2: Einsatzübersicht der verwendeten Methoden 

Methode 1. Zyklus 2. Zyklus 3. Zyklus 

Videoanalyse der Erstellungsprozesse x   
Produktauswertung der erstellten 
Syndromnetze 

  

Gruppeninterviews nach der Syndromerstellung x   
Einzelinterviews nach der Syndromerstellung x x  
Fragebogen zur Motivation x   
Pre- Postfragebogen (Fachwissen. 
Systemkompetenz, Selbsteinschätzungen, PCK) 

 x x 

Pre- Postfragebogen (Fachwissen. 
Systemkompetenz, Selbsteinschätzungen, PCK) 

x  x 

Reflexionsberichte zur Arbeit mit dem 
Syndromansatz  

x   

Transkripte der Präsentation der Syndromnetze 
im Planum 

 x x

 

Die Erstellungsvideos, Interviews und Kurzfragebögen werden an unterschiedlichen Terminen 

durchgeführt. Im zweiten Zyklus werden insgesamt vier Gruppen mit bis zu fünf Studierenden 

ausgewertet. Im dritten Zyklus kommen ergänzend zu den Gruppeninterviews auch 

Einzelinterviews durchgeführt. Eine detaillierte Auflistung der zeitlichen Abläufe und 

Gruppenzusammenstellungen befinden sich ebenfalls in den Texten zu dem dritten 

Arbeitsbereich (Design-Experimente durchführen und auswerten) der einzelnen Zyklen (s. 

Kapitel 4.3, 5.3 & 6.2). 

Auch wenn die Gruppeninterviews im ersten und zweiten Zyklus, sowie die Einzelinterviews 

im dritten Zyklus von unterschiedlichen Personen durchgeführt wurden, kann an dieser Stelle 

nicht von einer Investigator-Triangulation gesprochen werden, da der Einsatz weiterer 

Personen zur Interviewdurchführung rein zeitökonomische Gründe hatte. Die Personen 

wurden für die Durchführung der Interviews instruiert, indem zusammen die Fragen des 

Interviewleitfadens besprochen und aufkommende Verständnisfragen im Vorfeld geklärt 

wurden. Außerdem erhielten die Personen eine Einführung in die Systemkompetenztheorie, 

sowie eine Erklärung zum verwendeten Systemkompetenzmodell, um auf mögliche 

Rückfragen der Studierenden vorbereitet zu sein. 

3.5 Design des „INQUIRE for Teacher Students“ Seminares 

INQUIRE (Inquiry based teacher training for a sustainable future) ist ein EU-Projekt, in dem 

17 Projektpartner aus insgesamt elf Ländern miteinander kooperieren. Ziel des Projektes ist 

die Förderung des forschenden Lernens zu Biodiversitätsverlust und Klimawandel unter 

Einbeziehung außerschulischer Lernorte (Elster, 2013). Am Institut für Didaktik der 

Naturwissenschaft - Biologie der Universität Bremen wurde in Folge ein 6CP-Modul für 
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Lehramtsstudierende des Studiengangs Master of Education curricular verankert 

(Fachdidaktik 5 –Forschungsmethoden und Forschungsprojekte in der Biologiedidaktik). 

Ziel von „INQUIRE for Teacher Students“ ist es, Kurse und Materialen zu entwickeln, die das 

forschende Lernen in gesellschaftlichen Kontexten fördern. Die Einbindung von 

außerschulischen Lernorten spielt dabei eine entscheidende Rolle. Das Projekt soll helfen, ein 

Netzwerk von Lehramtsstudierenden, Lehrkräften und Vertreter*innen außerschulischer 

Lernorte zu bilden. Seit dem Wintersemester 2011/12 wird in der Biologiedidaktik der 

Universität Bremen mindestens einmal jährlich ein INQUIRE for Teacher Students Kurs in 

der Lehramtsausbildung zu Themen der Biodiversität und des Klimawandels angeboten 

(Elster et al., 2013). Während in den ersten Jahren der Kurs auf botanische Inhalte 

ausgerichtet war, werden seit dem Wintersemester 2014/15 die Auswirkungen des 

Klimawandels auf die Biodiversität in der Nordsee behandelt. Der Ablauf des Kurses folgt 

immer nach dem folgenden, dreiteiligen Grobplan (Abbildung 3.10).  

In einem ersten Teilmodul innerhalb des Kurses findet eine fachliche Klärung zu den 

Themen Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Nordsee statt. Diese fachliche Klärung 

erfolgt unter anderem durch Präsentationen der Dozent*innen, aber auch durch erstellte 

Präsentationen und Vorträge der Studierenden selbst. Des Weiteren führen die Studierenden 

selbstständig Versuche durch, um sich verschiedene Auswirkungen des Klimawandels auf die 

abiotischen Faktoren der Nordsee zu erarbeiten. Zusätzlich werden Exkursionen in die 

Nordseeregion unternommen, um beispielsweise das Nordseemuseum Sahlenburg, die 

Nordseeinsel Helgoland, oder auch außerschulische Lernorte wie den Zoo am Meer oder das 

Klimahaus in Bremerhaven zu besuchen und um Gespräche mit Expert*innen über die 

behandelten Themen durchzuführen.  

Des Weiteren erhalten die Studierenden im ersten Teilmodul eine inhaltliche Klärung zur 

Systemkompetenz und es werden Methoden und Strategien vorgestellt, mit denen die 

Systemkompetenz von Schüler*innen gefördert und evaluiert werden können. Um die 

Systemkompetenz der Studierenden zu fördern, werden ausgewählte Vermittlungsstrategien 

in den Ablauf des Kurses integriert. Dazu gehört die Arbeit mit dem Syndromansatz. In 

Gruppen von maximal fünf Personen fertigen die Studierenden Kurs-begleitend ihren eigenen 

Syndromansatz an. Um den Lerngegenstand „Systemkompetenz“ während der Erstellung der 

Syndromansätze angemessen fördern zu können, werden drei Design-Prinzipien angewandt, 

die für die Gestaltung des Lehr-Lernarrangements als besonders wichtig erachtet werden. Es 

handelt sich dabei um die Designprinzipien Aufzeigen von Vernetzungen, 

Selbstständige Komplexitätsreduktion und Perspektiverweiterung durch 

Sphären Diese werden im Kapitel 4.2.3 näher erläutert.  
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Außerdem führen die Studierenden im ersten Modul ein Planspiel selbst durch und erhalten 

Informationen zu der Erstellung eines eigenen Planspiels. Um bei der Planung der Planspiele 

die Facetten einer nachhaltigen Entwicklung bestmöglich abzubilden, werden den 

Studierenden Expert*innenrollen zugeordnet. Es existieren folgenden Rollen: Expert*in für 1. 

Soziales, 2. Ökonomie, 3. Ökologie, 4. Biologie. Die jeweiligen Expert*innen sollen während 

der Entwicklung des Planspiels die Aspekte ihrer Rollen im besonderen Maße im Auge 

behalten.  

In dem zweiten Teilmodul nehmen die Studierenden Kontakt zu einer Schulklasse auf und 

entwickeln in den Kleingruppen ein Planspiel rund um das Thema Klimawandel und seine 

Auswirkungen auf die Biodiversität in der Nordsee. Dabei soll das Planspiel möglichst genau 

an die Bedürfnisse der Schulklasse angepasst sein. Um beispielsweise Anhaltspunkte zum 

Vorwissen der Schüler*innen zu erlangen, können die Studierenden beispielsweise einen 

Fragebogen einsetzen. Sie können aber auch Kontakt mit der Lehrkraft aufnehmen, um 

möglichst viele Informationen zum Lernstand und Interessen der Schüler*innen zu erlangen.  

Im dritten Teilmodul führen die Studierenden ihr Planspiel mit der Schulklasse entweder 

im Didaktiklabor der Universität Bremen oder einem anderen außerschulischen Lernort 

durch. Zusätzlich sollen die Lehramtsstudierenden den Lerngewinn der Schüler*innen 

evaluieren. Dafür nutzen sie die Evaluationsstrategien, die sie im ersten Teilmodul 

kennengelernt haben. Meist wird dabei auf einen kurzen Prä-Postfragebogen und die 

Auswertung von grafischen Systemrepräsentationen zurückgegriffen. Die Ergebnisse dieser 

Evaluation stellen die Studierenden in einer Abschlusspräsentation am Ende des Semesters 

vor. Alle drei Module werden von einer Meta-Evaluation begleitet, dessen Auswertung die 

Grundlage dieser Dissertation ist. 

Abbildung 3.10 Übersicht zum Ablauf der Veranstaltung (Elster et al., 2013, S. 3) 
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3.5.1 Exkurs: Planspielmethode 

Planspiele zählen aus fachdidaktischer Sicht zu den Simulationsspielen. Die Realität wird in 

einem Planspiel also in einer reduzierten Komplexität simuliert, um vielschichtige und 

schwer zugängliche Themen aus der Wirklichkeit besser greifbar zu machen (Massing, 2014; 

Müller & Schumann, 2017). Hilbert Meyer definiert Planspiele als „[…] komplex gemachte 

Rollenspiele mit Interessensgegensätzen und hohem Entscheidungsdruck“ (Meyer, 1987, 

S. 366).  

Bei der Themenwahl für ein Planspiel ist einiges zu beachten. Zunächst muss ein Thema für 

die Gruppe einen geeigneten Komplexitätsgrad aufweisen, aktuell sein und genügend 

Diskussionsstoff bieten. Es müssen deutliche Konfliktlinien vorhanden sein, die durch 

verschiedene Rollen bzw. Akteur*innen vertreten werden können. Dies ist bei (geo-

)politischen und BNE-Themen der Fall. Während bei BNE-Themen darauf geachtet werden 

muss, dass Sichtweisen und Einstellungen aus den Bereichen Ökologie, Ökonomie und 

Soziales ausgewogen vertreten sind, sollte bei (geo-)politischen Themen durch die einzelnen 

Rollenbeschreibungen ein ausgewogenes Meinungsbild vertreten sein. Die 

Entwickler*innen des Planspieles geben durch eine ausführliche Rollenbeschreibung bereits 

die Meinung und die Sichtweise der Rolle zu einer Problemstellung vor. Ziel der 

Teilnehmer*innen des Planspieles ist es dann, eine Strategie zu entwickeln, mit der die 

vorgegebenen Ziele der Rolle erreicht werden können (Ohl & Klebel, 2012). 

Ein Planspiel wird in zwei unterschiedlichen Phasen unterteilt: 

Spielphase: Zunächst diskutieren die Gruppenmitglieder ihre Ziele und verständigen sich 

auf eine Strategie, um diese zu erreichen. Anschließend kommt es zu einer Verhandlung mit 

den anderen Gruppen und jede stellt ihre Meinung, ihre Sichtweise oder ihre Forderung zu 

dem entsprechenden Problem dar. Diese Verhandlung wird von der Spielleitung geführt und 

moderiert. Sie muss dafür sorgen, dass während dieser Verhandlung allen 

Teilnehmer*innen die Vielschichtigkeit des Problems deutlich wird und die wesentlichen 

Konfliktlinien verstanden werden. Allerdings muss die Verhandlung ein offenes Ende haben 

und es sollen noch keine Entscheidungen getroffen werden. Denn im Anschluss erlangen die 

Teilnehmer*innen des Planspieles neue Informationen, die mit in das Spiel einfließen und 

die Entscheidungen der Gruppen beeinflussen sollen. Die Art und Weise der 

Informationsbeschaffung kann dabei sehr vielfältig sein. Während im 

naturwissenschaftlichen Bereich häufig Experimente zum Einsatz kommen, kann in 

anderen Bereichen ein Gespräch mit Expert*innen, das Lesen von Infotexten oder eine freie 

Recherche genutzt werden. Die neu erlangten Sachverhalte müssen dann in einer zweiten 
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Verhandlungsphase für die Argumentation der eigenen Rolle genutzt werden. Dieses 

zusätzliche Erlangen von neuen Informationen ist ein entscheidender Unterschied zu den 

Rollenspielen. Ein weiterer Unterschied während der Spielephase ist der hohe 

Entscheidungsdruck. Während Rollenspiele fast zu jedem Zeitpunkt unterbrochen oder 

abgebrochen werden können, muss am Ende der Spielephase in einem Planspiel eine 

Entscheidung bezüglich des diskutierten Problems getroffen werden. Dabei ist ein 

Kompromiss nicht zwingend notwendig. Die Forderungen einzelner Rollen können von der 

Mehrheit zurückgewiesen bzw. abgelehnt werden (Massing, 2014). 

Reflexionsphase: In dieser Phase werden die Teilnehmer*innen wieder aus ihren Rollen 

herausgeholt, damit mit einigem Abstand zu den Rollen und in der Metaebene die 

Erkenntnisse besprochen werden können. Es können nun alternative Lösungsvorschläge 

gemacht und Kritik an der Methode oder an dem Rollenverhalten anderer 

Teilnehmer*innen geäußert werden. Außerdem sollte den Schüler*innen hier die 

Diskrepanz zwischen Planspiel und Realität deutlich gemacht werden, damit das im Spiel 

erworbene Wissen nicht unreflektiert auf die Wirklichkeit übertragen wird (Massing, 2014). 

Nach Ohl und Klebel (2012) helfen Simulationsspiele im Zusammenhang mit BNE-Themen 

u.a. komplexe Systemzusammenhänge zu erfassen und trainieren vernetztes Denken sowie 

die Systemkompetenz. Und auch Kriz (2000) sieht im Planspiel eine zentrale Methode, um 

die Systemkompetenz von Lernenden zu fördern.  

Im INQUIRE for Teacher Students Kurs erproben die Studierenden zu Beginn des Kurses 

(Teilmodul I) zunächst selbst ein bereits erstelltes Planspiel, um so den Aufbau und Ablauf 

kennenzulernen. Ergänzend erhalten die Studierenden weitere Informationen zu den 

didaktischen Hintergründen dieser Methode. Im anschließenden Teilmodul II nutzen Sie 

das neue fachliche und didaktische Wissen, um in kleinen Gruppen ein eigenes Planspiel 

zum Thema „Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität in der Nordsee“ zu 

entwickeln. Um alle Aspekte einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zu berücksichtigen, 

sind die Studierenden dazu angehalten, sowohl Rollen für die soziale, ökonomische und 

ökologische Dimension des Nachhaltigkeitsdreiecks zu entwickeln, damit im Laufe des 

Planspiels ein Spannungsbogen mit einem gewissen Konfliktpotential herausgearbeitet 

werden kann.  
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3.6 Zusammenfassung 

Diese Forschungsarbeit richtet sich nach den Paradigmen des Dortmunder Modells des 

Design-Based-Research (DBR). Im Fokus des Interesses steht der Einfluss der 

Syndromansatzmethode auf die Systemkompetenz von Lehramtsstudierenden. In insgesamt 

drei Zyklen erstellen die Studierenden im Rahmen des INQUIRE for Students Seminares in 

kleinen Gruppen seminarbegleitend Syndromnetze. Ziele sind auf schulpraktischer Ebene die 

Optimierung der Unterrichtspraxis und auf theoretischer Ebene das Leisten eines 

Theoriebeitrages zu den beobachteten Lehr-Lernprozessen. Um diese Ziele zu erreichen, 

werden unterschiedliche Daten aufgenommen und ausgewertet. Während im ersten Zyklus 

eine Produktanalyse der analog erstellten Syndromnetze und der Pre- Post-Vergleich der 

Systemkompetenz der Studierenden durchgeführt wird, wird ab dem zweiten Zyklus der 

Erstellungsprozess der nun digitalen Syndromnetze videographiert und ausgewertet. 

Zusätzlich füllen die Studierenden im Anschluss an die Erstellung einen Kurzfragebogen aus 

und werden interviewt. Außerdem fertigen die Studierenden schriftliche Reflexionen an.
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4 Zyklus 1  

Zyklus 1 wurde im Wintersemester 2016/17 im Rahmen des INQUIRE for Students Kurses 

durchgeführt, an dem 22 Studierende teilnehmen. Da ein Postfragebogen nicht ausgefüllt wird, 

werden die Antworten von 21 Studierenden ausgewertet. Betreut wird der Kurs von Prof. Doris 

Elster und Nicklas Müller (MA). Die in Kapitel 3.5 beschriebenen Teilmodule eins und zwei 

werden an acht Terminen im Semester durchgeführt. Die Studierenden erhalten im ersten 

Teilmodul zunächst theoretischen Input zu den Themen „Klimawandel und seine 

Auswirkungen auf die Biodiversität in der Nordsee“, sowie zu Vermittlungs- und 

Evaluationsstrategien der Systemkompetenz. Anschließend planen die Studierenden im 

zweiten Teilmodul in kleinen Gruppen ein Planspiel für eine Schulklasse mit Bezug zum Thema 

Klimawandel und Nordsee, bevor sie das Planspiel im dritten Teilmodul mit einer Schulklasse 

– meist an einem außerschulischen Lernort wie dem Zoo am Meer in Bremerhaven – 

durchführen und den Lerngewinn der Schüler*innen evaluieren. Seminarbegleitend erstellen 

die Studierenden in ihren Gruppen an vier unterschiedlichen Terminen ein analoges 

Syndromnetz mit Stiften und Post-Its auf einem DIN-A3 Blatt. Der Fokus in der Evaluation im 

ersten Zyklus liegt auf der Entwicklung der Systemkompetenz der Studierenden. Um diese 

Entwicklung auszuwerten, wird ein Pre-Postfragen eingesetzt. Der Prefragebogen ist geteilt 

und wird an zwei unterschiedlichen Tagen eingesetzt (s. Abbildung 4.1). Auch die von den 

Studierenden erstellten Syndromnetze, sowie Reflexionen zum Erstellungsprozess werden 

ausgewertet. Detaillierte Informationen zu dem Design, den Proband*innen, sowie zur 

Datenaufnahme und –auswertung werden in den folgenden Kapiteln zu den einzelnen 

Arbeitsbereichen beschrieben.  

Abbildung 4.1: Übersicht der im ersten Zyklus eingesetzten Evaluationsmethoden 
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4.1 AB 1: Strukturierung und Spezifizierung des Lerngegenstandes 

„Systemkompetenz“  

An dieser Stelle sollen nach den Vorgaben des 

Dortmunder Modells die Bildungs- und 

Lernziele, sowie die fachlichen Inhalte des ersten 

Lehr-Lernarrangements beschrieben werden, 

um so die Systemkompetenz als Lerngegenstand 

näher zu spezifizieren (Abbildung 4.2).  

Der Klimawandel als ein Kernproblem des 

globalen Wandels und seine Auswirkungen auf 

die Biodiversität in der deutschen Nordsee sowie 

mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf 

ökonomische und soziale Aspekte in der Nordseeregion als Teil der fachlichen Rahmung 

werden bereits in Kapitel 2 beschrieben. Gleiches gilt für die Bildung einer nachhaltigen 

Entwicklung und der Systemkompetenz als wichtigen Bestandteil einer BNE. Daher wird an 

das Kapitel 2 verwiesen. An dieser erfolgt lediglich die Herleitung der zentralen 

Fragestellungen.  

4.1.1 Zentrale Fragestellungen im ersten Zyklus (WiSe 16/17) 

Im theoretischen Teil des zweiten Arbeitsbereiches (s. Kapitel 4.2.2.1) werden die Erkenntnisse 

aus der Literatur zur Förderung der Systemkompetenz als Lerngegenstand für Schüler*innen 

und Lehramtsstudierende beschrieben. Diese Erkenntnisse fließen in das Design des 

INQUIRE for Students Seminares im WS 16/17 ein und werden im zweiten Arbeitsbereich 

ausführlich beschrieben.  

Die Syndromansatzmethode gilt als geeignet, um die Systemkompetenz zu fördern (Cassel-

Gintz & Bahr, 2008; Fanta et al., 2017; Rieß, Schuler & Hörsch, 2015). Die positiven 

Auswirkungen der eigenständigen Erstellung eines Syndromnetzes auf die Systemkompetenz 

können dabei aber bisher nicht empirisch belegt werden. Daher sollen im Rahmen dieser 

Arbeit Daten zur Wirkung einer Syndromnetzerstellung auf die Systemkompetenz erhoben 

werden. Dabei soll die Syndromnetzerstellung seminarbegleitend an mehreren Messpunkten 

erfolgen. Folglich lautet die erste Forschungsfrage:  

F1: Hat die eigenständige Erstellung eines Syndromnetzes einen positiven 

Einfluss auf die Systemkompetenz der Studierenden?  

 

Abbildung 4.2: Erster Arbeitsbereich des 
Dortmunder Modells (Prediger et al., 
2012, S. 455) 
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Auch wenn der Einsatz der Syndromansatzmethode als sinnvoll und gewinnbringend 

beschrieben wird, sind nur wenige Publikationen wie die von Rieß, Schuler und Hörsch (2015) 

und Köhler (2011) dazu veröffentlicht, wie die Methode im didaktischen Kontext eingesetzt 

werden kann. Dabei steht meistens die Analyse bereits bestehender Syndromnetze und nicht 

die eigenständige Erstellung von Syndromnetzen im Mittelpunkt.  

Rieß, Schuler und Hörsch (2015) zeigen zwar auf, wie die eigenständige Erstellung von 

Syndromnetzen in einem Seminar für Lehramtsstudierenden eingesetzt werden kann. Diese 

Hinweise sind in die Planung der Durchführung dieser Methode im ersten Zyklus dieser 

Forschungsarbeit mit eingeflossen (s. Kapitel 4.2.4). Allerdings beziehen sich die 

Empfehlungen auf die einmalige Erstellung eines Syndromnetzes innerhalb eines 

systemorientierten Seminares. Außerdem werden in den geraden genannten Publikationen die 

Hinweise zur Aufbereitung der Methode nicht durch Daten aus durchgeführten Studien belegt. 

Es handelt sich vielmehr um Beschreibungen bzw. Erfahrungsberichte von Unterrichts- bzw. 

Seminardurchführungen. Es gibt daher wenige empirische Daten dazu, wie die 

Syndromansatzmethode über einen längeren Zeitraum, seminarbegleitend eingesetzt werden 

sollte, um gezielt die Systemkompetenz zu fördern. Die zweite Forschungsfrage lautet 

dementsprechend:  

F2: Wie muss die Syndromansatzmethode eingesetzt werden, um die 

Systemkompetenz der Studierenden bestmöglich zu fördern? 

Grafische Systemrepräsentationen gelten nicht nur als geeignete Methode zur Förderung der 

Systemkompetenz, sondern auch zur Evaluation derselben (Mehren, Rempfler, Ullrich-

Riedhammer et al., 2015). Durch das Auswerten der Repräsentationen mit mathematischen 

Formeln und Indizes lassen sich gerade bei einem großen Stichprobenumfang die Ergebnisse 

leicht vergleichen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob eine so komplexe Kompetenz, wie es die 

Systemkompetenz ist, durch das Quantifizieren einer grafischen Systemrepräsentation 

überprüft werden kann:  

F3: Ist die quantitative Produktanalyse von Concept Maps geeignet, um die 

Entwicklung der Systemkompetenz von Lehramtsstudierenden zu evaluieren?  
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4.2 AB 2: Lerntheoretische Grundlagen zum Einsatz der Syndromansatzmethode 

An dieser Stelle werden die 

Lerntheoretischen Grundlagen, 

sowie die Designprinzipien 

erläutert, die dem 

Seminardesign dieser Arbeit zu 

Grunde liegen. Zunächst wird 

jedoch der Ablauf des INQUIRE 

for Teacher Students Kurses aus 

dem Wintersemester 2016/17 

vorgestellt. Anschließend 

werden Strategien vorgestellt, 

mit denen die Systemkompetenz gefördert werden kann, bevor die Designprinzipien 

beschrieben werden, die im Rahmen der Syndromansatzmethode im ersten Zyklus umgesetzt 

werden.  

4.2.1 Der INQUIRE for Students Kurs im ersten Zyklus  

Der INQUIRE for Students Kurs im ersten Zyklus (Wintersemester 2016/17) startete am 

28.10.2016. Anders als bei den Zyklen zwei und drei werden die ersten beiden Teilmodule nicht 

als Blockveranstaltung, sondern an acht Einzelterminen durchgeführt (Tabelle 4.1). Weitere 

Informationen zum INQUIRE for Students Kruses im Allgemeinen befinden sich in Kapitel 

3.5. 

Abbildung 4.3: Zweiter Arbeitsbereich des Dortmunder 
Modells im ersten Zyklus (verändert nach Prediger et al., 2012, 
S. 456) 
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Tabelle 4.1: Ablaufplan und Datenerhebung im 1. Zyklus des INQUIRE for Students Kurses 

Termin Zeit Inhalt Ort 

21.10.2016 
14:00-
16:00 

• Vorbesprechung, Gruppeneinteilung. 

•  Prefragebogen Teil I 
 

Didaktiklabor 

28.10.2016 
08:00-
17:00 

• Exkursion zum Nationalparkhaus in Sahlenburg 
inklusive Wattwanderung & Vogelbeobachtung. 

Sahlenburg 

04.11.2016 
09:00-
13:00 

• Prefragebogen Teil II 

• Erster Erstellungstermin der analogen 
Syndromnetze in den Kleingruppen. 
• Fachliche Klärung durch Versuche im  

• Präsentationen von den Dozierenden 

•Fachdidaktischen Einführung zu den Themen 
Systemkompetenz und IBSE  

Didaktiklabor 

11.11.2016  
Exkursion nach Bremerhaven (Zoos am Meer & 
Klimahaus  

Bremerhaven 

18.11.2016 
09:00-
13:00 

• Zweiter Erstellungstermin der analogen 
Syndromnetze in den Kleingruppen. 
• Präsentationen durch Studierende  

• Input zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Didaktiklabor 

25.11.2016 
09:00-
13:00 

• Präsentationen durch Studierende  Didaktiklabor 

02.12.2016 
09:00-
13:00 

•Entwicklung der Planspiele in den Kleingruppen Didaktiklabor 

16.12.2016 
09:00-
13:00 

• Entwicklung der Planspiele in den Kleingruppen 

• Gruppe 1 und 2 Stellen ihre vorläufigen 
Syndromnetze vor 

Didaktiklabor 

13.01.2017 
09:00-
13:00 

• Dritter Erstellungstermin der analogen 
Syndromnetze in den Kleingruppen. 
• Präsentation zu verschiedenen 
Evaluationsmethoden zur Systemkompetenz.  

• Gruppe 3 und 4 Stellen ihre vorläufigen 
Syndromnetze vor 

Didaktiklabor 

16.-
18.01.2017 

 

•Individueller Betreuungstermin (Besprechung der 
Planspielmaterialien) 

• Vierter Erstellungstermin der analogen 
Syndromnetze in den Kleingruppen. 

Didaktiklabor  

23.-
27.01.2017 

 
•Durchführung der einzelnen Planspiele (Labor, Zoo 
am Meer & Klimahaus) 

Didaktiklabor / 
außerschulischer 
Lernort 

03.02.2017 
09:00-
13:00 

• Postfragebogen 
•Abschlusspräsentation. Jede Gruppe stellt die 
Ergebnisse der Evaluation ihres Planspieles vor.  

Didaktiklabor 

28.02.2017 
10:00- 
12:00 

• Abgabe des Portfolios  

Reflexionsberichte 
 

Am 21.10.2016 findet eine Vorbesprechung statt, in der bereits die Gruppeneinteilung für das 

Semester vorgenommen wird. Die Gruppeneinteilung wird von den Studierenden selbst 

durchgeführt und von den Dozierenden unterstützt. An diesem Tag wird bereits der erste Teil 

des Pre-Fragebogens eingesetzt. Am ersten Kurstag (28.10.2016) startet das erste Teilmodul 

des INQUIRE for Teacher Students Kurses mit einer Exkursion ins Nationalparkhaus nach 

Sahlenburg. Dort erhalten die Studierenden während einer Führung durch das Haus 



Zyklus 1 

79 
       

fachwissenschaftlichen Input zur Nordsee, dem Wattenmeer, sowie zu den im Wattenmeer 

befindlichen Arten (Abbildung 4.4). Im Anschluss erfolgt eine Wattwanderung, in der eine 

Wattführerin des Nationalparkhauses viele Arten des Wattenmeeres den Studierenden 

präsentieren kann (Abbildung 4.5). Bei einer anschließenden Vogelbeobachtung samt 

Expertengespräch mit einem Ornithologen erhalten die Studierenden Informationen zu den 

Auswirkungen des Klimawandels auf die einheimischen Vogelarten als Teil der fachlichen 

Klärung (Abbildung 4.6 & Abbildung 4.7).
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Abbildung 4.4: Studierende im Nationalparkhaus in Sahlenburg während einer Führung 

 

Abbildung 4.5: Wattwanderung bei Sahlenburg 



Zyklus 1 

81 
       

 

Abbildung 4.6: Studierende während der Beobachtung von Wattvögeln 

 

Abbildung 4.7: Studierende im Expertengespräch mit einem Ornithologen 
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Der zweite Kurstag (4.11.2016) findet im Seminarraum und Labor der Biodidaktik der Uni 

Bremen statt. Zunächst wird der zweite Teil des Pre-Fragebogens eingesetzt. Danach arbeiten 

die Studierenden das erste Mal in ihren Gruppen an den analogen Syndromnetzen. 

Anschließend erfolgt eine fachliche Klärung durch Versuche im Labor zu den Auswirkungen 

des Klimawandels auf abiotische Faktoren in der Nordsee. Anschließend vermitteln die 

Dozierenden mittels Präsentation Informationen zu klimatologischen Grundlagen, marinen 

Ökosystemen und Auswirkungen des Klimawandels auf ökologische, ökonomische und soziale 

Aspekte in der Nordseeregion. Zum Ende des Kurstages erhalten die Studierenden eine 

fachdidaktische Einführung zu den Themen Systemkompetenz und IBSE (inquiry-based 

science education). 

Am dritten Kurstagtag findet erneut eine Exkursion als Teil der fachlichen Klärung statt. Sie 

führt die Studierenden in den Zoo am Meer nach Bremerhaven. Zunächst erhalten die 

Studierenden eine Führung durch den Zoo und in die sonst für die Öffentlichkeit 

verschlossenen Bereiche (Abbildung 4.8). Die Studierenden erfahren von der Zoopädagogin 

Sabine Bartel Informationen zum Zoo und den darin befindlichen Tieren. Der Fokus liegt dabei 

auf den Tieren, welche auch im Wattenmeer vorkommen und von den Veränderungen des 

Klimawandels betroffen sind. Anschließend erproben die Studierenden Materialien in der 

Zooschule, welche von der Zoopädagogin bei Schulklassen eingesetzt werden (Abbildung 4.9). 

Nach dem Zoo am Meer erkunden die Studierenden noch das benachbarte Klimahaus, um 

weitere Informationen zu den Auswirkungen des Klimawandels zu erfahren (Abbildung 4.10). 

Abbildung 4.8: Studierende im Aquarium im Zoo am Meer 
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Abbildung 4.9: Studierende in der Zooschule im Zoo am Meer (Bremerhaven) 

 

 

Abbildung 4.10: Studierende im Klimahaus in Bremerhaven 
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Der dritte Kurstag (18.11.2016) findet wieder im Didaktiklabor der Uni Bremen statt. Zu 

Beginn des Tages arbeiten die Studierenden an ihren anlogen Syndromnetzen weiter (2. 

Erstellungstermin). Anschließend erfolgen Präsentation durch Studierende als Teil der 

fachlichen Klärung. Tabelle 4.2 zeigt die thematischen Inhalte dieser Präsentationen. 

Abschließend erhalten die Studierenden fachdidaktischen Input zur Bildung für nachhaltige 

Entwicklung.  

Am vierten Kurstag (25.11.2016) finden ausschließlich weitere Präsentationen durch 

Studierende zur fachlichen Klärung statt, während der fünfte Kurstag (2.12.2016) von den 

Gruppen in Gänze für die Entwicklung der Planspiele genutzt werden kann. Zu diesem 

Zeitpunkt startet somit das zweite Teilmodul des INQUIRE for Teacher Students Kurses, auch 

wenn an den folgenden Kurstagen noch Inhalte aus dem ersten Teilmodul behandelt werden. 

Der sechste Kurstag wird ebenfalls hauptsächlich für die Entwicklung der Spiele genutzt. 

Gruppe 1 und 2 stellen zusätzlich ihre aktuellen Syndromnetze vor und diskutieren im Plenum 

über diese.  

Am siebten Kurstag (13.01.2017) findet der dritte Erstellungstermin der analogen 

Syndromnetze statt. Anschließend werden Evaluationsstrategien zur Systemkompetenz 

vorgestellt. Anschließend erstellen die Studierenden in ihren Gruppen einen Pre-

Postfragebogen, mit dem die Planspieldurchführung evaluiert werden soll. Zum Abschluss 

stellen die Gruppen 3 und 4 den aktuellen Stand ihrer Syndromnetzentwicklung vor und 

diskutieren darüber im Plenum.  

Der achte Kurstag (16-18.01.2017) entspricht einem individuellen Betreuungsgespräch der 

Gruppen durch die Dozierenden. Die Gruppen präsentieren ihre entwickelten 

Planspielmaterialien, den Ablauf sowie ihre Erhebungsinstrumente und bekommen dazu ein 

Feedback. Damit sind zu diesem Zeitpunkt die Teilmodule I und II des INQUIRE for Teacher 

Students Kurses abgeschlossen. Anschließend bekommen sie das letzte Mal die Chance, an 

ihren Syndromnetzen zu arbeiten. 

Zwischen dem 23.01 und dem 27.01.2017 führen die Gruppen ihre Planspiele mit Schulklassen 

durch. Zu diesem Zeitpunkt beginnt das dritte und letzte Teilmodul des INQUIRE for Teacher 

Students Kurses. Zwei Gruppen fahren dafür in den Zoo am Meer und binden den 

außerschulischen Lernort in ihr Spiel mit ein. Eine Gruppe nutzt das Didaktiklabor der Uni 

Bremen. Die vierte Gruppe führt ihr Planspiel im Klimahaus durch. Alle Gruppen nutzen einen 

Pre-Postfragebogen, um die Auswirkungen ihres Planspieles (Lerngewinn der Schüler*innen) 

zu evaluieren. Am 03.02.2017 findet ein Abschlusstreffen statt, auf dem die Gruppen die 

Ergebnisse ihrer Evaluation präsentieren. Zusätzlich wird an diesem Tag der Post-Fragebogen 
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eingesetzt. Die Ergebnisse ihrer Evaluation werden von den Studierenden verschriftlicht und 

samt einer individuellen Reflexion in Form eines Portfolios am 28.02.2017 abgegeben.  

Tabelle 4.2: Themen der Studierendenreferate als Teil der fachlichen Klärung 

Themen der Referate 

18.11.2016 25.11.2016 

Das Watt: Lebensraum zwischen Ebbe und Flut 
(Lebensräume an der Küste)  

Bioinvasion der Pazifischen Auster  

Tierwelt unter extremen Lebensbedingungen im 
Watt (Was sind die limitierenden Faktoren?) 

Rückgang des Miesmuschelbestandes  

Pflanzen an maritimen Grenzstandorten (Algen, 
Tange und Seegräser; Kieselalgen) 

Seegraswiesen  

Winzige Überlebenskünstler: leistungsfähige 
Bakterien  

Nordseegarnelen 

Das Watt: „Kinderstube“ oder „heißes Pflaster“ 
für Fische?  

Strandkrabbe/Taschenkrebs/Wollhandkrabbe  

Fischerei und ihre Grenzen (historisch und 
aktuell)  

Plattfische  
Sandlückenbewohner 

Diatomeen 
Kabeljau/Dorsch 

 

 

4.2.2 Empirische und theoretische Einsichten zu Lehr-Lernprozessen im ersten Zyklus  

4.2.2.1 Wie lässt sich die Systemkompetenz fördern? 

Seit Beginn der 1990er Jahre haben sich mehrere Autor*innen mit der Frage beschäftigt, ob 

und wie die Systemkompetenz trainiert werden kann. Auch wenn sich die Studien in diesem 

Forschungsfeld bezogen auf die Konzeption, die Altersstufe und die thematische Ausrichtung 

teilweise stark unterscheiden und eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse somit erschwert wird, 

kamen die meisten Studien zu dem Schluss, dass Systemdenken trainiert werden kann (u.a. 

Klieme & Maichle, 1991; Rieß & Mischo, 2008) und das schon bei Kindern der Primarstufe 

(Sommer, 2005). Bollmann-Zuberbühler (2008) weisen jedoch darauf hin, dass die 

Entwicklung Zeit braucht und eine Förderung der Systemkompetenz deshalb über einen 

langen Zeitraum, gar über mehrere Jahre angelegt sein sollte.  

Mehren et al. (2014) nennen verschiedene Ansätze, die gut geeignet sind, um die 

Systemkompetenz im Fach Geographie zu fördern (S. 6-8):  

Systemisches Denken am fachlichen Inhalt: Die Förderung der Systemkompetenz sollte 

an den fachlichen Inhalt gebunden sein und nicht als losgelöster Zusatz angesehen werden. 

Auch Sweeney und Sterman (2007) können belegen, dass Personen ohne ein 

systemspezifisches inhaltliches Fachwissen zu einer oberflächlichen und beschreibenden 

Systembetrachtung neigen und nicht in Rückkopplungsschleifen denken.  
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Berücksichtigung der Kompetenzdimensionen: Mehren et al. (2014) verweisen darauf, 

dass die einzelnen Dimensionen der Systemkompetenz getrennt voneinander zu fördern seien. 

Es müssen für alle Dimensionen gezielt Aufgaben erstellt und durchgeführt werden. 

Computersimulationen: Um die Dynamik eines Systems angemessen darstellen zu 

können, eigenen sich Computersimulationen, da so Entwicklungen eines Systems über einen 

langen Zeitraum dargestellt werden können. Auch Bossel (2004) nennt die Möglichkeit zur 

Zeitraffung als großen Vorteil von Computersimulationen. Außerdem können mit 

Computersimulationen kostengünstig Systementwicklungen prognostiziert oder auch 

Systemcrashs simuliert werden (Bollmann-Zuberbühler, 2008; Bossel, 2004). Außerdem 

wirken sich Computersimulationen motivierend auf die Lernenden aus (Urhahne & Harms, 

2006). Mithilfe von Computersimulationen können Lernende in Interaktion mit dem System 

treten und erfahren, welche Eingriffe sich wie auf das System auswirken. Daher sieht auch Rieß 

(2013) in Computersimulationen ein geeignetes Mittel, um die Dynamiken von Systeme 

vermitteln zu können.  

Klieme und Maichle (1994) konnten in ihrer Studie zum Ökosystem Wald belegen, dass die 

Teilnehmer durch den Einsatz von Computersimulationen nach der Einheit besser im 

Erstellen und Deuten von Modellen waren. Die Teilnehmer*innen konnten komplexe 

Wirkungsdiagramme besser analysieren sowie die Auswirkungen von Eingriffen in ein System 

besser einschätzen. Sommer (2005) konnte die positiven Effekte von Computersimulationen 

auf die Systemkompetenz von Lernenden bereits im Grundschulalter nachweisen.  

Kumulativer Ansatz: Die Förderung der Systemkompetenz soll als leitendes und 

spiralcurriculares Unterrichtsprinzip immer wieder aufgegriffen werden, da sonst die 

Systemkompetenz wieder verlernt werden kann.  

Metakognitive Denkmuster: Die Nutzung bestimmter metakognitiver Denkmuster 

(Habits) kann dazu führen, dass das Systemverständnis von Lernenden gefördert wird. Diese 

Habits sollten so oft wie möglich thematisiert und in den konkrete Arbeitsaufträge 

eingebunden werden (Beispiel: „Betrachte die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln“, 

„Behalte den Blick aufs Ganze“) (Frischknecht-Tobler, Kunz et al., 2008; Mehren et al., 2014; 

Rempfler & Uphues, 2011).  

Die Nutzung grafischer Systemrepräsentationen gilt als entscheidender Faktor bei der 

Vermittlung der Systemkompetenz und wird daher im folgenden Kapitel näher beschrieben.  

4.2.2.2 Grafische Systemrepräsentationen als Methode zur Förderung der Systemkompetenz 

Mehren et al. (2014) bezeichnen die Arbeit mit Wirkungsdiagrammen oder Concept Maps als 

geeignet, um eine Systemanalyse, also das Identifizieren von Elementen und deren Beziehung 
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untereinander zu üben. Laut Rempfler (2010) wird Schüler*innen die Komplexität und die 

Zusammenhänge eines Systems erst durch die Nutzung graphischer Systemrepräsentationen 

bewusst. Auch Fanta et al. (2017) stellen den Wert von Wirkungsdiagrammen als Form einer 

Modellnutzung heraus: „Die Fähigkeit komplexe Wirklichkeitsausschnitte mit Hilfe 

qualitativer Systemmodelle modellieren zu können, ist grundlegend für systemisches 

Denken“ (S.243). 

Haugwitz und Sandmann (2009) konnten zeigen, dass das Erstellen von Concept Maps die 

Fähigkeit im System zu denken auch langfristig verbessert. Sie konnten sie in einer Studie zum 

Blutkreislauf zeigen, dass Schüler*innen, die eine zusammenfassende Concept Map erstellt 

haben, auch sechs Monate später signifikant besser Systemelemente, Systembeziehungen, 

Systemgrenzen und –eigenschaften zu dieser Einheit identifizieren konnten, als 

Schüler*innen, die lediglich eine schriftliche Zusammenfassung erstellten. Arndt (2017) 

begründet derartige Ergebnisse damit, dass Sprache sequentiell und somit nicht geeignet ist, 

um die Vernetzungen komplexer Systeme adäquat darzustellen. In Concept Maps können 

Informationen über zusammenhängende Konzepte direkt und unmittelbar dargestellt werden 

(Fürstenau, 2011). Als Concept Map werden zweidimensionale Begriffsnetze bezeichnet, die 

aus verschiedenen Begriffen bzw. Elementen bestehen, welche über Relationen miteinander 

verbunden sind. Die Relationen zwischen den Elementen werden über Verben, Adjektive oder 

Konjunktionen näher beschrieben. Die Verbindung zweier Elemente über eine Relation wird 

als Proposition bezeichnet (Graf, 2014). Weitere Informationen zum Aufbau von Concept 

Maps befinden sich in Kapitel 4.3.3.1 und 4.3.3.2. Die Arbeit mit der Concept Map Methode ist 

besonders dann sinnvoll, wenn sie in einer Gruppe erstellt wird und in größere Methoden wie 

Planspiele, Zukunftswerkstätten oder Pro- und Kontradiskussionen integriert wird. Außerdem 

sollte beim oder nach dem Erstellen von grafischen Systemrepräsentationen das Aushandeln 

von Lösungen integriert werden, da dadurch die kognitive Verarbeitungstiefe gesteigert wird. 

Nach der Erstellung spielt dich Metareflexion eine wichtige Rolle. Die Systemrepräsentationen 

und die ausgehandelten Lösungen sollten intensiv besprochen werden. Dazu gehört 

beispielsweise, dass die erstellen Systemrepräsentationen miteinander verglichen werden 

(Mehren et al., 2014). Auch ein mehrmaliges Erstellen eines Wirkungsgefüges zu einem Thema 

oder einer Unterrichtseinheit ist sinnvoll. Als Einstieg genutzt, kann diese Methode Vorwissen 

aktivieren. Zu einem späteren Zeitpunkt können mit ihr auch Sachverhalte erarbeitet werden. 

Erfolgt eine erneute Anwendung der Methode am Ende einer Einheit, so kann durch den 

Vergleich der Wirkungsgefüge ein möglicher Lernerfolg gemessen und über ihn reflektiert 

werden (Rempfler, 2010; Rempfler & Uphues, 2011). 

Als weitere grafische Systemdarstellung zur Förderung des systemischen Denkens können 

Wirkungsdiagramme genutzt werden. Bei Concept Maps erhalten die Relationen durch die 

zusätzliche Beschreibung einen qualitativen Charakter (Schmidt & Lindau, 2013). In einem 
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Wirkungsdiagramm werden die einzelnen Elemente dagegen lediglich über Ursache-

Wirkungs-Beziehungen miteinander verknüpft. Eine Relation mit einem positiven Vorzeichen 

drückt die Kausalität „je mehr von a, desto mehr von b“ aus. Ein negatives Vorzeichen an einer 

Relation bedeutet „je mehr von a, desto weniger von b“. Dadurch sind Wirkungsdiagramme 

leicht anzufertigen und dargestellte Zusammenhänge können schnell erkannt werden (Arndt, 

2017). 

4.2.2.3 Die Förderung der Systemkompetenz von (angehenden) Lehrkräften 

Das Positionspapier des deutschen Nationalkomitees für die UN-Dekade „Bildung für 

Nachhaltige Entwicklung“ verweist darauf, dass die Lehrer*innenbildung im Sinne einer 

nachhaltigen Entwicklung zu reformieren sei, da das Thema BNE in keiner Phase angemessen 

thematisiert wird (DUK, 2014). Fanta et al. (2017) machen jedoch deutlich, dass es kaum 

Erkenntnisse darüber gibt, wie das Thema „Systemkompetenz“ als Schlüsseldomäne der BNE 

angemessen in die Lehrkräfteausbildung integriert werden kann, obwohl die Fähigkeiten der 

Lehrperson als wesentlicher Einflussfaktor auf die Systemkompetenz von Lernenden gilt 

(Riess & Mischo, 2008; Sommer, 2005). Die Systemkompetenz von Schüler*innen kann aber 

nur angemessen gefördert werden, wenn auch die Lehrkräfte über diese Kompetenz verfügen 

(Fanta et al., 2017). In einer Vorstudie konnte gezeigt werden, dass Lehramtsstudierenden, 

bezogen auf die Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität in der Nordsee, nur über 

eine geringe Systemkompetenz verfügen (Müller & Drachenberg, 2017). Daher soll im Rahmen 

dieser Arbeit die Systemkompetenz von angehenden Lehrkräften gefördert werden. Um dieses 

Ziel zu erreichen, werden die folgenden Designprinzipien im Rahmen der 

Syndromansatzmethode im ersten Zyklus umgesetzt. 

4.2.3 Designprinzipien im ersten Zyklus 

Design-Prinzip I: Aufzeigen von Vernetzungen  

Systeme wie Ökosysteme oder der Klimawandel weisen eine Komplexität auf, die vom 

Menschen nicht in Gänze erfasst werden kann. Dabei begründet sich die Komplexität nicht nur 

durch eine meist hohe Anzahl von Systemelementen, sondern vielmehr durch die Anzahl der 

Relationen zwischen den Elementen, welche in der Regel nicht linear, sondern in 

Wechselwirkungen und Rückkopplungen verlaufen (Rieß, Schuler & Horsch, 2015). Die 

Anzahl der erkannten Relationen gilt als wesentliches Bewertungskriterium bei der 

Systemkompetenz. So findet bei dem Systemkompetenzmodell von Mehren, Rempfler, 

Ullrich-Riedhammer et al. (2015) eine Zuordnung zu den drei Niveaustufen u.a. durch die 

Anzahl der erkannten Relationen statt. Um eine möglichst intensive Auseinandersetzung mit 

den Verknüpfungen einzelner Systembestandteile anzuregen, sollen die Studierenden 

seminarbegleitend eine grafische Systemrepräsentation erstellen und in dieser die ihrer 

Meinung nach wesentlichen Relationen eigenständig platzieren. Dadurch sollen den 
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Studierenden zum einen die Komplexität des analysierten Systems bewusst werden. Zum 

anderen sollen die eigenständige Verknüpfung der Systemelemente dazu beitragen, dass die 

Studierenden über die Relationen nachdenken, diskutieren und sie letztendlich besser 

verstehen.  

Design-Prinzip II: Selbstständige Komplexitätsreduktion 

Wie bereits beim ersten Designprinzip erläutert, weisen bestimmte Systeme eine hohe 

Komplexität auf. Ist diese zu groß, können typische Verhaltensmuster auftreten, die eine 

Systemanalyse und die Suche nach Handlungsoptionen erschweren, da der 

Gesamtzusammenhang vernachlässigt und das System aus einer spezifischen, bereits 

bekannten Perspektive betrachtet wird. Zu den Verhaltensmustern zählt unter andrem das 

nicht beachten von Totzeiten, sowie Fern- und Nebenwirkungen von bestimmten 

Systembestandteilen, welche durch einen hohen Vernetzungsgrad hervorgerufen werden. Bei 

der Systemregulation kann eine zu hohe Komplexität dazu führen, dass Eingriffe ins System 

häufig über- oder unterdimensioniert sind, da keine adäquate Analyse des Systemzustandes 

durchgeführt wird. Die Eingriffe sind dabei auf einzelne Probleme ausgerichtet (Handeln nach 

dem Reparaturdienst) und nicht aufeinander abgestimmt (Aktionismus) (Dörner, 2017; 

Lantermann et al., 2000). Auch Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015) weisen 

der Komplexitätsreduktion einen hohen Stellenwert innerhalb ihres 

Systemkompetenzmodells zu. 

Wird ein System wie das Wattenmeer in einer Unterrichtseinheit oder einem universitären 

Seminar behandelt, ist eine Reduzierung der Komplexität des Themas unausweichlich. 

Komplexität ist jedoch keine objektive Größe, sondern wird subjektiv wahrgenommen 

(Mehren et al., 2014). Trotzdem wird meistens die Komplexität des analysierten Systems durch 

die Lehrkraft oder die Dozent*innen durch die Auswahl der gelehrten Inhalte reduziert. Auch 

im INQUIRE for Students Seminar findet eine Auswahl der präsentierten Inhalte statt. Das 

erfolgt aber nur in einem eingeschränkten Ausmaß. Deshalb müssen die Studierenden die 

Komplexität des analysierten Systems eigenständig in einer angemessenen Weise reduzieren, 

sprich die wesentlichen Prozesse herausfiltern, um sich nicht in einer Flut aus 

Detailinformationen zu verlieren (Köck, 2004). Diese eigenständige Reduktion lässt sich 

besonders gut beim Erstellen eines Syndromnetzes umsetzen, da die Theorie zum 

Syndromkonzept auf der Idee von Generalisierungen basiert. Es wird versucht den globalen 

Wandel in all seiner Komplexität und Dynamik auf eine überschaubare Anzahl von Mensch-

Natur-Entwicklungen und deren Verknüpfungen herunterzubrechen. Bereits das Benennen 

der Symptome, welche komplexe Prozesse des globalen Wandels beschreiben, ohne diese 

detailliert aufzuschlüsseln, stellt eine wesentliche Komplexitätsreduktion der Wirklichkeit dar. 

Auch die Verknüpfung dieser Symptome über verallgemeinernde Monotonieaussagen (Je 

mehr von X, desto weniger von Y) ist Teil dieser Komplexitätsreduktion (Cassel-Gintz & Bahr, 
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2008; Cassel-Gintz & Harenberg, 2002). Um dieses Designprinzip umzusetzen, erhalten die 

Studierenden vor Beginn des ersten Erstellungstermins der Syndromnetze einen 

Theorievortrag zur Syndromansatztheorie. Außerdem wird durch die Vorstrukturierung der 

Syndromnetze eine Komplexitätsreduktion forciert, da durch die räumliche Begrenzung eine 

Auswahl an zu platzierenden Inhalten getroffen werden muss.  

Design-Prinzip III: Perspektiverweiterung 

Schon früh in der Forschung zum systemischen Denken beschreiben Klieme und Maichle 

(1994) angestrebte Teilfähigkeiten, die bei Lernenden zu fördern sind. Dazu zählen sie die 

Fähigkeit, Sachverhalte aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten zu können. Auch 

Brockmüller (2019) weist darauf hin, dass eine Einheit zur Förderung der Systemkompetenz 

so aufgebaut sein soll, dass Lernende dazu angeregt werden, unterschiedliche Blickwinkel 

einzunehmen. Auch Mehren et al. (2014) formulieren eine der metakognitiven Denkmuster, 

die man bei der Betrachtung eines Systems berücksichtigen sollte wie folgt: „Betrachte die 

Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln“ (S. 8). Aus diesem Grund gelten beispielsweise 

Planspiele auch als geeignete Methode zur Förderung der Systemkompetenz, da die Lernenden 

dabei zu einer Perspektivänderung angeleitet werden, indem sie ein bestimmtes Problem aus 

der Perspektive der ihnen zugeordneten Rolle untersuchen. In dem Lehr-Lernarrangement in 

dieser Arbeit soll durch die Vorstrukturierung der Syndromnetze in verschiedene Sphären eine 

Perspektiverweiterung angeregt werden. Dabei sind sowohl Natur- als auch Anthroposphären 

enthalten. Da diese Arbeit einen Beitrag zur BNE leisten soll, sind neben den Natursphären, 

welche die Ökologie abdecken, auch die Sphären „Bevölkerung & Soziales“ und „Wirtschaft“ 

enthalten, um alle drei Aspekte des Nachhaltigkeitsdreiecks abzudecken. Der genaue Aufbau 

der Vorstrukturierung im ersten Zyklus ist dem Kapitel 4.2.4 zu entnehmen. Laut Cassel-Gintz 

und Bahr (2008) wird bei der Arbeit mit dem Syndromansatz ein Thema aufgrund der 

Vorstrukturierung in verschiedene Sphären ganzheitlich und interdisziplinär behandelt. Auch 

Schindler (2005) und Stolze (2018) weisen darauf hin, dass durch die Vorstrukturierung in 

unterschiedliche Anthropo- und Natursphären beim eigenständigen Erstellen einzelne 

Disziplinen vernetzend betrachtet und unterschiedliche Perspektiven eingenommen werden. 

Da die drei Designprinzipien innerhalb der Syndromansatzmethode umgesetzt werden, nimmt 

die eigenständige Erstellung von Syndromnetzen eine zentrale Rolle im INQUIRE-Seminar 

ein. Wie die Methode genau im ersten Zyklus eingesetzt wird, ist dem folgenden Kapitel zu 

entnehmen.  

4.2.4  Der Syndromansatz im ersten Zyklus 

Die Teilnehmer*innen des INQUIRE for Students Kurses im ersten Zyklus erstellen 

seminarbegleitend eigene, lokale Syndromnetze. Wie bereits bei der fachlichen Klärung zum 

Syndromansatz erwähnt, findet eine Fokussierung auf den ersten Schritt (syndromspezifisches 
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Beziehungsgeflecht erstellen) der dreiteiligen Forschungsstruktur des WBGUs zum 

Syndromansatz statt. Diese Fokussierung ist laut Cassel-Gintz und Bahr (2008) üblich bei der 

Anwendung dieser Methode im didaktischen Kontext. Die Studierenden arbeiten dabei in fünf 

kleinen Gruppen an mehreren Terminen an ihren Netzen zum Thema „Die Auswirkungen des 

Klimawandels auf die Biodiversität in der Nordsee“. Am zweiten Seminartag am 04.11.2016 

können die Studierenden zum ersten Mal an ihren Syndromnetzen arbeiten. Zunächst erhalten 

die Studierenden Hintergrundwissen zum Syndromansatz über eine Power Point Präsentation. 

Die Präsentation enthält Informationen zu der Entstehungsgeschichte des Ansatzes, sowie zu 

den Nutzungsmöglichkeiten und den Erstellungsregeln. Anschließend erhalten die 

Studierenden DIN-A3 Bögen, auf denen lediglich 6 Sphären eingezeichnet sind. Anders als 

beim Syndromansatz des WBGU enthalten die Vorlagen nur sechs anstatt neun Sphären, um 

die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Um trotzdem einen möglichst großen Bereich der Realität 

abzudecken, wurden nicht einfach drei Sphären entfernt, sondern teilweise zusammengefasst. 

Die im originalen Syndromansatz eigenständig vorhandenen Sphären „Bevölkerung“ und 

„Psychosoziale Sphären“ wurden zu „Bevölkerung & Soziales“ zusammengefasst. Auch die 

Sphären Wirtschaft und Gesellschaftliche Organisationen wurden zu Wirtschaft und Politik 

zusammengefasst. Somit enthält die Vorlage des Syndromnetzes folgende Sphären: 

Pedosphäre, Biosphäre, Bevölkerung & Soziales, Hydrosphäre, Atmosphäre, Wirtschaft & 

Politik. Die Anordnung der Sphären kann der Abbildung 4.11 entnommen werden. Des 

Weiteren bestehen die Symptome der Syndromnetze nicht ausschließlich aus den 80 globalen 

Trends des WBGU´s. Um eine möglichst präzise und spezifische Analyse des Problems zu 

ermöglichen, werden von den Studierenden zusätzlich eigene Symptome benannt. Die 

Reduktion bzw. Neustrukturierung der ursprünglichen neun Sphären des WBGUs ist laut 

Rhode-Jüchtern et al. (2008) möglich und sogar sinnvoll. Des Weiteren Beschreiben Sie, dass 

für den Einsatz in der Schule der Syndromansatz „aus seiner Verankerung mit den allgemein 

bekannten Kernproblemen des Globalen Wandels“ (s. 21) herauszulösen und auf weitere 

exemplarische Problemfälle übertragbar sei. Schindler (2008) macht deutlich, dass eine 

Loslösung von den Kernsyndromen möglich ist und eine Übertragung des Grundgerüsts des 

Syndromansatzes auf eine andere Thematik ergiebig und sinnvoll sein kann, da eine 

Integration der Syndrome des globalen Wandels nicht immer mit den Inhalten der Lehrpläne 

bzw. der Bildungsstandards vereinbar ist und somit die Methode ihre theoretischen Stärken 

nicht in der Schulpraxis entfalten kann. Wird der Syndromansatz auf problemorientierte 

Mensch Umwelt Interaktionen angepasst, können sowohl die Sphären als auch die Benennung 

der Symptome individuell angepasst werden.  
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Abbildung 4.11: Die vorgegebene Aufteilung der Sphären im Syndromnetz der Studierenden 

Die identifizierten Symptome können die Studierenden auf Post-Its notieren und auf dem 

DIN-A3 Bogen platzieren. Die Relationen werden mittels Bleistifts integriert. Für die 

Bearbeitung haben die Gruppen pro Erstellungstermin ca. 40 Minuten Zeit. Nach jedem 

Erstellungstermin werden die Produkte fotografiert, um die Entwicklung auswerten zu können 

(s. 11.1.1). Die weiteren Erstellungstermine finden am 25.11.2016, 12.01.2017 & 20.01.2017 statt 

(Tabelle 4.1). Der Arbeitsauftrag lautete an allen Erstellungsterminen: „Analysieren sie 

Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität im Wattenmeer. Platzieren Sie zentrale 

Symptome und verknüpfen Sie diese über verstärkende, abschwächende oder unbestimmte 

Relationen“. Die Gruppen arbeiten zeitgleich an den Syndromnetzen, allerdings in separaten 

Räumen, damit die Geräuschbelastung so gering wie möglich ist. Am 16.12.2016 und 

13.01.2017 stellen jeweils zwei Gruppen den aktuellen Stand ihrer Syndromnetze im Plenum 

vor. Mit dieser Vorstellung und anschließender Diskussion wird der Empfehlung von Mehren 

et al. (2014) nachgegangen, die zusätzlich zum Erstellprozess von grafischen 

Systemrepräsentationen eine Metareflexion zu diesem Arbeitsschritt empfehlen.  
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4.3 AB 3: Methodisches Vorgehen bei der Datenaufnahme und –auswertung 

Um das erste Lehr-Lern-Arrangement im WiSe 16/17 

zu evaluieren, werden Pre- und Postfragebögen 

eingesetzt. Zentrale Aufgabe des Fragebogens ist das 

Erstellen einer Concept Map, welche im folgenden 

Kapitel näher erläutert wird. Des Weiteren werden 

die von den Studierenden erstellten Syndromnetze 

analysiert. Die Ergebnisse dieser Analysen werden 

außerdem genutzt, um das Unterrichtsdesign für den 

nächsten Zyklus zu verbessern. Anders als in der 

fachdidaktischen Forschung üblich, ist die 

Datenaufnahme und -auswertung weniger prozess- 

sondern produktorientiert. Dazu wurden Pre- und Postfragebögen als Evaluationsinstrumente 

eingesetzt. Die Items beruhten auf dem Systemkompetenzmodell nach Mehren, Rempfler, 

Ullrich-Riedhammer et al. (2015) und einem darauf aufbauenden Fragenkatalog, welcher für 

den Einsatz in einem Pre-Post-Vergleich entwickelt wurde.  

 

4.3.1 Proband*innen 

Die Stichprobe des ersten Lehr-Lernarrangements setzt sich aus 22 

Biologielehramtsstudierenden der Universität Bremen zusammen. Da ein*e Proband*in nicht 

an der der Post-Erhebung teilnimmt, fließen nur 21 Studierende in die Auswertung des Lehr-

Lernarrangements mit ein. Die sechs Studenten und 15 Studentinnen belegen alle den Master 

of Education für Gymnasien und Oberschulen mit zwei Unterrichtsfächern. 12 Studierende 

befinden sich zum Zeitpunkt der Datenaufnahme im zweiten, neun Studierende im dritten 

Mastersemester. Die Tabelle 4.3 zeigt die Verteilung der Zweitfächer. Das durchschnittliche 

Alter der Proband*innen beträgt 24 Jahre. Die Identitäten der Proband*innen werden für die 

Zwecke dieser Arbeit mit einem Codesystem anonymisiert. Der Code setzt sich zusammen aus 

dem ersten Bruchstaben des Vornamens der Mutter (Claudia = C), dem Geburtsmonat als Zahl 

(Januar = 01) und den letzten beiden Buchstaben des Geburtsortes (Bremen = EN)  

Abbildung 4.12: Dritter Arbeitsbereich 
im Dortmunder Modell im ersten 
Zyklus (Prediger et al., 2012, S. 456) 
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Tabelle 4.3: Studierende des ersten Lehr-Lernarrangements 

Studierende Bachelorsemester Mastersemester Zweitfach Testform 

G02E(1) 8 2 Geographie Paper-Pencil 

A02EN(1) Keine Angabe 3 Geographie Paper-Pencil 

A08EN(1) 6 3 Geographie Paper-Pencil 

K10EN(1) Keine Angabe 2 Geographie Paper-Pencil 

S03EN(1) 6 2 Chemie Paper-Pencil 

J02EN(1) 6 2 Chemie Paper-Pencil 

S12RG(1) 6 2 Chemie Paper-Pencil 

D07EN(1) Keine Angabe 3 Germanistik Interview 

G12IM(1) 6 3 Germanistik Interview 

J07RG(1) 6 3 Germanistik Interview 

S02LZ(1) 6 3 Germanistik Interview 

S01EN(1) 6 3 Germanistik Paper-Pencil 

M2UN(1) 6 2 Germanistik Paper-Pencil 

W12IM(1) 8 2 Germanistik Paper-Pencil 

J06RF(1) 6 3 Germanistik Paper-Pencil 

M11RG(1) 6 2 Französisch  Paper-Pencil 

M09EN(1) 8 2 Englisch Paper-Pencil 

M09RG(1) 9 3 Kunst Paper-Pencil 

A10ME(1) 8 2 Kunst Paper-Pencil 

G06EN(1) 6 2 Kunst Paper-Pencil 

M01IM(1) 8 2 Politikwissenschaften Paper-Pencil 

4.3.2 Datenaufnahme im ersten Zyklus 

Die Datenaufnahme erfolgte im ersten Zyklus mittels Pre-Postfragebögen, die am ersten und 

letzten Kurstag eingesetzt werden. Vier Teilnehmer*innen des Seminares beantwortet die 

Fragen und Aufgaben des Pre-Postfragebogens nicht schriftlich, sondern in Form eines 

Einzelinterviews. Des Weiteren dienen Fotografien der erstellten Syndromnetze nach jedem 

Erstellungstermin als Datenquelle. Beide Datenquellen sollen nun konkret beschrieben 

werden.  

4.3.2.1 Pre-/ Postfragebogen 

Die Teilnehmer*innen des INQUIRE for Students Kurses füllen im ersten Zyklus einen Paper 

& Pencil Pre- und Postfragebogen aus. Da der Prefragebogen viele Aufgaben enthält, wird er 

zweigeteilt (s. Daten-CD). Der erste Teil des Fragebogens wird von den Studierenden am 

21.10.2016 ausgefüllt. Der zweite Teil folgt am 4.11.2016. Der Postfragebogen wird am letzten 

Kurstag am 03.02.2017 eingesetzt. Der Postfragebogen ist kürzer als der Prefragebogen, da 

zeitintensive Fragen zu Vermittlungsstrategien der Systemkompetenz jeweils nur von einer 

Hälfte der Kohorte ausgefüllt werden (s. Daten-CD). Dadurch wurde die Bearbeitungszeit auf 

40 Minuten reduziert und der Fragebogen konnte in einem Durchgang eingesetzt werden. 

Sowohl die Pre- als auch die Postfragebögen befinden sich im Anhang. Damit die Pre- und 
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Postfragebögen der Studierenden anonymisiert zusammengefügt werden können, notieren die 

Studierenden auf ihren Fragebögen ihren Erkennungscode. Der Fragebogen enthält 

unterschiedliche Fragenblöcke (Tabelle 4.4). Neben Fragen zur Demografie der Studierenden, 

befinden sich im Fragebogen auch Fragen zum Fachwissen der Studierenden bezogen auf das 

Wattenmeer und den Klimawandel. Auch die Selbsteinschätzung der Teilnehmer*innen zu 

diesen thematischen Komplexen wird erfragt. Die Fragen zur Systemkompetenz nehmen den 

größten Raum im Fragenkatalog ein. Diese Fragen basieren auf einem Fragenkatalog von 

Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015) auf. Dieser Katalog ist speziell für das 

verwendete Systemkompetenzmodell entwickelt worden und wird durch Items weiterer 

Studien (Rosenkränzer et al., 2016; Sommer, 2005) ergänzt und thematisch und im Niveau an 

das INQUIRE Projekt angepasst. Neben Multiple-Choice und offenen Fragen zur 

Systemkompetenz, enthält der Fragebogen auch die Aufgabe, eine Concept Map erstellen. Alle 

Aufgaben zur Systemkompetenz beziehen sich inhaltlich auf das Ökosystem eines Waldes. Es 

wird ein anderes Thema als im Seminar genutzt, da ansonsten nicht valide überprüft werden 

kann, ob ein verbessertes Antwortverhalten oder eine verbesserte Concept Map im 

Postfragebogen auf ein gestiegenes Fachwissen oder auf eine geförderte Systemkompetenz 

zurückzuführen ist (Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al., 2015). Damit alle 

Teilnehmer*innen ein ähnliches Wissen zum Ökosystem „Wald“ aufweisen, enthält der 

Fragebogen einen Informationstext, sowie Wirkungsdiagramme, welche die Beziehungen der 

einzelnen Systembestandteile näher beschreiben. Der genaue Aufgaben- und Informationstext 

lautet:  

Lesen Sie sich den folgenden Text aufmerksam durch und erstellen Sie anhand der 
Informationen eine möglichst komplexe Concept Map. In dem Auen-Wald nahe Cottbus lebten 
vor 15 Jahren besonders viele Spechte. Mittlerweile ist die Population deutlich geschrumpft. Es 
werden immer weniger Jungvögel beobachtet. Ein Grund dafür ist, dass die Tiere während des 
Brütens in den Bäumen sehr empfindlich auf Lärm reagieren. Die Hauptnahrung der Spechte 
sind Würmer, Raupen, Borkenkäfer und Ameisen. Würmer und Raupen nutzen Bäume und 
Totholz als Lebensraum. Der Borkenkäfer kann lediglich das Totholz als Lebensraum nutzen. 
Seit einiger Zeit werden im Auen-Wald im großen Stil besonders wertvolle Eichen gefällt. 
Damit die Waldarbeiter mit ihren großen Maschinen zu den Eichen gelangen, werden viele 
kleinere Wege zu breiteren, asphaltierten Straßen ausgebaut. Im Zuge dessen werden viele 
kleinere, weniger wertvolle Bäume gefällt. Sie werden neben der Straße liegengelassen und 
werden zu Totholz. Außerdem zerstören die schweren Maschinen Ameisenhügel, welche für die 
Ameisen in dem Waldgebiet überlebenswichtig sind. Seit ungefähr einem Jahr wird mitten in 
dem Waldstück ein Ferienresort gebaut. Für die Bauarbeiten an diesem Resort mussten 
ebenfalls Bäume gefällt und neue, größere Straßen errichtet werden. Außerdem werden rund 
um die Hotelanlage alte Bäume und das Totholz entfernt, um das Waldgebiet für die Besucher 
attraktiver zu machen. Zusätzlich werden Wanderwege angelegt, wodurch die Zahlreichen 
Ameisenhügel zerstört werden.  

Vier Studierende füllen nicht die Paper-Pencil-Tests aus, sondern werden stattdessen 

zeitgleich zu den Paper-Pencil-Tests im Rahmen einer Masterarbeit (Staffeldt, 2019) 

interviewt. Bei den vier Studierenden erfolgt die Datenaufnahme mittels Interviews, da bei 

dem kleinen Stichprobenumfang von vier Sophie Staffeldt darauf angewiesen ist, dass die 
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Studierenden möglichst alle Fragen möglichst detailliert beantworten. Bei Fragebögen besteht 

die Gefahr, dass einzelne Fragen, unsorgfältig, unvollständig, gar nicht oder auch falsch 

beantwortet werden, weil die Proband*innen beispielsweise die Frage missverstehen (Barth, 

1998; Kohn, 2005). Eine Befragung aller Studierenden mittels Interviews ist aus 

zeitökonomischen Gründen nicht möglich. Der Leitfaden für die Interviews stimmt mit den 

Fragebögen exakt überein. Die Interviews werden aufgenommen und anschließend erfolgt eine 

erweiterte, inhaltlich semantische Transkription mit den Transkriptionsregeln nach Dresing 

und Pehl (2018). Die Ergebnisse aus den Pre- und Postfragebögen werden ebenfalls 

digitalisiert. 

Tabelle 4.4: Zusammensetzung der Pre- und Postfragebögen im 1. Zyklus. 

Fragenblock Items 
Aufgaben-
form 

Beispielfrage -aufgabe 
Übernom-
men von: 

Demografische Daten 
(Nur im Prefragebogen) 

5 
Offene 
Fragen 

Wie alt sind sie? - 

Fachwissen 7 

Sechs offene 
Fragen, eine 
Multiple 
Choice Frage 
 

Was verstehen sie unter dem 
Begriff „Biodiversität“? 

- 

Selbsteinschätzungen  4 
Geschlossen
e Fragen 

Wie schätzen Sie ihr Fachwissen 
zum Thema „Klimawandel“ ein? 

- 

Systemtheoretisches 
Wissen 

2 
Offene 
Fragen 

Was verstehen Sie unter dem 
Begriff „System“? 

Verändert 
nach 
Rosenkränz
er et al. 
(2016) 

Systemdenken 8 

Offene 
Fragen,  
Multiple 
Choice,  
Concept 
Map 

Naturschützer möchten, dass 
sich die seltenen Auerhühner im 
Auen-Wald besser vermehren 
können.  
Betrachten Sie das 
Wirkungsgefüge. Was sollten 
die Naturschützer tun, um ihr 
Ziel zu erreichen? 
 

Verändert 
nach 
Mehren et 
al. (2015) 

Wissen über 
Vermittlungs- und 
Evaluationsstrategien 

6 

Offene 
Fragen,  
Multiple 
Choice,  
 

Welches der folgenden 
Verfahren eignet sich Ihrer 
Einschätzung nach besonders, 
um die Systemkompetenz von 
Schüler*innen zu überprüfen? 
Begründen Sie Ihre Antwort! 
 

Verändert 
nach 
Rosenkränz
er et al. 
(2016) 

Wissen über 
Schülervorstellungen  

1 Offene Frage 

Was glauben Sie, verstehen 
Schüler*innen der 8. Klasse 
unter dem Begriff „System“? 
 

Verändert 
nach 
Rosenkränz
er et al. 
(2016) 

Fragen zur Arbeit mit 
dem Syndromansatz 
(Nur im Postfragebogen) 

6 
Multiple 
Choice 

Wie motiviert waren Sie bei der 
Erstellung des 
Syndromansatzes 

- 

Persönliche Erfahrungen 
mit dem Projekt (Nur im 
Postfragebogen) 

3 

Offene 
Fragen, 
Multiple 
Choice 

Was hat Ihnen besonders gut 
gefallen? 

-  
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4.3.2.2 Syndromnetze 

Die Studierenden arbeiten in ihren Gruppen an insgesamt an vier Terminen mit dem 

Arbeitsauftrag „Analysieren sie Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität im 

Wattenmeer. Platzieren Sie zentrale Symptome und verknüpfen Sie diese über verstärkende, 

abschwächende oder unbestimmte Relationen.“ an ihren Syndromnetzen. Der erste Termin 

findet am zweiten Kurstag (04.11.2016) statt. Die Termine drei und vier folgen an den 

Kurstagen vier (18.11.2016) und sieben (13.01.2017). Der letzte Termin findet am Tag der 

Individuellen Gruppenbetreuung statt (16-18.01.2017). An jedem Termin stehen ca. 40 

Minuten Zeit zur Verfügung. Die Erstellung findet in analoger Form statt. Symptome werden 

auf Post-Its geschrieben und anschließend auf einem DIN-A3 Papierbogen platziert. Die 

Relationen werden mittels Bleistift platziert. Nach jedem Erstellungstermin werden die 

Symptome abfotografiert und somit digitalisiert. Die Gruppen arbeiten zeitgleich an den 

Syndromnetzen, allerdings in separaten Räumen, damit die Geräuschbelastung so gering wie 

möglich ist. 

4.3.2.3 Reflexion der Syndromnetzerstellung im Plenum 

Wie bereits in der Beschreibung des INQUIRE for Students Seminares erwähnt, stellt jede 

Gruppe im ersten Zyklus den aktuellen Stand ihrer Syndromnetze vor. Dabei werden ihnen 

folgende Leitfragen gegeben:  

• Was war eure Grundidee bei der Syndromnetzerstellung? 

• Was waren eure ersten Schritte? 

• Hat euch die Erstellung geholfen, das System Wattenmeer besser zu verstehen? 

• Würdet ihr etwas anders machen, wenn ihr nochmal neu starten dürftet? 

• Würdet ihr das Syndromnetz lieber in einer digitalen Form erstellen? 

Anschließend haben die anderen Studierenden die Möglichkeit Fragen zu stellen und mit der 

präsentierenden Gruppe zu diskutieren. Diese Vorstellung wird aufgenommen und 

transkribiert. Die Präsentation der Syndromnetze im Plenum findet nur im ersten Zyklus statt.  

4.3.3 Datenauswertung im ersten Zyklus 

Die Antworten der Studierenden aus den Fragebögen und den Interviews sollten mit der 

inhaltlich strukturierenden und der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz 

(2016) ausgewertet werden. Allerdings fielen die Antworten der Studierenden in Fragebögen, 

und besonders in den Postfragebögen so knapp aus, dass auf eine detaillierte Auswertung 

verzichtet wurde. Es werden lediglich die grafischen Systemrepräsentationen der Concept 

Maps ausgewertet. Dies erfolgt durch eine Analyse der Grundstrukturen und der Berechnung 

verschiedener Indizes, welche im Folgenden näher beschrieben werden.  
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4.3.3.1 Auswertung der Grundstrukturen von Concept Maps  

Eine Analyse der Grundstrukturen von erstellten Concept Maps eignet sich, um einen Einblick 

der kognitiven Strukturen von Lernenden zu gewinnen. Es kann somit überprüft werden, wie 

gut Lernende Zusammenhänge innerhalb eines Systems erkennen können. Die Form der 

Verknüpfung (Speiche = monokausal; Kette = linear; Netz = komplex) entspricht der 

Niveauabstufung im Kompetenzmodell nach Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. 

(2015). Eine Concept Map wird einer der drei Strukturen zugeordnet, wenn die überwiegende 

Mehrzahl der Verknüpfungen dieser Struktur entsprechen. Falls keine eindeutige Zuordnung 

möglich ist, wird die Concept Map als „simple structure“ beschrieben. 

Weist eine Concept Map die Speichen-Struktur auf, dann entspricht das der geringsten 

Güte bzw. einem einfachen Niveau. Die Concept Map enthält nur eine Hierarchieebene und 

die meisten Elemente sind durch einfache, monokausale Zusammenhänge mit dem 

Hauptelement verbunden. Daher können Elemente problemlos hinzugefügt oder entfernt 

werden. Dies zeugt von einem geringen Verständnis von Prozessen und Verknüpfungen 

innerhalb eines Systems (Kinchin et al., 2000). 

Bei der Ketten-Struktur werden Elemente in einer Reihenfolge ohne Rückkopplungen 

miteinander verbunden. Jedes Element ist somit nur mit den „benachbarten“ Elementen über 

eine Relation verbunden. Neue Elemente können nur am Anfang und am Ende der Kette 

problemlos hinzugefügt oder entfernt werden. Eine Modifikation innerhalb der Kette kann die 

gesamte Logik hinter der Kettenstruktur zunichtemachen. Daher werden neue Elemente 

innerhalb der Kette von Lernenden häufig vernachlässigt, da eine Aufnahme dieser Elemente 

die Struktur ihres Diagrammes stören würde. Die Kettenstruktur zeigt in der Regel lineare 

Kausalketten, die auf ein isoliert konzeptuelles Verständnis von Prozessen innerhalb eines 

Systems schließen lassen. Eine Sonderform stellt eine geschlossene Kette dar. Durch die 

Rückkopplung innerhalb der Kette entsteht eine komplexe Systemstruktur (Kinchin et al., 

2000).  

Eine Netz-Struktur in einer Concept Map deutet auf ein hohes Verständnis der Thematik 

hin. Netzstrukturen weisen häufig eine hohe Integrität und mehrere Hierarchieebenen auf.  

4.3.3.2 Quantitative Auswertung von Concept Maps und Syndromnetzen 

Um die Güte graphischer Wirkungsdiagramme wie Concept Maps oder gezeichneter 

Syndromnetze zu bewerten, werden drei unterschiedliche Messgrößen bestimmt (Tabelle 4.5). 

Das dargestellte Wissen eines Wirkungsdiagrammes spiegelt sich in der Messgröße Umfang 

(U) wider. Alle wertbaren Elemente (E) und Relationen (R) werden zu einem Wert addiert. 

Elemente werden als wertbar gezählt, wenn sie im dargestellten Kontext einen Sinn ergeben. 

Relationen müssen zusätzlich noch mit einer eindeutigen Pfeilrichtung und einer sinnvollen 
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Beschriftung gekennzeichnet sein (Rempfler, 2010). Bei den Syndromansätzen gilt ein Kreis 

oder ein Pfeil am Ende einer Relation als korrekte Beschreibung, wenn diese Verbindung 

richtig ist und Sinn ergibt.  

Der Vernetzungsindex (vx) gibt an, wie häufig die Elemente eines Wirkungsdiagrammes 

miteinander verknüpft sind. Er wird errechnet, indem die zweifache Anzahl der Relationen 

durch die Zahl der Elemente geteilt wird. Durch die Verdopplung der Relationen werden 

sowohl die Verknüpfungen von „wegführenden“ als auch von „aufnehmenden“ Elementen 

gezählt. Der Vernetzungsindex zeigt somit an, mit wie vielen hin- und wegführenden 

Relationen ein Element im Durchschnitt vernetzt ist (Ossimitz, 2000). 

Der Strukturindex (sx) analysiert die strukturelle Komplexität von Verknüpfungen in 

einem Wirkungsdiagramm. Dafür werden alle Pfeilketten, Verzeigungen und Kreisläufe durch 

die Anzahl der wertbaren Elemente geteilt. Um die Auswertungsobjektivität bei Concept Maps 

zu gewährleisten, sind präzise Auswertungsvorgaben und -regeln für die Kodiere*innen sehr 

wichtig (Stracke, 2004). Wie Pfeilketten, Verzweigungen und Kreisläufe definiert sind, ist in 

Abbildung 4.13 zu sehen.  

Um bei der Auswertung der Concept Maps die Reliabilität zu gewährleisten, wird das Material 

von einem zweiten Kodierer überprüft und die prozentuale Übereinstimmung mit folgender 

Formel berechnet:  

𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 Ü𝑏𝑒𝑟𝑒𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑢𝑛𝑔 =
Anzahl der von allen Ratern gleich beurteilten Duos

Anzahl der insgesamt beurteilten Duos
∗ 100 

(Wirtz & Caspar, 2002) 

Die prozentualen Übereinstimmungen beider Kodierer beträgt 95 %. 

Tabelle 4.5: Quantitative Auswertungsmethode der Concept Maps und Syndromnetze (verändert 
nach Rempfler (2010)) 

Messgröße Berechnung 
Umfang (U) 
(nach Sommer, 2005) 

Anzahl wertbarer Elemente (= Knoten) + Anzahl wertbarer 
Relationen (= Pfeile) 

Vernetzungsindex (vx) 
(nach Ossimitz, 2000) 

2x Anzahl wertbarer Relationen / Anzahl wertbarer Elemente  

Strukturindex (sx) 
(nach Bollmann-Zuberbühler, 
2008) 

Summe aller Pfeilketten, Verzweigungen und Kreisläufe / 
Anzahl wertbarer Elemente 
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Anordnung der Pfeile und Knoten Erklärung 

 

= 1 ke 

 

 

Pfeilkette (ke): Jede Abfolge von mindesten drei 

Pfeilen in dieselbe Richtung. Pfeile, die bereits als 

Kreislauf oder Verzweigung gewertet werden, 

können nicht Teil einer Kette sein. 

 

 

 

   

 

 

Verzweigung (vz): Mindestens zwei Pfeile 

führen zu einem Knoten (konvergent) oder 

führen von ihm weg (divergent) 

 

Führen mindesten zwei Pfeile zu einem Knoten 

hin und auch mindesten zwei von einem Weg, so 

zählt sowohl die konvergente als auch die 

divergente Verzweigung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreisläufe (kr): Alle geschlossenen Ketten von 

Pfeilen in derselben Richtung bilden einen 

Kreislauf.  

 

 

Der kleinste Kreislauf ist eine einfache 

Rückkopplung 

 

 

Zählt nur als ein Pfeil. Die Pfeilrichtung bestimmt 

der Kodierer. 

 

 

Zusätzlich zu dem Kreislauf werden die kon- und 

divergierenden Pfeile mitgezählt. 

 

Abbildung 4.13: Kodierleitfaden zu Auswertung visualisierter Systemdarstellungen (verändert 
nach Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015)). 

Summe=1kr+2vz 

konvergent  divergent  

= 1 vz =  

= 2 vz  

= 1 vz  

= 1 vz  

= 1 kr  

= 1 kr  

= 1 kr  

= 0 kr 
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4.3.4 Ergebnisse 

4.3.4.1 Ergebnisse zu den Concept Maps 

Die Analyse der Grundstrukturen zeigt, dass im Prefragebogen 20-mal die komplexeste 

Netzstruktur gezeichnet wurde. Lediglich ein*e Teilnehmer*in erstellt eine simple-structure 

Concept Map (Abbildung 4.15). Im Postfragebogen zeichnen zwar alle Studierende die 

Netzstruktur, allerdings können fünf Concept Maps nicht ausgewertet werden, da sie die 

Concept Map- und Syndromansatzmethoden vermischt haben (Abbildung 4.16) Sie haben die 

platzierten Elemente über verstärkende, abschwächende oder unbekannte Relationen 

verknüpft, ohne die Relationen näher zu beschreiben. Damit ergibt sich eine Gesamtanzahl 

von 16 auswertbaren Concept Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.14: Beispiel einer komplexen Concept Map in 
der Netzstruktur aus dem Prefragebogen (Proband*in 
J02EN). 
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Abbildung 4.15: Simplestructure Concept Map aus dem 
Prefragebogen (Proband*in S02LZ). 

Abbildung 4.16: Beispiel einer nicht auswertbaren Concept Map aus dem Postfragebogen 
(Proband*in J06RF) 
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Die quantitative Auswertung der Concept Maps zeigt, dass es große Unterschiede zwischen den 

erstellten Concept Maps gibt. Wie die Abbildung 4.17 zeigt, gibt es unter anderem in der Anzahl 

der platzierten Elemente eine große Varianz. So liegt das Maximum im Prefragebogen bei 31 

Elementen, das Minimum bei 6. Im Postfragebogen liegt das Maximum bei 20 Elementen, das 

Minimum bei acht. Im Vergleich zwischen Pre- und Postfragebogen ist kein eindeutiger Trend 

zu beobachten. Neun Studierende platzieren im Postfragebogen mehr Elemente als im 

Prefragebogen, fünf platzieren weniger. Ein*e Teilnehmer*in platziert im Postfragebogen 

dieselbe Anzahl an Elementen. Die Gesamtanzahl der platzierten Elemente steigt minimal von 

218 auf 223 (s. Abbildung 4.17).  

Abbildung 4.17 Anzahl der platzierten Elemente in den Concept Maps im Pre- Post-Vergleich (N = 
16)  

Auch bei der Auswertung der platzierten Relationen fällt auf, dass es großer Unterschiede 

innerhalb der Proband*innen gibt (Abbildung 4.18). Im Prefragebogen liegt das Maximum bei 

21, das Minimum bei einer wertbaren Relation. Im Postfragebogen liegen das Maximum bei 

42 und das Minimum bei 4. Im Vergleich von Pre- und Postfragebogen fällt auf, dass 13 

Studierende mehr Relationen zeichnen als im Prefragebogen. Die Gesamtzahl der 

gezeichneten Relationen steigt von 200 (Pre) auf 316 (Post). Dieser Zuwachs an gezeichneten 

Relationen sorgt auch dafür, dass 12 Studierende im Postfragebogen Concept Maps mit einem 

größeren Umfang (U) zeichnen (Abbildung 4.19). Der Gesamtumfang aller Concept Maps 

steigt von 419 auf 538. Der Anstieg der Relationen hat außerdem dazu geführt, dass auch der 

Vernetzungsindex bei 13 Concept Maps gestiegen ist und dies teilweise sehr deutlich 

(Abbildung 4.20).  

Ein Vergleich der Strukturindizes zeigt, dass 11 Studierende im Postfragebogen Concept Maps 

mit höheren Strukturindizes erstellen (Abbildung 4.21). Der addierte Wert aller 
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Strukturindizes steigt von 7,22 auf 10,15. Dies liegt aber nicht daran, dass die Studierenden 

mehr Ketten oder Kreisläufe zeichnen. Sowohl im Pre-, als auch Postfragebogen wird nicht 

eine Kette gezeichnet. Kreisläufe findet man in den Prefragebogen nur zwei. Beide werden von 

S01EN erstellt. Im Postfragebogen findet man einen Kreislauf, erstellt von M11RG. Für den 

Anstieg der Strukturindizes ist somit eine gestiegene Zahl von Verzweigungen verantwortlich. 

Die Abbildung 4.22 belegt, dass elf Studierende im Postfragebogen mehr Verzweigungen 

erstellen als im Prefragebogen. Zwei Studierende zeichnen weniger Verzweigungen im 

Postfragebogen und drei Studierende zeichnen dieselbe Anzahl im Pre- und Postfragebogen. 

Die Gesamtanzahl aller Verzweigungen steigt von 102 auf 146.  

 

Abbildung 4.18: Anzahl der platzierten Relationen in den Concept Maps im Pre- Post-Vergleich (N 
= 16). 

 

 

Abbildung 4.19: Index für den Umfang der Concept Maps im Pre-Post-Vergleich (N = 16). 
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Abbildung 4.20: Der Vernetzungsindex der Concept Maps im Pre-Post-Vergleich (N = 16).  

 

Abbildung 4.21: Der Strukturindex der Concept Maps im Pre-Post-Vergleich (N = 16) 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00
V

e
rn

e
tz

u
n

gs
in

d
e

x

Proband*innen

Pre

Post

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

St
ru

kt
u

ri
n

d
e

x

Proband*innen

Pre

Post



Zyklus 1 

106 
       

Abbildung 4.22: Die Anzahl der Verzweigungen in den Concept Maps im Pre-Post-Vergleich (N = 
16) 

4.3.4.2 Ergebnisse zu den Syndromnetzen 

Die Tabelle 4.6 zeigt die quantitative Auswertung der erstellten Syndromnetze (Abbildungen 

der Syndromnetze aller Gruppen nach jedem Erstellungstermin befinden sich im Anhang). 

Untersucht wurde die Anzahl der Symptome, Relationen, Verzweigungen, Ketten, Kreisläufe 

sowie die Indizes für Umfang (U), Vernetzung (vx) und Struktur (sx). Es fällt auf, dass die 

Gruppen bereits am ersten Erstellungstermin eine große Anzahl an Symptomen in den 

Syndromnetzen platzieren. Die Zahl der platzierten Relationen unterscheidet zwischen den 

Gruppen nach dem ersten Termin aber teilweise deutlich. Gruppe 5 platziert mit 39 die 

meisten Symptome aller Gruppen am ersten Erstellungstermin, Gruppe 3 mit 19 die wenigsten. 

Gruppe 5 platziert allerdings nur vier Relationen. Wie die Abbildung 4.23 zeigt, platziert die 

Gruppe isoliert voneinander vier einzelne Relationen, die zusammen weder eine Kette, einen 

Kreislauf oder eine Verzweigung bilden. Wodurch der Strukturindex bei 0,00 liegt. Der 

Vernetzungsindex liegt bei Gruppe 5 aufgrund der hohen Anzahl an platzierten Symptomen 

und der geringen Anzahl an platzierten Relationen bei 0,21. Die Gruppen 2 (26 Symptome) 

und 4 (30 Symptome) platzieren am ersten Erstellungstermin sogar noch weniger Relationen, 

nämlich keine einzige. Dadurch betragen die vx bzw. sx beider Gruppen 0. Gruppe 3 erstellt 

am ersten Termin die meisten Relationen. Die 19 Symptome werden mit 33 Relationen 

verknüpft (Abbildung 4.24). Dabei erstellt die Gruppe 17 Verzweigungen und zwei Kreisläufe. 

Der Vernetzungsindex und der Strukturindex sind dadurch mit 3,47 und 1,00 größer als bei 

jeder anderen Gruppe.  
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Tabelle 4.6: Quantitative Analyse der Syndromnetze aus dem ersten Zyklus. N= 5 Gruppen (21 
Studierende) (S = Symptome, R = Relationen, U = Umfang, VZw = Verzweigung, Ke = Kette, kr = Kreislauf, vx = 
Verzweigungsindex, sx = Strukturindex) 

 

Die Tabelle 4.7 zeigt die quantitativen Veränderungen der Syndromnetze der einzelnen 

Gruppen zwischen den unterschiedlichen Terminen. Es fällt auf, dass auch am zweiten Termin 

die Gruppe 5 die meisten neuen Symptome (20) in ihr Syndromnetz integriert. Allerdings 

platzieren sie am zweiten Termin, wie auch schon am ersten Termin, die wenigsten Relationen 

(13). Der vx mit 0,58 und der sx mit 0,10 sind dadurch weiterhin deutlich kleiner als bei den 

anderen Gruppen. Die größte Veränderung am zweiten Erstellungstermin ist bei Gruppe 2 zu 

erkennen. Sie fügt 18 Symptome und 46 Relationen neu hinzu, wodurch der vx auf 2,09 und 

der sx auf 0,34 steigt. Gruppe 4, die wie Gruppe 2 am ersten Erstellungstermin keine 

Relationen platziert hat, fügt am zweiten Erstellungstermin 17 Symptome und 30 Relationen 

hinzu. Der vx steigt dadurch auf 1,28 und der sx auf 0,28. 

Am dritten Termin nehmen die Veränderungen an den Syndromnetzen deutlich ab. Wie die 

Tabelle 4.7 zeigt, fügen die Gruppen 1 und 3 weder Symptome noch Relationen hinzu. Gruppe 

2 platziert zwei Symptome und sechs Relationen. Gruppe 4 fügt keine neuen Symptome hinzu, 

dafür jedoch 23 neue Relationen. Im Syndromnetz der Gruppe 5 befinden sich nach dem 

dritten Erstellungstermin drei Symptome weniger als nach dem zweiten Termin. Die Gruppe 

platziert aber 27 neue Relationen. Somit platziert die Gruppe am dritten Erstellungstermin 

sechs Relationen mehr als an den ersten beiden Erstellungsterminen zusammen. Trotzdem 

enthält das Netz der Gruppe 5 nach dem dritten Erstellungstermin mit 44 Relationen noch 

immer die geringste Anzahl an Relationen im Vergleich zu den anderen Gruppen.  

Gruppe & Zeitpunkt S R U vz ke kr vx sx 

Gruppe 1 

1. Termin 24 19 43 9 0 1 1,58 0,42 
2. Termin 32 55 87 26 0 2 3,44 0,88 
3. Termin 32 55 87 26 0 2 3,44 0,88 
4. Termin 34 64 98 30 0 2 3,76 0,94 

Gruppe 2 

1. Termin 26 0 26 0 0 0 0,00 0,00 
2. Termin 44 46 90 15 0 0 2,09 0,34 
3. Termin 46 52 98 20 0 0 2,26 0,43 
4. Termin 50 68 118 25 0 1 2,72 0,52 

Gruppe 3 

1. Termin 19 33 52 17 0 2 3,47 1,00 
2. Termin 30 52 82 26 0 2 3,47 0,93 
3. Termin 30 52 82 26 0 2 3,47 0,93 
4. Termin 30 52 82 26 0 2 3,47 0,93 

Gruppe 4 

1. Termin 30 0 30 0 0 0 0,00 0,00 
2. Termin 47 30 77 13 0 0 1,28 0,28 
3. Termin 47 53 100 19 0 1 2,26 0,43 
4. Termin 47 58 105 24 0 1 2,47 0,53 

Gruppe 5  

1. Termin 39 4 43 0 0 0 0,21 0,00 
2. Termin 59 17 76 6 0 0 0,58 0,10 
3. Termin 56 44 100 10 0 1 1,57 0,20 
4. Termin 47 78 125 33 0 1 3,32 0,72 
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Tabelle 4.7: Tabelle 4.8: Quantitative Veränderungen der Syndromnetze zwischen den einzelnen 
Erstellungsterminen. N = 21 (VZw = Verzweigung, Ke = Kette, kr = Kreislauf, vx = Verzweigungsindex, sx = Strukturindex 

Zeitpunkt & Gruppe Symptome Relationen  vz kr Umfang 

1. zu 2.  

 Termin 

Gruppe 1 8 36 17 1 44 

Gruppe 2 18 46 15 0 64 

Gruppe 3 11 19 9 0 30 

Gruppe 4 17 30 13 0 47 

Gruppe 5 20 13 6 0 33 

2. zu 3. 

Termin 

Gruppe 1 0 0 0 0 0 

Gruppe 2 2 6 5 0 8 

Gruppe 3 0 0 0 0 0 

Gruppe 4 0 23 6 1 23 

Gruppe 5 -3 27 4 1 24 

3. zu 4. 

Termin 

Gruppe 1 2 9 4 0 11 

Gruppe 2 4 16 5 1 20 

Gruppe 3 0 0 0 0 0 

Gruppe 4 0 5 5 0 5 

Gruppe 5 -9 34 23 0 25 

 

Am letzten Erstellungstermin sind die quantitativen Veränderungen in den Syndromnetzen im 

Vergleich zu den ersten beiden Terminen ebenfalls gering. Gruppe 3 fügt wie am dritten 

Erstellungstermin keine Veränderungen ein. Gruppe 4 platziert keine weiteren Symptome und 

nur fünf neue Relationen. Die Gruppen 1 und 2 platzieren zwei bzw. vier Symptome und neun 

bzw. 16 Relationen. Die größte Veränderung ist bei Gruppe 5 zu beobachten. Das Syndromnetz 

der Gruppe enthält nach dem vierten Termin 9 Symptome weniger als nach dem dritten 

Termin, aber 34 zusätzliche Relationen. Somit platziert die Gruppe an den letzten beiden 

Terminen insgesamt 61 Relationen. Dadurch enthält das Syndromnetz der Gruppe 5 nach dem 

letzten Erstellungstermin mit 78 die meisten Relationen aller Gruppen. Durch das Platzieren 

vieler Relationen und durch das Löschen von Symptomen steigt der Vernetzungsindex der 

Gruppe auf 3,32 und ist damit ähnlich hoch wie der vx der Gruppe 1 (3,76) und der Gruppe 3 

(3,47).  

Die Veränderungen im Syndromnetz der Gruppe 2 ist am vierten Termin gering. Betrachtet 

man aber die Netze dieser Gruppe zu den einzelnen Erstellungstermine, so sieht man, dass die 

Gruppe eine radikale Veränderung vorgenommen hat (Abbildung 4.25 und Abbildung 4.26). 

Die Gruppe entscheidet sich nach dem dritten Termin, den gesamten Aufbau des 
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Syndromnetzes zu ändern, da ihnen die Darstellungsform nach eigenen Aussagen zu 

unübersichtlich erschien. Hier zeigt sich die Inflexibilität der analogen Erstellungsvariante. 

Die Gruppe muss alle Post-Its entfernen und jede einzelne Relation wegradieren und von vorne 

beginnen. Dies ist mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden, der nicht nur viel Zeit 

kostet, sondern sich auch auf die Motivation negativ auswirkt. Zusammenfassend ist 

festzustellen, dass während am ersten Erstellungstermin die quantitativen 

Auswertungsergebnisse der Syndromnetze der einzelnen Gruppen noch große Unterschiede 

ausweisen, sich diese aber über die einzelnen Erstellungstermine immer weiter ausgleichen. 

Nach dem vierten Erstellungstermin haben die Gruppen 2 (50 Symptome), 4 (47 Symptome) 

und 5 (47 Symptome) eine fast identische Anzahl an Symptomen. Lediglich die Gruppen 1 und 

3 haben mit 34 bzw. 30 Symptomen deutlich weniger Symptome platziert. Auch bei den 

platzierten Relationen sind die Unterschiede nach dem vierten Erstellungstermin eher gering. 

(Gruppe 1 = 64 Relationen, Gruppe 2 = 68 Relationen, Gruppe 3 = 52 Relationen, Gruppe 4 = 

58 Relationen, Gruppe 5 = 78 Relationen).  

Auffällig ist, dass zu keinem Zeitpunkt eine Kette in den Syndromnetzen der Gruppen 

identifiziert wurde. Auch die Anzahl der platzierten Kreisläufe ist gering. Gruppe 2, 4 und 5 

identifizieren jeweils einen Kreislauf, die anderen beiden Gruppen zwei.  
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Abbildung 4.23: Syndromnetz der Gruppe 5 nach dem ersten Erstellungstermin 
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Abbildung 4.24: Syndromnetz der Gruppe 3 am ersten Erstellungstermin 
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Abbildung 4.25: Syndromnetz der Gruppe 2 nach dem dritten Erstellungstermin 
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Abbildung 4.26: Syndromnetz der Gruppe 2 nach dem vierten Erstellungstermin 
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4.3.5 Diskussion 

4.3.5.1 Diskussion der Ergebnisse zu den Concept Maps 

Wie der Ergebnisteil zeigt, sind bereits im Prefragebogen mit nur einer Ausnahme alle 

Teilnehmer*innen in der Lage, die komplexeste Grundstruktur (Netzstruktur) der Concept 

Maps zu erstellen. Im Postfragebogen sind alle auswertbaren Concept Maps in der 

Netzstruktur erstellt. Allerdings können 5 Concept Maps nicht ausgewertet werden, da die 

Studierenden eine Mischform aus Concept Map und Syndromansatz erstellen (Abbildung 

4.16). Auch die auswertbaren Concept Maps enthalten viele methodische Fehler (z.B. falsche 

oder fehlende Beschriftungen der Relationen), sodass davon ausgegangen werden kann, dass 

die Studierenden wenig Erfahrung im Umgang mit grafischen Systemrepräsentationen haben. 

Es kann daraus geschlossen werden, dass ein intensiveres Methodentraining vor der 

Erstellung von grafischen Systemrepräsentationen notwendig ist.  

Die quantitative Auswertung der Concept Maps zeigt, dass es große Unterschiede zwischen den 

erstellten Concept Maps gibt. Besonders bei den platzierten Elementen ist die Varianz groß. 

Ob diese Varianz auch ein Beleg für große Unterschiede in der Systemkompetenz der 

Studierenden ist, bleibt fraglich, denn es gibt mehrere Faktoren, die die Anzahl der platzierten 

Elemente beeinflusst haben könnten. So ist es möglich, dass einige Studierende weniger 

Vorerfahrung bei der Erstellung von Concept Maps haben als andere und sie daher weniger 

geübt waren, die Elemente aus dem Text herauszuarbeiten. Ein stärkeres Methodentraining 

könnte diese Fehlerquelle minimieren, indem die Fähigkeit der Studierenden, eine Concept 

Map zu erstellen, auf ein ähnliches Level gebracht wird. Außerdem war die Concept Map-

Erstellung im Pre- und im Postfragebogen die letzte Aufgabe im Fragebogen. Möglicherweise 

hatten daher einige Teilnehmer*innen nicht ausreichend Zeit für diese Aufgabe zur Verfügung 

als andere, weil sie bei den vorherigen Aufgaben länger brauchten. Eine sinkende Motivation 

am Ende der Fragebögen könnte sich ebenfalls auf die Anzahl der platzierten Elemente 

ausgewirkt haben.  

Auch die Systemkompetenz der Studierenden könnte Auswirkungen auf die Anzahl der 

platzierten Elemente haben kann. So könnte es sein, dass Studierende bewusst weniger 

Elemente platziert haben, um die Komplexität des untersuchten Systems zu reduzieren. Dies 

ist laut dem Kompetenzmodell von Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015) (s. 

Kapitel 2.3.1.5) ein in Zeichen fortgeschrittener Systemkompetenz. Dies steht dann aber im 

Widerspruch zu quantitativen Auswertungsmethode, wie sie in Kapitel 4.3.3.2 beschrieben 

wurde, wonach eine große Anzahl an Elemente ein Zeichen fortgeschrittener 

Systemkompetenz ist (Sommer, 2005). Dieser Gedanke wird in dem Kapitel Kritik an der 

quantitativen Auswertung der grafischen Systemrepräsentationen (4.3.5.2) weiter ausgeführt. 
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Ein Trend bezogen auf die Anzahl der platzierten Elemente in der Entwicklung von Pre- zu 

Postfragebogen ist nicht zu erkennen.  

Anders sieht es bei den platzierten Relationen aus. Es ist ein klarer Trend zu erkennen, dass 

die Studierenden im Postfragebogen deutlich mehr Relationen erstellen als im Prefragebogen. 

Dieser Unterschied wäre noch größer, wenn die Studierenden im Postfragebogen weniger 

methodische Fehler bei der Erstellung gemacht hätten. Dies kann daran liegen, dass die 

Systemkompetenz der Studierenden durch die Lehrveranstaltung gefördert wurde. Ob die 

gestiegene Anzahl der Relationen wirklich auf eine geförderte Systemkompetenz 

zurückzuführen ist, bleibt jedoch unklar. Es ist ebenfalls möglich, dass die Studierenden durch 

die Arbeit am Syndromnetz, die sie seminarbegleitend erstellten, beim Erstellen der Concept 

Maps im Postfragebogen geübter sind. Erstellung geübter sind, grafische 

Systemrepräsentation zu erstellen. Somit wäre die gestiegene Anzahl der Relationen auf eine 

Verbesserung des methodischen Vorgehens zurückzuführen. Eine genaue Differenzierung 

zwischen Methodentraining und Förderung der Systemkompetenz ist jedoch durch den 

Produktvergleich im Pre-Post-Design kaum möglich.  

Auch wenn bei den Relationen ein klarer Trend zwischen Pre- und Postfragebogen zu erkennen 

ist, sind die Unterschiede innerhalb der Kohorte auch hier größer. Die Gründe dafür, dass die 

Varianz auch bei den Relationen so groß ist, können dieselben sein, die die große Varianz bei 

den platzierten Elementen hervorgerufen hat. Hinzu kommt, dass die Studierenden im Laufe 

des Seminares die quantitative Auswertungsmethode von Concept Maps kennenlernen und 

somit während des Postfragebogen wissen, dass eine hohe Anzahl platzierter Elemente zu einer 

guten Bewertung der Concept Map führt. Auch wenn die Fragebögen anonymisiert sind und 

die erstellten Concept Maps keine Auswirkungen auf die Noten haben, könnte es trotzdem 

sein, dass die Studierenden, unabhängig von ihrer Systemkompetenz, versuchen, möglichst 

viele Relationen zu ziehen.  

Da die meisten Proband*innen im Postfragebogen mehr Relationen zeichnen, die Anzahl der 

platzierten Elemente sich aber nicht nennenswert verändert, steigt der Vernetzungsindex bei 

den meisten Proband*innen zwangsläufig an, da für die Berechnung des Indexes die doppelte 

Anzahl gezeichneter Relationen durch die Anzahl der Elemente geteilt wird.  

Der Strukturindex steigt, wie bereits im Ergebnisteil erwähnt, weil die Anzahl der 

Verzweigungen deutlich ansteigt und nicht, weil die Anzahl der Ketten oder Kreisläufe größer 

wird. Die größere Anzahl an Verzweigungen im Postfragebogen kann ebenfalls durch die 

gestiegene Anzahl an Relationen, bei einer ungefähr gleichbleibenden Anzahl an Relationen 

erklärt werden. Wird die gleiche Anzahl an Elementen durch eine steigende Zahl von 

Relationen verknüpft, entstehe zwangsläufig mehr Verzweigungen.  
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Das Zeichnen von Ketten in einer grafischen Systemrepräsentation ist nach dem Model von 

Mehren et al. (2015) ein Zeichen geringer Systemkompetenz. Daher kann das Fehlen eben 

dieser Ketten durch eine bereits einigermaßen gute Systemkompetenz der Studierenden 

erklärt werden. 

Das Fehlen von Kreisläufen in den Concept Maps kann zum einen damit erklärt werden, dass 

in dem Text, der das System „Wald“ näher beschreibt, keine wirklichen Kreisläufe zu finden 

sind.  

Die Auswertung der erstellten Syndromnetze und die Ergebnisse der Vorstudie „Erlebt 

Helgoland sein blaues Wunder?“ zeigen jedoch, dass die Studierenden auch keine Kreisläufe 

zeichnen, wenn sie keinen Text vorgegeben bekommen und ein extrem komplexes System wie 

das Wattenmeer in eine grafische Systemrepräsentation überführen sollen (Müller & 

Drachenberg, 2017). Dies kann daran liegen, dass auch in der Natur echte Kreisläufe, so wie 

sie für die quantitative Auswertung gefordert werden, nur selten vorkommen. Damit ein 

Kreislauf als wertbar gilt, müssen alle Relationen in dieselbe Richtung zeigen. Eine 

Verknüpfung von Elementen, wie sie die Abbildung 4.27 zeigt, kann daher nicht als Kreislauf 

gewertet werden, weil die Relation „verstärkt“ zwischen den Elementen „Steigende 

Lufttemperaturen“ und „Polschmelze“ nicht in dieselbe Richtung zeigt, wie die beiden anderen 

Relationen. Erst wenn man diese Relation umkehrt und aus der aktiven Beschreibung eine 

passive macht (verstärkt → wird verstärkt durch), kann der Zusammenhang als Kreislauf 

gewertet werden (Abbildung 4.28). 

 

 

 

 

Abbildung 4.27: Ein Verknüpfung von drei Elementen, die nach Rempfler (2010) 
nicht als Kreislauf gewertet werden kann. 
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Ob die Systemkompetenz der Studierenden gefördert wird, kann durch die bloße Analyse der 

grafischen Systemrepräsentationen (Concept Maps) als Produkt nicht gesagt werden. Dafür 

gibt es zu viele Fehlerquellen, die beispielsweise die Anzahl der platzierten Elemente oder 

Relationen beeinflussen können. Diese sind z.B. unterschiedliche Kompetenzen im Erstellen 

von Concept Maps, Zeitnot, fehlende Motivation am Ende des Fragebogens oder eine bewusste 

Platzierung möglichst vieler Relationen, um eine Concept Map mit hohen Indizes zu erstellen. 

Aber auch die Auswertungsmethode an sich beinhaltet Schwächen, die eine trennscharfe 

Analyse der grafischen Systemrepräsentationen erschwert. Auf diese Schwächen wird im 

folgenden Kapitel näher eingegangen.  

4.3.5.2 Kritik an der quantitativen Auswertung der grafischen Systemrepräsentationen 

Nutzt man lediglich die quantitative Auswertungsmethode von grafischen 

Systemrepräsentationen basierend auf dem Systemkompetenzmodell von Mehren et al. 

(2015), so ergeben sich einige Fehlerquellen, die eine Beurteilung der Systemkompetenz des 

Erstellers oder der Erstellerin kaum möglich macht bzw. erschwert. Das soll anhand eines 

Gedankenexperiments erklärt werden. In 

Tabelle 4.9 werden die quantitativen Auswertungsergebnisse von vier Beispiel-Concept Maps 

gezeigt. Sie unterscheiden sich in der Anzahl der platzierten Elemente und Relationen bzw. in 

der Anzahl der Ketten, Verzweigungen und Kreisläufe bewusst stark, um die Schwächen der 

Auswertungsmethode deutlicher herausstellen zu können.  

Schaut man sich die Beispiele 1 und 2 an, so sieht man, dass die beiden Concept Maps dieselben 

Vernetzungsindizes (vx = 4) und Strukturindizes (sx = 0,9) aufweisen, obwohl das erste 

Beispiel jeweils die zehnfache Anzahl an Elementen, Relationen, Ketten, Verzweigungen und 

Ketten enthält. Es ist fraglich, ob zwei Concept Maps, die sich in ihrer Komplexität so stark 

unterscheiden, in einer quantitativen Auswertung dieselben Indizes erhalten sollten. Zieht 

Abbildung 4.28: Eine Verknüpfung von drei Elementen, die nach Rempfler 
(2010)als Kreislauf gewertet werden kann. 
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man nun noch den Umfang (U) als drittes Auswertungskriterium hinzu, so ist auch der Umfang 

des ersten Beispiels um das zehnfache größer. Laut dem Kompetenzmodell von Mehren, 

Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015) hätte also der Ersteller bzw. die Erstellerin der 

ersten Beispiel-Concept Map eine bessere Systemkompetenz, da in dem Modell eine immer 

größere Anzahl an erkannten und platzierten Elementen und Relationen mit einer größere 

Systemkompetenz gleichgesetzt wird. Gleichzeitig definieren Rempfler & Uphues die 

Systemkompetenz aber als Fähigkeit, unserer komplexen Umwelt auf einzelne, voneinander 

abgrenzbare und trotzdem in Verbindung stehende Systeme zu reduzieren (Rempfler & 

Uphues, 2010, S. 11). Wenn aber die Komplexitätsreduktion ein entscheidender Bestandteil 

der Systemkompetenz ist, sollte das Platzieren möglichst vieler Systemelemente nicht 

automatisch zu einer guten Bewertung der grafischen Systemrepräsentation führen. Das 

entscheidende Bewertungskriterium sollte eher sein, ob die Proband*innen in der Lage sind, 

die komplexe Realität auf ein angemessenes Niveau zu reduzieren und generalisieren und dann 

die wirklich wichtigen und entscheidenden Elemente im System ausfindig machen können. 

Daher bedarf es Anpassungen des Kompetenzmodells und der Auswertungsmethoden, welche 

im zweiten Kapitel näher beschrieben werden.  

Tabelle 4.9: Beispiel Concept Maps mit den jeweiligen Ergebnissen der quantitativen 
Auswertungsmethode (vx = Verzweigungsindex, sx = Strukturindex) 

Beispiel CM Elemente  Relationen Ketten  Verzweigungen  Kreisläufe Umfang vx sx  

1 100 200 30 30 30 300 4 0,9 

2 10 20 3 3 3 30 4 0,9 

3 20 30 30 0 0 50 3 1,5 

4 20 30 0 15 15 50 3 1,5 

 

Eine weitere Kritik bezieht sich auf die Berechnung des Strukturindex. Für die Berechnung 

werden alle Strukturen (Ketten, Verzweigungen und Kreisläufe) addiert und durch die Anzahl 

der Elemente dividiert. Die unterschiedlichen Strukturen sind dabei in ihrer Wertigkeit gleich. 

Wie die Beispiele 3 und 4 in Tabelle 4.9 zeigen, ist es egal, ob eine Concept Map 30 Ketten und 

keine Verzweigungen und Kreisläufe enthält, oder ob eine Concept Map 15 Verzweigungen und 

15 Kreisläufe enthält. Der Strukturindex ist, solange die Anzahl der Elemente gleich ist, 

derselbe. In dem Kompetenzmodell nach Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015) 

sind gezeichnete Ketten jedoch ein Zeichen geringer Systemkompetenz. 

Gezeichnete Kreisläufe gelten dagegen als ein Anzeichen für eine hoch entwickelte 

Systemkompetenz. Daher dürften Ketten, Verzweigungen und Kreisläufe bei der Berechnung 

des sx nicht gleichwertig behandelt werden. Will man an der quantitativen Auswertung von 

grafischen Systemrepräsentationen festhalten, so bietet sich eine Anpassung der sx-

Berechnung an. So wäre es denkbar, Ketten den Faktor 1, Verzweigungen den Faktor 2 und 
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Kreisläufen den Faktor 4 zuzuweisen (sx = (Ketten x 1+Verzweigungen x 2 + Kreisläufe x 4)/ 

Elemente). Somit würden gezeichnete Kreisläufe stärker bei der Berechnung des sx ins 

Gewicht fallen. Mit dieser Formel würde die Beispiel-Concept Map 3 auf einen sx von 1,5 

kommen und die Beispiel-Concept Map 4 auf einen sx von 4,5.  

Es bleibt jedoch fraglich, ob eine reine Quantifizierung einer so komplexen Kompetenz 

überhaupt sinnvoll ist und ob eine Evaluation dieser Kompetenz durch eine reine 

Produktanalyse von gezeichneten Systemrepräsentation überhaupt befriedigende Ergebnisse 

liefern kann, da, wie bereits beschrieben, viele Fehlerquellen bei einer reinen Pre-Post-Analyse 

nicht ausgeschlossen werden können.  

 

4.3.5.3 Diskussion zu den Ergebnissen der Syndromnetze 

Werden nur die Ergebnisse des ersten Erstellungstermins der Syndromnetze betrachtet, fällt 

auf, dass die Studierenden zwar bereits viele Symptome, jedoch nur wenige Relationen 

platzieren. Zwei Gruppen platzieren dabei Null Relationen, eine Gruppe lediglich vier. Die 

Gruppe 1 beschreibt in der Präsentation ihres Syndromnetzes, dass sie zu Beginn der 

Erstellung auch die Relationen auf Post-Its notiert haben, um nachträglich noch 

Veränderungen an den Relationen vornehmen zu können, da sie eine gezeichnete Relation, 

selbst mit einem Bleistift, als „fix“ ansehen. 

B1: Also ich würde es auch sinnvoll finden. Wir haben das auch erst probiert, dass wir erst 
Pfeile aufgeklebt haben, mit einem Post-It, weil wir eben später noch Änderungen vornehmen 
wollten. Und jetzt ist es, sobald man da ja die Pfeile aufzieht, ist es dann ja eigentlich fix und 
man könnte nichts ändern. (Gruppe 1, Pos. 10) 

Da alle Gruppen bei der Präsentation beschreiben, dass Sie die Syndromnetze gerne in einer 

digitalen Version erstellen würden, haben vermutlich auch die Studierenden der anderen 

Gruppen Hemmungen, mit dem Stift Relationen auf dem Papier zu zeichnen, da eine 

nachträgliche Änderung nur mit einem Zusatzaufwand (gesamte Relation radieren) möglich 

ist. Die Symptome werden hingegen auf Post-Its notiert, wodurch eine nachträgliche 

Veränderung problemlos möglich ist. 

Des Weiteren fällt auf, dass die Studierenden nach dem zweiten Erstellungstermin immer 

weniger Veränderungen an den Syndromansätzen vornehmen (s. Tabelle 4.6). So fügen die 

Gruppen 1, 2 und 4 am dritten Erstellungstermin kein einziges Symptom hinzu. Gruppe 2 fügt 

zwei Symptome hinzu, während Gruppe 5 drei Symptome entfernt. Gruppe 1 und 3 fügen 

zudem keine weiteren Relationen hinzu. Am vierten Termin fügen die Gruppen 3 und 4 

ebenfalls keine Symptome hinzu und Gruppe 3 verzichtet erneut auf das Hinzufügen von 

Relationen. Somit hat die Gruppe 3 nur an den ersten beiden Erstellungsterminen das 
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Syndromnetz verändert. Gruppe 1 und 2 fügen am letzten Termin zwei bzw. vier Symptome 

hinzu. Gruppe 5 entfernt neun Symptome.  

Dass die Gruppe 5 an den letzten beiden Erstellungsterminen beginnt, Symptome zu 

entfernen, liegt daran, dass diese Gruppe nach dem zweiten Erstellungstermin beginnt, die 

Komplexität des untersuchten Systems zu reduzieren und zu generalisieren, indem sie 

platzierte Symptome im Bereich der Biosphäre zusammenfasst. Während die Symptome 

„Braunalgen“, „Kieselalgen“ und „Schaumalgen“ am zweiten Erstellungstermin noch einzeln 

platziert sind (s. Abbildung 4.29), werden diese am dritten Erstellungstermin unter dem 

Sammelbegriff „Algen“ zusammengefasst (S. Abbildung 4.30). Am letzten Erstellungstermin 

wird das zusammengefasste Symptom „Algen“ weiter generalisiert und mit den Symptomen 

„Meersalat“ und „Queller“ zum Symptom „Pflanzen“ zusammengefasst (s. Abbildung 4.31). 

Des Weiteren werden die Symptome „Schweinswale“, „Wale“ und „Robben“ unter dem 

Symptom „Säugetiere“ zusammengefasst. Die bis zum dritten Erstellungstermin aufgeführte 

Flunder erhält am letzten Termin den Obergriff „Fische“ und die „Austernfischer“, die 

„Brandgans“ und „Ringelgans“ werden unter dem Symptom „Zugvögel“ gefasst. Die folgenden 

Zitate aus dem Transkript der Syndrompräsentation im Plenum zeigt, dass diese 

Generalisierung bewusst stattgefunden hat:  

B1: Also wir haben teilweise auch sogar zusammengefasst in Gewissen Punkten, weil wir 
einfach gemerkt haben, dass wir zigtausend Sachen aufdröseln könnten, in winzige Details, 
die aber letzten Endes alle irgendwie gleich agieren würden in diesem Wirkungsgefüge und 
haben wir halt gesagt, dann macht es halt Sinn, das zusammenzufassen. (Gruppe 5, Pos. 7) 

 

B2: Wir haben aber auch festgestellt, man muss auf einer gewissen Ebene einfach relativ grob 
bleiben, weil es ist ja einfach so, wir könnten jetzt Fische schreiben, aber wir könnten Fische 
auch weiter untergliedern in verschiedene Fische. Und diese verschiedenen Fische dann 
wieder dann noch weiter untergliedern. Das heißt theoretisch ist es ein unendliches Netz, was 
sich immer weiter verzweigt in immer feine Äste. Und das ist auf so einem Plakat, wenn man 
das gestaltet, einfach der Platz ist begrenzt und dann muss man auf einer gewissen Ebene 
auch einfach ein bisschen oberflächlich bleiben und dann sagen wir belassen es da bei den 
Fischen oder da bei dem Schwerpunkt, den wir uns persönlich gelegt haben. Damit das Ganze 
noch einigermaßen übersichtlich ist und man noch die Verknüpfungen überhaupt noch sehen 
kann. #00:03:52-7# 

B1: Ich denke, da kommt es vor allem auch auf die Zielsetzung an, also wenn man natürlich 
eher so einen allgemeinen Überblick darüber haben will, dann macht es vielleicht Sinn. 
Hätten wir das jetzt, was weiß ich, das an ner Fischart aufhängen wollen, dann wären wir 
da natürlich detaillierter geworden. Aber es ist, ich glaube, man es so machen, wie man es in 
dem Moment auch brauch, weil sonst kann man sich auch Tod arbeiten und bringt es am 
Ende irgendwie nicht zu einem Punkt, wo man sagt, man es jetzt einigermaßen umfassend, 
weil man sich auf so viele Details konzentriert hat und der Überblick geht verloren. Ich 
glaube, man muss das einfach ganz speziell daran aufhängen, was sind die Anforderungen, 
die auch daran Stelle. (Gruppe 5, Pos. 9-10) 

Die Gruppe 5 scheint erkannt zu haben, dass für das Verständnis des betrachteten Systems 

unter der Fragestellung „Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Biodiversität im 

Wattenmeer“ eine Betrachtung einzelner Arten nicht notwendig ist. Diese bewusste und 
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selbstständige Komplexitätsreduktion ist eins von drei Designprinzipien des ersten Zyklus und 

ist nach dem Systemkompetenzmodell nach Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. 

(2015) ein Zeichen für eine fortgeschrittene Systemkompetenz und ein entscheidender Punkt 

in der Syndromansatztheorie. Dass die anderen Gruppen nach dem zweiten Erstellungstermin 

nur wenige Veränderungen vornehmen, könnte daran liegen, dass sie nach dem ersten Termin 

bereits mit ihrer grafischen Systemrepräsentation zufrieden waren. Wahrscheinlicher ist 

jedoch, dass die Motivation zur Erstellung des Syndroms zu vier unterschiedlichen Terminen 

mit jeweils demselben Arbeitsauftrag nicht besonders hoch war. Wie die Abbildung 4.32 zeigt, 

geben im Postfragebogen neun Studierende an, dass sie wenig motiviert waren, die 

Syndromansätze zu erstellen. Des Weiteren kritisieren sie an der Syndromansatz-Methode, 

dass sie zu unübersichtlich und dass die analoge Erstellung zu unflexibel sei. Bis auf zwei 

Studierende geben alle anderen im Postfragebogen an, dass sie eine digitale 

Erstellungsvariante bevorzugen würden. Dennoch antworten acht Studierende auf die Frage 

"Hat Ihnen die Arbeit mit dem Syndromansatz geholfen, das System Wattenmeer zu 

verstehen?" mit „Trifft zu“ (s. Abbildung 4.32).   

Abbildung 4.29: Biosphäre des Syndromnetzes der Gruppe 5 am zweiten 
Erstellungstermin 
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Abbildung 4.30: Biosphäre des Syndromnetzes der gruppe 5 am dritten 
Erstellungstermin. 

Abbildung 4.31: Biosphäre des Syndromnetzes der Gruppe 5 am vierten 
Erstellungstermin 
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Abbildung 4.32: Antworten der Studierenden auf die Fragen "Wie motiviert waren Sie bei der 
Erstellung des Syndromansatzes" (Motivation) und "Hat Ihnen die Arbeit mit dem Syndromansatz 
geholfen, das System Wattenmeer zu verstehen?" (Wirksamkeit); N = 21, 5-stufige Skala: 1 = nicht 
motiviert bzw. nicht gefallen, 5 = sehr motiviert bzw. sehr gefallen 

 

4.3.6 Zusammenfassung zum ersten Zyklus 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des ersten Zyklus entlang der drei Forschungsfragen 

zusammengefasst, bevor im nächsten Kapitel die Modifikationen, die sich aus diesen 

Ergebnissen ergeben, für den zweiten Zyklus beschrieben werden.  

Die erste Forschungsfrage lautet: „Hat die eigenständige Erstellung eines 

Syndromnetzes einen positiven Einfluss auf die Systemkompetenz der 

Studierenden?“ 

Die quantitative Analyse der Concept Maps mittels Indizes zeigt, dass eine deutliche 

Verbesserung zwischen Pre- und Postfragebogen festgestellt werden kann. Die meisten 

Studierenden platzieren im Postfragebogen deutlich mehr Relationen bei einer ungefähr 

gleichbleibenden Menge an Elementen. Das führt dazu, dass alle drei Untersuchungsgrößen 

bzw. –indizes (Umfang, sx & vx) ansteigen. Dies deutet darauf hin, dass die Systemkompetenz 

der Studierenden bezogen auf die erste Dimension des verwendeten Systemkompetenzmodells 

gefördert werden konnte. Durch diese Daten kann jedoch nicht erklärt werden, ob dieser 

Förderung auf das Erstellen der Syndromnetze oder einem anderen Inhalt des 

systemorientiert geplanten INQUIRE for Students Kurses, wie beispielsweise auf die 

Entwicklung der Planspiele, zurückzuführen ist. Außerdem ist fraglich, ob durch die rein 

quantitative Auswertung der Concept Maps verlässliche Aussagen bezüglich der 

Systemkompetenz gemacht werden können (s. F3 in diesem Kapitel). 

Neben den Concept Maps enthält der Fragenbogen noch weitere Items, mit denen die 

Entwicklung der Systemkompetenz der Studierenden evaluiert werden sollte. Wie bereits 
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beschrieben, ließ die Ausführlichkeit der Antworten aber zu wünschen übrig. Daher werden 

die Methoden der Datenaufnahme und –auswertung modifiziert (s. Kapitel 4.3.7 & 5.3).  

 

Die zweite Forschungsfrage lautet: „Wie muss die Syndromansatzmethode eingesetzt 

werden, um die Systemkompetenz der Studierenden bestmöglich zu fördern?“ 

Die Auswertung der Syndromnetze zeigt, dass die Studierenden in der Lage sind, komplexe 

Wirkungsdiagramme zu erstellen. Es ist jedoch auffällig, dass am ersten Erstellungstermin nur 

sehr wenige Relationen erstellt werden. Dies liegt, dass die Studierenden gezögert haben, die 

Relationen mit einem Stift auf dem Papier zu erstellen, da eine nachträgliche Änderung mit 

einem Mehraufwand (mühsames Radieren der eingefügten Verbindungen) verbunden ist. 

Außerdem geben die Studierenden an, dass die Arbeit mit Stift und Papier sehr aufwendig war. 

Bis auf zwei Studierende geben daher alle Proband*innen im Postfragebogen an, sich eine 

digitale Erstellungsvariante zu wünschen, um flexibler arbeiten zu können. Auch während der 

Syndrompräsentationen geben alle Gruppen an, eine digitale Erstellungsform gerne 

ausprobieren zu wollen.  

Eine weitere Auffälligkeit ist, dass die Bearbeitungsintensität nach dem zweiten 

Erstellungstermin deutlich abnimmt. Grund dafür ist vermutlich eine abfallende Motivation, 

da bei allen vier Erstellungsterminen derselbe Arbeitsauftrag ausgegeben ist. Daher wird für 

zukünftige Zyklen empfohlen, nach dem zweiten Erstellungstermin den Arbeitsauftrag zu 

modifizieren.  

Bei der Produktanalyse der Syndromnetze ist nur bei einer Gruppe festzustellen, dass sie eine 

Komplexitätsreduktion vornimmt, indem sie mehrere Symptome zusammenfasst und so das 

komplexe System generalisiert. Ob die anderen Gruppen möglicherweise direkt generalisieren 

und verschiedene Symptome bereits zu Beginn zusammenführen, kann bei einer 

Produktanalyse nicht herausgestellt bzw. überprüft werden. Es bietet sich daher an, den 

Erstellungsprozess selber stärker in den Fokus zu rücken, um diesen ausführlicher zu 

untersuchen. Des Weiteren sollte die eigenständige Komplexitätsreduktion stärker angeregt 

werden, da sich in den Syndromnetzen der Studierenden Inhalte befinden, die zu 

zusammengefasst bzw. generalisiert werden könnten. Daher wird im zweiten Zyklus vor der 

Erstellung der Syndromnetze der theoretische Rahmen zu der Syndromansatztheorie und im 

Besonderen zum Charakter der Symptome als Beschreibung komplexer Phänomene und 

Prozesse erweitert, indem einzelne Symptome aus Syndromen des WBGUs besprochen 

werden.  
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Die dritte Forschungsfrage lautet: „Ist die quantitative Produktanalyse von Concept 

Maps geeignet, um die Entwicklung der Systemkompetenz von 

Lehramtsstudierenden zu evaluieren?“ 

Wie bereits erwähnt, bietet die unreflektierte Nutzung der Indizes bei einer Pre-Post-Analyse 

von Concept Maps zur Auswertung der Systemkompetenz von Studierenden einige 

Fehlerquellen, die im Folgenden zusammengefasst werden.  

Zum einen kann im ersten Zyklus gezeigt werden, dass die Studierenden unterschiedlich 

erfahren im Erstellen von grafischen Systemrepräsentationen sind. Dies führt dazu, dass 

besonders in den Concept Maps aus dem Prefragebogen teilweise viele methodische Fehler 

enthalten sind, wodurch viele Elemente und Relationen als nicht wertbar eingestuft werden 

müssen. In den Postfragebögen ist die Anzahl der methodischen Fehler deutlich geringer, 

wodurch die berechneten Indizes automatisch höher ausfallen.  

Auch die Berechnungsformeln der Indizes selber müssen hinterfragt werden. So werden bei 

der Berechnung des Strukturindexes alle Strukturen (Ketten, Verzweigungen & Kreisläufe) 

gleich gewichtet, obwohl laut nach dem Systemkompetenzmodell nach Mehren, Rempfler, 

Ullrich-Riedhammer et al. (2015) Ketten ein Zeichen geringer Systemkompetenz und 

Kreisläufe ein Zeichen hoher Systemkompetenz sind. Eine mögliche Anpassung der 

Berechnung des Indizes wird in Kapitel 4.3.5.2 beschrieben. Die unreflektierte Benutzung des 

Indexes für den Umfang bzw. die Anzahl der platzierten Elemente als Bewertungskriterium 

kann ebenfalls fragwürdige Ergebnisse liefern. Laut des Systemkompetenzmodells nach 

Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015) deutet ein großer Umfang bzw. eine 

große Anzahl platzierter Elemente auf eine hohe Systemkompetenz hin. Gleichzeitig gilt die 

Reduktion unserer komplexen Welt auf die relevanten Elemente als Schlüsselfähigkeit im 

sozial ökologischem Systemverständnis, im dem Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et 

al. (2015) ihr Kompetenzmodell verorten (Liehr et al., 2006; Luhmann, 1987; Rempfler, 2010). 

Die Generalisierung und das Weglassen unwichtiger Informationen scheinen weitaus 

schwieriger zu sein als das bloße Aufzählen möglichst vieler Elemente. Somit sollte bei der 

Bewertung der Concept Map nicht die Menge, sondern die Qualität der platzierten Elemente 

entscheidend sein. Es bietet sich daher die Überarbeitung der Indizes und des 

Kompetenzmodells für den zweiten Durchgang an.  

Ein weiterer Kritikpunkt an dem verwendeten Kompetenzmodell ist die große Anzahl an 

Unterdimensionen. Die zwei Hauptdimensionen unterteilen sich in insgesamt sieben 

Unterdimensionen (Systemstruktur, Systemgrenze, Systemergenz, Systeminteraktion, 

Systemdynamik, Systemprognose, Systemregulation). Diese werden im Modell selber aber 

nicht genauer beschrieben. Dies macht das Modell unübersichtlich und erschwert die 

Handhabung im Schulalltag. Daher wird das Kompetenzmodell von Mehren, Rempfler, 
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Ullrich-Riedhammer et al. (2015) kritisch überprüft und für den zweiten Durchgang 

überarbeitet. Die Beschreibung des im Rahmen dieser Forschungsarbeit neu entwickelten 

Modells (SYSKOMP) findet sich in Kapitel 5.1.1. 

Auch die Aufgabenstellung zur Concept Map kann hinterfragt werden. Wie bereits erklärt, 

erhalten die Studierenden Informationen zu den Vorgängen in einem Wald (Die genaue 

Aufgabenstellung ist in Kapitel 4.3.2.1 dargelegt). Mithilfe dieser Informationen erstellen die 

Studierenden eine Concept Map. Mehren, Rempfler und Ulrich-Riedhammer (2015) 

empfehlen bei der Evaluation der Systemkompetenz mittels Concept Map ein Thema zu 

wählen, welches nicht in der dazugehörigen Intervention behandelt wird, da ansonsten der 

steigende Fachwissenszuwachs einen größeren Einfluss auf die Concept Map hat, als eine 

mögliche geförderte Systemkompetenz. Bei der Wahl des Themas sei des Weiteren darauf zu 

achten, dass alle Proband*innen dazu einen möglichst ähnlichen Wissensstand aufweisen. Da 

die Proband*innen im Kurs unterschiedlich alt sind, die Fächerkombinationen sich 

unterscheiden und nicht alle Studierenden bereits alle fachwissenschaftlichen Kurse des 

Biologielehramtsstudium belegt haben, gestaltet sich die Suche nach einem Thema, bei dem 

alle Studierenden ein ähnlichen Fachwissen aufweisen, als schwierig. Daher werden den 

Studierenden Informationen zu dem zu visualisierenden System durch einen Text 

bereitgestellt. Allerdings kann auf diese Weise nicht ausgeschlossen werden, dass die Fähigkeit 

zum Erstellen grafischer Systemrepräsentationen größeren Einfluss auf die Concept Maps hat 

als die Systemkompetenz an sich. Damit ist die Forschungsfrage F3 „Ist die quantitative 

Produktanalyse von Concept Maps geeignet, um die Entwicklung der Systemkompetenz von 

Lehramtsstudierenden zu evaluieren?“ zu verneinen. Für die Zyklen zwei und drei dienen 

daher die erstellten Syndromnetze, Videos von deren Erstellungsprozessen, sowie Interviews 

nach den einzelnen Erstellungsterminen als Datenquelle zur Evaluation der Systemkompetenz 

(s. Kapitel 5.3.2). Für diese Evaluation wird das weiterentwickelte SYSKOMP Modell genutzt 

(s. Kapitel 5.1.1). 

4.3.7 Überblick über die Modifikationen nach dem ersten Zyklus 

An dieser Stelle wird ein kurzer Überblick zu den Veränderungen des LLA nach der ersten 

Durchführung beschrieben. Die genaue Umsetzung der Veränderungen wird in den Kapiteln 

der jeweiligen Arbeitsschritte des zweiten Zyklus beschrieben.  

• Es lässt sich sagen, dass das erste Lehr-Lernarrangement bezogen auf die Evaluation 

zu breit gefächert war. Daher rückt die Förderung der Systemkompetenz durch die 

Arbeit mit dem Syndromansatz im zweiten Zyklus in den Fokus.  
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• Da sich die reine Produktanalyse der Concept Maps und der Syndromnetze als 

schwierig herausgestellt hat, wird in den folgenden Zyklen auf die 

Erstellungsprozesse der Syndromnetze fokussiert. 

• Da die Ergebnisse aus dem ersten Zyklus zeigen, dass die Studierenden wenig 

Erfahrung im Erstellen von grafischen Systemrepräsentationen haben und die beiden 

Methoden dabei vermischen, wird im zweiten Lehr-Lernarrangement auf die 

Erstellung von Concept Maps verzichtet.  

• Da die Ergebnisse des ersten Zyklus zeigen, dass die Syndromnetze in einer 

digitalen Form erstellt werden sollten, werden die Netze ab dem zweiten Zyklus am 

PC erstellt (Designprinzip „Digitale Syndromnetze“ s. 5.2.2). Die Studierenden erhalten 

vor dem ersten Erstellungstermin ein ausführliches Methodentraining und ihnen wird 

bei der Erstellung eine Anleitung zur Verfügung gestellt (s. Daten-CD). 

• Um der geringer werdenden Bearbeitungsintensität an den letzten 

Erstellungsterminen entgegenzuwirken, erhalten die Studierenden am letzten 

Erstellungstermin im zweiten Zyklus einen neuen Arbeitsauftrag, der 

folgendermaßen lautet: „Identifiziert nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster im 

Syndrom und entwickelt Lösungsstrategien, die den Entwicklungsmustern 

entgegenwirken!“ (Designprinzip „Wechselnde Arbeitsaufträge“).  

• Um das Designprinzip „Selbstständige Komplexitätsreduktion“ stärker anzuregen, 

wird vor der ersten Erstellung der Syndromnetze die Information zu der Theorie der 

Syndromansatzmethode ausgeweitet und verstärkt auf die Bedeutung von Symptomen 

als Beschreibung von komplexen natürlichen oder anthropogenen Prozessen 

eingegangen.  

• Zum Forschungsdesign: Der Erstellungsprozess am PC soll videographiert und später 

nach dem Paradigma der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet werden. Zusätzlich 

werden nach jedem Erstellungstermin Gruppeninterviews durchgeführt, um die 

Entwicklung der Systemkompetenz analysieren zu können. Außerdem wird nach den 

Interviews ein Kurzfragebogen eingesetzt, mit dem unter anderem die Motivation 

der Studierenden beim Erstellen der Syndromnetze über den Verlauf der drei Termine 

analysiert wird.  

• Auf theoretischer Ebene wurde das Modell zur Systemkompetenz weiterentwickelt. 

Es wird für die Analyse der Systemkompetenz der Studierenden in den 

Folgedurchgängen genutzt.  
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5 Zyklus 2 

Zyklus 2 wurde im Wintersemester 2017/18 im Rahmen des INQUIRE for Students Kurses 

durchgeführt, an dem 19 Studierende teilnehmen. Betreut wird der Kurs von Prof. Doris Elster, 

Nicklas Müller (MA) sowie Sophie Staffeldt (MA). Bei der Datenaufnahme unterstützen 

zusätzlich eine weitere wissenschaftliche Mitarbeiterin aus der Biologiedidaktik der 

Universität Bremen, sowie eine Hilfswissenschaftlerin.  

Anders als im ersten Zyklus werden die Teilmodule eins und zwei des INQUIRE Kurses 

innerhalb einer Blockveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit durchgeführt. Die 

Studierenden erhalten im ersten Teilmodul zunächst einen theoretischen Input zu den 

Themen „Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Biodiversität in der Nordsee“, sowie 

zu Vermittlungs- und Evaluationsstrategien der Systemkompetenz. Anschließend planen die 

Studierenden im zweiten Teilmodul in kleinen Gruppen ein Planspiel für eine Schulklasse mit 

Bezug zum Thema Klimawandel und Nordsee, bevor sie das Planspiel im dritten Teilmodul mit 

einer Schulklasse – meist an einem außerschulischen Lernort wie dem Zoo am Meer in 

Bremerhaven – durchführen und den Lerngewinn der Studierenden evaluieren.  

Anders als im ersten Durchgang, erstellen die Studierende im zweiten Zyklus digitale 

Syndromnetze an drei unterschiedlichen Terminen an einem Laptop. Wie im ersten Zyklus 

liegt der Fokus der Evaluation auf der Entwicklung der Systemkompetenz der Studierenden. 

Allerdings wurde die Datenaufnahme und –auswertung angepasst. Der Fragebogen ist im 

zweiten Zyklus deutlich kürzer und muss daher nicht mehr geteilt und an zwei 

unterschiedlichen Tagen eingesetzt werden (s. Abbildung 5.1). Der Fragebogen enthält nur 

Fragen zur Demographie der Studierenden, ihren Selbsteinschätzungen in Bezug auf ihr 

Fachwissen und ihre Systemkompetenz, sowie Fachwissensfragen. 

Die von den Studierenden erstellten Syndromnetze werden ausgewertet. Der Fokus liegt dabei 

auf der Auswertung der Erstellungsprozesse der Syndromnetze. Dazu wird der 

Erstellungsprozess videographiert. Zusätzlich werden nach jedem Erstellungstermin 

Gruppeninterviews durchgeführt, mit denen sowohl die Systemkompetenz der Studierenden 

als auch der Erstellungsprozess der Netze näher untersucht werden soll. Des Weiteren wird 

nach jedem Erstellungstermin ein Kurzfragebogen eingesetzt, mit dem unter anderem die 

Motivation der Studierenden über die drei Erstellungstermine hinweg analysiert wird. 

Zusätzlich werden Einzelreflektionen der Studierenden zum Erstellungsprozess ausgewertet.  

Detaillierte Informationen zu dem Design, den Proband*innen, sowie zur Datenaufnahme und 

–auswertung werden in den folgenden Unterkapiteln zu den einzelnen Arbeitsbereichen 

beschrieben.  
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Abbildung 5.1: Übersicht der im zweiten Zyklus eingesetzten Evaluationsmethoden 

 

5.1  AB 1: Strukturierung und Spezifizierung des Lerngegenstandes 

„Systemkompetenz“ 

Der fachliche und didaktische Hintergrund sowie die 

Bildungs- und Lernziele entsprechen denen aus dem 

ersten Zyklus. Allerdings zeigen die Ergebnisse aus dem 

ersten Zyklus, dass das verwendete 

Systemkompetenzmodell im Lehr-Lernarrangement 

sowie in der Datenauswertung Schwächen aufweist und 

angepasst werden muss. Daher wird im folgenden 

Kapitel das weiterentwickelte 

Systemkompetenzmodell SYSKOMP vorgestellt.  

5.1.1 Weiterentwicklung des theoretischen Systemkompetenzmodells 

Das im ersten Zyklus verwendete Kompetenzmodell nach Mehren et al. (2015) weist in der 

Praxis Schwächen auf (4.3.4). Die Facettierung in eine Vielzahl von Unterdimension erschwert 

den Einsatz als Diagnoseinstrument zur Messung der Systemkompetenz. Das gilt sowohl für 

die Verwendung in der fachdidaktischen Lehrveranstaltung INQUIRE for Teacher Students als 

auch für den schulischen Einsatz. Außerdem ist es dadurch nicht für den Schulalltag geeignet. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass in dem Modell die Anzahl der erkannten Elemente 

entscheidendes Kriterium für die Bewertung der Systemkompetenz ist. Gleichzeitig wird aber 

eine hohe Komplexitätsreduktion verlangt, um die höchste Niveaustufe zu erreichen. Daher 

wird auch das verwendete Modell nach dem ersten Zyklus grundlegend re-designed.  

Abbildung 5.2: Erster Arbeitsbereich 
des Dortmunder Modells im zweiten 
Zyklus (verändert nach Prediger et 
al., 2012, S. 455) 
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Das weiterentwickelte Modell SYSKOMP (Systemkompetenzmodell kompakt) besteht nicht 

mehr aus zwei Hauptdimensionen, sondern aus drei Dimensionen und ist damit stärker an das 

Modell von Rempfler und Uphues aus dem Jahr 2011 angelehnt, welches noch aus den drei 

Hauptdimensionen Systemorganisation, Systemverhalten und Systemadäquate 

Handlungsintension und weiteren Subdimensionen besteht (s. Abbildung 5.3).  

Die Hauptdimension „Systemorganisation“ beschreibt die Fähigkeit einen komplexen 

Realitätsbereich in seiner Organisation als System zu identifizieren. Es besteht aus den 

Subdimensionen „Systemstruktur“ und „Systemgrenze“. Die Dimension „Systemverhalten“ 

besteht aus den Subdimensionen „Systememergenz“, „Systemdynamik“ und 

„Systeminteraktion“ und umfasst das Analysieren von Verhaltensweisen und Funktionen eines 

Systems. Die dritte Dimension umfasst das systemadäquate Handeln im Mentalraum. Sie 

besteht aus den Subdimensionen Systemprognose und Systemregulation. Alle Dimensionen 

können in drei Niveaustufen unterteilt werden (Rempfler & Uphues, 2011, S. 26).  

Hauptdimension Systemorganisation Systemverhalten 
Systemadäquate 
Handlungsintention  

Subdimensionen 
Systemstruktur und –
grenze 

Systememergenz,   
-interaktion und    
–dynamik 

Systemprognose und -
regulation 

Beschreibung 

Komplexen 
Realitätsbereich in 
seiner Organisation als 
System identifizieren 

Funktionen und 
Verhaltensweisen 
eines Systems 
analysieren 

Im Mentalraum 
Systemadäquat 
handeln 

Stufe 1    
Stufe 2    
Stufe 3    

Abbildung 5.3: Aufbau und Struktur des bildungstheoretisch hergeleiteten 
Systemkompetenzmodells von Rempfler und Uphues (2011). Auf eine Beschreibung der einzelnen 
Niveaustufen in den drei Dimensionen wird an dieser Stelle verzichtet.  

5.1.2 Systemkompetenzmodell kompakt (SYSKOMP) 

Das Kompetenzmodell von Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015), welches im 

ersten Lehr-Lern-Arrangement genutzt wird, ist bildungstheoretisch belegt und empirisch 

belastbar. Da es nur aus zwei Hauptdimensionen besteht, scheint es auf den ersten Blick auch 

übersichtlich und leicht handhabbar zu sein. Wie sich im ersten Lehr-Lernarrangement jedoch 

gezeigt hat, haben die Lehramtsstudierenden durch die große Anzahl an Subdimensionen auch 

nach einer intensiven Einführung in das Kompetenzmodell Schwierigkeiten, dieses Modell bei 

der Entwicklung und Evaluation der Planspiele einzusetzen. Das weiterentwickelte 

„Systemkompetenzmodell kompakt“ (SYSKOMP) besteht - wie das Modell nach Rempfler und 

Uphues (2011) - aus drei Dimensionen. Diese heißen „Systemzustand“, „Systementwicklung“ 

und „Systemregulation“ (s. Abbildung 5.4). Dabei werden diese Dimensionen jedoch nicht in 

weitere Subdimensionen unterteilt. Denn Kompetenzmodelle sollen zwar zum einen 
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bildungstheoretisch belegt und empirisch belastbar sein, zum anderen - und das ist für diese 

Studie wichtig - aber auch im Schulalltag gut handhabbar sein (Hemmer, 2008). 

Die Teilkompetenz “Systemzustand” beschreibt die Fähigkeit, den Aufbau und die 

Organisation eines komplexen Wirklichkeitsbereiches als System zu erkennen und zu 

modellieren. Die Dimension enthält Facetten aus den Subdimensionen Systemstruktur und –

grenze aus der Systemorganisation bzw. aus der Subdimensionen Systememergenz und –

interaktion aus dem Systemverhalten des Modells von Rempfler und Uphues (2011). Die 

Dimension Systemzustand kann, wie auch die anderen beiden Dimensionen, weiterhin in drei 

Niveaustufen gegliedert werden. Allerdings spielt in dem weiterentwickelten SYSKOMP 

Modell nicht mehr die Anzahl der erkannten Systemelemente die entscheidende Rolle bei der 

Zuweisung zu einer Niveaustufe. Warum diese Quantifizierung innerhalb des Modells nicht 

angebracht ist, wird in Kapitel 4.3.5.2 näher erläutert. Im SYSKOMP Modell, und besonders 

beim Systemzustand, entscheidet nicht die Anzahl, sondern die Qualität der erkannten 

Systemelemente, sowie der Grad der Vernetzung und der Komplexitätsreduktion über die 

Einteilung in die Niveaustufen (s. Abbildung 5.4). In Anlehnung an Gropengießer (2007) wird 

bei der Evaluation des Systemzustands überprüft, ob Lernende bei der Beschreibung des 

Systems lediglich Begriffe (Systemelemente) nutzen oder bereits in der Lage sind, Konzepte 

oder Denkfiguren zu nutzen. Die drei Dimensionen werden im Modell jeweils mittels drei 

„Überschriften“ gegliedert. Diese Überschriften, im Folgenden als Aspekte bezeichnet, sind 

nicht als Subdimensionen zu verstehen, sondern dienen der erleichterten Kommunikation. So 

kann bei der Analyse der Dimensionen mit der Nennung eines bestimmten Aspekts 

verdeutlicht werden, über welchen Inhalt der Dimension gerade gesprochen wird. Eine 

konkrete Beschreibung der drei Dimension befindet sich im nächsten Kapitel.  
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Abbildung 5.4: Grundkonstrukt des erweiterten Systemkompetenzmodells kompakt (SYSKOMP). 
Verändert nach Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015) und Rempfler und Uphues 
(2011). 

Die Teilkompetenz “Systementwicklung“ beschreibt die Fähigkeit, die Entwicklung eines 

Systems zu erkennen und zu beschreiben. Diese Dimension enthält Facetten aus den 

Subdimensionen Systemdynamik aus dem Systemverhalten bzw. Systemprognose aus der 

Hauptdimension Systemadäquate Handlungsintention des Modells von Rempfler und Uphues 

(2011). Ein besonderer Fokus im weiterentwickelten Kompetenzmodells liegt dabei auf 

nachhaltigen bzw. nicht-nachhaltigen Entwicklungen, da das erweiterte Modell SYSKOMP im 

Rahmen einer Veranstaltung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) erstellt wird. 

Die Teilkompetenz “Systemregulation“ beschreibt die Fähigkeit, regulative Maßnahmen für 

eine Systementwicklung zu benennen und enthält Facetten aus der Subdimension 

Systemregulation aus der Hauptdimension Systemadäquate Handlungsintention aus dem 

Modell von Rempfler und Uphues (2011). Ergänzt wird diese Dimension durch Theorien zum 

komplexen Problemlösen von Dörner (2017). Dabei werden typische Verhaltensmuster von 

Personen beschrieben, wenn sie regulative Maßnahmen zu komplexen Situationen mit einer 

hohen Anzahl an Variablen ergreifen. 

Erweitert wird das Modell durch eine Ebene der nachhaltigen Betrachtungsweise, mit der 

beschrieben werden kann, ob die Lernenden in den drei Hauptdimensionen alle drei Aspekte 

des Nachhaltigkeitsdreiecks (Ökologie, Ökonomie, Soziales) berücksichtigen oder sich 
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beispielsweise nur auf ökologische, ökonomische oder soziale Aspekte fokussieren (s. 

Abbildung 5.5). 

 

 

Abbildung 5.5: Ergänzte Ebene des erweiterten Kompetenzmodells SYSKOMP: Nachhaltige 
Betrachtungsweise 

 

 

 



 

 
       

 

Abbildung 5.6: SYSKOMP (nach Müller, basierend auf Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015)) und Rempfler und Uphues (2011) 
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5.1.2.1 Beschreibung der Dimension „Systemzustand“ 

Die Teilkompetenz “Systemzustand” beschreibt die Fähigkeit, den Aufbau und die 

Organisation eines komplexen Wirklichkeitsbereiches als System zu erkennen und zu 

modellieren. Sie ist unterteilt in die Aspekte Systemgrenze, Komplexitätsreduktion und 

Interaktion.  

Niveaustufe 1: 

Lernende mit einer gering ausgeprägten Systemkompetenz (erste Niveaustufe) nutzen zur 

Beschreibung des Ist-Zustandes eine hohe Anzahl an isoliert stehenden Begriffen 

(Systemelementen). Dabei fokussieren sich die Lernenden thematisch auf einen kleinen Teil 

des untersuchten Systems, ohne die gesamte Breite zu betrachten. Die Elemente weisen keine 

Komplexitätsreduzierung oder Generalisierung auf. Die Komplexität der Relationen zwischen 

den Elementen ist gering (Aspekt Komplexitätsreduktion).  

Zudem werden hauptsächlich monokausale Relationen erkannt (Elemente A wirkt auf Element 

B, Elemente C wirkt auf Element D). Für eine Wirkung / Folge wird eine einzige Ursache 

ausgemacht. Parallelkopplungen (Elemente A, B und C wirken unabhängig auf D), in denen 

mehrere Auslöser einer Wirkung beschrieben werden, sowie Kreisläufe und direkte 

Rückkopplungen werden noch nicht berücksichtigt. Die Vernetzung der Systemelemente ist 

gering. Lernende glauben, dass eine Interaktion von System nur stattfinden kann, wenn diese 

in einem engen räumlichen und zeitlichen Kontakt stehen. (Aspekt Interaktion) 

Außerdem ist den Lernenden der ersten Niveaustufe nicht bewusst, dass keines der Elemente 

alleine betrachtet werden kann und dass alle Elemente und deren Interaktionen einem System 

zugeordnet werden können (Aspekt Systemgrenze). 

Niveaustufe 2: 

Lernende der zweiten Niveaustufe (N2) nutzen zur Analyse des Systemzustandes nicht mehr 

hauptsächlich vereinzelte und isoliert stehende Elemente, sondern Konzepte, welche bereits 

Generalisierung aufweisen (Aspekt Komplexitätsreduktion). 

Die Lernenden vernetzen die Konzepte stärker untereinander und verwenden hauptsächlich 

lineare Reihen- (Konzept A wirkt auf Konzept B, Konzept B wirkt auf Konzept C, welches sich 

auf Konzept D auswirkt) und Parallelkopplungen, um die Konzepte untereinander zu 

verknüpfen (Aspekt Interaktion). 

Außerdem ist den Lernenden bewusst, dass kein Konzept des Systems isoliert betrachtet 

werden darf, da alle Elemente und deren Interaktionen Teil eines Systems sind. Des Weiteren 
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erwächst die Erkenntnis, dass verschiedene Systeme miteinander interagieren können und in 

irgendeiner Art und Weise Einfluss aufeinander haben (Aspekt Systemgrenze). 

Niveaustufe 3: 

Lernende mit einer hohen Systemkompetenz (dritte Niveaustufe) nutzen komplexe 

Denkfiguren oder Prozesse, um das den betrachteten Wirklichkeitsbereich zu modellieren 

(Aspekt Komplexitätsreduktion). 

Die Komplexität der Vernetzung nimmt weiter zu und es werden Wechselbeziehungen und 

Rückkopplungen genutzt, um das System zu beschreiben (Denkfigur A wirkt auf Denkfigur B 

und C, während C sich wieder auf A auswirkt). Lernende glauben somit nicht mehr, dass jede 

Auswirkung durch genau eine Ursache ausgelöst wird. Außerdem wird erkannt, dass 

Systembestandteile auch interagieren können, obwohl sie nicht im räumlichen und zeitlichen 

Kontakt stehen (Aspekt Interaktion). 

Lernende der dritten Niveaustufe erkennen zudem, dass jedes System aus einer Vielzahl 

unterschiedlicher Systeme besteht, die eine bestimmte Hierarchie aufweisen. Ihnen ist 

bewusst, dass bestimmte Denkfiguren zeitgleich zu mehreren Systemen gehören können 

(Aspekt Systemgrenze). 

5.1.2.2 Beschreibung der Dimension „Systementwicklung“ 

Die Teilkompetenz “Systementwicklung“ beschreibt die Fähigkeit, die Entwicklung eines 

Systems zu erkennen und zu beschreiben. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf nicht-

nachhaltigen Entwicklungen. Diese Dimension wird in die Aspekte Prognose, 

Vorhersagbarkeit und Irreversibilität gegliedert.  

Niveaustufe 1:  

Lernende der ersten Niveaustufe glauben, dass Systeme überwiegend stabil sind und keinen 

oder nur geringfügigen Veränderungen unterworfen sind. Falls Veränderungen erkannt 

werden, wird die Ursache monokausal begründet. Als Ursache nicht nachhaltiger 

Entwicklungen werden Elemente benannt, die direkten Kontakt zum identifizierten Problem 

haben (Ursache A löst Entwicklung B aus) (Aspekt Prognose). 

Werden Entwicklungen erkannt und beschrieben, wird diese Prognose nicht infrage gestellt 

(Aspekt Vorhersagbarkeit). 

Außerdem glauben Lernende der ersten Niveaustufe, dass Entwicklungen innerhalb eines 

Systems reversibel sind und ein System beispielsweise in einen „Ursprungszustand“ 

zurückversetzt werden kann (Aspekt Irreversibilität). 

Niveaustufe 2:  
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In der zweiten Niveaustufe ist den Lernenden bewusst, dass ein System ständigen 

Veränderungen unterworfen ist. Die Lernenden wissen, dass die Entwicklung des Systems 

nicht mit letzter Gewissheit vorhersagbar ist (Aspekt Vorhersagbarkeit).  

Sie glauben jedoch, dass eine Systemveränderung reversibel ist, also rückgängig gemacht 

werden kann (Aspekt Irreversibilität). 

Es werden Elemente als Ursache für nicht-nachhaltige Entwicklungen identifiziert, die keinen 

direkten Kontakt zur Entwicklung haben. Es handelt sich aber nur um eine lineare 

Wirkungsanalyse (Ursache A wirkt auf Ursache B, Ursache B löst das Problem aus) (Aspekt 

Prognose). 

Niveaustufe 3:  

Lernende der dritten Niveaustufe identifizieren aufgrund einer komplexen Wirkungsanalyse 

unterschiedliche Ursachen als Auslöser eines Problems. Die Ursachen stehen nicht 

zwangsläufig im direkten räumlichen und zeitlichen Kontakt zum Problem. Außerdem wird 

erkannt, dass sich die Ursachen untereinander, aber auch die Ursachen und das Problem 

wechselseitig beeinflussen (Ursache A und B wirken auf Ursache C, Ursache C und D lösen das 

Problem aus, welches sich wiederum auf Ursache A auswirkt) (Aspekt Prognose).  

Außerdem ist den Lernenden der Niveaustufe drei bewusst, dass aufgrund der Komplexität des 

Systems eine präzise Vorhersage der Entwicklung nicht immer möglich ist (Aspekt 

Vorhersagbarkeit).  

Zusätzlich wissen die Lernenden, dass eine Systementwicklung häufig aufgrund der hohen 

Komplexität des Systems irreversibel ist (Aspekt Irreversibilität). 

5.1.2.3 Beschreibung der Dimension „Systemregulation“ 

Die Dimension “Systemregulation“ beschreibt die Fähigkeit, regulative Maßnahmen für eine 

Systementwicklung zu benennen. Sie ist gegliedert in die Aspekte Dimension, Wirkung und 

Regulationsmaßnahmen.  

Niveaustufe 1: 

Lernende der ersten Niveaustufe formulieren Maßnahmen, die als eine direkte Reaktion auf 

ein erkanntes Problem fungieren, ohne dass Vorbeugende Maßnahmen getroffen werden 

(Handeln nach dem Reparaturdienst). Die Maßnahmen werden aufgrund einer monokausalen 

Wirkungsanalyse getroffen, welche somit im direkten zeitlichen und räumlichen Kontakt zur 

Ursache des Problems. Die Lernenden planen dabei Eingriffe an verschiedenen Stellen im 

System, ohne ihre Regulationsvorschläge aufeinander abzustimmen (Aktionismus) (Aspekt 

Regulationsmaßnahmen). 
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Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind noch wenig konkret und häufig maßlos übertrieben 

(Aspekt Dimension). 

Mögliche negative Auswirkungen der eigenen Maßnahme auf andere Systembestandteile 

werden nicht bedacht, sodass weitere, noch schwerwiegendere Probleme die Folge wären 

(Nichtbeachtung von Fern- und Nebenwirkungen). Dabei neigen die Lernenden zum 

Methodismus, d.h. sie greifen auf routinierte und bereits bekannte Handlungsweisen zurück. 

Die Lernenden versuchen also den Zustand des Systems zu regulieren und vernachlässigen bei 

ihrer Herangehensweise die Prozesse innerhalb des Systems. Zudem haben die Lernenden 

keinen Zweifel, dass ihre Maßnahme das erkannte Problem beheben oder lindern wird. Zudem 

ist ihnen nicht bewusst, dass Totzeiten im System dazu führen können, dass bestimmte 

Regulationsmaßnahmen erst mit einer Zeitverzögerung ihre Wirkung zeigen (Aspekt 

Wirkung). 

Niveaustufe 2:  

Lernende der Niveaustufe zwei beschreiben Regulationsmaßnahmen, die nicht nur die 

Systemelemente betreffen, welche ihrer Meinung nach die Ursache des Problems darstellen, 

sondern sie versuchen in einer linearen Betrachtungsweise Elemente zu regulieren, die zu der 

identifizierten Ursache geführt haben (Aspekt Regulationsmaßnahmen).  

Zusätzlich erkennen sie sporadisch, dass ihre Regulationsvorschläge auch negative 

Auswirkungen auf andere Systembestandteile haben können. Es wird jedoch keine Adaption 

der Vorschläge oder ein Abwägen der Vor- und Nachteile ihrer Regulation vorgenommen. 

Lernende dieser Niveaustufe ist nur vage bewusst, dass ihre Regulation nicht zwingend 

erfolgreich sein wird (Aspekt Wirkung).  

Die Regulationsmaßnahmen in der zweiten Dimension werden konkreter und sind eher 

realisierbar als in N1 (Aspekt Dimension). 

Niveaustufe 3: 

Lernende mit einer hohen Systemkompetenz (Niveaustufe 3) beschreiben neben regulativen 

Maßnahmen, die ein bereits bestehendes Problem betreffen, auch Maßnahmen, die 

vorbeugend Fehlentwicklungen verhindern sollen. Die Maßnahmen beruhen auf komplexen 

Wirkungsanalysen und begründen sich nicht mehr auf einer einfachen Ursache-

Wirkungsbeziehung. Es wird eine Vielzahl an konkreten Maßnahmen genannt, die die 

unterschiedlichen Ursachen des Problems betreffen. Dabei stehen die Maßnahmen nicht mehr 

zwingend im direkten Kontakt mit den erkannten Ursachen eines Problems (Aspekt 

Regulationsmaßnahmen).  

Außerdem erkennen die Lernenden dieser Niveaustufe, dass ihre Regulationen sich 

möglicherweise gegenseitig negativ beeinflussen oder Auswirkungen auf andere 
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Systemelemente haben können und passen daher ihre Vorschläge gegebenenfalls an. Es wird 

also nicht mehr nur der Systemzustand reguliert, sondern die Prozesse innerhalb des Systems. 

Zusätzlich findet ein Abwägen der Vor- und Nachteile der einzelnen regulativen Maßnahmen 

statt. Den Lernenden ist auch bewusst, dass der Erfolg der Systemregulation aufgrund der 

Komplexität des Systems nur begrenzt vorhersagbar ist. Außerdem ist den Lernenden bewusst, 

dass Totzeiten Einfluss auf ihre Regulationsvorschläge haben kann (Aspekt Wirkung). 

Die Regulationsvorschläge werden noch einmal konkreter als in N2 und sind nicht mehr 

überdimensioniert (Aspekt Dimension). 

5.1.2.4 Nachhaltige Betrachtungsweise  

Mithilfe der zusätzlichen Ebene der nachhaltigen Betrachtungsweise kann bei der Evaluation 

der Systemkompetenz zusätzlich beschrieben werden, ob die Lernenden bei der Analyse des 

Systemzustandes, der Systementwicklung oder der Systemregulation die drei Ebenen der 

Nachhaltigkeit (Ökologie, Soziales & Ökonomie) berücksichtigen. Die Ebene der nachhaltigen 

Betrachtungsweise wird dabei explizit nicht als eine eigenständige Dimension der 

Systemkompetenz verstanden, sondern als ein zusätzliches Evaluationskriterium bei 

Kontexten rund um die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Um zu verdeutlichen, dass es 

sich bei dieser Ebene nicht um eine Dimension der Systemkompetenz handelt, wird bei der 

Verortung der nachhaltigen Betrachtungsweise auch nicht von den Niveaustufen 1-3 

gesprochen, wie es bei den drei Dimensionen Systemzustand, Systementwicklung und 

Systemregulation der Fall ist, sondern von Level 1-3. Eine Verortung in Level 1 findet statt, 

wenn lediglich eine Ebene der Nachhaltigkeit berücksichtigt wird. Dabei spielt es keine Rolle, 

um welche es sich handelt. Das zweite Level wird erreicht, wenn eine zweite Ebene adäquat bei 

der Analyse eines Systems berücksichtigt wird. Im dritten Level werden alle drei Aspekte der 

Nachhaltigkeit in einem angemessenen Umfang berücksichtigt. Dabei ist SYSKOMP so 

aufgebaut, dass für alle drei Dimensionen der Systemkompetenz eine individuelle Verortung 

in der nachhaltigen Betrachtungsebene vorgenommen werden kann, wenn es die Datenlage 

zulässt. 

5.1.3 Zentrale Fragestellungen im zweiten und dritten Zyklus 

Wie bereits im ersten Zyklus beschrieben, können die Forschungsfragen F1 und F2 mit den 

gewonnenen Daten nicht ausreichend beantwortet werden, die Forschungsfrage F3 dagegen 

schon. Es zeigt sich, dass die quantitative Produktanalyse von Concept Maps nicht geeignet ist, 

um die Systemkompetenz der Studierenden des INQUIRE for Students Kurses näher zu 

untersuchen (s. 4.3.5.2). Auch das verwendete Modell zur Evaluation der Systemkompetenz 

von Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015) hat sich in diesem Zusammenhang 
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als nicht geeignet erwiesen. Daher wird die Forschungsfrage F4 ergänzt. (Der Forschungsfrage 

F3 wird im zweiten und dritten Zyklus nicht weiter nachgegangen).  

Für den zweiten Zyklus wird die Datenaufnahme und –auswertung bezogen auf F1 und F2 

angepasst. Als Datengrundlage für die Auswertung dienen die erstellten Syndromnetze, Videos 

von den Erstellungsprozessen der Netze und Interviews, die nach den Erstellungsterminen 

geführt werden. Diese Daten werden nach dem SYSKOMP Modell analysiert.  

F1: Hat die eigenständige Erstellung eines Syndromnetzes einen positiven 

Einfluss auf die Systemkompetenz der Studierenden?  

F2: Wie muss die Syndromansatzmethode eingesetzt werden, um die 

Systemkompetenz der Studierenden bestmöglich zu fördern? 

F3: Ist die quantitative Produktanalyse von Concept Maps geeignet, um die Entwicklung der 

Systemkompetenz von Lehramtsstudierenden zu evaluieren?  

F4: Wie muss ein praxistaugliches Modell zur Erfassung der Systemkompetenz 

von Studierenden gestaltet sein?  

 

5.2 AB 2: Lerntheoretische Grundlagen zur Entwicklung des Seminardesigns 

Sowohl das Design des INQUIRE for 

Students Kurses als auch die 

Designprinzipien und der Einsatz 

der Syndromansatzmethode werden 

nach dem ersten Lehr-

Lernarrangement modifiziert. 

Während die Modifikationen der 

Designprinzipien und somit auch die 

Modifikation der 

Syndromansatzmethode gänzlich auf 

den Erkenntnissen und der 

Datenauswertung des ersten Lehr-

Lernarrangement beruhen, sind die Veränderungen des INQUIRE for Students Kurses zum 

einen auf Erkenntnisse aus dem ersten Lehr-Lernarrangement zurückzuführen, zum anderen 

auf ein verändertes, universitätsinternes Curriculum, wodurch der zeitliche Ablauf angepasst 

werden musste, welcher im folgenden Kapitel beschrieben wird.  

Abbildung 5.7: Zweiter Arbeitsbereich des Dortmunder 
Modells im zweiten Zyklus (verändert nach Prediger et 
al., 2012, S. 456) 
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5.2.1 Der INQUIRE for Students Kurs im zweiten Zyklus 

Der INQUIRE for Students Kurs im Wintersemester 2017/18 läuft ebenfalls nach dem bereits 

vorgestellten, dreiteiligen Grobplan ab (Abbildung 3.10). Allerdings werden die Teilmodule 

eins und zwei, anders als im Wintersemester 2016/17, als Blockveranstaltung angeboten. Diese 

Umstrukturierung wird durchgeführt, da es ansonsten im Semester zu vielen zeitlichen 

Überschneidungen mit anderen Lehrveranstaltungen gekommen wäre. In der Woche vor dem 

offiziellen Semesterstart vom 9.-13.10.2017 finden daher fünf Veranstaltungstage statt, 

nachdem am 03.07.2017 bereits eine Vorbesprechung samt Gruppeneinteilung stattgefunden 

hat. 

Am ersten Kurstag (09.10.2017) im Didaktiklabor der Uni Bremen wird zunächst der 

Prefragebogen eingesetzt und die Studierenden erhalten das erste Mal die Möglichkeit, in ihren 

Gruppen ihr digitales Syndromnetz zu entwickeln. Anschließend erfolgen die 

Gruppeninterviews sowie der Kurzfragebogen (Tabelle 5.1). Außerdem erproben sie ein bereits 

erstelltes Planspiel, um „Learning by doing“ die Planspielmethode kennenzulernen.  

Am zweiten Kurstag (10.10.2017) wird eine Exkursion ins Nationalparkhaus nach Sahlenburg 

samt Wattvogelbeobachtung und Expertengespräch zu den Auswirkungen des Klimawandels 

auf die Biodiversität in der Nordsee als Teil der fachlichen Klärung durchgeführt.  

Der dritte Kurstag (11.10.2017) findet wieder im Didaktiklabor statt. Zunächst wird die 

Exkursion aufgearbeitet und anschließend erfolgen Präsentationen von den Dozierenden zu 

klimatologischen Grundlagen, marinen Ökosystemen und Auswirkungen des Klimawandels 

auf ökologische, ökonomische und soziale Aspekte in der Nordseeregion. Zusätzlich erhalten 

die Studierenden eine fachdidaktische Einführung zu den Themen Systemkompetenz und 

IBSE (inquiry-based science education). Als Abschluss des Tages führen die Studierenden als 

Teil der fachlichen Klärung Versuche zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die 

abiotischen Faktoren in der Nordsee durch.  

Der vierte Kurstag (12.10.2017) beginnt mit dem zweiten Erstellungstermin der digitalen 

Syndromnetze. Anschließend erfolgen die Gruppeninterviews sowie der Kurzfragebogen. 

Danach erhalten die Studierenden fachdidaktischen Input zur Systemkompetenz und zu der 

Entwicklung von Planspielen. Die restliche Zeit des Tages wird für die Entwicklung der 

Planspiele in den Kleingruppen genutzt.  

Der fünfte und letzte Kurstag der Blockveranstaltung (13.10.2017) wird ausschließlich für die 

Entwicklung der Planspiele genutzt. Die Entwicklung der Spiele wird von den Studierenden in 

der Zeit nach der Blockveranstaltung in Eigenregie weiter vorangetrieben.  
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Im Zeitraum zwischen dem 15.11 und dem 20.12 erhält jede Gruppe einen individuellen 

Betreuungstermin, an dem die Gruppen ihre erstellten Materialien und den Ablaufplan der 

Planspiele präsentieren, um noch vor der Durchführung ein Feedback der Dozierenden zu 

bekommen. Anschließend findet der dritte und letzte Erstellungstermin der digitalen 

Syndromnetze statt. Danach erfolgen die Gruppeninterviews sowie der Einsatz des 

Kurzfragebogens. 

Zwischen dem 15.11. und dem 20.12.2017 führen die Gruppen ihre Planspiele dann entweder 

im Zoo am Meer oder im Didaktiklabor der Universität Bremen mit einer Schulklasse durch 

und evaluieren den Lernzuwachs der Schüler und Schülerinnen mit einem eigens entwickelten 

Pre-Postfragebogen. Die Ergebnisse der Evaluation stellen die Studierenden am 12.01.2018 in 

einer Präsentation vor. Zusätzlich wird an diesem Tag der Postfragebogen eingesetzt. Die 

Ergebnisse der Evaluation werden von den Studierenden verschriftlicht und samt einer 

Reflexion in Form eines Portfolios am 31.01.2018 abgegeben.  

Die Meta-Evaluation des ersten Lehr-Lernarrangement hat ergeben, dass 17 von 21 

Studierende den Workload als zu hoch empfinden. Diese Anmerkungen werden deshalb bei 

der Planung des zweiten Zyklus berücksichtigt und auf fachliche Referate als Prüfungsleistung 

im zweiten und dritten Zyklus verzichtet.  
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Tabelle 5.1: Detaillierter Ablaufplan des INQUIRE for Students Kurses im zweiten Zyklus 

Termin Zeit Inhalt Ort 
03.07.2017 14:00-

16:00 
Vorbesprechung, Gruppeneinteilung. Didaktiklabor 

09.10.2017 09:00-
16:00 

• Prefragebogen  

• Erster Erstellungstermin der digitalen 
Syndromnetze in den Kleingruppen. 

• Gruppeninterview 

• Kurzfragebogen 
• Erprobung eines Planspiels 

Didaktiklabor 

10.10.2017 08:00-
17:00 

• Exkursion zum Nationalparkhaus in Sahlenburg  Sahlenburg 

11.10.2017 09:00-
16:00 

• Nachbesprechung der Exkursion  

• Präsentationen von den Dozierenden  

• Fachdidaktischen Einführung IBSE  

• Fachliche Klärung durch Versuche im Labor  

Didaktiklabor 

12.10.2017 09:00-
16:00 

• Zweiter Erstellungstermin der 
digitalen Syndromnetze in den 
Kleingruppen.  
• Gruppeninterview 

• Kurzfragebogen 
• Vortrag zur Systemkompetenz  

• Theoretischer Input zur Entwicklung von 
Planspielen 

• Entwicklung der Planspiele in den Kleingruppen 

Didaktiklabor 

13.10.2017 09:00-
16:00 

• Entwicklung der Planspiele in den Kleingruppen Didaktiklabor 

31.10-15.11-
2017 

 • Individueller Betreuungstermin  

• Dritter Erstellungstermin der digitalen 
Syndromnetze in den Kleingruppen. 

• Gruppeninterview 

• Kurzfragebogen 

Didaktiklabor  

15.11.-
20.12.2017 

 • Durchführung der Planspiele im Didaktiklabor 
oder im Zoo am Meer  

Didaktiklabor / 
außerschulischer 
Lernort 

12.01.2018 09:00-
12:00 

• Postfragebogen 

• Abschlusspräsentation. Jede Gruppe stellt die 
Ergebnisse der Evaluation ihres Planspieles vor.  

Didaktiklabor 

31.01.2018  •Abgabe der Portfolios inklusive 
Reflexionsbericht 

 

 

5.2.2 Designprinzipien im zweiten Zyklus 

Die lerntheoretischen Grundlagen und die Designprinzipien entsprechen denen aus dem 

ersten Zyklus. Allerdings legen die Ergebnisse des ersten Zyklus nahe, dass die drei 

Designprinzipien aus dem ersten Lehr-Lernarrangement (Aufzeigen von Vernetzungen, 

Selbstständige Komplexitätsreduktion, Perspektiverweiterung) um zwei weitere (digitale 

Syndromnetze, Wechselnde Arbeitsaufträge) ergänzt werden sollten. Außerdem werden bei 

den Designprinzipien „Selbstständige Komplexitätsreduktion“ und „Perspektiverweiterung 

durch Sphären“ Veränderungen vorgenommen.  
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Designprinzip II: Selbstständige Komplexitätsreduktion 

Um die selbstständige Komplexitätsreduktion stärker anzuregen, wird im zweiten Zyklus der 

theoretische Rahmen zu der Syndromansatztheorie und im Besonderen zum Charakter der 

Symptome als Beschreibung komplexer Phänomene und Prozesse ausführlicher thematisiert. 

Des Weiteren werden Beispielsymptome aus anderen Syndromen des WBGUs gezeigt und 

besprochen.  

Designprinzip III: Perspektiverweiterung durch Sphären 

Die Studierenden berichten im ersten Zyklus, dass sie keine Notwendigkeit darin sehen, bei 

dem behandelten Thema (mariner Lebensraum Wattenmeer) sowohl eine Pedo- als auch eine 

Biosphäre als eigenständige Bereiche auszuarbeiten. Daher wird die Pedosphäre aus der 

Vorlage für die Erstellung entfernt und die Sphäre „Wirtschaft und Politik“ aus dem ersten 

LLA wird auf zwei alleinstehende Sphären aufgeteilt (Abbildung 5.8). Bei den oberen drei 

Sphären handelt sich um Natur(wissenschaftliche) Sphären, bei den unteren drei um 

Anthropo- bzw. Humanwissenschaftliche Sphären. Die Begriffe „obere Sphären“ und 

„Natur(wissenschaftliche) Sphären“, sowie „untere Sphären“ und „Anthropo- bzw. 

Humanwissenschaftliche Sphären“ werden in dieser Arbeit synonym verwendet. 

Designprinzip IV: Digitale Syndromnetze 

Die analoge Erstellung der Syndromnetze führt dazu, dass die Studierenden lange überlegen 

und diskutieren, ehe sie Relationen mit einem Stift auf dem Papier platzieren, da eine 

nachträgliche Änderung nur mit Mühe durchzuführen ist. So können die geringe 

Bearbeitungsintensität und die geringe Anzahl an platzierten Relationen am ersten 

Erstellungstermin im ersten Zyklus erklärt werden. Außerdem weisen die Studierenden in den 

Präsentationen der Syndromnetze und in den Postfragebögen darauf hin, dass sie sich eine 

digitale Erstellungsvariante wünschen würden. Daher werden die Syndromnetze im zweiten 

Zyklus digital erstellt. Die Syndromnetze im zweiten LLA werden dabei mit der Desktop-

Variante des Programms DRAW.IO erstellt. Dieses Programm wird ausgewählt, da man im 

Vergleich zu anderen Mind Map- bzw. Concept Map Prorammen den Hintergrund der Map 

frei gestalten kann. 

Designprinzip IV: Wechselnde Arbeitsaufträge 

Bei der quantitativen Auswertung der Syndromnetze zeigt sich im ersten Zyklus, dass die 

Bearbeitungsintensität in den Syndromnetzen nach dem zweiten Erstellungstermin gering 

wird. Daher erhalten die Studierenden nach dem zweiten Erstellungstermin im zweiten Zyklus 

einen veränderten Arbeitsauftrag, um die Motivation für die Syndromerstellung zu erhöhen. 

Der Arbeitsauftrag an den ersten beiden Terminen lautet: „Analysiert das System Wattenmeer 

und integriert alle wichtigen Systembestandteile in Form von Symptomen und stellt deren 

Relationen dar!“. Am letzten Erstellungstermin lautet der Arbeitsauftrag: „Identifiziert nicht-
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nachhaltige Entwicklungsmuster im Syndrom und entwickelt Lösungsstrategien, die den 

Entwicklungsmustern entgegenwirken!“. Damit sind die Arbeitsaufträge auch stärker an das 

SYSKOMP Modell angepasst. Der erste Arbeitsauftrag entspricht einer Auseinandersetzung 

mit der Dimension „Systemzustand“. Der zweite Arbeitsauftrag entspricht einer 

Auseinandersetzung mit den Dimensionen „Systementwicklung“ und „Systemregulation“. 

Somit wird mit diesem Designprinzip der Empfehlung von Mehren et al. (2014) entsprochen, 

gezielt alle Teildimensionen der Systemkompetenz zu fördern und das Aushandeln von 

Lösungsstrategien zu integrieren.  

Wie die Designprinzipien im zweiten Zyklus umgesetzt werden, wird im folgenden Kapitel 

beschrieben.  

5.2.3 Die Syndromansatzmethode im zweiten Zyklus  

Um die Erkenntnisse und erweiterten Designprinzipien bei der Verwendung der 

Syndromansatzmethode umsetzen zu können, bedarf es Modifikationen bei der Anwendung 

der Methode. Der größte Unterschied im Vergleich zum ersten LLA ist die digitale 

Erstellungsform. Für die Erstellung wird eine Vorlage mit den 6 Sphären erstellt, die den 

Studierenden zu Beginn des Seminares zur Verfügung gestellt wird. Dabei erhalten nur zwei 

Gruppen des zweiten LLA eine Vorstrukturierung (Gruppe Grün und Blau). Gruppe Lila und 

Gelb erhalten eine Vorlage ohne die Vorstrukturierung in Sphären (Abbildung 5.9). Die 

Gruppen Lila und Gelb dienen dabei nicht als Kontrollgruppe, sondern sollen dazu beitragen, 

den Einfluss der Sphären auf die Erstellung einer grafischen Systemrepräsentation näher zu 

untersuchen. 

 

Abbildung 5.8: Vorlage zur Erstellung eines digitalen Syndromnetzes mit dem Programm 
DRAW.IO 
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Abbildung 5.9 Vorlage zur Erstellung einer grafischen Systemrepräsentation ohne 
Vorstrukturierung durch Sphären  

Vor der ersten Erstellung erhalten die Studierenden einen Vortrag zur Geschichte und zur 

Nutzung der Syndromansatzmethode. Außerdem erhalten die Studierenden eine Einführung 

in das Programm Draw.IO. Zwei der Studierendengruppen, die Gruppen Lila und Gelb, 

erhalten einen separaten Vortrag inklusive Einführung in das Programm, damit sie nicht die 

Vorstrukturierung durch Sphären bei den anderen beiden Gruppen sehen und so 

möglicherweise in der Erstellung der Wirkungsdiagramme beeinflusst werden. Zusätzlich 

erhalten alle Gruppen eine schriftliche Anleitung, in der die für die Erstellung benötigten 

Funktionen des Programms erläutert sind. Die Anleitung befindet sich auf der Daten-CD.  

Um das Designprinzip „Wechselnde Arbeitsaufträge“ umsetzen zu können, haben die 

Studierenden nach dem zweiten Erstellungstermin einen veränderten Arbeitsauftrag erhalten 

(Tabelle 5.2). Die erste Syndromnetzerstellung findet am erst Blockkurstag des 

Wintersemesters 2017/18 statt. Der zweite Termin findet am 12.10.2017 statt. Die dritte und 

letzte Erstellung findet an den individuellen Betreuungsterminen der Gruppen statt. Die 

Reduzierung von vier auf drei Erstellungsterminen ist dem veränderten Ablauf des Seminares 

geschuldet. Bei vier Erstellungsterminen hätten die Studierenden an drei der fünf Kurstage an 

dem Syndromnetz arbeiten müssen. Dies hätte sich möglicherweise negativ auf die Motivation 

während des Erstellungsprozesses ausgewirkt.   
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Tabelle 5.2: Überblick zu den Erstellungsterminen und Arbeitsaufträgen im zweiten LLA 

Erstellungs-
termin 

Datum Arbeitsauftrag 

1 
09.10.201

7 

Analysiert das System Wattenmeer und integriert alle wichtigen 
Systembestandteile in Form von Symptomen und stellt deren 
Relationen dar! 

2 12.10.2017 
Analysiert das System Wattenmeer und integriert alle wichtigen 
Systembestandteile in Form von Symptomen und stellt deren 
Relationen dar! 

3 
31.10-15.11-

2017 

Identifiziert nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster im Syndrom 
und entwickelt Lösungsstrategien, die den Entwicklungsmustern 
entgegenwirken! 

 

Eine Vorstellung der Syndromnetze der einzelnen Gruppen im Plenum findet ab dem zweiten 

Zyklus nicht mehr statt. Da der Erstellungsprozess der Syndromnetze im Fokus der 

Untersuchung steht, sollen die Gruppen sich möglichst wenig gegenseitig beeinflussen. Damit 

eine Metareflexion des Erstellungsprozesses, wie sie von Mehren et al. (2014) gefordert wird, 

nicht erst beim Schreiben der Reflexionsberichte am Ende des INQUIRE Kurses stattfindet, 

enthalten sowohl der Interviewleitfaden, als auch der Kurzfragebogen Fragen und Aussagen, 

durch die die Studierenden den Erstellungsprozess reflektieren.  

5.3 AB 3: Methodische Vorgehensweise der Datenaufnahme und –auswertung  

Im zweiten Zyklus sind nicht mehr die Pre-

Postfragebögen die zentrale Datenquelle, sondern 

Videos der Erstellungsprozesse der Syndromnetze. 

Zusätzlich werden nach jedem Erstellungstermin 

Gruppeninterviews mit den Studierenden 

durchgeführt. Der Interviewleitfaden der 

Gruppeninterviews (s. Anhang 11.2.1) enthält Fragen 

aus den drei Dimensionen (Systemzustand, 

Systementwicklung und Systemregulation) des 

weiterentwickelten Kompetenzmodels SYSKOMP zum 

System Wattenmeer. Auch im zweiten Lehr-

Lernarrangement im WiSe 17/18 werden die Pre-Postfragebögen eingesetzt. Allerdings ist der 

Fragebogen deutlich kürzer als im ersten Lehr-Lernarrangement und enthält nur Fragen zum 

Fachwissen, zur Selbsteinschätzung bezogen auf die Systemkompetenz und zur Demographie 

der Studierenden (s. Daten-CD). Die quantitative Auswertung der Syndromnetze erfolgt wie in 

Zyklus 1.  

Für die Evaluation der Systemkompetenz der Studierenden werden die Gruppeninterviews 

mithilfe der evaluativ qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ausgewertet. Im Sinne 

Abbildung 5.10: Dritter Arbeitsbereich 
des Dortmunder Modells im zweiten 
Zyklus (Prediger et al., 2012, S. 456) 



Zyklus 2  

148 
       

einer Datentriangulation werden zusätzlich die Ergebnisse der quantitativen Auswertung der 

Syndromnetze, die Ergebnisse der Auswertung der Erstellungsvideos sowie die schriftlichen 

Reflexionsberichte der Studierenden genutzt. Um die Umsetzung der Designprinzipien 

auszuwerten, werden die Erstellungsvideos anhand der inhaltlich strukturierenden 

Inhaltsanalyse ausgewertet. Auch hier werden die Daten aus den Interviews, den 

Kurzfragebögen sowie den Reflexionsberichten herangezogen, um die Ergebnisse aus den 

Interviews durch eine Triangulation zu unterstützen.  

5.3.1 Proband*innen 

Die Stichprobe der zweiten Erprobung setzt sich aus 19 Biologielehramtsstudierenden 

zusammen. Das durchschnittliche Alter der fünf Studenten und 14 Studentinnen beträgt 26,1 

Jahre. Fünf Studierende befinden sich zum Zeitpunkt der Datenaufnahme im Bachelor 

Lehramt (Gymnasien/Oberschule mit zwei Unterrichtsfächern), 14 Studierende belegen den 

Master of Education für Gymnasien und Oberschulen mit zwei Unterrichtsfächern. Die Tabelle 

5.3 zeigt die Verteilung der Zweitfächer und die Anzahl der Bachelor- und Mastersemester. Die 

Identitäten der Proband*innen werden für die Zwecke dieser Arbeit mit einem Codesystem 

anonymisiert. Der Code setzt sich zusammen aus der Gruppenfarbe (Grün = Gr, Lila = L, Blau 

= B, Gelb = G), dem ersten Buchstaben des Vornamens der Mutter (Claudia = C) und dem 

Geburtsmonat als Zahl (Januar = 01). 

Tabelle 5.3: Proband*innen des zweiten Lehr-Lern-Arrangement und die Anzahl der Bachelor- & 
Mastersemester, sowie ihre Zweitfächer 

Studierende Bachelorsemester Mastersemester Zweitfach 

GRB03 6 0 Religion 

GRC04 6 0 Geographie 

GRR04 8 0 Mathe 

GE09 10 0 Politik 

BO08 10 0 Chemie 

BE11 6 2 Germanistik 

BH04 6 2 Geschichte 

BK02 6 2 Chemie 

GK07 6 2 Kunst 

LH08 6 2 Germanistik 

LS10 6 2 Kunst 

BA06 8 2 Chemie 

GK12 8 2 Geographie 

LA05 8 2 Politik 

LS01 8 2 Germanistik 

GRH01 8 2 Englisch 

LA02 10 2 Politik 

GC08 16 2 Geographie 

GU08 17 3 Politik 
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5.3.2 Datenaufnahme 

Im Folgenden wird beschrieben, wie die unterschiedlichen Daten im zweiten Zyklus erhoben 

werden. Um die Datenquellen in dieser Arbeit korrekt und anonym zuordnen zu können, 

werden die Datenquelle mit einem Code versehen (Tabelle 5.4). Die schriftlichen Reflexionen 

als Teil der persönlichen Prüfungsleistung übermitteln die Studierenden per E-Mail an die 

Dozierenden. Um die Reflexionen für diese Arbeit anonym nutzen zu können, werden sie nach 

dem Zufallsprinzip von 1-19 nummeriert.  

Tabelle 5.4: Codes der Datenquellen mit Beispiel aus dem zweiten LLA 

Datenquelle Code  Beispiel 

Fragebogenantwort 

eine*r Probandin  
F_persönlicher Code(Zyklus Nr.) F_BA06(2) 

Zitat aus einem 

Erstellungsvideo 

E Termin(1-3)_Gruppenfarbe(Position im 

Transkript  
E1_Blau(2), Pos 23-26 

Aktion in einem 

Erstellungsvideo 

E Termin(1-3)_Gruppenfarbe(Zyklus 

Nr.)_Zeitpunk im Video 
E1_Blau(2)_0:04:45 

Antwort aus einem 

Interview  

I Termin(1-3)_Gruppenfarbe(2), Position 

im Transkript 
I1_Blau(2), Pos 23-26 

Antwort aus den 

Kurzragebögen 
L_persönlicher Code(2) L_BA06(2) 

Zitat aus der 

schriftlichen 

Reflexion 

R_Zahl(zwischen 1 und 19)( Zyklus Nr.), 

Position im Transkript 
R_3(2), Pos. 46 

Abbildung der 

erstellten 

Syndromnetze  

SN_Termin(1-3)_Gruppenfarbe(Zyklus 

Nr.) 
SN1_Blau(2) 

 

5.3.2.1 Pre-Postfragebogen 

Der Pre-Postfragebogen fällt im Vergleich zum ersten Zyklus deutlich kürzer aus. Der Fokus 

der Fragebögen liegt im zweiten Zyklus auf der Auswertung der Selbsteinschätzung der 

Studierenden bezogen auf ihre Systemkompetenz. Außerdem wird die Entwicklung der 

Systemkompetenz der Studierenden nicht mehr mittels Fragebogen überprüft, sondern durch 

die Auswertung der Gruppeninterviews und der Erstellungsvideos der Syndromnetze. 

Dadurch enthält der Pre-Postfragebogen im zweiten Zyklus nur noch die Fragenblöcke 

Demografische Daten (lediglich im Prefragebogen), Fachwissen, Selbsteinschätzungen, 

Fragen zur Syndromansatz Methode und persönliche Erfahrungen mit dem Projekt (nur im 

Postfragebogen) (s. Tabelle 5.5). Der Prefragebogen wird am ersten Blockkurstages 

(09.10.2017) des Wintersemesters 2017/18 eingesetzt. Der Postfragebogen folgt am Tag der 

Präsentationen der Abschlussberichte am 12.01.2018. Durch die Reduzierung der 

Fragenblöcke konnte die Bearbeitungszeit auf 20 Minuten reduziert werden, wodurch alle 

Aufgaben mit einer zufriedenstellenden Gewissheit beantwortet werden. Die Paper & Pencil 
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Fragbögen werden von den Studierenden zeitgleich an ihren Sitzplätzen im Seminarraum 

ausgefüllt. Sowohl der Pre-, als auch der Postfragebogen befinden sich im Anhang. 

Tabelle 5.5: Fragenblöcke des Pre- bzw. Postfragebogens im zweiten Zyklus 

Fragenblock 
Anzahl an 
Fragen 
/Aufgaben 

Aufgabenform Beispielfrage  

Demografische Daten 
(nur im Prefragebogen) 

5 
Offene Fragen, 
Multiple Choice 

Wie alt sind sie? 

Fachwissen 5 Offene Fragen 
Was verstehen sie unter 
dem Begriff 
„Biodiversität“? 

Selbsteinschätzungen  4 Multiple Choice 
Wie schätzen Sie ihr 
Fachwissen zum Thema 
„Klimawandel“ ein? 

Fragen zum 
Syndromansatz 

3 
 
Multiple Choice,  
Offene Frage 

Kannten Sie den 
Syndromansatz vor der 
Teilnahme an diesem 
Projekt? 

Persönliche Erfahrung 
mit dem Projekt (nur im 
Postfragebogen) 

3 
Multiple Choice, 
Offene Fragen 

Was hat Ihnen gut gefallen? 

 

5.3.2.2 Syndromnetze 

Die Syndromnetze im zweiten LLA werden wieder in kleinen Gruppen von maximal fünf 

Studierenden erstellt. Die Zusammensetzung der Gruppen entspricht der Gruppenaufteilung 

im INQUIRE for Students Kurs für die Erstellung der Planspiele. Die Tabelle 5.6 zeigt die 

Zusammensetzung der Gruppen. Die Gruppen erstellen die grafischen 

Systemrepräsentationen an vorbereitet Laptops, die mit der Software Draw.IO ausgestattet 

sind. Während der Erstellung zeichnet das Programm eLecta Live Screen Recorder alle 

Vorgänge auf, die auf den Bildschirmen der Laptops passieren. Außerdem werden die 

Gespräche der Studierenden während der Erstellung durch das Programm über die in den 

Laptops verbauten Mikrophone aufgezeichnet. Die Audiospuren der aufgenommenen Videos 

werden anschließend nach den Regeln des einfachen Transkriptionssystems nach Dresing und 

Pehl (2018) transkribiert. Bei den ersten beiden Erstellungsterminen sitzen jeweils zwei 

Gruppen im Seminarraum und im Didaktiklabor der Biologiedidaktik der Universität Bremen. 

Der Abstand ist dabei so groß wie möglich gewählt, um Störgeräusche anderen Gruppen zu 

vermeiden. Die Gruppen mit bzw. ohne Vorstrukturierung durch Sphären teilen sich jeweils 

einen Raum, um eine Beeinflussung zu vermeiden. Am letzten Erstellungstermin sitzen die 

Gruppen jeweils allein im Seminarraum.  
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Tabelle 5.6: Gruppenzusammensetzung der Proband*innen im 2. Zyklus 

Proband*in Gruppe 
Dritter 
Erstellungstermin  

Syndromnetz mit Sphären / 
Wirkungsdiagramm 

BA06(2) 

Blau 04.11.2017 
Vorstrukturiertes 

Syndromnetz mit Sphären 

BE11(2) 
BH04(2) 
BK02(2) 
BO08(2) 
GRB03(2) 

Grün 13.11.2017 
Vorstrukturiertes 

Syndromnetz mit Sphären 
GRC04(2) 
GRH01(2) 
GRR04(2) 
LA02(2) 

Lila 22.11.2017 
Wirkungsdiagramm ohne 

Sphären 

LA05(2) 
LH08(2) 
LS01(2) 
LS10(2) 
GC08(2) 

Gelb 14.11.2017 
Wirkungsdiagramm ohne 

Sphären 

GE09(2) 
GK07(2) 
GK12(2) 
GU08(2) 

 

Gruppe Grün nutzt im zweiten Zyklus einen Laptop, dessen integriertes Mikrophon scheinbar 

beschädigt ist. Sprechen mehrere Proband*innen gleichzeitig, können die Einwürfe bzw. 

einzelne Wörter teilweise nicht verstanden werden. Dadurch befindet sich in den Transkripten 

der Gruppe Grün von der Syndromnetzerstellung häufiger als bei anderen Gruppen die 

Anmerkung: (unverständlich).  

5.3.2.3 Interviews 

Im zweiten Zyklus absolvieren die Gruppen nach jeder Syndromerstellung ein 

teilstrukturiertes, leitfadengestütztes Interview. Direkt nach der Erstellung werden zwei 

Gruppen in separaten Räumen interviewt, während die anderen beiden Gruppen Pause 

machen. Anschließend werden die beiden anderen Gruppen befragt, und die ersten beiden 

Gruppen erhalten eine Pause. Damit jeweils zwei Interviews zeitgleich durchgeführt werden 

können, werde ich von einer Dozentin unterstützt, die eine intensive Einführung in den 

Fragebogen erhalten hat und die durch ihre eigene Forschung mit dem Thema vertraut ist. Der 

Interviewleitfaden enthält insgesamt 32 Fragen verteilt auf fünf Fragenblöcke (Tabelle 5.7). 

Zunächst werden deskriptive Fragen zum Vorgehen der Gruppe bei der Erstellung der 

Syndromnetze gestellt (8 Fragen). Dazu gehören Fragen wie „Aus welcher Perspektive haben 

Sie das Syndromnetz erstellt?“, „Was waren Ihre ersten Schritte?“ oder „Hatten Sie Probleme 

mit der Software? Wenn ja, welche?“. Anschließend folgen drei Frageblöcke (Systemzustand, -
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entwicklung und -regulation), mit denen die Entwicklung der Systemkompetenz analysiert 

werden sollen. Die Fragen dieser Blöcke wurden mithilfe des erweiterten 

Systemkompetenzmodels SYSKOMP entwickelt. Der letzte Fragenblock dient zur Analyse der 

Motivation der Studierenden beim Erstellen der Syndromnetze. Tabelle 5.8 zeigt, wer die 

einzelnen Interviews im zweiten Zyklus geführt hat und wie lange diese gedauert haben.  

Tabelle 5.7: Zusammensetzung des Interviewleitfadens im zweiten Zyklus.  

Fragenblock 
Anzahl an 
Fragen 

Beispielfrage 

Offene Fragen zur 
Syndromerstellung und zum 
Systemzustand  

8 
Aus welcher Perspektive habt ihr das Syndrom 
erstellt? 
 

Systemzustand 6 
Welche zentralen Symptome konnten Sie 
identifizieren? 

Systementwicklung 5 
Wie wird sich der Klimawandel auf die 
(abiotischen Faktoren) der Nordsee auswirken 

Systemregulation 7 
Wie können die von ihnen identifizierten nicht-
nachhaltigen Entwicklungsmuster gelöst 
werden? 

Motivation & Probleme 7 
Wie motiviert waren Sie bei der Erstellung des 
Syndroms? 

 

Tabelle 5.8: Interviewer*innen und Dauer der einzelnen Interviews im zweiten Zyklus 

Gruppe Termin Dauer Interviewende Person 

Blau 
1 0:36:04 Sophie Staffeldt 
2 0:43:48 Sophie Staffeldt 
3 0:33:39 Nicklas Müller 

Grün 
1 0:20:55 Nicklas Müller 
2 0:40:30 Nicklas Müller 
3 0:37:40 Nicklas Müller 

Gelb 
1 0:29:57 Nicklas Müller 
2 0:42:05 Nicklas Müller 
3 0:38:31 Nicklas Müller 

Lila 
1 0:33:17 Sophie Staffeldt 
2 0:45:42 Sophie Staffeldt 
3 0:49:33 Nicklas Müller 

 

5.3.2.4 Fragebogen mit geschlossenen Fragen 

Im zweiten Zyklus füllen die Studierenden nach jeder Syndromerstellung einen 

Kurzfragebogen in Einzelarbeit aus. Die Items werden entsprechend einer Skala von „1 = 

stimmt überhaupt nicht“ bis „5 = stimmt völlig“ beantwortet. Zunächst erstellen die 

Studierenden ihren persönlichen Code und bearbeiten dann insgesamt 36 Items. Die Items 

basieren auf dem bereits erprobten Item-Katalog von Müller et al. (2007), welcher wiederum 

auf der Self-Determination-Theory von Deci und Ryan (2002) beruht. Ziel des Fragebogens ist 

es, die ex- bzw. intrinsische Motivation der Studierenden, sowie einzelne Aspekte der 

Erstellungsprozesse näher zu analysieren. Der Kurzfragebogen befindet sich auf der Daten-
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CD. Die Tabelle 5.9 zeigt eine Zusammenfassung der Teilbereiche des Fragebogens samt 

Beispielitems.  

Tabelle 5.9: Zusammensetzung der Items des Kurzfragebogens 

Teilbereiche  
Anzahl an 
Items 

Beispielitem 

Extrinsische 
Regulation 

4 
Ich entwickle das Syndrom, weil ich sonst das Seminar 
nicht bestehe. 

Intrinsische 
Regulation 

4 Ich entwickle das Syndrom, weil es mir Spaß macht. 

Identifizierte 
Regulation 

2 
Ich entwickle das Syndrom, weil ich diese Methode später 
im Unterricht anwenden kann. 

Introjizierte 
Regulation 

3 
Ich entwickle das Syndrom, weil ich ein schlechtes 
Gewissen bekäme, wenn ich mir keine Mühe geben 
würde. 

Evaluation (1) 3 
Das Identifizieren von Symptomen ist mir 
leichtgefallen. 

Autonomie 6 
Bei der der Erstellung des Syndroms fühle ich mich 
frei, alle meine Ideen und Meinungen auszusprechen. 

Relatedness (1) 6 
Bei uns im Team herrscht eine freundliche 
Stimmung. 

Evaluation (2) 2 
Ich habe Schwierigkeiten, das Syndromnetz mit der 
Software am PC zu erstellen 

Kompetenz 3 
Bei der Entwicklung des Syndroms fühle ich mich 
nicht besonders kompetent. 

Relatedness (1) 1 
Ich halte mich bei der Diskussion über das Syndrom 
eher zurück, weil ich lieber alleine arbeite. 

Evaluation (3) 2 
Der Syndromansatz ist eine Methode, die man auch 
in einer Schulklasse einsetzen könnte. 

 

5.3.2.5 Schriftliche Reflexionen 

Die Teilnehmer*innen des INQUIRE for Students Kurses aus dem Wintersemester 2017/18 

schreiben als Teil der individuellen Prüfungsleistung eine Reflexion im Umfang von drei bis 

fünf Seiten. In der Reflexion sollen drei der sechs folgenden Leitfragen beantwortet werden: 

1) Hat die Syndromansatzmethode Sie persönlich unterstützt, a) das System Wattenmeer 

zu analysieren, b) die Systementwicklung zu begreifen und c) Lösungsansätze zu 

entwickeln? 

2) Hat die Syndromansatzmethode Sie persönlich unterstützt, das Planspiel für den 

Schulunterricht zu entwickeln? 

3) Wie sollte die Systemkompetenz der Schülerinnen und Schüler durch das Planspiel 

gefördert werden? 

4) Werden Sie den Syndromansatz auch in Zukunft in Ihrem Unterricht einsetzen? 

Begründen Sie. 
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5) Würden Sie vorschlagen, den Syndromansatz zu modifizieren? Begründen Sie. 

6) Was ist Ihr persönlicher Lerngewinn aus dem INQUIRE-Kurs? 

5.3.3 Datenauswertung 

Die quantitative Auswertung der Syndromnetze erfolgt wie im ersten Zyklus. Wie in Kapitel 

4.3.5.2 beschrieben, wird jedoch die Berechnung des Strukturindizes angepasst. Damit 

platzierte Kreisläufe und Verzweigungen bei der Berechnung des sx mehr ins Gewicht fallen 

als gezeichnete Ketten, werden diese mit dem Faktor 4 bzw. 2 in der Berechnungsformel 

multipliziert: (sx = (Ketten x 1+Verzweigungen x 2 + Kreisläufe x 4)/ Elemente). 

Die Kurzfragebögen sollten zunächst genutzt werden, um die Motivation der Studierenden 

beim Erstellen der Syndromnetze im Rahmen der Self-Determination-Theory zu untersuchen. 

Da der Stichprobenumfang mit 19 jedoch sehr klein ist und die Ergebnisse keiner 

Normalverteilung entsprechen, wird auf weiterführende statistische Berechnungen der 

Fragebogenergebnisse verzichtet. Die Ergebnisse einzelner Items werden jedoch in Form 

absoluter Zahlen genutzt, um bestimmte Ergebnisse aus der Auswertung der Interviews oder 

Erstellungsvideos zu unterstützen.  

Die Auswertung der Erstellungsvideos, der Interviews und der Reflexionsberichte erfolgt 

mithilfe der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse und der evaluativen 

Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) und wird in den folgenden zwei Kapiteln näher 

beschrieben.  

5.3.3.1  Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckarzt (2016)  

Die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) kann in sieben Phasen 

unterteilt werden (Abbildung 5.11).  

In der ersten Phase werden die transkribierten Daten in einer initiierenden Textarbeit 

sorgfältig gelesen. Wichtige Textstellen für die Beantwortung der Forschungsfragen werden 

markiert und Besonderheiten sowie spontane Auswertungsideen werden in Memos notiert. 

Abschließend wird eine Fallzusammenfassung verfasst. 

In der zweiten Phase werden thematische Hauptkategorien entwickelt. Dabei können sowohl 

induktive, also direkt am Material entwickelte, als auch deduktive, also aus einem 

theoretischen Hintergrund gebildete Kategorien genutzt werden. Das gebildete 

Kategoriensystem sollte an dieser Stelle an 10 bis 25 % des zu analysierenden Materials auf die 

Anwendbarkeit getestet werden. Für das Kategoriensystem des ersten Kodierungsprozesses 

definiert Kuckartz (2016) folgende Regeln:  

Das Kategoriensystem sollte… 
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• „in enger Verbindung zu den Fragestellungen und Zielen des Projekts gebildet sein, 

• nicht zu feingliedrig und nicht zu umfangreich sein, 

• eine möglichst genaue Beschreibung der Kategorien enthalten, 

• mit Perspektive auf den späteren Ergebnisbericht formuliert sein, indem z. B. Kategorien 

gewählt werden, die sich als Strukturierungspunkte für den späteren 

Forschungsbericht eignen und 

• an einer Teilmenge des Materials getestet worden sein.“ (Kuckartz, 2016, S. 103) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der dritten Phase wird das vorhanden Material mithilfe des Kategoriensystems von der 

ersten bis zur letzten Zeile durchgearbeitet. Dabei werden entsprechende Textstellen den 

jeweiligen Haupt- oder Subkategorien zugeordnet. Textpassagen, die nicht zu der 

Beantwortung der Forschungsfragen beitragen, werden nicht kodiert. Falls nicht anders in der 

Definition der Kategorie beschrieben, können sich Kodierungen von Kategorien im Text 

überschneiden. So kann beispielsweise ein einzelner Satz mehreren Kategorien zugeordnet 

werden. Die Länge der Kodiereinheit sollte so gewählt werden, dass das kodierte Material für 

Abbildung 5.11: Der Ablauf der inhaltlich strukturierenden 
Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) in sieben Phasen (S. 99) 
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sich alleine und außerhalb des Kontextes noch verständlich ist. Abgesehen von Orten oder 

Eigennamen sollte in der Regel mindestens ein Satz die kleinste Kodiereinheit darstellen. Ist 

es zum Verständnis einer Kodiereinheit nötig, kann auch eine vom Interviewer eingeworfene 

Frage in die Kodiereinheit fallen. 

In der vierten Phase werden die Textstellen, die denselben Kategorien zugeordnet werden, 

zusammengestellt. Dies erfolgt in dieser Arbeit mithilfe des Programmes MAXQDA 20.  

In der fünften Phase werden die Hauptkategorien mit induktiv gebildeten Subkategorien 

ausdifferenziert, falls diese nötig sind. Für die Ausdifferenzierung werden alle kodierten 

Segmente einer Hauptkategorie aufgeführt und anschließend nach den Regeln der induktiven 

Kategorienbildung Subkategorien erstellt. Diese vorläufigen Subkategorien werden dann in 

einem weiteren Schritt systematisiert, indem die relevanten Subkategorien ausgewählt und 

andere Subkategorien gegebenenfalls zusammengefasst werden. 

In der sechsten Phase wird das gesamte Material, mit dem in Subkategorien 

ausdifferenzierten, Kategoriensystem erneut ausgewertet. Die Kodierleitfäden aller 

Kategorien, die nach der gerade beschriebenen Vorgehensweise erstellt und in dieser Arbeit 

genutzt werden, befinden sich im Anhang. Für die Auswertung werden die Textpassagen, die 

bereits einer Hauptkategorie zugeordnet wurden, gegebenenfalls den passenden 

Subkategorien zugeordnet. An dieser Stelle in der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse 

im zweiten Zyklus wird der Kodierleitfaden mit Ankerzitaten versehen und an eine zweite 

Person zur Zweitkodierung weitergegeben, welche 20 % des Datenmaterials mit dem 

Kodierleitfaden analysiert hat. Anschließend werden unklare Definitionen von Haupt- und 

Subkategorien überarbeitet und erneut getestet. 

In der siebten Phase der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) 

werden die Daten analysiert und visualisiert. Steht für die Beantwortung der Forschungsfragen 

sehr viel Datenmaterial zu Verfügung und sind wichtige Passagen für die Beantwortung 

einzelner Fragen über das gesamte Material verteilt, bietet es sich an, ein Summary der 

Datenauswertung anzufertigen. Dafür empfiehlt Kuckartz (2016) die Erstellung einer 

Themenmatrix, in derer Zellen nicht mehr die Zitate der Studierenden zu bestimmten 

Fragestellungen enthalten sind, sondern eine „mit analytischem Blick angefertigte 

Zusammenfassung eben dieser Originalstellen durch die Forscher und Forscherinnen“ 

(Kuckartz 2016, S. 111), wodurch eine Komprimierung und Pointierung der Relevanten 

Textpassagen stattfindet. Neben den Zusammenfassungen kann die Themenmatrix auch 

quantitative Daten zu den Erscheinungshäufigkeiten von zum Beispiel bestimmten Aussagen 

enthalten.  
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Durch eine Themenmatrix kann ein Vergleich verschiedener Fälle, in dieser Arbeit von 

verschiedenen Gruppen, erleichtert werden. Die Themenmatrix kann dabei auch gleichzeitig 

als Präsentationsmethode der Ergebnisse in tabellarischer Form angesehen werden. Dabei 

können die betrachteten Fälle in der Themenmatrix so sortiert werden, dass ähnliche Fälle in 

räumlicher Nähe aufgelistet sind. Besonders auffällige Fälle aus der Themenmatrix können 

dann gegebenenfalls in einer Einzelfallanalyse weiter evaluiert werden. 

Im Anschluss an diese themenbasierte Zusammenfassung beginnt die siebte Phase der 

inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse, in der die eigentliche Analyse und 

Ergebnispräsentation umgesetzt wird. Kuckartz unterscheidet sechs Auswertungsformen, die 

in Abbildung 5.12 dargestellt sind.  

In dieser Arbeit werden hauptsächlich die Auswertungsformen 1), 2), 3) und 6) genutzt. Dabei 

werden zunächst, nach Hauptkategorien sortiert, die wichtigsten Erkenntnisse präsentiert. Wo 

es sinnvoll ist, werden auch quantitative Ergebnisse, beispielsweise zu den Kodierhäufigkeiten 

der einzelnen Kategorien, präsentiert. Anschließend werden sowohl die Zusammenhänge 

zwischen den Subkategorien einer Hauptkategorie, sowie die Zusammenhänge zwischen 

verschiedenen Hauptkategorien beschrieben. Wenn möglich, werden diese grafisch 

dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 5.12: Unterschiedliche Auswertungsformen der inhaltlich 
strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz 2016, S. 118) 



Zyklus 2  

158 
       

 

5.3.3.2 Evaluative qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) 

Bei der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse steht das Einschätzen, Klassifizieren und 

Bewerten von Inhalten in einem meist ordinal skalierten Kategoriensystem im Mittelpunkt. 

Abbildung 5.13 zeigt die sieben Phasen der evaluativen Inhaltsanalyse, die den Phasen der 

inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse auf den ersten Blick zwar ähneln, aber aufgrund 

einer nicht themenbasierten Kategorienerstellung doch anders abläuft. Das Kategoriensystem 

für die evaluative Inhaltsanalyse in dieser Arbeit wird nicht induktiv am Material, sondern 

deduktiv erstellt. Als Grundlage dient das Systemkompetenzmodell SYSKOMP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der ersten Phase werden die Bewertungskategorien festgelegt. Diese erfolgt deduktiv, indem 

die drei Dimensionen des erweiterten Modells zur Systemkompetenz zur Definition der 

Hauptkategorien zugrunde gelegt werden (Abbildung 5.14). Anhand der drei Niveaustufen der 

einzelnen Dimensionen werden die Subkategorien gebildet. Beispielhaft sind die 

Subkategorien für die Auswertung des Systemzustandes in Tabelle 5.10 dargestellt. Die 

Kodierleitfäden für die weiteren Dimensionen des SYSKOMP Modells befinden sich am Ende 

dieses Kapitels (s. Tabelle 5.10 bis Tabelle 5.12). Die ergänzte Dimension der nachhaltigen 

Betrachtungsweise dient ebenfalls als Definitionsgrundlage einer Hauptkategorie.  

Abbildung 5.13: Die sieben Phasen der evaluativen 
Inhaltsanalyse (Kuckartz 2016, S. 125) 
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Abbildung 5.14: Vereinfachtes SYSKOMP Modell  

In der zweiten Phase der evaluativ qualitativen Inhaltsanalyse wird das gesamte Material 

gesichtet und alle zu Kategorien gehörenden Textstellen werden codiert. Für die Länge einer 

codierten Textstelle gelten dieselben Regeln wie bei der inhaltlich strukturierenden 

Inhaltsanalyse. In der dritten Phase werden alle kodierten Segmente einer Kategorie und eines 

Falles zusammengetragen. Dafür werden die Funktionen von MAXQDA genutzt.  

In der vierten Phase werden die unterschiedlichen Ausprägungen der Kategorien entwickelt. 

Wie bereits beschrieben, werden die Ausprägungen der Kategorien schon anhand des 

Systemkompetenzmodells vorgenommen (Niveaustufen 1-3). Dieses Kategoriensystem wird 

an insgesamt vier Interviews und Erstellungsvideos getestet. Anschließend wird noch die 

Niveaustufe „0“ ergänzt. Diese Ausprägung wird kodiert, falls im Material nicht genügend 

Informationen für eine Kodierung zu finden ist. An dieser Stelle werden auch erste Textstellen 

probeweise zugeordnet. 
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Tabelle 5.10: Kategoriensystem zur Bewertung der Dimension „Systemzustand“.  

Hauptkategorie: Systemzustand 
Die Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden Aussagen zum Systemzustand des betrachteten 
Systems tätigen. 
Niveaustufe 
0 Vorhandene Informationen reichen für eine Zuordnung nicht aus.  
1 Interaktion: Vernetzung der Systemelemente ist gering und hauptsächlich linear und 

monokausal (Element A wirkt auf B). Interaktionen werden aufgrund engen zeitlichen und 
räumlichen Kontaktes beschrieben. Ursache-Wirkungsbeziehungen dominieren.  
Komplexitätsreduktion: Findet kaum statt. Viele isoliert betrachtete Systembestandteile 
werden identifiziert.  
Systemgrenze: Elemente und deren Interaktionen werden nicht als Teil eines 
zusammenhängenden Systems wahrgenommen.  

2 Interaktion: Vernetzung der Systemelemente nimmt zu. Lineare, Reihen- (Element A wirkt 
auf B, B wirkt auf C…) und Parallelkopplungen (Elemente A, B und C wirken unabhängig auf D) 
werden erkannt. Es werden zunehmend Interaktionen beschrieben, die nicht im direkten 
zeitlichen und räumlichen Kontakt stehen. 
Komplexitätsreduktion: Findet vermehrt statt. Statt einzelne, isolierte Systembestandteile 
zu nennen, werden Konzepte erkannt, welche einzelne Systembestandteilezusammenfassen.  
Systemgrenze: Es wächst die Erkenntnis, dass Elemente und deren Interaktionen Teil eines 
Systems sind. Außerdem ist den Lernenden bewusst, dass Systeme untereinander in Kontakt 
stehen. 

3 Interaktion: Komplexe Vernetzung der Systemelemente. Direkte Rückkopplung (A wirkt auf 
B, B wirkt auf A) und Kreisläufe (A wirkt auf B, B wirkt auf C, C wirkt auf A) werden identifiziert. 
Strikte Trennung zwischen Ursache und Wirkung wird verworfen. Es werden Interaktionen 
beschrieben, die zeitlich und räumlich weit entfernt liegen. 
Komplexitätsreduktion: Wo es möglich ist, wird eine starke Komplexitätsreduktion und 
Generalisierung der Realität durchgeführt und Prozesse beschrieben, welche für einzelne 
Systembestandteile gelten.  
Systemgrenze: Den Lernenden ist bewusst, dass die Grenzen und die Dimension des Systems 
von der Betrachtung und der Fragestellung abhängig sind und somit einzelne Elemente zu 
unterschiedlichen Systemen gehören können und ein System wiederum aus verschiedenen 
Systemen bestehen kann. 

 

In der fünften Phase wird das gesamte Material mit dem modifizierten Kategoriensystem 

ausgewertet. Dabei werden die Interviews und Erstellungsvideos pro Gruppe analysiert. Neben 

der Kodierung und Zuweisung von Textstellen in die einzelnen Ausprägungsformen der 

Kategorien werden interessante Erkenntnisse zusätzlich in Form von Memos festgehalten. Bei 

der Auswertung der drei Dimensionen des SYSKOMP Modells werden zunächst die einzelnen 

Aspekte (fettgedruckt in den Kategoriensystemen) der jeweiligen Dimension einer Niveaustufe 

zugeordnet. Der jeweiligen Niveaustufe entsprechend werden die bepunktet. (Niveaustufe 1 = 

1 Punkt, N2 = 2 Punkte, N3 = 3 Punkte). Liegt der Mittelwert der addierten Aspekte einer 

Dimension über 1,5, wird die gesamte Dimension in der Niveaustufe 2 verortet. Liegt der 

Mittelwert über 2,5, wird entspricht das der Niveaustufe für die gesamte Dimension. Treffen 

die Studierenden Aussagen, die für unterschiedliche Niveaustufen sprechen, wird die Antwort 

für die Bewertung der Gruppe gewählt, die in der höchsten Niveaustufe platziert werden kann.  

In der sechsten und siebten Phase erfolgen die einfache und komplexe Analyse sowie die 

Visualisierung der Ergebnisse. Wie bei der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse gibt es 
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verschiedene Auswertungsformen, die in Abbildung 5.15 zu sehen sind. In dieser Arbeit wird 

hauptsächlich die kategoriebasierte und deskriptive Auswertung der Kategorien durchgeführt 

(Auswertungsform 1), wobei sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte berücksichtigt 

werden. Des Weiteren werden tabellarische Fallübersichten, sowie vertiefende 

Einzelfallinterpretationen erstellt. Da der Stichprobenumfang klein ist, werden keine 

statistischen Berechnungen durchgeführt, sondern Häufigkeiten in absoluten Zahlen 

dargestellt.  

 

Abbildung 5.15: Auswertungsformen bei der evaluativen Inhaltsanalyse (Kuckartz 2016, S. 136) 

Tabelle 5.11: Kategoriensystem zur Auswertung der Dimension „Systementwicklung“ 

Hauptkategorie: Systementwicklung 
Die Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden Aussagen zum Systementwicklung des 
betrachteten Systems tätigen. 
Niveaustufe 
0 Vorhandene Informationen reichen für eine Zuordnung nicht aus.  
1 Irreversibilität: Entwicklungsverläufe gelten als reversibel. 

Vorhersagbarkeit: Prognosen werden nicht infrage gestellt.  
Prognose: Systemveränderungen werden kaum bedacht. Ursachen für Entwicklungen stehen 
im direkten zeitlichen und räumlichen Kontakt 

2 Irreversibilität: Irreversibilität von Entwicklungen ist vage bekannt 
Vorhersagbarkeit: Eingeschränkte Vorhersagbarkeit von Entwicklungsverläufen ist vage 
bewusst. 
Prognose: Systementwicklungen werden mithilfe simpler und linearer Systemanalysen erklärt. 

3 Irreversibilität: Irreversibilität von Entwicklungen ist bekannt. 
Vorhersagbarkeit: Eingeschränkte Vorhersagbarkeit von Entwicklungsverläufen aufgrund 
hoher Komplexität des Systems ist bekannt. 
Prognose: Die Systementwicklung wird mithilfe einer komplexen Analyse und 
unterschiedlicher Ursachen beschrieben, die nicht im direkten Kontakt stehen müssen. 
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Tabelle 5.12: Kategoriensystem zur Auswertung der Dimension „Systemregulation“ 

Hauptkategorie: Systemregulation 
Die Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden Aussagen zum Systemregulation des betrachteten 
Systems tätigen. 
Niveaustufe 
0 Vorhandene Informationen reichen für eine Zuordnung nicht aus.  
1 Regulationsmaßnahmen: Beruhen auf einer einfachen (monokausalen) Wirkungsanalyse 

und stehen im engen räuml. und zeitl. Kontakt zu Ursachen. Handeln nach dem 
Reparaturprinzip.  
Wirkung: Das Gelingen der Maßnahmen wird nicht infrage gestellt. Neben- und 
Fernwirkungen werden nicht bedacht.  
Dimension: Regulationsmaßnahmen sind wenig konkret und meist überdimensioniert.  
 

2 Regulationsmaßnahmen: Beruhen auf einer mäßig komplexen Wirkungsanalyse und stehen 
überwiegend im engen räuml. und zeitl. Kontakt zu Ursachen.  
Wirkung: Das Gelingen der Maßnahmen wird vage hinterfragt. Neben- und Fernwirkungen 
werden sporadisch bedacht.  
Dimension: Regulationsmaßnahmen werden konkreter. Versch. Maßnahmen (falls 
vorhanden) werden jedoch nicht aufeinander abgestimmt.  
 

3 Regulationsmaßnahmen: Beruhen auf einer komplexen Wirkungsanalyse und stehen nicht 
zwangsläufig im engen räuml. und zeitl. Kontakt zu Ursachen. Handeln nach dem 
Reparaturprinzip. Vorbeugende Maßnahmen werden geplant. 
Wirkung: Das Gelingen der Maßnahmen wird hinterfragt. Neben- und Fernwirkungen werden 
berücksichtigt.  
Dimension: Regulationsmaßnahmen werden noch konkreter und sind nicht mehr 
überdimensioniert. Unterschiedliche Maßnahmen (falls vorhanden) werden aufeinander 
abgestimmt.  
 

 
Tabelle 5.13:Kategoriensystem zur Auswertung der nachhaltigen Betrachtungsebene 

Hauptkategorie: Nachhaltige Betrachtungsweise 

Die Kategorie wird kodiert, wenn die Aussagen der Studierenden bei der Analyse des 
Systemzustandes, der Systementwicklung oder der Systemregulation einer Dimension des 
Nachhaltigkeitsdreiecks zugeordnet werden können 
Niveaustufe 
0 Vorhandene Informationen reichen für eine Zuordnung nicht aus.  

1 Bei der Analyse des Systemzustandes, der Systementwicklung oder der Systemregulation wird 
lediglich eine Dimension des Nachhaltigkeitsdreiecks berücksichtigt. 

2 Bei der Analyse des Systemzustandes, der Systementwicklung oder der Systemregulation 
werden zwei Dimension des Nachhaltigkeitsdreiecks berücksichtigt. 

3 Bei der Analyse des Systemzustandes, der Systementwicklung oder der Systemregulation 
werden alle drei Dimension des Nachhaltigkeitsdreiecks berücksichtigt. 
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5.3.4 Ergebnisse 

5.3.4.1 Ergebnisse zu der quantitativen Auswertung der Syndromnetze 

Die Tabelle 5.14 zeigt, dass es bei der Anzahl der platzierten Symptome am ersten 

Erstellungstermin keine großen Unterschiede bei den Gruppen gibt. Die Gruppe Blau 

integriert mit 18 die wenigsten Symptome, die Gruppe Lila mit 25 die meisten (Gruppe Grün 

= 22 S, Gruppe Gelb = 21 S). Auch bei der Anzahl der platzierten Relationen gibt es nach dem 

ersten Termin kaum Unterschiede. Die Gruppe Gelb fügt mit 29 die meisten Relationen ein, 

Gruppe Blau mit 24 die wenigsten (Gruppe Grün = 28 R, Gruppe Lila = 26 R). Damit sind die 

Unterschiede zwischen den Gruppen am ersten Termin deutlich kleiner als im ersten Zyklus. 

Im Wintersemester 2016/17 platziert die Gruppe mit den meisten Symptomen (39 S) mehr als 

doppelt so viele, wie die Gruppe mit der geringsten Anzahl an Symptomen (19 S) (s. Tabelle 

4.6). Und auch bei den platzierten Relationen war die Varianz zwischen Gruppen deutlich 

größer. So platzieren zwei Gruppen im ersten Zyklus gar keine und eine Gruppe lediglich vier 

Relationen, während eine andere Gruppe ihre Symptome mit ganzen 33 Relationen verknüpft. 

Da die Unterschiede zwischen den Gruppen bei den platzierten Symptomen und Relationen 

nicht besonders groß sind, weisen auch die Vernetzungsindizes der Gruppen keine großen 

Unterschiede auf. Der vx der Gruppe Gelb ist mit 2,76 am größten. Die Vernetzungsindizes der 

Gruppe Blau und Grün sind mit 2,67 und 2,55 ähnlich groß. Lediglich der vx der Gruppe Lila 

ist mit 2,08 etwas kleiner. Bei keiner der Gruppen ist im zweiten Zyklus nach dem ersten 

Termin eine Kette im Syndromnetz zu finden. Dafür platziert die Gruppe Lila einen und die 

Gruppe Blau sogar zwei Kreisläufe. Bei den Verzweigungen erstellt Gruppe Blau mit zehn die 

wenigsten, Gruppe Gelb mit 18 die meisten (Gruppe Grün = 14 vz, Gruppe Lila 11). Durch die 

veränderte Formel für die Berechnung des Strukturindexes werden gezeichnete Kreisläufe 

vierfach und Verzeigungen doppelt gewertet. Draus ergeben sich am ersten Erstellungstermin 

folgende Strukturindizes: Gruppe Gelb = 1,71; Gruppe Blau = 1,56; Gruppe Grün = 1,27; 

Gruppe Lila = 1,04. 

Am zweiten Erstellungstermin nehmen die quantitativen Unterschiede zwischen den 

Syndromnetzen der einzelnen Gruppen zu. So fügt Gruppe Gelb 20 Symptome und 39 

Relationen am zweiten Erstellungstermin hinzu. Bei Gruppe Grün sind es mit neun 

Symptomen und 19 Relationen jeweils nur ungefähr halb so viele. Bei Gruppe Lila befinden 

sich nach dem zweiten Erstellungstermin vier Symptome und eine Relation weniger im 

Syndrom als nach dem ersten Termin. Dafür fügt die Gruppe aber, genau wie Gruppe Grün, 

einen weiteren Kreislauf hinzu.  

Am dritten Erstellungstermin nehmen die quantitativ zu messenden Veränderungen in den 

Syndromnetzen deutlich ab. Die Gruppe Gelb fügt vier, die Gruppe Grün drei und die Gruppen 

Blau und Lila jeweils fünf Symptome hinzu. Die Gruppe Blau fügt acht Relationen hinzu, die 
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Gruppen Grün und Lila jeweils zehn und Gruppe Gelb fügt drei Relationen hinzu. Kreisläufe 

oder Ketten werden von keiner Gruppe hinzugefügt. Der vx der Gruppe Blau ist nach dem 

dritten Erstellungstermin mit 3,41 am größten, der vx der Gruppe Lila mit 2,69 am kleinsten. 

Dafür ist der Strukturindex der Gruppe Lila mit 2,0 am größten. Die Strukturindizes der 

Gruppen Blau (sx = 1,89), Grün (sx = 1,88) liegen allerdings dicht dahinter. Der Strukturindex 

der Gruppe Gelb ist mit 1,64 am geringsten.  

Tabelle 5.14: Quantitative Auswertung der Syndromnetze im zweiten LLA (Die Netze der Gruppe 
Grün und Gelb sind nicht in Sphären unterteilt). (S = Symptom, R = Relation, U = Umfang, vz = Verzweigung, div. 
= divergente vz, konv. = konvergente vz, ke = Kette, kr = Kreislauf, vx = Verzweigungsindex, sx = Strukturindex). 

 

 
Tabelle 5.15: Quantitative Veränderungen der Syndromnetze zwischen den einzelnen 
Erstellungsterminen im zweiten LLA. U = Umfang, vz = Verzweigung, ke = Kette, kr = Kreislauf, vx = 
Verzweigungsindex, sx = Strukturindex) 

Termin & Gruppe Symptome Relationen U ke vz kr 

1 

Grün 22 28 50 0 14 0 

Blau 18 24 42 0 10 2 

Gelb 21 29 50 0 18 0 

Lila 25 26 51 0 11 1 

1 zu 2 

Grün 9 19 28 0 11 1 

Blau 14 31 45 0 18 0 

Gelb 20 39 55 0 20 0 

Lila -4 -1 -5 0 1 1 

2 zu 3 

Grün 3 10 13 0 5 0 

Blau 5 8 13 0 3 0 

Gelb 4 3 11 0 1 0 

Lila 5 10 15 0 10 0 

 

 

Gruppe & Zeitpunkt S R U vz ke kr vx sx 

G
rü

n
 1. Termin  22 28 50 14 0 0 2,55 1,27 

2. Termin 31 47 78 25 0 1 3,03 1,74 

3. Termin  34 57 91 30 0 1 3,35 1,88 

B
la

u
 1. Termin  18 24 42 10 0 2 2,67 1,56 

2. Termin 32 55 87 28 0 2 3,44 2,00 

3. Termin  37 63 100 31 0 2 3,41 1,89 

G
el

b
 1. Termin  21 29 50 18 0 0 2,76 1,71 

2. Termin 41 68 109 38 0 0 3,12 1,85 

3. Termin  45 71 116 37 0 0 2,98 1,64 

Li
la

 1. Termin  25 26 51 11 0 1 2,08 1,04 

2. Termin 21 25 46 12 0 2 2,38 1,52 

3. Termin  26 35 61 22 0 2 2,69 2,00 
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5.3.4.2 Diskussion der Ergebnisse der quantitativen Syndromnetzauswertung 

Die Ergebnisse der quantitativen Auswertung der Syndromnetzerstellung zeigen, dass die 

Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen nach dem ersten Erstellungstermin im zweiten 

Zyklus deutlich kleiner sind als im ersten Zyklus. Während im ersten Zyklus zwei Gruppen gar 

keine und eine Gruppe nur vier Relationen einfügen, liegt die Anzahl der platzierten 

Relationen im zweiten Zyklus bei allen Gruppen zwischen 24 und 29. In der Diskussion zu der 

quantitativen Auswertung der Syndromnetze aus dem ersten Zyklus (s. Kapitel 4.3.5.3) wird 

beschrieben, dass die teilweise fehlenden Relationen dadurch zu erklären sind, dass die 

Studierenden zögern eine Relationen mit dem Bleistift auf dem Papier zu integrieren, da eine 

spätere Veränderung dieser Relation mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden wäre, da 

man die gesamte Relation wegradieren und dann neu ziehen müsste. Als Resultat dieser 

Vermutung wird im zweiten Zyklus das Designprinzip „Digitale Syndromnetze“ eingeführt, da 

bei einer digitalen Variante platzierte Relationen leicht verändert oder neu erstellt werden 

können. Dieses Designprinzip scheint im zweiten Zyklus erfolgreich zu sein, da alle Gruppen 

bereits im ersten Termin eine hohe Anzahl an Relationen integrieren. Eine detaillierte 

Auswertung des Designprinzips „Digitale Syndromnetze“ befindet sich in Kapitel 5.3.4.6. 

Wie im ersten Zyklus werden am zweiten Erstellungstermin des zweiten Zyklus deutlich mehr 

Relationen als Symptome platziert. Die Gruppen fokussieren sich an diesem Termin auf die 

Vernetzung der bereits integrierten Symptome. Nähere Informationen dazu befindet sich im 

Kapitel zur Auswertung des Designprinzips „Vernetzungen aufzeigen“ (5.3.4.4). Eine 

Ausnahme bildet hierbei aber Gruppe Lila. Das Syndromnetz dieser Gruppe weist nach dem 

zweiten Erstellungstermin vier Symptome und eine Relation weniger auf als nach dem ersten 

Termin. Grund hierfür ist, dass die Gruppe, welche keine Vorstrukturierung in 

unterschiedliche Sphären erhalten hat, am ersten Termin ohne konkreten Plan nach einem 

Brainstorming viele Symptome integriert hat. Am zweiten Termin entscheidet sich die Gruppe 

dafür, alle bereits platzierten Symptome neu zu ordnen und zu Clustern. Dafür erstellt die 

Gruppe sogar eigene Oberbegriffe, welche das Syndromnetz, ähnlich zu den Sphären, 

vorstrukturiert. Im Zuge dieser Umstrukturierung löscht die Gruppe bereits platzierte 

Symptome im Sinne einer Komplexitätsreduktion. Weitere Ergebnisse zu dieser 

Komplexitätsreduktion und der Umstrukturierung des Syndromnetzes der Gruppe Lila am 

zweiten Erstellungstermin befinden sich in den Ergebnisteilen zu den Designprinzipien 

„Selbstständige Komplexitätsreduktion“ (5.3.4.5) und „Perspektivübernahme durch Sphären“ 

(5.3.4.3). 

Am dritten Termin nimmt die quantitativ messbare Veränderung in den Syndromnetzen, 

genau wie an den Terminen drei und vier aus dem ersten Zyklus, wieder ab. Im ersten Zyklus 

wird die geringe Bearbeitungsintensität an den letzten beiden Terminen auf eine geringer 
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werdende Motivation zurückgeführt, da der Arbeitsauftrag an allen vier Terminen derselbe 

war. Daher erhalten die Studierenden am dritten und letzten Termin einen neuen 

Arbeitsauftrag, der wie folgt lautet: „Identifiziert nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster im 

Syndrom und entwickelt Lösungsstrategien, die den Entwicklungsmustern entgegenwirken!“  

Die Auswertung des Designprinzips „Wechselnde Arbeitsaufträge“ in Kapitel 5.3.4.9 zeigt, dass 

die Studierenden gezielt nach neuen Symptomen suchen, die eine mögliche Lösungsstrategie 

beschreiben. Sie verwenden aber teilweise auch viel Zeit auf, um im bestehenden Syndromnetz 

nach Symptomen zu suchen, die Teil einer Lösungsstrategie sein könnten, um sie dann grün 

einzufärben. Diese Arbeit schlägt sich jedoch nicht in der quantitativen Auswertung der 

Syndromnetze nieder.  

Ein weiterer Faktor, der die Bearbeitungsintensität am letzten Erstellungstermin beeinflusst 

hat, ist das Setting, in dem die Erstellung stattgefunden hat. Wie bereits in Kapitel 5.2.1 

beschrieben, findet der letzte Erstellungstermin an einem individuellen Besprechungstermin 

mit den Dozierenden statt. Bevor die für das Planspiel entwickelten Materialien besprochen 

werden, bekommen die Studierenden die Möglichkeit, an ihren Syndromnetzen zu arbeiten. 

In den Transkripten der Erstellungsvideos können aber vermehrt Hinweise darauf gefunden 

werden, dass die Studierenden die Erstellung möglichst schnell beenden wollen, um zu dem 

aus ihrer Sicht wichtigeren Tagespunkt zu kommen. Des Weiteren können Zitate gefunden 

werden, die belegen, dass die Studierenden teilweise Anschlusstermine hatten, die sie dazu 

veranlassten, die Erstellung so kurz wie möglich zu fassen (s. Kapitel 5.3.4.9). Diese Erkenntnis 

führt dazu, dass im dritten Zyklus der individuelle Besprechungstermin mit einem 

großzügigeren Zeitfenster eingeplant wird, sodass ein Zeitmangel nicht mehr Grund für eine 

verkürzte Erstellung der Syndromnetze sein kann.  

5.3.4.3 Designprinzip „Perspektiverweiterung durch Sphären“ 

Das Designprinzip „Perspektiverweiterung durch Sphären“ soll die Studierenden der Gruppen 

Blau und Grün im zweiten LLA dazu anregen, das betrachtete System aus unterschiedlichen 

Perspektiven und Blickrichtungen zu betrachten. Um zu überprüfen, ob die Vorstrukturierung 

des Wirkungsdiagramms in die verschiedenen Sphären eine Perspektiverweiterung bei den 

Studierenden angeregt hat, werden die Erstellungsvideos der Syndromnetze und die 

Interviews mithilfe des Kodierleitfadens in Tabelle 9.8 analysiert. Abbildung 5.16 zeigt 

beispielhaft eine Situation aus einem Erstellungsvideo, die der Kategorie 

„Perspektiverweiterung durch Sphären“ zugeordnet werden kann. Zusätzlich werden die 

Studierenden in den Interviews und in den Kurzfragebögen zu der Vorstrukturierung der 

Wirkungsdiagramme befragt, um den Einfluss der Sphären auf den Erstellungsprozess des 

Wirkungsdiagramms zu untersuchen.  



Zyklus 2  

167 
       

 

E1_Blau(2)_0:17:53 

 

E1_Blau(2)_0:22:08 

 

B2: Ja, weil der den dann immer/ 
B4: Aber was könnte man denn bei Bevölkerung?  
B3: Mensch, keine Ahnung. Soziales, dass sich Menschen für/  
B4: Für, hier, Schutz der heimischen, also sowieso der Biodiversität engagieren.  
B3: Irgendwie Naturschutzprogramme, keine Ahnung.  
B4: Stimmt, ja. (E1_Blau(2), Pos. 331-336) 

Abbildung 5.16: Beispiel einer Kodierung der Kategorie "Perspektivübernahme durch Sphären" im 
zweiten Zyklus.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Auswertung der Perspektiverweiterung getrennt 

nach den Gruppen mit vorstrukturiertem Syndromnetze (Gruppe Grün und Blau) und den 

Gruppen ohne Vorstrukturierung (Gruppen Gelb und Lila) präsentiert.  
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Perspektiverweiterung der Gruppen Grün und Blau  

Im beschriebenen Videomaterial aus dem zweiten Zyklus der Gruppen Grün und Blau wird die 

Kategorie „Perspektiverweiterung durch Sphären“ nur 13-mal kodiert. Alle Kodierungen 

werden am ersten Erstellungstermin gefunden (Gruppe Blau = siebenmal, Gruppe Grün = 

viermal). Die Gesamtzahl von nur 13 Kodierungen scheint auf den ersten Blick sehr klein zu 

sein. Dabei muss jedoch bedacht werden, dass die Studierenden möglicherweise deutlich 

häufiger von den Sphären in ihrem Handeln beeinflusst werden, dies aber nicht artikulieren. 

Die Abbildung 5.17 zeigt eine Situation, in der B4 der Gruppe Blau vorschlägt, „Arbeitsplätze“ 

als Symptom zu integrieren. Vermutlich wird die Person durch das vorhanden sein der Sphäre 

„Bevölkerung & Soziales“ dazu angeregt, dieses Symptom zu nennen. Dies artikuliert sie aber 

nicht. Erst durch B3 wird die Sphäre genannt, nachdem das Symptom bereits benannt wurde. 

Laut Kodierleitfaden wird eine solche Situation nicht als Perspektivübernahme kodiert, da nur 

vermutet werden kann, dass die Sphäre für die Nennung des Symptoms verantwortlich ist.  

E2_Blau(2)_0:04:14

 

E2_Blau(2)_0:04:59

 

B4: Hier könnte man noch irgendwas mit Arbeitsplätzen vielleicht machen.  
B3: Bei Bevölkerung?  
B4: Ja. (E2_Blau(2), Pos. 112-114) 

Abbildung 5.17: Beispiel einer Situation, die nicht als Perspektivübernahme kodiert werden kann. 

Dass alle Kodierungen beim ersten Erstellungstermin zu finden sind, kann durch die 

Auswertung der Interviews erklärt werden. Die Themenmatrix zu den Kategorien zur 

Perspektiverweiterung durch Sphären zeigt, dass die Vorstrukturierung des Syndromnetzes 

bei den Gruppen Grün und Blau zu jedem Erstellungstermin anders wahrgenommen werden. 

Außerdem zeigen sich in der Themenmatrix große Ähnlichkeiten zwischen den beiden 

Gruppen.  
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Beide Gruppen beschreiben am ersten Erstellungstermin, dass sie keinen Perspektivwechsel 

durchgeführt haben. Gleichzeitig glauben sie aber, dass sie durch die Sphären einen anderen 

Blickwinkel eingenommen haben, was einer Perspektiverweiterung entspricht. Beide Gruppen 

glauben, dass sie ohne die Vorstrukturierung die unteren drei Sphären vernachlässigt hätten. 

Außerdem beschreiben beide Gruppen, dass sie am ersten Termin Probleme hatten, gefundene 

Symptome einer Sphäre zuzuordnen. Gruppe Blau kritisiert zusätzlich, dass das Layout der 

Sphären die Übersichtlichkeit des Syndroms beeinträchtigt.  

Am zweiten Termin beschreiben beide Gruppen eine Perspektiverweiterung, welche, genau 

wie bei dem ersten Erstellungstermin, die unteren drei Sphären in den Mittelpunkt rückt. 

Allerdings glauben beide Gruppen, dass diese Perspektiverweiterung durch die thematische 

Aufbereitung des INQUIRE-Kurses ausgelöst wurde. Lediglich ein Teil der Gruppe Grün 

glaubt, dass Sphären mitverantwortlich für diese Perspektiverweiterung waren. Gruppe Blau 

beschreibt die Sphären am zweiten Termin gar als hinderlich bei der Erstellung. 



 

      
  

Tabelle 5.16: Themenmatrix zur Perspektiverweiterung durch Sphären im zweiten Zyklus der Gruppen Grün und Blau. Fett gedruckte Inhalte beziehen sich 
auf die Erstellungsvideos. 

Perspektivübernahme durch Sphären: Subkategorien 

T
er

m
in

 

G
ru

p
p

e Keine 
Perspektiver-
weiterung  

Perspektiverweiterung durch 
Sphären 

Probleme beim 
Zuordnen 

Seminarinhalt 
bestimmt die 
Perspektive 

Sphären 
werden in der 
Retroper-
spektive 
genutzt 

Sphären be-
schneiden 
die 
Gedanken 

Sphären vergrößern die 
Unübersichtlichkeit 

Arbeitsauftrag 
bestimmt die 
Perspektive 

S
o

n
st

ig
es

 

1. 

G
r.

 B
la

u
 

Nach eigener 
Aussage wird 
keinen 
Perspektivwechsel 
durchgeführt. 

Im Erstellungsvideo kann die 
Kategorie sieben Mal kodiert 
werden. Sechs der 
Kodierungen beziehen sich 
auf die unteren drei Sphären. 
Die Gruppe beschreibt im 
Interview, dass sie ohne die 
Vorstrukturierung, die untern 
Sphären vernachlässigt hätten. Sie 
spricht von einem veränderten 
Blickwinkel. Es fällt der Gruppe 
einfacher, die oberen drei Sphären 
zu füllen. Gruppe begründet dies 
mit dem Biologiestudium. 
Außerdem haben leere Sphären 
dafür gesorgt haben, dass die 
Gruppen sich damit beschäftigt 
haben, wie diese gefüllt werden 
können.  

Zuordnung der 
Symptome wird 
manchmal als 
schwierig 
beschrieben. 
Auch im 
Erstellungsvideo 
wird diese 
Kategorie 
kodiert.  

   

Das Layout der Sphären 
vergrößert laut 
Studierenden die 
Unübersichtlichkeit 

  

G
r.

 G
rü

n
 

Nach eigener 
Aussage wird 
keinen 
Perspektivwechsel 
durchgeführt. 

Im Erstellungsvideo kann die 
Kategorie vier Mal kodiert 
werden. Alle Kodierungen 
beziehen sich auf die unteren 
drei Sphären. 
 
Die Gruppe beschreibt im 
Interview, dass sie ohne die 
Vorstrukturierung, die untern 
Sphären vernachlässigt hätten. Sie 
spricht von einem veränderten 
Blickwinkel. 

Zuordnung der 
Symptome wird 
manchmal als 
schwierig 
beschrieben 

      



 

      
  

2. 

G
r.

 B
la

u
 

  

Gruppe 
beschreibt im 
Interview keine 
Probleme. Im 
Erstellungsproze
ss kann diese 
Kategorie einmal 
kodiert werden.  

Gruppe glaubt, 
dass der Inhalt 
des letzten 
Seminartages 
eine 
Verschiebung 
der 
Perspektive auf 
die unteren 3 
Sphären 
ausgelöst hat.  

  

Sphären werden von B4 
als hinderlich 
empfunden, da sie die 
Übersichtlichkeit 
Stören.  

  

G
r.

 G
rü

n
 

 

Teile der Gruppe glauben, dass die 
Vorstrukturierung den Blickwickel 
auf die unteren Sphären 
verschoben hat und sie ohne die 
Strukturierung bestimmte 
Symptome nicht genannt hätten.  

 

Teile der 
Gruppe glaubt, 
dass der Inhalt 
des letzten 
Seminartages 
eine 
Verschiebung 
der 
Perspektive auf 
die unteren 3 
Sphären 
ausgelöst hat. 

     

3. 

G
r.

 B
la

u
 

    

Gruppe stellt 
in der 
Retroperspekt
ive fest, dass 
sich alle 
Lösungsstrate
gien in den 
untern drei 
Sphären 
befinden. 

  

Gruppe erstellt 
das 
Syndromnetz 
mit der 
Perspektiv: 
Suche nach 
Lösungsansätz
en 

 

G
r.

 G
rü

n
 

    

Gruppe stellt 
in der 
Retroperspekt
ive fest, dass 
sich alle 
Lösungsstrate
gien in den 
untern drei 
Sphären 
befinden. 

  

Gruppe erstellt 
das 
Syndromnetz 
mit der 
Perspektiv: 
Suche nach 
Lösungsansätz
en 
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Am dritten Termin beschreiben beiden Gruppen eine Perspektiverweiterung hin zu der 

Entwicklung von Lösungsansätzen, welcher nach den Aussagen der Studierenden jedoch durch 

den Arbeitsauftrag für den dritten Termin ausgelöst wird.  

Im Folgenden wird das Designprinzip „Perspektiverweiterung durch Sphären“ getrennt nach 

beiden Gruppen und den drei Erstellungsterminen näher betrachtet und die gerade 

beschriebenen Erkenntnisse mit Zitaten belegt.  

1. Erstellungstermin  

Gruppe Blau 

Bei der Gruppe Blau können alle Kodierungen der Kategorie „Perspektiverweiterung durch 

Sphären“ dem ersten Erstellungstermin zugeordnet werden. Die Studierenden sind sich jedoch 

nicht bewusst, dass sie beim Erstellen einen Perspektivwechsel vorgenommen haben. Die 

Frage im Interview, ob sie das Syndromnetz aus einer anderen Perspektive bzw. einem anderen 

Blickwinkel erstellt haben, verneint die Gruppe deutlich (B5: „Nö, haben wir noch gar keinen 

Wert draufgelegt.“; B2: „Ne eigentlich nicht.“). Diese Aussagen werden der Kategorie „Keine 

Perspektiverweiterung durch Sphären“ zugeordnet. Die Gruppe merkt jedoch an, dass sie 

versucht hat, alle Sphären mit einzubeziehen, gerade wenn eine Sphäre noch keine oder wenige 

Symptome enthalten hat (B1: „Oder wenn man jetzt halt, wie z.B. bei Bevölkerung und 

Soziales, wenn da noch nichts war, dann haben wir überlegt, was für eine Verbindung könnte 

da bestehen.“). Diese Aussagen werden der Kategorie „Perspektiverweiterung durch Sphären“ 

zugeordnet. Somit haben die Studierenden einen Perspektivwechsel vollzogen, ohne ihnen als 

solchen zu erkennen. Die Studierenden stellen weiterhin fest, dass es ihnen leichter gefallen 

sei, die Biosphäre, Hydrosphäre und Biosphäre mit Symptomen zu füllen (B4: Also uns ist 

leicht gefallen Biosphäre, Hydrosphäre Atmosphäre einzubringen (…)).  

I: Ok. Die Frage ist jetzt, aus welcher Perspektive habt ihr das Syndromnetz erstellt. Also 
wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, ist es vielleicht so, dass ihr aus verschiedenen Blickwinkeln 
darauf guckt, vielleicht auch schon mit diesen Karten, die ihr bekommen habt, oder hat das 
gar keinen Faktor gespielt? Oder dass ihr jetzt sagt, ihr als Biologen geguckt da vielleicht sehr 
biologisch drauf, sowas.  

B5: Nö, haben wir noch gar keinen Wert draufgelegt.  

B2: Nee eigentlich nicht.  

B5: Wir haben alle etwas eingeworfen, was uns eingefallen ist.  

B1: Wir haben so ein bisschen geschaut, dass wir alle Sphären irgendwie mit 
einbeziehen.  

B4: Genau.  

B3: Genau.  

B1: Oder wenn man jetzt halt, wie z.B. bei Bevölkerung und Soziales, wenn da 
noch nichts war, dann haben wir überlegt, was für eine Verbindung könnte da 
bestehen. Ich glaube schon, dass wir ne Fokussierung halt aufs biologische haben. 
Naturgemäß.  
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B4: Ja.  

I: Ok. Und war das leicht für euch alle Sphären mit einzubinden?  

B4: Also uns ist leicht gefallen Biosphäre, Hydrosphäre Atmosphäre einzubringen, Wirtschaft 
ging auch noch, aber bei Politik und vor allem bei Bevölkerung und Soziales mussten wir 
lange überlegen, bis uns da was eingefallen ist. Ich denke mal, dass liegt auch einfach daran, 
dass wir n ökologischen, schon ökologisches Vorwissen haben, dass wir uns dann eher so auf 
die oberen drei Sphären konzentriert haben und eher weniger Wissen in Wirtschaft, Politik, 
Bevölkerung und Soziales, zumindest in Verbindung mit dem Wattenmeer, haben. 
(I1_Blau(2), Pos. 31-39) 

Dass es den Studierenden leichter gefallen ist, die die oben drei Sphären (Hydrosphäre, 

Atmosphäre & Biosphäre) zu bearbeiten, in denen hauptsächlich ökologische Symptome 

integriert werden, zeigt auch die Verteilung der Symptome nach dem ersten Erstellungstermin 

(Abbildung 5.18). Während in den oberen drei Sphären 13 Symptome und jeweils 20 

ankommende bzw. wegführende Relationen platziert werden, befinden sich in den unteren 

drei Sphären nur fünf Symptome und jeweils vier wegführende bzw. ankommende Relationen. 

Tabelle 5.17 zeigt eine Auflistung der platzierten Symptome nach Sphären und 

Erstellungsterminen sortiert.  

Abbildung 5.18: Verteilung der an den drei Erstellungsterminen neu hinzugefügten Symptome und 
Relationen nach oberen und unteren Sphären sortiert.  
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Tabelle 5.17: Auflistung der neu hinzugefügten Symptome der Gruppe Blau nach Sphären und 
Terminen sortiert (2. Zyklus). 

Sphäre 
Neu hinzugefügte Symptome 

1. Termin 2. Termin 3. Termin 

Atmosphäre 
Erhöhter CO2-Gehalt 

- - 
Erhöhte Temperatur 

Hydrosphäre 

pH-Wert O2 Gehalt 

- 

Anstieg des Meeresspiegels Salinität 

Erhöhte Wassertemperatur Überschwemmungen 

Verschmutzung Nährstoffe 

Lichteinfall 
Toxine 

Veränderung der Küstenlinie 

Biosphäre 

Pflanzenwachstum 
Spezialisten 

 

- 

Rückgang heimischer Arten 

Algenwachstum 

Vormarsch invasiver Arten 
Generalisten Veränderung des 

Nahrungsnetzes 

Wirtschaft 

Erhöhter Tourismus 
Weidewirtschaft 

- 
Eutrophierung 

Globalisiert Schiffsverkehr 
Offshore-Windparks 

Fischerei mit 
Grundschleppnetzen 

Politik 

Befestigung der Küste 

Fangquoten 

Wasserschutzgebiete 

Regulierung für das 
Ballastwasser 

Ansiedlung bedrohter Arten 

Veränderter 
Energiemix 

Ausbau der 
Schutzzonen 

Bevölkerung 
& Soziales 

Interessen an Naturschutz 
Arbeitsplätze Schutz des Menschen 

und des Ökosystems Lebensraum 

 

Auch die Auswertung des Erstellungsprozesses an sich zeigt, dass die Handlungen und 

Gespräche bzw. Diskussionen der Gruppe Blau hauptsächlich einer der oberen Sphären 

zuzuordnen sind. Wie die Abbildung 5.19 zeigt, können am ersten Termin 80,2 % des 

Materials, welches mit dem Kodierleitfaden in Tabelle 9.9 ausgewertet werden konnte, den 

oberen drei Sphären zugeordnet werden. 50,1 % des kodierten Materials können am ersten 

Termin auf die Biosphäre zurückgeführt werden, 26 % auf die Hydrosphäre und 4,1 % auf die 

Atmosphäre. Die untere drei Sphären sind mit 10,2 % (Wirtschaft), 11,4 % (Politik) und 14,1 % 

(Bevölkerung & Soziales) gleichmäßiger verteilt. Allerdings ist der addierte Wert der unteren 

Sphären mit 35,7 deutlich kleiner als bei den oberen Sphären. Der addierte Wert aller Sphären 

kann die 100 % übersteigen, da zwei Sphären zeitgleich kodiert werden, wenn zum Beispiel die 
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Auswirkungen eines Symptoms einer Sphäre auf ein Symptom einer anderen Sphäre diskutiert 

werden.  

Abbildung 5.19: Prozentualer Anteil der Bearbeitungszeiten der einzelnen Sphären während des 
Erstellungsprozesses bei Gruppe Blau.  

Die Vorstrukturierung hat bei der Gruppe Blau besonders Einfluss auf die unteren Sphären. 

Sechs der sieben Kodierungen der Kategorie „Perspektivübernahme durch Sphären“ beziehen 

sich auf die unteren drei Sphären. Auch im Interview stellen die Studierenden fest, dass sie 

ohne die Vorstrukturierung vermutlich die Bereiche Politik und Gesellschaft vernachlässigt 

hätten und die Studierenden glauben, dass sie durch die Sphären auch andere Blickwinkel 

beim Erstellen des Syndromnetzes eingenommen haben (Kategorie „Perspektiverweiterung 

durch Sphären“). Generell nimmt die Gruppe Blau die Vorstrukturierung als hilfreich war.  

I: Ok, war diese Vorstrukturierung für euch förder- oder eher hinderlich bei der Erstellung?  

B4: Also ich fand es eigentlich ganz gut, weil ich glaube ich hätte mich eher so auf den 
biologisch-chemischen Aspekt fokussiert und dann eher so die anderen Bereiche, z.B. 
Gesellschaft oder Politik irgendwie komplett runterfallen lassen und das hat eben nochmal 
diese Vorstrukturierung hat dann eben nochmal so andere mögliche Blickwinkel, wir hätten 
sie ja nicht unbedingt nutzen müssen, wir haben es versucht, aber sie hat eben och anderen 
Blickwinkel geöffnet, die eben ein Einfluss haben könnten auf das Wattenmeer. (I1_Blau(2), 
Pos. 182-183) 

Die Gruppe merkt jedoch im Interview an, dass es ihr nicht immer leichtgefallen ist, die 

Symptome einer bestimmten Sphäre zuzuordnen.  

I: Und haben euch die Sphären geholfen oder eher behindert?  

B3: Ich fand, die haben schon geholfen. Oder? Sone Überlegungshilfe, was noch sein könnte. 
Ich glaube auf Wirtschaft, auf Wirtschaft schon, aber auf Politik/  

B2: Ja.  

B1: Ja, wir hatten manchmal, dass wir nicht genau wussten, in welche Sphäre es gehört.  

B3: Ja.  
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B1: Also ob es jetzt, ist es jetzt Hydrosphäre noch oder Biosphäre. Und dann war das einfach 
so vom Layout manchmal n bisschen, war mein Eindruck, kurz n bisschen unübersichtlich, 
weil man es dann immer in die verschiedenen Sphären verbinden musste, anstatt es einfach 
als zusammenstehendes Symptom zu nehmen. Aber es hat eigentlich gut geklappt in meinen 
Augen. (I1_Blau(2), Pos. 43-47) 

Auch im Erstellungsprozess kann bei Gruppe Blau die Kategorie „Probleme beim Zuordnen“ 

kodiert werden, wie der folgende Auszug zeigt:  

B3: Haben wir nicht schon irgendwo Verschmutzung gehabt?  

B4: Ne, ich glaube noch nicht.  

B3: Äh, Bevölkerung und Soziales? Nein, oder?  

B1: Ne, das müsste glaube ich zu, was auch immer bei, ist das Ozeanversauerung?  

B4: Hydrosphäre.  

B2: Hm (überlegend) na ja. Ich würde da jetzt glaube ich auch, oder bei/ 

B3: Oder Biosphäre? (E1_Blau(2), Pos. 286-293) 

In dem Kurzfragebogen kreuzen vier der fünf Studierenden bei der Frage „Das Platzieren der 

Symptome in den Sphären ist mir leichtgefallen.“ die Option „Stimmt eher nicht“ an. 

Eine Person kreuzt „stimmt teils / teils“ an.  

 

Gruppe Grün: 

In Bezug auf einen Perspektivwechsel läuft der erste Erstellungstermin bei Gruppe Grün 

ähnlich ab. Auch Gruppe Grün verneint die Frage, ob bei der Erstellung ein Perspektivwechsel 

stattgefunden hat (Kategorie: Keine Perspektivübernahme durch Sphären).  

I: Ok. Und hattet ihr bei der Erstellung eine bestimmt Perspektive eingenommen?  
Habt ihr euch in eine bestimmte Perspektive reingedacht?  

B2: Ne, das haben wir irgendwie vernachlässigt, dass wir diese Karten, die wir  
vorher bekommen haben?  

I: Zum Beispiel, oder dass ihr euch z.B., oder ob ihr das vielleicht aus eurer  
ganz persönlichen Perspektive erstellt habt oder euch vielleicht in die Lage des  
Bewohners im Wattenmeer versetzt habt oder/ 

B2: Ne, das haben wir nicht und das viel uns auch eher schwerer diese Punkte  
Wirtschaft und Politik. (I1_Grün(2), Pos. 14-17) 

B2 aus der Gruppe Grün erwähnt bei der Frage nach dem Perspektivwechsel, dass die Gruppe 

die Karten vernachlässigt habe, die sie vorher bekommen haben. Mit den Karten sind 

Expert*innenrollen gemeint, die den Studierenden bei der Entwicklung der Planspiele 

zugeteilt wurden (siehe Kapitel 3.5 Design des „INQUIRE for Students“ Seminares). Auch die 

Nachfrage des Interviewers, ob beispielsweise die Perspektive eines Bewohners eingenommen 

wurde, wird von B2 verneint und es wird ergänzt, dass es ihnen schwergefallen ist, die Sphären 

Wirtschaft und Politik zu bearbeiten.  
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Gleichzeit glaubt die Gruppe Grün, genau wie Gruppe Blau, dass die Vorstrukturierung des 

Diagramms ihren Blickwinkel auf das betrachtete System verändert hat und sie ohne die 

Vorstrukturierung die ökonomischen und sozialen Aspekte (untere Hälfte des Syndromnetzes) 

vermutlich vernachlässigt hätten. Alle vier Kodierungen der Kategorie „Perspektivwechsel 

durch Sphären“ der Gruppe Grün beziehen sich auf die unteren drei Sphären. Jedoch merkt 

die Gruppe Grün an, genau wie auch Gruppe Blau, dass es ihnen teilweise schwergefallen ist, 

die Symptome einer Sphäre zuzuordnen. In dem Kurzfragebogen kreuzen zwei der vier 

Studierenden bei der Frage „Das Platzieren der Symptome in den Sphären ist mir 

leichtgefallen.“ die Option „Stimmt eher nicht“ an. Zwei Studierende kreuzen „stimmt teils / 

teils“ an.  

I: Und hatte euch diese Vorstrukturierung in die 6 Sphären dabei geholfen oder  
war das eher hinderlich?  

B4: Ich glaube, sowohl als auch, also einerseits ist es manchmal schwierig, ist  
es jetzt, wir haben z.B. überlegt beim Thema, was war das denn jetzt?  

B3: Überschwemmung.  

B4: Überschwemmung genau. Ist es jetzt Bevölkerung oder ist es irgendwie doch was  
anderes? Und das war manchmal ein bisschen schwierig, das einzusortieren. Aber  
ich glaube, es gibt einem auch Ideen.  

B3: Ja.  

B2: Ja.  

B4: Also ich wäre jetzt persönlich, hätte ich n Blanko-Blatt gehabt, nicht auf  
die Idee gekommen, irgendwie in die Politikrichtung zu gehen.  

B3: Genau, ja.  

B4: Sondern ich hätte wirklich nur auf, ja, Artenvielfalt, und eben was passiert  
im Meer, und gar nicht so, was macht dieses, was macht der Mensch damit.  

B3: Also ich glaube so, die unteren drei Felder/  

B4: Die wären weggefallen.  

B3: Wären leerer gewesen.  

B4: Und so sieht man, überlegt man nochmal, irgendwie, geht man mit einem ganz  
anderen Blickwinkel nochmal ran. (I1_Grün(2), Pos. 138-150) 

Wie die Abbildung 5.20 zeigt, sind die Unterschiede in der Bearbeitungsintensität der oben 

und unten Sphären nicht so stark ausgeprägt wie bei Gruppe Blau. Mit 12 Symptomen befinden 

sich in den oberen Sphären nur zwei mehr als in den unteren drei Sphären. Die Symptome der 

oberen Sphären sind jedoch stärker miteinander verknüpft. In den oberen Sphären befinden 

sich 16 ankommende und 18 wegführende Relationen. In den unteren Sphären sind es nur 12 

bzw. zehn. Tabelle 5.18 zeigt die neu hinzugefügten Symptome an den einzelnen Terminen 

nach Sphären sortiert. Auch die Abbildung 5.21 bestätigt, dass die einzelnen Sphären im 

Erstellungsprozess ausgeglichener bearbeitet werden, als es bei Gruppe Blau der Fall ist.  
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Abbildung 5.20: Verteilung der an den drei Erstellungsterminen neu hinzugefügten Symptome und 
Relationen nach oberen (naturbezogenen) und unteren (humanbezogenen) Sphären sortiert 
(Gruppe Grün). 

Tabelle 5.18: Auflistung der neu hinzugefügten Symptome der Gruppe Grün nach den Sphären und 
Terminen sortiert.  

Sphäre 
Neu hinzugefügte Symptome 

1. Termin 2. Termin 3. Termin 

Atmosphäre 

Veränderung der 
Windströmungen - CO2 Anstieg 

Sturmfluten 

Hydrosphäre 

Temperaturerhöhung 

Veränderte abiotische 
Faktoren 

- 

Veränderung der 
Meeresströmung 

Meeresspiegelanstieg 

Sauerstoffsättigung sinkt 

Versauerung Abschmelzen der Eismassen 

Absinken des Salzgehaltes 

Biosphäre 

Verschiebung der Artenvielfalt 

Verlust genetischer Vielfalt - 

Bedrohung der Artenvielfalt 

Lebensraumverlust 

Entstehung neuen 
Lebensraumes 

Wirtschaft 

Einschränkung des 
Frachtverkehres 

Abfallprodukte - Geringere Fangquoten 

Offshore Parks 

Politik 
Küstenschutz Dünenschutz 

- 
Fanquotenbegrenzung Aktivismus 

Bevölkerung 
& Soziales 

Einschränkung des 
Frachtverkehrs Bevölkerungsunruhen 

P+R Überschwemmungen 

Tourismusrückgang 
Tourismus Verlust von Wohn und 

Nutzfläche Arbeitsplatzverlust 
Arbeitsplatzverlust Müll 
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Abbildung 5.21: Prozentualer Anteil der Bearbeitungszeit der einzelnen Sphären während des 
Erstellungsprozesses bei Gruppe Grün.  
 

2. Erstellungstermin 

Gruppe Blau: 

Am zweiten Erstellungstermin kann bei der Gruppe Blau keine Kodierung der Kategorie 

„Perspektiverweiterung durch Sphären“ gefunden werden. Auf die Frage, aus welcher 

Perspektive die Gruppe Blau das Syndrom am zweiten Termin erstellt hat, antworten die 

Studierenden, dass sie sich, anders als beim ersten Termin, eher auf die unteren Sphären 

konzentriert haben. Sie glauben aber nicht, dass ihre Fokussierung auf die unteren Sphären 

durch die Vorstrukturierung, sondern durch den vermittelten Inhalt des INQUIRE for 

Students Kurses ausgelöst wurde (Kategorie „Seminarinhalt bestimmt die Perspektive“). 

I: Und habt ihr jetzt aus anderen Perspektiven gearbeitet? Also letztes Mal war ja auch die 
Frage, aus welcher Perspektive habt ihr Syndromnetz erstellt?  

B4: Ich glaube letztes Mal hatten wir uns ja eher auf die biologisch, chemisch, physikalische 
Ebene konzentriert und diese Mal sind wir eher auch in die untere Ebene gegangen, also 
Fischerei, also Wirtschat, Politik und Bevölkerung.  

B1: Ich glaube wir wussten einfach jetzt auch, durch die vergangenen Tage mehr darüber  

B4: Ja, genau.  

B1: Zum Beispiel Thema Fischerei wusstest du ja Einflüsse hat und deswegen haben wir da 
mehr den Fokus draufgelegt, weil wir auch glaub ich zu Biologie schon ne relative viel 
abgedeckt hatten im Vergleich dazu.  

Alle: Ja.  

B5: In dem Bereich haben wir den größten Wissenszuwachs bekommen einfach durch die 
letzten Tage. (I2_Blau(2) , Pos. 73-79) 

Die Einschätzung der Studierenden der Gruppe Blau, dass sie sich am zweiten Termin 

hauptsächlich auf die unteren Sphären konzentriert haben, kann durch die quantitative 
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Auswertung der Syndromnetze nur teilweise bestätigt werden. Die Abbildung 5.18 zeigt die 

Verteilung der am zweiten Erstellungstermin neu hinzugefügten Symptome und Relationen 

auf die oberen bzw. unteren Sphären. Während die Gruppe am ersten Termin deutlich mehr 

Symptome in den oberen (13) als in den unteren Sphären (5) platziert hat, ist die Anzahl an 

neu hinzugefügten Symptomen am zweiten Termin mit jeweils sieben ausgeglichen. Die 

Symptome in den oberen Sphären werden jedoch stärker miteinander vernetzt. In der oberen 

Hälfte des Syndromnetzes werden 23 wegführende und 21 ankommende Relationen 

hinzugefügt, in der unteren Hälfte nur acht wegführenden und zehn ankommende (Abbildung 

5.18). 

Dass die oberen und unteren Sphären am zweiten Erstellungstermin ausgeglichener als noch 

am ersten Termin bearbeitet werden, kann nicht nur durch die quantitative Auswertung der 

platzierten Symptome und Relationen verdeutlicht werden, sondern auch durch die zeitliche 

Bearbeitungsintensität der Sphären. Wie die Abbildung 5.19 zeigt, sind die addierten 

Kodierzeiten der oberen und unteren Sphären fast identisch. Auffällig ist, dass am zweiten 

Termin keine einzige Kodierung auf die Atmosphäre fällt.  

Während die Studierenden der Gruppe Blau die Vorstrukturierung der grafischen 

Systemrepräsentation am ersten Erstellungstermin noch als hilfreich empfinden, beschreibt 

B4 der Gruppe diese Einteilung nach dem zweiten Termin als „eher hinderlich“, da die 

Übersichtlichkeit des Syndroms durch die Vorstrukturierung gemindert wird (Kategorie 

„Sphären vergrößern die Unübersichtlichkeit“). 

B4: Also ich fand’s beim ersten Mal förderlich, um sich dann nochmal die anderen 
Perspektiven so im Hinterkopf zu behalten, dass man die eben auch betrachten 
kann. Jetzt beim zweiten Mal war es glaube ich eher hinderlich, weil da dadurch, dass die so 
klein sind, vielleicht wenn man die größer macht, dann vielleicht eher wieder nicht, aber das 
wurde dann eben durch immer unübersichtlicher durch die Sphären. Aber gerade so am 
Anfang finde ich das nicht schlecht als erste, ja als erster Anhaltspunkte, was man sich so 
überlegen könnte und um welche Bereiche es gehen könnte. (I2_Blau(2), Pos. 216) 

 

Gruppe Grün: 

Auch bei der Gruppe Grün kann am zweiten Erstellungstermin die Kategorie 

„Perspektiverweiterung durch Sphären“ nicht kodiert werden. Genau wie Gruppe Blau 

beschreibt die Gruppe Grün eine Verschiebung des Fokus von den oberen zu den unteren 

Sphären.  

B4: Ja ich glaube in der Zeit würde man die noch mehr füllen, weil wir haben  
letztes Mal die unteren drei eher vernachlässigt, und dieses Mal haben wir  
glaube ich gerade bei den unteren dreien, also gerad bei Politik haben wir  
glaube ich fast alles noch heute hinzugefügt. Wir haben den Fokus n bisschen  
verschoben dieses Mal. Ja. (I2_Grün(2), Pos. 74) 
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Die Gruppe Grün platziert am zweiten Termin sechs Symptome in der untern und drei in der 

oberen Hälfte des Syndromnetzes. Dafür ist die Anzahl der neu platzierten Relationen in der 

oberen Hälfte höher als in den unteren Sphären (15) (Abbildung 5.20). Die Abbildung 5.21 

zeigt, dass sich die Gruppe während des Erstellungsprozesses besonders intensiv mit der 

Hydrosphäre beschäftigt hat. 84,1 % der Zeit, die einer Sphäre zugeordnet werden kann, 

bezieht sich am zweiten Erstellungstermin auf diese Sphäre. Dies ist damit zu erklären, dass 

die Gruppe viel Zeit in die Neuordnung dieser Sphäre investiert (s. Kapitel 5.3.4.6) und dabei 

die bereits vorhandenen Symptome weiter verknüpft.  

Über den Einfluss der Vorstrukturierung auf die Fokusverschiebung ist die Gruppe sich 

uneinig. Die Frage, ob die Studierenden glauben, dass sie die Symptome der Sphäre „Politik“ 

auch integriert hätten, wenn die Sphäre nicht vorhanden gewesen wäre, wird von B1 und B3 

verneint. B2 ist sich nicht sicher, ob die Gruppe diese Begriffe auch ohne die Sphäre genannt 

hätte. Genau wie die Gruppe Blau stellt sie jedoch fest, dass viele der Symptome („Begriffe“) 

sich auf die Inhalte vom vorherigen Kurstag beziehen und sie deswegen möglicherweise auch 

ohne Sphären genannt worden wären. B4 glaubt dagegen, dass die Gruppe erst auf die 

Symptome („Begriffe“) gekommen ist und anschließend überlegt wurde, in welche Sphären die 

Symptome zu platzieren sind. 

I: Mehr kann man immer machen, ja. Ihr habt gesagt, dass ihr heute zum Beispiel  
die Politik stärker im Fokus hattet, glaubt ihr, dass ihr die Politik auch in dem  
Maße heute integriert hättet, wenn diese Sphäre nicht dagewesen wäre?  

B3: Ne, glaube ich nicht.  

B4: Also vielleicht unbewusst. Jetzt nicht, dass wir sagen "Ok, lasst uns nochmal  
irgendwie über Politik überlegen", sondern dass einfach die Begriffe aufgetaucht  
wären, ohne jetzt zu sagen " Ah Mensch, guck mal, das passt ja in die Politik",  
sondern einfach "Lass mal Aktivismus noch mit reinschreiben". Jetzt völlig  
unabhängig davon, welcher Kategorie das ist.  

I: Ok. Also glaubt ihr auch, dass ihr auch auf dieselben Begriffe oder Symptome  
gekommen wärt?  

B1: Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, ehrlich gesagt.  

B4: Doch, ich glaube schon.  

B2: Also ich denke, irgendwie die Begriffe sind da ja größtenteils aus diesen  
Unterlagen von gestern, deswegen wären sie vielleicht aufgetaucht, aber jetzt so, 
ob das jetzt alle gewesen wären und so, naja.  

B4: Aber wir haben glaube ich sowieso, wir haben ja die Begriffe gefunden, und sie  
dann zugeordnet. Und nicht gesagt, wir brauchen noch was für Politik, lass mal in  
die Richtung überlegen. Deswegen denke ich schon, dass die Begriffe so oder so  
aufgetaucht wären. (I2_Grün(2), Pos. 77-84) 
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3. Erstellungstermin 

Gruppe Blau: 

Auch am dritten Erstellungstermin kann bei der Gruppe Blau die Kategorie 

„Perspektivübernahme durch Sphären“ nicht kodiert werden. Auf die Frage „Aus welcher 

Perspektive habt ihr das Syndromnetz erstellt?“ antwortet B1: „Ja mit der Perspektive auf 

Lösungen, Lösungsansätze. Ja, das war ja das, was wir eigentlich nur dazu gestellt haben 

jetzt.“ (I3_Blau(2), Pos. 24). Die Vorstrukturierung durch Sphären scheint bei dem dritten 

Erstellungstermin also keinen Einfluss auf die Studierenden zu haben, sondern sie 

konzentrieren sich auf den Arbeitsauftrag „Identifiziert nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster 

im Syndrom und entwickelt Lösungsstrategien, die den Entwicklungsmustern 

entgegenwirken!“. Schaut man sich jedoch die Verteilung der neu hinzugefügten Symptome 

und Relationen nach dem dritten Termin an, so fällt auf, dass alle fünf Symptome in den 

unteren Sphären platziert werden (s. Abbildung 5.18). Auch die Zahl der neu platzierten 

Relationen ist in den unteren Sphären größer. Jeweils sieben wegführende und ankommende 

Relationen stehen jeweils nur einer ankommenden und wegführenden Relation in den oberen 

Sphären entgegen. Auch wenn die Vorstrukturierung des Syndroms scheinbar keinen Einfluss 

auf die Erstellung am dritten Termin hat, glauben die Studierenden, dass die Einteilung in 

verschiedene Sphären dennoch sinnvoll ist, da ihnen in der Retroperspektive auffällt, dass die 

nachhaltigen Entwicklungen bzw. Lösungsstrategien in der Politiksphäre verortet sind 

(Kategorie „Sphären werden in der Retroperspektive genutzt“). 

I: Ok, war dir Vorstrukturierung in diese Sphären für euch heute förder- oder hinderlich bei 
der Erstellung?  

B1: Naja, da wir fast nur in der Politik geblieben sind, war das eigentlich ganz gut. Wir haben 
also z.B. jetzt bei dem Thema Energiewende oder veränderter Energiemix in Deutschland 
festgestellt, dass es da halt die Aufteilung in die Sphären eigentlich besonders sinnvoll ist, weil 
es immer eine Wechselwirkung ist, aber ja wir hatten jetzt nicht irgendwelche 
Schwierigkeiten das groß einzusortieren heute.  

B2: Aber ich finde jetzt sieht man ganz gut so mit diesen nachhaltigen Entwicklungen, die wir 
jetzt angestoßen haben, dass es eben alles im Feld der Politik ist, sonst hätte man das 
wahrscheinlich gar nicht so gesehen, dann wäre das so wild verteilt.  

B1: Ja, stimmt.  

B2: Insofern, also jetzt macht das wieder Sinn diese Aufteilung. Das hatten wir, ich glaube 
davor dann auch häufiger mal hinterfragt, ob das jetzt, ob uns das eher verwirrt hat, aber 
jetzt finde ich das gut. (I3_Blau(2), Pos. 119-123) 

Neben den neu hinzugefügten Symptomen in der Politiksphäre (s. Tabelle 5.17) markiert die 

Gruppe auch die bereits vorhandenen Symptome „Offshore-Windparks“ (Wirtschaft), 

„Fangquoten“, „Maßnahmen zum Erhalt der Biodiversität [z.B. Ansiedlung Bedrohter Arten]“, 

„Befestigung der Küste“ (Politik), sowie „Schutz des Menschen und des Ökosystems“ 

(Bevölkerung & Soziales) als Lösungsstrategie für nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster. 
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Auch die Kodierungen der Bearbeitungszeiten der einzelnen Sphären zeigt, dass die Gruppe 

Blau am dritten Erstellungstermin fast die gesamte Zeit an Symptomen oder Relationen 

arbeiten, die in den unteren drei Sphären zu finden sind. Lediglich 5,9 % des kodierten 

Materials entfallen auf die oberen Sphären, genauer gesagt auf die Atmosphäre (s. Abbildung 

5.19). Die größten Anteile des kodierten Materials beziehen sich auf die Wirtschafts- und 

Politiksphäre (52,4 % bzw. 37,2 %).  

Wie die Abbildung 5.22 zeigt, gibt es nach dem dritten Erstellungstermin in der Anzahl der 

platzierten Symptome bei Gruppe Blau keine großen Unterschiede zwischen den oberen (20) 

und unteren (17) Sphären. Allerdings hat die Gruppe Blau in den oberen Sphären deutlich 

mehr Relationen platziert. In den oberen Sphären befinden sich 44 wegführende und 42 

ankommende Relationen, in den unteren nur 19 wegführende und 21 ankommende. Dieser 

Unterschied kommt dadurch zustande, dass die Gruppe in der Hydrosphäre sehr viele 

wegführende (27) und in der Biosphäre mit 28 seht viele ankommende Relationen platziert 

hat. Diese beiden Sphären werden rein quantitativ am intensivsten bearbeitet, die Sphären 

„Atmosphäre“ und „Bevölkerung & Soziales“ am geringsten.  

 

Abbildung 5.22: Verteilung der Symptome und Relationen auf die einzelnen Sphären im 
Syndromnetz der Gruppe Blau nach dem dritten Erstellungstermin (2. Zyklus). 

 

Gruppe Grün: 

Auch am dritten Erstellungstermin ähneln sich die Abläufe der Gruppen Blau und Grün. Zwar 

fügt Gruppe Grün weniger neue Symptome (3) hinzu als Gruppe Blau (8), aber auch Gruppe 

Grün platziert am letzten Erstellungstermin deutlich mehr Relationen in den unteren als in 

den oberen Sphären (s. Abbildung 5.22). Wie Gruppe Blau glaubt auch Gruppe Grün, dass sie 

bei der Erstellung nicht die Perspektive einzelner Sphären eingenommen hat, sondern sich auf 
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den Arbeitsauftrag konzentriert und Lösungen für nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster 

gesucht hat (Kategorie „Arbeitsauftrag bestimmt die Perspektive“).  

I: Ja. [...] Hm. Ja, und habt ihr da denn 'ne bestimmte Perspektive eingenommen? Du hast 
eben gesagt ihr habt das aus einem anderen Blickwinkel angeguckt. Habt ihr da 'nen 
bestimmten Blickwinkel gehabt, oder habt ihr euch 'ne bestimmte Perspektive eingenommen?  

B2: Ne, nur weil du gesagt hast wir sollten auf die, mehr auf die ... mir fehlt immer dieses 
Wort. Ich sag immer die, die, die, aber irgendwie. Wie, was, wie hieß das denn jetzt?  

I: Die nicht-nachhaltigen/  

B2: Genau! Auf die nicht/  

I: Entwicklungen.  

B2: Genau nicht-nachhaltige Entwicklungen gucken und wie man die beeinflussen kann.  

I: Okay. (I3_Grün(2), Pos. 43-49) 

Wie bei Gruppe Blau weckt die Vorstrukturierung auch bei Gruppe Grün erst nach der 

Erstellung das Interesse, da auch den Mitgliedern der Gruppe Grün erst dann auffällt, dass die 

Lösungsstrategien alle in den unteren Sphären verortet sind (Kategorie „Sphären werden in 

der Retroperspektive genutzt“).  

I: Und war die Vorstrukturierung des Syndromnetzes hilfreich heute? Also auch bei der 
Integration der Lösungen oder hat das heute keine große Rolle gespielt? 

B3: Also ich finde, ich meine wir haben ja überlegt, was können wir beeinflussen, aber wir 
glaube ich deswegen jetzt nicht auf die unteren Punkte geguckt.  

B4: Ich wollte gerade sagen. Ich glaube es war eher im Nachhinein, dass wir jetzt sagen 
können: 'Ok, wir haben jetzt aus Wirtschaft, Politik und Soziales... '  

B3: Ja, das ist mir eben erst aufgefallen, dass das alles unten ist. (I3_Grün(2), Pos. 382-385) 

Als Lösungsstrategie identifiziert die Gruppe Grün die Symptome „Einschränkung des 

Frachtverkehrs“ (Wirtschaft), „Dünenschutz“, „Küstenschutz“, „Fangquotenbegrenzung“ 

(Politik) und „Einschränkung des Fährverkehrs“ (Bevölkerung & Soziales). Alle als 

Lösungsansätze markierten Symptome werden bereits vor dem letzten Erstellungstermin 

platziert.  

Nach dem dritten Erstellungstermin ist die quantitative Bearbeitungsintensität der oberen und 

unteren Sphären bei Gruppe Grün sehr ähnlich (s. Abbildung 5.23). In den unteren Sphären 

werden 18, in den oberen Sphären 16 Symptome platziert. Die oberen Sphären enthalten 28 

wegführende und 37 ankommende, während in den unteren Symptomen 29 wegführende und 

20 ankommende Relationen zu finden sind. Wie bei Gruppe Blau sind auch bei Gruppe Grün 

ein Großteil der wegführenden Relationen (20) in der Hydrosphäre und der ankommenden 

(20) in der Biosphäre zu finden.  
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Abbildung 5.23: Verteilung der Symptome und Relationen auf die einzelnen Sphären im 
Syndromnetz der Gruppe Grün nach dem dritten Erstellungstermin (2. Zyklus) 

 

Perspektiverweiterung der Gruppen Lila und Gelb 

Anders als die Gruppen Grün und Blau haben die Gruppen Gelb und Lila keine 

vorstrukturierten grafischen Systemrepräsentationen bekommen. Trotzdem werden auch 

diese Gruppen im Interview gefragt, ob sie bei der Erstellung eine andere Perspektive 

eingenommen haben. Genau wie bei den Gruppen Grün und Blau, können auch hier je nach 

Erstellungstermin unterschiedliche Antworten auf die Frage nach einer Perspektiverweiterung 

festgestellt werden. Das Antwortverhalten der beiden Gruppen weist dagegen wieder große 

Gemeinsamkeiten auf, wie die Themenmatrix darstellt (Tabelle 5.19). Am ersten Termin 

deuten die Antworten beider Gruppen darauf hin, dass kein konkreter Perspektivwechsel 

stattgefunden hat. Am zweiten Termin nutzen beiden Gruppen die Expert*innenrollenkarten 

aus der Entwicklung der Planspiele, um die Erstellung des Syndroms zu strukturieren. 

Gleichzeitig ist bei beiden Gruppen festzustellen, dass sich die einzelnen Gruppenmitglieder 

mit der ihnen zugeteilten Rolle identifizieren. Am letzte Erstellungstermin antworten beide 

Gruppen, wie auch die Gruppen Grün und Blau, dass sie die Suche nach Lösungsansätzen 

fokussieren. 
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Tabelle 5.19: Themenmatrix zu der Perspektivübernahme bei Gruppen ohne Sphäre 
T
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Keine Konkrete Perspektive  Expert*innenrollen 

Persönliche Bindung zu 
Perspektivwechsel 

Arbeitsauftrag 
bestimmt die 
Perspektive 
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1. 
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il

a
 

Gruppe führt nach eigener 
Aussage keinen 
Perspektivwechsel durch. 
Gruppe beschreibt die 
Erstellung als wildes 
Brainstorming. 

    

G
r.

 G
e

lb
 Gruppe führt nach eigener 

Aussage keinen 
Perspektivwechsel durch. 

    

2. 

G
r.
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a
 

 

Gruppe nutzt die Expert*innenrollen aus der 
Planspielentwicklung, um die Entwicklung des Syndroms 
thematisch zu gliedern. Die Gruppe Lila nutzt diese Rollen 
gar, um ihr Syndromnetz eigenständig in verschiedene 
Sphären zu unterteilen.  

Gruppenmitglieder 
identifizieren sich mit 
den Rollenkarten. 
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Gruppe nutzt die Expert*innenrollen aus der 
Planspielentwicklung, um die Entwicklung des Syndroms 
thematisch zu gliedern 

Gruppenmitglieder 
identifizieren sich mit 
den Rollenkarten. 
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Gruppe fokussiert 
sich auf das Finden 
von Lösungsansätzen. 
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Gruppe fokussiert 
sich auf das Finden 
von Lösungsansätzen. 
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Im Folgenden wird die Erstellung der Syndromnetze der Gruppen Lila und Gelb in Bezug auf 

eine Perspektivübernahme näher beschrieben.  

Perspektivübernahme der Gruppe Lila 

Anders als die Gruppen Grün und Blau haben die Gruppen Gelb und Lila keine 

vorstrukturierten grafischen Systemrepräsentationen. Trotzdem werden auch diese Gruppen 

im Interview gefragt, ob sie bei der Erstellung eine andere Perspektive eingenommen haben. 

Die Studierenden haben nach eigener Aussage bei dem ersten Erstellungstermin keine 

konkrete Perspektive eingenommen. Sie bezeichnen ihr Vorgehen als „wildes Brainstorming“.  

I: Ok. Und aus welcher Perspektive habt ihr das erstellt, also ja, ihr habt ja jetzt ja sowohl 
Themen der Biologie, der Ökologie auch der Wirtschaft mit drin, das sieht man ja, aber könnt 
ihr bei euch son Fokus feststellen, aus welchem Blickwinkel ihr da raufguckt? Oder ist es eher 
so, dass ihr das/  

B2: Son wildes Brainstorming eigentlich gewesen.  

B1: Ja, so mit Watt und Klimawandel im Kopf. (I1_Lila(2), Pos. 56-58) 

Die Auswertung des Erstellungsprozesses zeigt jedoch, dass auch die Gruppe Lila die 

Syndromnetzerstellung strukturiert angeht. Nachdem die Gruppe die ersten sieben Symptome 

platziert hat, erstellt sie ein Ordnungssystem, um die Symptome nach biotischen und 

abiotischen Faktoren zu gliedern (Abbildung 5.24).  

Abbildung 5.24: Aufteilung der Symptome in die Kategorien biotisch und abiotisch 
(E1_Lila(2)_0:05:17) 

Auch in den folgenden 10 Minuten der ersten Erstellung sammelt die Gruppe neue Symptome 

in verschiedenen Clustern (Abbildung 5.25). So platzieren sie die Symptome „Offshore Parks“, 

„Tourismus“ und „Schifffahrtswege“ untereinander. Auch wenn diese Gruppe diese 

Ansammlung von Symptomen nicht explizit so benennt, kann es als ein Cluster von 
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Einflussfaktoren beschrieben werden, die sich auf die Nordsee auswirken. In der unteren 

linken Ecke des Syndroms werden mit den Symptomen „Umweltverschmutzung“, 

„Überfischung“, „Eutrophierung“ und „Fischfang“ mögliche Auswirkungen oder auch nicht-

nachhaltige Entwicklungen zusammengefasst, die aus den Einflussfaktoren resultieren. In der 

unteren rechten Ecke sind mögliche Schutzmaßnahmen oder Lösungsstrategien für die nicht-

nachhaltigen Entwicklungen benannt.  

Das Symptom „Austern“ bildet eine Ausnahme, da hier kein Symptom, sondern mit einer 

einzelnen Art ein Detail beschrieben wird. Die Symptome Meeresspiegel, Austrocknung und 

Deichschutz stehen in der Mitte und bilden kein klar erkennbares, thematisches Cluster.  

Abbildung 5.25: Verschiedene Symptom-Cluster im Syndromnetz der Gruppe Lila 

(E1_Lila(2)_0:16:10) 

Ab Minute 18 beginnt die Gruppe die gesammelten Symptome zu verknüpfen. Ausgehend vom 

Symptom „Temperaturanstieg“ als zentrales Symptom werden die Symptome „Bioinvasoren“, 

„Austrocknung“, „Höhe des Meeresspiegels“, „Ökologische Nische“ und „Artenrückgang“ über 

verstärkende Relationen verknüpft. Für die Vernetzung der Symptome werden jedoch die 

Cluster aufgehoben (Abbildung 5.26). Die zunächst thematisch sortieren Symptome werden 

im Laufe des ersten Termins so verteilt, dass eine Verknüpfung untereinander mit möglichst 

kurzen Relationen möglich ist (Abbildung 5.27). 
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Abbildung 5.26: Beginnende Vernetzung der Symptome bei Gruppe Lila (E1_Lila(2)_0:21:05) 

 

Abbildung 5.27: Syndromnetz der Gruppe Lila am Ende des ersten Erstellungstermins 
(E1_Lila(2)_0:36:15) 
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Zweiter Erstellungstermin: 

Nach dem zweiten Erstellungstermin werden die Studierenden der Gruppe wieder gefragt, aus 

welcher Perspektive sie ihr Syndrom erstellt haben. Die Gruppe gibt dieses Mal an, dass sie 

sich bei der Erstellung des Syndroms die Perspektive ihrer jeweiligen Expert*innenrollen aus 

der Planspielerstellung eingenommen haben. Die Gruppe beschreibt, dass sie durch eine 

Aufgabe im INQUIRE Kurs darauf gekommen sind, diese Rollen einzunehmen. Am Vortag 

haben die Gruppen ihre Grobplanung für die Entwicklung ihres Planspieles auf einem Poster 

präsentiert. Die Gruppe Lila hat das Poster auf die einzelnen Expert*innenrollen aufgeteilt und 

wurde dadurch angeregt, auch das Syndromnetz am nächsten Tag dementsprechend zu 

strukturieren.  

I: Ok, und dann ist hier noch die Frage: Aus welcher Perspektive habt ihr das Syndromnetz 
erstellt?  

B3: Das war tatsächlich beim Erarbeiten son bisschen unsere Karten halt, jeder, der die Karte 

halt hatte, hat irgendwie sich damit eingemischt, wenn es um irgendwas von seinem 

Themenbereich ging.  

B1: Ja Plus, dadurch, dass wir halt gestern auch nochmal dieses Plakat erstellt haben.  

B3: Genau.  

B1: Da hatten wir das ja auch nach den 5 Sphären quasi geclustert oder so angeordnet. Ja, 

ich glaube deswegen sind wir auch relativ schnell auf die Idee gekommen, das so zu machen, 

so ein bisschen Plakat angelehnt.  

I: Und findet ihr das hilfreich dieses, dass ihr sozusagen ne Art von Experten jeweils bildet?  

B3: Ja schon.  

B2: Ja schon. (I2_Lila(2), Pos. 99-106) 

Die Auswertung des Erstellungsvideos der Gruppe Lila zeigt die radikale Umstrukturierung 

am zweiten Termin (Abbildung 5.28). Zu Beginn entfernt die Gruppe die Kategorien 

„abiotisch“ und „biotisch“ und fügt die Bezeichnungen der Expert*innenrollen aus der 

Planspielentwicklung ein (Ökologie, Soziales, Ökonomie, Klimawandel, Biologie). 

Anschließend werden die Bezeichnungen der Expert*innenrollen gleichmäßig über das 

Syndromnetz verteilt (Abbildung 5.29). Zusätzlich löscht die Gruppe alle bereits erstellen 

Relationen und ordnet die bereits platzierten Symptome den neuen Obergriffen zu, was einen 

großen Arbeitsaufwand bedeutet. Anschließend werden die Symptome neu verknüpft 

(Abbildung 5.30).  
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Abbildung 5.28: Beginnende Neustrukturierung des Syndromnetz der Gruppe Lila. Die 

thematischen Oberbegriffe werden oben rechts gesammelt. (E2_Lila(2)_0:03:40) 

 

 

Abbildung 5.29: Neustrukturiertes Syndromnetz der Gruppe Lila. Die thematischen Oberbegriffe 

(rot umkreist) werden über das Syndromnetz verteilt(E2_Lila(2)_0:17:26) 
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Abbildung 5.30: Syndromnetz der Gruppe Lila am Ende des zweiten Erstellungstermines.  

Interessant ist, dass bei der Gruppe Lila auch die selbst erstellen Sphären zu einer 

Perspektivübernahme führen können. Nachdem die Gruppe ihr Syndromnetz in die Sphären 

unterteilt und alle bereits vorhanden Symptome neu zugeordnet hat, fällt der Gruppe auf, dass 

die Sphäre „Biologie“ noch keine Symptome enthält (Abbildung 5.31). 

B5 macht zunächst darauf aufmerksam, dass er nicht wisse, was man dazu schreiben sollte, da 

es Überschneidungsmengen zwischen der Sphäre Ökologie und Biologie gibt. B1 aus der 

Gruppe beschreibt die Möglichkeit, „viele verschiedene Organismen“ aufzuschreiben. Sie 

glaubt aber nicht, dass dies sinnvoll wäre („(…) aber wozu?“).  

Die Gruppe einigt sich dann darauf, die Organismen zu platzieren, die in dem Planspiel der 

Gruppe integriert werden („Seestern“ & „Muschel“). 

B1: Ja Bio ist ja wirklich ein bisschen Mager. Das bin ja ich. 

B2: Mh (bejahend)  

B3: Ja, denk mal drüber nach. 

B5: Was soll man dazu schreiben. Ich meine die Ökologie gehört ja zur Biologie. Das ist 
eigentlich fast schon (unverständlich). 

B1: Das ist eigentlich wieder das gleiche wie letztes Mal, dass wir da jetzt ganz viele 
verschiedene Organismen oder so aufschreiben könnten, aber wozu? 
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B2: Wir könnten die beiden nehmen, mit denen wir arbeiten wollen. 

B1: Das wäre der nächste Vorschlag gewesen. (E2_Lila(2), Pos:248-254) 

B1 der Gruppe Lila macht zunächst darauf aufmerksam, dass die Biologiesphäre noch nicht 

bearbeitet wurde (B1: Ja Bio ist ja wirklich ein bisschen mager.). Direkt danach folgt der Satz 

„Das bin ja ich.“. B3 antwortet darauf: „Ja, denk mal drüber nach“.  

Somit scheint bei der Gruppe Lila ein persönlicher Bezug zwischen der eigenen 

Expert*innennrolle und der dazugehörigen Sphäre zu bestehen. Dieser Eindruck kann durch 

eine Aussage aus dem Interview bestätigt werden. Auf die Frage nach einem 

Perspektivwechsel, antwortet B3, dass die Gruppenmitglieder sich auf ihre Expert*innenrollen 

fokussiert haben und sich eingemischt haben, wenn es um den eigenen Themenbereich bzw. 

die eigene Sphäre ging. 

B3: Das war tatsächlich beim Erarbeiten son bisschen unsere Karten halt, jeder, der die Karte 
halt hatte, hat irgendwie sich damit eingemischt, wenn es um irgendwas von seinem 
Themenbereich ging. (I2_Lila(2), Pos. 100) 

 

 

Abbildung 5.31: Perspektiverweiterung bei Gruppe Lila (E2_Lila(2)_0:16:40) 

 

Dritter Erstellungstermin: 

Am dritten Erstellungstermin verliert die Gruppe Lila, wie die Gruppen Blau und Grün, die 

neu hinzugefügten Sphären wieder aus den Augen und fokussieren sich auf das Identifizieren 

von nicht-nachhaltigen Entwicklungsmustern, um danach Lösungen zu finden.  
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I: […] Aus welcher Perspektive habt ihr heute das Syndromnetz erstellt? […] 

B3: Genau. Genau und diese Mal haben wir uns halt direkt auf nicht-nachhaltige 
Entwicklungsmuster gestürzt und haben die erstmal alle rot markiert.  

B1: Meintest du das mit Perspektive, oder wolltest du noch auf was anderes?  

B3: Naja, das ist ja theoretisch ein Perspektivwechsel gewesen.  

I: Genau, oder also, ob ihr z.B. ja mit diesen Sphären, die ihr ja selber erstellt habt, ob ihr 
damit noch weiter gearbeitet habt heute.  

Alle: Nö.  

I: Hat keinen Einfluss mehr gehabt? 

B3: Mh (verneinend) (I3_Lila(2), Pos. 34-52) 

Wie die Abbildung 5.32 zeigt, identifiziert die Gruppe Lila am dritten Termin die Symptome 

Eutrophierung, Überfischung, Temperaturanstieg, Höhe des Meeresspiegels, Übersäuerung, 

Austrocknung und Umweltverschmutzung als nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster. Die 

Symptome „Klimaabkommen einhalten“, „Abgasnormen“, „Fischfangquote“, „Reduzierung 

von Müll“ und „Naturschutz“ werden als mögliche Lösungsstrategien gekennzeichnet.  

 

 

Abbildung 5.32: Syndromnetz der Gruppe Lila am Ende des dritten Erstellungstermins 

 

Perspektivübernahme der Gruppe Gelb 

Die Gruppe Gelb erstellt in ihrem Syndromnetz kein eigenes Ordnungssystem, wie die 

Abbildung ihres Syndromnetzes nach dem dritten Erstellungstermin zeigt (Abbildung 9.24). 

Die Antworten der Gruppen Gelb und Lila auf die Frage „Aus welcher Perspektive habt ihr das 
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Syndromnetz entwickelt?“ weisen dafür an den einzelnen Erstellungsterminen zum Teil große 

Überschneidungen auf.  

B1 und B3 der Gruppe Gelb antworten etwas unstrukturiert auf die Frage, dass sie sich 

zunächst auf die Auswirkungen der Jahreszeiten auf die Algenblüte konzentriert haben und 

erst später den Klimawandel in den Blick genommen haben. Die unstrukturierte Antwort lässt 

vermuten, dass die Gruppe sich noch nicht bewusst mit einem Perspektivwechsel beschäftigt 

hat. 

I: Aus welcher Perspektive habt ihr das dann erstellt? Hattet ihr da ne bestimmte Perspektive? 
Habt ihr euch in irgendeine Sichtweise hineingedacht, oder/ 

B1: Ja. Also wir am Anfang waren wir immer noch irgendwie immer zwischen den 
Jahreszeiten hin und her gesprungen und dann haben wir erstmal überlegt "nein, davon 
müssen wir abkommen", weil wir es geht ja um diesen Klimawandel allgemein. Und das hat 
jetzt vielleicht nicht so viel mit den Jahreszeiten zutun diese Veränderung und deshalb müssen 
wir uns überlegen was sind die Veränderungen durch den Klimawandel /  

B3: Ja oder ob kurz oder langfristige Veränderungen/  

B1: Weil die Algenblüte/  

B3: Weil sich da ja auch nochmal was verschiebt/  

I: Ja  

B3: Wenn man kurz oder langfristig betrachtet.  

B1: Weil die Algenblüte hat ja jetzt jahreszeitlich betrachtet ja auch jedes Jahr fängt die sich 
ja verändert die sich und durch den Klimawandel ja auch noch und das jetzt zu unterscheiden 
war am Anfang ein bisschen schwierig für uns und da hatten wir erst unsere Probleme und 
haben auch erstmal diskutiert. (I1_Gelb(2), Pos. 38-46) 

Am zweiten Erstellungstermin nehmen auch die Mitglieder der gelben Gruppe, genau wie die 

Gruppe Lila, die Expert*innenrollen aus der Planspielplanung ein und berücksichtigen ihre 

Rollen bei der Erstellung des Syndromnetzes.  

I: Mhm (bejahend) Und die, hattet ihr bei der Erstellung eine bestimmte eine bestimmte 
Perspektive eingenommen?  

B2: Ich hab für meinen Teil weil ich ja den ökonomischen Teil hab, heute auch mehr auf den 
Profil und so weiter geachtet also was lässt sich damit alles verbinden und so weiter und so 
fort. Ich glaube das war bei den anderen ähnlich.  

B1: Ja man ist schon in so einer Rolle drinne.  

B2: Richtig. (I2_Gelb(2), Pos. 105-108) 

Die Expert*innenrollen, die alle Studierenden am ersten Kurstag zugeordnet bekommen 

haben, sind dafür gedacht, dass die Gruppen in ihre zu entwickelnden Planspiele alle drei 

Aspekte des Nachhaltigkeitsdreiecks integrieren. Dass sie diese Rollen auch bei der Erstellung 

der Syndromnetze einnehmen, war nicht geplant. Die Interviewauswertung zeigt, dass es bei 

beiden Gruppen während des zweiten Erstellungstermins einen starken Bezug zu den 

jeweiligen Rollen gibt (B1: Ja man ist schon in so einer Rolle drinne. (I2_Gelb(2), Pos. 107)). 

Dieser Perspektivwechsel kann in den Erstellungsvideos allerdings nur einmal bei Gruppe Lila 
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kodiert werden (B1: Ja Bio ist ja wirklich ein bisschen Mager. Das bin ja ich. (E2_Lila(2), Pos. 

247)). Der Perspektivwechsel beim Erstellen der Syndromnetze verläuft ansonsten ohne, dass 

die Studierenden dies artikulieren.  

Beide Gruppen weisen erst nach dem zweiten Erstellungstermin auf diesen Perspektivwechsel 

hin, obwohl sie ihre Expert*innenrollen bereits bei der ersten Erstellung kannten. Doch 

scheinbar hat erst die Auseinandersetzung mit den Expert*innenrollen während der 

Entwicklung der Planspiele dazu geführt, dass die Rollen auch bei der Syndromnetzerstellung 

am zweiten Termin in den Fokus gerückt sind.  

Am dritten Erstellungstermin verliert die Gruppe Gelb, genau wie Gruppe Lila, die 

Expert*innenrollen wieder aus den Augen. Die Gruppe hat sich nicht mehr in die 

Expert*innenrollen reingedacht, sondern antwortet auf die Frage nach dem 

Perspektivwechsel, dass sie sich auf den Naturschutz und weitere Lösungsstrategien (Kontrolle 

von Düngemitteln und Verbesserung von Kläranlagen) konzentriert haben. Wie bei allen 

anderen Gruppen fokussiert sich Gruppe Gelb am letzten Erstellungstermin also auf den 

Arbeitsauftrag und sucht nach möglichen Lösungen für die identifizierten, nicht-nachhaltigen 

Entwicklungsmuster.  

I: Okay und hattet ihr oder habt ihr dieses Mal eine spezielle Perspektive eingenommen, habt 
ihr euch in irgendeine Perspektive reingedacht oder irgendeine Rolle oder?  

B4: Naja, schon eher so naturschutzmäßig eher  

B2: Also man kann auch sagen, dass man den mit der Kontrolle von Düngemitteln und dem 
Aufrüsten der oder Verbesserung der Kläranlagen natürlich auch einen wirtschaftlichen 
Aspekt berücksichtigt hat, aber ich glaube auch zum großen Teil würde ich da B4 (Name 
anonymisiert) Recht geben/ 

B4: Danke 

B2: Und sagen, Naturschutz war jetzt das Hauptthema (I3_Gelb(2), Pos. 42-46) 

 

Fazit  

Die Auswertung der Erstellungsvideos und der Interviews zeigt, dass das Designprinzip 

„Perspektiverweiterung durch Sphären“ nur bedingt erfolgreich ist. Insgesamt kann die 

Kategorie „Perspektiverweiterung durch Sphären“ nur 13-mal kodiert werden. Alle 

Kodierungen werden am ersten Erstellungstermin gefunden (viermal bei Gruppe Grün, 

siebenmal bei Gruppe Blau). Es muss nochmal darauf hingewiesen werden, dass die 

Studierenden durch die Sphären möglicherweise häufiger zu einem Perspektivwechsel 

angeregt werden, es jedoch nicht artikuliert haben, wodurch es zu keiner Kodierung kommt. 

Sowohl Gruppe Blau als auch Gruppe Grün glauben nach dem ersten Erstellungstermin nicht, 

dass sie bei der Erstellung eine andere Perspektive eingenommen haben. Sie glauben jedoch 

auch, dass sie durch die vorhandenen Sphären einen anderen Blickwinkel eingenommen 
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haben, was einer Perspektiverweiterung entspricht. Beide Gruppen beschreiben, dass sie ohne 

die Sphären die Einflüsse aus und auf die Thematiken der unteren Sphären vermutlich 

vernachlässigt hätten, da sie durch ihr Biologiestudium eher auf die naturwissenschaftlichen 

Faktoren konzentriert hätten. Diese Selbsteinschätzung kann durch die Kodierverteilung 

bestätigt werden. Alle vier Kodierungen der Gruppe Grün und sechs der sieben Kodierungen 

der Gruppe Blau beziehen sich auf die unteren Sphären. Dem Vorteil, durch die Sphären einen 

anderen Blickwinkel eingenommen zu haben, stellen beide Gruppen den Nachteil entgegen, 

dass sie sich nicht immer sicher waren, in welche Sphären die gefundenen Symptome 

einzuordnen sind. Auch im Kurzfragebogen werden die Studierenden gefragt, ob ihnen das 

Platzieren der Symptome in die Sphären leichtgefallen ist. Abbildung 5.33 zeigt das 

Antwortverhalten der Studierenden der Gruppen Blau und Grün über alle drei 

Erstellungstermine. An allen drei Terminen antworten mindestens sechs der neun 

Studierenden mit „stimmt eher nicht“. Dass es den Studierenden nicht leichtgefallen ist, die 

Sphären zuzuordnen heißt gleichzeitig, dass sie häufig erst Symptome gesucht und dann 

entschieden haben, in welche Sphäre diese zu platzieren sind. Dies würde dann keiner 

Perspektivübernahme entsprechen.  

 

Abbildung 5.33: Ergebnisse der Frage „Das Platzieren der Symptome in den Sphären ist mir leicht 
gefallen“ aus dem Kurzfragebogen der Gruppen Grün und Blau (2. Zyklus). 

Nach dem zweiten Erstellungstermin glauben beide Gruppen, dass sie am zweiten Termin 

verstärkt die unteren drei Sphären in den Blick genommen haben, was durch die quantitative 

Auswertung teilweise bestätigt werden kann. Allerdings ist sich Gruppe Grün uneinig, ob die 

Verschiebung des Fokus durch die Sphären oder durch die Inhalte des INQUIRE Kurses des 

Vortrages ausgelöst werden. Gruppe Blau ist sich sicher, dass der veränderte Fokus auf die 

Seminarinhalte zurückzuführen ist, und sie beschreiben die Vorstrukturierung nach dem 

zweiten Termin als eher hinderlich.  
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Nach dem dritten Erstellungstermin geben beide Gruppen an, dass sie bei der Erstellung des 

Syndromnetzes ihr Perspektive auf Lösungsansätze gelegt haben und sich damit erstmals 

explizit auf den Arbeitsauftrag des jeweiligen Erstellungstermins berufen. Bei der Erstellung 

der des Syndromnetzes am dritten Termin messen die Studierenden der Vorstrukturierung 

also keine große Bedeutung bei. Allerdings berichten beide Gruppen, dass sie erst nach der 

Erstellung gemerkt haben, dass sich alle ihre Lösungsansätze in den unteren Sphären, also in 

den ökonomisch-sozial orientierten Sphären befinden und sie durch diesen Erkenntnisgewinn 

die Einteilung in die Sphären wiederum als sinnvoll erachten.  

Auch die Gruppen ohne Vorstrukturierung (Gruppe Gelb und Lila) zeigen Gemeinsamkeiten 

bei der Erstellung der Syndrome und beim Interview in Bezug auf eine Perspektiverweiterung. 

Am ersten Termin scheinen sich beide Gruppen noch nicht aktiv und bewusst mit dem Thema 

„Perspektiverweiterung“ auseinanderzusetzen. Am zweiten Termin rücken bei beiden 

Gruppen die Expert*innenrollenkarten für die Entwicklung der Planspiele in den Fokus. Beide 

Gruppen beschreiben einen Perspektiv- bzw. Rollenwechsel, der intensiver beschrieben wird 

als bei den Gruppen mit Vorstrukturierung. Durch die Zuteilung einer konkreten 

Expert*innenrollenkarte für jede*n Studierende*n entsteht scheinbar ein persönlicher Bezug 

und eine Identifizierung mit der Rolle (B1: Ja man ist schon in so einer Rolle drinne. 

(I2_Gelb(2), Pos. 107)). 

Die Gruppe Lila ändert nach der Perspektivübernahme der Rollenkarten sogar ihr 

Syndromnetz und erstellt mit einem hohen Arbeitsaufwand eigenständig Sphären bzw. 

Themenfelder, die den Bezeichnungen der Rollenkarten entsprechen. Und auch bei der 

Bearbeitung der selbst erstellten Sphären führt der Perspektivwechsel durch die Rollenkarten 

zu einer Verknüpfung von Person und Sphäre (B1: Ja Bio ist ja wirklich ein bisschen Mager. 

Das bin ja ich. (E2_Lila(2), Pos. 247)). Diese Erkenntnis fließt in die Entwicklung des 3. LLA 

mit ein.  

Am dritten Termin spielen die Expert*innenrollen bei den Gruppen Gelb und Lila, genau wie 

die Sphären bei den Gruppen mit Vorstrukturierung, keine Rolle mehr. Alle vier Gruppen 

antworten auf die Frage nach dem Perspektivwechsel, dass sie sich auf das Finden von 

Lösungsstrategien konzentriert haben. Die Auswirkungen des neuen Arbeitsauftrages auf die 

Erstellung des Syndroms wird in Kapitel 5.3.4.9 näher beschrieben.  

5.3.4.4 Designprinzip „Vernetzungen aufzeigen“ 

Durch das Designprinzip „Aufzeigen von Vernetzungen“ soll den Studierenden durch das 

selbstständige Vernetzen von Systembestandteilen innerhalb der Syndromansatzmethode 

bewusstwerden, wie komplex das analysierte System ist. Zudem sollen die Studierenden durch 

das Platzieren der Relationen angeregt werden, über die komplexen Zusammenhängen im 
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System nachzudenken, um diese dann besser verstehen zu können. Um die Erstellung der 

Syndromnetze bezüglich des Platzierens von Relationen zu analysieren, werden die 

Erstellungsvideos mithilfe des Kodierleitfadens in Tabelle 9.10 analysiert. Die Tabelle 5.20 

zeigt, dass ein großer Teil, nämlich 1:08:22 Stunden des gesamten Videomaterials (6:28:37 

Stunden) einer der vier Kategorien zugeordnet werden kann. Die Tabelle enthält neben der 

Kodierzeit auch die absolute Zahl der Kodierungen. Am häufigsten kann die Kategorie 

„Relation erstellen“ kodiert werden. An allen drei Terminen zusammen kann diese Kategorie 

54:57 Minuten lang und mit einer absoluten Zahl von 202 kodiert werden. Die Kategorien 

„Relationen werden erkannt“ und „Diskussionen über Relationen“ nehmen mit 06:18 und 

08:35 an allen drei Terminen deutlich weniger Kodierzeit ein. Die Kategorie „Relationen 

werden gesucht“ sind mit 02:03 Minuten am kürzesten kodiert. Das kann damit erklärt 

werden, dass diese Kategorie nur kodiert wird, wenn die Suche nach Relationen zwischen zwei 

oder mehreren Symptomen artikuliert wird. Suchen die Studierenden in Gedanken nach 

Relationen, ohne dies auszusprechen, so kann dies nicht kodiert werden. Insgesamt nehmen 

die Kodierungen zum dritten Termin hin deutlich ab. Grund dafür ist eine kürzere 

Bearbeitungszeit des Syndroms am letzten Termin (s. Kapitel 5.3.4.9). 

Tabelle 5.20 Kodierdauer und –häufigkeiten des Kategoriensystems zum Designprinzip 
„Vernetzungen aufzeigen“ 

Kategorie 1. Termin  2. Termin  3. Termin  Gesamt 
Relation erstellen  0:22:19 (90) 0:24:59 (87) 0:07:40 (25) 0:54:57 (202) 
Relationen werden 
erkannt 

0:03:22 (13) 0:02:59 (9) 0:00:00 (1) 0:06:18 (23) 

Diskussion über 
Relationen  

0:03:48 (5) 0:02:27 (1) 0:02:19 (1) 0:08:35 (7) 

Relationen werden 
gesucht 

0:01:31 (6) 0:00:16 (1) 0:16:17 (1) 0:02:03 (8) 

Kategorien addiert 0:28:55 (110) 0:29:19 (98) 0:10:09 (27) 1:08:22 (235) 
 

Diese intensive Auseinandersetzung mit den Relationen zwischen den platzierten Symptomen 

resultiert in stark vernetzten Syndromnetzen. Die quantitative Auswertung zeigt, dass die 

Studierenden besonders an den Terminen 1 und 2 viele Relationen platzieren (Tabelle 5.21). 

Nach dem dritten Erstellungstermin haben die Gruppen Grün, Blau und Gelb mit 52, 57 und 

66 eine ungefähr ähnliche Anzahl an Relationen platziert. Das Netz der Gruppe Lila enthält 

nur 35 Relationen.   
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Tabelle 5.21: Anzahl neu hinzugefügter Symptome und Relationen in den Syndromnetzen der 
Gruppen im zweiten Zyklus 

Termin Gruppe  
Symptome 
(gesamt) 

Relationen 
(gesamt) 

Neu 
hinzugefügte 
Symptome  

Neu 
hinzugefügte 
Relationen  

1.
 

T
er

m
in

 Grün 22 28 22 28 
Blau 18 24 18 24 
Gelb  21 29 21 29 
Lila 25 26 25 26 

2
. 

T
er

m
in

 Grün 31 47 9 19 
Blau 32 55 14 31 
Gelb  41 68 20 39 
Lila 21 25 -4 -1 

3
. 

T
er

m
in

 Grün 34 57 3 10 
Blau 37 63 5 8 
Gelb  41 66 0 -2 
Lila 26 35 5 10 

 

Um das Designprinzip „Aufzeigen von Vernetzungen“ detaillierter auswerten zu können, 

werden die Interviews und die Reflexionsberichte der Studierenden mit dem Kodierleitfaden 

in Tabelle 9.17 ausgewertet. Die Tabelle 5.22 zeigt, wie häufig die einzelnen Kategorien kodiert 

werden. Der Tabelle 9.17 im Anhang können die Fundstellen der einzelnen Kodierungen 

entnommen werden.  

Tabelle 5.22: Ergebnisse der Auswertung des Designprinzips „Vernetzungen aufzeigen“.  

Kategorie Anzahl der Kodierungen 

Komplexität wird erkannt 10 Kodierungen 
 

Zusammenhänge werden verstanden 10 Kodierungen 

Nachdenken über Vernetzungen 4 Kodierungen 
 

Eigenständiges erstellen 3 Kodierungen 
 

 

Die Studierenden weisen besonders häufig darauf hin, dass ihnen durch das Erstellen des 

Syndromnetzes und die selbstständige Vernetzung der Symptome besonders die Komplexität 

des analysierten Systems bewusstgeworden ist (zehn Kodierungen).  

I: Für wie sinnvoll erachtet Ihr denn die Erstellung eines solchen Syndromnetzes?  

[…] 

B3: Also für mich persönlich, wie B1 ja eben schon gesagt hat, also so ein bisschen, dass einem 
nochmal alles klar wird. Was hängt jetzt wie zusammen? Dass man das Ganze mal so ein 
bisschen, ja wirklich einmal strukturiert ausarbeitet auch wenn es jetzt ein bisschen 
unübersichtlich ist, hat man dann doch mehr „ach, ja guck mal das ist noch miteinander 
verknüpft“ und so. Also, diese Aha-Momente hatte man so ein bisschen mehr, dass man alles, 
ja.  

B2: Aber das ist ja alles ist ja auch eine Aussage, dass das ebenso durcheinander ist/ 
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B3: Ja, ja. Klar.  

B2: Das ist ja auch sowas, dass man denkt: Oh Gott, was ist, wo sind die Zusammenhänge 
alle?  

B3: Genau, das ist nicht so einfach. Man sieht halt, dass es ein komplexes System ist, ne?  

B2: Genau.  

B4: Ja. (I3_Grün(2), Pos. 404-415) 

 

Durch die Schrittweise Entwicklung und Erweiterung des Ansatzes, ist mir die Komplexität 
der Zusammenhänge und Faktoren, die auf das Wattenmeer einwirken erst richtig 
bewusstgeworden. Zuvor habe ich bei der Betrachtung dieser Thematik lediglich einzelne 
Faktoren und Sphären betrachtet. Der Syndromansatz hat mir folglich geholfen, eine 
weitreichendere Komplexität in diesem Zusammenhang zu erkennen. (R_3, S. 1: 2273) 

 

Darüber hinaus wurde mir durch die hergestellten Verbindungen deutlich, inwieweit die 
einzelnen Sphären miteinander verknüpft sind beziehungsweise welchen Einfluss diese 
aufeinander haben (R_8, S. 1: 1015) 

Die Kategorie „Zusammenhänge werden verstanden“ kann insgesamt zehnmal kodiert werden. 

Die Studierenden weisen in den Interviews und den Reflexionsberichten darauf hin, dass sie 

durch das Verknüpfen der Symptome die Zusammenhänge und Prozesse im analysierten 

System besser verstanden haben.  

Der Syndromansatz, der zu Beginn und im Laufe des Seminars erarbeitet worden ist, hat mir 
geholfen, das Ökosystem Wattenmeer in seiner Komplexität besser zu verstehen. Im 
Vorherein habe ich mir nie in solch einem Ausmaß Gedanken über die verschiedenen 
Vorgänge und Zusammenhänge in einem Ökosystem gemacht. Die Auseinandersetzung hat 
somit geholfen, dieses tiefgehend zu verstehen. (R_13, S. 2: 173) 

 

Durch die Methode des Syndromansatzes sind unsere erworbenen Erkenntnisse deutlich mit 
in unser Planspiel eingeflossen. Selbstverständlich war mir vorher bewusst, wie Komplex das 
Ökosystem Wattenmeer ist, aber durch das Syndromnetz wurden viele unterschiedliche 
Aspekte neu beleuchtet und es haben sich mir neue Dimensionen eröffnet. So war ich über die 
vielen unterschiedlichen Wechselbeziehungen erstaunt. Die Methode hat bei der Erschließung 
des doch sehr komplexen Systems Wattenmeer sehr geholfen. (R_6, S. 3: 1869) 

Die Kategorie „Nachdenken über Vernetzungen“ wird insgesamt zehnmal kodiert. Die 

Studierenden berichten, dass sie sich durch das Vernetzen der Symptome im Syndromnetz 

intensiv mit den Zusammenhängen im System auseinandersetzen.  

I: Alles klar, dann habe ich noch vier Fragen zu der Motivation bei der  
Erstellung. Wie motiviert wart ihr, dieses Syndrom zu erstellen und da könnt ihr  
wirklich ganz, ganz ehrlich sein.  

[…] 

B1: [...] am Anfang eher zögerlich und dann irgendwann, als man mehr Ideen gekriegt  
hat und auch wie es funktioniert, als es ins Rollen kam, dann hat es schon sehr  
viel Spaß gemacht, dass man auch permanent überlegt hat "Ok, was kann jetzt  
damit noch verknüpft werden und was hängt davon wieder ab?"  

B3: Ich finde auch, man macht sich dann wirklich Gedanken darüber, ne, also  
vorher, bin ich ja auch ganz ehrlich, ne, macht man sich Gedanken darüber, was  
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mit dem Watt in 20 Jahren ist, z.B. und ich finde, dass man sich jetzt schon  
viel Gedanken drüber gemacht hat, wie das so alles miteinander verknüpft ist und  
zusammenhängt und so. Das man da wirklich nochmal richtig drüber nachdenkt. 
(I1_Grün(2), Pos. 228-237) 

Dabei wird durch die drei Kodierungen der Kategorie „Eigenständiges Erstellen“ durch die 

Studierenden explizit festgehalten, dass das Eigenständige Erstellen, und nicht etwa das 

Analysieren bestehender Systemrepräsentationen, einen positiven Einfluss auf das 

Verständnis des analysierten Systems hat, wie die folgenden Zitate zeigen.  

B4: Vor allem auch dass es dir nicht jemand erzählt, weil dann ist so ah ähm ok 
wahrgenommen und weg ist, sondern dass du es selber entwickelst, dass du sagst, 
ach Mensch guck mal und dann steigt die Flut und ahh und da und dann passiert 
da noch dieses. Also wirklich diese Aha Effekte, bei jedem Kleinen was man findet hat 
man so einen kleinen Aha-Effekt. Und Noch was, und davon hängt noch was ab das ist 
glaube ich schon sinnvoll, nur weil wir vorhin diskutiert haben/ (I2_Grün(2), Pos. 321) 

 

I: Ja, die Frage kennt ihr auch schon, aber hat Euch die Erstellung des Syndromnetzes 
geholfen das System Wattenmeer zu verstehen und um eben vielleicht auch diese 
Lösungsstrategien dann letztendlich zu integrieren?  

B4: Also es ist für mich nichts Neues in dem Sinne. Also wenn ich mich mal aktiv damit 
beschäftigen würde, dann hätte ich das wohl irgendwo rauskramen können, aber mir hilft es 
das einmal so wirklich komplex vor mir zu sehen, um zu sehen, ok da hängt wirklich viel 
zusammen. 

B3: WIR haben jetzt auch die Zusammenhänge strukturiert, finde ich. (unv.)   

B4: Genau. Sie wären wahrscheinlich irgendwo da gewesen, aber für sich einmal 
aufzumalen wirklich das aktiv einmal zu verbinden. Einfach, dass man so ein Bild 
hat.  

B3: Dann wird einem auch mehr klar.  

B4: Genau, ja.  

B2: Könnten wir das haben?  

I: Klar, selbstverständlich. (I3_Grün(2), Pos. 391-398) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studierenden während der Erstellung der 

Syndromnetze viel Zeit in die Vernetzung von Symptomen durch Relationen investieren. Dazu 

gehört nicht nur das aktive Erstellen von Relationen, sondern durch das eigenständige 

Vernetzen der Symptome werden auch neue Relationen entdeckt, es wird über die Vernetzung 

der Symptome diskutiert und es wird aktiv nach weiteren Relationen gesucht, wie die Tabelle 

Tabelle 5.20 zeigt. Die Kategorie „Relationen erstellen“ nimmt jedoch die meiste Kodierzeit 

ein. Insgesamt kann 1:08:22 Stunden des gesamten Videomaterials (6:28:37 Stunden) eine der 

Kategorien „Relation erstellen“, „Relationen werden erkannt“, „Diskussion über Relationen“ 

oder „Relationen werden gesucht“ zugeordnet werden. Diese intensive Auseinandersetzung 

mit den Vernetzungen der Bestandteile des analysierten Systems haben zu teilweise sehr stark 

vernetzen Syndromnetzen geführt. Die Auswertung der Interviews und Reflexionsberichte hat 

ergeben, dass Teilen der Studierenden nach eigenen Aussagen durch das selbstständige 

Vernetzen der Systembestandteile erst die Komplexität des betrachteten Systems 
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bewusstgeworden ist. Außerdem berichten sie, dass der Vorgang des Vernetzens eine intensive 

Auseinandersetzung mit den enthaltenen Systembestandteilen ausgelöst hat, was darin 

resultiert, dass sie die Vernetzungen des analysierten Systems nach eigener Einschätzung 

besser verstehen. Das Designprinzip „Vernetzungen aufzeigen“ wird daher, eingebettet in die 

Syndromansatzmethode, im dritten LLA ohne weitere Veränderungen übernommen.  

5.3.4.5 Designprinzip „Selbstständige Komplexitätsreduktion“  

Das Designprinzip „Selbstständige Komplexitätsreduktion“ soll die Studierenden dazu 

anleiten, ihr bereits vorhandenes und das neu erlernte Wissen in der Komplexität so zu 

reduzieren, dass sie das System „Wattenmeer“ möglichst gut analysieren können (s. 4.2.3). 

Diese selbstständige Komplexitätsreduktion soll zum einen durch den begrenzten Platz in den 

Sphären angeregt werden. Es ist schlichtweg nicht möglich alle Informationen der Biosphäre 

in dem zur Verfügung stehenden Raum darzustellen. Es können beispielsweise nicht alle Arten 

aufgezählt werden, die durch bestimmte Umwelteinflüsse betroffen sind. Die Ergebnisse des 

ersten Zyklus zeigen aber, dass die Studierenden trotz des geringen Platzes dazu neigen, 

unterschiedliche Arten zu platzieren, statt diese in Oberkategorien wie „Invasive Arten“, 

„Endemische Arten“ oder „Räuber 1. Ordnung“ zu unterteilen. Daher wird zu Beginn des 

zweiten Zyklus die Syndromtheorie ausführlicher als im Jahr davor erklärt. Im Fokus steht 

dabei der „Begriff“ Symptom und seine Funktion als Beschreibung eines Phänomens.  

Die Auswertung des Designprinzips „Selbstständige Komplexitätsreduktion“ im zweiten 

Zyklus zeigt ein anderes Ergebnis als im ersten Zyklus. Die Bilder der Syndromnetze (s. 

Abbildung 9.15, Abbildung 9.18, Abbildung 9.21 & Abbildung 9.24) zeigen, dass die 

Studierenden kaum einzelne Arten oder Symptome in das Syndromnetz integrieren, die ein 

Detail beschreiben. Und die Symptome, die einzelne Arten oder Details enthalten, werden im 

Laufe der Syndromerstellung wieder entfernt. So platziert Gruppe Lila beispielsweise am 

ersten Erstellungstermin bei Minute 00:15:14 ein Symptom mit dem Namen „Austern“, weil 

B1 Informationen zu der pazifischen und der europäischen Auster einbringen will (Abbildung 

5.34).  
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E1_Lila(2)_00:15:14 

 

B1: Wenn wir jetzt mehr wüssten, als wir wissen. Könnte man auch 
verschiedene Arten aufschreiben. Wattwurm. Und was macht der Wattwurm. 
Oder wodurch wird der beeinflusst. Keine Ahnung. Also können wir 
Wattwurm nicht aufschreiben.  
B3: Doch wir können Wattwurm aufschreiben. Aber es bringt halt nichts 
(lacht).  
B1: Ja, richtig. (...) Auster, es gibt zwei verschiedene Austernarten. Eine 
einheimische Art und eine invasive Art.  
B2: Ja pazifische und/  
B1: Und die invasive Art, vermehrt sich ganz doll und verdrängt die 
einheimische. Und das weiß ich, weil ich letztens ne Masterarbeit 
korrekturgelesen habe. (E1_Lila(2), Pos. 157-161) 

             Abbildung 5.34: Beispiel einer Platzierung eines Details im Syndrom  

Das Symptom „Auster“ als Nennung einer Familie ist eine Ausnahme in dem Syndrom, da 

ansonsten nur Symptome platziert sind, die als ein Überbegriff z.B. ein bestimmtes Phänomen 

beschreiben. Das Symptom „Auster“ wird jedoch noch am selben Erstellungstermin 

kommentarlos gelöscht.  

Um das Designprinzip „Selbstständige Komplexitätsreduktion“ auszuwerten, werden die 

Erstellungsvideos mit dem Kodierleitfaden in Tabelle 9.12 analysiert. In den Erstellungsvideos 

kann die Kategorie „Komplexitätsreduktion durch Syndromtheorie“ dreimal gefunden werden. 

Die Kategorie „Komplexitätsreduktion durch Sphären“ wird zweimal gefunden (Tabelle 5.23). 

Die Zahl der Kodierungen einer selbstständigen Komplexitätsreduktion durch den begrenzten 

Platz in den Sphären und durch die Syndromtheorie ist mit fünf nicht besonders groß. Es muss 

jedoch bedacht werden, dass eine Kodierung nur erfolgt, wenn der Zusammenhang einer 

Komplexitätsreduktion und der Größe der Sphäre bzw. der Syndromtheorie explizit während 

der Erstellung genannt wird. Es gibt eine Vielzahl an Situationen, in denen die Studierenden 
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eine Komplexitätsreduktion durchführen, die möglicherweise durch die Auseinandersetzung 

mit der Syndromtheorie ausgelöst werden, ohne dass es von den Studierenden artikuliert wird.  

Tabelle 5.23: Kodierungen des Leitfadens für die Auswertung der selbstständigen 
Komplexitätsreduktion 

Kategorie  Anzahl der Kodierungen und Fundstellen 

Komplexitätsreduktion durch 
Syndromtheorie 

3 Kodierungen: 
E1_Blau(2), Pos. 308-314 
E1_Grün(2), Pos. 288-294 
E2_Lila(2), Pos. 282-299 

Komplexitätsreduktion durch 
Sphären 

2 Kodierungen: 
E1_Blau(2), Pos. 585-589 
E2_Blau(2). 622-627 

Eine der beiden Kodierungen für eine Komplexitätsreduktion durch den begrenzten Platz 

innerhalb einer Sphäre findet sich am zweiten Erstellungstermin bei der Gruppe Blau. B5 

schlägt vor „aktive und passive Migration“ zu integrieren. B1 entgegnet aber, dass sie dann 

konkrete Beispiele nennen würde, worauf B2 den begrenzten Platz in der Biosphäre anspricht. 

Die Gruppe entscheidet sich daher gegen das Platzieren von weiter ins Detail gehenden 

Symptomen.  

B1: Wollten wir das noch irgendwie mit den invasiven Arten irgendwie machen?  

B2: Invasive haben wir schon. Vormarsch invasiver Arten und dann/  

B1: Weil das ist ja doch ein bisschen verallgemeinert eigentlich.  

B5: Können wir noch irgendwie aktive und passive Immigration einbringen? Das gabs ja 
auch noch, aber/  

B1: Dann müssten wir ja die Beispiele richtig nehmen.  

B2: Wir brauchen mehr Biosphäre (gemeint ist mehr Platz in der Sphäre zum Platzieren von 
Symptomen) (E2_Blau(2), Pos. 622-627) 

Die zweite Kodierung für eine Komplexitätsreduktion durch den begrenzten Platz innerhalb 

einer Sphäre findet sich ebenfalls bei Gruppe Blau, allerdings am ersten Erstellungstermin. B4 

schlägt vor, den Zusammenhang eines abschwächenden Pflanzenwachstums und eines 

geringer werdenden Sauerstoffgehaltes zu integrieren. Dieser Vorschlag wird jedoch mit einem 

Hinweis auf die Größe der Sphären verworfen.  

B4: Und wird durch das abschwächen das Pflanzenwachstum nicht wieder der 
sauerstoffgehalt niedriger?  

B3: hm (bejahend).  

B1: Ja, das sprengt glaube ich langsam so die Grafik. 

[…] 

B4: Ich kann nichts dafür, dass die Felder so klein sind. (E1_Blau(2), Pos. 585-589) 
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Eine der drei Kodierungen für die Kategorie „Komplexitätsreduktion durch Syndromtheorie“ 

findet sich im ersten Erstellungsvideo der Gruppe Blau. Zu Beginn des Erstellungsprozesses 

sprechen die Studierenden über eine invasive Muschelart, die eine heimische Art verdränge. 

Zum Zeitpunkt 00:16:27 kommt B3 wieder auf die Muscheln zurück und vermutet, dass es sich 

bei den Arten um die Sandklaffmuschel und die Miesmuschel handelt (Abbildung 5.35). B1 will 

die genannten Arten nicht in das Syndromnetz integrieren, weil dies zu sehr ins Detail geht. 

B3 scheint die Arten gerne in das Planspiel integrieren zu wollen, wird jedoch von B2 und B4 

daran erinnert, dass in dem Syndromnetz eine komplexe Realität („die ganze Welt“) analysiert 

wird, wodurch eine Komplexitätsreduktion notwendig ist, worauf B4 an die Bedeutung der 

Symptome erinnert („Du weißt doch, das Symptom ist für höheres. Eine höhere Macht“ 

(lacht)). Dass B4 an dieser Stelle von einer höheren Macht spricht und danach lacht, liegt 

vermutlich daran, dass sie zu diesem Zeitpunkt die Bedeutung eines Symptoms als 

Beschreibung für ein größeres Phänomen nicht mit eigenen Worten beschreiben kann. (Die 

Aussage der B3 ist falsch. Die Sandklaffmuschel vertreibt nicht die Miesmuscheln. Vermutlich 

meint die Person die Pazifische Auster (Magallana gigas) mit der invasiven Art.) 

E1_Blau(2)_00:16:27 

 

B3: hm (bejahend) Ich glaube die Sandklaffmuschel vertreibt die Miesmuschel, so war das 
glaube ich.  
B1: Ja, so speziell müssen wir eh nicht werden, oder? 
B3: Doch bestimmt im Planspiel doch, oder?  
B4: Ja, im Planspiel, aber das ist ja/ 
B2: Das ist ja erstmal hier die ganze Welt.  
B3: Ich wollte nur sagen, dass mir das wieder eigefallen ist.  
B4: Du weißt doch, das Symptom ist für höheres. Eine höhere Macht (lacht).  
(E1_Blau(2), Pos. 308-314) 

Abbildung 5.35: Komplexitätsreduktion der Gruppe Blau am ersten Erstellungstermin.  

Eine weitere Kodierung der Kategorie „Komplexitätsreduktion durch Syndromtheorie“ findet 

sich im ersten Erstellungsvideo der Gruppe Grün. B3 möchte zusätzlich zum bereits platzierten 
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Symptom „Meeresspiegelerhöhung“ noch „Überschwemmung“ in das Syndromnetz 

integrieren. B2 verneint dies mit der Begründung, dass die Überschwemmung schon durch das 

Symptom „Meeresspiegelerhöhung“ abgedeckt ist und wird durch B4 in ihrer Meinung 

bestätigt. Daraufhin verzichtet die Gruppe Grün auf die Platzierung von 

„Überschwemmungen“ (s. Abbildung 5.36). 

E1_Grün(2)_00:20:47 

 

B3: Ja aber du hast ja eben gesagt wegen Überschwemmung.  
B2: Ja. Wegen Meeresspiegelerhöhung.  
B3: Aber müssen wir dann nicht noch irgendwo Überschwemmung hinpacken? 
(unverständlich)  
B2: Nein, oder? Das sind Symptom selber muss ja jetzt nicht alles explizit erklären oder 
wie war das? Es ist doch nur so ein Überbegriff, oder?  
B4: Genau. (E1_Grün(2), Pos. 288-293) 

Abbildung 5.36: Komplexitätsreduktion der Gruppe Grün am ersten Erstellungstermin 

Die dritte Kodierung der Kategorie „Komplexitätsreduktion durch Syndromtheorie“ findet sich 

bei Gruppe Lila am zweiten Erstellungstermin. Die Gruppe platziert die Arten „Seesterne“ und 

„Muschel“ als Symptome in ihrer selbsterstellten Sphäre „Biologie“. Wie bereits in Kapitel 

5.3.4.3 beschrieben, diskutieren die Studierenden zunächst, ob einzelne Arten in das 

Syndromnetz integriert werden sollten. Im Sinne einer Komplexitätsreduktion tendieren sie 

dazu, keine Arten aufzunehmen. Da jedoch eine Identifikation der Studierenden und den 

Sphären bzw. Expert*innenrollen stattgefunden hat, schlägt B3 vor, die Arten aufzunehmen, 

die im Planspiel der Gruppe behandelt werden, um „Ihre“ Sphäre etwas füllen zu können.
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E2_Lila(2)_16:51 

 

 

Abbildung 5.37: Komplexitätsreduktion der Gruppe Lila am zweiten Erstellungstermin. Die 
Begriffe „Seestern“ und „Muschel“ werden entfernt. 

Die Gruppe entscheidet sich dann jedoch dafür, die Arten wieder aus dem Syndromnetz zu 

entfernen. Dies erklärt B1 aus der Gruppe Lila im anschließenden Interview damit, dass die 

Gruppe sich verstärkt damit beschäftigt hat, ob es sich bei den platzierten Inhalten nach der 

Syndromansatztheorie um Symptome handelt oder nicht.    

B1: Ne, das meine ich nicht. Ich bin jetzt zwischendurch immer ein bisschen am überlegen, 
also so finde ich das ganz gut, aber zwischendurch ist halt uns nochmal ein bisschen mehr 
aufgefallen, was sind jetzt Symptome, was sind nicht Symptome. Weshalb wir halt zum 
Beispiel Seesterne und Muscheln rausgelöscht haben, weil wir zu dem Entschluss gekommen 
sind, dass das keine Symptome sind. […] (I2_Lila(2), Pos. 128) 
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Die Studierenden beschreiben, dass sie nicht aktiv die ausgedruckten Vorlagen zur 

Bestimmung der Indikatoren genutzt haben und beispielsweise für verschiedene Symptome 

den passenden Indikator mit dazugehöriger Beschreibung des Syndroms genutzt haben. 

Allerdings hat zumindest B1 die Theorie zu der Bestimmung der Symptome über Indikatoren 

beim Erstellen bedacht. Auf Nachfrage der Interviewerin berichten die Studierenden, dass 

ihnen der Vortrag zur Syndromtheorie zu Beginn der Veranstaltung bei der Bestimmung von 

Symptomen geholfen hat.  

I: Ok. Habt ihr das genutzt, diese Vorgabe? Mit Indikator oder mit den Indikatoren?  

B1: Nicht aktiv genutzt, dass wir da was reingeschrieben haben, aber so ein bisschen im Kopf 
beim überlegen, ob das jetzt angebracht ist oder nicht, schon.  

I: Ok. Dann wäre jetzt meine nächste Frage, hat euch die Theorie, die Dozent (Name 
anonymisiert) reingegeben hat, geholfen dabei? #  

B3: Die von Vorgestern?  

I: Von Montag war das, ja.  

B3: Schon ja.  

B1: Also das ist jetzt nochmal ein bisschen klarer geworden.  

B2: Ja.  

B1: Bei der Ausarbeitung jetzt nochmal. (I2_Lila(2), Pos. 133-142) 

Dass der Theorievortrag beim Generalisieren der analysierten Wirklichkeit hilfreich war, wird 

auch von Gruppe Grün bestätigt. Die Gruppe wird gefragt, warum sie das Symptom 

„Bedrohung der Artenvielfalt“ und nicht einzelne Arten platziert hat. Die Gruppe erklärt 

darauf, dass sie unter dem Symptom „Bedrohung der Artenvielfalt“ alle bedrohten 

Artenzusammenfassen. Auf Nachfrage des Interviewers antworten die B1 und B4, dass ihnen 

der Einführungsvortrag zur Bedeutung der Symptome beim Generalisieren der Wirklichkeit 

geholfen hat. 

B1: Das Symptom selber ist ja auch einfach die Bedrohung der Artenvielfalt  
darunter kann man ja dann zum Beispiel noch ein Beispiel fassen oder so, aber letztendlich  
ist ja im Großen und Ganzen die Artenvielfalt erstmal bedroht.  

B4: Ja wir haben erstmal versucht, das quasi grob zu strukturieren, weil wenn wir  
jetzt anfangen mit einzelnen Arten, wir finden es ja so schon unübersichtlich  
und wenn wir dann so detailliert anfangen, dann wirds einfach to much und  
deswegen haben wir erstmal so die Überbegriffe gesammelt und, klar, man kann da  
ewig dran arbeiten. Man kann es ja immer und immer kleiner werden.  

I: Also habt ihr bewusst generalisiert quasi?  

Alle: Ja.  

I: Ja, sehr gut. Hat euch da dieser, der Eintrags, der Eingangsvortrag geholfen  
mit dieser Erklärung, dass eben ne Beschreibung hinter diesem Symptom steckt  
oder diese kleine Hilfe, die ich euch zwischendurch nochmal reingegeben hab.  
Habt ihr das irgendwie im Hinterkopf behalten?  

B4: Also bei mir war der Vortrag ganz am Anfang halt im Hinterkopf.  

B3: Ja.  
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B4: Gerade als wir angefangen, habe ich dann immer wieder überlegt "Ok, das  
Symptom ist ja erstmal nur das Wort und da kann ja noch viel mehr 
dazugehören,  
aber wir müssen es ja gar nicht so konkret dann halt da schreiben". (I2_Grün(2), 
Pos. 56-63) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Designprinzip „eigenständige 

Komplexitätsreduktion“ erfolgreich umgesetzt wird, da in den Syndromnetze kaum Begriffe 

enthalten sind, die Vorgänge im analysierten System zu detailliert beschreiben, sondern 

hauptsächlich Symptome, die als Beschreibung eines komplexen Phänomens gelten. Zwar 

können die Kategorien einer selbstständige Komplexitätsreduktion nur fünfmal kodiert 

werden, allerdings ist dies vermutlich dadurch zu erklären, dass die Kategorien nur kodiert 

werden können, wenn die Studierenden die Begründung der Komplexitätsreduktion 

benennen. Es kam vermutlich deutlich häufiger zu einer Komplexitätsreduktion durch den 

begrenzten Platz in den Sphären und der Syndromtheorie, ohne dass dies im Video explizit von 

den Studierenden artikuliert wird. Die fünf kodierten Situationen zeigen deutlich, dass sowohl 

der begrenzte Platz in den Sphären als auch die Auseinandersetzung mit der Syndromtheorie 

dazu beigetragen haben, dass die Studierenden die Komplexität des analysierten Systems 

reduzieren und Generalisierungen vornehmen. Da im Vergleich zum ersten LLA der Grad der 

Generalisierung deutlich zugenommen hat und die Studierenden im zweiten LLA 

beispielsweise auf die Nennung einzelner Arten verzichten, ist zu vermuten, dass besonders 

die Auseinandersetzung mit der Syndromtheorie zu Beginn der Veranstaltung zu einer 

verstärkten Komplexitätsreduktion geführt hat, da im ersten LLA die Auseinandersetzung mit 

der Syndromtheorie deutlich kürzer ausfiel. Diese Vermutung kann durch die Aussagen der 

Gruppen Grün und Lila bestätigt werden, welche die Inhalte des Einführungsvortrages als 

besonders hilfreich beim Identifizieren von Symptomen bezeichnet haben. Daher wird das 

Designprinzip „Selbstständige Komplexitätsreduktion“ ohne Modifikationen in dieser Form 

im dritten LLA angewandt.  

5.3.4.6 Designprinzips: Digitale Syndromnetze  

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu der Auswertung des Designprinzips „Digitale 

Syndromnetze“ gezeigt. Zunächst werden die Erstellungsvideos aller Gruppen dahingehend 

analysiert, ob die Studierenden die Möglichkeiten einer digitalen Syndromnetzerstellung 

nutzen und beispielsweise Symptome verschieben oder umbenennen, was bei einer analogen 

Erstellungsvariante nur mit einem gewissen Arbeitsaufwand möglich wäre. Für die 

Auswertung der Videos wird der Kodierleitfaden in der Tabelle 9.13 genutzt. Die Tabelle 5.24 

enthält die rein quantitativen Ergebnisse der Auswertung der Syndromerstellungen. Der 

Tabelle ist zu entnehmen, dass die Länge des analysierten Videomaterials aller vier Gruppen 

6:28:37 Stunden beträgt. Von diesen fast 6,5 Stunden können 33:57 Minuten einer Kategorie 
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des Kodierleitfadens „Digitale Syndromerstellung“ zugeordnet werden. Das entspricht 9,9 % 

des gesamten Materials.  

Tabelle 5.24: Dauer der Kodierungen der einzelnen Codes des Kodierleitfadens “Digitale 
Syndromerstellung” aller vier Gruppen addiert 

Code 1. Termin 2. Termin 3. Termin Total 

Symptome umbenennen 0:01:24.5 0:01:29.5 0:00:04.4 0:02:58.5 

Symptom löschen 0:00:15.4 0:00:32.7 0:00:00.0 0:00:48.1 

Relation löschen 0:00:02.9 0:01:33.9 0:00:00.0 0:01:03.9 

Relation neu ordnen 0:00:57.4 0:06:00.6 0:00:24.2 0:04:52.8 

Symptome umordnen 0:12:03.8 0:16:05.1 0:00:43.9 0:24:03.7 

Platzierung mit Vorbehalt 0:00:29.9 0:00:10.3 0:00:00.0 0:00:40.2 

Total 
0:15:01.7 

(10,1 %) 

0:25:34.9  

(14,8 %) 

0:01:12.7  

(1,8 %) 

0:33:57.1 

(9,9 %) 

Videolänge 
2:29:00.9  

(100 %) 

2:52:44.5  

(100 %) 

1:06:51.8 

 (100 %) 

6:28:37.3 

(100 %) 

 

Es fällt auf, dass die einzelnen Kategorien unterschiedlich lang vertreten sind. Während die 

Kategorien „Symptom löschen“ (Abbildung 5.38) und „Platzierung mit Vorbehalt“ (Abbildung 

5.40) nur 48 bzw. 40 Sekunden der gesamtkodierten Zeit von 33:57 Minuten ausmachen, 

werden die Kategorien „Relationen neu ordnen“ und „Symptome umordnen“ (Abbildung 5.39) 

04:52 bzw. 24:03 Minuten lang kodiert. Dabei muss jedoch bedacht werden, dass das Löschen 

eines Symptoms mit dem Programm nicht so lange dauert, wie das Neuordnen von 

Symptomen oder Relationen. Außerdem ist es möglich, dass die Studierenden deutlich 

häufiger Symptome mit Vorbehalt und in dem Wissen platziert haben, dass sie dieses später 

noch verändern können, es jedoch nicht artikuliert haben. Damit kann der Vorgang nicht unter 

der Kategorie „Platzierung mit Vorbehalt“ kodiert werden.
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E1_Lila_00:07:48

 

E1_Lila_00:07:59

 

Abbildung 5.38: Beispiel der Kategorie "Symptome umbenennen". Gruppe Lila platziert während 
der ersten Erstellung zunächst das Symptom "Überdüngung" und entscheidet sich später dazu, 
dieses Symptom in "Eutrophierung" umzubenennen. 

 

 E2_Grün_00:16:24 E2_Grün_00:19:14 

Abbildung 5.39: Beispiel der Kategorie "Symptome umordnen". Die Gruppe Grün platziert 
während der zweiten Erstellung zunächst Symptome in der Hydrosphäre. Bei Minute 00:16:24 
entscheidet sich die Gruppe, die Symptome neu zu ordnen. 
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E1_Grün(2)_0:07:50  

B1: Soll ich das jetzt mit den Strömen hinschreiben erstmal, oder?  
B2: Windstärken. 
B3: Ne, lieber nicht.  
B1: Ich dachte Wind jetzt doch nicht. Ich verstehe euch nicht. Du sagst „Wind“ nicht?  
B2: Nein, ich sage, ich habe keine Ahnung davon.  
B1: Dann lass uns das doch erstmal aufschreiben falls/ 
B2: Ja.  
B1: Wir dürfen es ja noch bearbeiten, falls es falsch ist, oder?  
B3: Ja, klar. (E1_Grün(2), Pos. 105-113) 

Abbildung 5.40: Beispiel der Kategorie “Platzierung mit Vorbehalt”. Die Gruppe Grün ist sich nicht 
sicher, ob sie das Symptom “Veränderungen der Windströmungen” platzieren soll. Sie entscheiden 
sich dafür das Symptom zu platzieren, da ihnen bewusst ist, dass sie das Symptom noch bearbeiten 
dürfen.  

Die Tabelle 5.24 zeigt außerdem, dass der Anteil des kodierten Videomaterials vom 

Gesamtumfang der Videos aus dem Kodierleitfaden „Digitale Syndromerstellung“ vom ersten 

auf den zweiten Erstellungstermin deutlich zunimmt. Am ersten Termin werden 9,4 % des 

Videomaterials einer der sechs Kategorien zugeordnet. Am zweiten Termin sind es 15,1 %. Am 

letzten Erstellungstermin sinkt dieser Anteil auf 1,7 %. Die Abbildung 5.41 zeigt, dass lediglich 

bei der Gruppe blau dieser Trend der Kodierverteilungen auf die einzelnen Termine nicht 

zutrifft. Bei Gruppe Blau wird am ersten Erstellungstermin mit 13,9 % der größte Anteil des 

Gesamtvideomaterial den Kategorien des Kodierleitfadens „Digitale Syndromerstellung“ 

zugeordnet. Dieser Anteil sinkt beim zweiten Termin auf 6,4 %. Bei den anderen drei Gruppen 

steigt der Anteil. Detaillierte Ergebnisse zu den Kodierungen der einzelnen Gruppen an den 

drei Terminen befinden sich in Tabelle 9.13.  
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Abbildung 5.41: Anteile (in %) der Kodierungen zum Designprinzip “Digitale Syndromerstellung” 
am gesamten Videomaterial nach Erstellungsterminen und Gruppen sortiert  

Diese Unterschiede in der Dauer der Kodierungen „Digitale Syndromerstellung“ zwischen der 

Gruppe Blau und den drei weiteren Gruppen sind durch unterschiedliche Herangehensweisen 

bei der Erstellung zu erklären. Die Gruppen Grün, Gelb und Lila nutzen den ersten 

Erstellungstermin hauptsächlich, um in einer Art Brainstorming passende Symptome zu 

sammeln und zu platzieren, die dann nach und nach über Relationen miteinander verbunden 

werden. Die Gruppe Blau überlegt dagegen, mit welchen Symptomen die bereits platzierten 

Symptome in Verbindung stehen und vernetzt jedes neu hinzugefügte Symptom direkt mit den 

bereits vorhandenen. Die Abbildung 5.42 bis Abbildung 5.45 zeigen die Syndromnetze der 

einzelnen Gruppen nach 10 Minuten des ersten Erstellungstermins. Während bei Gruppe Blau 

alle Symptome über Relationen mit anderen Symptomen verbunden sind, ist bei den Gruppen 

Grün und Lila nicht eine einzelne Relation vorhanden. Das unmittelbare Verknüpfen der 

Symptome führt bei Gruppe Blau dazu, dass sie von Anfang an bereits platzierte Symptome 

wieder verschieben und neu ordnen, damit Symptome, die miteinander verbunden werden 

sollen, in einer räumlichen Nähe stehen. Die Kategorie „Symptome umordnen“ kann bei 

Gruppe Blau am ersten Termin 5:21 Minuten kodiert werden. Bei den Gruppen Grün und Gelb 

wird diese Kategorie für nur 1:20 Minuten bzw. 49 Sekunden kodiert. Bei Gruppe Lila kann die 

Kategorie „Symptome umordnen“ mit 4:32 Minuten ebenfalls sehr lange kodiert werden 

(Tabelle 9.18). Dies liegt aber nicht daran, dass sie wie Gruppe Blau platzierten Symptome 

verschieben, um sie direkt zu vernetzen. Gruppe Lila sammelt zunächst viele Symptome, um 

diese dann im Laufe der Erstellung zu clustern (s. Kapitel 5.3.4.3) 
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Abbildung 5.42: Syndromnetz der Gruppe Blau nach 10 Minuten des ersten Erstellungstermins 

 

 

 

Abbildung 5.43: Syndromnetz der Gruppe Grün nach 10 Minuten des ersten Erstellungstermines 
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Abbildung 5.44: Syndromnetz der Gruppe Gelb nach 10 Minuten des ersten Erstellungstermins 

 

 

Abbildung 5.45: Syndromnetz der Gruppe Lila nach 10 Minuten des ersten Erstellungstermins 
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Die Auswertung des Vorgehens der Syndromerstellung durch die Videos kann durch die 

Aussagen der Studierenden aus den Interviews bestätigt werden. Zu Beginn der Interviews 

werden die Gruppen aufgefordert, ihr Vorgehen bei der Syndromerstellung zu beschreiben. 

Gruppe Blau beschreibt, dass sie zunächst von dem Start-Symptom „Invasive Arten“ 

ausgegangen ist und dann Symptome gesucht hat, die für die Ausbreitung invasiver Arten 

verantwortlich sind (z.B. globalisierter Schiffverkehr) um dann in einem „Schritt für Schritt“-

Vorgehen weitere Symptome zu identifizieren. Sie weisen explizit darauf hin, dass sie nicht erst 

alle Symptome notiert haben, die ihnen eingefallen sind. 

I: Du hast es gerade gesagt, euer Startpunkt war der globalisierte Schiffsverkehr. Also das 
wäre nämlich die nächste Frage. Also was waren eure ersten Schritte und warum waren das 
eure Schritte.  

(…) 

B4: Also ich meine wir haben mit invasiven arten angefangen, das war so das erste, was uns 
eben dazu eingefallen ist und haben dann überlegt, wodurch könnten die eben eingeschifft 
werden sozusagen und sind dann eben auf den globalisierten Schiffsverkehr übergegangen 
und haben uns dann eben innerhalb der Biosphäre überlegt, was passiert durch den 
Vormarsch invasiver Arten und dadurch sind wir dann immer weiter vorgerückt. Ich glaube 
dann war der nächste Punkt eben der Rückgang heimsicher Arten und dann haben wir uns 
eben weiter überlegt, was das für Auswirkungen hat innerhalb der Biosphäre.  

I: Ok. Und son bisschen nochmal auf der Metaebene. Ihr habt wahrscheinlich erstmal mit den 
Begriffen angefangen, mit den Symptomen und habt ihr erst alle Symptome eingebracht und 
dann verbunden oder ist das schon so zwischendurch passiert.  

B3: Also wir haben es zwischendurch gemacht. Also wir haben nicht erst alle 
Symptome aufgeschrieben, sondern wir haben eben eigentlich Schritt für 
Schritt überlegt. Wenn wir einen nächsten Punkt hatten, haben wir eben überlegt mit 
welchem Punkt man das als nächstes verbinden könnte.  

I: Hattet ihr dabei so eine Art konkreten Plan oder hat sich das mehr so ergeben aus der 
Situation.  

B2: Das war eher so Gedankengänge so die wir so hatten. Da hat sich dann so seine Gedanken 
sozusagen eingebracht und dann ist das so stück für stück so gewachsen und hat dann dieses 
wunderschöne Schaubild ergeben.  

(I1_Blau(2), Pos. 5-12) 

Die Gruppen Grün, Gelb und Lila stellen dagegen selbst fest, dass sie während der ersten 

Erstellung zunächst ohne einen konkreten Plan Symptome gesammelt haben. 

I: Ja, ihr habt ja einfach mal einen Syndromansatz erstellt. Und vielleicht möchtet  
ihr einmal kurz vorstellen, was dort zu sehen ist. Was habt ihr da gemacht? Wie  
seid ihr vorgegangen?  

B1: Also wir haben uns eigentlich zuerst eine Sphäre ausgesucht. Wir haben jetzt  
nicht Zufall mit der Hydrosphäre angefangen und haben erstmal dazu gesammelt,  
was uns so einfällt, was sich verändern könnte im Laufe des Klimawandels und  
haben dann die Sachen untereinander erstmal vernetzt und dann sind wir sozusagen  
Sphäre für Sphäre weitergegangen und haben noch ein paar Pfeile gezogen.  

I: Also hattet ihr einen konkreten Plan im Kopf, wie ihr vorgeht?  

B1: Ja, es ist quasi einfach so passiert.  

Alle: Stimmen zu.  
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B4: Wir haben einfach erstmal gesammelt und dann auch überlegt, was hat das für  
Auswirkungen, haben dann die Begriffe erstmal gesammelt, haben dann die ersten  
untereinander vernetzt und dann, von da war es eigentlich so ein Selbstläufer.  
Dann "ah, das könnte da" und dann hat sich die Sphäre noch mit aufgetan und dann  
gab’s dazu Ideen und dann wieder neu vernetzt und irgendwann wurde es ein  
Selbstläufer. (I1_Grün(2), Pos. 2-18) 

 

I: Ok, gut. Und wenn ihr jetzt nochmal drüber nachdenkt, son bisschen reflexiv, wie ihr 
vorgegangen seid, würde ich gerne von euch wissen, was waren eure ersten Schritte beim 
Erstellen des Syndromansatzes und warum waren das eure ersten Schritte?  

B2: Wir haben erstmal gesammelt und dann haben wir es versucht in 
irgendeiner, also wir haben es probiert irgendwie zu Clustern. Das hat aber mehr 
oder wenig gut geklappt würde ich sagen. Also ich glaube, uns hätte ne klare Strukturierung 
deutlich geholfen auch bei der Entwicklung von Themen oder Punkten, (I1_Lila(2), Pos. 20-
21) 

 

I: […] Genau, ihr habt ja jetzt euren ersten Syndromansatz einmal entwickelt, und vielleicht 
könnt ihr ja mal beschreiben, wie ihr dabei vorgegangen seid, also was, was habt ihr als erstes 
gemacht? 

B1: Tatsächlich haben wir mit den abiotischen Faktoren erstmal angefangen die uns so 
eingefallen sind und haben die erstmal versucht halt mit diesen Pfeilen zuzuordnen und dann 
sind wir auch ganz schnell auf die biotischen Faktoren gekommen und dann auch alles 
drumherum also, das hat sich so entwickelt.  

B2: Also rein von der Aufstellung her oder von der Entwicklung her hatten wir erst immer 
ein Element genommen, das beschriftet und dann ein zweites Element dazugefügt und dann 
die Relationen dazu und zum Schluss haben wir, also nicht zum Schluss so ab der Hälfte 
haben wir aber dann gemerkt, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, erstmal alles 
zu sammeln an Elementen. Also da haben wir dann so vier fünf Elemente, die uns 
eingefallen sind, einfach eingefügt und dann im Anschluss entweder in das System 
eingebunden oder halt neu vernetzt. Und ja das war so wie sich das Ganze so entwickelt hat. 
(I1_Gelb(2), Pos. 2-4) 

Die Abbildung 5.41 belegt, dass die Kodierungen für das Designprinzip „Digitale 

Syndromerstellung“ bei den Gruppen Grün, Gelb und Lila am zweiten Erstellungstermin 

deutlich mehr Anteil am Gesamtvideomaterial haben als bei dem ersten Termin (Grün = 17,5 

%, Gelb = 10,4 %, Lila = 27,2 %). Bei der Gruppe Blau sinkt dieser Anteil von 13,9 auf 6,4 

Prozent. Der Anstieg bei den Gruppen Grün, Gelb und Lila ist damit zu erklären, dass die 

Gruppen die Symptome, die sie während des ersten Termins gesammelt haben, nun neu 

ordnen und clustern müssen, damit sie in einer räumlichen Nähe zueinanderstehen, um 

möglichst übersichtlich miteinander verknüpft werden zu können. Die Kategorie „Symptome 

umordnen“ wird deutlich länger kodiert als am ersten Erstellungstermin (Gruppe Grün = 4:49; 

Gruppe Gelb = 2:51, Gruppe Lila = 8:00). Bei Gruppe Blau wird diese Kategorie mit 1:41 

Minuten deutlich kürzer kodiert. Da die Gruppe bereits am ersten Termin Zeit in das 

Neuordnen von Symptomen investiert hat, können am zweiten Termin die neuen Symptome 

ohne großen Aufwand direkt integriert werden. 

Das folgende Zitat der Gruppe Grün aus dem zweiten Interview belegt, dass die Gruppe selbst 

den Eindruck hat, viel Zeit damit verbracht zu haben, „die Hydrosphäre zu sortieren“ und „ein 

bisschen zu strukturieren“. 
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I: Ja, ihr habt jetzt das zweite Mal an eurem Syndromnetz gearbeitet und ich  
würde vorschlagen, dass ihr einfach mal kurz erklärt, was ihr, wie ihr  
vorgegangen seid, was ihr verändert habt, was ihr vorhin in der 3/4 Stunde  
gemacht habt.  

[…] 

B1: Ja und sind dann eigentlich, haben wir glaube ich bestimmt, weiß ich nicht  
bestimmt 10 Minuten damit verbracht, unsere Hydrosphäre zu sortieren. Weil 
wir  
dachten, es fehlt die Verbindung zum, ja jetzt muss ich selber nochmal gucken/ 

B3: Zur Bedrohung, also dass eben alle abiotischen Faktoren ja diese  
Artenvielfalt bedrohen, genau und den Lebensraumverslust und so. Und dann  
wollten wir das so ein bisschen strukturieren, damit das da nicht so schlimm  
aussieht. (I2_Grün(2), Pos. 2-16) 

Die Abbildung 5.39 zeigt das Neuordnen der Hydrosphäre der Gruppe Grün am zweiten 

Erstellungstermin. Bereits platzierte Symptome und Relationen werden umgeordnet und neu 

platziert, damit weiter Relationen hinzugefügt werden können.  

Bei der Gruppe Lila können am zweiten Erstellungstermin 27,2 % des Videomaterials einer 

Kategorie des Designprinzips „Digitale Syndromerstellung“ zugeordnet werden. Dieser hohe 

Anteil kommt zustande, da sich die Gruppe am zweiten Termin dazu entschließt, ihr 

Syndromnetz komplett neu zu ordnen, indem sie selbst das Syndromnetz in bestimmte 

thematische Bereiche / Sphären strukturiert. Dafür entfernt die Gruppe alle bereits erstellten 

Relationen und Clustert die vorhandenen Symptome, nachdem sie die Oberbegriffe platziert 

haben. Diese drastische Veränderung des Syndromnetzes wird in Kapitel 5.3.4.3, bei den 

Ergebnissen zum Designprinzip „Perspektivwechsel“ detailliert beschrieben.  

Am dritten Erstellungstermin werden die Kategorien des Designprinzips kaum noch kodiert. 

Der Anteil des Kodierten Materials am gesamten Video des Erstellungstermins sinkt bei 

Gruppe Blau auf 3,2 %, bei Gruppe Grün auf 1,4 %, bei Gruppe Lila auf 1,6 % und bei Gruppe 

Gelb gar auf 0 %. Nach dem zweiten Erstellungstermin haben alle Gruppen eine 

Strukturierung für ihr Syndromnetz gefunden, die eine Integration neuer Symptome ohne 

großen Aufwand ermöglicht. Dadurch können sie sich am letzten Erstellungstermin auf die 

Bearbeitung des Arbeitsauftrages „Integriert mögliche Lösungsstrategien“ konzentrieren. Auf 

die genauen Auswirkungen von konkreten Arbeitsaufträgen bei der Erstellung der 

Syndromnetze als Designprinzip wird in Kapitel 5.3.4.9 näher eingegangen. Die Studierenden 

nutzen am dritten Termin die Vorteile einer digitalen Erstellung nur, um ihr Syndromnetz an 

der einen oder anderen Stelle etwas übersichtlicher zu machen. Bei Gruppe Blau wird die 

Kategorie „Symptome neu ordnen“ 40 Sekunden lang kodiert. Gruppe Grün und Lila ordnen 

Relationen neu an und Gruppe Lila löscht zusätzlich noch ein Symptom. 
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5.3.4.7  Probleme mit der Erstellungssoftware 

Um zu analysieren, ob die Proband*innen Probleme bei der Erstellung von digitalen 

Syndromnetzen erleben, werden die Erstellungsvideo, die Interviews und die Reflexionen mit 

dem Kodierleitfaden in Tabelle 9.14 analysiert. Die Themenmatrix in Tabelle 5.25 zeigt die 

Ergebnisse dieser Analyse, welche im Folgenden nach Erstellungsterminen sortiert präsentiert 

werden.  

Am ersten Erstellungstermin erzählen die Gruppen Lila und Grün im Interview, keine 

Probleme bei der Bedienung des Programmes gehabt zu haben. Beide Gruppen schränken 

diese Aussage jedoch ein, indem sie die Darstellungsform kritisieren. B3 von Gruppe Grün 

kritisiert das Überlagern der Relationen und B3 aus Gruppe Lila merkt an, dass die Punkte der 

abschwächenden Relationen nicht zu sehen sind. 

I: Und hattet ihr Probleme mit der Software?  

Alle: Nö.  

B3: Außer, dass die Pfeile halt jetzt alle so ein bisschen ineinander aussehen. (I1_Grün(2), Pos. 
24-26) 

 

I: Und dann nochmal kurz zu der Software. Hattet ihr Probleme damit?  

B1: Eigentlich nicht. 

I: Hat alles funktioniert?  

B3: Außer, dass da keine Punkte sind, wo die Punkte sein sollten. (I1_Lila(2), Pos. 78-81) 



 

      
  

Tabelle 5.25: Themenmatrix zu Problemen mit dem Programm. Fett gedruckte Inhalte beziehen sich auf die Erstellungsvideos.  
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Keine Probleme mit dem 
Programm 

Probleme mit Relationen  Unübersichtlichkeit Einfinden in das Programm 
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G
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 B
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9 Kodierungen (0:04:35) 
Gruppe empfindet die sich überlagernden 
Relationen als störend. 

Gruppe empfindet besonders stark vernetze 
Sphären als unübersichtlich 

1 Kodierung (0:00:32) 
Gruppe verschafft sich 
Überblick über die 
Funktionen, da sie nicht 
intuitiv zu benutzen sind.  

 

G
r.

 G
rü

n
 

Gruppe hat nach eigener Aussage 
keine Probleme bei der 
Bedienung 

4 Kodierungen (0:01:20) 
Gruppe empfindet die sich überlagernden 
Relationen als störend. 

2 Kodierungen (0:0:16) 
Gruppe empfindet das Syndromnetz als 
unübersichtlich 

1 Kodierung (0:0:06) 
Probleme mit der 
Snapfunktion 

 

G
r.

 L
il

a
 

Gruppe hat nach eigener Aussage 
keine Probleme bei der 
Bedienung 

Gruppe kritisiert die Darstellungsform der 
Relationen 

2 Kodierungen (0:00:10) 
Gruppe empfindet das Syndromnetz als 
unübersichtlich 

1 Kodierung (0:00:43) 
Gruppe sucht die Funktion 
Pfeile zu erstellen.  
Die Gruppe hat Probleme, die 
richtigen Relationstypen 
einzustellen. 

 

G
r.

 G
e

lb
 

 
6 Kodierungen (0:01:28) 
Gruppe empfindet die sich überlagernden 
Relationen als störend. 

Gruppe empfindet das Syndromnetz als 
unübersichtlich 
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Gruppe hat nach eigener Aussage 
keine Probleme bei der 
Bedienung 

8 Kodierungen (0:03:16) 
Gruppe empfindet die sich überlagernden 
Relationen und den Verlauf der Relationen als 
störend. 

6 Kodierungen (0:03:04) 
Mit Ausnahme der unteren Sphären empfindet 
die Gruppe das Syndromnetz als unübersichtlich.  

7 Kodierungen (0:04:33) 
 
 
 

 

G
r.

 G
rü

n
 

Gruppe hat nach eigener Aussage 
keine Probleme bei der 
Bedienung 

5 Kodierungen (0:01:57) 
Gruppe empfindet die sich überlagernden 
Relationen und den Verlauf der Relationen als 
störend. 
Verlauf der Relationen sorgt für 
Auseinandersetzung in der Gruppe 

6 Kodierungen (0:00:45) 
Syndromnetz ist übersichtlicher geworden. 
Dennoch wird es insgesamt als unübersichtlich 
wahrgenommen.  

1 Kodierung (0:00:31)  



 

      
  

G
r.

 L
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Gruppe hat nach eigener Aussage 
keine Probleme bei der 
Bedienung 

2 Kodierungen (0:01:11) 
Gruppe empfindet die sich überlagernden 
Relationen und den Verlauf der Relationen als 
störend. 

1 Kodierung (0:00:02) 
Syndromnetz ist übersichtlicher geworden. 
Dennoch wird es insgesamt als unübersichtlich 
wahrgenommen. 
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e
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Gruppe hat nach eigener Aussage 
keine Probleme bei der 
Bedienung 

5 Kodierungen (0:01:12) 
Gruppe empfindet die sich überlagernden 
Relationen und den Verlauf der Relationen als 
störend. Stresspegel des Erstellers erhöht sich 
durch den Verlauf der Relationen.  

5 Kodierungen (0:01:17) 
Syndromnetz ist übersichtlicher geworden. 
Dennoch wird es insgesamt als unübersichtlich 
wahrgenommen. 
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Gruppe hat nach eigener Aussage 
keine Probleme bei der 
Bedienung 

 

1 Kodierung (0:01:05) 
Gruppe empfindet das Netz durch die 
Farbgebung der Lösungsstrategien als 
übersichtlicher. 

  

G
r.

 G
rü

n
 Gruppe hat nach eigener Aussage 

keine Probleme bei der 
Bedienung. Beschreiben die 
Nutzung als „easy“ und 
„eingängig“  

 Empfinden Netz als noch unübersichtlicher.    

G
r.

 L
il

a
 

Gruppe hat nach eigener Aussage 
keine Probleme bei der 
Bedienung 

 

Empfinden Netz als unübersichtlich, jedoch 
anschaulicher als nach dem 1. Termin. Gruppe 
glaubt, dass das farbige Markieren von 
Relationen die Übersichtlichkeit erhöht.  

1 Kodierung (0:00:14)  
Gruppe sucht die Funktion, 
Relationstypen zu ändern  
 

 

G
r.

 G
e

lb
 

Gruppe hat nach eigener Aussage 
keine Probleme bei der 
Bedienung 

 Empfinden Netz als unübersichtlich 

1 Kodierung (0:00:33) 
Gruppe hat Schwierigkeiten 
neuen Symptome zu erstellen 
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Die Gruppen Blau und Gelb berichten im Interview von Problemen mit der Bedienung des 

Programms und begründen dies ebenfalls mit der Darstellungsform und dem Verlauf von 

Relationen.  

I: Hattet ihr denn sonst Probleme mit der Software?  

B1: Wir hatten mit den Pfeilen ein bisschen zu kämpfen, das ist, sieht man an dem Ergebnis 
ja auch zum Teil, also dass die von selbst etwas seltsam gesetzt wurden oder es Pfeile 
zusammengelegt, die wir nicht zusammen haben wollten (I1_Blau(2), Pos. 61-62) 

 

I: Okay. Hattet ihr denn Probleme bei der Erstellung dieses Ansatzes? Also nur mit der 
Software?  

B3: Ein bisschen, ne.  

B2: Ja, es ist nicht ganz selbsterklärend, manchmal macht es, macht die Software ein bisschen 
was Eigenes, aber Problem war bei manchen Verbindungen mit den Pfeilen. (I1_Gelb(2), Pos. 
95-97) 

Alle Gruppen berichten in dem Interview von Problemen mit gesetzten Relationen. Während 

die Gruppen Gelb, Blau und Grün die Überlagerung von Pfeilen kritisieren, kann Gruppe Lila 

nicht alle Endpunkte der Relationen nachvollziehen. Bei den Gruppen Grün, Blau und Gelb 

können die Probleme mit den Relationen auch während des Erstellungsprozesses beobachtet 

werden. Bei Gruppe Blau kann die Kategorie neunmal mit einer Dauer von 0:04:35 kodiert 

werden. Bei Gruppe Grün sind es vier Kodierungen (0:01:20) und bei Gruppe Gelb sechs 

Kodierungen (0:01:28). Die Tabelle 5.26 zeigt die Kodierungen im Videomaterial. Die 

Kodierungen aller Gruppen an allen drei Terminen wurden addiert. Die Kategorie „Probleme 

mit Relationen“ ist mit 38-mal am häufigsten und mit 14:59 Minuten auch am längsten im 

gesamten Videomaterial kodiert. 

Tabelle 5.26: Auswertung der Erstellungsvideos zu Problemen mit dem Programm. Die Zahlen 
zeigen die addierten Werte aller drei Termine. Da die Kategorie „Kein Problem mit dem 
Programm“ nur im Interviewtranskript kodiert werden, ist sie in dieser Tabelle nicht aufgeführt. 

Kategorie 
Absolute Häufigkeit (Alle 
Gruppen und Termine) 

Dauer der 
Kodierung  

Probleme mit 
Relationen 

9 14:59 

Unübersichtlichkeit  23 06:40 

Einfinden in das 
Programm 

13 07:14 

 

Die Themenmatrix in Tabelle 5.25 zeigt, dass auch die Kategorie „Unübersichtlichkeit“ bei 

allen vier Gruppen am ersten Termin im Interviewmaterial kodiert werden kann. Während 

Gruppe Blau lediglich die stark vernetzten Bereiche als unübersichtlich bezeichnet, verneinen 

die anderen Gruppen deutlich die Frage, ob sie ihren Syndromansatz als übersichtlich 

wahrnehmen. Im Videomaterial wird diese Kategorie am ersten Termin nicht gefunden. 
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I: Findet ihr euer Syndromnetz übersichtlich?  

B3: Geht so.  

B2: Ja über Ästhetik lässt sich streiten, aber es gibt Bereiche, die sind übersichtlich, andere 
weniger. Das hängt eben damit zusammen, dass wir unseren Schwerpunkt da in Biosphäre 
Hydrosphäre haben und das ist dann auch recht stark vernetzt ist, alles ja irgendwie 
miteinander auch zu tun hat und da verliert das dann schon seine Übersichtlichkeit. 
(I1_Blau(2), Pos. 48-51) 

 

I: Findet ihr das ganze übersichtlich?  

B3: Nein.  

Alle: Nein. (I1_Lila(2), Pos. 66-68) 

 

I: Und findet ihr euren Ansatz, euer Netz übersichtlich?  

B3: Nein.  

B2: Überhaupt nicht. (I1_Gelb(2), Pos. 81-83) 

 
 

I: Also findet ihr euren Syndromansatz eigentlich unübersichtlich? 

B2: Ja.  

B1: ja. (I1_Grün(2), Pos. 30-32) 

Die Kategorie „Einfinden in das Programm“ kann am ersten Erstellungstermin jeweils einmal 

bei den Gruppen Blau, Grün und Lila im Erstellungsvideo kodiert werden. Die Gruppe Blau 

versucht zu Beginn des ersten Erstellungstermins ein Fenster im Programm zu schließen, 

welches Verknüpfungen zu Funktionen erhält, die bei der Erstellung nicht gebraucht werden. 

Die Gruppe tut dies, weil sie das Hauptfenster, in dem das Syndromnetz erstellt wird, 

vergrößern möchte. Bei diesem Versuch schließen sie aber aus Versehen ein Fenster, in dem 

die Relationstypen eingestellt werden. Nachdem das Fenster für die Relationen wieder 

geöffnet wurde, beschließt die Gruppe, keine Veränderungen mehr vorzunehmen.  

B1: So (...) Kann man das hier nicht (...) Ne, das brauch man ja.  

B2: Mhm.  

B1: Ich will das größer machen.  

B4: Kann man das nicht kleiner machen? Ach, so ist das Vollbild?  

B2: Ne, das geht nicht. Ich glaube das ist jetzt die Aufgabe.  

B1: Ah, guck mal.  

B1: Jetzt haben wir aber die Toolbox, haben wir nicht mehr  

B3: Kann man die hier nicht so reinschieben?  

B4: Ist das nicht das Ding da mit dem Pfeil?  

B1: Da, guck! […] 

B1: Ja gut. Ja, gut, dann lassen wir es einfach so (E1_Blau(2), Pos. 4-16) 
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Am zweiten Erstellungstermin hat keine der Gruppen nach eigener Aussage ein 

Bedienungsproblem mit dem Programm. Allerdings wird wieder die Darstellungsform 

kritisiert.  

I: Das wäre jetzt die nächste Frage. Hattet ihr Probleme bei der Softwareanwendung?  

B3: Bis auf sowas glaube ich eher nicht.  

B2: Genau, es sind eigentlich keine Probleme mit der Software, sondern eher mit der 
Darstellung, die sich dann aus dem Programm ergeben so. (I2_Lila(2), Pos. 161-163) 

 

I: Und hattet ihr Probleme mit der Software?  

B2: Nö. Also manchmal, wie letztes Mal schon gesagt war die Pfeilbildung etwas oder die 
Verbindung etwas tricky da hat man manchmal nicht erkannt wie das System jetzt diesen 
Pfeil zieht. (I2_Gelb(2), Pos. 103-104) 

Bei allen Gruppen kann am zweiten Termin die Kategorie „Probleme mit Relationen“ kodiert 

werden. Auch in den Erstellungsvideos kann diese Kategorie bei allen Gruppen kodiert werden 

(Gruppe Blau = 8 Kodierungen, Gruppe Grün = 5 Kodierungen, Gruppe Lila = 2 Kodierungen, 

Gruppe Gelb = 5 Kodierungen). Die Schwierigkeiten beim Erstellen der Relationen scheinen 

die Studierenden aber stärker gestört zu haben, als sie es in den Interviews zugeben wollen. 

Zumindest bei den Gruppen Gelb und Grün sorgen die Probleme beim Erstellen einer Relation 

dafür, dass die Ausdrucksformen der Ersteller sich verändern und es sogar zwischen den 

Gruppenmitgliedern zu Meinungsverschiedenheiten kommt.  

B2: Es ist halt richtig kacke dieses Teil. Ich krieg ne Krampf [versucht eine Relation zwischen 
„Salzgehalt“ und „pH-Wert/Versauerung“ zu erstellen. Allerdings ist B2 nicht mit dem Verlauf 
der dargestellten Relation zufrieden] (E2_Gelb(2), Pos. 164) 

 

B3: Ich kriege die Krise. [versucht eine Relation zwischen „Absinken des Salzgehaltes“ und 
„veränderte abiotische Faktoren“ zu ziehen, allerdings wird die Relation immer wieder von 
anderen überlagert] 

B2: Es ist gut so.  

B3: Nein, es ist nicht so gut. Der Pfeil geht ja von nix zu nix. Der hat sich selber getötet.  

B1: Ja, aber der muss schon gerade hochgehen, weil sonst könntest/ 

B3: ES GEHT NICHT ANDERS! Ist jetzt nicht so, als wenn ich das nicht so geplant hätte. Aber 
merkst du was? 
B1: JA! (E2_Grün(2), Pos. 381-386) 

 

B3: Ich hasse dieses Programm. Das ist ja noch schlimmer als Latex, ey. (unv.). Das ist nicht 
sein Ernst, oder? [versucht eine Relation zwischen „Temperaturerhöhung“ und „veränderte 
abiotische Faktoren“ zu ziehen, allerdings wird die Relation immer wieder von anderen 
überlagert] 

B2: Das ist doch egal.  

B3: Ne, ist nicht egal. Egal ist 88. Guckt dir das mal an, warum macht der so einen Kram. 
Oah. Dat macht mich fertig. Jetzt fehlt ein Pfeil, und zwar der hier.  

B4: Hatten wir nicht gesagt, dass wir die nicht alle verbinden, sondern einfach nur einen 
Doppelpunkt hinter Faktoren machen? 
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B2: Lass sie, sonst wird sie gleich ganz verrückt.  

B4: Ok.  

B2: Da hat sie ihre Pfeile gerade alle so schön sortiert.  

B4: Ja, aber sonst ist das ja falsch, das ist ja auch blöd. (E2_Grün(2), Pos. 401-408) 

Die Situation zu dem Gespräch der Gruppe Grün aus dem zweiten Erstellungstermin (Pos. 

406-413) ist durch Screenshots in Abbildung 5.46 dargestellt. Die Gruppe Grün versucht eine 

verstärkende Relation von dem Symptom „Temperaturerhöhung“ zu „Veränderte abiotische 

Faktoren“ zu ziehen. Die neue Relation überlagert dabei aber den Verlauf von bereits 

bestehenden Relationen, wodurch kaum nachzuvollziehen ist, wie die Symptome miteinander 

verbunden sind. Bei den Screenshots in Abbildung 5.46 ist der Verlauf der neu hinzugefügten 

Relation rot hervorgehoben. Bei dem Screenshot zum Zeitpunkt 0:33:26 überlagert die neu 

hinzugefügte Relation zum Teil die Verknüpfung zwischen dem Symptom „Veränderung der 

Meeresströmung“ und „Veränderte abiotische Faktoren“. Ohne die nachträglich eingefügte 

rote Markierung ist nicht zu erkennen, ob die neu hinzugefügte Relation bei dem Symptom 

„Temperaturerhöhung“ oder bei „Veränderungen der Meeresströmungen“ beginnt. Auch bei 

den Zeitpunkten 00:33:35, 00:33:47 und 00:33:49 überlagert die neu hinzugefügte Relation 

bereits bestehende, wodurch der Verlauf der einzelnen Verknüpfungen erschwert wird.   
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E2_Grün(2)_00:33:26

 

E2_Grün(2)_00:33:35

 

E2_Grün(2)_00:33:47

 

E2_Grün(2)_00:33:49

 

E2_Grün(2)_00:33:28 

Abbildung 5.46 Beispiel einer Kodierung der Kategorie “Probleme mit Relationen”. Die Gruppe 
Grün versucht eine Relation von “Temperaturerhöhung” zu “Veränderte abiotische Faktoren zu 
ziehen.  
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Das Programm bietet die Möglichkeit, den automatisch erstellten Verlauf der Relationen zu 

verändern. Wird eine Relation angeklickt, erscheinen blaue Wegmarkierungen. Werden diese 

angeklickt, kann der Verlauf frei gewählt werden. Wie der Screenshot zum Zeitpunkt 0:33:28 

zeigt, war sich die Gruppe Grün dieser Funktion bewusst. Trotzdem nutzt die Gruppe nicht 

diese manuelle Möglichkeit eine Relation zu ziehen, da die Endpunkte der Relation nicht an 

den Gewünschten Stellen der Symptome snappen, also verbunden werden.  

Beim zweiten Erstellungstermin kann die Kategorie „Unübersichtlichkeit“ bei allen Gruppen 

kodiert werden. Die Gruppe Blau bezeichnet, wie am ersten Erstellungstermin, besonders die 

oberen, gut gefüllten Sphären als unübersichtlich.  

I: Ok. Findet ihr euren Syndromansatz übersichtlich?  

Alle. Nein.  

B4: Also in den unteren Bereichen geht’s ja noch, sind ja, sind zwar viele Punkte 
dazugekommen, aber es sind trotzdem nicht so viele wie in der Hydrosphäre und Biosphäre, 
aber in der Hydrosphäre und Biosphäre ist es schon ziemlich unübersichtlich geworden. 
(I2_Blau(2), Pos. 89-91) 

Die anderen Gruppen bezeichnen ihren Syndromansatz ebenfalls als unübersichtlich, obwohl 

die Übersichtlichkeit ihrer Meinung nach im Vergleich zum letzten Mal zugenommen hat. Die 

wahrgenommene Verbesserung der Übersichtlichkeit ist vermutlich dadurch zu erklären, dass 

die Gruppen Lila, Grün und Gelb am zweiten Erstellungstermin viel Zeit in die 

Umstrukturierung ihrer Netze investieren (s. Kapitel 5.3.4.6). Zusätzlich hat die Gruppe Gelb 

die unterschiedlichen Relationsarten farbig markiert, wodurch ihnen das Netz übersichtlicher 

erscheint. 

I: Findet ihr euern Syndromansatz, euer Syndromnetz denn übersichtlich?  

B3: Nein, also / 

B4: Also durch die durch die Markierung der Farben ist es auf jeden Fall übersichtlicher als 
letztes Mal, weil das so'n bisschen selbsterklärend ist auch mit den Ampelfarben/  

B2: Mhm (bejahend)  

B4: Natürlich muss man auch gucken was da steht und wo jetzt der Pfeil hingeht oder was 
das für eine Farbe ist aber auf jeden Fall übersichtlicher als wenn das komplett alles nur 
schwarze Pfeile wäre. (I2_Gelb(2), Pos. 87-91) 

 

I: Ok. Findet ihr das jetzt übersichtlicher oder generell übersichtlich.  

B1: Ja.  

B3: Definitiv übersichtlicher als letztes Mal.  

B2: Aber teilweisen noch unübersichtlich, weil es doch halt sehr komplex ist. Also man 
betrachtet halt wirklich viele Punkte. Und dadurch, gerade bei den Pfeilen, wird es dann doch 
nochmal irgendwie ein bisschen unübersichtlich vor allem, wenn die sich dann überlagern. 
Also z.B. ich gucke gerade die ganze Zeit auf diese Schifffahrtswege und frage mich, was diese 
zwei Striche da übereinander bedeuten. (I2_Lila(2), Pos. 148-151) 
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Am zweiten Erstellungstermin wird die Kategorie „Unübersichtlichkeit“ bei allen vier Gruppen 

im Erstellungsvideo kodiert. Die Kategorie „Unübersichtlichkeit“ wird im gesamten 

Videomaterial 23-mal mit einer Gesamtlänge von 06:40 Minuten kodiert. Die Abbildung 5.47 

zeigt eine Situation vom zweiten Erstellungstermin der Gruppe Blau, die mit dieser Kategorie 

kodiert wird. 

E2_Blau_00:38:33

 

3: Ich blicke da nicht mehr durch. 
4: Ne, ich auch nicht. (E2_Blau(2) Pos. 721-722) 

Abbildung 5.47: Beispiel einer Kodierung der Kategorie “Unübersichtlichkeit”. 

Die Kategorie „Einfinden in das Programm“ kann am zweiten Erstellungstermin siebenmal bei 

Gruppe Blau kodiert werden. Bei den Erstellungsprozessen der anderen Gruppen kann keine 

Situation kodiert werden, in der bestimmte Funktionen des Programms gesucht werden. Sie 

scheinen am zweiten Termin mit der Bedienung des Programms vertraut zu sein. Dass bei 

Gruppe Blau diese Kategorie so häufig kodiert wird, kann damit erklärt werden, dass diese 

Gruppe als einzige die Person wechselt, die das Programm bedient (1. Termin B1, 2. Termin 

B2). Dadurch muss sich die Person, die das Programm nun bedient, erst in die grundlegenden 

Funktionen des Programms einarbeiten. Insgesamt kann die Kategorie „Einfinden in das 

Programm“ 13-mal mit einer Gesamtdauer von 0:07:14 kodiert werden. Das Beispiel der 

Gruppe Blau aus dem zweiten Erstellungstermin zeigt, dass das Interface des verwendeten 

Programmes die Erstellung des Syndromnetze erheblich erschweren kann. Die Gruppe Blau 

versucht zu Beginn des zweiten Erstellungstermines 87 Sekunden lang (E2_Blau(2), Pos. 23-

57), den Relationstyp von „unbestimmt“ auf „abschwächend“ umzustellen. Der Relationstyp 

kann jedoch nur umgestellt werden, wenn eine Relation im Syndromnetz ausgewählt ist. Da 

die Gruppe Blau in diesem Beispiel keine Relation ausgewählt hat, wird den Proband*innen 
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diese Funktion nicht angezeigt. Die Gruppe hört letztendlich mit der Suche nach der Funktion 

auf und entscheidet sich dafür zunächst weitere verstärkende Relationen einzufügen. 

B1: Und Windkraft ist nicht grundlagenfähig und deswegen brauchst du Kohle.  

B5: Ist das nicht niedriger? (gemeint ist „abschwächend“) 

B2: hm?  

B5: Ist das nicht niedriger?  

B2: Das ist ein X (x = Relationsende einer unbestimmten Relation)  

B5: Ach so. 

B3+ 4: Das ist ein X  

B2: Das war sogar schon eingestellt  

B4: Ja  

B2: (unv.) Wo sind denn die Pfeile?  

B4: Die waren da, ich glaube durch den/  

B2: Den hier? [Öffnet ein Drop-Down Menü mit weiteren Einstellungsmöglichkeiten] 

B4: Nee, ich glaube das, ach so doch.  

B1: Doch genau  

B2: Ok.  

B1: Dann müsste da irgendwo.  

B5: Da bei Linie, glaube ich. Oder? (gemeint ist das Auswahlmenü für die Linienart der 
Relationen) 

B1: Nee, das ist (unv.)  

B2: Nein, nein, nein  

B4: Ach so, wo war das denn? Bei Anordnen? (gemeint ist ein Auswahlmenü, welches den 
Namen „Anordnen“ trägt.) 

B1: Ja, Ja, geh mal da auf den.  

B2: Anordnen?  

B4: Nee, auch nicht.  

B2: Text?  

B5: Nee das war schon auf/  

B4: Style. (gemeint ist ein Auswahlmenü, welches den Namen „Anordnen“ trägt.) 

B2: Style. Macht jedenfalls Sinn, ist aber nicht da.  

B1: Weiß nicht.  

B2: Ach hier oben ist was. Nee.  

B5: Da rechts daneben, oder?  

B2: Das?  

B4: Nee, das sind diese komischen.  

B2: Nee. Und hier?  

B3: Ah, doch da, nee, auch nicht.  

B2: Gut. Ja, gut dann machen wir jetzt erstmal unbestimmte Sachen. (E2_Blau(2), Pos. 23-
57) 
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Am dritten Erstellungstermin kann bei allen Gruppen wieder die Kategorie „Keine Probleme 

mit dem Programm“ kodiert werden. Die Gruppen haben nach eigener Aussage keine 

Probleme mit der Bedienung des Programmes. Gruppe Grün beschreibt die Bedienung des 

Programmes am dritten Termin gar als „easy“ und „eingängig“. Die Studierenden scheinen am 

dritten Tag mit der Bedienung des Programmes vertraut zu sein, denn die Kategorie „Probleme 

mit Relationen“ wird nicht kodiert. Die Kategorie „Unübersichtlichkeit“ kann am dritten 

Erstellungstermin bei allen Gruppen kodiert werden. Die Gruppe Blau nimmt das 

Syndromnetz durch das Einfärben der Lösungsstrategie jedoch als übersichtlicher als beim 

zweiten Termin wahr.  

I: Und findet ihr euer Syndromnetz übersichtlich?  

B5: Es ist übersichtlicher geworden durch die Farben.  

B1: Das stimmt.  

B2: Ja genau, also einige Bereiche sind tatsächlich übersichtlicher geworden. (I3_Blau(2), 
Pos. 25-28) 

Bei Gruppe Blau kann am dritten Termin die einzige Kodierung der Kategorie 

„Unübersichtlichkeit“ in den Erstellungsvideos gefunden werden. Die Gruppe sucht die 

Relationen zwischen den Symptomen CO2 und Offshore-Windparks. Der Verlauf der bereits 

platzierten Relationen sorgt dafür, dass die Studierenden insgesamt 68 Sekunden brauchen, 

um die gesuchte Relation in dem Netz zu finden.  

B1: Na ja, wir hatten diesen nichtdefinierten Pfeil zu/ Weil wir gesagt haben, ein Offshore-
Windpark selber verursacht kein CO2. […] Deswegen hatten wir gesagt, wir machen diesen 
Undefinierten, aber irgendwie finde ich den nicht wieder.  

B4: Der ist auch gar kein Undefinierter.  

B1: Na ja, aber was ist denn das hier, das ist einfach nur ein Pfeil im Grunde.  

B2: Ja, der Pfeil und da/  

B4: Wieso geht denn von der/ Nein, wo ist denn dieser/  

B3: Wahrscheinlich ist der da dahinter.  

B1: Nein, oh, sorry, das ist der Falsche.  

B2: Wahrscheinlich geht der hier da oben hin.  

B1: Da. (B1 findet die gesuchte Relation)  

(E3_Blau(2), Pos. 50-56) 

Die Kategorie „Einfinden ist das Programm“ wird am dritten Termin jeweils einmal bei Gruppe 

Lila und Gelb kodiert. Die Gruppe Lila sucht die Funktion, mit der die Relationstypen 

verändert werden können. Die Gruppe Gelb hat Probleme, weitere Symptome in das Netz zu 

integrieren. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studierenden, bis auf Gruppe Blau und Gelb am 

ersten Erstellungstermin, die Frage „Hattet ihr Probleme mit der Software?“ verneinen. Sie 
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Schränken diese Antwort jedoch ein, indem sie auf die Probleme mit den platzierten 

Relationen hinweisen. Die Probleme mit den Relationen scheinen zum zweiten Termin 

zuzunehmen. Zwar berichten die Studierenden auch am ersten Termin von den Problemen, 

allerdings kann die Kategorie am zweiten Termin deutlich häufiger während des 

Erstellungsprozesses kodiert werden. Auch die bereits gezeigten Zitate der Gruppe Gelb und 

Grün zeigen, dass die Probleme mit den platzierten Symptomen am zweiten Termin zunehmen 

(beispielhaft B2: Es ist halt richtig kacke dieses Teil. Ich krieg nen Krampf (E2_Gelb(2), 

Pos.164)). Die Zunahme der Probleme ist vermutlich durch viele neu hinzugefügte Relationen 

am zweiten Termin zu erklären, wodurch die Gesamtanzahl der Relationen in den 

Syndromnetzen groß wird (Tabelle 5.21).  

Am dritten Termin kann die Kategorie „Probleme mit Relationen“ weder in den Interviews 

noch in den Erstellungsvideos gefunden werden. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass die 

Studierenden am dritten Termin bereits so geübt im Umgang mit dem Programm sind, dass 

keine Probleme mehr auftreten. Dafür spricht, dass die Gruppe Grün die Nutzung des 

Programmes gar als „easy“ und „eingängig“ bezeichnet. Dass am dritten Termin die Kategorie 

„Probleme mit Relationen“ nicht kodiert wird, kann möglicherweise damit erklärt werden, 

dass die Studierenden deutlich weniger Relationen platzieren (Tabelle 4.6) und generell die 

Möglichkeiten einer digitalen Syndromerstellung weniger ausschöpfen als an den Terminen 

zuvor (s. Abbildung 5.41). Insgesamt kann festgehalten werden, dass Vernetzung der 

Symptome in dem verwendeten Programm teilweise große Probleme bereitet. Trotzdem 

scheinen den Studierenden die Vorteile einer digitalen Erstellungsvariante bewusst zu sein. An 

allen drei Terminen beantwortet ein Großteil der Studierenden die Frage „Ich würde das 

Syndromnetz lieber mit einem Stift auf einem großen Posterblatt erstellen“ im Kurzfragebogen 

mit „stimmt eher nicht“ (Abbildung 5.48). 

 

Abbildung 5.48: Antworten der Studierenden zu der Aussage „Ich würde das Syndromnetz lieber 
mit einem Stift auf einem großen Posterblatt erstellen“ aus dem Kurzfragebogen (3. Zyklus). 
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5.3.4.8  Optimierungen der digitalen Erstellung von Syndromnetzen 

Die im vorherigen Kapitel beschriebenen Probleme bei der Erstellung der digitalen 

Syndromnetze hat dazu geführt, dass die Studierenden, ohne danach gefragt zu werden, 

während der Syndromerstellungen und den Interviews mögliche Optimierungen für den 

Einsatz des genutzten Programms und Verbesserungsvorschläge für das Programm an sich 

benennen. Die Transkripte der Interviews und Erstellungsvideos, sowie die Reflexionsberichte 

der Studierenden werden daher bezüglich möglicher Verbesserungsvorschläge mit dem 

Kodierleitfaden in Tabelle 9.15 ausgewertet. Tabelle 5.27 zeigt die quantitativen Ergebnisse 

dieser Auswertung (Die Fundstellen der einzelnen Kodierungen sind der Tabelle 9.19 im 

Anhang zu entnehmen). Die Kategorie „Benutzeroberfläche optimieren“ wird lediglich einmal 

gefunden und zwar im ersten Interview der Gruppe Blau (B1: Vielleicht müsste man es einfach 

Layout-technisch schlanker machen, (I1_Blau(2), Pos. 55)). Da die Kategorie nur einmal 

kodiert wird, könnte man daraus schließen, dass eine Überarbeitung der Benutzeroberfläche 

nicht die größte Priorität hat. Allerdings zeigt die Themenmatrix in Tabelle 5.25, dass die 

Kategorie „Einfinden in das Programm“ insgesamt 13-mal mit einer Dauer von 7:14 Minuten 

kodiert wird. Die Gruppe Blau wechselt am zweiten Erstellungstermin die Person, die das 

Programm bedient. An diesem Termin kann die Kategorie „Einfinden in das Programm“ 

siebenmal mit einer Dauert von 4:33 Minuten bei der Gruppe Blau kodiert werden. Damit 

verbringt der neue Ersteller 11 % des gesamten Erstellungsprozesses damit, bestimmte 

Funktionen innerhalb des Programms zu suchen. Daraus kann geschlossen werden, dass eine 

intuitivere Benutzeroberfläche erforderlich ist. 

Die Kategorie „Anordnung der Sphären“ wird mit neunmal am häufigsten kodiert. Die 

Studierenden wünschen sich beispielsweise, dass die Sphären nicht direkt aneinandergrenzen, 

damit eine bessere Übersichtlichkeit gewährleistet wird. Es wird ebenfalls der Vorschlag 

gemacht, dass die Sphären kreisförmig angeordnet werden müssten, damit möglichst wenig 

Relationen durch andere Sphären verlaufen. B1 der Gruppe Blau führt diesen Gedanken weiter 

und schlägt vor, Sphären mit besonders vielen Symptomen und Relationen in die Mitte eines 

Sphärenkreises zu platzieren, um die Länge der durchschnittlichen Relationen zu minimieren.  

Modifikationen, die ich an diesem Ansatz durchführen würde, würden primär die 
Übersichtlichkeit erhöhen – dies war unser Hauptproblem dabei. Denkbar wäre eine andere 
oder bewegliche Anordnung der Sphären, um die durchschnittliche Pfeillänge zu reduzieren. 
Gerade die Masse an Pfeilen, die z.T. quer über den Syndromansatz reichten, machte diesen 
komplett unübersichtlich (R_12, S. 3: 2623) 
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B1: Vielleicht könnte man, gut, dass ist jetzt mit, es gibt ja keine mittlere Sphäre, aber 
vielleicht könnte man es versuchen so anzuordnen, dass die Biosphäre in der Mitte steht, wenn 
wir sagen, da liegt unser Schwerpunkt und dann gehen die Verbindungen eher nach außen 
als alle rechts oben. (I1_Blau(2), Pos. 57) 

 

Tabelle 5.27: Kodierhäufigkeiten der Kategorien zur Verbesserung des verwendeten Syndrom-
Erstellungsprogramms. 

Verbesserungsvorschlag Häufigkeiten 
Benutzeroberfläche optimieren 1 
Anordnung der Sphären  9 
Layout der Sphären, Symptome und Relationen 7 
Ausblenden / Highlighten  6 
Vernetzungen nachverfolgen 4 
Analysetool 1 
Sphären ohne Grenzen  4 

 

Auch das Layout der Sphären an sich würden die Studierenden gerne bearbeiten können. Die 

Kategorie „Layout der Sphären, Symptome und Relationen“ wird insgesamt siebenmal kodiert. 

Die Studierenden würden beispielsweise gerne die Kontur der Sphären verändern, damit sie 

deutlicher von Relationen zu unterscheiden sind.  

B2: Oder zumindest die Unterteilung, also die Linien, die ja diese Sektoren so auftrennen, dass 
es ein anderen Linientyp ist als die Pfeile. 

B5: Ja genau. 

B4: Das wäre glaube ich schon mal ganz hilfreich.  

B3: Oder einfach mit Farben (I2_Blau(2), Pos. 103-106) 

Die Kategorie „Ausblenden / Highlighten“ wird sechsmal kodiert. Die Studierenden wünschen 

sich Funktionen, um bestimmte Inhalte auszublenden oder zu highlighten, um die 

Übersichtlichkeit für eine bestimmte Zeit zu erhöhen.  

B2: Wir haben auch jetzt wieder gesagt es wäre wirklich schön jetzt so eine Funktion zu 
haben, wo man jetzt zum Beispiel nochmal sich, wenn man jetzt sich Bedrohung der 
Artenvielfalt rausnehmen möchte und das angucken möchte, was wir da für Faktoren haben, 
dass das alles Andere eben ausgeblendet wird und man nur das rausziehen kann jetzt.  

B3: Oder, dass die farbig werden, oder irgendwie sowas.  

B2: Ja.  

B4: Genau, die Pfeile, die dahinführen. (I3_Grün(2), Pos. 66-69) 

Die Kategorie „Vernetzungen nachverfolgen“ kann viermal kodiert werden. Die Studierenden 

wünschen sich eine Funktion, mit der beispielsweise angezeigt werden kann, mit welchen 

Symptomen ein ausgewähltes Symptom direkt oder indirekt verbunden ist.  

B2: […] oder dass man eben jetzt über die Software meinetwegen die Temperaturerhöhung 
raussuchen kann, dann irgendwie was ne Funktion "Weg" oder so anklickt und dann wird 
der Weg, alles andere wird ausgeblendet und nur das wird quasi gezeigt, was damit 
zusammenhängt. (I2_Grün(2), Pos. 28) 
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Eine Person erwähnt in dem Reflexionsbericht, dass eine Funktion hilfreich wäre, mit der ein 

erstelltes Syndromnetz automatisch analysiert bzw. die Anzahl der Symptome und Relationen 

ausgezählt werden kann, um diese Methode beispielsweise in einer Schulklasse einsetzen zu 

können. 

Für einen Schuleinsatz fände ich eine Möglichkeit des Auszählens und Vergleichens schön. 
(R_4, Pos. 14) 

Die Kategorie „Sphären ohne Grenzen“ wird insgesamt viermal kodiert. Die Studierenden 

schlagen vor, die Methode so zu verändern, dass die Sphären keine räumlichen Grenzen 

besitzen, sondern jeder Sphäre eine Farbe zugeordnet wird. Alle Symptome einer Sphäre 

würden in dieser Farbe dargestellt werden. So wird die Flexibilität beim Erstellen erhöht. 

Interessant ist, dass dieser Vorschlag sowohl von einer Gruppe kommt, die ein 

Vorstrukturiertes Syndrom bearbeitet hat (Gruppe Grün) und von einer Gruppe, die keine 

Vorstrukturierung erhalten hat (Gruppe Gelb).  

B4: Man müsste es halt irgendwie anders gestalten, wie das vorhin, was ich so als Idee da 
hatte, dass man eben nicht diese Kästchen vorgibt, sondern eben nur Farben für die Sparten, 
und dann eben komplett freie gestalterische, äh komplett gestalterische Freiheit hat. Sowas 
zum Beispiel. Weil dann wird es glaube ich schon, dann hat man mehr Freiheit das 
übersichtlich zu gestalten, als wenn man es wirklich in diesem Quadrat Layouten muss. 
(I2_Grün(2), Pos. 634) 

Diese Idee wird im dritten LLA aufgegriffen und von zwei Studierenden Gruppen umgesetzt. 

Eine Beschreibung der Modifikationen des Lehr-Lern-Arrangements befindet sich in Kapitel 

5.3.6. 

Einige der von den Studierenden beschriebenen Verbesserungsvorschläge können in dem 

verwendeten Programm umgesetzt werden. So können die Studierenden beispielsweise das 

Layout von Symptomen oder Relationen ändern. Es können sowohl andere Formen, Konturen 

und auch Farben ausgewählt werden. Allerdings sind diese Funktionen teilweise nicht auf den 

ersten Blick auf der Benutzeroberfläche sichtbar. Teilweise bietet die Benutzeroberfläche auch 

viel zu viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Abbildung 5.49 zeigt auf der linken Seite die 

Benutzeroberfläche für die Gestaltungsmöglichkeiten der platzierten Relationen, wenn eine 

oder mehrere Relationen im Syndromnetz ausgewählt, also angeklickt werden. Neben 

nützlichen Einstellungsmöglichkeiten wie Farbe, Linienform und Linienstärke, sind dort noch 

viele Funktionen zu sehen, die für die Erstellung eines Syndromnetzes nicht benötigt werden. 

Dazu gehören die Schaltflächen, die das Layout des Startpunktes einer Relation verändern und 

die Schaltflächen auf der unteren Hälfte des Bildes wie „Style kopieren“, „Style einfügen“. Auf 

der rechten Seite des Bildes sind 32 Formen zu sehen, die ein Relationsendpunkt in dem 

verwendeten Programm einnehmen kann. Für die Erstellung eines Syndromnetzes werden 

jedoch lediglich drei Formen benötigt. Ein Kreis am Ende der Relations repräsentiert eine 

abschwächende Relation, ein Pfeil eine verstärkende und ein „x“ stellt eine ungewisse Relation 
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dar. Diese Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten verhindert eine intuitive Bedienung des 

Programmes für die Erstellung von Syndromnetzen. Es muss an dieser Stelle noch einmal 

explizit darauf hingewiesen werden, dass das Programm draw.io nicht für die intuitive 

Erstellung von Syndromnetzen oder für den Einsatz in didaktischen Lehrveranstaltungen 

entwickelt wurde. Draw.io wird genutzt, um komplexe Fließschemata o.ä. darzustellen, bei 

denen eine solche Vielzahl an unterschiedlichen Gestaltungsoptionen nötig ist. Zwar gibt es 

Programme für die Erstellung von Wirkungsdiagrammen, die übersichtlicher und einfacher 

programmiert sind. Allerdings ist es bei diesen Programmen nicht möglich, den Hintergrund 

so zu gestalten, dass eine Vorstrukturierung in Sphären sichtbar ist.  

Andere Verbesserungsvorschläge sind dagegen 

mit dem verwendeten Programm nicht 

umsetzbar. So gibt es beispielsweise keine 

Analysefunktion, mit der ein erstelltes 

Syndromnetz ausgezählt werden kann. Auch 

die Möglichkeit lediglich bestimmte Inhalte 

auszublenden bzw. hervorzuheben ist mit 

diesem Programm nicht möglich. Auch ein 

automatisches Nachverfolgen bestimmter 

Vernetzungen ist nicht umsetzbar. 

Eine andere Anordnung der Sphären ist in dem 

verwendeten Programm möglich, wenn von 

Beginn an eine veränderte Vorlage für den 

Hintergrund verwendet wird. Das 

eigenständige Verschieben dieser Sphären 

beim Erstellen ist jedoch nur unter größerem 

Arbeitsaufwand möglich. Außerdem würden 

sich bereits in der Sphäre platzierte Symptome 

nicht mitverschieben. Auch bei einer 

nachträglichen Veränderung der 

Sphärengröße müssten alle platzierten 

Symptome an die veränderte Sphärengröße 

eingepasst werden.  

Die Tatsache, dass die Studierenden eine digitale Erstellung bevorzugen, das verwendete 

Programm an bestimmten Stellen aber Platz für Verbesserung bietet, führt zu dem Schluss, 

dass ein Programm speziell für die Erstellung von Syndromnetzen entwickelt werden müsste. 

Daher wird im Sommersemester 2017 eine Kooperation mit der AG Softwaretechnik der 

Abbildung 5.49: Layoutmöglichkeiten von 
Relationen im verwendeten Programm 
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Universität Bremen gestartet, die das Ziel hatte, eine geeignete Software für den 

Erstellungsprozess der Syndromnetze zu entwickeln. Diese Kooperation wird in Kapitel 7 

näher beschrieben. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Proband*innen die Möglichkeiten einer digitalen 

Syndromerstellung gerne nutzen. Besonders das nachträgliche Umordnen von Symptomen 

und Relationen wird häufig genutzt. Bei einer Paper & Pencil Erstellung wäre dies nur mit 

einem hohen Arbeitsaufwand möglich, wodurch das Umordnen in der Regel vermieden wird, 

wie die Ergebnisse aus dem ersten LLA nahelegen. Die weiteren Ergebnisse belegen jedoch, 

dass das genutzte Programm nicht optimal geeignet ist, um die Syndromnetze zu erstellen. Die 

Proband*innen haben häufig Probleme, die gewünschte Relation zwischen zwei Symptomen 

korrekt und übersichtlich darzustellen. Dies liegt zum einen an dem Programm selbst, da 

bestimmt Eigenschaften des Programmes eine übersichtliche Darstellung erschweren. Zum 

anderen liegt es daran, dass die Studierenden bestimmt Funktionen, die ihr Syndromnetz 

übersichtlicher gemacht hätten, nicht erkannt bzw. genutzt haben. Dies kann durch eine 

unübersichtliche Menüführung im Programm erklärt werden. Diese Erkenntnisse aus dem 

zweiten LLA werden genutzt, um GraphIt zu entwickeln, welches speziell für die Entwicklung 

von Syndromnetzen ausgelegt ist.  

5.3.4.9  Designprinzip „Wechselnde Arbeitsaufträge“ 

Für die Analyse des Designprinzips „Wechselnde Arbeitsaufträge“ werden die Videos der 

Syndromerstellungsprozesse am dritten Termin mit dem Kategoriesystem in Tabelle 9.16 

ausgewertet. Die Tabelle 5.28 zeigt den prozentualen Anteil der einzelnen Kategorien. Schaut 

man sich die Ergebnisse für die addierten Werte der einzelnen Gruppen an (Spalte „Gesamt“ 

in Tabelle 5.28), so erkennt man, dass insgesamt 48,9 % des gesamten Videomaterials am 

dritten Erstellungstermins einer der Kategorien des Designprinzips „Wechselnde 

Arbeitsaufträge“ zugeordnet werden können. Allerdings können zwischen den Gruppen 

größere Unterschiede festgestellt werden. So beträgt der Anteil der kodierten Zeit aller 

Kategorien des Designprinzips „Wechselnde Arbeitsaufträge“ bei Gruppe Grün 65,7 % von der 

Gesamtvideolänge. Bei der Gruppen Lila und Blau liegt dieser Wert bei 44,7 bzw. 54,3 %. Bei 

der Gruppe Gelb liegt der Wert bei nur 29,6 %. Grund hierfür ist, dass die Gruppe während der 

Erstellung viel Zeit für letzte Absprachen zu den entwickelten Planspiel-Materialien investiert, 

die im Anschluss an den Erstellungsprozess den Dozierenden vorgestellt werden und sich nicht 

voll auf die Umsetzung des Arbeitsauftrages konzentrieren. 23.0 % des Videomaterials der 

Gruppe Gelb vom dritten Erstellungstermin können Aktivitäten zugeordnet werden, die nichts 

mit der Erstellung des Syndromnetzes zu tun haben, sondern nur mit der Besprechung der 

entwickelten Materialien bzw. mit der Konzeption der Planspieldurchführung. Das folgende 
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Zitat belegt, dass für B2 der Gruppe Gelb am individuellen Beratungstermin die Besprechung 

der Planspielmaterialien wichtiger ist als die Erstellung der Syndromnetze.  

B1: Eigentlich bin ich auch hier, um das zu besprechen (Planspielmaterialien) und nicht, um 
das zu machen (Syndromnetzerstellung) (E3_Gelb(2), Pos. 154) 

Die oberen fünf Kategorien in der Tabelle beziehen sich dabei auf die thematische 

Auseinandersetzung mit nicht-nachhaltigen Entwicklungsmustern. Die unteren fünf beziehen 

sich auf das Integrieren von Lösungsstrategien. Auffällig ist, dass bei allen vier Gruppen die 

unteren fünf Kategorien deutlich weniger kodiert werden können als die oberen fünf. Von dem 

kodierten Anteil, welcher bei den einzelnen Gruppen einer der Kategorien in Tabelle 5.28 

zugeordnet werden kann, entfallen bei Gruppe Grün nur 13,7 % auf die oberen fünf Sphären. 

Bei den Gruppen Blau, Lila und Gelb sind es 8,2, 12,3 und 6,9 Prozent. Dabei kann die die 

Kategorie „Auswirkungen und Folgen von nicht-nachhaltigen Entwicklungsmustern“ bei 

keiner Gruppe kodiert werden. Außer bei Gruppe Blau kann bei allen anderen Gruppen von 

den oberen fünf die Kategorie „Nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster identifizieren“, welche 

kodiert wird, wenn bereits integrierte Symptome als nicht-nachhaltige Entwicklungen 

eingestuft werden, am längsten kodiert werden. Die Kategorien „Nennung weiterer nicht 

nachhaltiger Entwicklungsmuster“ und „Platzierung weiterer nicht nachhaltiger 

Entwicklungsmuster“ können bei den Gruppen Blau und Lila gar nicht kodiert werden. Auch 

wenn in dem Arbeitsauftrag am dritten Erstellungstermin sowohl das Identifizieren von nicht-

nachhaltigen Entwicklungsmustern als auch das Entwickeln von Lösungsstrategien gefordert 

ist, legen die Gruppen einen Fokus auf die Suche nach Lösungsstrategien. Bei der Suche nach 

nicht-nachhaltigen Entwicklungsmustern konzentrieren sich die Gruppen sich auf das 

Identifizieren von bereits platzierten Entwicklungen und nicht auf Suche weiterer nicht 

nachhaltiger Entwicklungsmuster.  

Schaut man sich die Verteilungen der Kodierungen der unteren fünf Kategorien an, so fällt auf, 

dass bei allen Gruppen die Kodierungen der Kategorie „Diskussionen zu möglichen 

Lösungsstrategien“ den größten Anteil ausmachen. Dies Kategorie wird kodiert, wenn die 

Studierenden mögliche Lösungsstrategien benennen oder darüber diskutieren, ob es sich um 

eine Lösungsstrategie handelt. Allerdings sind auch hier große Unterschiede zwischen den 

einzelnen Gruppen festzustellen. Während bei der Gruppe Blau 32,1 % des gesamten 

Videomaterials dieser Kategorie zugeordnet werden kann, liegt der Anteil bei der Gruppe Gelb 

nur bei 10 %. Unterschiede zwischen den Gruppen können auch bei der Kodierung der 

Kategorie „Identifizierung bereits integrierter Lösungsstrategien“ festgestellt werden. Diese 

Kategorie wird bei den Gruppen Grün und Blau mit 7,2 und 9,4 Prozent deutlich länger kodiert 

als bei der Gruppe Lila (1,2 %). Bei Gruppe Gelb kann diese Kategorie gar nicht kodiert werden. 

Diese Unterschiede sind auf die Vorstrukturierung des Netzes in verschiedene Sphären bei 

Gruppe Grün und Blau zurückzuführen. Besonders durch die Sphären Bevölkerung & Soziales 
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und Politik werden die beiden Gruppen dazu animiert, Symptome wie „Küstenschutz“, 

„Fangquotenbegrenzung“, „Dünenschutz“, „Einschränkungen des Frachtverkehrs“, 

„Interessen an Naturschutz“ oder „Maßnahmen zum Erhalt der Biodiversität“ in ihr 

Syndromnetz zu integrieren., ohne dass dies durch einen Arbeitsauftrag von ihnen verlangt 

wird. Bei der Gruppe Gelb befindet sich vor dem dritten Erstellungstermin noch keine 

mögliche Lösungsstrategie. Gruppe Lila ergänzt am zweiten Termin die Symptome 

„Nationalpark“ und „Naturschutz“, welche am dritten Termin dann als Lösungsstrategie 

benannt werden. Die Kategorie „Nennung weiterer Lösungsstrategien“, welche kodiert wird, 

wenn Lösungsstrategien benannt werden, die sich noch nicht im Netz befinden, wird dafür bei 

der Gruppe Lila (12,9 %) deutlich länger kodiert als bei den Gruppen Grün (3,1 %) und Blau 

(4,6 %) 

Tabelle 5.28: Ergebnisse der Auswertung des Designprinzips „Wechselnde Arbeitsaufträge" für die 
Erstellungsprozesse am dritten Termin 

 Grün Blau Lila Gelb Gesamt 

Nicht-nachhaltige 
Entwicklungen identifizieren 

5,6 % 3,5 % 10,4 % 1,5 % 5,3 % 

Diskussion zu nicht-
nachhaltigen Entwicklungen 

2,8 % 4,7 % 1,9 % 0 % 2,6 % 

Auswirkungen und Folgen 
nnE 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Nennung weiterer nnE  1,7 % 0 % 0 % 3,2 % 1,0 % 

Platzierung weiterer nnE 3,6 % 0 % 0 % 2,2 % 1,2 % 

Diskussion zu möglichen 
Lösungsstrategien 

36,8 % 32,1 % 12,0 % 10,0 % 23,1 % 

Identifizierung bereits 
integrierter 
Lösungsstrategien 

7,2 % 9,4 % 1,2 % 0 % 4,7 % 

Auswirkungen und Folgen 
von Lösungsstrategien 

5,4 % 2,8 % 3,8 % 0,4 % 3,1 % 

Nennung weiterer 
Lösungsstrategien 

3,1 % 4,6 % 12,9 % 3,9 % 6,3 % 

Platzierung neuer 
Lösungsstrategien 

4,5 % 5,5 % 6,3 % 8,6 % 6,2 % 

Nicht kodiert 34,3 % 45,7 % 55,2 % 70,4 % 51,1 % 

Kodiert 65,7 % 54,3 % 44,8 % 29,6 % 48,9 % 

Gesamtlänge 
100,0 % 
(0:14:12) 

100,0 % 
(0:17:24) 

100,0 % 
(0:20:49) 

100,0 % 
(0:14:25) 

100,0 % 
(1:06:51) 

 

Die Auswertung des Designprinzips „Wechselnde Arbeitsaufträge“ zeigt, dass der 

Arbeitsauftrag am letzten Erstellungstermin das Handeln der Gruppen maßgeblich beeinflusst 

hat und sie sich intensiv mit dem Identifizieren von nicht-nachhaltigen Entwicklungen und 

dem Suchen nach möglichen Lösungsstrategien auseinandergesetzt haben. Da sich zu diesem 

Zeitpunkt bereits viele der nicht-nachhaltigen Entwicklungsmuster in den Syndromnetzen 

befinden und die Gruppen teilweise bereits an den ersten Terminen Symptome eingefügt 

haben, die diesen Entwicklungen entgegenwirken, ohne dass sie als wirklich Lösungsstrategie 
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von den Studierenden wahrgenommen werden, platzieren die Gruppen am dritten 

Erstellungstermin deutlich weniger neue Symptome und Relationen als an den ersten beiden 

Terminen. Sie setzen sich jedoch intensiv mit dem angefertigtem Syndromnetz und dessen 

Systemelementen und Verknüpfungen auseinander. Dass der Arbeitsauftrag einen starken 

Einfluss auf die Arbeit am Syndromnetz hat und dass wenige neue Systemelemente 

hinzugefügt, dafür aber bereits integrierte Symptome als Lösungsstrategien identifiziert 

werden, kann auch durch die Interviews bestätigt werden.  

I: Ok. Gut. Was habt ihr an eurem Syndromnetz verändert und warum?  

B4: Also wir haben hauptsächlich jetzt Lösungsstrategien hinzugefügt. Wir haben 
uns darauf eher konzentriert. Also wirklich neues, was wir nicht grün gemacht haben, haben 
wir eigentlich nicht gehabt.  

I: Habt ihr auch nichts/  

B5: Wir haben doch was eingefügt, oder?  

B2: Ja wir haben glaube ich was hinzu/, doch was hinzugefügt. Den Ausbau der Schutzzonen 
haben wir hinzugefügt. […] 

B2: Und den veränderten Energiemix, aber das waren im Sinne dieser 
Lösungsstrategien haben wir dann zwei Sachen, zwei drei Sachen hinzugefügt. 
Aber wir hatten schon einige drauf. Joa, und dann ein bisschen anders verkabelt. 
Ansonsten ist alles wie vorher.  

I: Das heißt, aber das heißt ihr habt auch Begriffe oder Erlebte, die ihr schon drinnen hattet, 
einfach grün sozusagen als Lösungsstrategie umge/  

B2: Ja z.B. die Fangquote oder die Maßnahmen zum Erhalt der Biodiversität. (I3_Blau(2), 
Pos. 7-16) 

 

I: […] Ihr habt einiges verändert, oder?  

3: Naja, verändert nicht direkt, wir haben die nicht-nachhaltigen 
Entwicklungsmuster rot markiert. Die sind aber alle noch an der Stelle. wo sie 
vorher waren. Und dann haben wir zunächst, also bzw. nicht zunächst, aber wir haben das 
vorhandene Naturschutz z.B., das haben wir grün gemarkert, weil das eine Lösungsstrategie 
ist, und haben dann haben die Lösungsstrategien noch ausdifferenziert, so wie den Fischfang, 
äh, die Fischfangquote, und Klimaabkommen einhalten, also haben noch Lösungsstrategien 
hinzugefügt und die Bedingungen, bzw. Beziehungen zu den nicht-nachhaltigen 
Entwicklungsmustern gesetzt.  

I: Das heißt nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster habt ihr nicht neu hinzugefügt, die hattet 
ihr schon drin alle?  

3: Ja.  

(I3_Lila(2), Pos. 7-10) 

Auch im Ergebnisteil zur Auswertung des Designprinzips „Perspektiverweiterung durch 

Sphären“ (5.3.4.3) kann bereits gezeigt werden, dass bei allen Gruppen am dritten Termin der 

Fokus auf der Suche nach Lösungsstrategien liegt, welches hier durch ein beispielhaftes Zitat 

der Gruppe Blau gezeigt werden kann.  
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I: Ok, aus welcher perspektive habt ihr das Syndromnetz erstellt? 

B1: Ja mit der Perspektive auf Lösungen, Lösungsansätze. Ja, das war ja das, was wir 
eigentlich nur dazu gestellt haben jetzt. (I3_Blau(2) , Pos. 23-24) 

Der neue Arbeitsauftrag wird dabei von B3 und B4 der Gruppe Grün positiv herausgestellt. B4 

bezeichnet den Auftrag als „erfrischend“ und empfindet die aktive Auseinandersetzung mit 

dem selbsterstellten Syndromnetz als motivierend.  

I: […] Wie motiviert wart ihr bei der heutigen Erstellung des Syndromansatzes? 

[…]  

B4: Ich fand aber die neue Aufgabenstellung mal ganz/ 

B3: Ja, die war ganz gut.  

B4: Erfrischend, dass man nicht einfach, ok jetzt macht nochmal weiter dran, sondern aktiv 
jetzt so zu überlegen, was kann ich damit jetzt irgendwie anfangen. Und das hat bei mir so 
ein bisschen die Motivation zwischenzeitlich, dann schon ein bisschen gepusht. (I3_Grün(2), 
Pos. 370-378) 

Auch die Gruppe Blau empfindet es als interessant, selber Lösungsstrategien in das erstellte 

Syndromnetz zu integrieren, um dann zu sehen, auf welche Systembestandteile sich dieses 

Handeln auswirkt.  

I: Ok, jetzt kommt der letzte Block. Motivation und Probleme. Wie motiviert wart ihr bei der 
Erstellung des Syndroms? Heute?  

B2: Joa, doch schon, oder?  

B1: Joa, schon, also ich fand das interessant mal zu schauen, die, wir haben jetzt ja relativ 
komplexes System aufgebaut und jetzt zu schauen, wenn man eine Sache sozusagen 
verändert, wo in welche Bereiche wirkt das alles? Also wenn man jetzt eine politische 
Maßnahme hinzufügt, wo setz man wie an, damit man die richtigen Punkte regulieren kann 
oder abmildern kann, das fand ich den interessanten Teil heute daran. (I3_Blau(2), Pos. 116-
118) 

Dass die Erstellungsprozesse der Syndromnetze am dritten Termin aber insgesamt auch 

deutlich kürzer ausfallen (Tabelle 5.29) als an den ersten beiden Terminen scheint damit zu 

tun zu haben, dass die Studierenden teilweise Anschlusstermine an den individuellen 

Besprechungstermin haben. Bei den Gruppen Grün, Gelb und Lila finden sich dazu jeweils 

Hinweise in den Transkripten der Erstellungsprozesse bzw. der anschließenden Interviews: 

B5: Ach so, ja. Vordringen des Meeres in das Landesinnere. Boah, jetzt habe ich ja eine mega 
Idee. Abbrechen.  

B1: Also ich muss um halb drei meinen Zug kriegen, möchte ich nur verkünden.  

B5: Ich bin um zwei eigentlich schon in der Nachhilfe, ich habe genau anderthalb 
Stunden geplant.  

B3: Dann geht ihr und ich bleibe hier noch. (E3_Gelb(2), Pos. 149-152) 
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I: […] Ja dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Block, nochmal zur Motivation. Wie 
motiviert wart ihr bei der heutigen Erstellung des Syndromansatzes.  

[…] 

B2: Ich war heute nicht so motiviert.  

B3: Ne, ich finde auch ganz ehrlich (…) also heute ist halt so ich habe auch noch 
Zeitdruck also, weil ich gleich noch wohin muss. Und dann war das echt so (…) Oh, 
nein kommt bitte nicht zu langsam. Also ohne das jetzt böse zu meinen. (I3_Grün(2), Pos. 370-
374) 

  

Tabelle 5.29: Länge der Erstellungsprozsse der Syndromnetze nach Gruppen und Terminen 
sortiert. 

 Erster Erstellungstermin Zweiter Erstellungstermin Dritter Erstellungstermin 

Blau Grün Gelb Lila Blau Grün Gelb Lila Blau Grün Gelb Lila 

Zeit 0:42:17 0:38:22 0:32:05 0:36:15 0:41:09 0:44:49 0:47:18 0:39:27 0:20:49 0:14:12 0:14:25 0:17:24 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich der wechselnde Arbeitsauftrag am 

dritten Erstellungstermin maßgeblich auf den Erstellungsprozess ausgewirkt. Dies kann 

sowohl durch die Verteilung der Kodierungen in Tabelle 5.28 als auch durch die Auswertung 

der Interviews gezeigt werden. Zusätzlich beschreiben die Studierenden der Gruppen Blau und 

Grün den Arbeitsauftrag und im speziellen das aktive und regulative Eingreifen in ihr eigenes 

Syndromnetze als motivierend. Dass am dritten Termin jedoch trotzdem kaum Veränderungen 

bei der der quantitativen Auswertung der Syndromnetze festzustellen ist, liegt daran, dass die 

die Studierenden bereits an den ersten beiden Terminen teilweise Symptome integriert haben, 

die bestimmten Entwicklungen entgegenwirken, ohne dass sie diese als Lösungsstrategie 

angesehen haben. Der Fokus der Gruppen liegt am dritten Erstellungstermin auf der Suche 

nach Lösungsstrategien für bereits identifizierte, nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster, ohne 

sich intensiver mit der Suche nach weiteren nicht-nachhaltigen Mustern zu beschäftigen, 

obwohl dies Teil des Arbeitsauftrages ist. Daher wird der Arbeitsauftrag „Identifiziert nicht-

nachhaltige Entwicklungsmuster im Syndrom und entwickelt Lösungsstrategien, die den 

Entwicklungsmustern entgegenwirken!“ aufgeteilt und die Suche nach nicht-nachhaltigen 

Entwicklungsmustern bereits am zweiten Termin als Arbeitsauftrag ausgegeben (s. Kapitel 

6.1.2). Außerdem kann der Einfluss der Sphären auf den Erstellungsprozess der Netze auch bei 

der Auswertung dieses Designprinzips festgestellt werden. Während die Gruppen mit 

Vorstrukturierung durch die Sphären „Politik“ und „Bevölkerung & Soziales“ bereits dazu 

animiert werden, Lösungsstrategien vor dem dritten Erstellungstermin zu integrieren, 

beschäftigen sich die Gruppen ohne Vorstrukturierung erst mit diesem Arbeitsschritt, als es 

durch einen Auftrag von ihnen verlangt wird. Dass die Erstellungsprozesse am dritten 

Erstellungsprozess deutlich kürzer ausfallen als an den ersten beiden Terminen ausfallen, liegt 

an Anschlussterminen der Studierenden nach dem individuellen Besprechungstermin. Daher 

wird im dritten Zyklus mehr Zeit für diesen Termin eingeplant.  
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5.3.4.10  Evaluation der Systemkompetenz im zweiten Zyklus 

Für die Evaluation der Systemkompetenz im zweiten LLA werden sowohl die Daten der 

Interviews als auch die Erstellungsvideos mit den Kodierleitfäden aus Kapitel 0 analysiert. Bei 

der Evaluation werden die Gütekriterien berücksichtigt, die in Kapitel 3.4 beschrieben werden. 

Zusätzlich werden die Ergebnisse der quantitativen Auswertung (Kapitel 5.3.4.1) der 

Syndromnetze genutzt. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt getrennt nach Gruppen. Dabei 

werden zuerst die Ergebnisse zu „Systemzustand“ geordnet nach den Erstellungsterminen 

berichtet, danach zur „Systementwicklung“, „Systemregulation“ und zu „nachhaltigen 

Betrachtungsweisen“. Eine knappe Zusammenfassung zu der jeweiligen Gruppe rundet die 

Darstellungen ab.  

Systemkompetenz Gruppe Blau 

Systemzustand 

Erster Erstellungstermin  

Um die Intensität der Komplexitätsreduktion zu bestimmen, wird das erstelle Syndromnetz 

der Gruppe Blau nach dem ersten Termin untersucht (Abbildung 9.13). Es ist zu erkennen, 

dass die Gruppe Blau bereits am ersten Erstellungstermin in einem hohen Maße die Vorgänge 

im betrachteten System generalisiert. Es werden beispielsweise keine spezifischen Arten 

genannt, die von den Veränderungen der abiotischen Faktoren durch den Klimawandel 

betroffen sind, sondern Symptome, die für einen komplexen Prozess stehen, an dem 

unterschiedliche Arten beteiligt sein können. Dazu zählen beispielsweise die Symptome 

„Rückgang heimischer Arten“, „Vormarsch invasiver Arten“, „Ansiedlung bedrohter Arten“ 

und „Veränderung des Nahrungsnetzes“. Direkt zu Beginn der Erstellung erwähnt B5, dass 

eine Muschelart, welche durch Ballastwasser eingeschleppt worden ist, eine andere Art 

vertreibt (gemeint sind die Pazifische Auster (Magallana gigas) und Arten der 

Miesmuschelfamilie (Mytilidae). Die Gruppe entscheidet sich, „invasive Arten“ als Symptom 

aufzunehmen, ohne die einzelnen Arten zu nennen, obwohl ihnen weitere Beispiele, wie die 

chinesische Wollhandkrabbe, bekannt sind. 

 

B5: Es sind auch irgendwelche Muscheln immer, die die anderen vertreiben. Waren es 
Miesmuscheln, welche/. Es gibt auch 'ne Muschel, die eine Muschel vertreibt, äh, welche war 
das denn noch?  

B1: Das war die, die am Strand liegt, und die man nie (unv.) kann.  

B4: Die magische Miesmuschel  

B2: Nee, die Muschel  

B5: Ja mittlerweile, ähm, gleicht sich das aber aus. das weiß ich! Also langsam soll sich das 
ausgleichen, das/  

B4: Sind die dann eingeschleppt, oder?  

B5: Die sind, ich mein, die sind eingeschleppt worden  
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B2: Durch Ballastwasser glaube ich (...) Ballastwasser der großen Pötte.  

B1: Halt! Dann haben wir doch direkt was!  

B3: Invasive Arten.  

B2: Wie diese Wollhandkrabbe und so weiter. (E1_Blau(2), Pos. 28-29) 

 

Der Verzicht auf die Nennung einzelner Arten und das Zusammenfassen dieser Arten unter 

Oberbegriffen wie „heimische Arten“ und „invasive Arten“ ist entsprechend dem 

Systemkompetenzmodell in der Dimension Systemzustand in der dritten Niveaustufe für die 

Komplexitätsreduktion einzuordnen.  

Um den Grad der Vernetzung in der Systeminteraktion zu bestimmen, kann die quantitative 

Auswertung des Syndroms als Indiz herangezogen werden. Wie die Tabelle 5.30 zeigt, hat 

Gruppe Blau am ersten Erstellungstermin 18 Symptome platziert und diese mit 24 Relationen 

miteinander verknüpft. Das entspricht einem Umfang von 42 und einem Vernetzungsindex 

von 2,67. An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, dass die alleinige quantitative Auswertung von 

grafischen Systemrepräsentationen zur Bestimmung von Teilaspekten der Systemkompetenz 

nach Meinung des Autors nur bedingt aussagekräftig ist. Eine genaue Erläuterung dazu 

befindet sich in Kapitel 4.3.5.2. Im Syndromnetz S1_Blau(2) befindet sich keine Kette, zehn 

Verzweigungen (6 divergent und 4 konvergent) und zwei Kreisläufe. Die Kreisläufe sind in 

Abbildung 9.13 verdeutlicht. Eine direkte Rückkopplung identifizieren die Studierenden 

zwischen den Symptomen „Rückgang heimischer Arten“ und „Veränderung des 

Nahrungsnetzes“. Zunächst beschreibt die Gruppe Blau, dass der Rückgang heimischer Arten 

die Veränderung des Nahrungsnetzes verstärkt. Kurz darauf beschreiben sie, dass auch die 

Veränderung des Nahrungsnetzes wiederum einen verstärkenden Einfluss auf den Rückgang 

der heimischen Arten hat. Wie die das Transkript der Syndromerstellung belegt, sind sie sich 

bewusst, dass sie einen Kreislauf (Feedback) identifiziert haben: 

B1: Mal gucken, ob wir hier noch irgendeine Verbindung haben. Das, das. Was passiert durch 
die Veränderung des Nahrungsnetzes, könnten wir uns ja auch fragen.  

B2: Hm  

B4: Das kann doch auch zum Rückgang heimischer Arten führen, oder nicht?  

B2: Also das beeinflusst sich gegenseitig. Ja, ja.  

B1: Oh, Feedback! Das ganze Leben ist ein großer Feedbackloop. (E1_Blau(2), Pos. 207-211) 

Ein weiterer Kreislauf wird zwischen den Symptomen „Rückgang heimischer Arten“, 

„Interesse an Naturschutz“ und „Ansiedlung bedrohter Arten“ ausgemacht. Die Studierenden 

beschreiben während der Erstellung zunächst, dass der Rückgang heimischer Arten einen 

verstärkenden Einfluss auf das Interesse am Naturschutz hat. B3 merkt dann jedoch an, dass 

ein gesteigertes Interesse am Naturschutz eine abschwächende Wirkung auf den Rückgang 

heimischer Arten haben kann. B2 erwähnt jedoch, dass als Zwischenschritt erst eine 
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bestimmte Maßnahme getroffen werden müsse, worauf die Gruppe das Symptom „Ansiedlung 

bedrohter Tierarten“, wie es am Beispiel des Helgoländer Hummer getan wird, in das Syndrom 

integriert.  

B3: Aber Interesse an Naturschutz führt doch dann auch wieder dazu, dass es besser wird, 
also dieser Kreisdingsda bumsda.  

B4: Ja, dass das, ja/  

B1: Oh, H E Y!  

B2: Das müsste dann aber irgendwelche Maßnahmen erst wieder einschließen, sowas wie 
Politik, keine Ahnung, dass es dann so Renaturierungsprojekte, wenn das jetzt irgendwie so 
ein Fluss wäre, oder/ (E1_Blau(2), Pos. 437-440) 

Das Fehlen von Ketten und das Vorhandensein von Kreisläufen ist nach dem verwendeten 

Systemkompetenzmodell ein Zeichen dafür, dass die Studierenden die Interaktionen im 

betrachteten System in der höchsten Niveaustufe (N3) dargestellt haben.  

Tabelle 5.30: Quantitative Syndromauswertung der Gruppe Blau(2) (vx = Vernetzungsindex; sx = 
Strukturindex) 

 1. Termin 2. Termin 3. Termin 

Symptome 18 32 37 

Relationen 24 55 57 

verstärkend 19 33 34 

abschwächend 4 19 21 

ungewiss 1 6 3 

Umfang 42 87 94 

Divergent 6 18 17 

Konvergent 4 10 11 

Verzweigungen 10 28 28 

Kreisläufe 2 3 3 

Ketten 0 0 0 

vx 2,67 3,44 3,08 

sx 1,56 2,0 1,89 

 

Bezogen auf die Systemgrenze zeigt sich, dass die Studierenden nach dem ersten 

Erstellungstermin keine konkrete Vorstellung einer Systemdefinition haben:  

I: Ok, und dann wäre jetzt die Frage: Wie viele System kann man in eurem Syndromansatz 
sehen […]? 

B1: Meine Nachfrage wäre, was genau ist ein System in diesem Fall? Also gibt ja/  

I: Ja, die Frage ist offen an euch.  

B3: Kann ich auch nicht sagen. 

B3: Gute Frage. (I1_Blau(2), Pos. 72-76) 

Die Gruppe definiert ein System dann für sich als einen „Gedankengang“, eine „Kaskade“ bzw. 

eine „Abfolge“ von Systemelementen, die in Wechselwirkung stehen. Des Weiteren zeigt sich, 
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dass die Gruppe am ersten Erstellungstermin davon ausgeht, dass ein System durch eine 

„Form von Abgeschlossenheit“ definiert ist und nicht mit anderen Systemen in Kontakt steht.  

I: Wie würdet ihr denn intuitiv ein System beschreiben?  

B2: Ich würde das irgendwie so als ein Gedankengang sehen so, wenn wir das jetzt irgendwie 
mit Schiffsverkehr haben und das dann eben verfolgen bis zu dem Rückgang einheimischer 
Arten […] 

I: Also das dürftet ihr für euch selbst definieren sozusagen, also/  

B1: Weil das wäre ja jetzt eher sone Kaskade sage ich mal.  

B2: Ja, genau.  

B3: Ja.  

B1: So eine Abfolge. Und ein System müsste ja irgendwie ne, finde ich ist ne größere 
Wechselwirkung, die vielleicht auch mehrere Sphären beinhaltet, aber halt irgendeine Form 
von Abgeschlossenheit hat. Und das weiß ich gar nicht, ob das so leicht ist bei uns zu sagen, 
was zusammen ein System bildet ohne verknüpft zu sein mit einem anderen. (I1_Blau(2), Pos. 
77-83) 

Das Nennen einzelner Elemente sowie deren Wechselwirkungen deutet auf die zweite 

Niveaustufe der Systemgrenze innerhalb der Dimension „Systemzustand“ hin. Allerdings geht 

die Gruppe noch davon aus, dass es sich bei Systemen um ein abgeschlossenes Konstrukt 

handelt, welches nicht mit anderen Systemen in Kontakt steht. Dies entspricht der ersten 

Niveaustufe. Da die Gruppe in Bezug auf die Aspekte „Interaktion“ und 

„Komplexitätsreduktion“ jedoch in der dritten Niveaustufe platziert werden, wird die Gruppe 

am ersten Erstellungstermin für die Dimension „Systemzustand“ in der dritten Niveaustufe 

platziert.  

Zweiter Erstellungstermin:  

Bei der Komplexitätsreduktion als Teilaspekt der Dimension „Systemzustand“ ist bei der 

Gruppe Blau nach dem zweiten Erstellungstermin keine Veränderung festzustellen. Wie die 

Abbildung 9.14 zeigt, haben die Studiereden insgesamt 14 Symptome hinzugefügt. Dabei 

verzichtet die Gruppe wieder auf das Nennen einzelner Details aus dem betrachteten System. 

Es werden dagegen wieder Konzepte bzw. Prozesse wie „Eutrophierung“, „Anstieg des 

Meeresspiegels“ oder „Generalisten“ und „Spezialisten“ platziert. Im zweiten Interview wird 

deutlich, dass die Gruppe Blau bestimmte Systemelemente wie einzelne Arten (Steinbutt, 

Scholle, Pazifische Auster) zwar kennen, aber sich bewusst gegen eine explizite Nennung 

einzelner Beispiele entscheiden („[…] weil wir nicht in die genauen Beispiele gehen 

wollten,[…])  
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 I: Jetzt kommen wir erstmal wieder zum Inhalt. Wie wirkt sich das Handeln des Menschen 
auf das System Wattenmeer aus?  

B4: Also wir hatten uns jetzt vorrangig auf die Fischerei konzentriert, dass eben durch 
Überfischung die Artenzahl oder die Populationszahl auch zurück geht, wir hatten ja die 
Beispiele Scholle, z.B., oder Steinbutt, aber das eben auch gleichzeitig dadurch 
Maßnahmen getroffen werden können, wie jetzt die Fangquote oder Fangverbote, was sich 
wiederum dann wieder positiv auf die Artenzahl auswirken könnte.  

B1: Andere Einflüsse waren noch, das haben wir jetzt nicht, weil wir nicht in die genauen 
Beispielen gehen wollten, aber z.B. die Pazifische Auster , das ist ja auch durch 
ursprünglich menschliches Handeln entstanden, dass sie sich verbreiten konnte im 
Wattenmeer und das hat dann letztendlich auch zu ner Veränderung vom Nahrungsnetz 
geführt und auch von der Artenvielfalt und auch zu einer Veränderung von de Struktur des 
Watts, das wäre auch noch eine Einfluss den der Mensch indirekt hatte dadurch. (I2_Blau(2), 
Pos. 110-112) 

Der Grad der Vernetzung der platzierten Symptome nimmt am zweiten Erstellungstermin 

noch einmal zu. Neben den 14 neuen Symptomen werden 31 neue Relationen platziert (Tabelle 

5.30). Dadurch steigt der Vernetzungsindex auf 3,44. Ketten, ein Indikator für die Niveaustufe 

1 in der Dimension „Systemzustand“ finden sich auch nach dem zweiten Erstellungstermin 

nicht im Syndromnetz. Die Anzahl der Verzweigungen steigt auf 28 (18 divergent, 10 

konvergent) und eine weitere direkte Rückkopplung wird zwischen den Symptomen 

„Vormarsch invasiver Arten“ und „Veränderung des Nahrungsnetzes“ erkannt. Auch hier ist 

sich die Gruppe bewusst, dass eine Wechselwirkung zwischen den beiden Symptomen besteht:  

B4: Invasiver Arten zu Veränderung des Nahrungsnetzes, weil wir haben eher andersrum, 
aber es wirkt sich ja auch anders, also nicht nur vom Nahrungsnetz auf die invasiven Arten, 
sondern auch vom/  

B2: Von den invasiven Arten.  

B4: Vom Nahrungsnetz. (E2_Blau(2), Pos. 650-652) 

Beim Aspekt der Systemgrenze innerhalb des Systemzustandes ist bei den Studierenden nun 

die Erkenntnis vorhanden, dass im betrachteten System unterschiedliche Systeme vorhanden 

sind, die untereinander in Kontakt stehen. So beschreibt B1 ein System „Mensch“ innerhalb 

des Syndromnetzes, in dem verschiedene Wechselwirkungen, wie zum Beispiel mit der 

Fischerei oder dem Tourismus ablaufen, gleichzeitig wird aber auch ein Interaktion mit 

anderen Systemen wie dem Wattenmeer beschrieben. B4 beschreibt ein „physikalisch-

chemisches“ System, welches sowohl Einfluss auf den Menschen als auch auf die Biosphäre 

hat.  

B1: Also man könnte jetzt vielleicht etwas klarer ein System Mensch, taufe ich es mal, 
erkennen, […] und das beeinflusst also das, also das menschliche Handeln beeinflusst die 
Menschen selber, z.B. jetzt mit dem Lebensraum Hallig durch die Eindeichung etc. oder auch 
die Fischerei und der Tourismus im Bezug auf die Arbeitsplätze, aber gleichzeitig wie wir ja 
jetzt schon, die Frage hatten wir ja schon, das menschliche Handeln hat ja auch ein Einfluss 
dann auf das Wattenmeer und die Biodiversität […](I2_Blau(2), Pos. 118) 
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B4: Ich würde jetzt als ein System noch die physikalisch-chemischen Bereich nehmen, weil 
der sowohl, also er steht natürlich im Kontakt mit der Biosphäre, andererseits hat es auch ein 
Einfluss auf den Menschen. Je nachdem was sich eben verändert. Zum Beispiel hatten wir 
eben auch Toxine, die sich möglicherweise negativ auf den Tourismus auswirken können oder 
eben Überschwemmung, das hat ja auch einen negativen Einfluss auf den Lebensraum des 
Menschen und eben auch dementsprechend auf die Biosphäre. (I2_Blau(2), Pos. 120) 

Das Beschreiben von Systemelemente als Teil eines Systems, welches mit weiteren Systemen 

interagieren kann, ist ein Zeichen für die Niveaustufe 2 innerhalb des Systemzustandes. Da die 

anderen beiden Teilaspekte weiterhin in N3 verortet werden, wird die Gruppe auch am zweiten 

Erstellungstermin bezogen auf die Dimension „Systemzustand“ in der dritten Niveaustufe 

platziert.  

Dritter Erstellungstermin: 

Für die Teilaspekte Komplexitätsreduktion und Vernetzung kann am dritten 

Erstellungstermin keine Veränderung im Vergleich zum zweiten Erstellungstermin festgestellt 

werden. Die fünf neu integrierten Symptome (Abbildung 9.15) weisen weiterhin eine hohe 

Generalisierung auf und die Vernetzung der Symptome ist weiterhin hoch.  

Bezogen auf den Aspekt der Systemgrenze ist zu erkennen, dass am dritten Erstellungstermin 

bei Gruppe Blau sich die Erkenntnis verfestigt hat, dass verschiedene Systeme miteinander 

interagieren. B1 beschreibt beispielsweise Einflüssen vom System „Mensch“ auf die 

abiotischen Faktoren in der Hydrosphäre. Gleichzeit benennt B1 eine Rückkopplung aus 

Hydrosphäre zurück zum Menschen (Biodiversität, Fischerei und Tourismus). Zusätzlich 

beschreibt B1, dass das große System „Umwelt“ in zwei Teilsysteme (biotisches und abiotisches 

System) aufgeteilt werden könnte, während die Systeme „Wirtschaft“ und „Politik“ auch zu 

einem zusammengefasst werden könnten, da es dort zu vielen Überlappungen komme:  

B1: Na also ich würde sagen, wir haben weiterhin so die zwei groben Systeme Mensch und 
Umwelt oder Natur. Vielleicht könnte man da noch in abiotische und biotische einteilen, also 
Atmosphäre und Hydrosphäre, sehr geprägt von abiotischen Faktoren und dann in der 
Biosphäre Nahrungsnetzt und Einfluss des Menschen noch mehr, da überlappt es auf jeden 
Fall stark. Aber der Mensch hat auch gleichzeitig mit der, mit den abiotischen Faktoren in der 
Hydrosphäre hat er einen Einfluss drauf und die wirken dann ja auch wieder auf den 
Menschen, also z.B. die Biodiversität auf die Fischerei oder auf den Tourismus. Ja genau.  

I: Also konkret wie viele Systeme würdest du dann hier nennen?  

B1: Zwei große. Mensch und Umwelt nenne ich es mal und die Umwelt würde ich auf jeden 
Fall noch in biotisch und abiotisch noch aufteilen wollen. Und beim Menschen kann man 
überlegen, wie sehr da eine Aufteilung Sinn macht. Zum Beispiel Wirtschaft und Politik haben 
wir jetzt auch festgestellt, dass sich das doch überlappt und miteinander interagiert, sodass 
man das vielleicht als eins sehen könnte. (I3_Blau(2), Pos. 34-36) 

Das ein System aus Subsystemen zusammengesetzt ist und sich eine Systemgrenze je nach 

Fragestellung verändern kann, sind Merkmale der dritten Niveaustufe. Bei B1 der Gruppe Blau 

sind erste Ansätze zu erkennen, die dieser Niveaustufe zugeordnet werden können. Für eine 

endgültige Platzierung in der dritten Niveaustufe sind diese Ansätze jedoch noch nicht stark 
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genug ausgeprägt. So erwähnt B1 beispielsweise nicht, dass es zum Beispiel auch innerhalb 

eines biotischen Systems weitere Subsysteme gibt und es fehlt explizite Hinweis, dass die 

Systemgrenzen sich mit der Fragstellung verschieben können. Trotzdem ist bei der Gruppe für 

den Aspekt „Systemgrenze“ eine klare Veränderung über die drei Erstellungstermine hinweg 

zu beobachten. Während am ersten Termin ein System noch als „Gedankengang“, „Kaskade“ 

oder eine lineare „Abfolge“ von Systemelementen beschrieben werden, die zwar miteinander 

interagieren, aber nicht mit anderen Systemen, werden am zweiten Termin schon 

Wechselwirkungen zwischen den Systemen „Mensch“, „physikalisch-chemisch“ und 

„Biosphäre“ beschrieben. Dabei scheint die Vorstrukturierung des Syndromnetzes in die 

Sphären einen Einfluss auf das Systemverständnis zu haben. Die Gruppe übernimmt die 

Sphäre „Biosphäre“ als eigenes System und benennt ein System „Mensch“, in dem die 

platzierten Symptome (z.B. Tourismus & Arbeitsplätze) aus den unteren drei Sphären 

„Wirtschaft“, „Politik“ und „Bevölkerung & Soziales“ zusammengefasst werden. Das benannte 

„physikalisch-chemische“ System weist Überschneidungen mit den übrigen Sphären 

Hydrosphäre und Atmosphäre auf. Am dritten Termin gibt es dann schon Hinweise, dass die 

Studierenden ein System als ein Konstrukt verschiedener Subsysteme erkennen.  

Bezogen auf den Aspekt der Komplexitätsreduktion ist die Gruppe Blau bereits am ersten 

Erstellungstermin in der dritten Niveaustufe zu verorten. Die Gruppe platziert von Beginn an 

Symptome, mit einer starken Generalisierung der komplexen Realität, anstatt einzelne, 

Detailelemente, wie z.B. spezifische Arten zu nennen. Auch bei dem Aspekt der „Interaktion“ 

ist die Gruppe Blau bereits am ersten Termin in der dritten Niveaustufe zu verorten. Die 

Gruppe erkennt bereits am ersten Termin Rückkopplungen im System und vernetzt die 

platzierten Symptome in einer komplexen Weise.  

 

Systementwicklung 

Erster Erstellungstermin: 

Bei der Dimension „Systementwicklung“ ist bei der Gruppe Blau am ersten Erstellungstermin 

festzuhalten, dass die Gruppe beim Aspekt der Prognose in der dritten Niveaustufe zu 

platzieren ist. So wird der Rückgang heimischer Arten als nicht-nachhaltige Entwicklung der 

Gruppe beschrieben. Schaut man sich das Syndromnetz des ersten Termins an (Abbildung 

9.13), so erkennt man, dass Gruppe für diese Entwicklung nicht nur eine Ursache identifiziert. 

So ist das Symptom „Rückgang heimischer Arten“ über den Anstieg des pH-Wertes mit dem 

erhöhten CO2 -Gehalt in der Luft verbunden. Als weitere Ursache für den Rückgang definiert 

die Gruppe eine erhöhte Temperatur in der Atmosphäre, die zu einer erhöhten 

Wassertemperatur führt. Auch eine erhöhte Verschmutzung in der Hydrosphäre, sowie das 

Symptom „Vormarsch invasiver Arten“ sind mit dem Rückgang heimischer Arten vernetzt. 
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Dabei ist das Symptom „Vormarsch invasiver Arten“ ebenfalls mit einer verstärkenden 

Verknüpfung mit der pH-Wertveränderung und der erhöhten Wassertemperatur verbunden. 

Gleichzeitig zeigt die Gruppe, wie bereits bei der Analyse des Systemzustandes, einen Kreislauf 

zwischen den Symptomen „Rückgang heimischer Arten“, „Interesse an Naturschutz“ und 

Ansiedlung bedrohter Arten“ auf, indem sie einen verstärkenden Pfeil vom Rückgang der 

heimischen Arten zu dem Interesse an Naturschutz ziehen. Das gesteigerte Interesse soll 

wiederum die Ansiedlung bedrohter Arten verstärken, wie es zum Beispiel beim europäischen 

Hummer (Homarus gammarus) gemacht wird, was den Rückgang der heimischen Arten 

vermindern soll. Das Identifizieren verschiedener Ursachen einer Systementwicklung, welche 

nicht im direkten Kontakt stehen und die nicht rein linear miteinander verbunden sind, 

entspricht der dritten Niveaustufe. Auch in dem Interview wird darauf hingewiesen, dass der 

Rückgang der heimischen Arten nicht nur durch eine Ursache erklärt werden kann, sondern 

durch mehrere abiotische Faktoren, die auch miteinander vernetzt sind.  

B4: Also wir hatten da einmal den Temperatur, also den Anstieg der Wassertemperatur 
genannt, was dann eben wieder einen Einfluss nimmt auf die Biosphäre im Wattenmeer. Zum 
Beispiel eben möglicherweise n Rückgang heimsicher Arten zum Beispiel, dadurch dass sie 
eben dann eben nicht angepasst sind an die Temperatur die dann eben durch den 
Klimawandel sich dort einstellt. 00:17:35-9  

B5: Oder die Erhöhung des CO2 Gehalts, dass sich der pH-Wert ändert. […] Und durch den 
pH-Wert haben wir auch wieder den Rückgang heimischer Arten und Algenwachstum. Also 
es ist alles irgendwie miteinander immer vernetzt. Genau, aber da wären die 
abiotischen, die wir hatten. (I1_Blau(2), Pos. 102-103)  

Beim Aspekt der Vorhersagbarkeit ist die Gruppe in der zweiten Niveaustufe einzuordnen, da 

ihnen bewusst ist, dass sich das betrachtet System verändern kann, sie aber ihre Prognose für 

den Entwicklungsverlauf nicht als sicher zutreffend ansehen, sondern ihre Prognose mit 

Worten wie „möglicherweise“, „vielleicht“, „ich glaube“ oder „ich vermute“ einschränken und 

sie sich im Klaren sind, dass ihre Vermutung „natürlich etwas prognostisch (ist)“.  

I: Ok, wie wird sich denn der Klimawandel auf die abiotischen Faktoren der Nordsee 
auswirken?  

B4: […] Zum Beispiel eben möglicherweise n Rückgang heimsicher Arten zum Beispiel, 
dadurch dass sie eben dann eben nicht angepasst sind an die Temperatur die dann eben durch 
den Klimawandel sich dort einstellt. (I1_Blau(2), Pos. 101-102) 

 

I: Ok, und welchen Einfluss haben diese Auswirkungen auf die Biodiversität in der Nordsee?  

B1: Das ist natürlich alles ein bisschen prognostisch, wie das in 30 Jahren oder so 
aussieht, aber unsere Vermutungen waren, dass jetzt z.B. durch den leicht niedrigeren 
pH-Wert vielleicht einige der eingeschleppten Arten bevorzugt werden, die da ihr Optimum 
mehr besitzen im niedrigeren pH und die einheimischen Arten verdrängen könnten, 
(I1_Blau(2), Pos. 104-105) 

 

I: Glaubt ihr, dass es zu einem Rückgang der Biodiversität kommen wird?  
B5: Je nachdem wie schnell sich die Organismen vielleicht auch anpassen können, also muss 
nicht unbedingt, es kann sein/ (I1_Blau(2), Pos. 106-107) 
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I: Ok, und weil du ja grad schon so schön von Prognostik gesprochen hast, das ist jetzt auch 
direkt die nächste Frage, aber nicht mit 30 Jahren, sondern mit 20. Wie stellt ihr euch denn 
das Wattenmeer in 20 Jahren vor? 

B1: Ich glaube, dass wir uns an viele der neuen Arten, die jetzt eingeschleppt werden oder 
hochwandern, Fische oder so, durch die veränderten Bedingungen mehr dran gewöhnt haben 
werden, also dass sie nicht mehr unbedingt neu sind, sondern einfach dann mit dazugehören 
zum Wattenmeer und das es, ich vermute einfach in den nächsten 20 Jahren auch 
Bestrebungen gibt dann einige Arten vielleicht auch der Generalisten mehr zu erhalten, 
einfach weil sie so zum Wattenmeer dazugehören, von denen es aber, peile ich jetzt über den 
Daumen, einige vielleicht schaffen werden und einige auch dann abwandern und dann 
nicht mehr im Wattenmeer vorhanden sind. (I1_Blau(2), Pos. 113-114) 

Für eine Kodierung der dritten Niveaustufe fehlt der Hinweis der Gruppe, dass die 

Entwicklung des Systems aufgrund der hohen Komplexität von verschiedenen Einflüssen nicht 

mit letzter Sicherheit vorhersagbar ist.  

Beim Aspekt der Irreversibilität ist die Gruppe am ersten Termin in der zweiten Niveaustufe 

einzuordnen, da ihnen die Irreversibilität eines Systems vage bewusst ist. Auf die Frage, wie 

die Nordsee in ihren Zustand von vor 20 Jahren zurückversetzt werden könne, antwortet B1 

nach einer Pause mit „indem man die Zeit zurückdreht“, worauf die anderen der Gruppe zu 

lachen beginnen. Auf die Nachfrage vom Interviewer geben B1 und B2 eine Antwort, die darauf 

schließen lässt, dass sie das Zurückversetzen des Systems für kaum möglich halten. Sie 

schließen die Reversibilität aber auch nicht komplett aus.  

I: Und wenn wir das andersrum denken. Wie könnte denn die Nordsee in ihren Zustand von 
vor 20 Jahren zurückversetzt werden?  

B1: Indem man die Zeit zurückdreht.  

Alle: [lachen]  

I: Ist da die einzige Möglichkeit?  

B1: Na es ist die Frage, ob es so einfach möglich ist. Son komplexes Geflecht zu 
beeinflussen durch unsere drei unteren Ebenen. Über die wir ja Einfluss nehmen hautsächlich. 
[…] 

B2: Ich stelle mir das auch schwierig vor die ganzen invasiven Arten da wieder zu 
entfernen, das ist dann schon eine Mammutaufgabe, gerade dann auch eben, weil dieser 
globalisierte Schiffsverkehr auch immer da bleibt und dementsprechend ja auch immer diese 
Arten zurückführen würde. […] (I1_Blau(2), Pos. 117-122) 

Zweiter Erstellungstermin: 

Am zweiten Erstellungstermin können die Aspekte Irreversibilität und die Vorhersagbarkeit 

immer noch in der Niveaustufe 2 lokalisiert werden. Die Reversibilität des Systems wird 

weiterhin als sehr „schwierig“ beschrieben, es wird jedoch nicht in Gänze ausgeschlossen. 
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I: Ok. Und andersrum. Wie kann man denn das Wattenmeer in seinen Zustand von vor 20 
Jahren zurückversetzen?  

B4: Ich glaube, das wird schwierig, also gerade, ich glaube nicht, dass der Mensch so 
großen Einfluss auf abiotische Faktoren hat, dementsprechend glaube ich nicht, dass das 
wirklich gehen würde.  

B1: Also ein Einfluss wäre ja die wir jetzt neu hinzugefügt haben, diese Richtlinien, 
Fangquoten, Fangverbote, um die zurückgehenden, bisher heimischen Arten zu unterstützen 
oder zu schützen genauer gesagt. Und das wäre ne Möglichkeit, dass alte Wattenmeer nenne 
ich es mal, noch etwas zu erhalten. (I2_Blau(2), Pos. 143-145) 

Auch die Vorhersagbarkeit wird im Interview nach dem zweiten Termin weiter eingeschränkt.  

I: Wird denn der Lebensraum Wattenmeer an sich in 20 Jahren noch so bestehen wie jetzt?  

B1: Also wie jetzt wohl kaum, wenn man sich so die Bedingungen anguckt, also wie rasant sie 
sich ändern, das wäre glaube ich eher ne Überraschung, wenn es s bleiben würde, ich 
würde vermuten, dass insgesamt mehr Generalisten vielleicht einfach vorherrschen, 
(I2_Blau(2), Pos. 138-139) 

Da die Gruppe bezogen auf die Prognose bereits am ersten Termin in N3 lokalisiert wird, ist 

sie auch am zweiten Termin dort verortet. Die Gruppe ergänzt aber noch weitere Ursachen für 

den Rückgang der heimischen Arten als nicht-nachhaltige Entwicklung, wie eine veränderte 

Salinität und Sauerstoffgehalt in der Hydrosphäre. Außerdem identifiziert die Gruppe eine 

direkte Rückkopplung zwischen den Symptomen „Rückgang heimischer Arten“ und 

„Veränderungen des Nahrungsnetzes“. Da die anderen beiden Aspekte aber weiterhin in der 

zweiten Niveaustufe lokalisiert werden, wird die Systementwicklung am zweiten Termin 

insgesamt auch weiterhin in der zweiten Niveaustufe platziert.  

Dritter Erstellungstermin:  

Die Aussagen der Studierenden zu der Vorhersagbarkeit können am dritten Erstellungstermin 

weiterhin der zweiten Niveaustufe zugeordnet werden. Die Vorhersagbarkeit wird weiterhin 

durch Aussagen wie „wo man vermuten könnte“ oder „Also ich könnte mir vorstellen“ 

eingeschränkt.  

I: Ok. Und welche Einflüsse haben diese Auswirkungen auf die Biodiversität in der Nordsee.  

[…] 
B1: Ganz grundsätzlich ne Veränderung im Verhältnis von Generalisten und Spezialisten. Wo 
man vermuten könnte, dass die Generalisten bevorzugt werden und wenn das 
zusammenfällt, dass es invasive Arten sind oder bisher fremde Arten, die einwandern die 
dann generalistisch veranlagt sind, dass die dann größeren Einfluss im Biosystem gewinnen. 
(I3_Blau(2), Pos. 39-41) 

 

I: Und das Wattenmeer in 20 Jahren. Wie stellt ihr es euch vor?  

[…] 

B1: Also ich könnte mir vorstellen, dass einige Arten, die man mit dem Wattenmeer heute 
verbindet, dass die eben möglicherweise nicht mehr da sind durch die veränderten 
abiotischen Faktoren und das eben sich fremde Arten etablieren und die wir eben in 20 Jahren 
vielleicht typische Arten im Wattenmeer sehen. (I3_Blau(2), Pos. 42-45) 
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Bei dem Aspekt der Reversibilität ist allerdings eine Veränderung zu den ersten beiden 

Erstellungsterminen festzustellen. Während bei den ersten beiden Terminen die Gruppe es 

zwar für schwierig hält, das betrachtete System in den Zustand von vor 20 Jahren zu versetzen, 

aber es nicht komplett ausschließt, wird nun die Irreversibilität des Systems von den 

Studierenden hervorgehoben. Somit kann die Gruppe bezogen auf die Reversibilität am dritten 

Erstellungstermin in N3 verortet werden. 

I: Ok, Und wie könnte man denn die Nordsee in ihren Zustand von vor 20 Jahren 
zurückversetzen?  

B5: Zurücksetzen kann man den Zustand natürlich nicht. Man kann die Prozesse 
vielleicht verlangsamen. Gucken, dass man heimische Arten versucht zu erhalten, aber den 
Grundzustand kann man nicht wieder einfach zurückschrauben, man kann nicht die Zeit 
zurückdrehen. Klimawandel ist passiert.  

B1: Ich würde auch sagen, dass sowas wie ein Grundzustand es eigentlich gar nicht gibt, weil 
es gibt ja immer nur ein Gleichgewicht.  

B5: Ja stimmt. (I3_Blau(2), Pos. 48-51) 

Bei dem Aspekt der Prognose kann keine Veränderung festgestellt werden. Da die Gruppe bei 

der Prognose und bei der Irreversibilität nun in N3 verortet werden, wird die Gruppe am 

dritten Erstellungstermin für die Systementwicklung insgesamt in der dritten Niveaustufe 

eingeordnet.  

Systemregulation 

Erster Erstellungstermin  

Bezogen auf die Dimension der Systemregulation kann die Gruppe Blau am ersten 

Erstellungstermin bei den Aspekten Dimension und Wirkung in der zweiten Niveaustufe 

verortet werden.  

Um das Symptom „Globalisierter Schiffsverkehr“, welches wiederum das Symptom 

„Vormarsch invasiver Arten“ verstärkt, entgegenzuwirken, schlägt B2 die schon recht konkrete 

Idee vor, dass ein bestimmter Teil des Schiffsverkehrs nicht in den Hafen nach Hamburg, 

sondern nach Rotterdam geleitet wird, um so das Ausbreiten invasiver Arten in der Nordsee 

über das Ballastwasser der Schiffe zu verringern. Die Neben- und Fernwirkungen dieser 

Lösungsstrategie werden jedoch nicht berücksichtigt. So könnte Beispielsweise das Umlenken 

der Güter über den Hafen zu einem höheren Frachtverkehr auf der Straße und somit zu einem 

erhöhten CO2-Ausstoß führen. Gleichzeitig würde ein Umleiten der Schiffe nur dazu führen, 

dass die negativen Auswirkungen, die mit dieser Lösungsstrategie vermindert werden sollen, 

nur an einen anderen Ort verlagert werden. Durch die Vernetzung der Systeme hätte ein 

Ausbreiten der invasiven Arten in niederländischen Gewässern auch Auswirkungen auf das 

betrachtete System (deutsches Wattenmeer).  
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B2: Mit globaler Schiffsverkehr oder globalisierter Schiffsverkehr da spielt dann ja auch 
dieses Ballastwasser, das darauf dann, oder an dem Schiffsrumpf, da kleben ja auch immer 
Arten dran, dass man das dann, könnte man klein oder recht begrenzt sagen, dass wir den 
Hauptschiffsverkehr halt weniger über Hamburg und so weiter laufen lassen sondern eher 
über Rotterdam oder über andere Häfen […] (I1_Blau(2), Pos. 144) 

Gleichzeitig wird aber auch das Gelingen dieser Lösungsstrategie vage in Frage gestellt.  

B1: […] Deswegen glaube ich nicht, dass man um jetzt die Biodiversität im Wattenmeer 
erhalten zu können den globalisierten Schiffsverkehr umkrempeln kann, das halte ich dann 
doch für unrealistisch. […] (I1_Blau(2), Pos. 150) 

Bezogen auf die Regulationsmaßnahmen kann Gruppe Blau am ersten Erstellungstermin 

bereits in der dritten Niveaustufe verortet werden, da sie als Lösung für das erkannte Problem 

(„Vormarsch invasiver Arten“) auch Strategien nennen, die nicht im direkten zeitlichen und 

räumlichen Kontakt stehen. Zwar nennt die Gruppe als erste Lösungsstrategie das Umleiten 

des globalisierten Schiffsverkehrs, um so der direkten Ursache („Ballastwasser der Schiffe“) 

für das erkannte Problem entgegenzuwirken. Allerdings spricht B2 mit dem Konsumverhalten 

der Menschen und der Globalisierung einen Punkt an, der nicht im direkten zeitlichen und 

räumlichen Kontakt zum Problem steht, sondern einen Einfluss auf den globalisierten 

Schiffsverkehr hätte. Somit wäre dies auch eine vorbeugende Maßnahme, um das Ausbreiten 

weiterer invasiver Arten zu stoppen. Auch B5 nennt ein steigendes Interesse an Naturschutz 

und Aufklärungsarbeit als eine mögliche Lösungsstrategie, die nicht im direkten Kontakt zum 

Problem steht, um den im Syndromnetz identifizierten, nicht-nachhaltigen 

Entwicklungsmustern entgegenzuwirken bzw. den Entwicklungen vorzubeugen. Somit 

können diese Aussagen der Niveaustufe 3 zugeordnet werden.  

B2: […] könnte dann aber auch wieder größer denken in Punkto mehr Regionale 
Produkte, also da ist ein ganz großes Spielfeld, was da gedanklich dann möglich ist oder 
umsetzbar.  
B1: Die ganze Globalisierung halt.  

B2: Ja genau, das ist es. Ein großes Kapitel. (I1_Blau(2), Pos. 144-146) 

 

B5: Ja die Leute sind ja auch immer mehr interessiert an Naturschutz und das ist ja auch 
wichtiger geworden mit der Zeit. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man richtiger 
Aufklärung durchaus was bewirken kann. (I1_Blau(2), Pos. 154) 

Die die Gruppe Blau am ersten Erstellungstermin nur bei dem Aspekt 

„Regulationsmaßnahmen“ in der dritten Niveaustufe verortet wird, bei den Aspekten 

„Dimension“ und „Wirkung“ aber in der zweiten, wird die Gruppe für die Dimension 

„Systemregulation“ insgesamt in der zweiten Niveaustufe platziert.  

Zweiter Erstellungstermin: 

Beim Aspekt der „Dimension“ in der Teilkompetenz „Systemregulation“ kann die Gruppe Blau 

am zweiten Termin weiterhin in der zweiten Niveaustufe lokalisiert werden. Sie nennen 

beispielsweise als Lösungsstrategie für das nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster „Rückgang 
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heimischer Arten“ „Fangquoten“ und „Fangverbote“. Auch die Art und Weise der Fischerei 

(z.B. mit Grundschleppnetzen) wird von der Gruppe angesprochen. Diese Ideen wirken nicht 

mehr überdimensioniert (N1), allerdings sind sie auch noch nicht konkret genug für eine 

Kodierung der dritten Niveaustufe.  

B5: Ja die Fischerei kann durch Fangquoten, durch Richtlinien, ach Fangquoten und 
Fangverbote stehen da ja, genau, dadurch beeinflusst werden natürlich. Unter anderem die, 
die Arten oder die Art und Weisen der Fischerei, wie sie Fischen, (I2_Blau(2), Pos. 158) 

Beim Aspekt der Regulationsmaßnahmen ist die Gruppe weiterhin in der dritten Niveaustufe 

verortet. Die Gruppe nennt beispielsweise die Verringerung des CO2-Gehalts als 

Lösungsstrategie, um dem Klimawandel und damit den Veränderungen der abiotischen 

Faktoren in der Nordsee entgegenzuwirken, welche wiederum einen Einfluss auf Biodiversität 

haben. B5 weist auch darauf, dass dies als vorbeugende Maßnahme verstanden werden kann, 

damit Fische, die durch Fangquoten geschützt werden, auf lange Sicht nicht in immer weiter 

nördlichere Gebiete abwandern. Diese Vorbeugende Maßnahme ist ein Indikator der dritten 

Niveaustufe.  

B5: Aber die sind dann ja eher nur kurzfristig gesehen, weil langfristig gesehen muss man ja 
den CO2 Gehalt halt senken. So natürlich hilft das kurzfristig gesehen, aber wenn wir jetzt 
Fische erhalten, die dann Irgendwann abwandern, dann gibt es ja wieder neue Probleme. 
(I2_Blau(2), Pos. 177) 

Als mögliche Lösung werden Off-Shore-Windparks genannt. Dabei wird das Gelingen dieser 

Maßnahme hinterfragt und es wird darauf verwiesen, dass diese Maßnahme nur 

erfolgsversprechend ist, wenn gelichzeitig beispielsweise Kohlekraftwerke heruntergefahren 

werden und nicht zusätzlich neue Kraftwerke gebaut werden. Somit bedenkt die Gruppe vage 

erste Fern- und Nebenwirkungen. Allerdings geht die Gruppe nicht auf die Nebenwirkungen 

von Off-Shoreanlagen selbst ein. Daher wird die Gruppe beim Aspekt der Wirkung weiterhin 

in der zweiten Niveaustufe lokalisiert.  

B4: Allgemein gegen den Klimawandel, Offshore Windparks, was wir eben schon 
angesprochen hatten. Wenn man denn natürlich gleichzeitig irgendwie 
Braunkohle abstellt, sage ich mal, dadurch würde sich reintheoretisch der CO2 Gehalt 
erniedrigen und die sind ja auch relativ effizient, was Energieproduktion angeht. 
(I2_Blau(2), Pos. 159) 

 

B1: […] Also so ein Offshore Windpark an sich senkt ihn ja nicht, sondern er würde ihn nur 
senken, wenn stattdessen keine Kohle betrieben wird. (I2_Blau(2), Pos. 156) 

Interessant ist, dass die Gruppe am zweiten Termin ihre Lösungsstrategien verstärkt mit 

Hinblick auf einen Konflikt von ökologischen und ökonomischen Interessen kritisch 

hinterfragt.  
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B1: […] Bei Verschmutzung und jetzt auch beim Schiffsverkehr ist natürlich immer die Frage, 
inwieweit man der Wirtschaft ins Fleisch schneiden kann und möchte, wie weit, 
also da muss man einen Kompromiss finden, aber ich glaube, dass das auch möglich ist, halte 
ich für realistisch und umsetzbar. (I2_Blau(2), Pos. 176) 

 

B1: Ja dann ist es letztendlich dann ein ökonomisches Argument zu sagen, ob´s sich lohnt oder 
nicht. (I2_Blau(2), Pos. 160) 

 

Dritter Termin: 

Am dritten Erstellungstermin werden die Studierenden durch den Arbeitsauftrag dazu 

aufgefordert, weitere Lösungsstrategien für nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster zu finden 

und bereits integrierte Strategien grün einzufärben. Die Gruppe Blau identifiziert in ihrem 

Syndromnetz insgesamt neun Lösungsstrategien, verteilt auf die unteren drei Sphären. Die 

Einstufung der Gruppe Blau hat sich zwischen den Terminen zwei und drei nicht verändert. 

Bezogen auf die Dimension und die Wirkung wird die Gruppe weiterhin in Niveaustufe 2 und 

bezogen auf die Regulationsmaßnahmen weiterhin in Niveaustufe 3 eingeordnet. Am dritten 

Termin weist die Gruppe aber erstmals darauf hin, dass ihre Lösungsvorstellungen noch keine 

ganz konkreten Vorstellungen sind, sie sich aber beispielsweise beim Thema Ballastwasser 

sicher sind, dass dort etwas getan werden muss. Dies unterstreicht die Zuordnung zur zweiten 

Niveaustufe bezogen auf den Aspekt der Dimension.  

B2: Regulierung fürs Ballastwasser. Was das jetzt genau ist, was da technisch umsetzbar ist 
und wie man das dann macht, da waren, hatten wir jetzt noch keine konkreten Vorstellungen, 
aber dass man da irgendwas tun müsste, waren wir uns auch irgendwie einig. (I3_Blau(2), 
Pos. 76) 

Des Weiteren wird am dritten Erstellungstermin erneut auf den Konflikt zwischen 

ökologischen und ökonomischen Interessen hingewiesen.  

B1: […] ist natürlich immer son trade off zwischen Wirtschaft und Umweltschutz in dem Fall 
und son Zerren von beiden Seiten (I3_Blau(2), Pos. 98) 

 

Nachhaltige Betrachtungsweise:  

Bei der Analyse der Systemkompetenz der Studierenden fällt auf, dass die Gruppe Blau einen 

klaren Fokus auf ökologische Themen setzt und somit die drei Säulen der Nachhaltigkeit nicht 

ausgewogen betrachtet. Dies wird jedoch von Termin zu Termin ausgewogener. Wie die 

Ergebnisse der quantitativen Analyse der Syndromnetze in Abbildung 5.18 zeigt, platziert die 

Gruppe Blau am ersten Erstellungstermin deutlich mehr Symptome und Relationen in den 

oberen drei Sphären. 13 Symptome, 20 wegführende und 18 ankommenden Relationen stehen 

fünf Symptomen, vier wegführenden und 17 ankommenden Relationen in der unteren Sphäre 

entgegen. Am zweiten Termin integriert die Gruppe in den oberen und unteren Sphären gleich 
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viele Symptome (sieben). Die Anzahl der platzierten Relationen in den oberen drei Sphären ist 

aber deutlich größer als in den unteren drei Sphären. Am dritten Termin platziert die Gruppe 

in den oberen Sphären nur noch eine ankommende und eine wegführende Relation, während 

in den unteren Sphären fünf Symptome, acht wegführende und zehn ankommende Relationen 

platziert werden. Auch die Auswertung der Erstellungsprozesse (s. Abbildung 5.19) zeigt, dass 

sich die Gruppe Blau von Termin zu Termin intensiver mit den unteren drei Sphären 

beschäftigt. Besonders bei den Sphären „Wirtschaft“ und „Politik“ nimmt der Anteil am 

kodierten Material an jedem Termin zu. So steigt der Kodieranteil der Wirtschaftssphäre von 

10,2 % am ersten Termin, auf 29,6 % am zweiten und 52,4 % am dritten Termin. Bei der 

Politiksphäre steigt der Anteil von 11,4, auf 20,3 und 37,2 Prozent am letzten Termin. Der 

Kodieranteil der Sphäre „Bevölkerung & Soziales“ bleibt mit 14,1 % am ersten und jeweils 12 % 

an den beiden weiteren Terminen fast konstant. die Termine fast konstant bleibt. Die 

Biosphäre, welche am ersten Termin noch einen Kodieranteil von 50,1 % und am zweiten 

Termin einen Anteil von 27,2 aufweist, wird dagegen am dritten Termin gar nicht kodiert. 

Ähnlich sieht es bei der Hydrosphäre aus. Ihr Kodieranteil liegt am ersten Termin bei 26%, am 

zweiten Termin bei 34,7 % und am dritten bei 0 %. Bei der Atmosphäre liegt der Kodieranteil 

am ersten und dritten Termin bei 4,1 und 5,9 Prozent. Am zweiten Termin wird sie nicht 

kodiert. An dieser Stelle muss jedoch erwähnt werden, dass eine Auseinandersetzung mit den 

unteren Sphären nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Studierenden ökonomische oder soziale 

Aspekte für das betrachtete System thematisieren. So enthält die Politiksphäre beispielsweise 

die Symptome „Regulierung für das Ballastwasser“ und „Wasserschutzgebiete“. Diese 

Symptome werden dort von der Gruppe platziert, da sie die Politik als Initiator solcher 

Maßnahmen sehen. Hinter dem Symptom verbirgt sich jedoch die Idee, heimische Arten in der 

Nordsee zu schützen. Somit fokussiert die Gruppe Blau auch hier ökologische Auswirkungen. 

Allerdings kann die differenzierte Betrachtung des Syndroms bzw. seiner Erstellung nach 

Sphären ein Indikator dafür sein, ob alle Säulen einer nachhaltigen Entwicklung berücksichtigt 

werden. Denn die Gruppe platziert in den unteren Sphären viele Symptome, die darauf 

hindeuten, dass die Gruppe auch ökonomische und soziale Aspekte bei der Betrachtung des 

Systems beachten. So intergiert die Gruppe beispielsweise die Symptome „Erhöhter 

Tourismus“, „Offshore-Windparks“, „Globalisierter Schiffsverkehr“ und „Fischerei“ in der 

Wirtschaftssphäre und verknüpft diese nicht nur mit ökologischen Entwicklungen wie 

Erhöhter CO2-Gehalt, veränderten abiotischen Faktoren oder Rückgang heimischer bzw. 

Vormarsch invasiver Arten, sondern auch mit Symptomen, die der sozialen Säule der 

Nachhaltigkeit zuzuordnen sind, wie z.B. „Arbeitsplätze“ oder „Lebensraum“.  

Bei der Analyse der Interviews wird jedoch deutlich, dass die Gruppe am ersten Termin in allen 

drei Dimensionen hauptsächlich auf ökologische Themen eingeht (Level 1). Wie in der 

Auswertung zur Systemregulation der Gruppe Blau bereits beschrieben, erwähnen die 
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Studierenden am zweiten Erstellungstermin erstmals einen Konflikt zwischen ökologischen 

und ökonomischen Interessen. Daher wird die Gruppe am zweiten Erstellungstermin bei der 

Nachhaltigen Betrachtungsweise in Level 2 platziert. Am dritten Termin werden alle drei 

Bereiche des Nachhaltigkeitsdreiecks fast ausgeglichen mit in die Begründungen der 

Studierenden aufgenommen. Besonders deutlich wird dies bei der Begründung für einen 

Schutz des Wattenmeeres durch B2:  

I: Wie profitiert der Mensch davon, wenn das Ökosystem Wattenmeer geschützt wird?  

B2: Ja er erhält sich diesen Lebensraum oder dieses Ökosystem, das ja nicht nur biologisch, 
ökologisch von großer Bedeutung ist, sondern ja auch wirtschaftlich, also in Bezug auf 
Fischerei, in Bezug auf Tourismus und auch wenn das jetzt wirtschaftlich vielleicht schwerer 
zu greifen ist, ne Biodiversität oder die Erhaltung des jetzigen Lebensraums spielt natürlich 
auch ne Rolle. Ne, der Ästhetische Aspekt oder der Bezug, den man dazu hat, wenn man in 
der Region aufwächst. Das ist ja auch Kultur, die da mitschwingt, das traditionelle 
Krabbenpulen und so weiter, also nicht dieses großindustrielle. (I3_Blau(2), Pos. 111-112) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gruppe Blau bereits am ersten Erstellungstermin 

in Bezug auf die Dimension „Systemzustand“ in der dritten Niveaustufe verortet werden kann 

(Abbildung 5.50). Bei der Systemregulation wird die Gruppe Blau an allen Terminen in der 

zweiten Niveaustufe platziert. Bei der Systementwicklung kann die Gruppe Blau Niveaustufe 

2 und bei der nachhaltigen Betrachtungsweise in Level 1 verortet werden. Am zweiten 

Erstellungstermin verbessert sich die Gruppe bei der nachhaltigen Betrachtungsweise auf das 

Level 2, da sie nun neben ökologischen Aspekten nun auch sporadisch ökonomische Interessen 

in ihre Systemregulation mit integrieren. Am letzten Termin verbessert sich die Gruppe bei der 

Systementwicklung auf die dritte Niveaustufe. Damit können am dritten Erstellungstermin 

alle Dimensionen in der dritten Niveaustufe lokalisiert werden. Auch bei der nachhaltigen 

Betrachtungsweise kann die Gruppe in Level 3 verortet werden.  

 

Abbildung 5.50: Entwicklung der Systemkompetenz der Gruppe Blau nach Dimensionen und 
Terminen getrennt 
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Systemkompetenz Gruppe Grün 

Systemzustand  

Erster Erstellungstermin  

Die Auswertung des Syndromnetzes der Gruppe Grün am ersten Erstellungstermin (s. 

Abbildung 9.16) zeigt, dass auch diese Gruppe im hohen Maße die Komplexität der realen Welt 

reduziert. So nennt die Gruppe beispielsweise keine einzelnen Arten des Wattenmeeres, 

welche von den veränderten abiotischen Faktoren aus der Hydrosphäre (z.B. „Absinken des 

Salzgehaltes“ oder „Veränderungen von Meeresströmungen“) beeinflusst werden, sondern sie 

platzieren Symptome, mit denen diese Auswirkungen auf die Artenvielfalt an sich dargestellt 

werden (z.B. „Bedrohung der Artenvielfalt“).  

Für die Auswertung des Aspektes der Interaktion werden zunächst die Ergebnisse der 

quantitativen Syndromnetzauswertung herangezogen. Die Gruppe Grün platziert am ersten 

Termin 22 Symptome und 28 Relationen (Umfang = 50). Somit ergibt sich ein vx von 2,55. Die 

Gruppe platziert keine Ketten, keine Kreisläufe und 14 Verzweigungen. Da entspricht einem sx 

von 1,27. Das Fehlen von Ketten (als Indikator für die erste Niveaustufe) und Kreisläufen (als 

Indikator für die dritte Niveaustufe) und das Integrieren von vielen Parallelkopplungen 

(Verzweigungen) deutet auf die Niveaustufe 2 beim Aspekt der Interaktion hin.  

Beim Aspekt der Systemgrenze kann die Gruppe Grün ebenfalls in N2 verortet werden, da sie 

das untersuchte System als ein Konstrukt verschiedenere Systeme beschreibt, die sich 

gegenseitig beeinflussen.  

I: […] wie viele unterschiedliche Systeme kann man denn hier sehen? […]  

B1: Ich denke ganz viele kleine.  

I: Ganz viele kleine?  

B1: Ja, ja.  

B2: Aber wir haben auch gesagt, dass wir am Ende wahrscheinlich von jedem zu jedem n Pfeil 
ziehen könnten, also ja.  

 (I1_Grün(2), Pos. 53-57) 

Da bei der Analyse des Systemzustandes die Gruppe Grün nur beim Aspekt der 

Komplexitätsreduktion in N3 eigestuft wird, bei der Systemgrenze und der Interaktion aber 

eindeutig bei N2, wird die Gruppe bezogen auf den Systemzustand am ersten Termin in der 

zweiten Niveaustufe platziert.  
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Tabelle 5.31: Quantitative Syndromauswertung der Gruppe Grün(2) (vx = Vernetzungsindex; sx = 
Strukturindex) 

 

 

Zweiter Erstellungstermin  

Die Vernetzung innerhalb des Syndromnetzes nimmt am zweiten Erstellungstermins weiter 

zu. Die Gruppe fügt 9 Symptome und 19 weitere Relationen hinzu. Dadurch steigt der vx von 

2,55 auf 3,03. Die Gruppe platziert weiterhin keine Ketten, dafür aber elf weitere 

Verzweigungen. Zwischen den Symptomen „Küstenschutz“ und „Dünenschutz“ wird der erste 

Kreislauf, nämlich eine direkte Rückkopplung erstellt. Was die Gruppe mit dieser 

Rückkopplung ausdrücken will, wird in dem Erstellungsvideo nicht deutlich. Daher wird die 

Rückkopplung zwar in die quantitative Auswertung mit aufgenommen, allerdings wird die 

Gruppe weiterhin in der zweiten Niveaustufe beim Aspekt der Interaktion platziert.  

Beim Aspekt der Komplexitätsreduktion ist keine Veränderung festzustellen. Die Gruppe wird 

weiterhin in N3 lokalisiert. Am zweiten Termin beschreiben die Studierenden zudem, dass sie 

beispielsweise mit ihrem Symptom „Bedrohung der Artenvielfalt“ viele unterschiedliche Arten 

meinen, aber bewusst einen Überbegriff für diese Arten gesucht haben.  

B1: Das Symptom selber ist ja auch einfach die Bedrohung der Artenvielfalt darunter kann 
man ja dann z.B. noch ein Beispiel fassen oder so, aber letztendlich ist ja im Großen und 
Ganzen die Artenvielfalt erstmal bedroht.  

B4: Ja wir haben erstmal versucht, das quasi grob zu strukturieren, weil wenn wir jetzt 
anfangen mit einzelnen Arten, wir finden es ja so schon unübersichtlich und wenn wir dann 
so detailliert anfangen, dann wird’s einfach too much und deswegen haben wir erstmal so die 
Überbegriffe gesammelt und, klar, man kann da ewig dran arbeiten. Man kann es ja immer 
und immer kleiner werden.  

I: Also habt ihr bewusst generalisiert quasi?  

Alle: Ja. (I2_Grün(2), Pos. 56-59)  

  1. Termin 2. Termin 3. Termin 

Symptome 22 31 34 

Relationen 28 47 57 

verstärkend 26 45 49 

abschwächend 2 2 8 

ungewiss 0 0 0 

Umfang 50 78 91 

Divergent 7 12 16 

Konvergent 7 13 14 

Verzweigungen 14 25 30 

Kreisläufe 0 1 1 

Ketten 0 0 0 

vx 2,55 3,03 3,35 

sx 1,27 1,74 1,88 
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Bezogen auf die Systemgrenze kann die Gruppe Grün am zweiten Termin sogar in der dritten 

Niveaustufe platziert werden. Während die Gruppe am ersten Termin zwar schon beschreibt, 

dass der betrachtete Realraum aus einer Vielzahl unterschiedlicher Systeme besteht, welche 

miteinander interagieren, weist B4 am zweiten Termin darauf hin, dass ein anderer 

Perspektivwechsel neue Systeme entstehen lässt. Die Erkenntnis, dass sich Grenzen und 

Dimensionen abhängig von der Betrachtungsweise und der Fragestellung ändern können, ist 

klar der N3 zuzuordnen.  

I: Ok. Wie viele Systeme könnt ihr denn hier in diesem Netz erkennen? […] 

B4: Viele.  

I: Viele?  

B4: Ich glaube nicht, dass man sie abzählen könnte. Je nachdem, jeder  
Perspektivwechsel öffnet wieder neue Systeme.  

B1: Aber auf jeder Ebene hängt ja am Ende alles wieder zusammen. (I2_Grün(2), Pos. 120-
124) 

Da die Gruppe beim Aspekt der Komplexitätsreduktion und nun auch beim Aspekt der 

Systemgrenze in Niveaustufe 3 eingeordnet wird, wird die Gruppe für die Dimension 

Systemzustand am zweiten Termin insgesamt der dritten Niveaustufe zugeordnet.  

Dritter Erstellungstermin 

Am dritten Erstellungstermin können bezogen auf die Systemgrenze und die 

Komplexitätsreduktion keine Veränderungen festgestellt werden. Die Gruppe fügt drei neue 

Symptome und zehn weitere Relationen hinzu. Der vx steigt auf 1,88. Des Weiteren werden 

fünf weitere Verzweigungen, aber keine neuen Kreisläufe integriert. Für den Aspekt der 

Interaktion wird die Gruppe daher weiterhin in N2 lokalisiert, da die beiden anderen Aspekte 

aber weiterhin in der höchsten Niveaustufe angesiedelt sind, wird die Gruppe Grün für die 

Dimension Systemzustand auch am dritten Erstellungstermin weiterhin in der dritten 

Niveaustufe platziert.  

Systementwicklung  

Erster Erstellungstermin: 

Bei der Analyse der Dimension „Systementwicklung“ ist bei der Gruppe Grün festzuhalten, 

dass die Antworten der Studierenden bezogen auf die Aspekte „Vorhersagbarkeit“ und 

„Prognose“ nicht ausreichen, um sie einer der drei Niveaustufen zuzuordnen. Ein Grund für 

die nicht ausreichende Datenlage ist, dass sich die Studierenden während des Interviews 

häufig gegenseitig unterbrechen und somit die Artikulation von Gedankengängen immer 

wieder gestoppt werden. Bezogen auf die Irreversibilität können unterschiedliche Standpunkte 

innerhalb der Gruppe ausgemacht werden. B1 glaubt beispielsweise, dass ein Zurückversetzen 

der Nordsee in ihren Zustand von vor 20 Jahren möglich ist.  
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B1: Ja ich denke erstmal müsste man die ganzen Arten, die Überfischt wurden, wieder 
aussetzten, wieder auswildern und gucken, dass die Population erstmal wieder wachsen, […]. 
Dann müsste man die ganzen, alle Parks, die man gebaut hat, Offshore Parks, und so, alle 
wieder abreißen, denke ich. (I1_Grün(1), Pos. 76) 

Dagegen weisen B2 und B3 auf die Irreversibilität aufgrund der Dynamik und Vernetzung des 

Systems hin.  

B3: Aber ich glaube, das ist da schwieriger, also genau, genau den Ausgangszustand wie vor 
20 Jahren, kriegt man glaube ich nicht hin. Das ist ja ein dynamisches System/  

B2: Kriegt man ja nicht hin, das hat ja auf alles einen Einfluss.  

B3: Das geht ja nicht mehr. (I1_Grün(1), Pos. 78-80) 

Somit wird die Gruppe Grün bezogen auf den Aspekt der Irreversibilität in der dritten 

Niveaustufe eingeordnet. Da die anderen beiden Aspekte jedoch nicht ausgewertet werden 

können, findet für die Gruppe Grün am ersten Erstellungstermin bezogen auf die 

Systementwicklung keine Einstufung statt. Die unterschiedlichen Ideen zur 

Systementwicklung, sowie das gegenseitige Unterbrechen beim Artikulieren der 

Gedankengänge zeigt die Nachteile eine Auswertung der Systemkompetenz innerhalb eines 

Gruppeninterviews. Daher werden im dritten Zyklus zusätzlich Einzelinterviews durchgeführt.  

Zweiter Erstellungstermin 

Am zweiten Termin kann die Gruppe Grün bezogen auf die Vorhersagbarkeit in der zweiten 

Niveaustufe platziert werden. B4 erklärt beispielsweise, dass sie glaubt, dass man die 

Entwicklung des Systems noch nicht richtig abschätzen kann. Für eine Einstufung in der 

dritten Niveaustufe fehlt der Hinweis auf die eingeschränkte Vorhersagbarkeit aufgrund der 

Komplexität des Systems.  

B4: Anders, aber ich kann nicht konkrete sagen wie, weil man, glaube ich, heute noch nicht 
abschätzen, ob es sich unterm Strich eher negativ oder vielleicht auch doch positiv verändert. 
Nämlich genau dieses, dass es eben neuen Lebensraum auch schaffen kann für gewisse neue 
Arten eben. (I2_Grün(2), Pos. 142) 

Bezogen auf die Irreversibilität kann die Gruppe am zweiten Erstellungstermin weiterhin in 

der dritten Niveaustufe platziert werden. Sie weisen erneut auf die Irreversibilität des Systems 

aufgrund seiner Dynamik und Komplexität hin.  

I: Und wie kann man die Nordsee in ihren Zustand von vor 20 Jahren zurückversetzen?  

B3: Och da würde ich wieder bei meiner Meinung von vor 2 Tagen, dass man eigentlich den 
Ursprungszustand niemals wiederherstellen kann.  

B2: Ja.  

I: Warum?  

B3: Weil es ein dynamisches System ist und da eigentlich letztendlich schon so viel verändert 
ist, dass man glaube ich nicht wieder/ 

B2: Da sind so viele Stellschrauben, die man auch gar nicht mehr zurückdrehen kann. 
(I2_Grün(2), Pos. 143-148) 
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Bezogen auf den Aspekt der Prognose kann die Gruppe in N3 verortet werden. Auch die Gruppe 

Grün nennt als Beispiel für eine nicht-nachhaltige Entwicklung die „Bedrohung der 

Artenvielfalt“ und identifiziert verschiedene Ursachen für diese Entwicklung, die nicht im 

direkten Kontakt zu der Entwicklung stehen, wie zum Beispiel „Lebensraumverlust“, 

„Abschmelzen von Eismassen“, „veränderte Meeresströmungen“ oder „veränderte abiotische 

Faktoren“ zu denen die Gruppe die Temperaturerhöhung, die Versauerung, eine sinkende 

Sauerstoffsättigung und eine veränderte Salinität in der Hydrosphäre zählt. Im Interview weist 

B4 nochmal darauf hin, dass die Gruppe bewusst mehrere Ursachen für die Bedrohung der 

Artenvielfalt identifiziert hat. 

I: Wodurch wird diese Entwicklung ausgelöst? Also was ist diese Entwicklung, also wodurch 
wird die ausgelöst?  

B4: Durch alles. Also wir haben tatsächlich glaube ich von fast überall die Pfeile im Endeffekt 
zu Artenvielfaltbedrohung gezogen, weil im Endeffekt alles was sich verändert, bedroht die 
Arten, die sich darauf spezialisiert haben oder die da Leben. Deswegen führt eigentlich jede, 
jedes noch so kleines Eingreifen im Endeffekt zu einer Bedrohung. (I2_Grün(2), Pos. 118-119) 

Da die Gruppe auch bei der Irreversibilität in N3 verortet werden kann, wird die Gruppe am 

zweiten Termin für die Systementwicklung insgesamt in der dritten Niveaustufe verortet.  

Dritter Erstellungstermin  

Am dritten Erstellungstermin kann die Gruppe Grün bezogen auf die Vorhersagbarkeit in der 

dritten Niveaustufe eingeordnet werden, da die eingeschränkte Vorhersagbarkeit nun mit der 

Komplexität des Systems begründet wird. 

I: Ok. Ähm, nächste Frage: Das Wattenmeer in 20 Jahren. Wie stellen Sie sich das vor?  

Unbekannt: Oho.  

I: Also einmal ohne Ihre Lösungsansätze.  

B4: Finde ich nach wie vor schwer, weil ich immer noch nicht sagen kann, ob es bergauf, oder 
bergab geht, sag ich mal/  

B2: Es wird sich einfach verändern.  

B4: Inwiefern. Genau es wird anders sein, aber ob gut oder schlecht, können wir so glaube 
ich nicht sagen.  

I: Und warum?  

B2: Weil das zu viele Punkte betrifft. Man kann diese Entwicklung, das ist zu/  

B4: Das sind zu viele Variablen in der Gleichung. (I3_Grün(2), Pos. 168-177) 

Auch bezogen auf die Irreversibilität und die Prognose befindet sich die Gruppe weiterhin in 

der dritten Niveaustufe. Somit kann die Gruppe für die Dimension „Systementwicklung“ 

insgesamt in der dritten Niveaustufe platziert werden. 
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Systemregulation 

Erster Erstellungstermin  

Bei der Auswertung der Dimension „Systemregulation“ können, wie schon bei der Auswertung 

der Systementwicklung, Unterschiede innerhalb der Gruppe festgestellt werden. Um das 

Symptom „Bedrohung der Artenvielfalt“ bekämpfen zu können, schlägt B1 beispielsweise vor, 

die bedrohten Arten separaten zu züchten, um sie dann später aussetzen zu können. Diese 

Aussage ist klar der ersten Niveaustufe zuzuordnen, da sie als eine Reaktion nach dem 

Reparaturprinzip verstanden werden kann. Das erkannte Problem soll gelöst werden, ohne 

dass die Ursache für das Problem behandelt wird (Aspekt der Regulationsmaßnahmen = N1). 

Auch bezogen auf die Aspekte Wirkung und Dimension kann diese Aussage der ersten 

Niveaustufe zugeordnet werden, da das Gelingen nicht infrage gestellt wird und die 

Lösungsstrategie überdimensioniert ist, weil sie nicht in der Realität umsetzbar ist.  

B1: Dann müsste man ja eigentlich sämtliche Arten, die es im Moment gibt, irgendwie separat 
großziehen und züchten und versuchen die irgendwo anders auszusetzen und wieder 
auszuwildern, dass sie halt nicht verloren gehen. Es würde sich ja sicher trotzdem 
wahrscheinlich alles verschieben, aber das wirklich keine Arten jetzt aussterben. (I1_Grün(2), 
Pos. 97) 

Allerdings bringt B2 anschließend eine Regulierung der Fangquoten ins Spiel. Somit soll eine 

Ursache für die Bedrohung der Artenvielfalt bekämpft werden, die jedoch noch im engen und 

räumlichen Kontakt mit dem erkannten Problem steht. Somit würde diese Aussage bezogen 

auf den Aspekt der Regulationsmaßnahmen in N2 verortet werden. Dabei werden sogar 

Neben- und Fernwirkungen sporadisch bedacht, weil der Fisch als Nahrungsquelle für den 

Menschen berücksichtig wird. Auch das Gelingen dieser Systemregulation wird vage 

hinterfragt, indem ein Interessenkonflikt mit wirtschaftlichen Gesichtspunkten angesprochen 

wird. Somit kann die Gruppe Grün am ersten Erstellungstermin in der zweiten Niveaustufe 

platziert werden.  

B2: Ich denke, über die Fangquoten müsste man vielleicht auch nochmal sprechen.  

I: Inwiefern?  

B2: Dass man sagt/  

B3: Viel viel konsequenter.  

2: Ja. Also lasst die Fische mal alle in Ruhe, so ungefähr. Also die Frage ist nur, wie sollen wir 
das mit dem Hunger vereinbaren. Also von daher, oder mit der Wirtschaft, das ist natürlich 
nicht, aber wenn man das ml außen vorlassen würde, und wir würden da nicht drin 
rumfischen, dann wäre es ja schon einmal nicht schlecht.  

I: Und für wie wahrscheinlich haltet ihr, dass so ne, dass sowas umzusetzen ist?  

B3: Ich glaube, dass wirtschaftliche Interessen immer drüberstehen werden und immer, 
leider über dem Klimaschutz und der Artenvielfalt stehen wird. (I1_Grün(2), Pos. 101-107) 

 



Zyklus 2 

265 
  

Zweiter Erstellungstermin 

Am zweiten Erstellungstermin sind weiterhin Unterschiede bei der Analyse der 

Systementwicklung innerhalb der Gruppe zu erkennen. B4 beschreibt als Lösungsansatz, um 

der Bedrohung der Artenvielfalt entgegenzuwirken, wie B1 am ersten Erstellungstermin, dass 

alle bedrohten Arten in einem Zoo gezüchtet und später ausgesetzt werden sollen. Zwar stellt 

B4 das Gelingen dieser Maßnahme infrage („[…] was aber unterm Strich glaube ich auch nicht 

funktioniert, weil wir auch nicht alle Arten aus dem Meer überhaupt erforscht haben […] 

(I2_Grün(2), Pos. 164)), trotzdem muss der Vorschlag zur Systemregulation von B4 in der 

ersten Niveaustufe eingeordnet werden, da der Vorschlag einem Handeln nach dem 

Reparaturprinzip entspricht und nicht die eigentlichen Ursachen der nicht-nachhaltigen 

Entwicklung bekämpft. Des Weiteren werden Neben- und Fernwirkungen der Regulation nicht 

bedacht und der Vorschlag ist überdimensioniert, da eine Aufzucht aller bedrohten Arten 

kaum möglich ist.  

B3 weist am zweiten Termin aber erstmals auf einen Lösungsvorschlag hin, der nicht im 

direkten Kontakt zum erkannten Problem steht, indem B3 ein Umdenken bei der Bevölkerung 

fordert.  

B3: Ich denke auch eigentlich, dass son, dass es ganz wichtig wäre eigentlich, dass bei allen 
Menschen son Umdenken stattfindet, weil vielen ist es ja einfach wirklich egal, was sie so auf 
der Erde tun und lassen und ähm das da mehr Bewusstsein auch entsteht. Und dann würde 
man, wenn man dann nämlich schon ein bewusster handelt, könnte man denke ich auch schon 
einiges erreichen. Nicht unbedingt alles, aber zumindest könnte man es besser. (I2_Grün(2), 
Pos. 165) 

Allerdings führt die Gruppe diesen Gedankengang nicht weiter aus und verknüpft diesen 

Vorschlag nicht mit der nicht-nachhaltigen Entwicklung („Bedrohung der Artenvielfalt“). 

Daher wird die Gruppe weiterhin, wie am ersten Erstellungstermin, bezogen auf die 

Systemregulation in N2 eingestuft.  

Dritter Erstellungstermin 

Beim dritten Erstellungstermin kann festgestellt werden, dass die Gruppe Grün bezogen auf 

die Regulationsmaßnahmen nun in der dritten Niveaustufe zu platzieren ist. Um Einfluss auf 

das Symptom „Bedrohung der Artenvielfalt“ zu nehmen, nennt die Gruppe nun nicht mehr nur 

Lösungsstrategien, die im direkten räumlichen und zeitlichen Kontakt zum Symptom stehen 

(Regulierung der Fischerei durch die Politik), sondern nennen auch eine Veränderung des 

Konsumverhaltens der Bevölkerung als mögliche Strategie, um einer Überfischung 

entgegenzuwirken.  

B3: […] möglichst auf, äh, auch auf nachhaltige Produkte achten. Also, dass man jetzt nicht 
zum Beispiel den Fisch isst, wo dann zum Beispiel sehr viel Beifang ist, oder sowas. Keine 
Ahnung. Dass man also, wo man denn schon weiß, dass bei bestimmten Fischarten, dass die 
bedroht sind, oder sowas. Eben halt, dass man da so ein bisschen darauf achtet. (I3_Grün(2), 
Pos. 248) 
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Außerdem nennt die Gruppe weitere Regulierungen durch die Politik, die jedoch nicht im 

direkten zeitlichen und räumlichen Kontakt zum Problem stehen. Die Gruppe nennt 

beispielsweise die Einschränkung des Fährverkehrs als eine Möglichkeit, um den CO2-Ausstoß 

zu reduzieren, was sich wiederum auf die abiotischen Faktoren in der Nordsee auswirkt, womit 

der Bedrohung der Artenvielfalt entgegengewirkt wird. Dabei weist die Gruppe selbst explizit 

darauf hin, dass zwischen dem erkannten Problem und der Regulation kein direkter zeitlicher 

oder räumlicher Kontakt besteht.  

B3: […] Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage: Einschränkungen des Fährverkehrs, das hat 
dann ja einen, äh, wie hatten wir das jetzt gesagt? Einen negativen, wie heißt das? Pfeil? Wie 
heißt der Pfeil?  

I: Ein abschwächender, eine abschwächende Wirkung/  

B3: Genau, auf den CO2-Anstieg. So, und der hat ja dann wieder Einfluss auf die Versauerung 
zum Beispiel oder sowas und das hat dann wieder Einfluss auf die Artenvielfalt/  

I: Ok.  

B3: Sowas halt. Also es ist halt/  

B2: Um drei Ecken gedacht.  

B3: Genau.  

B2: (lacht)  

B3: Es ist nicht alles so direkt, sondern es ist halt, beeinflusst sich ja alles so gegenseitig. 
(I3_Grün(2), Pos. 262-270) 

Die Regulationsmaßnahmen der Gruppe Blau am dritten Termin sind somit der dritten 

Niveaustufe zuzuordnen. Auch beim Aspekt der Wirkung ist die Gruppe am dritten Termin in 

dieser Niveaustufe zu verorten, da das Gelingen der Maßnahmen infrage gestellt wird, indem 

ein Interessenskonflikt zwischen Naturschutz und Wirtschaft beschrieben wird.  

B3: Ja, aber das ist wie gesagt, ich denke auch immer noch sobald die Wirtschaft ins Spiel 
kommt, ist immer noch 'Geld regiert die Welt'. Auch da wird es dann/. Da wird im Zweifelsfall 
immer eher für die Wirtschaft entschieden (I3_Grün(2), Pos. 319) 

Beim Aspekt der Dimension wird die Gruppe auch am dritten Erstellungstermin weiterhin in 

der zweiten Niveaustufe verortet, da der Vorschlag zur Einschränkung des Fährverkehrs nicht 

weiter konkretisiert wird. Da die Gruppe jedoch in Bezug auf die regulationsmaßnahmen und 

die Wirkung in der dritten Niveaustufe verortet werden, kann die Gruppe für die Dimension 

„Systemregulation“ am dritten Erstellungstermin insgesamt in der dritten Niveaustufe 

verortet werden. 

 

Nachhaltige Betrachtungsweise 

Bei der Analyse der Systemkompetenz fällt auf, dass die Gruppe Grün die oberen, 

naturwissenschaftlichen Sphären, in denen Aspekte der Ökologie platziert werden und die 

unteren, humanwissenschaftlichen Sphären, in denen soziale und ökonomische Aspekte 
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platziert werden, deutlich ausgeglichener bearbeiten, als es beispielsweise die Gruppe Blau 

macht.  

Zwar platziert die Gruppe am ersten Termin in den oberen Sphären noch mehr Symptome (12) 

und weg- bzw. hinführende Relationen (16 bzw. 18) als in den unteren (10 Symptome, 12 

wegführende und 10 ankommende Relationen), doch schon ab dem zweiten Termin platziert 

die Gruppe mehr Symptome in den unteren Sphären (Abbildung 5.20). Sechs Symptome, acht 

wegführende und neun ankommende Relationen in den unteren Sphären stehen drei 

Symptomen, elf wegführenden und zwölf ankommenden Relationen in den oberen Sphären 

gegenüber. Am dritten Termin platziert die Gruppe Grün nur noch ein Symptom, eine 

wegführende und sieben ankommende Relationen in den oberen Sphären und zwei Symptome, 

acht wegführende und neun ankommende Relationen in den unteren Sphären.  

Auch die Auswertung der Erstellungsprozesse zeigt eine deutlich ausgewogenere Verteilung 

der kodierten Zeiten als es bei Gruppe Blau der Fall ist. Eine Ausnahme bildet hier nur die 

Hydrosphäre am zweiten Erstellungstermin. Wie die Abbildung 5.21 zeigt, kann während des 

ersten Erstellungstermins die meiste Zeit der Hydrosphäre zugeordnet werden (22,4%). Die 

Politiksphäre wird mit 5,9 % am wenigsten kodiert. 40,9 % der Gesamtbearbeitungszeit 

können am ersten Erstellungstermin einer der oberen Sphären zugeordnet werden. Bei den 

unteren Sphären sind es 29,9 %. Am zweiten Erstellungstermin wir die Hydrosphäre mit 57,6 

% des gesamten Videomaterials mit Abstand am längsten kodiert, während die Atmosphäre 

gar nicht kodiert wird. Die anderen Werte liegen zwischen einem (Wirtschaft & Soziales) und 

5,2 % (Politik). Die lange Kodierung der Hydrosphäre ist dadurch zu erklären, dass die 

Studierenden der Gruppe Grün am zweiten Erstellungstermin viel über die Auswirkungen des 

Klimawandels auf die abiotischen Faktoren der Nordsee und die Verknüpfungen zwischen den 

einzelnen Faktoren diskutieren, welche in der Hydrosphäre platziert werden, ohne jedoch 

weitere Symptome hinzuzufügen. Dies führt dazu, dass die Hydrosphäre während des 

Erstellungsprozesses zwar lange kodiert wird, aber in der quantitativen Auswertung trotzdem 

die unteren Sphären intensiver bearbeitet werden. Am dritten Erstellungstermin ist die 

Verteilung der Kodierungen auf die Sphären während der Bearbeitung wieder ausgeglichener. 

Die oberen drei Sphären werden zu 17,2 % der gesamten Bearbeitungszeit kodiert und die 

unteren Sphären zu 23,2 %.  

Es muss jedoch erneut darauf hingewiesen werden, dass eine Auseinandersetzung mit den 

unteren Sphären nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Studierenden ökonomische oder soziale 

Aspekte für das betrachtete System thematisieren. So enthält die Politiksphäre beispielsweise 

die Symptome „Dünenschutz“ und „Küstenschutz“. Diese Symptome sollen dem Symptom 

„Bedrohung der Artenvielfalt“ entgegenwirken und können somit eher der ökologischen 

Betrachtungsweise zugeordnet werden. Die Auswertung der Syndrome getrennt nach Sphären 
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kann jedoch als Indikator dienen, ob die Gruppe alle drei Aspekte der Nachhaltigkeit 

berücksichtig werden. Denn viele Symptome der humanwissenschaftlichen Sphären deuten 

darauf hin, dass die Studierenden der Gruppe Grün sehr wohl auch soziale und ökonomische 

Aspekte bei der Betrachtung des Systems berücksichtigt haben. So haben die Studierenden 

Symptome wie „geringere Fangquoten“, oder „Schutzgebiete/ -Zeiten“ integriert, die vor allem 

Auswirkungen auf die Fischerei in der Nordsee haben. In der Wirtschaftssphäre hat die Gruppe 

außerdem die Symptome „Offshore-Parks“ und „Einschränkung des Frachtverkehrs“ 

integriert. Dabei sind die Symptome nicht nur mit den Symptomen aus den 

naturwissenschaftlichen Sphären verknüpft, in denen hauptsächlich ökologische Aspekte 

thematisiert werden, sondern auch mit sozialen Aspekten aus der Sphäre „Bevölkerung & 

Soziales“. Dort platziert die Gruppe Symptome wie „Tourismusrückgang“, 

„Überschwemmungen“ bzw. „Verlust von Wohn- und Nutzfläche“, „Bevölkerungsunruhen“ 

oder „Arbeitsplatzverlust“. Das Symptom „Offshore-Parks“ ist beispielsweise mit den 

Symptomen „Verschiebung der Artenvielfalt“, „Entstehung neuen Lebensraumes“ und 

„Lebensraumverlust“ verbunden. Die Gruppe stellt damit einige mögliche Folgen von 

Offshore-Parks auf die Biodiversität in der Nordsee dar. Durch den Lärm der Anlagen und ein 

elektromagnetisches Feld der Kabel können Tiere gestört und zu einem Abwandern gezwungen 

werden, wodurch es zu einem Lebensraumverlust kommt. Gleichzeitig siedeln sich an den 

Fundamentstrukturen auch wieder Tiere wie der Hummer oder verschiedene Muschelarten 

an, die einen harten Untergrund benötigen. Gleichzeitig wird das Offshore-Park Symptom aber 

mit dem Symptom „Bevölkerungsunruhen“ und „Arbeitsplatzverlust“ verbunden. Die Gruppe 

glaubt, dass die Offshore-Park-Industrie Arbeitsplätze schaffen kann. Gleichzeitig beschreiben 

sie auch mögliche Unruhen in der Bevölkerung, die durch den Bau der Parks entstehen 

können, da der Bau den Anlagen kontrovers diskutiert wird.  

Während bei der Gruppe Blau die Bearbeitung der humanwissenschaftlichen Sphären von 

Termin zu Termin zunimmt, ist es bei Gruppe Grün von Beginn an ausgeglichener. Dies 

spiegelt sich auch in der Auswertung der Interviews wider. Während Gruppe Blau nur in den 

Interviews zwei und drei kurz mögliche Konflikte zwischen ökologischen und ökonomischen 

Interessen beschreiben, beschreibt die Gruppe Grün im ersten Interview bereits, dass ihr 

möglicher Lösungsvorschlag für eine Bedrohung der Artenvielfalt, nämlich eine stärkere 

Regulierung der Fangquoten, vermutlich kaum umzusetzen ist, da wirtschaftlichen Interessen 

dem entgegenstehen. Auch soziale Aspekte werden von der Gruppe berücksichtigt, indem die 

Fischerei auch als Quelle für Nahrungsmittel betrachtet wird.  

B2: Ich denke, über die Fangquoten müsste man vielleicht auch nochmal sprechen.  

[…] 

B2: Ja. Also lasst die Fische mal alle in Ruhe, so ungefähr. Also die Frage ist nur, wie sollen 
wir das mit dem Hunger vereinbaren. Also von daher, oder mit der Wirtschaft, das ist 
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natürlich nicht, aber wenn man das ml außen vorlassen würde, und wir würden da nicht drin 
rumfischen, dann wäre es ja schon einmal nicht schlecht.  

I: Und für wie wahrscheinlich haltet ihr, dass so ne, dass sowas umzusetzen ist?  

B3: Ich glaube, dass wirtschaftliche Interessen immer drüberstehen werden und immer, 
leider über dem Klimaschutz und der Artenvielfalt stehen wird. (I1_Grün(2), Pos. 101-107) 

Außerdem beschreibt die Gruppe bereits im ersten Interview, dass die Nordsee bzw. das 

Wattenmeer nicht nur aus ökologischen (B4: Arterhaltung. (I1_Grün(2), Pos. 121)) 

oder ökonomischen Gründen (B1: Naja der Tourismus wird weiterhin erhalten bleiben, 

(I1_Grün(2), Pos. 119)) schützenswert sei, sondern auch weil es von den Menschen zur 

Erholung genutzt wird: 

 

B2: Ich muss als erstes daran denken, wie man da einfach spazieren geht. Ich finde das toll. 
Ich bin da gerne.  

B4: Kulturgut, ne.  

B1: Ja, genau, ja. (I1_Grün(2), Pos. 115-117) 

Daher wird die Gruppe am ersten Termin bezogen auf die nachhaltige Betrachtungsweise in 

der dritten Niveaustufe platziert. Auch in den folgenden Interviews werden neben den 

ökologischen Aspekten des betrachteten Systems auch immer wieder soziale und ökonomische 

Aspekte von der Gruppe berücksichtigt. So beschreibt die Gruppe im zweiten Interview die 

bereits beschriebenen Zusammenhänge zwischen dem Bau von Offshore-Anlagen aus 

ökonomischer, ökologischer und sozialer Sichtweise.  

B4: Ja, aber auch aus wirtschaftlichem Aspekt, einmal sind es ja auch wieder die 
Produktionen von diesen ganzen Windrädern, der Transsport dieser Windräder und 
das Aufbauen. Was ja vielleicht eher negativ belastet ist. Auf der anderen Seite versorgen sie 
uns ja dann wieder mit nachhaltiger Energie. […] 

B3: Also es ist immer son, son, son Abwiegen. […] 

B1: Es sind Jobs. Ja die ganze Produktion, es sind ja so viele Jobs die dann da dran hängen. 
(I2_Grün(2), Pos. 183-188) 

Daher wird die Gruppe auch an den Terminen zwei und drei in Bezug auf die nachhaltige 

Betrachtungsweise in Level drei platziert.  

Zusammenfassend kann für die Gruppe Grün gesagt werden, dass die Einstufung in die 

einzelnen Dimensionen des SYSKOMP Modells sich von Termin zu Termin verbessert hat. Am 

ersten Erstellungstermin kann die Gruppe in allen Dimensionen bis auf der 

Systementwicklung in der zweiten Niveaustufe platziert werden. Für die Evaluation der 

Systementwicklung ist am ersten Termin die Datenmenge nicht ausreichend. Am zweiten 

Termin kann die Gruppe in den Dimensionen „Systemzustand“ und „Systementwicklung in 

der dritten Stufe platziert werden, bei der „Systemregulation“ in der zweiten. Am letzten 

Termin kann die Gruppe in allen Dimensionen in der dritten Niveaustufe platziert werden. Bei 

der nachhaltigen Betrachtungsweise kann die Gruppe über alle Erstellungstermine hinweg im 
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dritten Level eingestuft werden, da sie von Beginn an alle Aspekte des Nachhaltigkeitsdreiecks 

einbeziehen.  

 

 

Abbildung 5.51: Entwicklung der Systemkompetenz der Gruppe Grün nach Dimensionen und 
Terminen getrennt. 

 

Systemkompetenz Gruppe Lila 

Systemzustand  

Erster Erstellungstermin 

Schaut man sich das Syndromnetz der Gruppe Lila an (Abbildung 9.19: SN1_Lila(2)), so 

erkennt man, dass die Gruppe Lila bereits am ersten Erstellungstermin das betrachtete System 

im hohen Maße generalisiert. Es werden keine Detailangaben präsentiert, die im Syndrom 

überflüssig wären. Stattdessen formuliert die Gruppe Symptome, welche komplexe Prozesse 

beschreiben oder bestimmte Systeminhalte zusammenfassen. Die Gruppe beschreibt 

beispielsweise nicht den Rückgang einzelner Arten, sondern platziert das Symptom 

„Artenrückgang“. In Kapitel 5.3.4.5 bei der Auswertung des Designprinzips „Selbstständige 

Komplexitätsreduktion“ wird bereits beschrieben, dass es sich dabei um eine ganz bewusste 

Generalisierung handelt. So notiert die Gruppe zunächst auch die Begriffe „Auster“, „Muschel“ 

und „Seestern“ in ihren Syndromnetz, entfernen diese jedoch mit dem Hinweis auf eine 

bewusste Komplexitätsreduktion später wieder. Daher wird die Gruppe Lila am ersten 

Erstellungstermin in Bezug auf die Komplexitätsreduktion in der dritten Niveaustufe platziert.  
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Um den Grad der Vernetzung zu identifizieren, werden zunächst die Ergebnisse der 

quantitativen Auswertung herangezogen. Wie die Tabelle 5.32 zeigt, hat die Gruppe Lila am 

ersten Erstellungstermin 25 Symptome platziert, diese aber nur mit 26 Relationen verknüpft. 

Das entspricht einem Umfang von 51 und einem vx von 2,08. Dies ist der geringste VX aller 

Gruppen (s. Tabelle 5.14). Dies ist jedoch damit zu erklären, dass die Gruppe Lila, anders als 

die Gruppe Blau, zunächst alle Symptome im Syndromnetz sammelt und dann erst die 

Relationen eingefügt. Dadurch fehlt der Gruppe am Ende die Zeit, um alle Relationen zu 

integrieren. Diese Beobachtung der unterschiedlichen Herangehensweisen der Gruppen bei 

der Erstellung wird in Kapitel 5.3.4.6 näher beschrieben. Die Gruppe platziert keine Ketten, 

dafür aber eine Rückkopplung zwischen den Symptomen „Fischfang“ und 

„Umweltverschmutzung“. Da die Gruppe keine Ketten, dafür aber eine direkte Rückkopplung 

integriert, wird die Gruppe am ersten Erstellungstermin bezogen auf die Interaktion in N3 

platziert, obwohl das Netz der Gruppe im Vergleich zu den anderen Gruppen den geringsten 

vx aufweist.   

Tabelle 5.32: Quantitative Syndromauswertung der Gruppe Lila(2).vx = Vernetzungsindex; sx = 

  1. Termin 2. Termin 3. Termin 

Symptome 25 21 26 

Relationen 26 25 35 

verstärkend 15 17 20 

abschwächend 4 5 15 

ungewiss 7 7 8 

Umfang 51 46 61 

Divergent 6 6 10 

Konvergent 4 6 12 

Verzweigungen 11 12 22 

Kreisläufe 1 2 2 

Ketten 0 0 0 

vx 2,08 2,38 2,69 

sx 1,04 1,52 2,00 

 

Bezogen auf die Systemgrenze kann die Gruppe am ersten Erstellungstermin in N2 platziert 

werden. Die Gruppe weist Symptome bestimmten Systemen zu. Die Systeme definiert die 

Gruppe dabei mittels starrer Grenzen, indem sie ihr Syndromnetz durch zwei diagonale Linien 

in vier Systeme teilt. Den Studierenden ist somit noch nicht bewusst, dass Symptome auch zu 

unterschiedlichen Systemen gehören können und sich Systemgrenzen je nach Fragestellung 

auch verschieben können. 

B3: […] Ich hätte einfach sozusagen einmal so geteilt und nochmal so geteilt.  

B1: Also vertikal und horizontal.  

B4: Diagonal.  
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B3: Diagonal. Zweimal so diagonal. Halt so, dass man unten praktisch da mit 
Umweltverschmutzung den Bereich hat, der sich ja komplett, da haben wir ja eigentlich 
komplett viel Wasser sage ich mal, also wo es halt wirklich um was spezifisches geht. Und 
dann den Temperaturanstieg, der sich auf sehr viele auswirkt und dann nochmal den 
Naturschutz. (I1_Lila(2), Pos. 90-93) 

Da die Gruppe bei der Interaktion und der Komplexitätsreduktion in N3 eingeordnet wird, 

kann die Gruppe am ersten Erstellungstermin für die Dimension „Systemzustand“ insgesamt 

in der dritten Niveaustufe platziert werden.  

Zweiter Erstellungstermin 

Schaut man sich die quantitative Auswertung des Syndromnetzes der Gruppe Lila an, fällt auf, 

dass anders als bei allen anderen Gruppen am zweiten Erstellungstermin weniger Symptome 

als am ersten Termin gezählt werden können. Die Zahl der Symptome sinkt von 25 auf 21, die 

Zahl der Relationen um eine auf 25. Bereits im Kapitel 5.3.4.6 zur Auswertung des DP „Digitale 

Syndromnetze und im Kapitel zu den Ergebnissen der quantitativen Auswertung der 

Syndromnetze wird erklärt, dass dies mit einer Neustrukturierung des Syndromnetzes durch 

die Gruppe zu erklären ist. Die Gruppe löscht am zweiten Termin alle Relationen und ein paar 

wenige Symptome, um die verbliebenen Symptome dann neu zu ordnen bzw. mithilfe 

eigenständig eingeführter Oberbegriffe zu Clustern und neue Symptome hinzuzufügen, bevor 

die Symptome dann erneut über Relationen verbunden werden. Durch diese 

Umstrukturierung steigt der vx auf 2,38. Die Gruppe erstellt wieder keine Ketten, dafür aber 

zwölf Verzweigungen und zwei Kreisläufe. Dadurch steigt sx auf 1,52. Auch wenn die Indizes 

immer noch die geringsten aller vier Gruppen sind, wird Gruppe Lila bezogen auf die 

Interaktion weiterhin in N3 platziert, da wie beim ersten Termin die Gruppe noch weitere 

Relationen integriert hätte, wenn die Bearbeitungszeit nicht abgelaufen wäre.  

Bei der Auswertung der Systemgrenze ist festzustellen, dass die Gruppe weiterhin von starren 

Grenzen innerhalb des betrachteten Systems ausgeht. Am zweiten Termin teilt die Gruppe das 

Syndromnetz jedoch nicht in vier, sondern durch eine waagerechte Grenze durch das Netz nur 

noch in zwei Systeme, und zwar in ein System „Mensch“ und einen „biologische(n), 

ökologisch(en) Teil“ 

B1: Ich glaube da habe ich das gleiche Problem wie letztes Mal, dass ich keine klare Definition 
und Abgrenzung von System in diesem Zusammenhang im Kopf habe.  

B3: Also, ich auch nicht richtig, aber ich hätte jetzt genau in der Mitte einen waagerechten 
Strich gezogen.  

I: Also keine Diagonale?  

B3: Nein, keine Diagonale mehr. Und ich bin alleine auf waagerecht gekommen. sozusagen, 
dass man unten das System Mensch hat, klar hat oben auch was mit Menschen zu tun, aber 
oben ist dann eher so halt der biologische, ökologisch Teil, […] (I2_Lila(2), Pos. 185-188) 
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Intersannt ist, dass die Gruppe am zweiten Termin erstmal davon spricht, dass sich die 

herausgestellten Systeme auch Überschneiden können bzw. beide erkannten Systeme Einfluss 

auf ein und dasselbe Symptom nehmen können.  

B1: […] also wenn man grob sagt, oben ist Natur, unten Mensch, dann überschneidet sich das 
ganz klar im Klimawandel, aber ja auch son bisschen bei Bioinvasoren z.B. , die sind vom 
Menschen eingeschleppt, Biodiversität kann auch vom Menschen beeinflusst werden, indem 
er Arten wieder aussetzt, die mal heimisch waren oder noch heimisch sind, aber deren Stand 
gering ist oder keine Ahnung, also das sind Sachen, die Natur sind, Biologie sind, aber die 
vom Menschen beeinflusst werden können, durch Eingriffe. (I2_Lila(2), Pos. 213) 

Für eine Kodierung der dritten Niveaustufe in Bezug auf die Systemgrenze fehlt jedoch der 

explizite Hinweis darauf, dass die Grenzen des Systems je nach Fragestellung bzw. Blickwinkel 

variieren und dass die zwei erkannten Systeme wiederum aus weiteren Subsystemen bestehen. 

Somit wird die Gruppe bezogen auf die Systemgrenze in N2 platziert.  

Bei der Komplexitätsreduktion ist bei der Gruppe keine Veränderung zum ersten Termin 

festzustellen. Sie wird weiterhin in N3 platziert. Da die Gruppe auch bezogen auf die 

Interaktion in N3 platziert wird, wird sie für den Systemzustand insgesamt ebenfalls in der 

dritten Niveaustufe verortet.  

Dritter Erstellungstermin 

Am dritten Erstellungstermin kann bei der Auswertung der Dimension „Systemzustand“ keine 

nennenswerte Veränderung bei den einzelnen Aspekten festgestellt werden. Die Gruppe Lila 

wird für die Dimension weiterhin in N3 verortet.  

 

Systementwicklung 

Erster Erstellungstermin: 

Bezogen auf die Irreversibilität ist die Gruppe Lila am ersten Erstellungstermin in der zweiten 

Niveaustufe zu platzieren. Auf die Frage im Interview, ob das System „Wattenmeer“ in seinen 

Zustand von vor 20 Jahren zurückversetzt werden könne, gibt B1 zunächst eine Antwort, die 

der ersten Niveaustufe zuzuordnen wäre. B1 schlägt nämlich vor, dass man alle Arten, die in 

den letzten 20 Jahren ausgestorben bzw. abgewandert sind, wieder ansiedeln müsste. Dieser 

Vorschlag wird von B2 unterstützt. Allerdings hinterfragt B1 die eigene Aussage direkt, weil 

sich B1 nicht sicher ist, ob die Arten unter den veränderten Bedingungen nun überleben 

könnten.  
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B1: Wiederansiedelung von Arten, die weniger vorhanden sind als vor 20 Jahren oder 
mittlerweile nicht mehr da sind.  

B2: Ja.  

B1: Ist dann halt die Frage, ob die sich halten können, bei den veränderten biotischen und 
abiotischen Faktoren. (I1_Lila(2), Pos. 135-137) 

Daraufhin verweist B3, dass dann diese Faktoren ebenfalls veränderte werden müssten, was 

B1 für nicht möglich hält. B3 erwidert darauf wieder, dass man „alles wieder verändern“ 

müsste, damit dieses Vorhaben gelingt. Während B3 also scheinbar zunächst eine 

Rückführung des Systems in einen alten Ursprung für möglich hält, scheint dies für B1 nicht 

möglich zu sein.  

 B3: Nee, die Ressourcen. Die müsste man ja auch wieder verändern, damit die Anzahl/  

B1: Du kannst ja nicht zwangsläufig pH-Wert, Salzgehalt, Temperatur komplett verändern.  

B3: Wieso denn nicht?  

B1: Willst du da wirklich Eis reinkippen, oder was?  

B3: Ja. (Ironie)  

B1: Ok.  

B3: Ja, um das so wieder hinzukriegen, musst du das alles wieder verändern. (I1_Lila(2), Pos. 
140-146) 

Eine erneute Nachfrage, ob die Pläne von B3 in der Realität wirklich umzusetzen wären, 

verneinen aber sowohl B1 als auch B3. Damit ist die Gruppe für die Irreversibilität in N2 zu 

verorten. Für eine Kodierung der N3 fehlt der explizite Hinweis auf die Komplexität des 

Systems und der damit einhergehenden Unmöglichkeit der Zurückführung eines Systems in 

einen bestimmten Zustand.  

Auch bezogen auf die Vorhersagbarkeit wird die Gruppe Lila am ersten Erstellungstermin in 

N2 platziert, da die Gruppe die Aussagen zu möglichen Systementwicklungen nicht als sicher 

geben formulieren, sondern ihre Vermutungen mit Aussagen wie „Ich vermute“, „vielleicht“ 

oder „ich glaube“ infrage stellen. Außerdem weist darauf hin, dass bestimmte 

Systementwicklungen von anderen Systementwicklungen abhängig sind, welche von der 

Gruppe nicht eingeschätzt werden können, wie z.B. Entwicklungen in der Politik (B1: Kommt 

drauf an, in was die Politik zu investiert. (I1_Lila(2), Pos. 125)) oder die Entwicklung von 

bestimmten Umweltfaktoren (B3: Naja du weißt halt auch nicht, wie hoch der Wasserspiegel 

ansteigt. (I1_Lila(2), Pos. 128)). Somit ist der Gruppe die eingeschränkte Vorhersage vage 

bewusst, was in einer Verortung in N2 resultiert. Für die Verortung in N3 fehlt erneut der 

Hinweis auf die Komplexität des Systems und der daraus entstehenden eingeschränkten 

Vorhersagbarkeit.  

Auch bei der Prognose wird die Gruppe am ersten Erstellungstermin in N2 verortet. So nennt 

auch die Gruppe Lila den Artenrückgang als eine Entwicklung im betrachteten System. Dafür 
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nennt die Gruppe zwar mehrere Ursachen, wie z.B. „Temperatur“, „Salzgehalt“ oder „pH-

Wert“. Diese Ursachen stehen jedoch alle in einem recht engen zeitlichen und räumlichen 

Kontakt zur nicht-nachhaltigen Entwicklung. Da alle drei Aspekte in N2 verortet werden, wird 

die Gruppe Lila für die Systementwicklung am ersten Erstellungstermin insgesamt ebenfalls 

in N2 platziert.  

Zweiter Erstellungstermin: 

Bezogen auf die Vorhersagbarkeit ist die Gruppe Lila am zweiten Erstellungstermin noch 

immer in N2 zu verorten. Die Gruppe schränkt ihre Aussagen zur Prognose des Zustandes des 

Wattenmeeres in 20 Jahren auch weiterhin mit Wörtern wie „vielleicht“ oder „wahrscheinlich“ 

ein. Außerdem stellt sie weiterhin fest, dass z.B. der Tourismus einen entscheidenden Einfluss 

auf das System Wattenmeer haben kann. Da dieser aber beispielsweise nach ihrer 

Einschätzung auch von der Entwicklung des Klimas abhängt und sie dazu keine belastbaren 

Entwicklungsprognosen zur Verfügung haben, schränken sie auch ihre Aussage zur 

Entwicklung des Tourismus und des Wattenmeeres ein.  

B3: […] Könnte es natürlich auch dazu kommen, dass der Sommer halt viel länger dauern 
wird, weil es wärmer werden könnte, was den Tourismus steigern würde oder den Tourismus 
im Sommer verlängern würde, weil das sind nun mal die Hauptzeiten, ist im Sommer die 
Sommerferien und dadurch würde der Tourismus vielleicht angestiegen sein und dadurch 
wäre viel negatives noch negativer, (I2_Lila(2), Pos. 260) 

Auch bei der Irreversibilität und Prognose ist die Gruppe Lila am zweiten Termin weiterhin in 

N2 zu platzieren. Es können keine nennenswerten Veränderungen in dem Interview im 

Vergleich zum ersten Interview festgestellt werden. Dies ist vermutlich dadurch zu erklären, 

dass die Gruppe am zweiten Erstellungstermin wenig neue Inhalte in das Syndromnetz 

integriert, sondern, wie in Kapitel 5.3.4.6 beschrieben, die vorhandenen Symptome und 

Relationen am zweiten Termin neu ordnet bzw. clustert. Somit wird die Gruppe am dritten 

Erstellungstermin bezogen auf die Systementwicklung in der zweiten Niveaustufe platziert.  

Dritter Erstellungstermin:  

Auch am dritten Erstellungstermin können bezogen auf die Systementwicklung keine 

Veränderungen festgestellt werden. Bei den Fragen zu den einzelnen Aspekten der 

Systementwicklung verweisen die Studierenden im Interview wiederholt darauf, dass es keine 

Veränderung zum vorherigen Erstellungstermin bzw. Interview gäbe. 

I: Das heißt nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster habt ihr nicht neu hinzugefügt, die hattet 
ihr schon drin alle?  

B3: Ja.  

B2: Ja. (I3_Lila(2), Pos. 9-11) 
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Das Wattenmeer in 20 Jahren. Wie stellt ihr es euch vor?  

B1: Anders, habe ich glaube ich bei den anderen beiden Interviews auch schon gesagt.  

B3: Ja. Da hatten wir beim letzten Mal schon gesagt (I3_Lila(2), Pos. 162-164) 

Somit wird die Gruppe auch am letzten Erstellungstermin für die Systementwicklung auch 

weiterhin in Niveaustufe 2 platziert.  

 

Systemregulation 

Erster Erstellungstermin: 

Bezogen auf die Systemregulation wird die Gruppe Lila am ersten Erstellungstermin in der 

ersten Niveaustufe platziert. Um der Überfischung entgegenzuwirken, schlägt B3 vor, dass die 

Fischindustrie nur noch kleine Holzboote nutzt, mit denen dann weniger Fisch transportiert 

werden kann. Die Maßnahme steht somit im direkten zeitlichen und räumlichen Kontakt zum 

Problem und gleicht einem Handeln nach dem Reparaturprinzip, da beispielsweise nicht der 

hohe Fischkonsum als Ursache der Überfischung bedacht wird (Regulationsmaßnahme = N1). 

Auch bezogen auf die Dimension ist diese Aussage der ersten Niveaustufe zuzuordnen, da nicht 

konkretisiert wird, wie die Maßnahme umgesetzt wird (z.B. über Gesetze oder als freiwillige 

Entscheidung). Gleichzeitig scheint der Vorschlag aber überdimensioniert, da es in der Realität 

nicht möglich wäre, die gesamte Fischfangindustrie auf kleine Holzboote umzurüsten. 

Gleichzeitig schätzt B3 die Umsetzung ihrer Maßnahme jedoch als unrealistisch ein. Da die 

Gruppe auch keine Fern- und Nebenwirkungen dieser Maßnahme bedenkt, wird die Gruppe 

bezogen auf den Aspekt der Wirkung in N2 platziert. Da sie bei den anderen beiden Aspekten 

in N1 platziert wird, wird die Gruppe bei der Systemregulation am ersten Erstellungstermin 

insgesamt in der ersten Niveaustufe platziert.  

Zweiter Erstellungstermin: 

Während die Gruppe Lila am ersten Erstellungstermin lediglich eine Lösungsstrategie 

präsentiert, die im direkten zeitlichen und räumlichen Kontakt zum erkannten Problem steht 

(Veränderung der Fischerei, um die Überfischung bzw. den Artenrückgang zu reduzieren), 

scheint das komplexer werdende Syndromnetz auch Auswirkungen auf die Systemregulation 

der Studierenden der Gruppe Lila zu haben. Durch die eigenständige Unterteilung ihres 

Syndromnetz anhand ihrer Expert*innenrollenkarten in unterschiedliche Bereiche (Biologie, 

Ökologie, Ökonomie und Soziales) erstellen die Studierenden ein Symptom-Cluster bestehend 

aus Folgen bzw. Begleiterscheinungen des Klimawandels, welche alle mit der Biodiversität 

verknüpft sind. Dieses Cluster wird nun auch bei der Regulierung der nicht-nachhaltigen 

Entwicklungsmuster als Ursache erkannt. Gleichzeitig haben die Studierenden in dem Bereich 

„Soziales“ das Symptom „Arbeitsplätze“ integriert und weisen auch bei ihrer Systemregulation 
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im Interview darauf hin, dass der Vorschlag aus dem ersten Interview, die gesamte 

Fischfangindustrie auf ein Minimum herunterzufahren, Auswirkungen auf den Bereich 

„Soziales“ und die Arbeitsplätze der Menschen in der Region hätte.  

I: […] aber ja, wie könnte man denn jetzt die nicht-nachhaltigen Entwicklungsmuster lösen?  

B2: Das finde ich ist nicht mehr so schön wir letztes Mal, da hat´s deutlich klarere Kreisläufe 
gegeben, die man hätte unterbrechen können, das finde ich jetzt nicht mehr, also es gibt 
sozusagen den Problemblock oben rechts, an dem muss man auf jeden Fall arbeiten.  

I: Das mit dem Klimawandel sozusagen?  

B2: Genau.  

B3: Aber dadurch, z.B. jetzt unten, dadurch, dass wir, letztes Mal hatten wir gesagt, ok, die 
Überfischung können wir durch den Fischfang eindämmen, dass der halt zurückgehen muss, 
aber das kannst du jetzt nicht mehr machen, weil wir jetzt Arbeitsplätze eingebaut haben und 
dadurch Leute ihre Arbeit verlieren […] 

B1: Ja, das ist ja nur, nur weil man auf Arbeitsplätz achten muss und solche Sachen, heißt das 
ja nicht, dass man auf jeden Fall die Überfischung unterstützen muss.  

B3: Nein, aber trotzdem ist es jetzt schwieriger geworden, dadurch dass man auf die 
Arbeitsplätz achtet, dass man die mit drinne haben muss, dass ist das was ich sagen wollte. 
(I2_Lila(2), Pos. 282-290) 

Um dem „Problemblock“, bestehend aus den Symptomen, die dem Klimawandel zugeordnet 

werden können, entgegenwirken zu können, schlägt die Gruppe Lila verschiedene Maßnahmen 

vor, die alle eine Verringerung des Kohlenstoffdioxidausstoßes zur Folge hätten. Dazu zählt ein 

Verbot von Kreuzfahrtschiffen, der Appell, sich an Klimaabkommen zu halten, die 

Entwicklung neuer Antriebe sowie die Förderung des lokalen Handels. Gelichzeitig weist die 

Gruppe auf die Bedeutung der Politik hin, um beispielsweise Verbote von Grundschleppnetzen 

durchzusetzen.  

B2: Ja, oder man achtet mehr auf Nachhaltigkeit, also das man irgendwie alternative 
Antriebe entwickelt oder zurück zu Segeln geht.  

B1: Richtig. Ich glaube, dass ist sehr Politik-gemacht, einfach. Worein werden 
Forschungsgelder z.B. investiert oder man könnte ja z.B. auch einfach Bodenschleppnetze 
verbieten, man könnte Kreuzfahrten verbieten, dann hätte man auch schon einen großen Teil 
eingedämmt einfach, oder man könnte mehr auf Klimaabkommen achten und sowas.  

B2: Auf lokalen Handel setzen. Dass irgendwie Produkte nicht zig Kilometer/ 

B1: Die Krabben nicht mehr nach Tausend/ irgendwo verfrachten. (I2_Lila(2), Pos. 298-301) 

Somit handelt es sich bei den Regulationsmaßnahmen nicht mehr nur um ein Eingreifen im 

Sinne des Reparaturdienstes und die zeitlichen und räumlichen Abstände zwischen Ursache 

und Regulationsmaßnahme werden größer. Somit kann die Gruppe Lila am zweiten 

Erstellungstermin bezogen auf den Aspekt Regulationsmaßnahme in der zweiten Niveaustufe 

platziert werden. Gleichzeit hinterfragt die Gruppe das Gelingen ihrer Vorschläge mit dem 

Hinweis auf Interessenskonflikte zwischen Ökonomie und Ökologie.  
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I: Ok. Und für wie wahrscheinlich haltet ihr das?  

B1: Nicht so wahrscheinlich.  

B3: So gar nicht.  

B1: Weil die Ökonomie zu viel Einfluss hat. (I2_Lila(2), Pos. 302-305) 

Gleichzeitig berücksichtig die Gruppe auch Fernwirkungen ihrer Regulation, indem sie 

beispielsweise die Auswirkungen auf Arbeitsplätze in der Region bedenken. Somit kann die 

Gruppe bezogen den Aspekt „Wirkung“ in der dritten Niveaustufe platziert werden. Bei dem 

Aspekt der Dimension wird die Gruppe in der zweiten Niveaustufe platziert. Die 

Regulationsmaßnahme sind zwar schon konkreter als am ersten Erstellungstermin, allerdings 

fehlen konkrete Angaben, wie diese Regulationsmaßnahmen umgesetzt werden können. Somit 

wird die Gruppe Lila am zweiten Erstellungstermin für die Systemregulation in der zweiten 

Niveaustufe platziert.  

Dritter Erstellungstermin:  

Am dritten Erstellungstermin kann bei der Gruppe Lila in Bezug auf die Aspekte Wirkung und 

Dimension keine Veränderung festgestellt werden. Um dem Artenrückgang als nicht-

nachhaltige Entwicklung entgegenzuwirken, werden nun nicht mehr nur Lösungsvorschläge 

gemacht, die im zeitlichen und räumlichen Kontakt zum erkannten Problem stehen (z.B. 

Fischerei oder Folgen des Klimawandels bekämpfen), sondern auch vorbeugende 

Maßnahmen, die zur Verstärkung des Klimawandels beitragen. Die Gruppe nennt dabei 

„Aufklärung / Bildung“ als mögliche Lösung, um einen Einfluss auf das Konsumverhalten der 

Menschen zu haben. Als verantwortliche Akteure für das ökologische Problem nennen die 

Studierenden dabei sowohl „Politik/Bildung“ (Soziales), aber auch die Wirtschaft (Ökonomie). 

Somit kann die Gruppe Lila in Bezug auf Regulationsmaßnahmen in der dritten Niveaustufe 

platziert werden. Somit wird die Gruppe Lila insgesamt am dritten Erstellungstermin bei der 

Dimension Systemregulation in der dritten Niveaustufe platziert.  

B1: Ja und das dann auch über Ökostrom Gedöns und nachhaltige Energien, viel viel weniger 
Plastik. Da gibt es ja auch schon Alternativen. Auch Verpackungsmaterialtechnisch und 
sowas. Ja auch so Sachen, vielleicht auch Aufklärung, vielleicht auch 
Gesundheitsernährungsaufklärung, wenn es darum geht Fleisch- und Fischkonsum und 
vielleicht um regional Einkaufen und nicht die Bananen au, keine Ahnung wo, sondern, oder 
Süßkartoffeln aus den USA, sondern lieber Kartoffeln vom um die Ecke. Solche Sachen.  

I: Und welche Akteure konntet ihr da identifizieren, die das umsetzen?  

B1: Bildung und Politik.  

I: Mhm.  

B1: Und die Wirtschaft. (I3_Lila(2), Pos. 290-294) 

 

Nachhaltige Betrachtungsweise: 
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Da die Gruppen Lila und Gelb keine vorgegebene Strukturierung für ihre Syndromnetze 

erhalten haben, findet bei der Auswertung der nachhaltigen Betrachtungsweise auch kein 

quantitativer Vergleich von Kodierzeiten oder von platzierten Symptomen und Relationen 

verschiedener Sphären statt, wie es bei den Gruppen Blau und Grün der Fall ist.  

Bei der Gruppe Lila fällt auf, dass die Studierenden im ersten Interview keine Aussagen zur 

Ökonomie oder zu sozialen Aspekten machen. Es werden nur Aussagen getroffen, die der 

Ökologie zugeordnet werden können. Auch ein Blick auf das Syndromnetz der Gruppe am 

ersten Erstellungstermin (Abbildung 9.19) zeigt, dass die Gruppe fast ausschließlich 

Symptome platziert, die der Ökologie zugeordnet werden können (z.B. Bioinvasoren, 

Artenvielfalt, Konkurrenz). Es finden sich zwar auch Symptome, die der Ökonomie oder dem 

Sozialen zugeordnet werden können, wie Tourismus, Schifffahrtswege oder Offshore Parks, 

allerdings sind diese Symptome lediglich monokausal als Ursache für bestimmte ökologische 

Entwicklungen im Syndromnetz platziert. Somit wird die Gruppe Lila am ersten 

Erstellungstermin bei der nachhaltigen Betrachtungsweise in Level 1 platziert. Erst als die 

Gruppe ihre Syndromnetz eigenständig in die Bereiche Ökologie, Ökonomie, Soziales, Biologie 

und Klimawandel unterteilt, werden auch ökonomische und soziale Aspekte verstärkt von der 

Gruppe bedacht. So begründet die Gruppe, dass sie das Symptom „Tourismus“ als zentrales 

Symptome benannt hat, weil es im Spannungsfeld aller drei Bereiche der Nachhaltigkeit steht.  

B3: Naja, der Tourismus, weil er besonders im Sozialen und Ökonomie, was wir uns jetzt 
gedacht haben, recht im Mittelpunkt steht, weil er sowohl in Zusammenhang mit den 
Nationalparks als auch im Zusammenhang mit dem Fischfang, als auch im Zusammenhang 
mit der Umweltverschmutzung steht.  

B1: Steht halt son bisschen im Spannungsfeld quasi zwischen einerseits notwendig aus 
ökonomischen und sozialen Aspekten und andererseits aber auch ein bisschen fragwürdig, 
was so biologische, ökologische Faktoren angeht. Und ja Überfischung und 
Umweltverschmutzung sind zentrale Symptome, weil das ja quasi so die zentralen Symptome 
sind, die son bisschen bewirken auch oder verstärken, dass das System Wattenmeer son 
bisschen an seine Grenzen kommt. (I2_Lila(2), Pos. 43-44) 

Wie bereits bei der Auswertung der Dimension „Systemregulation“ beschrieben, beginnt die 

Gruppe Lila ab dem zweiten Erstellungstermin auch bei der Entwicklung ihrer 

Systemregulationen zu überlegen, ob ihre Ideen zum Schutz der Ökologie zu viele negative 

Auswirkungen auf soziale Aspekte, wie zum Beispiel Arbeitsplätze hätten. Gleichzeitig 

berücksichtigen die Studierenden bei der Abschätzung, ob ihre Maßnahmen umgesetzt werden 

könnten, den Spannungskonflikt zwischen Ökonomie und Ökologie. Daher wird die Gruppe 

Lila ab dem zweiten Termin bei der nachhaltigen Betrachtungsweise in Level 3 lokalisiert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gruppe Lila, genau wie die Gruppe Blau, bei der 

Systemregulation bereits am ersten Erstellungstermin in der dritten Niveaustufe einzuordnen 

ist (Abbildung 5.52). Bei der Systementwicklung wird die Gruppe an allen drei 

Erstellungsterminen in der zweiten Niveaustufe eingeordnet. Dagegen ist bei der 
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Systemregulation eine Verbesserung von Termin zu Termin festzustellen. Bei der nachhaltigen 

Betrachtungsweise ist ebenfalls eine Verbesserung festzustellen. Während die Gruppe Lila 

nach dem ersten Erstellungstermin in Level 1 verortet wird, da sie sich lediglich mit 

ökologischen Aspekten bei der Analyse des Systemzustandes, der Entwicklung und der 

Regulation beschäftigt hat, wird sie bei den Terminen zwei und drei in Level 3 verortet, da sie 

nun ökonomische und soziales Aspekte bedenken. Wie bereits beschrieben, scheint diese 

Verbesserung auf die eigenständige Unterteilung des Syndromnetzes anhand ihrer 

Expert*innenkarten in unterschiedliche Bereiche/ Sphären zurückzuführen zu sein.  

 

Abbildung 5.52: Entwicklung der Systemkompetenz der Gruppe Lila nach Dimensionen und 
Terminen getrennt. 

 

Systemkompetenz Gruppe Gelb 

Bei der Auswertung der Systemkompetenz der Gruppe Gelb kann nur die Entwicklung der 

Dimension „Systemzustand“ beschrieben werden, da die Gruppe bei den Fragen zur 

Systementwicklung und Regulation keine klar zu bewertenden Aussagen trifft und die 

Studierenden sich häufig unterbrechen bzw. widersprechen.  

Systemzustand  

Erster Erstellungstermin  

Die Gruppe Gelb platziert am ersten Erstellungstermin 21 Symptome und verknüpft diese mit 

insgesamt 29 Relationen. Dadurch weist das Syndromnetz der Gruppe einen 

Vernetzungsindex von 2,76, auf und ist damit der höchste vx aller Gruppen am ersten Termin. 

Die Gruppe platziert keine Kreisläufe, dafür aber mit 18 die meisten Verzweigungen aller 

Gruppen, wodurch die Gruppe mit 1,71 auch den höchsten vx aller Gruppen aufweist. Wie 
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bereits mehrfach erwähnt, sollen die Indizes aber nicht als alleiniges Kriterium zur Bewertung 

der Syndromnetze genutzt werden (s. Kapitel 4.3.5.2). In diesem Fall wird die Gruppe Gelb 

trotz der hohen Indizes bei dem Aspekt der Interaktion nur N2 platziert. Zum einen sind bei 

der Gruppe keine Kreisläufe zu erkennen, zum anderen erstellen die Studierenden am ersten 

Erstellungstermin ein Netz, welches zwei große Blöcke aufweist. Auf der rechten Seite befindet 

sich ein thematischer Block, in dem die Veränderungen der abiotischen Faktoren der Nordsee 

und deren Folgen auf Zooplankton und Räuber beschrieben werden. Auf der linken Seite wird 

ein Block erstellt, in dem die Veränderungen von Meeresströmungen und des Meeresspiegels 

thematisiert wird. Diese zwei Blöcke sind jedoch nicht miteinander verbunden. Dadurch wird 

beispielsweise keine Verbindung zwischen Temperaturanstieg und Meeresspiegelanstieg 

hergestellt. Auch in den Interviews werden diese beiden Blöcke nicht miteinander in 

Verbindung gebracht.  

B2: […] Ja also, wenn ich das so sagen darf, mir ist es halt wirklich erst ausgefallen jetzt zum 
Schluss, wo man nochmal so einen Blick drauf hatte, dass diese beiden Sachen 
überhaupt nicht miteinander verbunden sind die beiden Teile die wir hier haben, 
vorher ist mir das überhaupt nicht/ 

B1: Die beiden großen Blöcke.  

B2: Genau. Die beiden, genau, die beiden.  

B1: Stimmt.  

B2: Ja  

B1: Doch. Nee.  

B2: Nee gar nicht.  

B1: Gar nicht.  

B2: (lacht)  

B1: Stimmt. Da fehlt was. (I1_Gelb(2), Pos. 129-138) 

Bei der Komplexitätsreduktion ist die Gruppe bereits im ersten Erstellungstermin in der 

dritten Niveaustufe zu platzieren, da die Gruppe die komplexe Wirklichkeit stark reduziert und 

beispielsweise auf die Nennung einzelner Arten verzichtet und stattdessen Symptome wie 

„Räuber 1. Ebene“ platziert. Bei der Systemgrenze wird die Gruppe Gelb in N2 platziert, da sie 

die betrachteten Inhalte der Realität als Bestandteile eines Systems beschreiben, die 

untereinander in Kontakt stehen. Insgesamt wird die Gruppe Gelb am ersten 

Erstellungstermin für den Systemzustand in der zweiten Niveaustufe platziert. 
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Tabelle 5.33: Quantitative Syndromnetzauswertung der Gruppe Gelb(2). vx = Vernetzungsindex; 
sx = Strukturindex 
 

  1. Termin 2. Termin 3. Termin  

Symptome 21 41 45 

Relationen 29 64 67 

verstärkend 18 35 37 

abschwächend 6 18 19 

ungewiss 5 11 11 

Umfang 50 105 107 

Divergent 10 22 23 

Konvergent 9 16 16 

Verzweigungen 18 38 37 

Kreisläufe 0 0 0 

Ketten 0 0 0 

vx 2,76 3,12 2,98 

sx 1,71 1,85 1,73 

 

Zweiter Erstellungstermin: 

Die Gruppe Gelb fügt am zweiten Erstellungstermin 20 neue Symptome und 35 Relationen 

hinzu und weist so die größten Veränderungen alle Gruppen beim Umfang auf. Das 

Syndromnetz der Gruppe Gelb enthält 38 Verzweigungen und keine Ketten oder Kreisläufe. 

Bei der Bewertung des zweiten Erstellungstermins fällt auf, dass die zwei thematischen 

Symptomblöcke vom ersten Termin nun miteinander verbunden sind. So hat die Gruppe nun 

im Netz selber beispielweise eine Verknüpfung zwischen Temperaturanstieg, veränderte 

abiotische Faktoren in der Nordsee und der Artenvielfalt hergestellt. Diese Symptome werden 

von den Studierenden im Interview auch als besonders wichtig beschrieben. 

B1: Also die, so zentrale Symptome, die vielleicht mit dem Klimawandel zutun haben ist 
vielleicht jetzt mal der Anstieg der Meerestemperatur, dann der der Anstieg des 
Meeresspiegels und die Versauerung des Meeres so.  

B1: Und das hängt ja alles damit zusammen was dann drumherum auch ist.  

B3: Ich würd sagen Artenvielfalt. 

B1: Und die Artenvielfalt  

B3: Unbedingt eigentlich ein zentrales. (I2_Gelb(2)) 

Die Gruppe beginnt am zweiten Erstellungstermin Symptome zu integrieren, die die 

Wechselwirkungen zwischen dem Einfluss des Menschen und der Ökologie des Wattenmeeres 

beschreiben, wie z.B. „Müll/Verschmutzung“, „Landwirtschaft“, „Eutrophierung“ oder 

„Industrie“, „Profit“, „Wohlstand“ oder „Tourismus“. Diese Erweiterung der Perspektive ist 

den Studierenden auch bewusst. 

B3: Ja wir haben den Menschen stärker mit reingebracht und Wirtschaft, also Ökonomie. 
Das hatten wir ja im Prinzip noch gar nicht. (I2_Gelb(2), Pos. 15) 
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B4: Ja und die Politik, ne? So der der humane Aspekt nochmal.  

B2: Genau, wir haben halt auch viel Wirtschaft mit reingenommen. Politik haben wir jetzt 
mit Naturschutz und Windkraft-Offshore verbunden. (I2_Gelb(2), Pos. 40-41) 

Dadurch beschreibt die Gruppe nun Interaktionen, die zeitlich und räumlich weit voneinander 

entfernt liegen. Da die Gruppe aber weder im Syndromnetz noch in den Interviews 

Rückkopplungen oder Kreisläufe identifiziert, wird sie bezogen auf die Interaktion weiterhin 

in Niveaustufe 2 platziert.  

Bezogen auf die Systemgrenze kann die Gruppe Gelb am zweiten Termin ebenfalls in 

Niveaustufe 3 platziert werden. Zunächst beschreibt die Gruppe, dass sie die zwei 

identifizierten Systeme vom ersten Erstellungstermin nun verbunden haben, wodurch jetzt ein 

großes System zu sehen sei. Allerdings weist B2 darauf hin, dass das System in verschiedene 

Subsysteme unterteilt werden kann.  

B2: Genau hier Landwirtschaft, Politik, und so weiter und so fort. Das ist heute als, ich sag 
mal, integriertes System, nicht eigenständig aber doch als Schwerpunkt oben neu zu 
erkennen und dann das was wir letztes Mal hatten war halt hauptsächlich […] biotische und 
abiotische Faktoren. Also wir haben denn praktisch drei Schwerpunkte. Politik könnten wir 
nochmal unterteilen in soziales und ökonomisches […] (I2_Gelb(2), Pos. 176-178) 

Bei der Komplexitätsreduktion sind keine Unterscheide festzustellen. Somit wird die Gruppe 

Gelb am zweiten Erstellungstermin für den Aspekt „Interaktion“ in der zweiten, für die Aspekte 

„Systemgrenze“ und „Komplexitätsreduktion“ in der dritten Niveaustufe platziert. Insgesamt 

wird die Gruppe bei der Dimension Systemzustand in der dritten Niveaustufe platziert.  

Am dritten Erstellungstermin können keine nennenswerten Veränderungen bezogen auf die 

Dimension „Systemzustand“ festgestellt werden. Die Gruppe Gelb wird weiterhin in 

Niveaustufe 3 platziert.  

Nicht-nachhaltige Betrachtungsweise  

Wie bei den anderen Gruppen liegt bei der Gruppe Gelb bei der Betrachtung des Systems ein 

Fokus auf der ökologischen Ebene. Zwar integriert die Gruppe auch die Symptome 

„Deicherhöhung/ Bau“, „Überflutung der Küstenregion/ Inseln“ und „Windkraft Offshore“, 

allerdings sind diese nur mit ökologischen Aspekten verknüpft. Soziale und wirtschaftliche 

Aspekte hat die Gruppe zu diesem Zeitpunkt noch nicht bedacht.      

B2: Wir sind sehr sehr tief in die Ökologie zu Anfang gegangen ja.  

B3: Ja 

B1: Aber die anderen Bereiche da hätten wir noch weiter gemacht auf jeden Fall.  

[…] 

B2: Genau. Also mit ein bisschen mehr Zeit wär da jetzt wahrscheinlich der ökonomische 
Faktor mit rein gekommen und der soziale Faktor. (I1_Gelb(2), Pos. 57-63) 
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Auch in dem Interview werden die ökonomischen und sozialen Aspekte nicht berücksichtigt. 

Daher wird die Gruppe am ersten Erstellungstermin bei der nachhaltigen Betrachtungsweise 

in Level 1 platziert.  

Am zweiten Termin beginnt die Gruppe Gelb dann nach eigener Aussage, auch verstärkt den 

Faktor Mensch und die Ökonomie zu bedenken.  

B3: Ja wir haben den Menschen stärker mit reingebracht und Wirtschaft, also Ökonomie. 
Das hatten wir ja im Prinzip noch gar nicht. (I2_Gelb(2), Pos. 15) 

Wie bereits in Kapitel 5.3.4.3 bei der Auswertung des Designprinzips „Perspektiverweiterung 

durch Sphären“ beschrieben, betrachtet B2 der Gruppe Gelb am zweiten Erstellungstermin das 

System aus ihrer Expert*innenrollen und fokussiert sich auf den „ökonomischen Teil“.  

I: Mhm (bejahend) Und die, hattet ihr bei der Erstellung eine bestimmte eine bestimmte 
Perspektive eingenommen?  

B2: Ich hab für meinen Teil weil ich ja den ökonomischen Teil hab, heute auch mehr auf den 
Profil und so weiter geachtet also was lässt sich damit alles verbinden und so weiter und so 
fort. Ich glaube das war bei den anderen ähnlich. (I2_Gelb(2), Pos. 105-106) 

Die Gruppe ergänzt Symptome wie „Tourismus“, „Industrie“, „Müll/ Verschmutzung“, 

„kommerzielle Nutzung von Produkten“, „Fischerei“ oder „Profit“. Soziale Aspekte finden sich 

bei der Gruppe Gelb dagegen kaum. Zwar beschreibt die Gruppe, dass sie bestimmte 

Symptome sowohl auf einer sozialen als auch ökonomischen Ebene unterteilen können, 

allerdings geht die Gruppe im Interview nicht weiter auf soziale Aspekte ein. Daher wird die 

Gruppe Gelb am zweiten Erstellungstermin in Level 2 eingeordnet. Am dritten Termin sind 

keine nennenswerten Veränderungen festzustellen. Daher wird die Gruppe auch hier in Level 

2 verortet.  

5.3.5  Zusammenfassung zum zweiten Zyklus 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des zweiten Zyklus entlang der Forschungsfragen 

beantwortet. Abbildung 5.53 zeigt die Daten- bzw. Methodentriangulation zur Beantwortung 

der Forschungsfragen im zweiten Zyklus. 

F1: „Hat die eigenständige Erstellung eines Syndromnetzes einen positiven 

Einfluss auf die Systemkompetenz der Studierenden?“ 
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Die Auswertung der Systemkompetenz 

der   Studierenden zeigt, dass eine 

positive Entwicklung bei den einzelnen 

Dimensionen des SYSKOMP Modells 

festzustellen ist. Auch wenn Gruppen 

bezogen auf eine Dimension an allen 

Terminen in derselben oder von Beginn 

an in der höchsten Niveaustufe platziert 

werden, können auch bei diesen 

Gruppen bei den Aspekten 

Verbesserungen innerhalb der Niveaustufe festgestellt werden. Vergleicht man die 

Auswertung der einzelnen Gruppen, fällt auf, dass die Gruppen bei der Dimension 

Systemzustand sehr gut abschneiden. Die Gruppen Blau und Lila werden dort bereits am 

ersten Erstellungstermin in der höchsten Niveaustufe (N3) platziert. Die Gruppen Grün und 

Gelb werden zu diesem Zeitpunkt noch in N2 lokalisiert, an den darauffolgenden Terminen 

aber ebenfalls in Niveaustufe 3. Dass die Gruppen in der Dimension Systemzustand gut 

abschneiden, liegt vermutlich an der Verteilung der Arbeitsaufträge bei der 

Syndromnetzerstellung. An den ersten beiden Erstellungsterminen lautet der Arbeitsauftrag 

„Analysiert das System Wattenmeer und integriert alle wichtigen Systembestandteile in Form 

von Symptomen und stellt deren Relationen dar!“. Somit beschäftigen sich die Studierenden 

an den ersten beiden Arbeitsaufträgen lediglich mit der Analyse des Systemzustandes. Des 

Weiteren zeigen die Ergebnisse der Auswertung der Designprinzipien (s. Kapitel 5.3.4.3 - 

5.3.4.9), dass die Erstellung der Syndromnetze einen Einfluss auf die Aspekte der Dimension 

Systemzustand hat. So beschreiben die Gruppen Grün und Blau, dass durch die 

Vorstrukturierung des Syndromnetzes ihre Perspektive auf das betrachtete System erweitert 

wird und sie deswegen auch verstärkt Systembestandteile außerhalb der 

Naturwissenschaftlichen Sichtweise betrachtet haben (Designprinzip Perspektiverweiterung 

durch Sphären), wodurch sie beispielsweise Interaktionen beschreiben, die sowohl zeitlich 

auch räumlich weit voneinander entfernt liegen (Aspekt Interaktion). Dazu zählen 

beispielsweise die Zusammenhänge zwischen den Verhaltensweisen der Menschen, einem 

Verstärkten Klimawandel und den damit zusammenhängenden Folgen für die Biodiversität im 

Wattenmeer, welche von den Studierenden dann auch wieder mit den Menschen in 

Verbindung gesetzt werden. Auch in den Reflexionsberichten heben die Studierenden noch 

einmal hervor, dass ihnen die Vorstrukturierung dabei geholfen hat, Symptome der 

Anthroposphären zu finden. 

 

Abbildung 5.53: Datentriangulation zur 
Beantwortung der Forschungsfragen im zweiten 
Zyklus 
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Da ich mir über den Gegenstand Wattenmeer auch gerade im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel bisher wenig Gedanken gemacht habe, hat die Methode mir dabei geholfen 
mich zu fokussieren und das Thema von verschiedenen Standpunkten zu beleuchten. Gut fand 
ich, dass uns die sechs Felder dazu vorgegeben waren, da ich sonst zunächst lediglich bei den 
biologischen Symptomen geblieben wäre und zum Beispiel die Auswirkungen auf oder seitens 
der Politik wahrscheinlich nicht angeführt hätte (R_4(2), Pos. 4) 

 

Durch die Vorgabe festgelegter Kriterien wie Hydrosphäre, Atmosphäre, Biosphäre, 
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft […] viel es mir leichter, das Beziehungsgefüge innerhalb 
eines Ökosystems zu erfassen und eine Verknüpfung zwischen den einzelnen Ebenen 
herzustellen. Auch war es mir hierdurch möglich, Verknüpfungen zu entdecken, die mir zuvor 
nicht aktiv bewusst waren. Folglich lässt sich die Erstellung eigener Syndromansätze als sehr 
positiv betrachten. Die Methode ermöglichte mir dadurch, meine Kenntnisse über das 
Wattenmeer im Hinblick auf den Klimawandel und auf menschliche Einflüsse zu vertiefen 
und zu erweitern (R1_1(2), S. 1: 1752) 

 

Die vorgegebenen Sphären dienten als Anhaltspunkt und ermöglichten es mir, besonders in 
den sozialwissenschaftlichen Aspekten, Begriffe zu ermitteln. (R_7(2) S. 2: 953)  

Wie bereits bei der Auswertung des Designprinzips beschrieben, ist besonders interessant, 

dass auch den Gruppen ohne eine thematische Vorstrukturierung eine Perspektiverweiterung 

festzustellen ist. Die Gruppen Gelb und Lila haben sich dabei an ihren 

Expertin*innenrollenkarten aus der Entwicklung der Planspiele orientiert. Dabei ist bei diesen 

Gruppen eine besonders starke Verknüpfung der eigenen Person mit der Perspektive der 

Rollenkarte festzustellen. Gruppe Lila nutzt die Rollenkarten gar, um ihr Syndromnetz danach 

thematisch zu sortieren.  

Durch die Auswertung des Designprinzips „Vernetzungen aufzeigen“ kann gezeigt werden, 

dass den Studierenden durch das eigenständige Verknüpfen der Systembestandteile erst die 

Komplexität des Systems bewusstgeworden ist und sie die Zusammenhänge im betrachteten 

System teilweise erst durch die eigenständige Erstellung des Systems verstanden haben. Dies 

kann durch die Reflexionsberichte der Studierenden bestätigt werden.  

Selbstverständlich war mir vorher bewusst, wie Komplex das Ökosystem Wattenmeer ist, 
aber durch das Syndromnetz wurden viele unterschiedliche Aspekte neu beleuchtet und es 
haben sich mir neue Dimensionen eröffnet. So war ich über die vielen unterschiedlichen 
Wechselbeziehungen erstaunt. Die Methode hat bei der Erschließung des doch sehr komplexen 
Systems Wattenmeer sehr geholfen. (R_6(2), S. 4: 3) 

 

Innerhalb des Seminares diente die Methode des Syndromansatzes den Studierenden u.a. zur 
Erschließung des Systems Wattenmeer. In diesem Zusammenhang konnte ich viel über die 
Komplexität des Systems lernen, über viele Wechselbeziehungen war ich mir vorher nicht im 
Klaren. (R_10(2), S. 3: 2403) 

 

Der Syndromansatz, der zu Beginn und im Laufe des Seminars erarbeitet worden ist, hat mir 
geholfen, das Ökosystem Wattenmeer in seiner Komplexität besser zu verstehen. Im Vorher-
ein habe ich mir nie in solch einem Ausmaß Gedanken über die verschiedenen Vorgänge und 
Zusammenhänge in einem Ökosystem gemacht. Die Auseinandersetzung hat somit geholfen, 
dieses tiefgehend zu verstehen (R_13(2), S. 2: 173) 
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Bei der Entwicklung des Planspiels hat der zu Beginn des Seminares erstellte Syndromansatz 
geholfen, die komplexen Beziehungen im Wattenmeer erst einmal zu begreifen. (R_1(2), S. 2: 
1567) 

 

Durch die Schrittweise Entwicklung und Erweiterung des Ansatzes, ist mir die Komplexität 
der Zusammenhänge und Faktoren, die auf das Wattenmeer einwirken erst richtig 
bewusstgeworden. Zuvor habe ich bei der Betrachtung dieser Thematik lediglich einzelne 
Faktoren und Sphären betrachtet. Der Syndromansatz hat mir folglich geholfen, eine 
weitreichendere Komplexität in diesem Zusammenhang zu erkennen. (R_3(2), S. 1: 2273) 

Die Auswertung des Designprinzips „Selbstständige Komplexitätsreduktion“ zeigt außerdem, 

dass die Auseinandersetzung mit der Syndromansatztheorie und der begrenzte Platz innerhalb 

der vorstrukturierten Sphären dazu beiträgt, dass die Studierenden die Komplexität des 

betrachteten Systems bewusst reduzieren und so den Aspekt „Komplexität“ der Dimension 

Systemzustand umsetzen.  

Bei der Auswertung der Dimension „Systementwicklung“ fällt auf, dass die Gruppen 

unterschiedlich gut bewertet werden. Die Gruppe Blau wird die ersten beiden 

Erstellungstermine in N2 verortet und erst am letzten Termin in N3. Bei der Gruppe Grün 

reicht die Datenlage in den Interviews zu Bewertung der Systementwicklung nicht aus. An den 

beiden folgenden Terminen wird sie in N3 lokalisiert. Gruppe Lila wird an allen Terminen in 

der zweiten Niveaustufe verortet und die Datenlage bei Gruppe Gelb ist zur Auswertung der 

Systementwicklung nicht gut genug. Dass die Bewertung der Systementwicklung im Vergleich 

zum Systemzustand schlechter ausfällt, liegt möglicherweise mit daran, dass die Studierenden 

sich an den ersten beiden Erstellungsterminen kaum bewusst mit nicht-nachhaltigen 

Entwicklungen beschäftigen, da dies nicht per Arbeitsauftrag von ihnen verlangt wird. Erst am 

letzten Erstellungstermin lautet der Arbeitsauftrag „Identifiziert nicht-nachhaltige 

Entwicklungsmuster im Syndrom und entwickelt Lösungsstrategien, die den 

Entwicklungsmustern entgegenwirken!“. Gleiches gilt für die Auswertung der 

Systemregulation. Während die Gruppe Blau an allen Terminen in der zweiten Niveaustufe 

platziert wird, ist die Gruppe Grün an den ersten beiden Terminen in N2 und erst am letzten 

Termin in N3 verortet. Die Gruppe Lila wird am ersten Erstellungstermin in N1 verortet und 

verbessert sich von Termin zu Termin um jeweils eine Niveaustufe. Die Auswertung des 

Designprinzips „Wechselnde Arbeitsaufträge“ zeigt, dass sich die Studierenden am dritten 

Termin während der Syndromnetzerstellung zwar auch mit dem Identifizieren von neuen 

nicht-nachhaltigen Entwicklungsmustern beschäftigen, sie aber einen klaren Fokus auf das 

identifizieren möglicher Lösungsstrategien für bereits integrierte Probleme setzen. Auch in 

den Reflexionen berichten die Studierenden davon, dass ihnen die Erstellung der 

Syndromnetze dabei geholfen hat, zunächst die Systementwicklungen zu erkennen und dann 

mögliche Lösungsstrategien für die nicht-nachhaltigen Entwicklungen zu finden. 
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Darüber hinaus wurde mir durch die hergestellten Verbindungen deutlich, inwieweit die 
einzelnen Sphären miteinander verknüpft sind, beziehungsweise welchen Einfluss diese 
aufeinander haben. Dadurch fiel mir die Identifikation von nicht-nachhaltigen 
Entwicklungen einfacher als in einer Darstellung innerhalb einer Mind Map oder einer 
Concept Map (R_8(2), S. 1: 1015) 

 

Bezüglich des Verstehens der Systementwicklung fand ich es besonders interessant, die 
einzelnen Punkte und deren durch die Pfeile dargestellten Beziehungen nachzuvollziehen. 
Dadurch wurde mir sehr deutlich, welche Auswirkungen ein einzelner veränderter Faktor 
(beispielsweise die Erhöhung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre) für andere Sphären im 
Wattenmeer haben kann beziehungsweise welche Kettenreaktion ein einzelner geänderter 
Faktor auslösen kann. (R_8(2), S. 1: 2253) 

 

Der Syndromansatz eignet sich hervorragend, um das System Wattenmeer zu analysieren 
und zu begreifen. Es wird sehr deutlich, dass das Wattenmeer und seine Beziehungen mit der 
Umwelt ein System darstellt, in dem der Mensch eine zentrale Rolle spielt. Somit können 
durch diese systematische Analyse Handlungskonzepte und Lösungsansätze entwickelt 
werden (R_1(2), S. 2: 880) 

 

Das Zurückverfolgen von ,,Symptomen“ wie ,,Auswanderung von Arten“ oder 
,,Ozeanversauerung“, war mithilfe der Pfeile möglich und erlaubte gleichzeitig, der Quelle der 
Entstehung nachzugehen und sich mit Maßnahmen zur Vermeidung eines Symptoms 
auseinanderzusetzen. Die Maßnahmen wiederum konnten direkt am System erprobt und ihre 
möglichen Einflüsse auf andere Symptome konstatiert werden. Das Syndromnetz hat damit 
den Vorteil, den Einfluss einer Veränderung auf das gesamte Ökosystem zu simulieren und 
dadurch Lösungswege kritisch zu hinterfragen. (R_11(2), S. 2: 475) 

 

Im Hinblick auf das Aufstellen von Lösungsansätzen bildet der Syndromansatz eine gute 
Grundlage, lassen sich durch ihn doch nicht-nachhaltige, problematische Entwicklungen 
diagnostizieren und in ihrer Tragweite und Bedeutung erfassen. Der Syndromansatz kann 
dabei alle bedeutenden naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Aspekte eines 
Themengebietes abdecken und diese in ihrem gesamten Umfang erfassen und strukturieren. 
Auf Basis dessen können Lösungsstrategien entwickelt werden, indem ein „Syndrom“ nicht 
als isolierter Faktor, sondern als Teil eines komplexen Systems erkannt wird. Am Beispiel des 
Wattenmeers fiel es auf diesem Wege einfacher, konkrete Handlungsmöglichkeiten für Politik 
und Naturschutz zu skizzieren, um ökologischen Problemen, bspw. durch den Klimawandel 
oder den globalisierten Handelsschiffsverkehr ausgelöst, entgegenzuwirken. (R_12(2), S. 1: 
1198) 

Bei der Analyse der nachhaltigen Betrachtungsweise ist festzustellen, dass sich die Gruppen 

auch hier stark unterscheiden. Die Gruppe Blau wird am ersten Termin in Level 1 platziert, da 

sie in den Interviews zu allen Dimensionen der Systemkompetenz nur ökologische Aspekte 

benennt. Auch die Auswertung der Kodierzeiten der einzelnen Sphären während der 

Erstellung und die quantitative Analyse der Syndrome zeigt, dass sich die Gruppe Blau am 

ersten Erstellungstermin auf die naturwissenschaftlichen Sphären konzentriert. Zwar platziert 

die Gruppe auch am ersten Tag Symptome in den humanwissenschaftlichen Sphären, diese 

sind aber häufig eher als ökologische Aspekte zu betrachten. Der Fokus der Studierenden 

während der Erstellung verschiebt sich an den nächsten beiden Terminen aber immer stärken 

hin zu den humanwissenschaftlichen Sphären. Dies ist auch in den Interviews festzustellen. 

Am zweiten Termin bedenken sie bei der Systemregulation erstmals einen Konflikt zwischen 

ökonomischen und ökologischen Interessen und werden daher in Level 2 platziert. Am dritten 
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Termin beziehen sie auch soziale Aspekte mit ein und werden in Level 3 verortet. Die 

quantitative Auswertung des Erstellungsprozesses der Gruppe Grün zeigt, dass sie bereits am 

ersten Termin und auch an allen weiteren die naturwissenschaftlichen und 

humanwissenschaftlichen Sphären deutlich ausgeglichener bearbeiten als die Gruppe Blau. 

Dies zeigt sich auch in der Auswertung der Interviews. Die Gruppe Grün bedenkt bereits ab 

dem ersten Interview alle drei Aspekte des Nachhaltigkeitsdreiecks und wird daher an allen 

drei Terminen in Level 3 platziert. Die Gruppe Lila ist an allen drei Terminen in Level 2 

verortet, da sie zwar ökologische und ökonomische Aspekte in den Interviews bedenken, die 

soziale Komponente jedoch vernachlässigen.  

Bezogen auf die Forschungsfrage kann somit festgehalten werden, dass eine positive 

Entwicklung der Systemkompetenz zu beobachten ist. Die Auswertung der Designprinzipien 

und die Auszüge aus den Reflexionsberichten lassen den Schluss zu, dass diese Entwicklung 

auf die Erstellung der Reflexionsberichte zurückzuführen ist.  

Für die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage werden im Folgenden die Ergebnisse der 

Auswertung der Designprinzipien zusammenfassend dargestellt.  

F2: „Wie muss die Syndromansatzmethode eingesetzt werden, um die 

Systemkompetenz der Studierenden bestmöglich zu fördern?“ 

 

„Perspektiverweiterung durch Sphären“ 

Bei der Auswertung des Designprinzips „Perspektiverweiterung durch Sphären“ kann gezeigt 

werden, dass die Sphären lediglich am ersten Termin einen Einfluss auf den 

Erstellungsprozess haben. Alle 13 Kodierungen der Kategorie „Perspektiverweiterung durch 

Sphären“ können dort gefunden werden. Zwölf dieser Kodierungen beziehen sich dabei auf die 

humanwissenschaftlichen Sphären. In den Interviews weisen die Studierenden zusätzlich 

darauf hin, dass sie ohne die Vorstrukturierung die Inhalte der humanwissenschaftlichen 

Sphären vernachlässigt hätten. Am zweiten Termin werden die unteren Sphären deutlich 

intensiver als am ersten Termin mit in den Erstellungsprozess eingebunden. Allerdings glaubt 

die Gruppe Blau, dass dies dem Seminarinhalt geschuldet sei, während sich Gruppe Grün 

uneinig ist, ob die Sphären oder die thematischen Inhalte des Seminares für eine Stärkere 

Einbindung der humanwissenschaftlichen Sphären verantwortlich sind. Am dritten Termin 

können fast ausschließlich Veränderungen in den unteren Sphären festgestellt werden. 

Allerdings sind sich die Studierenden einig, dass dies nicht auf die Vorstrukturierung, sondern 

auf den wechselnden Arbeitsauftrag zurückzuführen ist. Interessant ist, dass auch bei den 

Gruppen Gelb und Lila eine Perspektiverweiterung festzustellen ist, obwohl ihr Syndromnetz 

nicht vorstrukturiert ist. Die Studierenden dieser Gruppen nutzen stattdessen die 

Expert*innen-Rollenkarten, um mit einer veränderten Perspektive auf das Syndromnetz zu 
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gucken. Dabei kann eine intensive Identifikation zwischen den einzelnen Studierenden und 

ihren Rollen belegt werden, die sich auch auf den Erstellungsprozess der Netze auswirkt. Diese 

Erkenntnis wird genutzt, um das Designprinzip „Perspektiverweiterung durch Sphären“ für 

den dritten Zyklus zu modifizieren, indem den Studierenden eine Sphäre bei der Erstellung 

zugeordnet werden.  

 

„Digitale Syndromnetze“ 

Die Evaluation zeigt, dass die Studierenden die Vorteile eine digitalen Syndromerstellung 

nutzen. Dies führt unter anderem dazu, dass im Gegensatz zum ersten Zyklus bereits am ersten 

Erstellungstermin eine hohe Bearbeitungsintensität in den Syndromnetzen nachgewiesen 

werden kann, da den Studierenden bewusst ist, dass sie ihr Netz zu einem späteren Zeitpunkt 

ohne großen Arbeitsaufwand überarbeiten können. Es kann gezeigt werden, dass die 

Studierenden am häufigsten die Möglichkeit des nachträglichen Umordnens von Symptomen 

und Relationen nutzen. Allerdings kann ebenfalls gezeigt werden, dass ein Programm benötigt 

wird, welches speziell für die Entwicklung von Syndromnetzen angefertigt ist, um den 

Erstellungsprozess zu optimieren. Vorschläge zur Optimierung bzw. Neuentwicklung eines 

Programmes werden von den Studierenden während der Erstellungsvideos, den Interviews 

und Reflexionsberichten benannt und ausgewertet. So wird unter andrem der Wunsch nach 

einer Optimierung der Benutzeroberfläche geäußert, um eine intuitivere Erstellung zu 

ermöglich. Aber auch eine variable Anordnung der Sphären, die Möglichkeit zur Veränderung 

des Layouts von Sphären, Symptomen und Relationen und die Möglichkeit zum Highlighten 

bzw. Ausblenden bestimmter Bestandteile des Syndromnetz wird von den Studierenden 

gewünscht. Des Weiteren nennen die Studierenden ein integriertes Analysetool zur 

quantitativen Auswertung des Syndromnetzes sowie die Möglichkeit Vernetzungen zwischen 

bestimmten Symptomen hervorzuheben als wünschenswertes Feature. Diese 

Verbesserungsvorschläge werden genutzt, um in Zusammenarbeit mit Studierenden des 

Fachbereichs 3 ein Programm zu entwickeln, welches speziell auf die Erstellung von 

Syndromnetzen zugeschnitten ist (siehe Kapitel 7). 

„Wechselnde Arbeitsaufträge“ 

 Die Auswertung des Designprinzips „Wechselnde Arbeitsaufträge“ zeigt, dass der veränderte 

Arbeitsauftrag am dritten Erstellungstermin einen großen Einfluss auf den Erstellungsprozess 

hat. Insgesamt können 45,3 % des Videomaterials vom dritten Erstellungstermin einer 

Kategorie zugeordnet werden, die zur Auswertung des Designprinzips „Wechselnde 

Arbeitsaufträge“ dienen. Dieses Ergebnis kann durch die Auswertung der Interviews bestätigt 

werden. Dort weisen die Studierenden darauf hin, dass sich durch den neuen Auftrag ihr Fokus 

während der Erstellung der Syndromnetze verändert hat. Gleichzeitig wird der neue 
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Arbeitsauftrag von Teilen der Studierenden als „frisch“ und „motivierend“ beschrieben. 

Allerdings fokussieren die Studierenden fast ausschließlich auf die Suche nach 

Lösungsstrategien für bereits ausgemachte, nicht-nachhaltige Entwicklungen, ohne weitere zu 

suchen, obwohl dies im Arbeitsauftrag enthalten ist. Daher wird das Designprinzip 

„Wechselnde Arbeitsaufträge“ im dritten Zyklus angepasst und die Suche nach nicht-

nachhaltigen Entwicklungsmustern als Arbeitsauftrag für den zweiten Termin ausgegeben. 

Damit erhalten die Studierenden an jedem Erstellungstermin einen anderen Arbeitsauftrag, 

welcher jeweils an eine Dimension des SYSKOMP Modells angepasst ist.  

„Vernetzungen aufzeigen“ 

Die Auswertung der Syndromnetze hat ergeben, dass große Teile derer Erstellungsprozesse 

einer der Kategorien zugeordnet werden können, die dem Designprinzip „Vernetzungen 

aufzeigen“ angehören. Von den 6:28:37 Stunden Videomaterial können 1:08:22 den 

Kategorien „Relationen erstellen“, „Relationen werden erkannt“, „Diskussion über Relationen“ 

oder „Kategorien werden gesucht“ zugeordnet werden. Die Kategorie „Relationen erstellen“ 

wird mit 0:54:57 und insgesamt 202 Kodierungen mit Abstand am häufigsten und längsten 

kodiert. Die Auswertung der Interviews und Reflexionsberichte zeigt, dass die Studierenden 

das eigenständige Vernetzen der Systembestandteile als besonders gewinnbringend ansehen. 

Sie betonen dabei, dass ihnen dadurch zum einen erst die Komplexität des betrachteten 

Systems bewusstwird und sie gleichzeitig die Zusammenhänge innerhalb des Systems besser 

verstehen.  

„Selbstständige Komplexitätsreduktion“ 

Der Vergleich der Syndromnetze aus dem zweiten mit den Netzen aus dem ersten Zyklus zeigt, 

dass im zweiten Zyklus eine deutlich stärkere Komplexitätsreduktion stattgefunden hat. Es 

werden kaum noch einzelne Arten im Syndromnetz platziert, sondern verstärkt Überbegriffe 

oder komplexe Prozesse beschrieben. Werden doch Detailinformationen als Symptom im 

Syndromnetz platziert, werden diese meistens mit einem Hinweis auf eine 

Komplexitätsreduktion wieder aus dem Syndromnetz entfernt. Grund für diese verstärkte 

Komplexitätsreduktion scheint die intensivere Auseinandersetzung mit der Syndromtheorie 

vor dem ersten Erstellungstermin in Form einer Präsentation zu sein, in der der 

Symptombegriff deutlich ausführlicher besprochen wird als im ersten Zyklus. Auch der 

begrenzte Platz in den Sphären hat nachweislich dazu geführt, dass die Studierenden 

Systembestandteile in reduzierter Komplexität im Syndromnetz integrieren.  

Zur Beantwortung der Forschungsfrage F2 kann gesagt werden, dass die eingesetzten 

Designprinzipien im Rahmen der Syndromansatzmethode geeignet sind, um die 

Systemkompetenz der Studierenden zu fördern. Alle fünf Designprinzipien werden im dritten 

Zyklus erneut umgesetzt. Während die Designprinzipien „Vernetzungen aufzeigen“ und 
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„Selbstständige Komplexitätsreduktion“ unverändert für den dritten Zyklus übernommen 

werden können, bedarf es bei den Designprinzipien „Digitale Syndromnetze“, „Wechselnde 

Arbeitsaufträge“ und „Perspektiverweiterung durch Sphären“ jedoch Modifikationen. Diese 

werden im folgenden Kapitel beschrieben.  

5.3.6 Modifikation nach der zweiten Erprobung 

An dieser Stelle werden die Veränderungen für den dritten Zyklus im Überblick beschrieben, 

welche auf den Erkenntnissen der Auswertung des zweiten Zyklus beruhen. Detaillierte 

Beschreibungen der Veränderungen befinden sich in den jeweiligen Kapiteln zu den 

Arbeitsbereichen des dritten Zyklus.  

• Die Ergebnisse des zweiten Zyklus zeigen, dass alle Designprinzipien umgesetzt 

werden. Allerdings lässt die Auswertung der Daten auch den Schluss zu, dass 

Modifikationen der Designprinzipien „Digitale Syndromnetze“, „Wechselnde 

Arbeitsaufträge“ und „Perspektiverweiterung durch Sphären“ wünschenswert sind. 

 

• Die Designprinzipien „Vernetzungen aufzeigen“ und „Selbstständige 

Komplexitätsreduktion“ werden im dritten Zyklus unverändert beibehalten und wie im 

zweiten Zyklus ein- und umgesetzt.  

 

• Bei dem Designprinzip „Perspektiverweiterung durch Sphären“ findet eine 

Erweiterung statt. Die Auswertung zeigt, dass die vorhandenen Sphären zwar einen 

Einfluss auf den Blickwinkel der Studierenden haben und sie dadurch ihre Perspektive 

beim Analysieren des Systems erweitern, allerdings ist dies hauptsächlich am ersten 

Erstellungstermin festzustellen. Danach nimmt der Einfluss der Sphären auf die 

Perspektiven der Studierenden deutlich ab. Interessant ist, dass die Gruppen ohne 

Vorstrukturierung ebenfalls ihre Perspektive erweitern, indem sie die für Entwicklung 

der Planspiele zugeteilten Expert*innenrollen einnehmen. Bei diesen Gruppen sind 

eine enge Verknüpfung und Identifikation mit den Sphären festzustellen. Diese enge 

Verknüpfung und Identifikation soll im dritten Zyklus auch bei den Gruppen mit einem 

vorstrukturiertem Syndromnetz hervorgerufen werden. Um dies zu erreichen, werden 

auch bei den Gruppen mit Vorstrukturierung die Expert*innenrollenkarten mit einer 

bzw. mehreren Sphären verknüpft, sodass jeder Person eine bzw. mehrere Sphären 

zugeteilt werden. Eine Auflistung der genauen Zuteilungen befindet sich in Kapitel 

6.1.2.  

 

• Im zweiten Zyklus wird das Vorhandensein von Sphären meist als positiv bewertet, da 

die Studierenden glauben, dass sie dadurch auch die ökonomischen und sozialen 



Zyklus 2 

293 
  

Aspekte des betrachteten Systems stärker eingebunden haben. Allerdings wird die 

starre, räumliche Begrenzung der Sphären von Teilen der Studierenden als hinderlich 

beschrieben, da durch den vorgegebenen Platz und Anordnung der Sphären die 

gestalterischen Freiheiten stark eingeschränkt sind. Daher wird im dritten Zyklus ein 

Vorschlag der Studierenden in folgender Weise umgesetzt: zwei Gruppen erhalten im 

dritten Zyklus keine Vorlage mit einer räumlichen Vorstrukturierung, Sie sollen 

stattdessen die platzierten Symptome farblich den einzelnen Sphären zuordnen.  

 

• Die Auswertung des Designprinzips „Wechselnde Arbeitsaufträge“ hat ergeben, dass 

der neue Arbeitsauftrag („Identifiziert nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster im 

Syndrom und entwickelt Lösungsstrategien, die den Entwicklungsmustern 

entgegenwirken!“) am dritten Erstellungstermin den Erstellungsprozess der 

Syndromnetze maßgeblich beeinflusst. Der neue Impuls wird von den Studierenden 

außerdem als motivierend bezeichnet (s. Kapitel 5.3.4.9). Allerdings fokussieren die 

Gruppen auf das Suchen nach möglichen Lösungsstrategien für bereits erkannte nicht-

nachhaltige Entwicklungen. Das Suchen nach weiteren nicht-nachhaltigen 

Entwicklungsmustern wird kaum umgesetzt. Damit eine intensivere 

Auseinandersetzung mit nicht-nachhaltigen Entwicklungen stattfindet, erhalten die 

Studierenden zu jedem Erstellungstermin einen unterschiedlichen Arbeitsauftrag. Die 

Arbeitsaufträge sind dabei an die drei Dimensionen des SYSKOMP Modells angepasst. 

Am ersten Erstellungstermin lautet der Arbeitsauftrag: „Analysiert das System 

Wattenmeer und integriert alle wichtigen Systembestandteile in Form von Symptomen 

und stellt deren Relationen dar!“ Somit analysieren die Studierenden den 

Systemzustand des betrachteten Systems (Dimension 1). Am zweiten 

Erstellungstermin lautet der Arbeitsauftrag: „Identifiziert nicht-nachhaltige 

Entwicklungsmuster!“. Dies entspricht der Dimension 2 des SYSKOMP-Modells 

(Systementwicklung). Der letzte Arbeitsauftrag im dritten Zyklus lautet: „Entwickelt 

Lösungsstrategien, um den nicht-nachhaltigen Entwicklungsmustern 

entgegenzuwirken.“ und entspricht der dritten Dimension (Systemregulation). 

Außerdem wird für den dritten Erstellungstermin am individuellen Beratungstermin 

mehr Zeit eingeplant. Dadurch soll vermieden werden, dass ein Zeitdruck bei den 

Studierenden Auswirkungen auf die Bearbeitungsintensität hat.  

 

• Die Auswertung des Designprinzips „Digitale Syndromnetze“ hat ergeben, dass für die 

Erstellung der Syndromnetze ein speziell dafür entwickeltes Programm genutzt werden 

müsste. Da dies nicht existiert, wird nach dem ersten Zyklus eine Kooperation mit der 

AG Softwaretechnik der Uni Bremen gestartet, die das Ziel hat, ein Programm für die 

Erstellung von Syndromnetzen zu entwickeln, in das die Ergebnisse der Auswertung 



Zyklus 2 

294 
  

des zweiten Zyklus einfließen. Der Prozess der Entwicklung und die Vorstellung des 

Programmes „Graphit“ findet sich in Kapitel 7. Da GraphIt im dritten Zyklus noch nicht 

einsatzbereit ist, wird erneut auf Draw.Io zurückgegriffen. Um den Studierenden die 

Bedienung zu erleichtern, wird die Einführung in das Programm vor dem ersten 

Erstellungstermin ausführlicherer besprochen.  

 

• Die Datenaufnahme im dritten Zyklus wird durch Einzelinterviews ergänzt. Die 

Teilnehmer*innen einer Gruppe werden nach jedem Erstellungstermin einzeln 

interviewt. Alle anderen Gruppen werden als gesamte Gruppe befragt. Bei den 

Gruppeninterviews kann festgestellt werden, dass sich die Gesprächsbeteiligung der 

einzelnen Proband*innen von Termin zu Termin teilweise stark unterscheidet. So 

haben manche Studierende im ersten Interview sehr viel beigetragen, aber haben sich 

in den darauffolgenden Interviews stark zurückgezogen. So können keine Aussagen zu 

dem Einfluss des LLA für die Einzelperson, sondern nur für die Gruppe getätigt 

werden. Außerdem haben sich die Studierenden bei den Antworten teilweise 

unterbrochen und zu ein und derselben Frage unterschiedliche Aspekte beigetragen, 

die dann aber nur sehr kurz angeschnitten wurden. Durch die Einzelinterviews werden 

längere, zusammenhängende Antworten zu den einzelnen Fragen erhofft. Außerdem 

kann so sichergestellt werden, dass bestimmte Proband*innen an allen Terminen zu 

möglichst vielen Fragen antworten.  
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6 Zyklus 3  

Der dritte Zyklus wird im Rahmen des INQUIRE for Students Kurses im Wintersemester 

2018/19 durchgeführt, an dem 21 Studierende teilnehmen. Betreut wird der Kurs wie im 

Vorjahr von Prof. Doris Elster, Nicklas Müller (MA) sowie einer weiteren Mitarbeiterin der 

Biologiedidaktik der Uni Bremen (MA). Bei der Datenaufnahme unterstützen erneut eine 

weitere wissenschaftliche Mitarbeiterin aus der Biologiedidaktik der Universität Bremen, 

sowie eine Hilfswissenschaftlerin.  

Die Veränderungen im Ablaufplan zwischen den Zyklen 2 und 3 sind gering. Die Teilmodule I 

und II werden erneut in einer Blockveranstaltung durchgeführt (Abbildung 6.1). Als Teil der 

fachlichen Klärung werden erneut Exkursionen nach Bremerhaven und Wremen integriert. 

Dabei werden sowohl der Zoo am Meer, das Klimahaus und das Fischereimuseum besucht. 

Anders als im Zyklus 2 wird aber nur der Zoo am Meer von allen Studierenden besucht. Die 

weiteren außerschulischen Lernorte werden je nach Expert*innenrolle besichtigt (s. 6.1.1). 

Auch die Datenaufnahme im dritten Zyklus ähnelt der aus dem zweiten Zyklus. Allerdings wird 

auf den Einsatz des Pre-Postfragebogens verzichtet, da eine noch stärkere Fokussierung auf 

die Prozessanalyse der Syndromnetzerstellung gelegt werden soll. Es wird lediglich am ersten 

Tag ein Fragebogen eingesetzt, um die demographischen Daten zu erfragen. Eine weitere 

Veränderung ist, dass eine der vier Gruppen nach den Erstellungsterminen der Syndromnetze 

nicht als Gruppe interviewt wird, sondern in Einzelinterviews. Die Syndromnetze werden wie 

im zweiten Zyklus digital an drei unterschiedlichen Terminen erstellt. Eine Änderung dabei 

ist, dass die Gruppen, die ein Syndromnetz ohne räumliche Vorstrukturierung in Sphären 

erstellen, dieses Mal eine thematische Strukturierung erhalten, indem die Titel der sechs 

Sphären vorgegeben werden und die jeweiligen Symptome der Sphären in unterschiedlichen 

Farben integriert werden.  

Eine weitere Änderung bei der Erstellung der Syndromnetze im dritten Zyklus ist, dass die 

Studierenden in Expert*innenrollen schlüpfen und einzelne Sphären zugeordnet bekommen, 

auf die sie ein besonderes Augenmerk bei der Erstellung der Netze legen sollen (s. 6.1.3). Diese 

Veränderung wird eingeführt, da die Auswertung des zweiten Zyklus zeigt, dass das 

Designprinzip „Perspektiverweiterung durch Sphären“ durch das bloße Vorhandensein der 

Sphären nur bedingt erfolgreich ist.  

Detaillierte Informationen zu dem Design, den Proband*innen, sowie zur Datenaufnahme und 

–auswertung werden in den folgenden Kapiteln zu den einzelnen Arbeitsbereichen 

beschrieben. Da im ersten Arbeitsbereich „Strukturierung und Spezifizierung des 

Lerngegenstandes „Systemkompetenz“ keine Ergänzungen zu nennen sind, beginnt die 
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Beschreibung mit dem Arbeitsbereich 2 „Lerntheoretische Grundlagen zur Entwicklung des 

Seminardesigns“. 

 

Abbildung 6.1: Übersicht über den Ablauf und der im dritten Zyklus eingesetzten 
Evaluationsmethoden 

6.1 AB 2: Lerntheoretische Grundlagen zur Entwicklung des Seminardesigns 

Auch nach dem zweiten Zyklus werden 

sowohl an dem INQUIRE for Students 

Seminar als auch an den Designprinzipien 

und dem Einsatz der 

Syndromansatzmethode Veränderungen 

vorgenommen. Während die 

Modifikationen der Designprinzipien und 

somit auch die Modifikation der 

Syndromansatzmethode gänzlich auf den 

Erkenntnissen und der Datenauswertung 

des zweiten Zyklus beruhen, sind die 

Veränderungen des INQUIRE for 

Students Kurses zum einen auf Erkenntnisse aus dem ersten und zweiten Zyklus 

zurückzuführen, zum anderen auf Organisationsstrukturen, die einen veränderten Ablauf 

erforderlich machen.  

Abbildung 6.2: Zweiter Arbeitsbereich des 
Dortmunder Modells im dritten Zyklus (verändert 
nach Prediger et al., 2012, S. 456) 
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6.1.1 Der INQUIRE for Students Kurs im dritten Zyklus 

Der INQUIRE for Students Kurs im Wintersemester 2018/19 läuft, wie bereits in den 

vorherigen zwei Wintersemestern, nach dem bereits vorgestellten, dreiteiligen Grobplan ab 

(Abbildung 3.10). Wie im Wintersemester 2017/18 werden die Teilmodule I und II als 

Blockveranstaltung angeboten. 

Der erste Kurstag findet am 08.10.2018 statt. Da in diesem Zyklus keine Vorbesprechung 

durchgeführt wird, werden die Studierenden zunächst in ihre Gruppen eingeteilt. Zusätzlich 

werden alle Studierenden eine der drei Expert*innenrollen (Ökonomie, Ökologie oder 

Soziales) zugewiesen. Die Studierenden werden dazu angehalten, an den folgenden Kurstagen, 

sowie während der Entwicklung der Planspiele die Perspektive ihrer Expert*innenrolle 

einzunehmen. Danach erfolgt eine Einführung mit Informationen zum INQUIRE Kurs und 

dessen Ablauf. Anschließend füllen die Studierenden den Prefragebogen aus, um dann im 

Anschluss das erste Mal in ihren Gruppen an den Syndromnetzen zu arbeiten. Im dritten 

Zyklus findet dabei gleich zu Beginn eine Verknüpfung der Expert*innenrollen mit bestimmten 

Sphären statt (s. 6.1.1). Anschließend werden die Gruppen- und Einzelinterviews durchgeführt 

und der Kurzfragebogen eingesetzt. Zum Abschluss des Tages erproben die Studierenden ein 

bereits erstelltes Planspiel („Erlebt Helgoland sein blaues Wunder“?), um mit der 

Planspielmethode vertraut zu werden.  

Am zweiten Kurstag (09.10.2018) findet eine Exkursion nach Bremerhaven in den Zoo am 

Meer sowie ins Klimahaus und nach Wremen ins Fischereimuseum statt. Allerdings wird nur 

der Zoo von allen Studierenden besichtigt. Bereits während der fachlichen Klärung werden die 

Studierenden dazu angehalten, die fachlichen Informationen speziell aus der Perspektive ihrer 

Expert*innenrollen zu betrachten. Für die Exkursionen heißt dies, dass nach dem Besuch des 

Zoos alle Expert*innenrollen des Aspekts „Soziales“ in das Fischereimuseum nach Wremen 

fahren, während die Expert*innenrollen „Ökonomie“ ins Klimahaus gehen. Die Ökologie-

Expert*innen bleiben länger im Zoo am Meer, um sich intensiv mit den vom Klimawandel 

bedrohten Arten zu beschäftigen.  

Der dritte Kurstag (10.10.2018) startet mit theoretischen Informationen zu klimatologischen 

Grundlagen, marinen Ökosystemen und zum Klimawandel. Danach erfolgt eine 

fachdidaktische Einführung zu den Themen „Systemkompetenz“ und „IBSE“. Beendet wird der 

Tag mit Versuchen als Teil der fachlichen Klärung im Labor zu den Auswirkungen des 

Klimawandels auf die abiotischen Faktoren in der Nordsee.  

Am vierten Kurstag (11.11.2018) findet der zweite Erstellungstermin der digitalen 

Syndromnetze mit anschließenden Gruppen- & Einzelinterviews, sowie dem Kurzfragebogen 

statt. Danach erhalten die Studierende weitere Information zur Systemkompetenz sowie einen 
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theoretischen Input zur Entwicklung von Planspielen. Zu diesem Zeitpunkt sind damit die 

Teilmodule I und II abgeschlossen. Die restliche Zeit des Tages können die Studierenden für 

die Entwicklung ihrer eigenen Planspiele nutzen. 

Der fünfte und letzte Blockkurstag (12.10.2018) ist in Gänze für die Planung der Spiele 

vorgesehen.  

Im Zeitraum zwischen dem 15.10.2018 und dem 30.11.2018 erhalten alle Gruppen einen 

individuellen Betreuungstermin, bei dem die Studierenden ihre entwickelten Materialien 

sowie den Ablaufplan des Spiels präsentieren, um ein Feedback der Dozierenden zu 

bekommen. Im Anschluss findet der dritte und letzte Erstellungstermin der digitalen 

Syndromnetze samt Interviews und Kursfragebogen statt. In demselben Zeitraum führen die 

Studierenden auch ihre Planspiele mit einer Schulklasse durch. Zwei Gruppen nutzen dafür 

die Räumlichkeiten des Zoos am Meer in Bremerhaven und zwei Gruppen die der 

Biologiedidaktik der Uni Bremen. Zusätzlich werten die Studierenden den Lerngewinn der 

Schüler und Schülerinnen mittels Pre- Postfragebogen aus. Die Ergebnisse dieser Auswertung 

werden am 18.01.2019 in einer Abschlusspräsentation dargeboten und anschließend 

verschriftlicht. Die verschriftlichten Ergebnisse werden am 28.02. 2019 samt einer Reflexion 

in Form eines Portfolios abgegeben.   
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Tabelle 6.1: Ablauf des INQUIRE for Students Seminares im WiSe 2018/19 

Termin Zeit Inhalt Ort 
08.10.2018 09:00-

16:00 
• Gruppeneinteilung 

• Prefragebogen  

• Erster Erstellungstermin der digitalen 
Syndromnetze in den Kleingruppen. 

• Gruppen- & Einzelinterviews 

• Kurzfragebogen 
• Einführung 

• Studierende erproben ein bereits entwickeltes 
Planspiel 

Didaktiklabor 

09.10.2018 08:00-
17:00 

• Exkursion in den Zoo am Meer nach Bremerhaven 
(Zoo am Meer & Klimahaus) und Wremen 
(Fischereimuseum)  

Bremerhaven/ 
Wremen 

10.10.2018 09:00-
16:00 

• Nachbesprechung der Exkursion  

• Input zu klimatologischen Grundlagen, marinen 
Ökosystemen und Auswirkungen des Klimawandels  

• Fachdidaktischen Einführung zu den Themen 
Systemkompetenz und IBSE  

• Fachliche Klärung durch Versuche im Labor  

Didaktiklabor 

11.10.2018 09:00-
16:00 

• Zweiter Erstellungstermin der 
digitalen Syndromnetze in den 
Kleingruppen.  

• Gruppen- & Einzelinterviews 

• Kurzfragebogen 
• Vortrag zur Systemkompetenz  

• Theoretischer Input zu der Entwicklung von 
Planspielen 

• Entwicklung der Planspiele in den Kleingruppen 

Didaktiklabor 

12.10.2018 09:00-
14:00 

•Entwicklung der Planspiele in den Kleingruppen Didaktiklabor 

15.10-
30.11-2018 

 •Individueller Betreuungstermin mit jeder Gruppe 
(Besprechung der Planspielmaterialien) 

• Dritter Erstellungstermin der digitalen 
Syndromnetze in den Kleingruppen. 

• Gruppen- & Einzelinterviews 

• Kurzfragebogen 

Didaktiklabor  

15.10.-
30.11.2018 

 • Durchführung der einzelnen Planspiele im 
Didaktiklabor oder im Zoo am Meer als 
außerschulischen Lernort 

Didaktiklabor / 
außerschulischer 
Lernort 

18.01.2019 09:00-
13:00 

• Abschlusspräsentation.  Didaktiklabor 

28.02.2019  • Abgabe der Portfolios inklusive 

Reflexionsbericht 
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6.1.2 Designprinzipien im dritten Zyklus 

Die Auswertung der Designprinzipien im weiten Zyklus hat ergeben, dass die Prinzipien 

„Vernetzungen aufzeigen“, „Selbstständige Komplexitätsreduktion“ und „Digitale 

Syndromnetze“ im dritten Zyklus unverändert eingesetzt werden können. Um das 

Designprinzip „Digitale Syndromnetze“ noch effektiver zu gestalten, wird jedoch ein 

Programm entwickelt, welches speziell für die Erstellung von Syndromnetzen ausgelegt ist (s. 

Kapitel 7). Dies ist zum Start des dritten Zyklus jedoch noch nicht einsatzbereit. Des Weiteren 

hat die Auswertung des zweiten Zyklus ergeben, dass die Designprinzipien „Wechselnde 

Arbeitsaufträge“ und „Perspektivübernahme durch Sphären“ erweitert werden müssen:  

Designprinzip Wechselnde Arbeitsaufträge  

Die Auswertung des Designprinzips „Wechselnde Arbeitsaufträge“ im zweiten Zyklus hat 

ergeben, dass der neue Arbeitsauftrag („Identifiziert nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster 

im Syndrom und entwickelt Lösungsstrategien, die den Entwicklungsmustern 

entgegenwirken!“) am letzten Erstellungstermin einen positiven Einfluss auf die Motivation 

der Studierenden hat. Es kann jedoch festgestellt werden, dass die Studierenden kaum Zeit in 

die Suche nach nicht-nachhaltigen Entwicklungsmuster investieren, sondern hauptsächlich 

für bereits platzierte Entwicklungen Lösungsstrategien identifizieren. Daher wird dieser 

Arbeitsauftrag aufgeteilt und die Identifikation von nicht-nachhaltigen Entwicklungsmustern 

als Aufgabe für den zweiten Erstellungstermin ausgegeben. Damit erhalten die Studierenden 

an jedem Erstellungstermin einen neuen Arbeitsauftrag. Die Arbeitsaufträge sind dabei an die 

Dimensionen des SYSKOMP-Modells angepasst (Tabelle 6.2).  

Tabelle 6.2: Erweiterte Arbeitsaufträge für die Syndromerstellung im dritten Zyklus mit 
entsprechender Zuordnung zum SYSKOMP Modell 

Termin Arbeitsauftrag Dimension 

1 
Analysiert das System Wattenmeer und integriert alle 
wichtigen Systembestandteile und Verknüpfungen zwischen 
den Systembestandteilen! 

Systemzustand 

2 Identifiziert nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster! 
Systement-
wicklung 

3 
Entwickelt Lösungsstrategien, um den nicht-nachhaltigen 
Entwicklungsmustern entgegenzuwirken.  

Systemregu-
lation 

 

Damit erfüllt das Designprinzip die Forderung von Mehren et al. (2014), wonach alle 

Dimensionen der Systemkompetenz in einer Unterrichtseinheit behandelt werden sollen.  

Designprinzip Forcierte Perspektivübernahme  

Die Auswertung des Designprinzips „Perspektiverweiterung durch Sphären“ im zweiten Zyklus 

hat ergeben, dass die Vorstrukturierung in Sphären einen nennenswerten Einfluss auf den 

Erstellungsprozess der Syndromnetze hat. Die Ergebnisse des zweiten Zyklus legen aber auch 

nahe, dass der Einfluss der Sphären auf die Perspektiven der Studierenden erhöht wird, wenn 
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sich einzelne Studierende für eine Sphäre verantwortlich fühlen. Daher wird das Designprinzip 

im dritten Zyklus angepasst und allen Studierenden werden konkrete Sphären zugeordnet, für 

die sie während der Erstellung verantwortlich sind. Für die Zuteilung werden die 

Experti*innenrollenkarten aus der Planspielentwicklung genutzt. Drei Studierende pro 

Gruppe sind für die Entwicklung als „Ökologie-Expert*innen“ eingeteilt. Sie teilen sich 

untereinander eine der naturwissenschaftlichen Sphären (Atmosphäre, Hydrosphäre & 

Biosphäre) zu. Die Ökonomie-Expert*innen sind für die Wirtschaftssphäre zuständig und die 

Expert*innen für „Soziales“ für die Sphäre „Bevölkerung & Soziales“. Die Politiksphäre wird 

geteilt von den Expert*innen für Soziales und Ökonomie übernommen.  

6.1.3 Die Syndromansatzmethode im dritten Zyklus 

Auch im dritten Zyklus erstellen zwei Gruppen (Rot und Gelb) einen Syndromansatz mit 

vorstrukturierten Sphären. Da das entwickelte Programm GraphIt im Wintersemester 2018/19 

noch nicht verfügbar ist, wird weiterhin die Desktop-Variante des Programms DRAW.IO 

genutzt. Die Vorlage des Syndroms hat sich nicht verändert (Abbildung 6.3). 

 

Abbildung 6.3: Vorlage zur Erstellung eines digitalen, räumlich vorstrukturierten Syndromnetzes 
mit dem Programm DRAW.IO im dritten Zyklus 

Wie im zweiten Zyklus, erhalten nur zwei Gruppen eine Vorstrukturierung. Gruppe Blau und 

Grün erhalten eine Vorlage ohne die räumliche Vorstrukturierung in Sphären. Anders als im 

zweiten Zyklus sind diese Gruppen jedoch dazu angehalten, die zu platzierenden Symptome 

einer Sphäre zuzuordnen, indem sie die Symptome in einer entsprechenden Farbe 

kennzeichnen (Abbildung 6.4). Die farbliche Zuordnung der Symptome zu einer Sphäre, ohne 

eine räumliche Vorgabe geht auf Vorschläge der Studierenden aus dem zweiten Zyklus zurück 

(s. Kapitel 5.3.4.8). Dabei haben sich diese Veränderung sowohl Studierenden gewünscht, die 

im zweiten Zyklus ein vorstrukturiertes Syndrom erstellt haben, als auch von Studierenden, 
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die ein Syndromnetz ohne Vorgaben erstellt haben. Die Gruppe mit der Vorstrukturierung aus 

dem zweiten Zyklus vermutet, dass durch das Wegfallen der statischen Sphärengrenzen die 

gestalterische Freiheit zunimmt und so die Übersichtlichkeit des Syndromnetzes gesteigert 

wird.  

Weil dann wird es glaube ich schon, dann hat man mehr Freiheit das übersichtlich zu 
gestalten, als wenn man es wirklich in diesem Quadrat Layouten muss. (I2_Grün(2), Pos. 
340) 

Die Gruppen Blau und Grün dienen dabei nicht als Kontrollgruppe, sondern sollen dazu 

beitragen, den Einfluss der räumlich abgegrenzten Sphären auf die Erstellung einer grafischen 

Systemrepräsentation näher zu untersuchen. 

 

 

Wie im zweiten Zyklus erhalten die Studierenden vor der ersten Erstellung einen Vortrag zur 

Geschichte und zur Nutzung der Syndromansatzmethode. Außerdem erhalten die 

Studierenden eine Einführung in das Programm Draw.IO. Zusätzlich erhalten alle Gruppen 

eine schriftliche Anleitung, in der die für die Erstellung benötigten Funktionen des Programms 

erläutert sind. Die Anleitung befindet sich auf der Daten-CD. 

Wie im zweiten Zyklus erhalten die Studierenden zu jedem Erstellungstermin einen konkreten 

Arbeitsauftrag (Tabelle 6.3). Um die Studierenden während der Erstellungstermine an die 

Arbeitsaufträge zu erinnern, werden diese ausgedruckt und neben die verwendeten Computer 

gelegt. Der erste Erstellungstermin im dritten Zyklus ist der erste Kurstag (08.10.2018). Am 

11.10.2018 arbeiten die Studierenden zum zweiten Mal an ihren Netzen. Die dritte und letzte 

Erstellung findet an den individuellen Betreuungsterminen der Gruppen statt.  

Abbildung 6.4: Vorlage zur Erstellung eines digitalen Syndromnetzes ohne 
räumliche Vorstrukturierung im dritten LLA. Die Symptome werden den Sphären 
farblich zugeordnet. 
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Tabelle 6.3: Überblick zu den Erstellungsterminen und Arbeitsaufträgen im dritten Zyklus 

Erstellungs-
termin 

Datum Arbeitsauftrag 

1 08.10.2018 
Analysiert das System Wattenmeer und integriert alle 
wichtigen Systembestandteile und Verknüpfungen zwischen 
den Systembestandteilen! 

2 11.10.2018 Identifiziert nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster! 

3 
15.10-30.11-

2018 
Entwickelt Lösungsstrategien, um den nicht-nachhaltigen 
Entwicklungsmustern entgegenzuwirken.  

 

6.2  AB 3: Methodische Vorgehensweise der Datenaufnahme und –auswertung  

Die Datenaufnahme und –auswertung im dritten 

Zyklus gleicht der Datenaufnahme aus dem 

vorherigen Wintersemester. Die einzigen Ausnahmen 

sind, dass zusätzlich zu den Gruppeninterviews noch 

Einzelinterviews geführt werden. Außerdem wird 

während des Wintersemester 2018/19 entschieden, 

dass die Analyse der Entwicklung des Fachwissens 

der Studierenden nicht durchgeführt wird. Daher 

wird auf den Einsatz des Postfragebogens verzichtet.  

6.2.1 Proband*innen 

An der Erhebung im dritten Zyklus nehmen 21 Studierende teil. Allerdings werden nur zwei 

der vier Gruppen ausgewertet. Dadurch sinkt die Anzahl der Proband*innen im dritten Zyklus 

auf zehn. Die neun Studentinnen und ein Student sind im Schnitt 25 Jahre alt. Neun 

Studierende befinden sich im Master of Education, eine Person noch im Bachelor 

(Gymnasien/Oberschule mit zwei Unterrichtsfächern). Die Tabelle 6.4 zeigt die Verteilung der 

Zweitfächer und die Anzahl der Bachelor- und Mastersemester. Die Identitäten der 

Proband*innen werden für die Zwecke dieser Arbeit mit einem Codesystem anonymisiert. Der 

Code setzt sich zusammen aus der Gruppenfarbe (Grün = G, Gelb = Ge), dem ersten 

Bruchstaben des Vornamens der Mutter (Claudia = C) und dem Geburtsmonat als Zahl 

(Januar = 01). 

 

 

 

 

Abbildung 6.5: Dritter Arbeitsbereich 
des Dortmunder Modells im dritten 
Zyklus (verändert nach Prediger et al., 
2012, S. 456) 
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Tabelle 6.4: Proband*innen des zweiten Zyklus und die Anzahl der Bachelor- & Mastersemester, 
sowie ihre Zweitfächer 

Studierende Bachelorsemester Mastersemester Zweitfach 
GEC02(3) 8 2 Geographie 

GEH02(3) 6 2 Germanistik 

GEI08(3) 6 2 Politik 

GEJ02(3) 8 0 Mathematik 

GES04(3) 6 4 Geographie 

GB07(3) 6 2 Geschichte 

GC06(3) 8 2 Englisch 

GE09(3) 8 2 Mathematik 

GJ07(3) 6 2 Spanisch 

GM07(3) 6 2 Geschichte 

 

6.2.2 Datenaufnahme im dritten Zyklus 

Die Datenquellen im dritten Zyklus werden nach demselben System wie im zweiten Zyklus 

anonymisiert (Tabelle 6.5). Ergänzt wird die Tabelle um den Code für Antworten aus einem 

Einzelinterview.  

Tabelle 6.5: Codes der Datenquellen mit Beispiel aus dem dritten LLA 

Datenquelle Code  Beispiel 

Fragebogenantwort 

eine*r Probandin  

F_persönlicher Code(3) F_BA06(3) 

Zitat aus einem 

Erstellungsvideo 

E Termin(1-3)_Gruppenfarbe(3), 

Position im Transkript  

E1_Blau(3), Pos 23-26 

Aktion in einem 

Erstellungsvideo 

E Termin(1-

3)_Gruppenfarbe(3)_Zeitpunkt im 

Video 

E1_Blau(3)_0:04:45 

Antwort aus einem 

Gruppeninterview  

I Termin(1-3)_Gruppenfarbe(3), 

Position im Transkript 

I1_Blau(3), Pos 23-26 

Antwort aus einem 

Einzelinterview  

I Termin(1-3)_persönlicher Code(3), 

Position im Transkript 

I1_GEI08(3), Pos 23-

26 

Antwort aus den 

Kurzfragebögen 

L_persönlicher Code(3) L_BA06(3) 

Zitat aus der 

schriftlichen 

Reflexion 

R_Zahl(zwischen 1 und 10)(3), Position 

im Transkript 

R_3(3), Pos. 46 

 

6.2.2.1 Syndromnetze und Interviews 

Die Studierenden erstellen wie im zweiten Zyklus seminarbegleitend in Gruppen von fünf 

Personen digitale Syndromnetze. Aus der Tabelle 6.6 geht die Zusammensetzung der Gruppen, 

das genutzte Interviewformat und die Form der Sphäreneinteilung hervor. Die Grupp Gelb 

erstellt ein Syndromnetz mit starren, räumlichen Sphärengrenzen. Die Grupp Grün erstellt ein 
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Syndromnetz ohne räumliche Unterteilung. Sie weisen die platzierten Symptome durch 

unterschiedliche Farben einer Sphäre zu. Die Gruppe Grün wird nach den Erstellungsterminen 

als Gruppe interviewt. Die Teilnehmer*innen der Gruppe Gelb werden in Einzelinterviews 

befragt. Der Interviewleitfaden wird aus dem zweiten Zyklus übernommen. Durch die 

zusätzlichen Einzelinterviews steigt die Zahl der zeitgleich zu führenden Interviews an. Daher 

werden drei Kolleginnen aus der Arbeitsgruppe Biologiedidaktik der Universität Bremen für 

die Durchführung der Interviews mit dem Interviewleitfaden instruiert. Alle drei Kolleginnen 

hatten bereits Erfahrungen im Führen von Interviews im Bereich der fachdidaktischen 

Forschung. Nach den jeweiligen Terminen der Syndromnetzerstellung werden zunächst vier 

Einzelinterviews mit den Teilnehmer*innen der Gruppe Gelb geführt, während die anderen 

Studierenden Pause hatten. Im Anschluss wird das fünfte Mitglied der Gruppe Gelb interviewt, 

sowie die Gruppeninterviews. Dabei haben alle Interviewer*innen an allen drei Terminen 

dieselben Gruppen bzw. Studierenden interviewt (s. Tabelle 6.7). Da der Einsatz mehrerer 

Interviewer*innen aus zeitökonomischen Gründen und nicht im Sinne einer Investigator-

Triangulation durchgeführt wird, wird in den Transkripten nicht zwischen den 

Interviewer*innen unterschieden. Sowohl die Erstellung der Syndromnetz als auch die 

Interviews werden in unterschiedlichen Räumen durchgeführt, um Störgeräusche zu 

minimieren.  

Tabelle 6.6: Gruppenzusammensetzung der Proband*innen im 2. Zyklus 

Proband*in Gruppe 
Dritter 
Erstellungstermin  

Interviewformat 
Syndromnetz mit 
Sphären / 
Wirkungsdiagramm 

GEC02(3) 

Gelb 15.11.2018 

Einzelinterview 

Vorstrukturiertes 
Syndromnetz mit 

Sphären 

GEH02(3) Einzelinterview 
GEI08(3) Einzelinterview 
GEJ02(3) Einzelinterview 
GES04(3) Einzelinterview 
GB07(3) 

Grün 07.11.2018 Gruppeninterview 
Syndromnetz mit 

farblicher Zuordnung 
der Symptome 

GC06(3) 
GE09(3) 
GJ07(3) 
GM07(3) 
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Tabelle 6.7: Interviewer*innen und Dauer der einzelnen Interviews im dritten Zyklus 

Gruppe Termin Dauer Interviewende Person 

Grün 
1 0:48:51 Marie Eschweiler 
2 0:52:37 Marie Eschweiler 
3 0:37:08 Nicklas Müller 

GEI08 
1 0:49:52 Sophie Staffeldt 
2 1:13:43 Sophie Staffeldt 
3 0:30:38 Sophie Staffeldt 

GEJ02 
1 0:31:04 Marie Eschweiler 
2 0:35:36 Marie Eschweiler 
3 0:33:31 Marie Eschweiler 

GEH02 
1 0:28:06 Nicklas Müller 
2 0:36:09 Nicklas Müller 
3 0:28:19 Nicklas Müller 

 

6.2.2.2 Fragebögen und schriftliche Reflexionen 

Sowohl die Fragebögen (zu Beginn des Seminars), die Kurzfragebögen (nach jedem 

Erstellungstermin der Syndromnetze) als auch die Arbeitsaufträge für die schriftlichen 

Reflexionen sind im Vergleich zum zweiten Zyklus unverändert. Auf den Einsatz des 

Postfragebogens wird verzichtet, da der Fokus der Forschung nicht auf der Messung des 

zugewonnenen Fachwissens liegt.  

6.2.3 Datenauswertung im dritten Zyklus 

Die Datenauswertung erfolgt im dritten Zyklus unverändert zum vorherigen Zyklus. Die 

Transkripte der Interviews und Erstellungsvideos werden, beispielsweise für die Auswertung 

der Designprinzipien, zum einen mit der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach 

Kuckartz (2016) ausgewertet. Zum anderen werden diese Transkripte mit der evaluativen 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ausgewertet, um die Systemkompetenz der 

Studierenden bestimmen zu können. Dafür werden dieselben Kategoriensysteme wie im 

zweiten Zyklus genutzt.  

Die quantitative Auswertung der Syndromnetze, sowie die Auswertung der Fragebögen und 

Reflexionsberichte gleicht ebenfalls dem Vorgehen aus dem Vorjahr. 

6.2.4 Ergebnisse 

6.2.4.1 Quantitative Auswertung der Syndromnetze 

Die quantitative Auswertung der Syndromnetze der Gruppen Gelb und Grün zeigt, dass die 

Gruppe Grün deutlich mehr Symptome und Relationen in das Syndromnetz integriert (s. 

Tabelle 6.8). Am ersten Termin ist die Anzahl der platzierten Symptome mit 20 (Gruppe Gelb) 

und 21 (Gruppe Grün) noch fast identisch, doch die Gruppe Grün platziert mit 36 Relationen 

zehn mehr als die Gruppe Gelb. Dadurch ist der vx der Gruppe Grün mit 3,43 deutlich höher 
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als bei Gruppe Gelb (vx Gruppe Gelb = 2,6). Keine der beiden Gruppen platziert einen Kreislauf 

oder einer Kette. Gruppe Gelb platziert 12 Verzweigungen, Gruppe Grün 20. Der Strukturindex 

der Gruppe Grün beträgt 1,9, der Strukturindex der Gruppe Gelb beträgt 1,2.  

Am zweiten Termin fügt die Gruppe Gelb sieben Symptome und 13 Relationen hinzu (Tabelle 

6.9). Bei Gruppe Grün sind es 15 Symptome und 30 Relationen. Der vx der Gruppe Gelb steigt 

auf 2,89, bei Gruppe Grün auf 3,67. Keine der beiden Gruppen fügt eine Kette oder einen 

Kreislauf hinzu. Die Anzahl der Verzweigungen steigt bei Gruppe Gelb um fünf, bei Gruppe 

Grün um 8. Da die Gruppe Grün viele Relationen hinzufügt, aber im Verhältnis dazu nur 

wenige Verzweigungen und keine Ketten oder Kreisläufe, sinkt der sx auf 1,56. Bei der Gruppe 

Gelb steigt der Strukturindex leicht auf 1,26. 

Am letzten Erstellungstermin platziert die Gruppe Gelb drei weitere Symptome und zehn 

Relationen, Gruppe Grün platziert acht Symptome und 16 Relationen. Damit weist das 

Syndromnetz der Gruppe Gelb nach dem letzten Termin 30 Symptome und 49 Symptome auf, 

während Gruppe Grün insgesamt 44 Symptome und 82 Relationen platziert hat. Damit hat die 

Gruppe Grün 14 Symptome und ganze 33 Relationen mehr platziert als die Gruppe Gelb. Dafür 

platziert die Gruppe Gelb am dritten Erstellungstermin drei Kreisläufe. Das Syndromnetz der 

Gruppe Gelb weist nach dem letzten Erstellungstermin drei Kreisläufe, 22 Verzweigungen und 

null Ketten auf. Der sx der Gruppe beträgt 1,87. Die Gruppe Grün hat insgesamt 35 

Verzweigungen, aber keine Ketten und Kreisläufe platziert. Der sx der Gruppe grün beträgt 

1,59.  

Tabelle 6.8: Quantitative Auswertung der Syndromnetze im dritten Zyklus. S = Symptom, R = Relation, 
U = Umfang, vz = Verzweigung, ke = Kette, kr = Kreislauf, vx = Verzweigungsindex, sx = Strukturindex) 

Gruppe & Zeitpunkt S R U vz ke kr vx sx 

G
el

b
 1. Termin  20 26 46 12 0 0 2,6 1,2 

2. Termin 27 39 66 17 0 0 2,89 1,26 

3. Termin  30 49 79 22 0 3 3,27 1,87 

G
rü

n
 1. Termin  21 36 57 20 0 0 3,43 1,9 

2. Termin 36 66 102 28 0 0 3,67 1,56 

3. Termin  44 82 126 35 0 0 3,73 1,59 

 

Tabelle 6.9: Quantitative Veränderungen der Syndromnetze zwischen den einzelnen 
Erstellungsterminen im dritten Zyklus. U = Umfang, vz = Verzweigung, ke = Kette, kr = Kreislauf, vx = 
Verzweigungsindex, sx = Strukturindex) 

Gruppe & Zeitpunkt S R U vz ke kr 

G
el

b
 1. Termin  20 26 46 12 0 0 

2. Termin 7 13 20 5 0 0 

3. Termin  3 10 13 5 0 3 

G
rü

n
 1. Termin  21 36 57 20 0 0 

2. Termin 15 30 45 8 0 0 

3. Termin  8 16 24 7 0 0 



Zyklus 3 

308 
  

6.2.4.2 Designprinzip „Forcierte Perspektiverweiterung “ 

Das Designprinzip „Perspektiverweiterung durch Sphären“ wird aufgrund der Ergebnisse des 

zweiten Zyklus angepasst. Ziel ist es, durch eine Zuordnung der Studierenden zu bestimmten 

Sphären eine Perspektiverweiterung zu forcieren, die über den ersten Erstellungstermin 

hinweg auf den Erstellungsprozess wirkt. Die Auswertung des Designprinzips „Forcierte 

Perspektiverweiterung“ ist in der Themenmatrix in Tabelle 6.10 zusammengefasst dargestellt. 

Auffällig ist, dass der Einfluss der Sphären bzw. der Zuordnung der Studierenden zu 

bestimmten Sphären auf den Erstellungsprozess der Syndromnetze am ersten Termin groß ist, 

ab dem zweiten Termin aber wie im zweiten Zyklus deutlich nachlässt. Bei beiden Gruppen 

können die Kategorien „Perspektiverweiterung durch Sphären“ und „Forcierte 

Perspektiverweiterung“ am ersten Erstellungstermin kodiert werden. Am zweiten Termin 

beschreiben beide Gruppen, dass der neue Arbeitsauftrag den größten Einfluss auf die 

Perspektive der Gruppe während der Erstellung hat. Die Kategorie „Forcierte 

Perspektiverweiterung“ kann nicht mehr kodiert werden. Die Kategorie 

„Perspektiverweiterung durch Sphären“ kann weiterhin bei beiden Gruppen kodiert werden, 

allerdings wird der Einfluss der Sphären auf den Erstellungsprozess von beiden Gruppen als 

weniger stark als beim ersten Termin beschrieben. Am dritten Termin nimmt der Einfluss der 

Sphären weiter ab. Die Kategorie „Arbeitsauftrag bestimmt die Perspektive“ kann bei beiden 

Gruppen kodiert werden. Außerdem stellen beide Gruppen in der Retroperspektive fest, dass 

sie am dritten Termin die Lösungsstrategien lediglich in der Politiksphäre bzw. in den unteren 

Sphären integriert haben. Im Folgenden wird das Designprinzip „Perspektiverweiterung durch 

Sphären“ getrennt nach beiden Gruppen und den drei Erstellungsterminen näher betrachtet 

und die gerade beschriebenen Erkenntnisse mit Zitaten belegt. 

 

 

 

 



 

      
  

  

Tabelle 6.10: Themenmatrix zur forcierten Perspektiverweiterung dritten Zyklus der Gruppen Gelb und Grün 

 Perspektivübernahme durch Sphären: Subkategorien 

T
er

m
in

 

G
ru

p
p

e 

Keine 
Perspektiv-
übernahme  

Perspektivüber-
nahme durch 
Sphären 

Forcierte 
Perspektiverweiterung 

Probleme beim Zuordnen 

Seminar-
inhalt 
bestimmt die 
Perspektive 

Sphären 
werden in 
der 
Retroper-
spektive 
genutzt 

Sphären 
beschnei
den die 
Ge-
danken 

Sphären 
vergrößern 
die Unüber-
sichtlichkeit 

Arbeits-
auftrag 
bestimmt 
die 
Perspek-
tive S

o
n

st
ig

es
 

1.  

G
r.

 G
e

lb
 

 

B4 beschreibt 
Perspektiverweit
erung durch 
Sphären 

Zwei Kodierungen 
B2 und B4 beschreiben 
Perspektivwechsel 
durch die Rollenkarten 

Drei Kodierungen im 
Video (0:00:41) 
Zuordnung der Symptome 
wird teilweise als schwierig 
beschrieben 

      

G
r.

 G
rü

n
 

 

Im 
Erstellungsvid
eo kann die 
Kategorie 
dreimal 
gefunden 
werden 
Die Gruppe 
beschreibt im 
Interview, dass 
die Sphären 
einen 
Perspektivwechs
el ausgelöst 
haben und sie 
vermutlich nur 
dadurch an 
Inhalte der 
Sphäre 
„Bevölkerung 
und Soziales“ 
gedacht haben  

Zwei Kodierung 

Eine Kodierung im 
Video (0:00:44) 
Zuordnung der Symptome 
wird als problematisch 
beschrieben 

      



 

      
  

2.  

G
r.

 G
e

lb
 

Gruppe 
glaubt, 
dass es zu 
keiner 
Perspektiv
erweiterun
g 
gekommen 
sei. 

Gruppe 
beschreibt, dass 
sie ohne die 
Vorstrukturieru
ng Inhalte 
bestimmter 
Sphären 
vernachlässigt 
hätten. Einfluss 
wird als geringer 
beschrieben.  

 

Zuordnung der Symptome 
wird als problemlos 
beschrieben 
 

 

 

 

Entwicklung 
des 
Planspiels 
hat Einfluss 
auf die 
Perspektive  

   

Nicht-
nachhalti
ge 
Entwickl
ungen 
bestimmt
en die 
Perspekti
ve 

 

G
r.

 G
rü

n
 

 

Einfluss der 
Sphären 
geringer als 
beim ersten 
Termin 

 

Eine Kodierung im 
Video (0:00:56) 
Zuordnung der Symptome 
wird als problemlos 
beschrieben  

    

Fragen 
der 
Nachhalt
igkeit 
stehen im 
Fokus 

 

3.  

G
r.

 G
e

lb
 

Gruppe 
glaubt, 
dass es zu 
keiner 
Perspektiv
erweiterun
g 
gekommen 
sei. 

Gruppe 
beschreibt, dass 
sie ohne die 
Vorstrukturieru
ng Inhalte 
bestimmter 
Sphären 
vernachlässigt 
hätten. 

 

Eine Kodierung im 
Video (0:00:38) 
Zuordnung der Symptome 
wird als problemlos 
beschrieben  

 

Gruppe 
stellt fest, 
dass sie nur 
in den 
unteren 
Sphären 
arbeiten.  

  

Suche 
nach 
Lösungss
trategien 
bestimmt 
die 
Perspekti
ve 

 

G
r.

 G
rü

n
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Zuordnung der Symptome 
wird als problemlos 
beschrieben 

 

Gruppe 
stellt in der 
Retropersp
ektive fest, 
dass sich 
alle 
Lösungsstr
ategien in 
der 
Politiksphä
re 
befinden. 

  

Suche 
nach 
Lösungss
trategien 
bestimmt 
die 
Perspekti
ve  
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Gruppe Gelb 

Erster Erstellungstermin  

Die Auswertung des Designprinzips „Forcierte Perspektiverweiterung“ bei der Gruppe Gelb 

zeigt, dass dieses besonders am ersten Erstellungstermin von der Gruppe umgesetzt wird. B2 

und B4 der Gruppe beschreiben im Interview klar, dass die Zuweisung der Studierenden zu 

einer bzw. mehreren Sphären ihre Perspektive beim Erstellen des Syndromnetzen verändert 

hat (Kategorie „Forcierte Perspektivübernahme“, s. Tabelle 6.10).  

I: Okay, und aus welcher Perspektive habt ihr das Syndrom Netz erstellt?  

B2: Ich glaube jeder hat so seine Perspektive. Also bei mir war es ja sozial, bei (Name 
anonymisiert) halt das, also Wirtschaft und Politik. und die anderen drei hatten halt das 
biologische, ökologische. Genau und da hat jeder erst einmal in seinen, in seiner Kategorie 
quasi gedacht. Aber man hat dann zusammen diskutiert und dadurch sind dann neue oder 
die Schlagbegriffe zustande gekommen. (I1_GEH02(3), Pos. 13-14) 

 

I: Hast du das Syndromnetz aus einer bestimmten Perspektive erstellt?  

B4: Ja, auf jeden Fall natürlich hatten wir die Perspektive dem Bereich, der uns zugeordnet 
war. Jetzt zum Beispiel die Biosphäre, weil das jetzt, weil ich jetzt natürlich explizit darauf 
geachtet habe, dass da ein Wort drinstand. (I1_GEI08(3), Pos. 36-38) 

Im Erstellungsvideo kann die Kategorie zweimal kodiert werden. So schlägt B2 ein Symptom 

für die Sphäre „Bevölkerung & Soziales vor“, da ihr diese Sphäre zugeordnet wurde. Genauso 

ist es bei B5 und der Wirtschaftssphäre zu beobachten.  

B2: Also ich bin ja bei soziales, ne und ich würde sagen, also wenn zum Beispiel weniger, 
wenn die Meere überfischt sind und weniger rauskommt, dass dann vielleicht eine 
Abwanderung stattfindet? 

 […] 

Das Leute irgendwie in andere Gebiete ziehen, weil eben Fischerei nicht mehr lukrativ ist? 
(E1_Gelb(3), Pos. 53-56) 

 
B5: Ich finde zu Wirtschaft, also ich habe ja Wirtschaft, also Tourismus ist da ja 
logischerweise mit, mir fallen jetzt sonst so viele Sachen zu ein, also vielleicht könnte man 
dann noch, also wenn man jetzt nochmal diesen Tourismuspunkt aufgreift, dass sich auch die 
Infrastruktur allgemein verändert in dem Bereich? Also das sowohl positiv also negative 
Auswirkungen hat. (E1_Gelb(3), Pos. 225) 

Im Interview mit B4 der Gruppe kann zusätzlich noch die Kategorie „Perspektivübernahme 

durch Sphären“ kodiert werden. B4 beschreibt, dass die Gruppe durch das Vorhandensein der 

Sphäre vermutlich auf Symptome gekommen ist, an die sie sonst nicht gedacht hätten.  

B4: Genau. Aber für unseren ersten Versuch, und das war für uns alle aus der Gruppe der 
erste Versuch, war es ganz gut, dass es vorstrukturiert war, weil man auch einen 
Anhaltspunkt hatte. Also wenn man gelesen hat "Hydrosphäre" ist man vielleicht gleich schon 
auf andere Symptome gekommen, als wenn das nicht dagewesen wäre. (I1_GEI08(3), Pos. 
131) 
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Die Abbildung 6.6 zeigt, dass die naturwissenschaftlichen Sphären aus quantitativer Sicht 

etwas intensiver bearbeitet sind. Elf Symptome, sowie 14 wegführende und 16 ankommende 

Relationen in den oberen drei Sphären, stehen neun Symptomen, zwölf wegführenden sowie 

zehn ankommenden Relationen gegenüber.  

 

Abbildung 6.6: Verteilung der neu hinzugefügten Symptome und Relationen der Gruppe Gelb pro 
Termin auf die oberen und unteren drei Sphären 

 

Die Auflistung der einzelnen Symptome nach Sphären sortiert (Tabelle 6.11) sowie die 

Kodierungen der einzelnen Sphären ( Abbildung 6.7) zeigen, dass es große Unterschiede in der 

Bearbeitungsintensität der einzelnen Sphären gibt. So werden die Hydro- und Biosphäre mit 

33,9 % und 33,7 % am häufigsten Kodiert. In ihnen werden mit fünf bzw. sieben auch die 

meisten Symptome platziert. Auf die Sphäre „Politik“ fallen dagegen nur 1,4 % des 

Videomaterials, in denen eine Zuordnung zu den Sphären möglich ist. Dass die Politiksphäre 

am ersten Termin so wenig kodiert wird, obwohl bei der Gruppe eine eindeutige Identifikation 

mit den Expertinnen*rollenkarten aufgezeigt werden kann, liegt womöglich daran, dass diese 

Sphäre sowohl der Expert*innenrollenkarte „Soziales“ als auch der Rollenkarte „Ökonomie“ 

zugeordnet ist. Beide Expert*innen sollen zusätzlich zu ihrer eigentlichen Sphäre („Wirtschaft“ 

bzw. „Bevölkerung & Soziales“) auf die Politiksphäre achten. Möglicherweise hat sich keine*r 

der Expert*innen für die Politiksphäre verantwortlich gefühlt.  
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Tabelle 6.11: Auflistung der neu hinzugefügten Symptome der Gruppe Gelb nach Sphären und 
Terminen sortiert. 

Sphäre 
Neu hinzugefügte Symptome 

1. Termin 2. Termin 3. Termin 

Atmosphäre 
CO2 Anstieg 

  
Temperaturanstieg 

Hydrosphäre 

O2 Konzentration 

Versauerung - 

Veränderung Salzgehalt 

Veränderung Meeresströmungen 

Austrocknung 

Stickstoffkreislau 

Biosphäre 

Artenvielfalt Lebensraum 

- 

Krankheitserreger Störgeräusche 

Biomassenanstieg 

Magnetfeld 

Nahrungsnetze 

Magnetfeld 

Lebensraum 

Störgeräusche 

Wirtschaft 

Tourismus steigt 

Offshore 

Forschung 
Überfischung 

Plastik 
Landgewinnung 

Infrastruktur 

Politik Umweltpolitik Subventionen - 

Bevölkerung 
& Soziales 

Gesundheit 

Anthropogener 
Klimawandel 

Bildung 
Lifestyle / Nachhaltigkeit 

Migration 
Gesundheit 

Ballungsräume 

 

Abbildung 6.7: Kodierungen der einzelnen Sphären während des Erstellungsprozesses der Gruppe 
Grün nach Terminen sortiert. Die addierten Werte können größer als 100 % sein, da mehrere 
Sphären gleichzeitig kodiert werden können.
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Des Weiteren kann die Kategorie „Probleme beim Zuordnen“ dreimal im Erstellungsvideo 

kodiert werden. Auch in den Interviews beschreiben die Studierenden, dass es ihnen teilweise 

schwergefallen ist, die Symptome einer Sphäre zuzuordnen.  

I: Und war es förderlich, dass es vorstrukturiert war in die sechs Bereiche?  

[…] 

I: Gab es auch irgendetwas, was hinderlich war?  

3: Ja, es ist halt schwierig, wenn man Punkte, bestimmte Kästchen mehreren Bereichen 
zuordnen kann, ist es im ersten Moment hinderlich, aber im Endeffekt doch hilfreich, weil 
man sich halt einschränken muss. (I1_GEJ02(3), Pos. 80-83) 

Zweiter Erstellungstermin  

Am zweiten Erstellungstermin kann im Videomaterial der Gruppe Gelb keine der Kategorien 

des Designprinzips „Forcierte Perspektivübernahme“ kodiert werden. B2, B3 und B4 der 

Gruppe Gelb weisen im Interview explizit darauf hin, keine andere Perspektive eingenommen 

zu haben.  

I: Habt ihr das Syndrom Netz aus einer bestimmten Perspektive erstellt? 

B3: Nein, gar nicht. wenn man einfach unser System genommen, was wir hatten und 
geschaut, was wir da farblich abgrenzen können. Perspektive hatten wir nicht. 
(I2_GEJ02(3), Pos. 24-25) 

Im Interview beschreibt B2 jedoch auch, dass sie glaubt, dass die Sphären dazu anregen, in 

unterschiedliche Richtungen zu denken und dass die Gruppe möglicherweise das Symptom 

„Offshore“ ohne die Vorstrukturierung nicht integriert hätte. Dies entspricht einer 

Perspektiverweiterung durch Sphären. 

I: Okay, und diese vor Strukturierung in die sechs Fähren war das hast du das dieses Mal als 
Förderer oder als hinderlich empfundenen?  

B2: Wieder als förderlich.  

I: Okay. Und warum?  

B2: Da man sich dadurch also wäre dieser Aspekt Wirtschaft nicht, wären, hätten wir 
vielleicht gar nicht über die Offshore Parks nachgedacht oder dadurch, dass wir die 
Hydrosphäre hatten und wir dann wieder auf den Aspekt gekommen und dabei auch noch 
die Versauerung. Also ich glaube, generell hilft das in unterschiedliche Richtungen zu denken. 
(I2_GEH02(2), Pos. 99-102) 

Eine Verknüpfung der Studierenden über die Rollenkarten zu den einzelnen Sphären (Kategorie 

„Forcierte Perspektiverweiterung“) kann jedoch nicht kodiert werden. B4 beschreibt im Interview 

explizit, dass dies am zweiten Termin nicht stattgefunden hat.  
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B4: […] Und worauf mir jetzt, wo du die Frage stellst, worauf wir heute gar nicht geachtet 
haben nach meinem Gefühl ist, dass wir ja bestimmte Sphären hatten, für die wir so ein 
bisschen verantwortlich waren sozusagen, das fällt mir jetzt tatsächlich erst auf. Haben wir 
heute gar nicht. Beim letzten waren wir schon ein bisschen darauf geachtet. Aber dieses Mal 
nicht. I2_GEI08(3), Pos. 59) 

Des Weiteren können bei der Gruppe Gelb am zweiten Erstellungstermin die Kategorien 

„Seminarinhalt bestimmt die Perspektive“ und „Arbeitsauftrag bestimmt die Perspektive“ 

kodiert werden. B4 beschreibt im Interview, dass die Entwicklung des Planspiels einen 

Einfluss auf die Perspektive bei der Erstellung des Syndromnetzes hatte. Im Zuge dessen 

verweist B4 explizit darauf, dass die Studierenden am zweiten Termin nicht auf die 

Zuordnungen zu den einzelnen Sphären geachtet haben.  

I: Aus welcher Perspektive habt ihr heute das Syndrom Netz erstellt?  

B4: Ähm ja, eigentlich so aus der Perspektive, ja vor dem Hintergrund vielleicht auch wir 
machen ein Planspiel und gucken da ein bisschen drauf, wie uns das helfen kann vielleicht. 
(I2_GEI08(3), Pos. 59) 

  

B2 der Gruppe Gelb beschreibt dagegen, dass die Suche nach nicht-nachhaltigen 

Entwicklungen die Perspektive beeinflusst hat. Diese Perspektiverweiterung kann somit dem 

Arbeitsauftrag am zweiten Termin („Identifiziert nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster!“) 

zugeschrieben werden.  

I: Ja. Aus welcher Perspektive habt ihr euer Syndrom Netz erstellt?  

B2: Jetzt heute?  

I: ja.  

B2: Also aus der Perspektive, dass wir uns überlegt haben, welche Symptome besonders für 
die eine nicht-nachhaltige Entwicklung stehen. (I2_GEH02(3), Pos. 24-27) 

Dritter Termin  

Auch am dritten Erstellungstermin glauben die Studierenden, dass keine 

Perspektiverweiterung stattgefunden hat.  

I: Welche Perspektive habt ihr eingenommen? […].  

B2: Ich, also ich zumindest kann für mich sagen neutral. (I3_GEH02(3), Pos. 9-12) 

Im Videomaterial kann auch weder die Kategorie „Perspektiverweiterung durch Sphären“ 

noch die Kategorie „Forcierte Perspektiverweiterung“ kodiert werden. B2 beschreibt im 

Interview jedoch eine Perspektiverweiterung durch die Sphären.  
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I: Okay. Die Vorstrukturierung in den sechs Sphären. War das förderlich oder hinderlich?  

B2: Ich fand es förderlich. Also auch wenn man da manchmal Schwierigkeiten hat, sich 
festzulegen, in welche Sphäre jetzt das eine Symptom gehört, aber generell denkt man 
dadurch in unterschiedliche Richtungen, würde ich sagen. […] Also, so hat man schon sich 
überlegt, vielleicht, also gut zum Beispiel finde ich immer noch dieses Feld Politik sehr leer. 
Mir fällt da zwar gerade auch nichts Weiteres ein. Aber wenn einem das so auffällt, denkt 
man zumindest noch mal drüber nach. Gibt's da noch irgendwas, was man übersehen hat? 
(I3_GEH02(3), Pos. 79-80) 

Die Kategorie „Forcierte Perspektivübernahme“ kann auch im Interview nicht kodiert werden. 

Dafür aber die Kategorie „Arbeitsauftrag bestimmt die Perspektive“ (Tabelle 6.10). B2 und B4 

beschreiben im Interview, dass die Suche nach Lösungen für erkannte Probleme bzw. nicht-

nachhaltige Entwicklungsmuster die Perspektive der Gruppe am dritten Erstellungstermin 

bestimmt hat.  

I: Okay. Aus welcher Perspektive haben Sie das Syndromnetz erstellt?  

B2: Aus einer Betrachter-Perspektive. Ich sage also von oben herab, der sich das Ganze quasi 
unbeteiligt anschaut. Ja, aus so einer Perspektive.  

I: Und warum habt ihr euch dafür entschieden, also diese Perspektive zu wählen?  

B2: Einfach, weil es übersichtlich ist, wir haben nur geschaut. Okay, was gibt es für 
Probleme? Und wie könnte man die wohl beheben […] (I3_GEJ02(3), Pos. 20-23) 

 

I: Okay. Aus welcher Perspektive habt ihr das Syndromnetz erstellt und da auch wieder direkt 
eine doppelte Frage, weil diese Perspektive anders als sonst? 

B4: Zuerst war die Perspektive nicht anders als sonst, ich glaube, zuerst sind wir halt so 
Perspektive. Was wissen wir bisher so? Studium studentische Perspektive mehr so, als wir 
uns mit dem Thema Bildung beschäftigt haben, das war auch das Ende unserer 
Zusammenarbeit an dem Syndrom Netz, da da sind wir dann in die Perspektive gekommen, 
vor allem was für Auswirkungen beziehungsweise für Möglichkeiten zu 
Veränderungen nicht nachhaltiger Entwicklungsmuster gibt es, die wir jetzt so 
im Rahmen der Zusammenarbeit an unserem Planspiel und so herausgearbeitet 
haben. (I_3_GEI08(3), Pos. 16-17) 

Dabei ist der Gruppe bewusst, dass die Suche nach Lösungsstrategien sich lediglich auf die 

unteren drei Sphären bezieht. 

B4: Schon förderlich. Und zwar, weil wir heute ganz klar noch einmal besprochen hatten und 
dass wir jetzt abgrenzen, und zwar die Bereiche Wirtschaft, Politik, Bevölkerung und 
Soziales, die halt klar mehr menschlich geprägt sind von dem Atmosphäre Hydrosphäre 
Biosphäre, was viele andere Aspekte auch noch beinhaltet, zusätzlich, sodass wir uns heute 
wirklich nur mit der unteren Hälfte eigentlich des Syndromnetzes beschäftigt haben. 
(I3_GEI08(3), Pos. 48-49) 

Diese Suche nach Lösungsstrategien spiegelt sich auch in der quantitativen Verteilung der am 

dritten Termin platzierten Symptome und Relationen wider. Die Gruppe platziert keine 

Symptome oder Relationen in den naturwissenschaftlichen Sphären. Alle drei Symptome und 

zehn neu hinzugefügten Relationen befinden sich in den humanwissenschaftlichen Sphären. 

Die Gruppe fügt als Lösungsstrategie die Symptome „Forschung“ (Wirtschaft) und „Bildung“ 
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zu den bereits im Syndromnetz befindlichen Lösungsstrategien „Umweltpolitik“ und „Lifestyle 

/ Nachhaltigkeit“ hinzu (Tabelle 6.11). Die Abbildung 6.7 zeigt außerdem, dass die oberen drei 

Sphären nicht einmal kodiert werden können. Dagegen können 76 % des Videomaterials, 

welches einer Sphäre zugwiesen werden kann, der Wirtschaftssphäre zugeteilt werden. Auf die 

Politiksphäre fallen 55,2 % und auf die Sphäre „Bevölkerung & Soziales“ 42,6 % (Die addierten 

Prozentwerte sind größer als 100 %, da mehr als eine Sphäre gleichzeitig kodiert werden kann). 

Die Abbildung 6.8 zeigt die Verteilung der Symptome und Relationen nach Sphären sortiert 

nach dem letzten Termin. Es ist zu erkennen, dass die naturwissenschaftlichen Sphären und 

die humanwissenschaftlichen Sphären ähnlich intensiv bearbeitet sind. In beiden Bereichen 

platziert die Gruppe Gelb 15 Symptome. In den oberen drei Sphären 25 wegführende 

Relationen und damit eine mehr als in den unteren drei Sphären. In beiden Bereichen gibt es 

jeweils eine Sphäre, die deutlichen weniger Symptome und Relationen enthält als die anderen. 

Die Atmosphäre und die Politiksphäre enthalten jeweils zwei Symptome, acht wegführende 

und zwei ankommende Relationen. Die Hydrosphäre und die Sphäre „Bevölkerung & Soziales“ 

weisen jeweils sechs Symptome auf und die Biosphäre und die Wirtschaftssphäre jeweils 

sieben.  

 

 

Abbildung 6.8: Verteilung der Symptome und Relationen auf die einzelnen Sphären im 
Syndromnetz der Gruppe Gelb nach dem dritten Erstellungstermin (3. Zyklus) 
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Die Auswertung der Erstellungsvideos der Gruppe Grün zeigt, dass alle drei Kodierungen der 
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(s. Tabelle 6.10). Auch in den Interviews weisen die Studierenden darauf hin, dass am ersten 

Termin durch die Vorgabe der Sphären eine Perspektiverweiterung stattgefunden hat. Die 

Studierenden berichten, dass sie ohne die Vorgabe vermutlich stärker auf die Lebewesen des 

betrachteten Systems eingegangen wären und Systembestandteile wie den Tourismus oder 

generell Inhalte der Sphäre „Bevölkerung und Soziales“ vernachlässigt hätten.   

I: Aus welcher Perspektive haben Sie das Syndrom Netz erstellt? 

[…] 

B4: Wir haben uns noch ein bisschen in die Situation der Fischer reinversetzt und der 
Anwohner. Dadurch sind wir, ja dadurch ist der Tourismusbereich so ein bisschen größer 
geworden, weil wir uns dann gefragt haben "okay, was passiert denn jetzt, wenn er so viel 
Touristen kommen?". Wie finden das denn die Anwohner, wie finden das die Fischer, wie 
nehmen die das war und bei den Fischern genauso, wenn wir jetzt keine Fische mehr haben, 
was passiert denn mit dem" ja, die verlieren ihren Job. ist das gut? Nein!". Und sich so ein 
bisschen in die Situation von den anderen reinzuversetzen.  

I: Wie kam es dazu, dass ihr euch da in eine andere Perspektive gegeben habt?  

B2: Also ich würde ganz oft auch sagen, durch diese Sphären, dass man halt sagt "Okay. Was 
hat das denn für eine Auswirkung auf diese verschiedenen Sphären". Oder zum Beispiel 
gerade dann Bevölkerung oder so? (I1_Grün(3), Pos. 51-56) 

 

I: War die Vorgabe der Sphären förderlich oder hinderlich bei der Erstellung des 
Syndromnetzes?  

B3: Bei uns war die eher förderlich.  

B5: Ja.  

B4: Ja.  

B3: Also immer, wenn wir nicht mehr so richtig weiterwussten, haben wir nochmal gucken, 
was gibt es denn noch? Haben wir denn schon irgendetwas zur Atmosphäre oder so? Und 
dann könnte ich mir nochmal neu ansetzen mit dem Denken.  

B2: Ich glaube, man hat einfach vielschichtiger gedacht, sonst wären wir vielleicht irgendwo 
bei dem Lebewesen stecken geblieben. Und ich weiß nicht, ob wir sonst auf Tourismus 
gekommen wären, wenn wir uns nicht irgendwann mal dann mit den Menschen sozusagen 
oder als Bevölkerung sozusagen auseinandergesetzt hätten.  

B4: Er ist auch eine Hilfe, in welche Richtung also welche Richtung du bedenken musst oder 
aus welcher Richtung oder aus Perspektive heraus. (I1_Grün(3), Pos. 271-277) 

Anhand der Abbildung 6.9 ist zu erkennen, dass die Gruppe Grün am ersten Erstellungstermin 

die oberen und unteren Sphären aus quantitativer Sicht etwa gleich intensiv bearbeiten. In den 

oberen drei Sphären, den naturwissenschaftlichen Sphären, platziert die Gruppe zehn 

Symptome, in unteren drei, den humanwissenschaftlichen Sphären elf. In Tabelle 6.12 sind die 

neu hinzugefügten Symptome nach Sphären aufgelistet. In den oberen Sphären sind 24 

wegführende und 14 ankommende, in den unteren Sphären 12 wegführende und 22 

ankommende Relationen vorhanden.  
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Abbildung 6.9: Verteilung der neu hinzugefügten Symptome und Relationen pro Termin auf die 
oberen und unteren drei Sphären 
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Tabelle 6.12: Auflistung der neu hinzugefügten Symptome der Gruppe Grün nach Sphären und 
Terminen sortiert.  

Sphäre 
Neu hinzugefügte Symptome 

1. Termin 2. Termin 3. Termin 

Atmosphäre 

Temperaturanstieg der 
Atmosphäre - - 

Höhere Luftfeuchtigkeit 

Hydrosphäre 

Temperaturanstieg des 
Wassers 

Nährstoffgehalt ändert sich 

- Sauerstoffgehalt nimmt ab Übersäuerung 

Anstieg Meeresspiegels pH-Wert sinkt 

Lärmbelästigung Salinität nimmt ab 

Biosphäre 

Lebewesen wandern ab 
Bestandsgrenzen werden 

schneller erreicht 

Bestand erholt sich 

Vögel suchen neuen 
Nahrungsquellen 

Nahrungsnetze verändern 
sich 

Fische Sterben 
Schale der Schalentiere 

werden angegriffen 

Neue Arten 

Biodiversität verändert sich 

Todeszonen entstehen 

Lebensraumveränderungen 

Landverlust 

Überfischung 

Wirtschaft 

Weniger Steuereinnahmen Offshore 
Weniger Dünger wird 

eingesetzt Fischpreise steigen Landwirtschaft 

Fischverkauf Mehr Fischerei 

Politik 

Subventionen 

- 

Schonzeiten einrichten 

Veränderungen der 
Fischfangbedingungen 

Düngemittelverordnung 

Ruhezeiten werden 
beschlossen 

Deichbau 

Fischfangquoten 
reduzieren 

Fischsteuer wird erhöht 

Bevölkerung 
& Soziales 

Jobverlust seitens der Fischer 

- - 

Anwohner sind belästigt 

Tourismus 

Weniger Fisch wird gegessen 

Steigende Herz-
Kreislaufprobleme bei alten 

Menschen 

Boot wird zweckentfremdet 

 

Auch die Kategorie „Forcierte Perspektiverweiterung“ kann bei der Gruppe Grün nur am 

ersten Erstellungstermin zweimal im Video kodiert werden. B3 der Gruppe Grün schlägt vor, 

zunächst abiotische Faktoren in das Syndromnetz zu integrieren. Sie wird dann von B2 darauf 
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hingewiesen, dass sie eigentlich die Expert*innenrolle für die Sphäre „Bevölkerung und 

Soziales“ vertritt, worauf B3 ein Symptom für diese Sphäre vorschlägt. Da B2 den Hinweis 

lachend ausspricht, kann davon ausgegangen werden, dass dieser als Scherz gemeint ist und 

sie B3 nicht wirklich davon abhalten will, ökologische Symptome zu integrieren. Dennoch zeigt 

diese Passage, dass die Studierenden sich mit den Expert*innenrollenkarten 

auseinandersetzen.  

B3: Wir können ja vielleicht so ein bisschen nach abiotischen und biotischen Faktoren, 
vielleicht erstmal mit den abiotischen, anfangen. Weil die bedingen ja wieder die biotischen 
oder nicht?  

B4: Ja. Ist alles so ein bisschen/  

B1: Ist alles dann Ökologie.  

B4: Ist alles (unv.).  

B2: Wollte ich grad sagen. B3 (Name anonymisiert), die für das Soziale steht, möchte mit den 
biologischen Sichtweisen beginnen. (lacht) 

B3: Ja. Da fange ich halt mit der Sozialen an. Angst vor Überschwemmung. Ist das was? 
Nein. Eigentlich nicht.  

B2: Aber was hat das mit der Biodiversität im Wattenmeer zu tun?  

B3: Ja. Eben. Also ist es ja doch biologisch, ökologisch.  

B2: Naja. Aber Biodiversität im Wattenmeer. Wenn die einen zu viel fischen, dann haben die 
Leute Angst um ihren Fisch, dass die keinen Fisch mehr zu essen kriegen.  

B4: Und nicht Angst vor Überschwemmung.  

B3: Aber was hat das wieder mit Klimawandel zu tun, zu fischen?  

B2: Naja. Wenn das Klima sich ändert/  

B4: Wenn es wärmer wird, dann wird das Wasser wärmer und die Fische schwimmen weg.  

B2: Und es gibt weniger Fische.  

B4: Ja. Und die Fische schwimmen woanders hin, weil ihnen das Wasser zu warm wird.  

B3: Genau. Und (unv.).  

B2: Genau. Und wenn weg sind, dann werden die Fische auch noch teurer. Und das wollen 
die Leute ja nicht, mehr Geld für ihren Fisch ausgeben.  

B4: Und dann sind wir beim Sozialen.  

B3: Stimmt. Ja.  

B1: Ja. Dann mal los.  

B2: Und dann ist nämlich Wirtschaft, die sagt/ Keine Ahnung.  

B3: Schreib schon mal Preissteigerung des Fisches. (E1_Grün(3), Pos. 32-53) 

Interessant an dieser Passage ist außerdem, dass die Gruppenmitgliedern B2 und B3 zunächst 

keinen Zusammenhang zwischen den Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität 

in der Nordsee und sozialen bzw. wirtschaftlichen Aspekten erkennen. Zusammen arbeiten Sie 

dann aber einen Zusammenhang von Temperaturerhöhung des Wassers, Abwanderung von 

Fischen und der Wirtschaft und später auch der zu sozialen Aspekten heraus. Dies scheint die 

Aussagen aus dem Interview der Studierenden zu bestätigen, dass sie ohne die Sphären die 

Inhalte der Sphäre „Bevölkerung und Soziales“ vermutlich vernachlässigt hätten. Die 
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Abbildung 6.10 zeigt, dass die Sphäre „Bevölkerung & Soziales“ am ersten Erstellungstermin 

letztendlich sogar intensiver als alle anderen Sphären bearbeitet wird. Vom gesamten 

Videomaterial des ersten Termins, welches Sphären zugeordnet werden kann, beziehen sich 

44,2 % auf die Sphäre „Bevölkerung & Soziales“.  

Dass die Kategorien „Forcierte Perspektiverweiterung“ und „Perspektiverweiterung durch 

Sphären“ nicht häufiger kodiert werden, liegt vermutlich nicht daran, dass keine 

Perspektiverweiterung stattgefunden hat, sondern eher daran, dass diese 

Perspektiverweiterung laut Kodierleitfaden von den Studierenden auch artikuliert werden 

muss.  

 

Abbildung 6.10: Kodierungen der einzelnen Sphären während des Erstellungsprozesses der 
Gruppe Grün nach Terminen sortiert. Die addierten Werte können größer als 100 % sein, da 
mehrere Sphären gleichzeitig kodiert werden können. 

Am ersten Erstellungstermin kann vom Kodierleitfaden in Tabelle 9.8 noch die Kategorie 

„Probleme beim Zuordnen“ kodiert werden. Die Gruppe diskutiert darüber, ob das Symptom 

„Jobverlust seitens der Fischer“ zur Sphäre „Wirtschaft“ oder „Bevölkerung und Soziales“ 

zugeordnet werden soll. Auch im Interview beschreibt die Gruppe das Zuordnen als 

problematisch.  

I: Ist es denn manchmal schwergefallen, ein bestimmtes Symptom den einzelnen Sphären 
zuzuordnen?  

B5: Ja.  

B3: Ja. 

B5: Gerade bei Politik und Wirtschaft.  

B3: Ja genau. Politik und Wirtschaft. Und bei irgendwas wussten wir auch nicht, ob es 
Bevölkerung/  

B1: oder Wirtschaft ist.  

B3: Oder Wirtschaft ist genau. (unv.)  
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B4: Es war halt Beides irgendwie. Also wir hätten es theoretisch auch zweimal reinigen 
können. Einmal für Wirtschaft, einmal für Bevölkerung oder Politik.  

B5: Ja.  

B1: Es überschneidet sicher aber halt auch diese Bereiche (unv.) (I1_Grün(3), Pos. 288-297) 

Zweiter Termin 

Am zweiten Termin ist der Einfluss der Sphären auf den Erstellungsprozess der Gruppe Grün 

gering. Im Videomaterial kann weder die Kategorie „Perspektiverweiterung durch Sphären“, 

noch die Kategorie „Forcierte Perspektivübernahme“ kodiert werden. Auch im Interview 

beschreibt die Gruppe, dass der Einfluss der Sphären geringer ist als beim ersten 

Erstellungstermin.  

I: Und seid ihr anders vorgegangen als beim letzten Mal. Heute?  

[…].  

B4: Ja, würde ich auch sagen.  

B5: Und ich glaube, wir haben noch nicht sooo auf diese Sphären geachtet.  

B3: Genau. Also letzte Mal haben wir sehr auf "Okay, wir wissen noch was Soziales, noch was 
wirtschaftliches einbringen". Und jetzt, was er so/  
B4: Ja. (I2_Grün(3), Pos. 45-50) 

 

I: Ok. Dann versuchen wir es mal mit der nächsten Frage. Diese Einteilung in Sphären, war 
das für euch förderlich oder hinderlich bei der Erstellung des Syndromnetzes? 

B5: Förderlich. 

B3: Ich glaube heute hat, das ist gar nicht so soll beeinflusst. 

B5: Ne, heute nicht. 

B3: Montag eher und heute sind wir eher drauf los, was wir da noch eintragen wollen und 
haben dann einfach so, wie es gehört, die Farben ausgewählt, weniger Rücksicht darauf 
genommen, ob wir uns alle Bereiche abgedeckt haben. (I2_Grün(3), Pos. 280-284) 

B5 der Gruppe Grün erzählt im Interview, dass der Fokus am zweiten Erstellungstermin auf 

Aspekten der Nachhaltigkeit liegt. 

I: Okay. Und aus welcher Perspektive haben Sie das Syndromnetz erstellt? 

[…] 

B5: Also Nachhaltigkeit. Ich glaube am Montag haben wir mehr auch, also, sind wir mehr 
auch in die Perspektive von Fischern reingegangen oder von Personen, von Touristen. Und 
heute ging es wirklich er Nachhaltigkeit. (unv.) (I2_Grün(3), Pos. 70-75) 

Somit ist die Perspektiverweiterung auf den Arbeitsauftrag am zweiten Erstellungstermin 

zurückzuführen („Identifiziert nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster!“). Dies erklärt auch die 

Verteilung der am zweiten Termin neu hinzugefügten Symptome und Relationen. Die Gruppe 

Grün bearbeitet die oberen drei Sphären deutlich intensiver als die drei unteren Sphären. In 

den naturwissenschaftlichen Sphären platziert die Gruppe zwölf Symptome, 26 wegführende 

und 31 ankommende Relationen. In den humanwissenschaftlichen Sphären dagegen nur drei 
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Symptome, acht wegführende und zwölf ankommende Relationen (s. Abbildung 6.9). In der 

Hydro- und Biosphäre platziert die Gruppe am zweiten Termin Entwicklungen, die sie als 

nicht-nachhaltig einstufen, wie z.B. Landverlust, Überfischung, oder Übersäuerung (s. Tabelle 

6.12). In der Atmosphäre, sowie in den Sphären „Politik“ und „Bevölkerung & Soziales“ 

platziert die Gruppe kein einziges Symptom. Wie die Abbildung 6.10 zeigt, werden diese 

Kategorien während des Erstellungsprozess nicht einmal kodiert. Somit haben die 

Studierenden auch nicht über mögliche Symptome dieser Sphären diskutiert.  

Ansonsten kann im Videomaterial der Gruppe Grün am zweiten Termin noch die Kategorie 

„Probleme beim Zuordnen“ kodiert werden. Auch wenn die Gruppe im Interview darauf 

hinweist, dass es ihnen nicht schwergefallen sei, die Symptome den Sphären zuzuordnen, kann 

im Erstellungsprozess beobachtet werden, wie die Gruppe 56 Sekunden lang darüber 

diskutiert, ob das Symptom „Überfischung“ der Hydrosphäre, der Wirtschaft oder der 

Biosphäre zugeordnet werden sollte.  

Dritter Termin 

Auch am dritten Termin kann im Erstellungsvideo der Gruppe Grün weder die Kategorie 

„Perspektiverweiterung durch Sphären“ noch die Kategorie „Forcierte Perspektivübernahme“ 

kodiert werden. Im Interview beschreiben die Studierenden, dass am dritten 

Erstellungstermin die Suche nach Lösungen für gefundene Probleme im betrachteten System 

die Perspektive der Gruppe bestimmt.  

I: […] aus welcher Perspektive habt ihr das Symptom Netz erstellt? Habt ihr da quasi aus 
eurer Sicht draufgeguckt? Oder habt ihr eine andere Perspektive eingenommen?  

B1: Ich würde sagen, eher so übergeordnet, weil wenn man jetzt politische Ideen hat, dann ist 
es ja immer das große Ganze. Also es ist jetzt nicht, weil ich als einzelne Person könnte, ja zum 
Beispiel keine Düngemittelverordnung mir überlegen, sondern es ist ja immer politische Idee, 
die dahinterstecken muss.  

B2: Wir haben halt im Endeffekt ein bisschen größer gedacht als, also haben nicht bei uns 
selber angefangen, also wie könnten wir das verhindern, sondern wie könnte man wirklich 
sinnvoll etwas verändern, wo wirklich so ein bisschen mehr Macht hinter steht, hinter dem 
Einzelnen.  

B4: Ja also eigentliche überlegt "wo sind die Probleme?" und von da aus dann "Wie kann ich 
das Problem beheben? Also jetzt nicht ich als Person, sondern was könnte, was muss 
verändert werden, um diesem Problem entgegenzuwirken. Also aus der Sicht des Problems ja 
irgendwo dann schon.  

B3: Ja, das stimmt. (I3_Grün(3), Pos. 34-38) 

Somit hat auch am dritten Erstellungstermin der Arbeitsauftrag („Entwickelt 

Lösungsstrategien, um den nicht-nachhaltigen Entwicklungsmustern entgegenzuwirken.“) 

eine Perspektiverweiterung ausgelöst. Diese Perspektiverweiterung führt dazu, dass die 

Gruppe die humanwissenschaftlichen Sphären deutlich intensiver bearbeitet als die 

naturwissenschaftlichen, da die Studierenden mögliche Lösungsstrategien in das 

Syndromnetz integrieren (s. Abbildung 6.9). Sieben der acht neu hinzugefügten Symptome 
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entfallen auf die unteren drei Sphären. Von diesen sieben Symptomen werden sechs in der 

Politiksphäre platziert (s. Abbildung 6.9) Dazu gehören die als Lösungsstrategien 

identifizierten Symptome „Schonzeiten einrichten“, „Düngemittelverordnung“, „Ruhezeiten 

werden beschlossen“, „Deichbau“ und „Fischfangquoten reduzieren“.  

Wie bei allen anderen Gruppen der zweiten und dritten Welle auch, kann bei der Gruppe Grün 

am dritten Erstellungstermin die Kategorie „Sphären werden in der Retroperspektive genutzt“ 

kodiert werden (s. Tabelle 5.19). Die Studierenden stellen am letzten Erstellungstermin fest, 

dass sich alle identifizierten Lösungsstrategien in der Politiksphäre befinden.  

B3: […] Und man sieht ja auch, dass die ganzen Lösungen politisch sind. Also dass wir auch 
in den Lösungen eigentlich eine Veränderung im Handeln des Menschen sehen. (I3_Grün(3), 
Pos. 100) 

Die Verteilung der Symptome und Relationen auf die Sphären nach dem dritten Termin zeigt, 

dass es in Bezug auf die platzierten Symptome kaum Unterschiede zwischen den oberen (23 

Symptome) und unteren drei Sphären (21 Symptome) gibt. Allerdings sind in den oberen drei 

Sphären deutlich mehr ankommende und wegführende Relationen platziert (s. Abbildung 

6.11). Die meisten der Relationen und auch der Symptome befinden sich dabei in der 

Biosphäre. Die Atmosphäre wird mit nur zwei Symptomen, drei wegführenden und einer 

ankommenden Relation am geringsten bearbeitet. Innerhalb der humanwissenschaftlichen 

Sphären sind die Unterschiede in der quantitativen Bearbeitungsintensität gering.  

Abbildung 6.11: Verteilung der Symptome und Relationen auf die einzelnen Sphären im 
Syndromnetz der Gruppe Grün nach dem dritten Erstellungstermin (3. Zyklus) 
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Fazit 

Die Auswertung des Designprinzips „Forcierte Perspektiverweiterung“ im dritten Zyklus zeigt, 

dass trotzt der Zuweisung der Studierenden zu einzelnen Sphären die Auswirkungen der 

Sphären auf den Erstellungsprozess nur am ersten Termin deutlich zu erkennen ist. Bei der 

Gruppe Grün kann sowohl zweimal die Kategorie „Perspektivübernahme durch Sphären“, als 

auch einmal die Kategorie „Forcierte Perspektivübernahme“ im Videomaterial kodiert werden. 

Bei der Gruppe Gelb können diese Kategorien im Videomaterial nicht gefunden werden. Da 

die Studierenden in den Interviews aber deutlich den Einfluss der Sphären und auch die 

Zuteilung zu einzelnen Sphären auf den Erstellungsprozess der Syndromnetze beschreiben, 

beruht die geringe Anzahl an Kodierungen dieser beiden Kategorien im Videomaterial wohl 

darauf, dass für eine Kodierung der Einfluss der Sphären bzw. der Zuteilung zu einer Sphäre 

auf eine Perspektiverweiterung artikuliert werden muss.  

Am zweiten Termin kann die Kategorie „Perspektiverweiterung durch Sphären“ noch in den 

Interviews beider Gruppen kodiert werden. Allerdings wird der Einfluss als geringer als beim 

ersten Termin beschrieben. Am dritten Termin ist die Kategorie nur noch bei Gruppe Gelb zu 

finden. Dass die Sphären von der Gruppe Grün am dritten Termin nicht mehr berücksichtigt 

werden, kann damit zusammenhängen, dass bei ihnen die Sphären durch die Fehlende 

Visualisierung der einzelnen Sphären innerhalb des Netzes durch den Namen und die starren 

Grenzen der räumlichen Vorstrukturierung nicht immer im direkten Blickfeld waren und die 

Gruppe sie deswegen weniger beachtet hat. Die Kategorie „Forcierte Perspektiverweiterung“ 

kann an den Erstellungsterminen zwei und drei bei keiner Gruppe gefunden werden.  

Am zweiten und dritten Termin beschreiben beide Gruppen, dass der neue Arbeitsauftrag im 

Wesentlichen die Perspektive der Studierenden beeinflusst (Kategorie „Arbeitsauftrag 

bestimmt die Perspektive“). Wie bereits im zweiten Zyklus am letzten Erstellungstermin 

scheint ein neuer Arbeitsauftrag den Einfluss der Sphären auf den Erstellungsprozess kleiner 

werden zu lassen. Dies bedeutet zum einen, dass das Designprinzip „Wechselnde 

Arbeitsaufträge“ gut funktioniert, andererseits muss das Designprinzip „Forcierte 

Perspektiverweiterung“ angepasst werden, um den Einfluss der Sphären auch nach dem ersten 

Termin aufrecht zu erhalten. Damit die Sphären auch nach dem ersten Erstellungstermin 

weiterhin einen Einfluss auf die Perspektive haben, wäre möglicherweise eine Erinnerung an 

die Zuweisungen zu den einzelnen Bereichen vor jedem Erstellungstermin sinnvoll. Diese 

Erinnerung kann auch in die Formulierung des Aufgabentextes mit einfließen: „Identifiziert 

nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster! Denkt dabei besonders an die euch zugewiesene 

Sphäre!“ 

Die Kategorie „Probleme beim Zuordnen“ wird in den Interviews lediglich am ersten 

Erstellungstermin kodiert. Danach wird die Zuordnung als problemlos wahrgenommen. Auch 
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in den Erstellungsvideos wird diese Kategorie nur selten kodiert. Am ersten Termin wird sie 

dreimal bei Gruppe Gelb und einmal bei Gruppe Grün kodiert. An den weiteren Terminen kann 

die Kategorie in den Videos nur noch einmal bei Gruppe Gelb am dritten Termin gefunden 

werden.  

Außerdem kann bei beide Gruppen die Kategorie „Sphären werden in der Retroperspektive 

genutzt“ kodiert, da beide während bzw. nach dem dritten Termin feststellen, dass die 

Ursachen und auch die Lösungen für die erkannten, nicht-nachhaltigen Entwicklungsmuster 

in den humanwissenschaftlichen zu finden sind.  

6.2.4.3 Designprinzip „Vernetzungen aufzeigen“ 

Wie bereits im zweiten Zyklus, wird zur Auswertung des Designprinzips „Vernetzungen 

aufzeigen“ unter anderem das Videomaterial mithilfe des Kodierleitfadens in Tabelle 9.10 

analysiert. Die Tabelle 6.13 zeigt die Ergebnisse dieser Analyse. Wie zu erkennen ist, kann die 

Kategorie „Relationen erstellen“ insgesamt, an allen drei Terminen addiert, 15:03 Minuten 

kodiert werden. 11:41 Minuten des gesamten Videomaterial kann der Kategorie „Diskussion 

über Relationen“ zugeordnet werden. Drei Minuten entfallen auf die Kategorie „Relationen 

werden gesucht“ und 03:50 Minuten auf die Kategorie „Relationen werden erkannt“. Größere 

Unterschiede zwischen den beiden Gruppen gibt es lediglich am dritten Erstellungstermin. 

Während bei der Gruppe Gelb lediglich die Kategorie „Relationen erstellen“ kodiert werden 

kann, können bei der Gruppe Grün auch die restlichen Kategorien gefunden werden. Dies 

könnte darauf zurückzuführen zu sein, dass die Gruppe Grün mit 82 Relationen fast doppelt 

so viele platziert, wie die Gruppe Gelb (R = 46) (Tabelle 6.14). Die Gruppe Grün platziert mit 

44 Symptomen auch deutlich mehr als die Gruppe Gelb. Trotzdem kann auch das Syndromnetz 

der Gruppe Gelb als stark vernetzt bezeichnet werden. Ein Vergleich der Vernetzungsindizes 

mit den Gruppen aus dem zweiten Zyklus zeigt, dass es dort zwei Gruppen gibt, die einen leicht 

höheren vx aufweisen, als die Gruppe Gelb(3) aus dem dritten Zyklus (Gruppe Grün (2) vx = 

3,35; Gruppe Blau(2) vx = 3,41) und zwei Gruppen, die einen etwas niedrigeren vx aufweisen 

(Gruppe Gelb(2) vx = 2,98; Gruppe Lila vx = 2,69). Die Gruppe Grün(3) hat den mit Abstand 

größten vx aller untersuchten Gruppen (vx = 3,73). Die Auswertung der Syndromnetze und 

deren Erstellung zeigt also, dass die Studierenden sich intensiv mit dem eigenständigen 

Vernetzen der Symptome befassen. Um die Auswirkungen dieser eigenständigen Vernetzung 

näher zu untersuchen, werden die Interviews und die Reflexionsberichte der Studierenden mit 

dem Kodierleitfaden in Tabelle 9.11 näher untersucht. Die Ergebnisse dazu befinden sich in 

Tabelle 6.15. Eine Übersicht zu den Fundstellen der Kategorien befindet sich in Tabelle 9.20. 

Mit 13 Kodierungen kann besonders häufig die Kategorie „Komplexität wird erkannt“ kodiert 

werden. Die Studierenden beschreiben in den Interviews und den Reflexionen, dass ihnen 
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durch die Erstellung des Syndromnetzes die Komplexität des untersuchten Systems samt den 

Vernetzungen der Systembestandteile bewusstgeworden ist.  

Doch durch den Syndromansatz konnte ich einen weiteren Eindruck und Zugang gewinnen, 
welcher die Komplexität und die globalen Zusammenhänge im Wattenmeer verdeutlicht. 
Durch das Syndrom ist mir deutlich geworden, dass das System niemals abgeschlossen zu 
betrachten ist, sondern einer ständigen Veränderung durch unterschiedliche Bedingungen 
unterworfen ist. (R_6, S. 1: 696) 

 
Erst durch das Erstellen des Syndromansatzes wurde mir persönlich die umfassende 
Komplexität bewusst. (R_2, S. 3: 480) 

 
B4: Es zeigt halt ganz schön, dass alles irgendwie miteinander vernetzt ist und in Beziehung 
zueinander steht, das ist ein vorher vielleicht nicht ganz so klar gewesen, wie viel da eigentlich 
mitspielt (I2_Grün(3), Pos. 98) 

Des Weiteren beschreiben die Studierenden, dass sie durch die Erstellung des Syndromnetzes 

verstärkt über die Vernetzungen innerhalb des Systems nachdenken. Die Kategorie 

„Nachdenken über Vernetzungen“ kann fünfmal kodiert werden. 

I: Und insgesamt die Erstellung des Syndrom Netzes, hat die Dir geholfen, die Vernetzungen 
des Systems Wattenmeer zu verstehen?  

B3: […] Letztes Mal aber auf jeden Fall schon einfach dadurch, dass man das vor sich vor 
Augen führt und genau darüber nachdenkt "okay, wie ist denn was vernetzt?" 
(I_2_GEJ02_18_19, Pos. 89-90 

 

B4: Es hat auf jeden Fall geholfen darüber nachzudenken und viele Sachen zu hinterfragen 
oder für viele Sachen Beispiele zu finden, die man vielleicht zuerst für selbstverständlich 
gehalten hat. Ich glaube allerdings, dass das so komplex ist, dass ich nicht sagen würde, dass 
ich alles verstanden habe. (I1_GEI08(3), Pos. 135) 

Diese Auseinandersetzung mit den Vernetzungen stellen die Studierenden als gewinnbringend 

für das Verständnis der Zusammenhänge im betrachteten System dar. Die Kategorie 

„Zusammenhänge werden verstanden“ kann achtmal kodiert werden. 

B4: Ja, also ich glaube, dass der Syndrom Ansatz an sich mir einerseits schon geholfen hat, 
viele Beziehungen und Wechselwirkungen im Wattenmeer zu verstehen. (I2_GEI08(3), Pos. 
165) 

 

Persönlich kann ich sagen, dass ich den Syndromansatz als sehr hilfreich zum Verstehen des 
Systems Wattenmeer empfunden habe. (R10, S. 1: 1566) 

 

Rückblickend erachte ich die Methode des Syndromansatzes für mich persönlich als sehr 
gewinnbringend, um zum Beispiel das System Wattenmeer analysieren zu können und 
dadurch die die Systementwicklung besser begreifen zu können. (R9, S. 1: 2)  

Wie bereits im zweiten Zyklus weisen zwei Studierenden darauf hin, dass sie besonders die 

eigenständige Entwicklung und nicht etwa das Analysieren einer bereits bestehen grafischen 

Systemrepräsentation als gewinnbringend betrachten (Kategorie „Eigenständiges erstellen“) 
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Diese kognitive Leistung, also das eigenständige Erforschen und Hinterfragen der Ursachen 
und die im Ansatz stattfindende Erarbeitung von Lösungsansätzen, hat massiv zum 
Verständnis der Nordsee und des Wattenmeeres als System, sowie zu den Ursachen und 
Folgen des Klimawandels, beigetragen. (R10, S. 1: 2267) 

 

I: Okay. Hat dir die Erstellung dieses Syndrom Netzes dabei geholfen, das Wattenmeer oder 
die Prozesse die jetzt dargestellt sind, besser zu verstehen?  

B2: Ich würde sagen ja, natürlich im Studium oder auch schon in der Schulzeit hat man schon 
über Klimawandel gesprochen, auch über Biodiversität und auch über politische Themen 
oder wirtschaftliche. Aber das einmal so, sich selbst zu visualisieren, wie das alles in einem 
Zusammenhang steht. (I3_GEH02(3), Pos. 81-82 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studierenden genau wie im zweiten Zyklus viel 

Aufwand in die Vernetzung der identifizierten Symptome investiere. Neben dem reinen 

Vernetzen der Systembestandteile, können in den Erstellungsprozessen auch Situationen 

gefunden werden, in den die Studierenden nach Vernetzungen zwischen bestimmten Suchen 

und über die Verbindungen zwischen verschiedenen Symptomen diskutierten, was zu 

komplexen, gut vernetzen Syndromnetzen der beiden Gruppen führt. In den Interviews wird 

von den Studierenden betont, dass gerade das eigenständige Erstellen der Syndromnetze dazu 

beigetragen hat, dass sie zum einen die Komplexität des betrachteten Systems mit all seinen 

Vernetzungen erkannt und auch besser verstanden haben.  

Tabelle 6.13: Kodierdauer und –häufigkeiten des Kategoriensystems zum Designprinzip 
„Vernetzungen aufzeigen“ im dritten Zyklus.  

 Gruppe Grün Gruppe Gelb  

Kategorie 1. Termin 2. Termin 3. Termin 1. Termin 2. Termin 3. Termin Gesamt 

Relation 
erstellen  

0:03:33 (26) 0:03:45 (37) 0:01:14 (12) 0:03:02 (25) 0:02:00 (11) 0:01:26 (9) 0:15:03 (120) 

Relationen 
werden 
erkannt 

0:00:32 (1) 0:01:07 (6) - 0:00:41 (3) 0:00:58 (3) 0:00:31 (2) 0:03:50 (15) 

Diskussion 
über 
Relationen  

0:02:51 (5) 0:03:56 (6) - 0:03:10 (6) 0:00:56 (2) 0:00:46 (1) 0:11:41 (20) 

Relationen 
werden 
gesucht 

0:01:19 (6) - - 0:00:49 (5) 0:00:04 (1) 0:0047 (3) 0:03:00 (15) 

Kategorien 
addiert 

0:07:56 0:07:47 0:01:14.5 0:06:58 0:03:31 0:03:17 0:30:45 
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Tabelle 6.14: Anzahl der neu hinzugefügten Symptome und Relationen in den Syndromnetzen im 
dritten Zyklus. 

 Gruppe  
Symptome 
(gesamt) 

Relatione
n (gesamt)  

Neu hinzugefügte 
Symptome 

Neu hinzugefügte 
Relationen 

1.
 

T
er

m
in

 Gelb 20 26 20 26 

Grün 21 36 21 36 

2
. 

T
er

m
in

 Gelb 27 38 7 12 

Grün 36 70 15 34 

3
. 

T
er

m
in

 Gelb 30 46 3 8 

Grün 44 82 8 12 

 

Tabelle 6.15: Ergebnisse der Auswertung des Designprinzips „Vernetzungen aufzeigen“ im 3. 
Zyklus 

Kategorie Anzahl der Kodierungen 

Komplexität wird erkannt 13 Kodierungen 
 

Zusammenhänge werden verstanden 8 Kodierungen 
 

Nachdenken über Vernetzungen 5 Kodierungen 
 

Eigenständiges erstellen 2 Kodierungen 
 

 

6.2.4.4 Designprinzip „Selbstständige Komplexitätsreduktion“  

Um das Designprinzip „Selbstständige Komplexitätsreduktion“ auszuwerten, werden wie im 

zweiten Zyklus die Erstellungsvideos mit dem Kodierleitfaden in Tabelle 9.12 analysiert. Für 

eine Kodierung der Kategorien „Komplexitätsreduktion durch Syndromtheorie“ bzw. 

„Komplexitätsreduktion durch Sphären“ muss der Zusammenhang zwischen eigenständiger 

Komplexitätsreduktion und der Auseinandersetzung mit der Syndromtheorie bzw. dem 

Vorhandensein von Sphären artikuliert werden. Dies ist bei den beiden Gruppen Gelb und 

Grün in den Erstellungsvideos im dritten Zyklus aber nicht der Fall. Daher kann keine der 

beiden Kategorien kodiert werden. Dass die Studierenden trotzdem eine bewusste 

Komplexitätsreduktion durchführen lässt sich aber beim Betrachten der Syndromnetze 

erahnen. Beide Gruppen verzichten beispielsweise auf das Nennen von Detailinformationen 

wie einzelne Arten.  

Auch wenn im dritten Zyklus die beiden Kategorien des Designprinzips „Selbstständige 

Komplexitätsreduktion“ nicht kodiert werden können, kann davon ausgegangen werden, dass 

besonders die Auseinandersetzung mit der Syndromtheorie und im speziellen mit der 

Bedeutung von Symptomen als Beschreibung komplexer Phänomene und Prozesse verstärkt 

zu einer bewussten und eigenständigen Komplexitätsreduktion führt. Dafür spricht, dass die 
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Komplexitätsreduktion in den Syndromnetzen im ersten Zyklus deutlich geringer ausgeprägt 

war. Ab dem zweiten Zyklus wird die Syndromansatztheorie über einen Theorievortrag 

verstärkt mit in das Lehr-Lernarrangement aufgenommen. Auch die Kodierungen der 

Kategorie „Komplexitätsreduktion durch Syndromtheorie“ aus dem zweiten Zyklus sowie die 

Ergebnisse der Interviewauswertung des zweiten Zyklus lassen darauf schließen, dass die 

Auseinandersetzung mit der Syndromtheorie zu einer verstärkten Komplexitätsreduktion 

geführt hat.  

6.2.4.5 Designprinzip „Digitale Syndromnetze“ 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertung des Designprinzips „Digitale 

Syndromnetze“ des dritten Zyklus gezeigt. Die Tabelle 6.16 zeigt die Ergebnisse der rein 

quantitativen Ergebnisse der Auswertung der Syndromnetzerstellung. Für die Auswertung der 

Videos wird der Kodierleitfaden in Tabelle 5.13 genutzt. Von der Gruppe Gelb(3) können 6,5 

% des gesamten Videomaterials aller drei Termine einer der Kategorien aus dem 

Kodierleitfaden zugeordnet werden. Bei der Gruppe Grün(3) sind es 3,7 %. Die Gruppen 

Gelb(3) und Grün(3) nutzen also die Möglichkeiten einer digitalen Syndromerstellung aus, 

allerdings weniger intensiv, als die Gruppen aus dem zweiten Zyklus (Gruppe Blau(2) = 8,8 %, 

Gruppe Grün(2) = 10,1 %, Gruppe Gelb(2) 7 %, Gruppe Lila(2) 17,8 %, s. Tabelle 9.17). Wie 

auch schon im zweiten Zyklus werden die Kategorien „Relationen neu ordnen“ und „Symptome 

umordnen“ am häufigsten und auch am längsten Kodiert. Die Kategorie „Relationen neu 

ordnen“ wird von beiden Gruppen insgesamt 38-mal und mit einer Länge von 0:05:06 

Minuten kodiert. Die Kategorie „Symptome Umordnen“ 24-mal und insgesamt 0:02:07 

Minuten. Die Kategorie „Symptome löschen“ wird nur einmal und die Kategorie „Relationen 

löschen“ wird wie die Kategorie „Symptome umbenennen“ sechsmal kodiert. Die Kategorie 

Platzierung mit Vorbehalt wird von beiden Gruppen jeweils zweimal kodiert. Die Kodierdauer 

und –häufigkeiten bleiben bei beiden Gruppen zwischen dem ersten und zweiten Termin fast 

konstant, am dritten Termin kann dagegen nur noch die Kategorie „Relationen neu ordnen“ 

zweimal bei Gruppe Grün(3) und einmal bei Gruppe Gelb(3) kodiert werden. Die Abnahme 

der Kodierungen der Kategorien des Designprinzips „Digitale Syndromnetze“ am dritten 

Termin kann auch im zweiten Zyklus festgestellt werden. Dies kann dadurch erklärt werden, 

dass die Gruppen an den ersten beiden Terminen bei der Analyse des Systemzustandes und 

der Systementwicklung bereits ein Grundkonstrukt entwickelt haben, an dem Sie am dritten 

Erstellungstermin nicht mehr viel ändern müssen. Dass das Verhältnis der Kodierdauer der 

Kategorien an der Gesamtvideolänge bei Gruppe Gelb größer ist, als bei Gruppe Grün liegt 

hauptsächlich an einer häufigeren und längeren Kodierung der Kategorie „Relationen neu 

ordnen“. Ursache hierfür ist eine veränderte Vorgehensweise bei der Erstellung der 

Syndromnetze. Während Gruppe Grün die integrierten Symptome direkt von Beginn an 

miteinander verknüpft, führt die Gruppe Gelb ein „Brainstorming“ durch und sammelt 
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zunächst Symptome auf einem Blatt Papier. Anschließend fügt die Gruppe diese Symptome in 

die entsprechenden Sphären ein und beginnt dann mit der Erstellung der Relationen. 

Abbildung 6.12 zeigt ein Screenshot des ersten Erstellungstermins der Gruppe Grün zu der 

Zeitmarke von 0:09:08 Minuten. Alle sechs Symptome sind durch mindestens eine Relation 

mit den restlichen verknüpft. 

Tabelle 6.16: Kodierungen des Designprinzips “Digitale Syndromerstellung” nach 
Erstellungsterminen und Gruppen aufgeschlüsselt. Neben der Dauer der Kodierungen ist in 
Klammern die Anzahl der Kodierungen zu sehen. 

Code 
  

1. Erstellungstermin 2. Erstellungstermin 3. Erstellungstermin Total 

Gelb Grün Gelb Grün Gelb Grün Gelb Grün 

Symptome 
umbenennen  

0:00:14.9 
(2) 

0:00:06.2 
(1) 

0:00:13.8 
(2) 

0:00:06.8 
(1) 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

0:00:28.7 
(4) 

00:00:13.0 
(2) 

Symptom 
löschen 

0:00:00 
 

0:00:00 
 

0:00:27.9 
(1) 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

0:00:27.9 
(1) 

00:00:00 
 

Relationen 
löschen 

0:00:03.7 
(2) 

0:00:03.8 
(1) 

0:00:05.6 
(2) 

0:00:01 
(1) 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

0:00:09.3 
(4) 

0:00:04.9 

(2) 

Relation neu 
ordnen 

0:01:58.7 
(13) 

0:00:19.1 
(3) 

0:01:27.9 
(13) 

0:00:56.7 
(6) 

0:00:13.3 
(1) 

0:00:10.5 
(2) 

0:03:40.0 
(27) 

0:01:26.4 
(11) 

Symptome 
umordnen 

0:00:57.5 
(13) 

0:00:49.1 
(7) 

0:00:07.7 
(1) 

0:00:13.5 
(3) 

0:00:00 00:00:00 
0:01:05.2 

(14) 

0:01:02.7 

(10) 

Platzierung 
mit 
Vorbehalt 

0:00:04.3 
(2) 

0:00:12.7 
(2) 

0:00:00 
 

00:00:00 
 

0:00:00 
 

00:00:00 
 

0:00:04.3 
(2) 

0:00:12.7 
(2) 

Total 
0:03:17.5 

(7,4 %) 
0:01:31.1 

(4,2 %) 
0:02:37.6 

(9,8 %) 
0:01:18.2 

(4,3 %) 
0:00:13.3 

(1 %) 
0:00:10.5 

(1,2 %) 
0:05:51.7 

(6,5 %) 
0:02:59.9 

(3,7 %) 

Videolänge 0:36:24.2 0:44:30.1 0:24:01.3 0:44:49.3 0:20:49.1 0:14:12.7 1:44:15.6 1:37:24.6 
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Abbildung 6.12: Screenshot des Syndromnetz der Gruppe Grün am ersten Erstellungstermin bei 
der Zeitmarke 0:09:08 

Die Abbildung 6.13 zeigt einen Screenshot der Gruppe Gelb am ersten Erstellungstermin zum 

Zeitpunkt 0:21:03. Die Gruppe hat die gesammelten Symptome integriert und beginnt nun mit 

der Vernetzung mittels Relationen. Gelichzeitig werden aber auch weitere Symptome 

integriert. 

 

 

Abbildung 6.13: Screenshot des Syndromnetz der Gruppe Gelb am ersten Erstellungstermin bei der 
Zeitmarke 0:21:03 
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Durch die Aussagen der Studierenden in den Interviews kann das Ergebnis der 

Videoauswertung untermauert werden. Die Gruppe Grün bestätigt, dass sie neu hinzugefügte 

Symptome direkt vernetzt hat.  

B1: Also es wurde halt immer weiter ergänzt und jeder hat mal was eingebracht. Und dann 
wurde das verbunden. Aber es war jetzt nicht so. Wir hatten ja erst die Idee, ob wir vorher 
uns so ne Skizze machen. Das haben wir verworfen, weil es ja auch irgendwie schön ist, dass 
man es so kommen lässt. (I1_Gruen(3), Pos. 37) 

Auch GEI08 der Gruppe Gelb berichtet, dass sie zunächst Symptome gesammelt, diese dann 

integriert, dann verbunden und schließlich neue Symptome integriert haben.  

B4: Unsere ersten Schritte waren, dass wir überlegt haben, also wirklich so Brainstorming 
gemacht haben, und alle Symptome, die uns eingefallen sind, erstmal gesammelt haben auf 
die wir als allererstes kommen. Ohne eine Beziehung oder Interaktion oder sowas zu erstellen.  

I: Ok. Und das habt ihr dann erst gemacht, nachdem ihr alle Symptome dann drinnen hattet?  

B4: Genau.  

I: Ok. Habt ihr als ihr dann begonnen habt die Symptome zu verbinden noch neue 
miteingefügt?  

B4: Ja (I1_GEI08(3), Pos. 25-29) 

 

Auch am zweiten Termin sammelt die Gruppe Gelb wieder Symptome und setzt erst später die 

Vernetzung fort.  

B4: Wir haben wieder zuerst so ein bisschen Brainstorming gemacht, was uns noch einfallen 
würde an den Symptomen. (I2_GEI08(3), Pos. 37) 

Dieses Vorgehen führt dazu, dass die Gruppe Gelb im Laufe des Erstellungsprozesses häufig 

den Verlauf von bereits integrierten Relationen anpassen muss, wenn beispielsweise weitere 

Symptome integriert werden, um Überlagerungen von Relationen und Symptomen zu 

minimieren.  

Diese Ergebnisse bestätigen die Erkenntnisse aus dem zweiten Zyklus. Während die Gruppe 

Blau(2) aus dem zweiten Zyklus von Beginn an die platzierten Symptome miteinander 

verknüpft, führen die anderen Gruppen zunächst ein Brainstorming durch, sammeln 

Symptome und beginnen erst dann mit der Vernetzung. Dies führt dazu, dass bei der Gruppe 

Blau(2) an allen Erstellungsterminen die Kategorie „Relationen neu ordnen“ insgesamt nur 13 

Sekunden kodiert wird, während es bei der Gruppe Grün(2) 0:02:52.6, bei der Gruppe Gelb(2) 

0:01:34.8 und bei der Gruppe Lila(2) 0:01:43.7 Minuten sind (s. Tab 5.33).  
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6.2.4.6 Probleme mit der Erstellungssoftware 

Die Auswertung der Erstellungsprozesse bezüglich der Probleme der Gruppe mit der 

verwendeten Software ist in Tabelle 6.17 zu sehen. Auffällig ist, dass es große Unterschiede bei 

den beiden Gruppen bezogen auf die Kategorien „Probleme mit Relationen“ und „Einfinden in 

das Programm“ gibt. Während die Kategorie „Probleme mit Relationen“ bei der Gruppe Gelb 

an allen drei Terminen zusammen 18-mal, mit einer Dauer von 0:03:44 kodiert werden kann, 

ist dies bei Gruppe Grün nur einmal, mit einer Dauer von 0:01:14 der Fall. Die Kategorie 

„Einfinden ist das Programm“ wird dagegen mit zehnmal und einer Dauer von 0:04:33.5 

deutlich häufiger und länger bei der Gruppe Grün kodiert. Bei der Gruppe Gelb wird die 

Kategorie nur zweimal mit einer Dauer von 0:00:46 kodiert.  

Tabelle 6.17: Auswertung der Erstellungsvideos zu Problemen mit dem Programm. Die Zahlen 
zeigen die addierten Werte aller drei Termine. 

 Gruppe Gelb Gruppe Grün 

Kategorie 
Absolute 

Häufigkeit 
Dauer der 
Kodierung 

Absolute 
Häufigkeit 

Dauer der 
Kodierung 

Probleme mit 
Relationen 

18 0:03:44.2 1 0:01:14.6 

Unübersichtlichkeit  5 0:00:47.4 2 0:00:11.8 

Einfinden in das 
Programm 

2 0:00:46.1 10 0:04:33.5 

 

In der Themenmatrix in Tabelle 6.18 sind die Ergebnisse der Auswertung der 

Erstellungsprozesse und der Interviews nach Terminen sortiert zu sehen.  

Beide Gruppen geben am ersten Termin an, keine bzw. kaum Probleme mit der 

Erstellungssoftware zu haben. Allerdings berichten beiden Gruppen von Problemen mit dem 

Verlauf bzw. der Darstellungsform der platzierten Relationen  

I: Und hatten Sie Probleme mit der Software?  

B3: Eigentlich nicht. Also manchmal sind die Pfeile irgendwie verschwunden oder die haben 
automatisch so einen Knick gemacht, aber das kann man im Endeffekt alles einstellen. Aber 
eigentlich ging es besser als gedacht. (I1_GEJ02(3), Pos. 34-35) 

 

I: Gab es Probleme bei der Erstellung mit der Software?  

B5: Kaum.  

B3: Nur mit den Pfeilen irgendwann, ne. […] 

B4: Zwischendrin hatten wir auch Probleme die Pfeile zu platzieren, dass die sich dann 
überschnitten haben, Querbeet, zwei übereinanderlagen. (unv.) Also ich glaube, das größte 
Problem war mit den Pfeilen. Schrift setzen, die farblich markieren, das war/ 

B3: Kein Problem.  

B4: Nee, das war einfach. (I1_Grün(3), Pos. 73-85) 
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Bei der Gruppe Grün kann die Kategorie „Probleme mit Relationen“ am ersten Termin 

lediglich einmal kodiert werden, dafür aber mit einer Dauer von 0:01:14.6. B1 der Gruppe hat 

große Probleme den Verlauf einer geknickten Relation so darzustellen, dass die neue Relation 

keine bereits bestehenden Relationen oder Symptome überlagert. Bei Gruppe Gelb kann diese 

Kategorie am ersten Termin bereits achtmal kodiert werden. Grund dafür ist eine andere 

Herangehensweise bei der Erstellung des Syndroms, die bereits im Kapitel 6.2.4.5 beschrieben 

wird. Während die Gruppe Grün alle neuen Symptome direkt mit Relationen in das Netz 

integriert, sammelt Gruppe Gelb zunächst alle Symptome und beginnt erst sehr spät mit der 

Vernetzung. Das führt dazu, dass die Gruppe eine komplexere Verlaufsführung der Relationen 

wählen muss, um Überlagerungen zu verhindern. Des Weiteren hat die Gruppe Grün keine 

statischen Sphärenbegrenzungen vorgegeben. Dadurch kann die Gruppe Symptome 

unterschiedlicher Sphären in räumlicher Nähe platzieren und so die Länge der Relationen 

deutlich kürzer halten, als das beispielsweise bei Gruppe Gelb der Fall ist, wo Symptome aus 

diagonal gegenüberliegenden Sphären mit sehr langen Relationen verbunden werden müssen, 

was wiederum zu einem komplexen Verlauf der Relation mit vielen Knicken führt. So kann die 

Kategorie „Unübersichtlichkeit“ bei der Gruppe Gelb am ersten Termin auch bereits dreimal 

kodiert werden, während dies bei Gruppe Grün nur einmal der Fall ist. Im Interview berichtet 

GEI08, dass sie das Syndromnetz als übersichtlich wahrnimmt, aber nur, weil sie selbst an der 

Erstellung beteiligt war.  

I: Oh, ok. Und findest du das Syndromnetz übersichtlich? Für dich persönlich. 

B4: Also ich finde das Syndromnetz sehr übersichtlich für mich persönlich. Es ist natürlich 
auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir es erstellt haben, deswegen sind manche 
Verbindungen für einen, macht sofort Klick und man erinnert sich an diese 
Gruppengespräche dazu, […] (I1_GEI08(3), Pos. 50-51) 

Die Studierenden GEH02 und GEJ02 empfinden das Netz auch noch als übersichtlich, 

allerdings schränkt der Verlauf der Relationen die Übersichtlichkeit ein. GEH02 berichtet, 

dass die Gruppe daher sogar auf das Integrieren weiterer Relationen verzichtet.  

3: Wir haben da eben auch schon drüber geredet. Also den Umständen entsprechend finden 
wir es finden wir es übersichtlich. Natürlich sind einige Pfeile, wir haben auch noch versucht 
das am Ende möglichst zu sortieren, wo wir gesehen haben, dass sich das überschneidet und 
wir das auch gesehen haben. Das ließ sich nicht immer vermeiden. Aber ich denke im Großen 
und Ganzen ist es ganz übersichtlich geworden. (I1_GEJ02(3), Pos. 33) 

 

Ich hatte allerdings ein bisschen Probleme, dass Sachen verschoben sind oder so die Pfeile 
also das sieht man hier zum Beispiel ne, weil CO2 Konzentration, dass der Pfeil nicht ganz da 
ist, wo er sein soll. Und ich hab hinterher noch mal ein bisschen nachjustiert. Ich glaube, je 
mehr Begriffe drin sind, desto unübersichtlicher wird das. Und ich glaube, man könnte jetzt 
noch viel, viel mehr Relation auch herstellen. Wir haben dann aber einen Punkt gesagt 
okay, das ist jetzt so das Wichtigste ist, dass wir belassen es jetzt dabei. 
(I1_GEH02(3), Pos. 20) 

Die Gruppe Grün empfindet ihr Syndromnetz dagegen eindeutig als unübersichtlich. 



Zyklus 3 

337 
    

I: Und findet ihr das Syndrom übersichtlich? 

B2: Ich finde es nicht übersichtlich.  

B5: Nein.  

B3: Nein. (I1_Grün(3), Pos. 65-68) 

Die Kategorie „Einfinden in das Programm“ kann nur bei der Gruppe Grün kodiert werden, 

und zwar fünfmal, mit einer Dauer von 0:02:20 Minuten. 

Am zweiten Termin berichtet GHo2 im Einzelinterview von Problemen beim Versuch das 

Layout der Symptome zu Verändern (dieser Ablauf wird nicht in der angefertigten Anleitung 

zum Programm erklärt).  

I: Okay, hattet ihr denn heute Probleme mit der Software?  

B2: […] Aber Probleme trotzdem, weil wir eigentlich zum Beispiel den Kasten einfärben 
wollten. Ich weiß nicht, warum, aber das hat nicht funktioniert. Wir wissen gar nicht, warum 
diese Kasten hinten eingefärbt worden. Teilweise, das hatten wir das letzte Mal nicht, kam 
dann in den Pfeil, klein, einem winzigen Textbaustein wo einfach Text stand und wissen gar 
nicht, warum. Ähm, also Probleme schon, aber nicht so, dass man sie nicht lösen könnte. Aber 
wenn das Programm ein bisschen mehr ja weit entwickelt wäre, dann glaube ich auch diese 
ganzen Grafiken übersichtlicher. (I2_GEH02(3), Pos. 38-39) 

Diese Probleme können auch durch zwei Kodierungen der Kategorie „Einfinden in das 

Programm“ bestätigt werden. Gruppe Grün hat auch am zweiten Erstellungstermin nach 

eigenen Aussagen keine Probleme mit der Bedienung des Programms, jedoch weiterhin mit 

dem Verlauf der Relationen.  

I: Und hatten sie Probleme mit der Software bei der Erstellung. Und wenn ja, welche?  

B4: Manchmal wollten die Pfeile nicht so, wie wir wollten. Aber das haben wir dann auch 
irgendwann in den Griff gekriegt.  

B1: Ja es war recht leicht zu bedienen.  

B4: Ja,  

B2: Ja, ich glaube, richtige Probleme gibt es nicht. (I2_Grün(3), Pos. 99-103) 

Bei der Gruppe Grün kann die Kategorie „Einfinden in das Programm“ am zweiten Termin 

dreimal kodiert werden. Anders als bei Gruppe Gelb sucht die Gruppe Grün in diesen drei 

Kodierungen jedoch grundlegende Funktionen, wie das Verändern des Relationstyps. Grund 

dafür ist, dass am zweiten Termin nicht mehr B1 sondern B2 der Gruppe das Programm 

bedient und sich somit neu einarbeiten muss. Die Kategorie „Probleme mit Relationen“ kann 

am zweiten Termin in den Erstellungsvideos lediglich bei Gruppe Gelb gefunden werden 

(sieben Kodierungen mit einer Dauer von 0:01:59). Diese Probleme führen dazu, dass die 

Gruppe das Syndromnetz zunehmend als unübersichtlicher wahrnimmt.  

B2: Also wird mit jedem Schritt unübersichtlicher. […] Und gerade hier dieser also man kann 
nicht mehr nachvollziehen, wo, woher der Pfeil kommt und wo er hingeht. Das finde ich ein 
bisschen schwierig. Also übersichtlich ist es nicht. (I2_GEH02(3), Pos. 37) 
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Am dritten Termin geben erneut beide Gruppen an, kein Problem mit der Bedienung des 

Programms zu haben. Gruppe Grün wünscht sich jedoch eine optimiertes „User-Interface“, um 

die Bedienung zu optimieren. Die Kategorie „Einfinden in das Programm“ wird zweimal bei 

Gruppe Grün kodiert. Am dritten Termin wechselt erneut die Person, die das Programm 

bedienen muss, wodurch erneut grundlegenden Funktionen gesucht werden. Die Kategorie 

„Probleme mit Relationen“ wird dagegen nur bei Gruppe Gelb im Erstellungsvideo kodiert. Am 

dritten Termin empfinden nun auch die Studierenden der Gruppe Gelb das Syndromnetz als 

unübersichtlich.  

I: Okay. Gut. Findest du euren Syndromansatz übersichtlich? 

2: Nee.  

I: Warum nicht?  

2: Weil man nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, von wo welche Relation Wohin geht 
also gerade in diesem, zwischen Wirtschaft, Politik und Bevölkerung. Soziales gibt es so viele 
Verknüpfungen. Das ist schwer nachzuvollziehen, woher welche kommt und wo welche endet 
und anfängt. (I3_GEH02(3), Pos. 13-16) 

 

 

 



 

      
     

Tabelle 6.18: Themenmatrix zu Problemen mit dem Programm. Fett gedruckte Inhalte beziehen sich auf die Erstellungsvideos. 
T

er
m

in
 

G
ru

p
p

e
 

Keine Probleme mit dem 
Programm 

Probleme mit Relationen  Unübersichtlichkeit Einfinden in das Programm 

S
o

n
st

ig
es

 

1.
 T

er
m

in
 G

el
b

  Gruppe hat nach eigener 
Aussage keine Probleme 
bei der Bedienung 

8 Kodierungen (0:01:18.2) 
Gruppe empfindet die sich 
überlagernden Relationen als 
störend 

3 Kodierungen (0:00:07.7) 
Gruppe empfindet das Syndromnetz 
noch als übersichtlich.  

-  

G
rü

n
 Gruppe hat nach eigener 

Aussage kaum Probleme 
bei der Bedienung 

1 Kodierung (0:01:14.6) 
Gruppe empfindet die sich 
überlagernden Relationen als 
störend 

1 Kodierung (0:00:07.1) 
Gruppe empfindet das Syndromnetz als 
unübersichtlich 

5 Kodierungen (0:02:20.8) 
Gruppe sucht lange nach 
unterschiedlichen 
Funktionen des 
Programms (z.B. Wechsel 
der Relationstypen) 

 

2
. 

T
er

m
in

 G
el

b
  GEH02 berichtet von 

Problemen beim 
Verändern des Layouts 
der Symptome  

7 Kodierungen (0:01:59.0) 
Gruppe empfindet die Linienführung 
der Relationen als problematisch 

1 Kodierung (0:00:12.9) 
Gruppe empfindet das Syndromnetz 
zunehmend unübersichtlicher  

2 Kodierungen (0:00:46.1) 
Layout-Optionen der 
Symptome stellt die Gruppe 
vor Probleme 

 

G
rü

n
 Gruppe hat nach eigener 

Aussage keine Probleme 
bei der Bedienung 

Gruppe empfindet die Erstellung der 
Relationen als schwierig.  

1 Kodierung (0:00:04.7) 
Gruppe empfindet das Syndromnetz als 
noch unübersichtlicher als beim 1. Termin  

3 Kodierungen (0:00:58.5) 
Andere Person bedient das 
Programm. Grundlegende 
Funktionen müssen 
gesucht werden. 

 

3
. 

T
e

rm
in

 G
el

b
  Gruppe hat nach eigener 

Aussage keine Probleme 
bei der Bedienung 

3 Kodierungen (0:00:26.9) 
GEH02 empfindet das Erstellen der 
Relationen als teilweise 
problematisch 

1 Kodierung (0:00:26.7) 
Gruppe empfindet das Syndromnetz als 
unübersichtlich 

-  

G
rü

n
 

Gruppe hat nach eigener 
Aussage keine Probleme 
bei der Bedienung, 
wünscht sich aber ein 
besseres User-Interface 

Gruppe empfindet das Erstellen der 
Relationen als nicht intuitiv  

Gruppe empfindet das Syndromnetz als 
unübersichtlich 

2 Kodierungen (0:01:02.2) 
Erneuter 
Ersteller*innenwechsel.  
Grundlegende Funktionen 
werden gesucht.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studierenden die Vorteile einer digitalen 

Syndromnetzerstellung nutzen. Besonders die Möglichkeit des nachträglichen Umordnens von 

Symptomen und Relationen wird im dritten Zyklus von den Gruppen Gelb und Grün genutzt. 

Auffällig ist, dass die Gruppe Grün deutlich seltener von der Möglichkeit gebraucht macht, 

Relationen im Nachhinein zu verändern. Dies kann damit erklärt werden, dass die Gruppe neu 

platzierte Symptome direkt mit Relationen verknüpft. Die Gruppe Gelb sammelt an den ersten 

beiden Erstellungsterminen dagegen zunächst Symptome auf einem Blatt Papier, platziert sie 

dann in den entsprechenden Sphären und fügt anschließend die Relationen hinzu. Das führt 

dazu, dass sie gegen Ende der ersten beiden Erstellungstermine häufig bereits platzierte 

Symptome und Relationen verschieben muss, um Überlagerungen zu minimieren. Dies 

bestätigt die Erkenntnis aus dem zweiten Zyklus, in dem die Gruppe Blau(2) als einzige Gruppe 

stetig die neu platzierten Symptome über Relationen verknüpft und im Vergleich zu den 

anderen Gruppen deutlich seltener Veränderungen bei bereits platzierten Symptomen und 

Relationen durchführen muss.  

Hinzukommt, dass die Gruppe Grün(3) im dritten Zyklus die Symptome nicht in räumlich 

starre Sphären platzieren muss und so auch Symptome verschiedener Sphären gerade zu 

Beginn der Erstellung dich nebeneinander platzieren kann. Dadurch kann die Gruppe diese 

Symptome über sehr kurze Relationen mit einem einfachen Verlauf (einer gerade Linie) 

verknüpfen. Dadurch sind wenige nachträgliche Veränderungen nötig, wodurch bei der 

Gruppe Grün die Kategorie „Probleme mit Relationen“ während der Erstellungsvideos auch 

deutlich seltener kodiert wird als bei der Gruppe Gelb. Für nachträgliche Veränderungen im 

Syndromnetz der Gruppe Gelb müssen Relationen verändert werden, deren Verlauf deutlich 

komplexer ist als bei Gruppe Grün.  

Wie im zweiten Zyklus bereits beschrieben, führt ein Wechsel der Person, die das Programm 

bedient, zu häufigen Kodierungen der Kategorie „Einfinden in das Programm“. Dies bestätigt 

den Bedarf eines neuen, intuitiv zu bedienenden, speziell für die Erstellung von 

Syndromnetzen entwickelten Programms, sodass die Bedienung durch unterschiedliche 

Personen ohne lange Eingewöhnungszeit ermöglicht wird.  

Auch wenn gerade bei Gruppe Gelb häufig Probleme mit dem verwendeten Programm 

festzustellen sind, wollen die Studierenden nicht auf die digitale Erstellungsvariante 

verzichten. Wie die Abbildung 6.14 zeigt, antworten die Studierenden im Kurzfragbogen auf 

die Aussagen „Ich würde das Syndromnetz lieber mit einem Stift auf einem großen Posterblatt 

erstellen“ an allen drei Terminen überwiegend mit „Stimmt überhaupt nicht“.  
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Abbildung 6.14: Antworten der Studierenden zu der Aussage „Ich würde das Syndromnetz lieber 
mit einem Stift auf einem großen Posterblatt erstellen“ aus dem Kurzfragebogen (2. Zyklus) 

6.2.4.7 Designprinzip „Wechselnde Arbeitsaufträge“ 

Die Auswertung des Designprinzips erfolgt, indem die Erstellungsvideos mit dem 

Kodierleitfaden in Tabelle 9.16 analysiert werden. In Tabelle 6.19 sind die Ergebnisse dieser 

Auswertung zu sehen. Die Prozentwerte geben an, wie lange die Kategorien im Verhältnis zur 

Gesamtdauert der Erstellungsvideos an den einzelnen Terminen kodiert werden können. Die 

oberen fünf Kategorien beziehen sich dabei auf die Auseinandersetzung mit nicht-

nachhaltigen Entwicklungsmustern, die unteren fünf auf die Auseinandersetzung mit 

Lösungsstrategien. Am ersten Erstellungstermin lautet der Arbeitsauftrag, angepasst an die 

erste Dimension (Systemzustand) des SYSKOM Modells: „Analysiert das System Wattenmeer 

und integriert alle wichtigen Systembestandteile und Verknüpfungen zwischen den 

Systembestandteilen!“. Es fällt auf, dass am ersten Termin bei keiner der beiden Gruppen eine 

Kodierung der zehn Kategorien gefunden werden kann. Die Studierenden setzen sich somit 

noch nicht mit nicht-nachhaltigen Entwicklungen oder Lösungsstrategien auseinander. Dies 

ändert sich am zweiten Termin. An diesem Termin lautet der Arbeitsauftrag, angelehnt an die 

zweite Dimension (Systementwicklung) des SYSKOMP Modells: „Identifiziert nicht-

nachhaltige Entwicklungsmuster!“. Dies führt dazu, dass bei der Gruppe Gelb 33,6 % und bei 

Gruppe Grün 21,4 % des Videomaterials am zweiten Termin einer der zehn Kategorien 

zugeordnet werden kann. Bei Gruppe Grün beziehen sich alle Kodierungen auf die oberen fünf 

Kategorien. Die meiste Zeit beschäftigen sich die Studierenden mit Diskussionen, ob 

bestimmte Symptome als nicht nahhaltig bezeichnet werden können (17,3 %). 2 % entfallen 

auf die Kategorie „nicht-nachhaltige Entwicklungen identifizieren“, 1,8 % auf die Kategorie 
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„Auswirkungen und Folgen nnE“ und 1,3 % auf die Kategorie „Platzierung weiterer nnE“. Bei 

der Gruppe Gelb können am zweiten Termin bereits drei der unteren fünf Kategorien kodiert 

werden. Sie beschäftigen sich also bereits hier mit der Suche nach Lösungsstrategien für die 

nicht-nachhaltigen Entwicklungsmuster. Der Großteil der Kodierungen entfällt jedoch auf die 

oberen fünf Sphären. Auch bei der Gruppe Gelb entfällt der Größte Teil der Kodierungen auf 

die Kategorie „Diskussion zu nicht-nachhaltigen Entwicklungen“. 9,1 % können der Kategorie 

„Auswirkungen und Folgen nnE“ zugeordnet werden. Die Kategorien „nicht-nachhaltige 

Entwicklungen identifizieren“, „Nennung weiterer nnE“ und „Platzierung weiterer nnE“ 

werden mit 3,5%, 2,1 % und 2,8 % ungefähr gleichlang kodiert. 

Am dritten Erstellungstermin lautet der Arbeitsauftrag, angepasst an die dritte Dimension 

(Systemregulation) des SYSKOMP Modells: „Entwickelt Lösungsstrategien, um den nicht-

nachhaltigen Entwicklungsmustern entgegenzuwirken.“. Am dritten Termin können 26,8 % 

des Erstellungsvideos der Gruppe Gelb einer der zehn Kategorien zugeordnet werden. Bei 

Gruppe Grün sind es 23,4 %. Bei Gruppe Grün beziehen sich mit einer Ausnahme alle 

Kodierungen auf die unteren fünf Kategorien. Am dritten Termin identifizieren sie jedoch auch 

noch weitere nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster (3,3%). 6,2 % des Erstellungsmaterial 

beziehen sich auf die Kategorie „Diskussion zu möglichen Lösungsstrategien“. Auf die 

Kategorien „Auswirkungen und Folgen von Lösungsstrategien“, „Nennung weiterer 

Lösungsstrategien“ und „Platzierung neuer Lösungsstrategien“ entfallen 4,4 %, 3,8 % und 

7,5%. Gruppe Gelb beschäftigt sich am dritten Termin noch intensiver mit den nicht-

nachhaltigen Entwicklungsmustern. Auf die Kategorien Diskussion zu „nicht-nachhaltigen 

Entwicklungen“, „Auswirkungen und Folgen nnE“ und „Nennung weiterer nnE“ entfallen 2,2 

%, 2,8 % und 1,9 % des Gesamten Videomaterials am dritten Termin. 
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Tabelle 6.19: Ergebnisse zur Auswertung des Designprinzips "Wechselnde Arbeitsaufträge" im 
dritten Zyklus. Die Prozentwerte geben an, wie lange die einzelnen Kategorien im Verhältnis zur 
Gesamtlänge der einzelnen Erstellungsvideos kodiert werden können. (nnE = nicht-nachhaltige 
Entwicklungen) 

Gruppe Gelb Grün 

Termin 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Nicht-nachhaltige 
Entwicklungen identifizieren 

0 % 3,5 % 0 % 0 % 2 % 3,3 % 

Diskussion zu nicht-
nachhaltigen Entwicklungen 

0 % 12,5 % 2,2 % 0 % 17,3 % 0 % 

Auswirkungen und Folgen nnE 0 % 9,1 % 2,8 % 0 % 0 % 0 % 

Nennung weiterer nnE  0 % 2,1 % 1,9 % 0 % 1,8 % 0 % 

Platzierung weiterer nnE 0 % 2,8 % 0 % 0 % 1,3 % 0 % 

Diskussion zu möglichen 
Lösungsstrategien 

0 % 0 % 10,8 % 0 % 0 % 6,2 % 

Identifizierung bereits 
integrierter Lösungsstrategien 

0 % 1,7 % 0,7 % 0 % 0 % 0 % 

Auswirkungen und Folgen von 
Lösungsstrategien 

0 % 2,0 % 5,1 % 0 % 0 % 4,4 % 

Nennung weiterer 
Lösungsstrategien 

0 % 1,2 % 3,8 % 0 % 0 % 3,8 % 

Platzierung neuer 
Lösungsstrategien 

0 % 0 % 0,6 % 0 % 0 % 7,5 % 

Nicht kodiert 100 % 66,4 % 73,2 % 100 % 78,6 % 76,6 % 

Kodiert 0 % 33,6 % 26,8 % 0 % 21,4 % 23,4 % 

Videolänge 
100 % 

0:44:30 

100 % 

0:24:01 

100 % 

0:21:54 

100 % 

0:36:24 

100 % 

0:30:14 

100 % 

0:14:17 

 

Der größte Anteil an Kodierungen entfällt jedoch auf die Kategorie „Diskussion zu möglichen 

Lösungsstrategien“ (10,8 %). Die Kategorien „Identifizierung bereits integrierter 

Lösungsstrategien“, „Auswirkungen und Folgen von Lösungsstrategien“, „Nennung weiterer 

Lösungsstrategien“, und „Platzierung neuer Lösungsstrategien“ werden mit 0,7 %, 5,1 %, 3,8 

% und 0,6 % kodiert. 

Wie schon im zweiten Zyklus kann gezeigt werden, dass die wechselnden Arbeitsaufträge einen 

großen Einfluss auf den Erstellungsprozess der Syndromnetze haben. Dies kann auch durch 
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die Auswertung der Interviews bestätigt werden. Am zweiten Termin stellt B2 im Interview 

heraus, dass die zentrale Veränderung im Vorgehen bei der Syndromnetzerstellung das 

Identifizieren nicht nahhaltiger Entwicklungsmuster ist. Außerdem beschreibt B2, dass sie 

auch direkt nachhaltige Entwicklungen identifiziert haben. Dies deckt sich mit den 

Ergebnissen der Auswertung der Syndromnetzerstellung in Tabelle 6.19.  

I: Genau sehr gut ja, ich habe die heute euer Syndrom weiterentwickelt. Magst du mal kurz 
einfach erzählen, was ihr verändert habt im Vergleich zum letzten Mal?  

B2: Genau. Wir haben die Stichworte oder die Symptome, die für uns primär für die nicht-
nachhaltige Entwicklung stehen, rot markiert. Das wären dann Überfischung, Offshore, 
Plastik, anthropogene Klimawandel ja, und ich glaube das war's, genau. Und da hängen 
natürlich dann auch andere Entwicklungen dran. Also vor allen Dingen jetzt am 
anthropogenen Klimawandel. Den haben wir aber Schwarz gelassen. Und hinzugekommen 
ist zum Beispiel der Begriff Offshore. […] Und die Symptome, die für uns gerade für eine 
nachhaltige Entwicklung stehen, haben wir im Kontrast dazu grün markiert. Das sind bei uns 
Umweltpolitik und Lifestyle, Nachhaltigkeit. Und die nicht-nachhaltigen Entwicklungen, also 
die Relation dann haben wir auch rot markiert, um das so ein bisschen übersichtlicher zu 
machen, genau die sich dann negativ beispielsweise auf die Artenvielfalt aufs Nahrungsnetz, 
auf den Lebensraum auswirken. (I2_GEH02(3), Pos. 8-9) 

Auch in den Interviews nach dem dritten Erstellungstermin stellen die Gruppen den Einfluss 

der Arbeitsaufträge auf den Erstellungsprozess heraus.  

I: […] Okay, ihr habt heute euer Syndromnetz weiterentwickelt. Was habt ihr verändert?  

B4: Also wir haben uns ja heute auf die Lösungsstrategien fokussiert. Und das heißt wir sind 
heute noch mal, wir haben eine einzige Sache dazu genommen, die nicht Lösungsstrategie ist, 
und zwar Landgewinnung, weil das noch ein, eine weitere eine weitere Problematik ist, die 
uns noch zusätzlich aufgefallen ist die, was mit unseren Lösungsstrategien zu tun hat. Dann 
haben wir nochmal raus gearbeitet, wir hatten ja schon zwei Lösungsstrategien, und zwar 
Umweltpolitik und Lifestyle sowie Nachhaltigkeit. Und haben das jetzt um zwei weitere 
ergänzt, die sich alle vier gegenseitig beeinflussen. Einmal Forschung. Und da haben wir 
damit meinen wir also alle möglichen Forschungsansätze, die sich auf unseren speziellen, 
nicht-nachhaltigen Entwicklungen beziehen. Also zum Beispiel Forschung zum Thema 
Plastik, Forschung zum Thema offshore. (I3_GEI08(3), Pos. 6-7) 

 

I: […] Okay. Ja, ihr habe ja gerade euer Syndromnetz weiterentwickelt. Und was habt ihr da 
jetzt heute verändert? Könnt ihr das einmal kurz beschreiben, was ihr eingefügt habt?  

B1: Ja, also wir haben viel, wir sollten ja etwas raussuchen.  

B3: Lösungen.  

B1: Genau, Lösungsstrategien raussuchen. Und da sind uns viele Sachen eingefallen, die die 
Politik betreffen. Also dass man eine Düngemittelverordnung meinetwegen einbringen 
könnte, damit weniger Düngemittel ins Wasser gelangen und dann gewisse Folgen reduziert 
werden. Also heute haben wir vorwiegend ja politische Lösungen eigentlich gehabt. 
(I3_Grün(3), Pos. 3-6) 

Auch im Ergebnisteil zur Auswertung des Designprinzips „Forcierte Perspektiverweiterung“ 

kann bereits gezeigt werden, dass die wechselnden Arbeitsaufträge sowohl zweiten als auch am 

dritten Erstellungstermin einen enormen Einfluss auf die Perspektive der Studierenden 

einnimmt (s. Kapitel 6.2.4.2)  
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Wie bereits im zweiten Zyklus, wird auch in diesem Zyklus der positive Einfluss der 

wechselnden Arbeitsaufträge auf die Motivation der Studierenden zur Erstellung der 

Syndromnetze betont.  

I: Dann noch ein paar letzte Fragen wie motiviert warst du heute bei der Erstellung des 
Syndroms?  

B3: Also hätte, hätten wir nur den Auftrag bekommen, das jetzt weiter zu ergänzen, wäre ich 
glaube ich nicht so motiviert gewesen, weil ich letztes Mal eigentlich schon der Meinung war, 
das wäre relativ viel Wichtiges genannt haben. Im Hinblick auf die Fragestellung war ich 
jetzt aber motiviert, weil ich mir letztes Mal noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht 
hatte, was nicht-nachhaltig ist, um jetzt zu schauen, ob man das vielleicht eher herausstellen 
kann. Also in dem Punkt war ich schon motiviert, das jetzt herauszustellen. (I2_GEJ02(3), 
Pos. 83-84) 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die wechselnden Arbeitsaufträge großen Einfluss 

auf die Erstellungsprozsse der Syndromnetze haben. So kann gezeigt werden, dass die 

Studierenden sich am ersten Erstellungstermin noch nicht mit der Identifikation von nicht-

nachhaltigen Entwicklungsverläufen und somit auch noch nicht mit der Suche nach möglichen 

Lösungsstrategien beschäftigen. Der Arbeitsauftrag „Identifiziert nicht-nachhaltige 

Entwicklungsmuster!“ sorgt am zweiten Erstellungstermin dafür, dass bei der Gruppe Gelb 

33,6 % und bei der Gruppe Grün 21,4 % des Erstellungsprozesses am zweiten Termin einer der 

Kategorien des Designprinzips „Wechselnde Arbeitsaufträge“ zugeordnet werden kann. 

Während Gruppe Grün sich auf das Identifizieren von nicht-nachhaltigen Entwicklungen 

beschränkt, befasst sich die Gruppe Gelb bereits mit der Suche nach Lösungen für die 

markierten Entwicklungen. Am dritten Termin können bei Gruppe Gelb 26,8 % und bei 

Gruppe Grün 23,4 % des Erstellungsprozesses einer der Kategorien des Designprinzips 

zugeordnet werden. Wie vom Arbeitsauftrag gefordert, liegt der Fokus bei beiden Gruppen auf 

der Suche und der Diskussion über mögliche Lösungsstrategien für die zuvor identifizierten, 

nicht-nachhaltigen Entwicklungsmuster. Somit kann durch die Formulierung der 

wechselnden Arbeitsaufträge der Fokus der Studierenden, während der Erstellungsprozesse 

auf die Inhalte der einzelnen Sphären des SYSKOMP Modells gesteuert werden.
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6.2.4.8 Evaluation der Systemkompetenz im dritten Zyklus 

Gruppe Gelb 

Systemzustand 

Erster Erstellungstermin 

Für die Auswertung der Dimension Systemzustand des SYSKOMP Modells werden die Aspekte 

„Interaktion“, „Systemgrenze“ und „Komplexitätsreduktion“ betrachtet. In Bezug auf die 

Komplexitätsreduktion kann die Gruppe Gelb bereits am ersten Erstellungstermin bereits in 

der dritten Niveaustufe platziert werden. Ein Blick auf das Syndromnetz (Abbildung 9.25) nach 

dem ersten Erstellungstermin zeigt, dass die Gruppe im starken Maße die Wirklichkeit 

generalisiert und keine Detailinformationen, wie z.B. einzelne Arten notiert, sondern 

Symptome benennt, die komplexe Prozesse beschreiben.  

Für die Bestimmung der Vernetzung des Syndroms werden zunächst die quantitative 

Syndromauswertung herangezogen. Die Tabelle 6.20 zeigt die Ergebnisse dieser Auswertung 

für die Gruppe Gelb. Die Gruppe platziert am ersten Termin 20 Symptome und verknüpft diese 

mit 25 Relationen. Die Gruppe platziert keine Ketten und Kreisläufe und zwölf Verzweigungen. 

Dadurch ergibt sich ein vx von 2,6 und ein sx von 1,2. Die Indizes ähneln somit den Ergebnissen 

der Gruppen am ersten Termin aus dem zweiten Zyklus (Tabelle 4.6). Da die Gruppe lediglich 

Reihen- und Parallelkopplungen erkennt, wird sie bezogen die Interaktion in Niveaustufe 2 

eingeordnet.  

In Bezug auf die Systemgrenze kann die Gruppe Gelb ebenfalls in der zweiten Niveaustufe 

platziert werden. Der Gruppe ist bewusst, dass sich Symptome einzelnen Systemen zuordnen 

lassen und dass diese wiederum miteinander in Kontakt stehen:  

I: Gut. In diesem Netz, wie viele sind unterschiedliche Systeme kann man da sehen?  

B2: Hu das ist ne Frage. Ei, jetzt muss ich mal kurz überlegen. System ist ja, sowas was 
beeinflusst, ne? Also, wir haben auf jeden Fall das mit den ganzen Gasen, was sich irgendwie 
beeinflusst, was sich auch/ Meeresströmungen. Das würde ich auch als extra System 
benennen, wo die ganzen Arten, also drei, ob der Mensch in seinem Lifestyle, ich glaube, 
Migration, also wo wohnt wer? Und wie viele wohnen da? Das will ich noch mal extra. Das 
wäre fünf. Politik würde ich auch extra. Ja, hier ist ja mehr so der Konsum. Also vielleicht 
sieben.  

I: Okay. Und wie stehen diese unterschiedlichen System ineinander zu Kontakt, in Kontakt? 
Stehen Sie in Kontakt? Gibt es da irgendwie Überschneidungen von dem System?  

B2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also eigentlich steht alles mit allem so Kontakt. Ja, eigentlich steht 
alles mit allem in Kontakt. (I1_GEH02(3), Pos. 37-40) 
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Da die Gruppe bei den Aspekten Interaktion und Systemgrenze in der zweiten und nur bei dem 

Aspekt Komplexitätsreduktion in der dritten Niveaustufe platziert wird, wird die Gruppe für 

die Dimension Systemzustand am ersten Erstellungstermin in der zweiten Niveaustufe 

platziert.  

Tabelle 6.20: Quantitative Syndromauswertung der Gruppe Gelb(3). 

 1. Termin 2. Termin 3. Termin 

Symptome 20 27 30 

Relationen 26 38 46 

verstärkend 16 19 28 

abschwächend 6 12 14 

ungewiss 4 4 7 

Umfang 46 65 76 

Divergent 6 8 10 

Konvergent 6 9 2 

Verzweigungen 12 17 22 

Kreisläufe 0 0 3 

Ketten 0 0 0 

vx 2,6 2,81 3,07 

sx 1,2 1,26 1,87 

 

Zweiter Erstellungstermin  

Die Gruppe Gelb fügt am zweiten Erstellungstermin sieben Symptome, zwölf Relationen und 

fünf Verzweigungen hinzu. Dadurch steigt der vx auf 2,81 und der sx leicht auf 1,26. Da die 

Gruppe aber weiterhin keine Rückkopplungen und Kreisläufe platziert, wird sie in Bezug auf 

die Interaktion immer noch in Niveaustufe 2 platziert. Auch bei den Aspekten 

Komplexitätsreduktion und Systemgrenze können keine Veränderungen zum ersten Termin 

festgestellt werden. Die Studierenden beschreiben die einzelnen Elemente weiterhin als Teil 

unterschiedlicher Systeme, die miteinander in Kontakt stehen. Interessant ist, dass B3 am 

zweiten Termin die Aspekte des Nachhaltigkeitsdreiecks als Große Systeme definiert, auf die 

sie die erkannten Symptome aufteilt.  

B3: Ich finde es immer noch schwierig, das zu sagen, ich würde immer noch sage/, es gibt auf 
jeden Fall einen Aspekt, einen sozialen Aspekt, nen wirtschaftlichen Aspekt und generell den, 
ja ökologischen Aspekt allgemein, die natürlich miteinander zusammenhängen, aber ich 
würde schon sagen, dass ich das jetzt so in drei Bereiche abgrenzen kann. Also eine, der Teil 
der auf jeden Fall soziales, der Teil, der auf jeden Fall von der Wirtschaft dominiert und der 
ganze ökologische Teil. (I2_GEJ02(3), Pos. 39-40) 

Daher wird die Gruppe Gelb auch am zweiten Erstellungstermin bei der Dimension 

Systemzustand in Niveaustufe 2 platziert.  

Dritter Erstellungstermin 
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Die Gruppe Gelb fügt am dritten Termin drei Symptome, acht Relationen, fünf Verzweigungen 

und erstmals auch drei Kreisläufe hinzu. Dadurch steigt der vx auf 3,07 und der sx durch die 

drei platzierten Kreisläufe auf 1,87. Die Studierenden identifizieren jeweils zwischen den 

Symptomen „Forschung“ und „Bildung“, zwischen „Umweltpolitik“ und „Lifestyle/ 

Nachhaltigkeit“ sowie zwischen „Forschung“ und „Umweltpolitik“ direkte Rückkopplungen (s. 

Abbildung 9.27 im Anhang). Auszüge aus dem Erstellungsvideo bzw. einem Interview vom 

dritten Termin zeigen, dass die Studierenden sich bewusst sind, dass sie Wechselwirkungen 

zwischen den Symptomen identifiziert haben. 

 
B1: Ja, und das könnte man dann ja auch Richtung Umweltpolitik? Also beziehungsweise die 
Umweltpolitik sollte sich auf die Forschung beziehen.  

B5: Also irgendwie Umweltpolitik verstärkt ja die Forschung.  

B4: Und die Forschung die Umweltpolitik. Das ist eine Wechselwirkung.  

B5: Uhhhhh. 

B3: Gibt es einen doppelten Pfeil? 

B2: Stopp, ich habe gerade nicht aufgepasst. Könnt ihr das noch einmal sagen?  

B1: Forschung und Umweltpolitik beeinflussen sich wechselseitig.  

B4: Genauso der Lifestyle und Forschung. Wenn neue Forschungsergebnisse 
kommen, dann ändert sich ja der Lifestyle. Sehen wir ja auch aktuell an 
irgendwelchen Abgasskandalen, was weiß ich und wiederum, wenn der 
Lifestyle sich ändert, dann gibt es auch entsprechende Forschung.  

B3: (unv.) das, was gefragt ist, danach wird geforscht.  

B4: Genau, wenn die Leute sagen, wir wollen viel mehr Sachen zum Thema vegane 
Ernährung.  

B3: Ist jetzt ja im Endeffekt aber auch so, wir sagen, okay, wir finden es blöd, dass der 
Nagelrochen nicht mehr da ist und wir möchten also nachhaltig sein, deswegen fordern wir 
mehr Forschung.  

B4: Also bei diesen drei Sachen sind das, eigentlich beeinflusst sich doch alles drei gegenseitig 
mit Wechselpfeilen. Genau wie Umweltpolitik und Lifestyle und Nachhaltigkeit dann. Das ist 
doch cool. Wir machen alle wechselseitig.  

B3: Das sind unsere drei Lösungsstrategien.  

B2: Ja. […] 

B4: Alle drei Sachen beeinflussen sich wechselseitig jeweils. (E3_Gelb(3), Pos. 62-
79) 

 

B4: Also wir sehen ja die nachhaltigen Entwicklungsmuster infolge des Klimawandels und 
welche Möglichkeiten es dann gibt durch Bildung aufzuklären darüber und dementsprechend 
zu verhindern, was sich dann wieder auswirkt auf Lifestyle und Nachhaltigkeit, was sich 
wieder auswirkt auf Umweltpolitik und Umweltpolitiker und Forschung beeinflussen sich 
gegenseitig. Also alle vier Sachen stehen sozusagen fast wie in so einem kleinen Kreislauf. 
(I3_GEI08(3), Pos. 7) 
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Auch bei der Systemgrenze kann eine Verbesserung festgestellt werden. B4 der Gruppe 

beschreibt, dass die einzelnen Sphären ein großes System bilden, in dem sich zwei weitere 

Systeme befinden, die miteinander in Verbindung stehen.  

B4: Also jetzt würde ich sagen, wenn ich mir das jetzt so angucke, haben wir drei Systeme, 
und zwar haben wir einmal das große System, was sich zusammensetzt aus allen vier 
Bereichen also Atmosphäre, Hydrosphäre, Biosphäre, Wirtschaft, Politik, Bevölkerung und 
Soziales. Und dann haben, also alle Bereiche sind ein System, weil es alles 
miteinander zusammenhängt. Und dann haben wir noch zwei Bereiche, die in 
diesem großen System trotzdem nochmal abzugrenzen sind, und zwar diese 
negativen Entwicklungsmuster und auch die nachhaltigen Entwicklungsmuster, die denen 
entgegenwirken. Und die bilden jeweils einzelne Systeme, natürlich miteinander verflochten, 
aber schon auf jeden Fall, irgendwie sind sie voneinander abzugrenzen. (I3_GEI08(3), Pos. 
27) 

Es scheint also die Erkenntnis zu wachsen, dass sich Systeme in weitere Subsysteme teilen 

lassen. Für eine Kodierung der dritten Niveaustufe fehlt jedoch der Hinweis, dass sich die 

Systemgrenzen je nach Fragestellung verschieben können. Da die Gruppe bei der 

Komplexitätsreduktion und der Interaktion am dritten Termin aber in der dritten Niveaustufe 

platziert sind, wird die Gruppe insgesamt bei der Dimension „Systemzustand“ in der dritten 

Niveaustufe platziert.  

 

Systementwicklung 

Erster Erstellungstermin 

Am ersten Erstellungstermin beschreiben die Studierenden der Gruppe Gelb auf die Frage, wie 

sie sich das Wattenmeer in 20 Jahren vorstellen, hauptsächlich Folgen auf die 

Artenzusammensetzung durch eine erhöhte Temperatur. Diese Aussagen zu den 

Entwicklungen werden jedoch mit Worten wie „ich glaube“ oder „ich könnte mir vorstellen“ 

hinterfragt.  

B2: Also ich, ja, das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es, dass der 
Meeresspiegel angestiegen ist. Also das genau vielleicht Land, also mehr, mehr unter Wasser 
steht als vorher. Ja, wie gesagt, dass sich die die Arten bisschen verändern. […] 
(I1_GEH02(3), Pos. 50) 

 

B3: Also speziell zum Wattenmeer/ wahrscheinlich so wie jetzt bloß weniger Arten, bzw. also 
nicht nur an der Anzahl verschiedener Arten, sondern auch an der Anzahl an Individuen. 
Wahrscheinlich weniger Arten, teilweise wahrscheinlich ausgetrocknet, verschmutzt/ Ja, das 
wäre so das gröbste, würde ich sagen. (I1_GEJ02(3), Pos. 49) 

Bezogen auf den Aspekt der Prognose und der Vorhersagbarkeit ist die Gruppe Gelb am ersten 

Termin daher in der zweiten Niveaustufe zu platzieren. Die Studierenden beschreiben zwar 

Systementwicklungen, diese beruhen aber auf einer simplen und linearen Analyse. Auch die 

Vorhersagbarkeit wird eingeschränkt, allerdings fehlt für eine Kodierung der dritten 
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Niveaustufe beim Aspekt „Vorhersagbarkeit“ der Zusammenhang einer hohen Komplexität des 

Systems und einer nur eingeschränkt möglichen Prognose.   

Bezogen auf den Aspekt der Irreversibilität kann Gruppe Gelb am ersten Erstellungstermin in 

der zweiten Niveaustufe platziert werden. Den Gruppenmitgliedern ist vage bewusst, dass die 

Entwicklungen der letzten 20 Jahre innerhalb des Systems „Nordsee“ nicht Rückgängig 

gemacht werden können. Beispielhaft sei hier ein Zitat von B2 der Gruppe Gelb gezeigt.  

I: Okay, ist ja auch schon einiges. Wie kann man denn die Nordsee in ihren Zustand von vor 
20 Jahren zurückversetzen?  

B2: Ich weiß gar nicht, ob das geht, also weil die, alles was so in die Meere gelangt ist in der 
Zeit, das kannst du ja nicht einfach wieder rausnehmen, weil Plastik, Mikroplastik, da gibt es 
ja schon die ersten Ansätze da was zu machen, aber alles was so an chemischen Stoffen oder 
so rein gelangt ist, dass das ist ja nicht mehr rückgängig zu machen. Genau das Gleiche mit, 
ja, das Gleiche mit der Meeresspiegelanstieg, das ist auch nicht mehr gutzumachen. 
(I1_GEH02(3), Pos. 51-52) 

Zweiter Erstellungstermin  

Am zweiten Erstellungstermin beginnt die Gruppe für die Beschreibung ihrer 

Systementwicklung nicht mehr nur die Veränderungen, welche durch den Klimawandel 

ausgelöst werden, zu betrachten, sondern beispielsweise auch eine veränderte Form der 

Fischfangstrategie, ausgelöst durch umweltpolitische Maßnahmen, welche wiederum durch 

eine umweltbewusstere Gesellschaft ausgelöst werden.  

B2: Und ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn jetzt der umweltbewusste Gedanke sich 
weiterhin durch die Gesellschaft trägt, dass dann so Faktoren, also wie Überfischung 
vielleicht weniger ein Problem sein werden und das Arten wie der Hummer, der Helgoländer 
Hummer oder der Stör oder der Nagelrochen, die jetzt gerade fast verschwunden sind aus 
der Nordsee, dass die vielleicht sogar zurückkommen können, weil wir jetzt umweltpolitisch, 
die Gesellschafter aktiver ist. (I2_GEH02(3), Pos. 68) 

Die Prognosen der Gruppe Gelb werden aber nicht als sicher eintretend beschrieben, sondern 

mit Worten wie „ich glaube“ oder „ich könnte mir vorstellen“ in der Vorhersagbarkeit 

eingeschränkt. Daher wird die Gruppe in Bezug auf die Prognose und der Vorhersagbarkeit in 

Niveaustufe 3 platziert. Bezogen auf den Aspekt der Irreversibilität kann an Erstellungstermin 

zwei und drei keine Veränderung festgestellt werden (N2). Die Gruppenmitglieder erzählen, 

dass sie glauben, dass das System Nordsee z.B. nicht in den Zustand von vor 20 Jahren 

zurückversetzt werden kann. Allerdings schränken sie ihre Aussagen immer mit den Worten 

„ich glaube“ ein. Insgesamt wird die Gruppe am zweiten Erstellungstermin bezogen auf die 

Dimension Systementwicklung in der zweiten Niveaustufe platziert. Da am dritten 

Erstellungstermin keine entscheidenden Veränderungen in Bezug auf die Systementwicklung 

festgestellt werden können, wird die Bewertung des zweiten Termins übernommen.  

 

Systemregulation  
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Innerhalb der Dimension der Systemregulation kann die Gruppe Gelb bezogen auf den Aspekt 

der Regulationsmaßnahmen am ersten Termin in der zweiten Niveaustufe platziert werden. 

Der Überfischung als identifizierte nicht-nachhaltige Entwicklung soll über politische 

Maßnahmen und Gesetze reguliert werden. Damit wird lediglich eine Maßnahme beschrieben, 

die noch im recht engen zeitlichen und räumlichen Kontakt zur nicht-nachhaltigen 

Entwicklung steht.  

B2: Also, es ist ja auch ein globales Problem, ne. Also man bräuchte eigentlich globale 
Regelung, die halt, also Auflagen, wieviel tatsächlich gefischt werden darf, wie viel von 
welcher Art gefischt werden darf. Da muss man gucken, wie sensible die Systeme sind, also 
ab wann es kritisch wird. (I1_GEH02(3), Pos. 56) 

 

B4: Bei Überfischung, wenn ich ganz konkret bin, dann muss es natürlich bestimmte Gesetze 
geben. Und nicht nur die Gesetze, sondern auch die Überwachung der Umsetzung und da das 
Thema Überfischung ja ein globales Problem ist, muss es da auch ein globales Netzwerk geben 
der Interaktion von Staaten, die sich auf so etwas beziehen (I1_GEI08(3), Pos. 101) 

Es werden aber noch keine Lösungsansätze beschrieben, die beispielsweise weiter entfernt 

vom erkannten Problem angesiedelt sind oder als vorbeugende Maßnahme verstanden werden 

können, wie z.B. ein verändertes Konsumverhalten der Bevölkerung.  

Bezogen auf die Aspekte Dimension und Wirkung kann die Gruppe in der zweiten Niveaustufe 

platziert werden. Die Studierenden der Gruppe empfehlen Maßnahmen, die nicht 

überdimensioniert sind, wie beispielsweise in generelles Fangverbot. Dabei sind sich die 

Studierenden bewusst, dass ihre Regulationsmaßnahmen nicht zwingend erfolgreich sein 

werden, da die Umsetzung und Überwachung der Gesetze schwierig ist.  

Also es bräuchte konkret Auflagen, die wahrscheinlich dann politisch über, also dass das alles 
offiziell geregelt ist, wie viel gefischt werden darf, wie viel dann verkauft werden darf. Aber 
das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, weil ja, ich glaube, dass, also erst mal die Auflagen 
zu erstellen, durchzusetzen, dass sich alle dran halten, mit welchen Regelungen, mit welchen 
Strafen, das überhaupt global. Also stelle ich mir sehr schwierig vor. (I1_GEH02(3), Pos. 56) 

Da alle Aspekte der Systemregulation am ersten Erstellungstermin in der zweiten Niveaustufe 

platziert werden, wird die Gruppe Gelb insgesamt auch in N2 verortet.  

Zweiter Erstellungstermin  

Bezogen auf den Aspekt „Dimension“ kann die Gruppe Gelb am zweiten Termin in N3 verortet 

werden, da sie verschiedene Maßnahmen beschreiben, die nicht im direkten zeitlichen und 

räumlichen Kontakt zum Problem stehen und aufeinander abgestimmt sind. So macht B2 

deutlich, dass z.B. eine verstärkte Akkumulation von Mikroplastik beispielsweise nur 

langfristig bekämpft werden kann, wenn sich das Konsumverhalten der Menschen ändert. 

Damit das erreicht wird, schlägt sie eine stärkere Thematisierung in der Schule und in 

medialen Kampagnen vor. Außerdem seien zusätzlich politische Maßnahmen erforderlich, um 

über Regulationen den Plastikverbrauch zusätzlich zu minimieren. Gleichzeitig müssen laut 
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B2 auch Technologien geschaffen werden, die beispielsweise Plastikalternativen 

hervorbringen und das bereits vorhandene Plastik aus den Meeren entfernen.  

B2: Aber ich glaube, generell sind wir uns gar nicht bewusst, wie viel Plastik wie verbrauchen 
und es ist halt auch bequem. Und im Alltag merkt man ja die Auswirkungen nicht unbedingt. 
Und dann guckt man sich eine Dokumentation an und findet es schrecklich. Aber ist 
währenddessen trotzdem seine Chips aus der Tüte. Also ich glaube gerade wir in den 
Industrieländern merken gar nicht so direkt, was das für eine Auswirkung auf die Natur hat. 
Wenn man jetzt denke ich mal nach Afrika reist oder so und da sieht, wie viel Plastik in den 
Meeren schwimmen oder wie dreckig die Flüsse sind, dann würde man da, glaube ich, seine, 
sein Konsumverhalten radikaler ändern, aber generell müsste halt weiter in der 
Bevölkerung ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, was wir also, wo überall 
Plastik drinsteckt […]. Und wir wissen ja auch noch gar nicht, inwieweit das ein Probleme 
für die Meerestiere geben wird. Und das ganze Ökosystem. Und man kriegt es ja langsam 
mit, dass die Tiere die Plastik konsumieren. Ja also Bewusstsein schaffen. Und natürlich, 
dann ist die Politik auch gefragt, weitere also am besten weiter Regulationen zu 
schaffen […] (I2_GEH02(3), Pos. 80) 

 

B2: Bei der Bildung, also in den Schulen, dass man das in den Biologieunterricht 
oder in den NW Unterricht einbindet, aber auch medial durch Kampagnen könnte man 
das, denke ich, schaffen und das Geld auch in, also also ich sag mal, was zum Beispiel Startup 
Projekte unterstützt werden finanziell, die sich zum Beispiel mit Plastikalternativen 
auseinandersetzen oder die dafür sorgen, irgendwelche Systeme entwickeln mit denen 
Plastik aus den Meeren gefischt werden kann. (I2_GEH02(3), Pos. 82) 

Auch bei der Wirkung kann die Gruppe am zweiten Erstellungstermin in der dritten 

Niveaustufe platziert werden. B3 nennt als Lösungsstrategie für die Überfischung erneut 

strengere Auflagen politischer Natur.  

B3: Aber ich denke, es ist wirklich nur durch die politische Ebene irgendwie möglich, dass es 
dort genau Gesetze und Bestimmungen oder Auflagen gibt, an die sich dann der Tourismus 
halten muss, die Fischerei halten muss. Ja, im Punkt Überfischung insbesondere die Fischerei 
quasi, da strengere, strengere Auflagen hat. Ja, na ja. (I2_GEJ02(3), Pos. 60) 

Bei der Einschätzung nach der Umsetzbarkeit berücksichtigt B3 dabei auch Nebenwirkungen, 

die eine stärkere Einschränkung der Fischfangindustrie mit sich bringen würde. Dabei nennt 

B2 sowohl ökonomische als auch soziale Aspekte. B3 berücksichtigt, dass die 

Fischfangindustrie gleichzeitig auch Arbeitsplätze schafft und eine wirtschaftliche Bedeutung 

hat. Und sie verknüpft die Fischerei auch mit einem kulturellen Aspekt, als langjährige 

Tradition in der Gegend, wodurch eine Umsetzung der politischen Maßnahmen zusätzlich 

erschwert werden könnte.  

B3: Natürlich diejenigen, die davon profitieren, von dem Fischfang und die davon 
leben, die natürlich mit Sicherheit dagegen, die davon, wer die dadurch ihren 
Lebensunterhalt bestreiten und bestimmt gibt es auch welche, die sagen gut, okay, wenn 
jetzt auf einmal das bestimmte, Fischbrötchen nicht mehr verkauft wird, das gehört 
einfach irgendwie zur Kultur hier oben dazu, das wurde ja schon seit vielen 
Jahren verkauft. Die Leute kommen hierher, um das zu essen. Da gibt es bestimmt 
auch Gegner. Und vor allem denke ich auch nicht, dass solche Gesetze werden ja nicht von 
heute auf morgen umgesetzt. Es dauert ja relativ lange. Also ich denke, es gibt ja von der 
Bevölkerung bestimmt Gegner, mit Sicherheit auch aus wirtschaftlicher Sicht. 
Diejenigen, die davon profitieren wollen, die da ihren Umsatz machen. Den ist es ja, ich will 
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auch nicht sagen, den meisten egal, aber ich glaube, vielen ist es eher egal, dass diese, das 
bestimmt, Arten aussterben. Die haben halt irgendwie, Hauptsache ja den Profit dann 
im Hinterkopf. (I2_GEJ02(3), Pos. 62) 

Somit werden am zweiten Erstellungstermin alle Aspekte der Systemregulation in der dritten 

Niveaustufe verortet.  

 

Dritter Erstellungstermin  

Am dritten Erstellungstermin erhalten die Studierenden den Auftrag, Lösungsansätze für 

nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster in das Syndromnetz zu integrieren. Die Gruppe 

identifiziert dabei die Symptome „Forschung“ (Wirtschaft), „Umweltpolitik“ (Politik), 

„Lifestyle/Nachhaltigkeit“ und „Bildung“ (Bevölkerung & Soziales). Die Studierenden der 

Gruppe Gelb beschreiben somit verschiedene Lösungsansätze, die nicht im direkten 

räumlichen und zeitlichen Umfeld der erkannten Probleme stehen. Sie versuchen also nicht 

nur die Überfischung durch z.B. stärkere Regulierungen aus der Politik zu bekämpfen, sondern 

schreiben dem nachhaltigen Lifestyle und der Bildung wichtige Rollen bei der Bekämpfung des 

Problems zu. Gelichzeitig weisen sie darauf, dass für die erfolgreiche Auseinandersetzung mit 

nicht-nachhaltigen Entwicklungsmustern die Forschung ein entscheidender Faktor ist. Dabei 

beschreiben sie zwischen ihren Lösungsansätzen eine Wechselwirkung, wodurch sie diese 

aufeinander abstimmen.  

B4: Dann haben wir nochmal raus gearbeitet, wir hatten ja schon zwei Lösungsstrategien, 
und zwar Umweltpolitik und Lifestyle sowie Nachhaltigkeit. Und haben das jetzt um zwei 
weitere ergänzt, die sich alle vier gegenseitig beeinflussen. Einmal Forschung. Und da 
haben wir damit meinen wir also alle möglichen Forschungsansätze, die sich auf unseren 
speziellen, nicht-nachhaltigen Entwicklungen beziehen. Also zum Beispiel Forschung zum 
Thema Plastik, Forschung zum Thema offshore. Wie wirkt sich das jetzt nun tatsächlich zum 
Beispiel auf den Nagelrochen aus? Das war so ein konkretes Beispiel. Der der vierte 
Lösungsansatz, den wir dann herausgearbeitet haben, war Bildung, und zwar bezogen jetzt 
auf unsere praktische Arbeit war das dann mehr. Also wir sehen ja die nachhaltigen 
Entwicklungsmuster infolge des Klimawandels und welche Möglichkeiten es dann gibt durch 
Bildung aufzuklären darüber und dementsprechend zu verhindern, was sich dann wieder 
auswirkt auf Lifestyle und Nachhaltigkeit, was sich wieder auswirkt auf Umweltpolitik und 
Umweltpolitiker und Forschung beeinflussen sich gegenseitig. Also alle vier Sachen stehen 
sozusagen fast wie in so einem kleinen Kreislauf. (I3_GEI08(3), Pos. 7) 

Das Gelingen der Regulationsmaßnahmen wird mit dem Hinweis auf eine extreme 

Komplexität im erfassten System hinterfragt. 

B4: Also alle Lösungsstrategien, die wir genannt haben, bieten Möglichkeiten, nicht-
nachhaltige Entwicklungsmuster zu beeinflussen. Das, ein Problem zu lösen, dass es, dafür ist 
es zu einfach gedacht, sozusagen würde ich sagen, jetzt. Sie bieten Möglichkeiten und 
Tendenzen, einzelne Probleme zu lösen. Aber wenn man sich anguckt, wie Komplex 
alles miteinander verbunden ist, sieht man ja auch das positive Entwicklungsmuster 
wiederum andere beeinflussen könnten, die nicht so positiv sind beziehungsweise die negativ 
sind oder deren Auswirkungen unbestimmt sind. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese vier 
Lösungsstrategien, dass es da das sie umzusetzen sind, würde ich als relativ hoch einschätzen. 
Aber die Möglichkeit einer Problemlösung dieses komplexen Problems 
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Lebensraum, Wattenmeer und die Auswirkungen von klimatischen 
Bedingungen. Da das ist viel zu hoch, also das dafür ist es viel zu komplex. Alles 
hängt zu sehr miteinander zusammen. Und es gibt ja auch nicht eine perfekte 
Problemlösung. (I3_GEI08(3), Pos. 41) 

 

Somit ist die Gruppe, wie bereits am zweiten Termin, für alle Aspekte der Systemregulation in 

der dritten Niveaustufe zu verordnen.  

 Nachhaltige Betrachtungsweise  

Bei der Auswertung der Erstellungsvideos kann festgestellt werden, dass die Gruppe Gelb 

bereits ab dem ersten Erstellungstermin alle Aspekte des Nachhaltigkeitsdreiecks 

berücksichtigt, auch wenn am ersten Termin die Natursphären im Fokus stehen. Dort platziert 

die Gruppe elf Symptome, 14 wegführend und 16 ankommende Relationen. In den 

Anthroposphären sind es 9 Symptome, 12 wegführende und zehn ankommende Relationen. 

Diese Symptome beschreiben aber zum Teil ökonomische und zum Teil soziale Aspekte, 

während die Symptome der oberen Sphären hauptsächlich ökologische Aspekte thematisieren. 

Auch wenn in den Sphären „Wirtschaft“ und „Bevölkerung & Soziales“ jeweils vier Symptome 

platziert werden, zeigt die Abbildung 6.7, dass die Kategorie „Bevölkerung & Soziales“ fast 

doppelt so lange kodiert werden kann, wie die Wirtschaftssphäre (Kodieranteil Wirtschaft = 

16,2 %, Bevölkerung & Soziales 30,6 %). Am zweiten Termin wird dagegen keine Sphäre so 

lange kodiert, wie die Wirtschaftssphäre (39,6 %). Am letzten Erstellungstermin entfallen alle 

Sphärenkodierungen auf die Anthroposphären.  

Auch in den Interviews bezieht die Gruppe Gelb ab dem ersten Erstellungstermin alle drei 

Dimensionen der Nachhaltigkeit in ihre Systemanalyse mit ein. So benennt B2 zunächst den 

Temperaturanstieg des Wassers und dessen Folgen auf die Artenvielfalt als wesentliche 

Bestandteil des Syndromnetzes. Direkt danach benennt B2 aber auch Symptome wie „Lifestyle 

/ Nachhaltigkeit“, „Gesundheit“ oder „mehr Tourismus“ als indirekte Folgen des 

Klimawandels.  

 B2: Zentrale Symptome. Also, ich glaube schon, dass also die bedingen sich ja, daher würde 
ich jetzt Temperatur, also wenn ich selektieren müsste, würde ich zum Beispiel bei 
Atmosphäre auf den Temperaturanstieg besonders pochen bei der Hydrosphäre so 
Stoffkreislauf und die Meeresströmungen, bei der Biosphäre ist halt besonders die 
Artenvielfalt und damit auch so Nahrungsnetze Biomassenanstieg und sowas 
relevant. Bei Bevölkerung und Soziales kann man in alle möglichen Richtungen denken. Also 
da hatten wir ja unter anderem Lifestyle, Nachhaltigkeit, so Trends, aber auch 
Gesundheit oder halt was so geografisch interessantes, Migration, Abwanderung, 
dementsprechend Ballungsräume. Was die Wirtschaft wieder beeinflusst mit 
Infrastruktur. Aber auch wenn jetzt Temperaturanstieg ist, haben wir mehr Tourismus. 
Bei Politik hatten wir tatsächlich nur Umweltpolitik. (I1_GEH02(3), Pos. 6) 
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Ab dem zweiten Termin identifiziert B3 der Gruppe Gelb drei große Systeme, und zwar ein 

soziales, ein ökonomisches und ein ökologisches System und beschreibt die Interaktionen 

zwischen diesen Systemen.  

B3: […] einen sozialen Aspekt, nen wirtschaftlichen Aspekt und generell den, ja 
ökologischen Aspekt allgemein, die natürlich miteinander zusammenhängen, 
aber ich würde schon sagen, dass ich das jetzt so in drei Bereiche abgrenzen kann. Also eine, 
der Teil der auf jeden Fall soziales, der Teil, der auf jeden Fall von der Wirtschaft dominiert 
und der ganze ökologische Teil. […] Dadurch, dass im Endeffekt die Bevölkerung bzw. das 
Soziale großen Einfluss auf die Wirtschaft hat, die Wirtschaft ebenso auch auf die 
Bevölkerung und alles, was quasi mit der Wirtschaft zu tun hat, Einfluss auf die Umwelt hat 
und somit auch auf die Biosphäre und das Ganze ökologische, also eigentlich dadurch, dass 
eigentlich wird alles voneinander beeinflusst. Im Endeffekt hängt alles miteinander 
zusammen (I2_GEJ02(3), Pos. 39-42) 

Wie bereits bei der Auswertung der Systemregulation zu Gruppe Gelb beschrieben, 

berücksichtig B3 ab dem zweiten Erstellungstermin auch, dass Eingriffe zum Schutz der 

Artenvielfalt auch Auswirkungen auf ökonomische und soziale Aspekte bedeuten. Da die 

Gruppe Gelb bereits ab dem ersten Termin sowohl bei der Erstellung als auch bei dem 

anschließenden Interview alle drei Aspekte des Nachhaltigkeitsdreiecks berücksichtigt, wird 

sie in Bezug auf die nachhaltige Betrachtungsweise an allen Terminen in Level 3 verortet. Dass 

die Gruppe Gelb, anders als drei der vier Gruppen aus dem zweiten Zyklus, bereits ab dem 

ersten Termin alle Aspekte des Nachhaltigkeitsdreiecks berücksichtig, ist vermutlich auf die 

forcierte Perspektiverweiterung zurückzuführen. Wie in Kapitel 6.2.4.2 bereits beschrieben, 

berücksichtigen die Studierenden besonders am ersten Termin die Zuweisung zu einzelnen 

Sphären, sodass auch die Sphären „Wirtschaft“ und „Bevölkerung & Soziales“ adäquat 

berücksichtigt werden.  

Zusammenfassend lässt sich zu der Gruppe Gelb sagen, dass sie am ersten Erstellungstermin 

in allen drei Dimensionen in des SYSKOMP Modells in der zweiten Niveaustufe platziert wird 

(Abbildung 6.15). Am zweiten Termin verbesserte sich die Gruppe bei der Dimension 

„Systemregulation“ in die dritte Niveaustufe und am letzten Erstellungstermin erreicht sie in 

allen Dimensionen die Niveaustufe 3. Bezogen auf die nachhaltige Betrachtungsweise kann 

Gruppe Gelb an allen drei Erstellungsterminen in Level 3 platziert werden.  
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Abbildung 6.15: Entwicklung der Systemkompetenz der Gruppe Gelb(3) nach Dimensionen und 
Terminen getrennt. 

 

 

Gruppe Grün 

Systemzustand  

Erster Erstellungstermin 

Bei der Analyse des Aspektes „Komplexitätsreduktion“ kann festgehalten werden, dass die 

Gruppe Grün am ersten Erstellungstermin in der dritten Niveaustufe platziert wird, da sie 

bereits im hohen Maße die Komplexität des betrachteten Systems reduziert und keine 

Detailangaben macht, sondern komplexe Prozesse durch die Symptome benennt, wie z.B. die 

Symptome „Lebewesen wandern ab“ oder „Veränderungen der Fischfangbedingungen“.  

Um die Vernetzung für den Aspekt „Interaktion“ zu bestimmen, werden zunächst die 

berechneten Indizes herangezogen. Wie die Tabelle 6.21 zeigt, platziert die Gruppe am ersten 

Termin 21 Symptome und vernetzt diese mit 36 Relationen. Die Gruppe integriert keine 

Kreisläufe und keine Ketten, dafür aber 20 Verzweigungen. Dadurch ist der vx mit 3,43 und 

der sx mit 1,9 deutlich größer als bei der Gruppe Gelb(3). Da die Gruppe hauptsächlich Ketten 

und Parallelkopplungen und keine Kreisläufe zeichnet, wird sie bezogen auf die Interaktion in 

N2 platziert werden.  
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Bezogen auf den Aspekt der Systemgrenze kann die Gruppe am ersten Erstellungstermin in N2 

platziert werden. Die Gruppe ist sich darüber bewusst, dass die Symptome einzelnen Systemen 

zugeordnet werden können und dass diese Systeme untereinander in Verbindung stehen. Nur 

über die Anzahl der Systeme innerhalb des Netzes sind sich die Gruppenmitglieder nicht einig. 

Während B1 die Sphären als eigenständige Systeme betrachtet (B1: Also ich würde jetzt 

spontan sechs sagen, weil das die Sphären sind. Also das jede Sphäre auch ein System ist. 

(I1_Grün(3), Pos. 126)) unterteilt B4 die Symptome in die drei Dimensionen der 

Nachhaltigkeit: B4: „Es letztendlich um die drei Systeme quasi Ökologie, Ökonomie und 

Soziales. […] Die sich dann auch gegenseitig beeinflussen.“ (I1_Grün(3), Pos. 137-139). Dass 

die Gruppe sich nicht über die Anzahl der Systeme ist, zeigt, dass ihnen noch nicht bewusst ist, 

dass sich die Anzahl der Systeme vom jeweiligen Standpunkt und Fragestellung unterscheiden 

kann und sie somit bezogen auf die Systemgrenze noch nicht der dritten Niveaustufe 

zugeordnet werden können. Da die Gruppe bei der Interaktion ebenfalls in N2 platziert ist, 

wird die Gruppe Grün für die Dimension „Systemzustand“ am ersten Termin in der zweiten 

Niveaustufe platziert.  

Tabelle 6.21: Quantitative Syndromauswertung der Gruppe Grün(3) 

 1. Termin 2. Termin 3. Termin 

Symptome 21 36 44 

Relationen 36 70 82 

verstärkend 27 58 63 

abschwächend 2 2 12 

ungewiss 8 6 7 

Umfang 57 106 126 

Divergent 10 16 17 

Konvergent 10 12 18 

Verzweigungen 20 28 35 

Kreisläufe 0 0 0 

Ketten 0 0 0 

vx 3,43 3,89 3,73 

sx 1,9 1,56 3,07 

Zweiter Erstellungstermin 

Bei der Auswertung des Aspektes „Interaktion“ kann festgehalten werden, dass die Gruppe 

weiterhin viele Symptome platziert und diese im Vergleich mit den anderen Gruppen aus 

Zyklus eins und zwei mit besonders vielen Relationen verknüpft. Nach dem zweiten Termin 

enthält das Syndrom 36 Symptome und 70 Relationen. Die Gruppe erstellt keine Ketten und 

keine Kreisläufe, dafür aber 28 Verzeigungen. Der vx ist am zweiten Tag mit 3,89 der höchste 

Wert aller Gruppen des ersten und zweiten Zyklus. Der sx der Gruppe sinkt dagegen leicht auf 

1,56, da die Gruppe mehr Symptome als Verzweigungen, Ketten oder Kreisläufe integriert hat. 

Da die Gruppe keine Kreisläufe integriert, wird sie aber weiterhin in Niveaustufe 2 bezogen auf 
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die Interaktion platziert. Bei dem Aspekt der Systemgrenze wird die Gruppe weiterhin in der 

zweiten Niveaustufe platziert, da sie unterschiedliche Systeme identifiziert, die auch 

miteinander in Verbindung stehen. Es scheint bei der Gruppe während des zweiten Termins 

aber die Erkenntnis zu wachsen, dass jedes System in weitere Subsysteme geteilt werden kann. 

B1 berichtet, dass sie glaubt, die drei identifizierten Systeme (Ökologie, Ökonomie und 

Soziales) in weitere Bereiche teilen zu können.  

I: Ok. Wie viele Systeme sind in diesem Syndrom Ansatz zu sehen?  

B4: Ja, immer noch so die Wirtschaft, die Menschen, also das soziale und die Natur, das 
Ökosystem.  

B1: Obwohl ich noch zu dazufügen würde, ich würde sagen Natur oder dass der Lebensraum 
mal untergliedert, vielleicht in Landereiche und Wasserbereich, weil wir ja auch von 
Landverlust auf dem Land sprechen und nicht von Landverlust. Dass das Meer ja mehr Raum 
einnimmt, oder dass die Landwirtschaft auch das Meer irgendwie verändert oder bedingt. 
Also da noch einmal vielleicht eine Unterteilung. (I2_Grün(3), Pos. 119-122) 

Allerdings unterteilt B1 nur das Natursystem in weitere Bereiche. Dass aber jedes System, je 

nach Fragestellung und Betrachtungsweise in eine Vielzahl verschiedener Subsysteme 

unterteilt werden kann, ist den Studierenden noch nicht bewusst. Daher erfolgt keine 

Zuweisung zur höchsten Niveaustufe. Bezogen auf den Aspekt der Komplexitätsreduktion 

bleibt sie weiterhin in N3. Somit kann keine Veränderung zum ersten Erstellungstermin 

festgestellt werden und die Gruppe Grün wird weiterhin für die Dimension „Systemzustand“ 

in der zweiten Niveaustufe platziert.  

Dritter Erstellungstermin 

Bei dem Aspekt „Interaktion“ kann keine Veränderung zu den ersten beiden Terminen 

festgestellt werden (N2). Die Gruppe platziert zwar weiterhin Systembestandteile, sodass das 

Netz der Gruppe nach dem dritten Termin 44 Symptome und 82 Relationen enthält. Die 

Gruppe platziert 35 Verzweigungen, aber weiterhin keine Kreisläufe. Der vx ist auch am dritten 

Termin mit 3,73 der höchste aller Gruppen. Aufgrund der starken Vernetzung und Platzierung 

von Symptomen und deren Relationen, die sowohl zeitlich und räumlich weit 

auseinanderliegen, könnte eine Kodierung der dritten Niveaustufe gerechtfertigt sein. 

Allerdings fokussiert die Gruppe im Interview stets auf die direkten Folgen des Klimawandels 

auf die Biodiversität in der Nordsee und erstellt außerdem keine Kreisläufe. Daher wird die 

Gruppe weiterhin in Niveaustufe 2 platziert.  

Bei der Systemgrenze scheint die Erkenntnis zu wachsen, dass das Syndromnetz aus einer 

Vielzahl unterschiedlicher Systeme besteht. Während B1, 2 und 3 die Sphären als 

eigenständige Systeme innerhalb des Syndromnetzes identifizieren und nicht nur aus den drei 

bis dato beschrieben Systemen „Ökologie“, „Ökonomie“ und „Soziales“, weist B2 darauf hin, 

dass diese Sphären in mehrere, kleine Systeme unterteil werden können.  
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I: Alles klar, wie viele Systeme sind in diesem Syndromnetz zu sehen? […] 

B2: Die Sphären.  

B3: Ja.  

B1: Die Sphären.  

B2: Die hängen halt irgendwie alle zusammen. Also deswegen ist schwierig. Ich glaube nicht, 
dass sie eine einzelne Sphäre für sich ein System bilden könnte, weil sie halt sich irgendwie so 
gegenseitig immer beeinflussen, dass sie nicht ohne andere Sphären auskommen würden. 
Also es ist so ein bisschen, man könnte daraus mehrere Systeme machen. Aber 
auch wenn sich, ich glaube, wenn sie wirklich funktionstüchtig sein sollten, ist es im Endeffekt 
eins, was sich dann irgendwie immer wieder bedingt. Oder man könnte verschiedene 
kleine einzelne raussuchen. Die dann aber immer aus verschiedenen Sphären 
bestehen.  

I: Ok. Genau, das heißt, gibt es dort Überschneidungen zwischen den Systemen und wenn ja, 
stehen die zueinander in Kontakt? Oder wie stehen Sie zueinander in Kontakt?  

B3: Es gibt Überschneidungen und die stehen sehr eng miteinander in Kontakt. Man kann sie 
fast nicht trennen. (I3_Grün(3), Pos. 134-142) 

Für eine Kodierung der dritten Niveaustufe fehlt der eindeutige Hinweis, dass ein jedes System 

in weitere Subsysteme unterteilt werden kann und sich die Grenzen je nach Fragestellung und 

Blickwinkel verschieben können. Da die Gruppe in Bezug auf die Komplexitätsreduktion 

weiterhin in N3 platziert wird, wird sie für die Dimension „Systemzustand“ insgesamt am 

dritten Termin in der zweiten Niveaustufe platziert.  

Systementwicklung 

Erster Erstellungstermin 

Bezogen auf den Aspekt der Prognose wird die Gruppe Grün am ersten Erstellungstermin in 

der ersten Niveaustufe platziert, da die Gruppe Systementwicklungen kaum bedenkt und 

beispielsweise kaum Veränderung der Nordsee in den nächsten 20 Jahren prognostiziert.  

I: Okay. Das Wattenmeer und 20 Jahre. Was stellen Sie sich vor oder wie stellen Sie es sich 
vor? 

B4: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich muss sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, stelle 
ich mir das genauso vor wie jetzt. Also ich finde das ganz schwierig da jetzt 20 Jahre in 
die Zukunft zu gucken/  

B3: Ist ziemlich viel  

B4: Na, es ist nicht viel, irgendwo ist es halt schon viel, aber es kommt darauf an, was wir 
jetzt machen. Na also, wenn man jetzt wirklich jedes Jahr so ein Sommer haben wie dieses 
Jahr, dann/  

B5: Genau, das wird glaube ich sehr trocken. (unv.)  

B2: Ja, also ich würde es mir ehrlich gesagt auch so vorstellen wie jetzt.  

B5: Na ja, obwohl da sind ja ganz, ganz viele Algen gerade in der Nordsee. Und das war ganz 
ganz schlimm, dieses Jahr. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das noch schlimmer wird. 
Dass da ganz viele Algen, vielleicht sogar Blaualgen da entstehen, also da mehr Bakterien 
und so solche Sachen sein werden, im Wasser werden.  

B4: Ja stimmt.  

B5: Und das Wasser war sehr, sehr warm. Also dass es einfach so bleibt wie jetzt. 
Würde ich sagen. (I1_Grün(3), Pos. 150-159) 
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Da kaum eine Änderung beschrieben wird, wird die Gruppe auch in Bezug auf die 

Vorhersagbarkeit in Niveaustufe 1 platziert. 

Auffällig ist, dass die Gruppe zwar kaum Systementwicklungen für die kommenden 20 Jahre 

erwartet, obwohl sie z.B. für die vergangenen 20 Jahre eine veränderte 

Artenzusammensetzung durch die globalisierte Schifffahrt beschreiben. Bezogen auf den 

Aspekt der Irreversibilität kann die Gruppe dabei in der zweiten Niveaustufe platziert werden, 

da sie glauben, dass eine Umkehr der beschriebenen Entwicklungen nicht möglich ist. Da B1 

ihre Aussage mit den Worten „ich glaube“ einschränkt, kann noch keine Kodierung der dritten 

Niveaustufe erfolgen.  

B1: Also ich glaube, erst einmal geht das nicht, weil jetzt auch gerade durch die Schifffahrt 
durch die Globalisierung wir so viele Arten eingeschleppt haben. Die kriegen wir ja gar nicht 
da wieder herausgefischt. Also dann müssten wir ja wieder irgendwelche Räuber, die speziell 
auf diese Arten spezialisiert sind, da ins Ökosystem reinsetzen. Und das würde vielleicht 
wieder andere Auswirkungen haben. Also ich glaube, manche Dinge sind nicht mehr 
umkehrbar. Na also, gerade was jetzt eingewanderte Arten an, wie die sich sehr wohl fühlen. 
Ich glaube nicht, dass man die wieder rauskriegt. (I1_Grün(3), Pos. 173) 

Zweiter Erstellungstermin 

Am zweiten Erstellungstermin beschreibt die Gruppe, dass sie als Entwicklung für das System 

„Nordsee“ eine Veränderung der Artenzusammensetzung erwarten. Auch wenn B4 neben der 

Erwärmung des Wassers auch die Einflüsse einer veränderten Meeresströmung auf die 

Artenzusammensetzung anspricht, handelt es sich noch um eine simple und lineare Prognose 

der Systementwicklung, in der die veränderte Artenzusammensetzung im Mittelpunkt steht. 

Daher wird die Gruppe bezogen auf den Aspekt der Prognose in der zweiten Niveaustufe 

platziert. In Bezug auf die Vorhersagbarkeit wird die Gruppe ebenfalls in der zweiten 

Niveaustufe platziert, da B4 z.B. darauf hinweist, dass eine genaue Vorhersage der 

Artenzusammensetzung kaum möglich ist, da man beispielsweise nicht die Entwicklung der 

Meeresströmungen vorhersagen kann. Für eine Kodierung der dritten Niveaustufe fehlt der 

Hinweise auf die hohe Komplexität des Systems als Grund für eine eingeschränkte 

Vorhersagbarkeit. 

I: Habt ihr schon einige Ideen gesammelt Wie stellt ihr euch denn das Wattenmeer an 20 
Jahren vor?  

B4: Ich denke, mal, andere Arten werden da sein. Also ich denke, einige Arten werden weiter 
abwandern und dafür werden neue dazukommen, welche genau, wird sich zeigen. Keine 
Ahnung.  

B3: Pazifische Auster.  

B1: Seepferdchen.  

B4: Seepferdchen, ja.  

B2: Oktopus  

B4: Ja, vielleicht.  

B2: Andere Fische.  
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B4: Andere Fische.  

B2: Eher aus dem Mittelmeerraum. Und dass die uns hier europäischen Fische eher weiter 
Richtung Norden abwandern.  

B4: (unv.) Artenaustausch. Einige gehen weg, einige dazu. Es wird anders. […] 

B4: Da spielen dann ja auch wieder die Meeresströmungen mit, also wenn sich die in nächsten 
Jahren verändert, dann kann ja noch mal was ganz anderes passieren. Noch andere Arten 
kommen. Das ist aber nicht so wirklich hervorsehbar. (I2_Grün(3), Pos. 138-154) 

 

B1: Lebensraum wird sich verändern.  

B4: Ja, wird wärmer Auf jeden Fall.  

B1: Ja, Wasser wird wärmer. Vielleicht haben wir ja, wie gesagt, Sandbänke oder so was, die 
dann überspült sind dauerhaft. Also einfach eine Veränderung von Lebensraum. 
(I2_Grün(3), Pos. 159-161) 

Während die Gruppe Grün am ersten Erstellungstermin bezogen auf den Aspekt der 

Irreversibilität noch in der zweiten Niveaustufe platziert wurde, da sie ihre Aussagen zu einer 

Irreversibilität des Systems noch mit den Worten „ich glaube“ eingeschränkt haben, kann die 

Gruppe am zweiten Erstellungstermin nun in der dritten Niveaustufe platziert werden, da sie 

eine deutliche Irreversibilität von solch komplexen Systemen beschrieben wird.  

I: Wie kann die Nordsee in ihren Zustand von vor 20 Jahren zurückversetzt werden?  

B5: Gar nicht. […] 

B3: de facto kannst du, kannst es nicht zurückdrehen.  

B2: Kannst es nicht zurückdrehen.  

B4: Nee, eben. Kannst es nicht zurückdrehen. (I2_Grün(3), Pos. 164-192) 

Da die Aspekte Prognose und Vorhersagbarkeit jedoch in Niveaustufe zwei verortet werden, 

wird die Gruppe am zweiten Termin für die Systementwicklung insgesamt auch in der zweiten 

Niveaustufe platziert.  

Dritter Erstellungstermin  

Am letzten Termin kann die Gruppe Grün bezogen auf die Prognose in der dritten Niveaustufe 

platziert werden, da die prognostizierten Entwicklungen aufgrund verschiedener Ursachen 

beschrieben werden. So wird die Veränderung der Artenzusammensetzung nicht mehr nur mit 

der Erwärmung des Wassers begründet, sondern es werden weitere abiotische Faktoren wie 

der pH-Wert und die Salinität berücksichtigt.  

B5: Ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar Arten, zum Beispiel, der pH-Wert war es 
irgendwie schlecht für die Schale von den Krebsen, meine ich. (I3_Grün(3), Pos. 176) 

 

B4: Also ich glaube je weiter, vorausgesetzt ist, es geht jetzt halt so weiter, wie es jetzt 
weitergeht, pH-Wert steig/ oder sinkt, Salzgehalt sinkt, Temperatur steigt (I3_Grün(3), Pos. 
184) 
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Außerdem beschränkt sich die Gruppe nun nicht mehr nur auf Entwicklungen, die die 

Artenzusammensetzung beeinflussen, sondern sie nennt auch Auswirkungen auf den 

Menschen. So beschreiben die Studierenden einen Anstieg des Tourismus aufgrund höherer 

Lufttemperaturen. Gleichzeit weisen sie darauf hin, dass eine erhöhte Wassertemperatur 

möglicherweise auch die Wasserqualität beeinträchtigt.  

B1: Also es wird sich wahrscheinlich schon, wenn die Temperatur, die Außentemperatur, 
mehr ansteigt im Sommer, dass man einfach als Mensch die Möglichkeit hat, öfter zu baden, 
aber das gleichzeitig auch Algenwachstum stärker vorkommen wird. (I3_Grün(3), Pos. 167) 

Außerdem spricht die Gruppe Entwicklungen an, die einen Einfluss eines steigenden 

Meeresspiegels auf den Lebensraum des Menschen bewirken. 

 

B1: Und ja, der Lebensraum wird sich ja, denke ich, verändern würden wir, würden wir vom 
Anstieg des Meeresspiegels uns das überleben, es gibt keine Insel mehr oder die Küstenregion 
verändern sich (unv.) das Meer weiter ins Land hineinzieht.  

B3: Oder keine Halligen mehr. (I3_Grün(3), Pos. 187-188) 

Wie bereits am zweiten Erstellungstermin wird die Gruppe bezogen auf die Irreversibilität in 

der dritten Niveaustufe platziert. Am dritten Termin wird bei der Aussage von B3 deutlich, 

dass sich ein systemtheoretisches Wissen zu entwickeln scheint, indem er die Nordsee als 

offenes System bezeichnet, welches mit weiteren Systemen weltweit in Kontakt steht (B1 wird 

in seiner Aussage unterbrochen und führt den Gedanken danach nicht weiter aus). 

 I: Und wie könnte man die Nordsee in ihren Zustand von vor 20 Jahren zurückversetzen?  

B3: Impossible. 

B5: Gar nicht. 

I: Und warum?  

B3: Dafür müsste man alles zurückdrehen, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Ich 
glaube, es ist nicht möglich. Und es ist ja auch kein abgeschlossenes Wassersystem. Also dann 
müssten wir auf der ganzen Welt/ (I3_Grün(3), Pos. 190-194) 

Bei der Vorhersagbarkeit ist keine Veränderung zum zweiten Erstellungstermin festzustellen 

(N2). Da die beiden anderen Aspekte in der dritten Niveaustufe verortet sind, ist die Gruppe 

Grün am dritten Termin bei der Systementwicklung in der dritten Niveaustufe zu platzieren.  

Systemregulation  

Erster Erstellungstermin  

Bei der Auswertung der Dimension kann die Gruppe Gelb in Bezug auf die 

Regulationsmaßnahmen bereits in der dritten Niveaustufe platziert werden, da sie 

beispielsweise verschiedene Ansätze präsentieren, wie die Erwärmung der Nordsee durch eine 

Bekämpfung des Klimawandels abgebremst werden kann. So beschreiben sie zum einen 

politische Maßnahmen, die beispielsweise den industriellen CO2-Ausstoß regulieren. Die 
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Studierenden beschreiben aber auch, dass ein verändertes Konsumverhalten bei der 

Bevölkerung nötig ist.  

B1: […] Man müsste einfach vielleicht mal sagen, ich verzichte Juli auf Produkte, die es gerade 
vielleicht hier in der Umgebung/ also vielleicht kaufe ich saisonaler ein. (I1_Grün(3), Pos. 
210) 

 

B4: Ja dafür einfach sensibilisiert werden, welchen Einfluss du eigentlich als Einzelperson 
hast. (I1_Grün(3), Pos. 217) 

Dabei schließt die Gruppe auch Regulationsmaßnahmen aus, die überdimensioniert wären, da 

sie bereits Neben- und Fernwirkungen, beispielsweise auf ökonomische Aspekte bedenken.  

B4: Naja, ich kann jetzt natürlich sagen gut, alle Containerschiffe von der Welt werden jetzt 
verbannt. So wie kriege ich dann aber Produkte, so dann schade ich ja auch indirekt der 
Wirtschaft. Weil wie kriege ich jetzt Produkte von Deutschland nach Japan? Soll ich die 
Fliegen? Ist auch nicht gut (I1_Grün(3), Pos. 237) 

Das Gelingen der Maßnahmen wird dabei auch mit einem Hinweis auf zu viele Variablen, die 

nicht zu beeinflussen sind, hinterfragt.  

I: […] Wie wahrscheinlich ist es dann das eure Lösungsstrategie das Problem behebt? […] 

B2: Ja, aber es gibt trotzdem dann noch Faktoren, die wir nicht so gut beeinflussen können.  

B1: Ich glaube, es ist nicht realistisch.  

B2: Es ist halt kein Masterplan, den gibt's halt auch nicht, vermutlich. Aber es wäre halt schon 
mal ein Schritt, sag ich mal in die richtige Richtung. (I1_Grün(3), Pos. 230-234) 

Damit kann die Gruppe in allen Aspekten der Systemregulation bereits am ersten 

Erstellungstermin in der dritten Niveaustufe platziert werden.  

Da die Gruppe Grün bereits am ersten Erstellungstermin in allen Aspekten der 

Systemregulation in der dritten Niveaustufe platziert werden kann und bei den Terminen zwei 

und drei keine Veränderungen festzustellen sind, werden die letzten beiden Termine nicht 

einzeln aufgeschlüsselt. Die Studierenden beschrieben an diesen Terminen aber auch 

weiterhin Regulationsmaßnahmen aufgrund einer komplexen Wirkungsanalyse. Sie sind sich 

darüber im Klaren, dass nicht nur die erkannten Probleme bekämpft werden müssen, sondern 

auch die Ursachen dieser Folgen.  

B4: Aber selbst damit hält du nicht den Anstieg des Meeresspiegels auf, sondern beseitigst 
einfach nur die Folgen davon. Bekämpfung der Symptome anstatt der Ursachen. 
(I3_Grün(3), Pos. 241) 

Die Studierenden formulieren dabei auch vorbeugende Maßnahmen. Dabei weisen sie dem 

Bewusstsein der Bevölkerung und dem Konsumverhalten der Menschen eine zentrale Rolle zu.  
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B1: Ja oder auch wenn man jetzt Fisch essen möchte, dass man sich vielleicht informiert, 
welche Bestände sind aktuell, welche kann man noch essen? Wo kommen die überhaupt her? 
Wie lange haben die Transportwege, dass man solche klimaschädlichen Faktoren vielleicht 
ausschließt und eher sagt man isst das, was wirklich hier vor Ort irgendwie gefangen werden 
kann und welche Art noch relativ stabil ist im Bestand oder sowas. Also sein eigenes 
Konsumverhalten irgendwie überdenken. (I3_Grün(3), Pos. 244) 

Des Weiteren nennen sie die Schulbildung als wichtiges Werkzeug, um das Konsumverhalten 

und das Bewusstsein der Menschen verändern zu können.  

B3: Und da wir alle irgendwann mal einer Schule landen, haben wir wahrscheinlich auch ein 
relativ großes, relativ großen, naja, Einfluss würde ich es mal noch nicht nennen, aber auf 
Klassen, die wir dafür also hellhörig machen.  

B4: Sensibilisieren.  

B3: Genau das wollte ich sagen (lacht).  

B2: Als Multiplikator.  

B3: Genau und wenn nur ein einziger aus jeder Klasse sich am Ende daranhält, ist es schon 
mal einer mehr. (I3_Grün(3), Pos. 245-249) 

 

Nachhaltige Betrachtungsweise 

Wie bereits bei der Auswertung des Designprinzips „Forcierte Perspektiverweiterung“ 

beschrieben, beziehen die Studierenden der Gruppe Grün bereits am ersten Termin neben der 

ökologischen auch die ökonomische und soziale Dimension bei ihrer Systemanalyse mit ein. 

Sie platzieren in den Anthroposphären elf Symptome (Wirtschaft = 4, Bevölkerung & Soziales 

= 6, Politik = 1), 12 wegführende und 22 ankommende Relationen. In den Natursphären sind 

es zehn Symptome, 24 wegführende und 14 ankommende Relationen. Wie die Abbildung 6.10 

zeigt, wird die Kategorie „Bevölkerung & Soziales“ am ersten Erstellungstermin mit Abstand 

am häufigsten kodiert (44,2 %). Am zweiten Erstellungstermin bearbeiten die Studierenden 

lediglich die Wirtschafts-, Hydro- und Biosphäre. Am letzten Termin fokussiert die Gruppe auf 

die Politiksphäre, da sie dort ihre Lösungsstrategien platziert. 77,3 % der Syndromerstellung 

können dieser Sphäre zugeordnet werden.  

Auch in den Interviews betrachten die Studierenden der Gruppe Grün schon vom ersten 

Erstellungstermin an alle Aspekte des Nachhaltigkeitsdreiecks. Die Gruppe beschreibt als 

zentrales Symptom den Temperaturanstieg des Wassers und seine Auswirkungen auf die 

Artenzusammensetzung. Direkt im Anschluss nennen die Studierenden aber auch Folgen einer 

veränderten Artenzusammensetzung für ökonomische bzw. soziale Aspekte (Fischpreise, 

Arbeitsplätze in der Fischerei).  
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B4: Angefangen haben wir mit Temperaturanstieg des Wassers und von da aus sind wir dann 
nach außen hin abgewandert. Also wir haben uns dann überlegt, dass wenn die 
Wassertemperatur ansteigt, dass einige Fische oder generell Lebewesen, die im Wattenmeer 
leben, diese Temperaturerhöhungen nicht abkönnen und deswegen abwandern. Und von da 
aus sind wir dann weitergegangen. Wir haben uns überlegt, was passiert denn, wenn die 
Lebewesen weg sind und zum einen, lebt die, lebt das Wattenmeer auch von den Fischern, die 
darum, wiederum, wenn die Fische weg sind, keinen Job haben. Andererseits wenn es mal 
wieder weniger Fische gibt, dann würde der Fischpass wiederum steigen. Und das war nun 
wieder dazu führen, dass weniger Fisch konsumiert wird. (I1_Grün(3), Pos. 9) 

Des Weiteren nennt die Grupp auch Folgen einer Erwärmung auf ökonomische Aspekte wie 

den Tourismus und identifiziert gleichzeitig negative Konsequenzen für die Anwohner durch 

ein erhöhtes Touristenaufkommen.  

B5: Ich glaube das naheliegendste war erst mal in Bezug auf Klimawandel die der 
Temperaturanstieg des Wassers. Und das ist das Erste, was uns eingefallen ist und alles 
drumherum haben, bis irgendwie aufgebaut. Und dann kamen wir auf den Gedanken 
Tourismus. Und dann haben wir eigentlich im Laufe des Prozesses gemerkt, dass doch viel 
mit dem Tourismus zusammenhängt. Also das Wasser wird wärmer. Es kommt mir ja dazu 
oder/ (I1_Grün(3), Pos. 20) 

 

B3: […] Und zum einen hatten wir positiv, dass der Temperaturanstieg des Wassers dazu 
führt, dass viele Leute Baden gehen wollen im Sommer und dann mehr Urlaub machen am 
Wattenmeer. […] Negativ wirkt sich der Tourismus allerdings auch auf den Lärm, mehr oder 
weniger. Also es wird auf jeden Fall ist dann mehr los. Und vermutlich ist es lauter. Das 
belästigt, dann wieder die Anwohner und auch Lebewesen im Wasser vor allen Dingen. Ja 
das war noch ein zentrales Thema. Was hatten wir denn noch zentral? (I1_Grün(3), Pos. 11) 

In diesem Zusammenhang beschreibt die Gruppe, dass die Vorgabe der Sphären dazu 

beigetragen hat, dass sie beispielsweise ökonomische Aspekte mit berücksichtig haben.  

B5: Und wir wollten auch immer unbedingt die Themen mit einbringen. Es gibt ja auf der 
rechten Seite die ganzen Themen Wirtschaft und Politik und so die ja genau die Sphären. Und 
haben wir auch überlegt "Okay, jetzt haben wir, brauchen wir noch was für Wirtschaft und 
Politik. Was gibt es denn da?". Also wir haben auch, glaube ich, bewusst in dieser Richtung 
gedacht. (I1_Grün(3), Pos. 22) 

Auch in den Erstellungsvideos wird deutlich, dass die Studierenden bereits ab dem ersten 

Termin darauf achten, auch ökonomische und soziale Aspekte zu berücksichtigen.  

B2: Aber wir müssen auch nochmal „Fischpreise steigen“ / Was hat das für eine Auswirkung 
also auf die Sozialen, also auf die Menschen? (E1_Grün(3), Pos. 525) 

Wie bereits bei der Auswertung der Dimension „Systemzustand“ der Gruppe Grün 

beschrieben, unterteilt die Gruppe an den ersten beiden Erstellungsterminen ihr Syndromnetz 

in die drei Systeme Ökologie, Ökonomie und Soziales. 

B4: Es letztendlich um die drei Systeme quasi Ökologie, Ökonomie und Soziales.  

B5: Genau stimmt.  

B4: Die sich dann auch gegenseitig beeinflussen. 

B2: Und dann kann man halt diese, diese Sphären da einordnen. (I1_Grün(3), Pos. 137-140) 
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Auch am dritten Erstellungstermin zeigt die Gruppe, dass sie bei der Betrachtung des Systems 

alle drei Aspekte berücksichtigt. Auf die Frage, wie der Mensch profitiert, wenn das System 

Wattenmeer geschützt wird, nennen sie den Schutz von Arten (Ökologie), die Bedeutung des 

Watts für den Tourismus (Ökonomie) und als Kulturgut (Soziales). 

I: Und wie profitiert der Mensch davon, wenn das Ökosystem Wattenmeer geschützt wird, 
was hat er davon?  

B4: Zum einen das Weltkulturerbe, was dann geschützt wird. […]  

B5: Und der blaue Hummer bleibt bestehen. 

B3: Wirtschaft.  

B2: Naja, aber auch einfach weiter sich ansehen sozusagen. Oder man weiß, dass man das zu 
sagen, keine Ahnung, man kann auch, dann sagen wir, keine Ahnung, in 200 Jahren noch im 
Watt spazieren gehen, dass man einfach so ein bisschen/ 

B4: Also ein kultureller, ein Kulturgut, Natur erleben, wenn das plötzlich weg ist.  

B2: Ja genau Naturerlebnis. […] 

I: Ja, du hattest eben noch was anderes angesprochen, wodurch der Mensch oder profitiert. 
Oder was/  

B3: Wirtschaft.  

I: In welcher Weise? 

B3: Naja, das Wattenmeer ist ja irgendwie auch ein Touristenmagnet. Und gerade so in 
Norddeutschland immer beliebter auch als Urlaubsziel. (I3_Grün(3), Pos. 250-267) 

Da die Gruppe Grün bereits ab dem ersten Erstellungstermin sowohl ökologische, 

ökonomische als auch soziale Aspekte bei ihrer Systemanalyse berücksichtigt, wird die Gruppe 

ab dem ersten Erstellungstermin in der Eben der nachhaltigen Betrachtungsweise in Level 3 

verortet.  

Zusammenfassend lässt sich zu der Auswertung der Systemkompetenz der Gruppe Grün 

sagen, dass bei der Dimension „Systementwicklung“ eine Verbesserung festzustellen ist. 

Während diese Dimension am ersten Termin noch mit der ersten Niveaustufe bewertet wird, 

kann an jedem Termin eine Verbesserung um eine Niveaustufe festgestellt werden (Abbildung 

6.16). Bei der Dimension Systemzustand wird die Gruppe an jedem Termin in der zweiten 

Niveaustufe platziert, weil lediglich der Aspekt „Komplexitätsreduktion“ in der dritten 

Niveaustufe platziert werden kann. Die Aspekte „Interaktion“ und „Systemgrenze“ bleiben 

durchgehen in der weiten Niveaustufe. Bei der Dimension Systemregulation kann die Gruppe 

bereits ab dem ersten Erstellungstermin bezogen auf alle Aspekte in dritten Niveaustufe 

platziert werden. Auch bei der nachhaltigen Betrachtungsweise kann die Gruppe vom ersten 

Termin an in Level 3 verortet werden.  
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6.2.5 Zusammenfassung zum dritten Zyklus 

An dieser Stelle werden die Ergebnisse des dritten Zyklus entlang der Forschungsfragen 

beantwortet. Abbildung 6.17 zeigt die Daten- bzw. Methodentriangulation zur Beantwortung 

der Forschungsfragen im dritten Zyklus. 

F1: „Hat die eigenständige Erstellung eines Syndromnetzes einen positiven 

Einfluss auf die Systemkompetenz der Studierenden?“ 

 

Auch die Datenauswertung im dritten 

Zyklus zeigt, dass die Systemkompetenz 

der Lehramtsstudierenden durch die 

Arbeit mit dem Syndromansatz gefördert 

werden kann. Bei der Analyse des 

Systemzustandes kann jedoch festgestellt 

werden, dass die Gruppe Grün an allen 

Erstellungsterminen in der zweiten 

Niveaustufe platziert werden kann. 

Gruppe Gelb wird an den ersten beiden 

Abbildung 6.16: Entwicklung der Systemkompetenz der Gruppe Grün(3) nach Dimensionen 
und Terminen getrennt. 

 

Abbildung 6.17: Datentriangulation zur 
Beantwortung der Forschungsfrage im dritten 
Zyklus 
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Terminen ebenfalls in der zweiten Niveaustufe platziert und erst am letzten Termin in der 

höchsten Niveaustufe. In den Reflexionsberichten beschreiben die Studierenden, dass ihnen 

durch die eigenständige Erstellung der Syndromnetze erst die Komplexität des analysierten 

Systems bewusstgeworden ist. 

Des Weiteren wurden mir durch die Methode des Syndromansatzes die Wechselbeziehung 
zwischen den einzelnen Teilaspekten deutlich. Je länger ich mich mit dem Syndromnetz zum 
Thema Wattenmeer befasste, desto mehr Verknüpfungen und Vernetzungen zwischen 
verschiedenen Teilaspekten fielen mir auf. Dies trug dazu bei, dass ich das Wattenmeer 
keineswegs als isoliert betrachten konnte, sondern viel mehr als ein dynamischen Komplex, 
welches von verschiedensten Entwicklungsverläufen beeinflusst wird, wahrnahm. (R_7(3), 
S. 1: 1471) 

 

Durch das zuvor erstellte Syndromnetz sind mir die Verknüpfungen unterschiedlicher 
Aspekte, die die Nordsee und das Wattenmeer betreffen, erst richtig bewusstgeworden. Durch 
die Identifizierung sowie die Zuordnung der Symptome zu diversen Sphären, sind diese 
Verknüpfungen besonders hervorgetreten. (R_10(3), S. 1: 2706) 

 

Erst durch das Erstellen des Syndromansatzes wurde mir persönlich die umfassende 
Komplexität bewusst. (R_2(3), S. 3: 482) 

 

Doch durch den Syndromansatz konnte ich einen weiteren Eindruck und Zugang gewinnen, 
welcher die Komplexität und die globalen Zusammenhänge im Wattenmeer verdeutlicht. 
Durch das Syndrom ist mir deutlich geworden, dass das System niemals abgeschlossen zu 
betrachten ist, sondern einer ständigen Veränderung durch unterschiedliche Bedingungen 
unterworfen ist. (R_6(3), S. 1: 696) 

Auffällig ist, dass beide Gruppen, wie bereits alle Gruppen aus dem zweiten Zyklus, trotz der 

erkannten Komplexität, beim Aspekt der Komplexitätsreduktion innerhalb der Dimension 

„Systemzustand“ bereits ab dem ersten Termin in der dritten Niveaustufe platziert werden 

können. Zwar konnte im dritten Zyklus bei keiner der beiden Gruppen eine Kategorie des 

Designprinzips „Selbstständige Komplexitätsreduktion“ kodiert werden, dies liegt aber 

höchstwahrscheinlich daran, dass die bewusste und durch die Einführung in die 

Syndromansatztheorie oder durch die vorhandenen Sphären ausgelöste 

Komplexitätsreduktion von den Studierenden auch artikuliert werden muss, damit diese 

Kategorien kodiert werden können. Die Ergebnisse aus dem zweiten Zyklus und besonders der 

Vergleich mit den Syndromnetzen aus dem ersten Zyklus zeigen aber, dass besonders die 

Auseinandersetzung mit der Syndromansatztheorie und im speziellen mit der Bedeutung von 

Symptomen als qualitative Beschreibung von komplexen Prozessen zu einer angemessenen 

und eigenständigen Reduktion der Komplexität während der Erstellungsprozsse führt.  

Die Studierenden beschreiben in den Reflexionsberichten außerdem, dass ihnen durch die 

Erstellung der Netze die hohe Anzahl an Verknüpfungen im betrachteten System 

bewusstgeworden sind und sie diese besser verstanden haben. Sie sind in der Lage, komplexe 

Syndromnetze mit einem hohen Vernetzungsgrad zu erstellen. Allerdings identifizieren die 
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Studierenden nur wenige Kreisläufe und direkte Rückkopplungen. Dies ist häufig der Grund, 

warum bei den Gruppen der Aspekt „Interaktion“ in der Dimension „Systemzustand“ nicht in 

der dritten Niveaustufe platziert werden kann. Im dritten Zyklus erstellt nur die Gruppe Gelb 

und auch erst am letzten Termin Kreisläufe und die Studierenden sind sich auch darüber 

bewusst, dass sie Kreisläufe und direkte Rückkopplungen identifiziert haben.  

Beim Aspekt der Systemgrenze fällt auf, dass beide Gruppen an allen Terminen in der zweiten 

Niveaustufe platziert werden. Auch in dem zweiten Zyklus kann nur die Gruppe Grün bezogen 

auf den Aspekt „Systemgrenze“ in der dritten Niveaustufe platziert werden. Die 

Vorstrukturierung in die Sphären scheint dabei die Erkenntnis zu fördern, dass das betrachtete 

System in verschiedene Subsysteme unterteilt werden kann.  

In Bezug auf die Dimension „Systementwicklung“ ist festzuhalten, dass bei beide Gruppen eine 

Verbesserung über die einzelnen Termine festzustellen ist. Gruppe Grün wird am ersten 

Termin in der ersten Niveaustufe, am zweiten Termin in der zweiten und am letzten 

Erstellungstermin in der dritten Niveaustufe platziert. Gruppe Gelb wird die ersten beiden 

Termine in Niveaustufe 2, danach in Niveaustufe 3 platziert. Bei der Auswertung des 

Designprinzips „Wechselnde Arbeitsaufträge“ (s. 6.2.4.7) kann bereits gezeigt werden, dass 

sich die Studierenden erst durch den Arbeitsauftrag „Identifiziert nicht-nachhaltige 

Entwicklungsmuster!“ am zweiten Termin nicht-nachhaltigen Entwicklungen 

auseinandersetzen und die Suche nach diesen Entwicklungen über den Arbeitsauftrag als 

motivierend empfunden haben. Auch in den Reflexionsberichten schreiben die Studierenden, 

dass das eigenständige Hinzufügen von Symptomen und das Nachverfolgen von Relationen 

ihnen geholfen hat, die Entwicklungen im betrachteten System besser zu verstehen. 

Die Systementwicklung wurde mir persönlich deutlich durch das Syndromnetz. Sobald wir 
ein neues Syndrom hinzugefügt haben, mussten wir neue Pfeile, in verschiedenste Richtungen 
(also mit verschiedensten Auswirkungen) setzen um die bereits bestehenden Syndrome mit 
dem neuen zu verbinden. Ich stellte fest, wie eng die einzelnen Komponenten des Systems 
Wattenmeer miteinander in Verbindung stehen. Ebenfalls wird deutlich, was passiert, wenn 
ein Syndrom entfernt (oder hinzugefügt) wird. Die Pfeile verschieben sich und das Netz 
nimmt eine neue Form an. In Bezug auf das Thema ist es eine eindrucksvolle Methode das 
System Wattenmeer zu präsentieren. Mittels des Syndromansatzes und der Verknüpfungen 
untereinander konnte ich einen besseren Überblick behalten über die „Probleme“ des 
Wattenmeeres und so über konkrete Lösungsansätze nachdenken. (R_8(3), S. 1: 1330) 

 

Rückblickend erachte ich die Methode des Syndromansatzes für mich persönlich als sehr 
gewinnbringend, um zum Beispiel das System Wattenmeer analysieren zu können und 
dadurch die die Systementwicklung besser begreifen zu können (R_9(3), S. 1: 215) 

 

Mir persönlich hat die Methode des Syndromansatzes sehr geholfen, um das System 
Wattenmeer zu analysieren und die Systementwicklung des Wattenmeers zu begreifen. 
(R_7(3), S. 1: 957 



Zyklus 3 

370 
     

Auch bei der Auswertung der Systemregulation kann festgehalten werden, dass sich die 

Studierenden bei der Erstellung der Netze erst am letzten Termin intensiv mit 

Lösungsansätzen für die erkannten nicht-nachhaltigen Entwicklungsmuster beschäftigen, als 

dies über den Arbeitsauftrag von ihnen verlangt wird. In den Interviews sind die Studierenden 

trotzdem bereits ab dem ersten Termin in der Lage, Lösungsansätze zu formulieren. Die 

Gruppe Grün kann ab dem ersten Termin bereits in der höchsten Niveaustufe verortet werden, 

Gruppe Gelb am ersten Termin in der zweiten Niveaustufe und ab dem zweiten Termin in der 

dritten Niveaustufe. Die Studierenden berichten in den Reflexionen davon, dass ihnen die 

eigenständige Erstellung der Syndromnetze trotzdem dabei geholfen hat, mögliche 

Systemregulationen besser zu verstehen. Sie heben dabei hervor, dass sie durch die 

Visualisierungen und die Vorstrukturierung erkannt haben, dass regulierende Eingriffe ins 

System auch ungewollte Fern- und Nebenwirkungen auslösen können und es dadurch in der 

Regel nicht die eine Lösung für nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster gibt, die das erkannte 

Problem behebt. 

Die Visualisierung hat die Zusammenhänge, welche zwischen einzelnen Symptomen 
bestehen, deutlich werden lassen und die Entwicklung eines Lösungsansatzes ermöglicht, da 
die Konsequenzen für das System durch die Veränderung eines Symptoms direkt greifbar 
wurden. (R_2(3), S. 3: 1352) 

 

Nicht zuletzt ermöglicht die Umsetzung des Ansatzes die Erfahrung, dass es nicht für alle 
nicht-nachhaltigen Entwicklungsmuster eine „einfach Lösung“ gibt, die für jede der Sphären 
oder Interessensgruppen von Vorteil ist. Diese Erfahrung empfinde ich als prägend für die 
eigene Vermittlung von Themen, die sich den Bereichen Ökologie und Naturschutz zuordnen 
lassen (R_4(3), S. 3: 1281) 

 

Darüber hinaus hat der Syndromansatz eindrucksvoll gezeigt, dass keine einfachen Lösungen 
zu den benannten Problemen zu finden sind. Während der Erarbeitung des Syndromnetzes 
wird schnell klar, dass alles miteinander in Verbindung steht und so haben auch postulierte 
Lösungsvorschläge wiederum ihre Auswirkung auf andere Sphären, wodurch unter 
Umständen neue Probleme entstehen. Diese kognitive Leistung, also das eigenständige 
Erforschen und Hinterfragen der Ursachen und die im Ansatz stattfindende Erarbeitung von 
Lösungsansätzen, hat massiv zum Verständnis der Nordsee und des Wattenmeeres als 
System, sowie zu den Ursachen und Folgen des Klimawandels, beigetragen. (R_10(3), S. 1: 
1566) 

 

Ebenfalls hat die Methode des Syndromansatzes beim Etablieren von Lösungen bezüglich der 
nicht-nachhaltigen Entwicklung des Wattenmeers geholfen. Zum einen war es möglich 
Lösungen aus verschiedenen Sichtweisen zu bedenken und zu betrachten. Zum anderen 
konnten durch die Wechselbeziehungen einzelner Teilaspekte explizite Folge-Lösungen 
erarbeitet werden, falls sich durch eine erarbeitete Lösung ein weiterer Konflikt offenbart hat. 
Die Methode des Syndromansatzes war somit sehr nützlich, um das System Wattenmeer zu 
analysieren und zu verstehen, da sowohl das Wattenmeer als solches, als auch mögliche 
Entwicklungsverläufe in Betracht gezogen wurden. (R_7(3), S. 1: 1994) 

Bezogen auf die nachhaltige Betrachtungsebene kann festgehalten werden, dass beide 

Gruppen vom ersten Erstellungstermin sowohl ökologische als auch ökonomische und soziale 
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Aspekte bei der Analyse des betrachteten Systems einbeziehen. Beide Gruppen werden an allen 

drei Terminen in Level 3 verortet. Wie bereits bei der Auswertung des Designprinzips 

„Forcierte Perspektiverweiterung“ beschrieben, sorgt die Zuweisung der Studierenden zu einer 

bestimmten Sphäre dafür, dass das System aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet und 

gerade die ökonomischen und sozialen Aspekte mitberücksichtigt werden. Auch in den 

Reflexionen berichten die Studierenden, dass die thematische Vorstrukturierung dabei 

geholfen hat, über die ökologische Sichtweise hinweg das System zu betrachten.  

Zudem viel es mir durch den Syndromansatz leichter Einflussfaktoren aus verschiedensten 
Kategorien zu bedenken. Dadurch fiel es mir leicht Einflussfaktoren aus sowohl 
ökonomischer, ökologischer sowie politischer Sicht zu finden. (R_7(3), S. 1: 1236) 

 

Die Methode Syndromansatz hat mich dabei unterstützt, das System Wattenmeer zu 
analysieren, indem sie mich dazu angeregt hat, das System aus unterschiedlichen 
Perspektiven zu beleuchten. Die sechs Sphären (Atmosphäre, Biosphäre, Hydrosphäre, 
Wirtschaft, Politik und Soziales) haben mir einen Rahmen vorgeben, von dem ich aus frei 
Symptome sammeln konnte. Ohne diesen Rahmen wäre mir vermutlich nicht im gleichen 
Maße bewusstgeworden, in welchem Ausmaß die unterschiedlichen Dimensionen das 
Ökosystem beeinflussen. (R1, S. 2: 221) 

Für die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage werden im Folgenden die Ergebnisse der 

Auswertung der Designprinzipien zusammenfassend dargestellt.  

F2: „Wie muss die Syndromansatzmethode eingesetzt werden, um die Systemkompetenz 

der Studierenden bestmöglich zu fördern?“ 

„Forcierte Perspektiverweiterung“ 

Die Ergebnisse des zweiten Zyklus zeigen zum einen, dass der Einfluss der Sphären auf den 

Erstellungsprozess lediglich am ersten Erstellungstermin festzustellen ist. Zum anderen kann 

ein stärkerer Einfluss der Sphären festgestellt werden, wenn die Studierenden sich für eine 

Sphäre verantwortlich fühlen. Daher werden die Studierenden im dritten Zyklus in 

Abhängigkeit von ihren Expert*innenrollenkarten aus der Planspielentwicklung den Sphären 

zugeteilt. Die Auswertung des dritten Zyklus zeigt, dass in den Interviews und auch in den 

Videos der Erstellungsprozesse eine Perspektiverweiterung sowohl durch die Sphären an sich 

als auch durch die Zuteilung zu den Sphären festzustellen ist. Die Studierenden beschreiben 

zum einen, dass sie bei der Erstellung der Syndromnetze die Perspektive ihrer Sphäre 

eingenommen haben und sie verweisen zusätzlich darauf, dass sie ohne die Vorstrukturierung 

besonders die Symptome aus den Anthroposphären vernachlässigt hätten. Diese 

Selbsteinschätzung kann auch durch die Auswertung der Erstellungsprozesse belegt werden. 

Am ersten Termin werden sowohl die Natur- als auch die Anthroposphären ausgewogen 

bearbeitet. Wie im zweiten Zyklus nimmt der Einfluss der Sphären und die Zuteilung zu 

denselben nach dem ersten Termin jedoch drastisch ab. In den Erstellungsvideos können die 

Kategorien „Perspektivübernahme durch Sphären“ und „Forcierte Perspektivübernahme“ ab 
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dem zweiten Termin nicht mehr kodiert werden. In den Interviews verweisen die Studierenden 

der Gruppe Gelb zwar darauf, dass sie ohne die Vorstrukturierung erneut die Inhalte der 

Anthroposphäre vernachlässigt hätten, allerdings wird der Einfluss der Sphären explizit als 

geringer als am ersten Termin beschrieben. Es kann auch keine Identifikation mit der 

zugewiesenen Sphäre nachgewiesen werden. Ab dem zweiten Termin und besonders am 

dritten Termin bestimmen neuen Arbeitsaufträge den Erstellungsprozess. Wie im zweiten 

Zyklus stellen die Studierenden durch die Vorstrukturierung in die Sphären jedoch in der 

Retroperspektive fest, dass ihre Lösungsansätze alle in den Anthroposphären zu verorten sind. 

Um den Einfluss der Sphären auch über den ersten Erstellungstermin hinweg zu 

gewährleisten, bietet es sich für folgende Zyklen an, vor dem Beginn der Erstellung an die 

Zuweisung zu den Sphären zu erinnern.  

 

„Digitale Syndromnetze“  

Wie bereits im zweiten Zyklus, nutzen auch die Gruppen im dritten Zyklus die Möglichkeiten 

einer digitalen Syndromerstellung aus, indem sie beispielsweise Inhalte der Netze mit dem 

Wissen platzieren, dass diese später noch ohne großen Arbeitsaufwand verändert werden 

können und dies auch tun. Dabei ist festzustellen, dass die Gruppe Grün deutlich weniger 

nachträgliche Veränderungen durchführt als die Gruppe Gelb. Dies liegt daran, dass die 

Gruppe Grün alle neu hinzugefügten Symptome direkt miteinander verknüpft, während 

Gruppe Gelb zunächst viele Symptome sammelt, diese dann platziert und erst später mit 

Relationen verknüpft. Hinzukommt, dass sich Gruppe Grün an keine räumliche 

Vorstrukturierung halten muss und dadurch gerade an den ersten beiden Terminen Symptome 

verschiedener Sphären in räumliche Nähre platzieren kann, wodurch die Relationen kürzer 

und einfacher zu platzieren sind, weshalb nachträgliche Änderungen zu Beginn der Erstellung 

seltener sind. Die Studierenden sind auch davon überzeugt, dass eine digitale Erstellung der 

Syndromnetze sinnvoll ist. Allerdings zeigen die Auswertungen der Erstellungsprozesse, dass 

sie teilweise große Probleme mit dem verwendeten Programm haben. Dies wird besonders 

deutlich, wenn die Personen gewechselt werden, die das Programm bedienen. Dies 

untermauert den Bedarf einer intuitiv zu bedienenden Software, die speziell für die 

Entwicklung von Syndromnetzen programmiert ist.  

 

„Wechselnde Arbeitsaufträge“ 

Die Auswertung dieses Designprinzips hat gezeigt, dass die wechselnden Arbeitsaufträge, 

angepasst an die Dimensionen des SYSKOMP Modells, großen Einfluss auf den 

Erstellungsprozess der Syndromnetze hat. So beschäftigen sich die Gruppen am ersten Termin 

weder explizit mit nicht-nachhaltigen Entwicklungen und somit auch nicht mit möglichen 
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Lösungsstrategien. Erst durch den Arbeitsauftrag am zweiten Termin identifizieren die 

Studierenden gezielt nicht-nachhaltige Entwicklungen, wodurch eine Auseinandersetzung mit 

der zweiten Dimension des SYSKOMP Modells (Systementwicklung) stattfindet. Auffällig ist, 

dass die Studierenden trotz der erkannten Probleme kaum über mögliche Lösungsstrategien 

nachdenken und sich somit mit der dritten Dimension (Systemregulation) auseinandersetzen. 

Dies findet erst am dritten Termin statt, nachdem dies durch einen Arbeitsauftrag von den 

Studierenden verlangt wird. Der Einfluss der Arbeitsaufträge ist dabei so groß, dass die 

Perspektiverweiterung durch die Sphären und die Zuteilung zu denselben kaum noch 

vorhanden ist. Wie bereits im zweiten Zyklus beschreiben die Studierenden dabei den Einsatz 

verschiedener Arbeitsaufträge als motivierend. 

 

„Selbstständige Komplexitätsreduktion“ 

Im dritten Zyklus kann keine Kategorie des Designprinzips „Selbstständige 

Komplexitätsreduktion“ kodiert werden. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass für eine 

Kodierung die selbstständige Komplexitätsreduktion, ausgelöst durch die Auseinandersetzung 

mit der Syndromansatztheorie oder den begrenzten Platz innerhalb der Sphären, artikuliert 

werden muss. Die Auswertung der Syndromnetze der Gruppen aus dem dritten Zyklus zeigt 

jedoch, dass die Studierenden die komplexe Realität selbstständig reduzieren und 

beispielsweise auf das Platzieren von Detailinformationen verzichten. Wie die Auswertung 

dieses Designprinzips im zweiten Zyklus gezeigt hat, dass diese Reduzierung der Komplexität 

zum einen auf den begrenzten Platz innerhalb der Sphären, aber im Besonderen auf die 

Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Symptomen als Beschreibung komplexer 

Phänomene und Prozesse zurückzuführen ist. 

 

„Vernetzungen aufzeigen“ 

Die Auswertung des Designprinzips „Vernetzungen aufzeigen“ zeigt, dass die Studierenden 

während der Erstellungsprozesse viel Zeit in die Suche nach Relationen, das Diskutieren über 

die Vernetzung von Symptomen und das Erstellen der Relationen investieren, was zu komplex 

Vernetzen Syndromnetzen führt. Dabei weisen die Studierenden darauf hin, dass ihnen die 

eigenständige Vernetzung der Syndromnetze dabei geholfen hat, die Komplexität des 

analysierten Systems wahrzunehmen und die diese Zusammenhänge besser zu verstehen.  
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6.2.6 Modifikationen nach der dritten Erprobung 

An dieser Stelle sollen Veränderungen des Lehr-Lernarrangement beschrieben werden, die auf 

der Datenauswertung des dritten Zyklus beruhen.  

• Ein zu jedem Termin wechselnder Arbeitsauftrag, angepasst an die Dimensionen des 

SYSKOMP Modells hat großen Einfluss auf die Erstellungsprozesse der Syndromnetze. 

So befassen sich die Studierenden erst mit Inhalten der Dimensionen 

„Systementwicklung“ und „Systemregulation“, als dies durch einen Arbeitsauftrag von 

ihnen verlangt wird. Allerdings verlieren die Studierenden dadurch ihre Zuteilung zu 

einer Sphäre aus den Augen. Daher muss das Designprinzip „Forcierte 

Perspektiverweiterung“ angepasst werden. Die Auswertungen der Zyklen zwei und drei 

zeigen, dass die Gruppen innerhalb der Dimension „Systemzustand“ bei den Aspekten 

„Systemgrenze“ und „Interaktion“ häufig maximal in der zweiten Niveaustufe platziert 

werden können. Um diese Aspekte bei der Syndromerstellung zu fördern, könnte der 

Arbeitsauftrag am ersten Erstellungstermin angepasst werden. Da die Studierenden 

nur selten Kreisläufe und Rückkopplungen identifizieren, sollte der Arbeitsauftrag 

folgendermaßen lauten: „Analysiert das System Wattenmeer und integriert alle 

wichtigen Systembestandteile und Verknüpfungen zwischen den Systembestandteilen. 

Achtet dabei auf mögliche Rückkopplungen!“. Um die Erkenntnis zu fördern, dass sich 

die Systemgrenzen innerhalb des betrachteten Systems je nach Blickwinkeln und 

Fragestellung ändern können, wäre ein Terminübergreifender Arbeitsauftrag denkbar, 

welcher die Studierenden dazu auffordert, am Ende eines jeden Erstellungstermins die 

ihrer Meinung nach wichtigsten Teilsysteme zu markieren. 

 

• Durch die Zuweisung der Studierenden zu den einzelnen Sphären konnte der Einfluss 

derselben auf die Perspektiverweiterung beim Erstellen der Syndromnetze im 

Vergleich zum zweiten Zyklus erhöht werden. Wie im zweiten Zyklus lässt der Einfluss 

der Sphären nach dem ersten Termin aber deutlich nach und ist am dritten Termin 

nicht mehr nachweisbar. Um den Einfluss der Sphären auch nach dem ersten 

Erstellungstermin aufrecht zu erhalten, sollten die Studierenden vor den einzelnen 

Erstellungsterminen an ihre Zuteilung zu den Sphären erinnert werden.  

 

• Die Auswertung des dritten Zyklus zeigt, dass Syndromnetze ohne räumliche, sondern 

mit farblicher Strukturierung in unterschiedliche Sphären, zu Beginn der Erstellung 

eine übersichtlichere Relationsführung ermöglichen, da Symptome verschiedener 

Sphären in räumlicher Nähe platziert werden können. Allerdings scheint die fehlende 

räumliche Einteilung in die verschiedenen Sphären den Einfluss der selbigen auf den 

Erstellungsprozess zu reduzieren. Dies liegt möglicherweise daran, dass die Sphären in 
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der Variante mit der räumlichen Vorstrukturierung eher im Blickfeld der Studierenden 

sind, als es bei der Variante mit der Zuweisung über Farben der Fall ist.  Außerdem ist 

das Clustern von Symptomen von ein und derselben Sphäre zu einem späten Zeitpunkt 

der Syndromnetzerstellung schwierig, wenn zu Beginn Symptome verschiedener 

Sphären in räumlicher Nähe zueinander platziert werden. Daher wird für weitere 

Einsätze der Syndromansatzmethode empfohlen, ausschließlich Netze mit einer 

räumlichen Vorstrukturierung zu nutzen. 
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7 GraphIt 

Nachdem die Auswertung des ersten Zyklus ergeben hat, dass die Syndromnetze im INQUIRE 

for Students Kurs nicht mehr analog, sondern digital erstellt werden sollten, wird ab dem 

zweiten Zyklus die Software Draw.io für die Erstellung genutzt. Die Wahl fiel auf Draw.io, da 

mit dieser Software der Hintergrund des Wirkungsdiagrammes so verändert werden kann, 

dass unterschiedliche Sphären sichtbar voneinander abgegrenzt werden können. Die 

Auswertung des zweiten Zyklus zeigt, dass die Studierenden zwar die Vorteile einer digitalen 

Erstellungsvariante nutzen und sie beispielsweise die platzierten Symptome schnell 

miteinander verknüpften, da ihnen bewusst ist, dass sie hinzugefügte Symptome schnell und 

unkompliziert wieder entfernen können, allerdings wird auch deutlich, dass das Erstellen der 

Syndromnetze mit dieser Software mit einigen Komplikationen verbunden ist (s. Kapitel 

5.3.4.6). So hatten die Studierenden vor allem Probleme mit der als zu komplex empfundenen 

Benutzeroberfläche. Da das Programm nicht für die Erstellung von Syndromnetzen entwickelt 

wurde, beinhaltet die Benutzeroberfläche viele Funktionen, die für die Erstellung von 

Syndromnetzen nicht benötigt werden, wodurch die Studierenden zum Teil sehr lange 

brauchen, um wesentliche Funktionen für die Erstellung von Syndromnetzen zu finden. 

Besonders dann, wenn die Person, die das Programm bedient hat, zwischen den Terminen 

gewechselt wird. Außerdem wird das Platzieren von Relationen als nicht intuitiv beschrieben 

und die Darstellungsform der Relationen und Symptome wird als zu unübersichtlich 

wahrgenommen. Die Studierenden artikulierten während der Interviews und 

Erstellungsvideos zahlreiche Optimierungsvorschläge für eine verbesserte Erstellung von 

Syndromnetzen. Dazu zählt unter anderem die Optimierung der Benutzeroberfläche oder die 

Möglichkeit, die Sphären vor oder während der Erstellung variabel zu platzieren. Die 

Studierenden äußerten außerdem den Wunsch, das Layout der Sphären, Symptome und 

Relationen einfacher verändern zu können sowie die Möglichkeit, ausgewählte Symptome 

auszublenden bzw. zu highlighten. Außerdem wünschen sich die Studierenden die Funktion, 

bestimmte Vernetzungen, z.B. die kürzeste Verbindung zwischen zwei Symptomen, besser 

nachverfolgen zu können bzw. eine extra Analysefunktion, mit der das Syndromnetz bereits 

während der Erstellung analysiert werden kann.  

Es konnte jedoch auch nach langer Suche kein Programm gefunden werden, welches besser 

für die Erstellung von Syndromnetzen geeignet war. Ein Resultat des zweiten Zyklus ist daher, 

dass eine Software benötigt wird, die speziell für die Erstellung von Syndromnetzen konzipiert 

ist. Daher nahm ich im Dezember 2017 Kontakt zu Prof. Dr. Rainer Koschke auf. Als Leiter der 

Arbeitsgruppe Softwaretechnik an der Uni Bremen ist er unter anderem für das 

Bachelormodul Software-Projekt I und II zuständig. In diesem Modul erlernen die IT-

Studierenden, wie sie ein Programm nach den Wünschen von Kund*innen entwickeln. 



GraphIt 

377 
     

Nachdem ich Herrn Koschke mein Problem schilderte, lud er mich ein, als Kunde bzw. 

Fallbringer an dem Modul teilzunehmen. Im Mai 2018 besuchte ich eine der ersten 

Vorlesungen des neuen Semesters und erklärte auch den ca. 200 Studierenden, was für ein 

Programm ich benötige. Dieser Termin simuliert ein erstes Treffen zwischen Kund*innen und 

Softwareentwickler*innen. Nach einem 20-minütigen Vortrag meinerseits, in dem ich die 

Ergebnisse der Datenauswertung des zweiten Zyklus präsentierte, inklusive der 

Optimierungsvorschläge, die von den Studierenden in den Videos bzw. Interviews artikuliert 

wurden, hatten die IT-Studierenden die restlichen 70 Minuten Zeit, mir Fragen zu dem 

geplanten Programm zu stellen. Im Anschluss wurde ein konkreter Erwartungshorizont 

festgelegt, der unter folgendem Link einzusehen ist: http://www.informatik.uni-

bremen.de/st/Lehre/swpI_18/scheinbedingungen.html  

In Kleingruppen setzten die Studierenden in den folgenden Monaten diesen 

Erwartungshorizont um und semesterbegleitend fanden weitere Termine statt, an denen ich 

mich mit den Gruppen über das Projekt austauschte und ich weitere Wünsche und Feedback 

zu den Prototypen äußern konnte. Im März 2019 stellten die Gruppen ihre fertig entwickelten 

Programme vor, von denen das Programm GraphIt, programmiert von den Studierenden 

Jonah Jäger, Jacky Philipp Mach, Anthony Mendil, Clement Phung, Bastian Rexhäuser und 

Nina Unterberg, dem Erwartungshorizont am nächsten kam. Durch eine zentrale Impuls 

Forschungsförderung der Universität Bremen konnten die IT-Studierenden nach Ablauf des 

Software-Projektes II als Hilfswissenschaftler an dem Projekt teilnehmen. GraphIt konnte im 

Juni 2021 fertiggestellt werden und ist unter folgendem Link herunterladbar: www.graphit-

software.de 

GraphIt beinhaltet drei Programmmodi, die im Folgenden näher vorgestellt werden:  

7.1 Ersteller-Modus 

Im Erstellermodus wird das Syndromnetz für die eigentliche Erstellung vorbereitet. Dieser 

Modus richtet sich somit primär an Lehrkräfte und Dozierende. Es wird eine Vorlage erstellt, 

in der die Anzahl, Form, Größe und Anordnung der Sphären frei gewählt werden kann 

(Abbildung 7.1). In einem weiteren Fenster kann festgelegt werden, ob die Einstellungen der 

Sphären im Bearbeitermodus verändert werden können. Sowohl das Verändern des Titels als 

auch die Position und das Layout (Style) der Sphären können für den Bearbeitermodus 

gesperrt werden (Abbildung 7.2). Auch die Maximale Anzahl an Sphären, Symptomen und 

Relationen können hier eingestellt werden. 
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Abbildung 7.1: Eine Vorlage für eine Syndromnetz im Erstellermodus 

 

 

Abbildung 7.2: Vorlageregeln im Erstellermodus 

Um eine Binnendifferenzierung zu ermöglichen, können im Erstellermodus bereits erste 

Symptome und Relationen integriert werden (Abbildung 7.3). Auch für diese Elemente kann 

festgelegt werden, ob der Titel, die Position oder das Layout im Bearbeitermodus verändert 

werden können (Abbildung 7.4). Die erzeugten Vorlagen können dann abgespeichert und 
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beispielsweise von der Lehrkraft per Mail an die Schüler und Schülerinnen geschickt werden, 

wodurch auch ein dezentrales Bearbeiten möglich ist. Ein Abspeichern als PDF-Datei und ein 

direktes Ausdrucken aus dem Programm heraus ist ebenfalls möglich. 

 

Abbildung 7.3: Vorgegebene Inhalte in einer Vorlage im Erstellermodus 

 

 

Abbildung 7.4: Vorlageregeln für bereits integrierte Symptome 
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7.2 Bearbeiter-Modus  

In diesem Modus können erstellte Vorlagen bearbeitet und vervollständigt werden. Es kann 

aber auch ein neues Syndromnetz ohne vorgegebene Sphären erstellt werden. Das Bearbeiten 

zeichnet sich durch eine intuitive und leichte Bedienung aus. Ziel bei der Entwicklung des 

Programmes war eine möglichst übersichtliche Benutzeroberfläche zu gestalten, in der nur die 

wichtigsten Schaltflächen zu sehen sind (Abbildung 7.5). Gleichzeitig wird eine hohe 

gestalterische Freiheit ermöglicht, indem die Form, Größe, Farbe sowie die Position aller 

platzierten Elemente geändert werden kann, falls dies durch die Vorgaberegeln nicht 

verhindert wird. Um die Übersichtlichkeit innerhalb des Syndroms zu erhöhen, wird der 

Verlauf der Relationen automatisch so gewählt, dass es möglichst wenige Überschneidungen 

gibt. Auf der rechten Seite befindet sich ein Übersichtsfenster, in dem alle Sphären samt ihren 

Symptomen und deren Relationen in Textform dokumentiert sind (Abbildung 7.5). Außerdem 

befindet sich dort eine Übersichtszeichnung des Syndroms, sodass auch bei einem hohen 

Zoomfaktor die Ersteller*innen stets einen Überblick haben, wo sie sich im Syndrom befinden. 

Außerdem kann in diesem Fenster ausgewählt werden, welche Relationstypen sichtbar bzw. 

unsichtbar geschaltet werden sollen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. An dieser Stelle 

können zusätzlich die im Erstellermodus definierten Vorlageregeln eingesehen werden und 

auch der Verlauf des Erstellungsprozesses. In Textform kann hier auf die Sekunde genau 

nachverfolgt werden, welche Inhalte hinzugefügt oder verändert werden. Dieser Verlauf kann 

als Textdatei exportiert werden. Die Größe dieses Fensters auf der rechten Seite ist frei 

wählbar, sodass auch das Syndromnetz an sich so groß wie möglich dargestellt werden kann.  

Ein weiteres Feature zur Förderung der Übersichtlichkeit ist das Highlighten bzw. Ausblenden 

von Symptomen. Ersteller*innen können Symptome auswählen, die dann jederzeit auf 

Knopfdruck rot hervorgehoben werden (Abbildung 7.5) oder samt der mit ihnen verbundenen 

Relationen ausgeblendet werden. Dadurch kann zusätzlich der Einfluss einzelner, besonders 

stark vernetzter Symptome auf das betrachtete System visuell hervorgehoben werden.   

Das Syndromnetz kann abgespeichert und zu einem weiteren Zeitpunkt erneut bearbeitet 

werden. Die Abgespeicherte Datei kann auch weitergeleitet werden, sodass eine Bearbeitung 

von einem anderen PC aus möglich ist. Das Programm enthält ein Benutzerhandbuch, in dem 

die einzelnen Funktionen detailliert beschrieben sind. GraphIt kann sowohl in deutscher als 

auch englischer Sprache benutzt werden. 
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Abbildung 7.5: Der Bearbeitermodus. Er zeichnet sich durch eine übersichtliche und intuitive 
Benutzeroberfläche aus. 
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7.3 Analyse-Modus 

In diesem Modus kann das Syndromnetz näher analysiert werden. Es wird die Anzahl der 

Relationen und Symptome, sowie der Vernetzungs- und Strukturindex angezeigt. Zusätzlich 

können verschiedene Analyse-Optionen ausgewählt werden. So kann beispielsweise der 

kürzeste Weg zwischen zwei Symptomen (Abbildung 7.6), alle Kreisläufe, Pfeilketten oder kon- 

bzw. divergenten Verzweigungen gehiglightet werden. Außerdem kann der gesamte 

Bearbeitungsprozess im Verlaufsfenster nachvollzogen werden. Das Platzieren von Sphären, 

Symptomen und Relationen wird mit einer Zeitangabe dokumentiert und kann anschließend 

als Textdokument abgespeichert werden. Durch die Analysefunktion und die automatische 

Dokumentation des Erstellungsprozesses erleichtert GraphIt auch die Auswertung von 

erstellten Syndromnetzen im Rahmen von Forschungsarbeiten. Somit kann ein großer 

Stichprobenumfang automatisch analysiert werden.   

 

Abbildung 7.6: Der Analysemodus 
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8 Zyklusübergreifende Diskussion und Lehr-Lerntheorien  

Im Folgenden werden die 

Forschungsfragen aufgegriffen, um die 

zyklusübergreifenden Ergebnisse dieser 

Arbeit zu reflektieren. Ergänzend werden 

Lehr-Lerntheorien zu den Auswirkungen 

der Syndromnetzerstellung auf die 

Systemkompetenz der Studierenden 

formuliert. Da die Ergebnisse auf der 

Analyse weniger Gruppen beruhen, 

handelt es sich dabei um sogenannte 

„lokale Theorien“.  

Zunächst soll die Forschungsfrage F3 aufgegriffen werden. 

„Ist die quantitative Produktanalyse von Concept Maps geeignet, um die Entwicklung der 

Systemkompetenz von Lehramtsstudierenden zu evaluieren?“ 

In der Literatur gilt die Auswertung gezeichneter Concept Maps im Pre-Post-Vergleich als 

geeignete Methode, um die Systemkompetenz von Lernenden zu evaluieren (Mehren, 

Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al., 2015). Wie bereits in der Zusammenfassung zum ersten 

Zyklus ausführlich beantwortet (Kapitel 4.3.6), ist die Auswertung der Systemkompetenz der 

Lehramtsstudierenden über diese Methode jedoch nicht aussagekräftig. Zum einen sind die 

Studierenden unterschiedlich erfahren im Erstellen von grafischen Systemrepräsentationen, 

wodurch bei einigen Studierenden viele methodische Fehler das Ergebnis der Concept Map 

Auswertung stark beeinflusst haben. So können die verbesserten Ergebnisse im 

Postfragebogen beispielsweise auch auf die größere Erfahrung im Erstellen von grafischen 

Systemrepräsentationen durch den Einsatz der Syndromansatzmethode zurückzuführen sein. 

Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015) empfehlen für die Evaluation der 

Systemkompetenz mittels Concept Maps, einen thematischen Inhalt zu wählen, der nicht in 

der entsprechenden Intervention behandelt wird. Dadurch soll sichergestellt werden, dass 

verbesserte Ergebnisse im Postfragebogen nicht lediglich auf ein gesteigertes Fachwissen 

zurückzuführen sind. Es soll ein Thema gewählt werden, bei dem alle Proband*innen über ein 

ähnliches Wissen verfügen. Ein derartiges Thema zu finden ist schwierig, da die 

Lehramtsstudierenden unterschiedliche Fächerkombinationen und unterschiedliche 

Fortschritte im Studium aufweisen. Auch die reine Quantifizierung der Concept Maps über den 

Umfang (Sommer, 2005), den Vernetzungsindex (Ossimitz, 2000) und den Strukturindex 

Abbildung 8.1: Vierter Arbeitsbereich des 
Dortmunder Modells (verändert nach Prediger et 
al., 2012, S. 456) 
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(Bollmann-Zuberbühler, 2008) in Kombination mit dem verwendeten Kompetenzmodell von 

Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015) erweist sich als problematisch. Je größer 

die Anzahl an erkannten Systemelementen bzw. je größer der Umfang, desto besser wird eine 

Concept Map nach dem Kompetenzmodell bezogen auf die erste Dimension bewertet. 

Gleichzeitig wird für die zweite Dimension jedoch eine stark ausgeprägte 

Komplexitätsreduktion gefordert. Deshalb wird auf die Evaluation der Systemkompetenz der 

Studierenden mittels Concept Maps in den folgenden Zyklen verzichtet. Dafür rückt die 

eigenständige Erstellung von Syndromnetzen zur Förderung der Systemkompetenz in den 

Fokus der Betrachtung. Als Diagnoseinstrument der Systemkompetenz wird dabei das im 

Rahmen dieser Forschungsarbeit entwickelte SYSKOMP Modell herangezogen. Die 

zyklusübergreifenden Forschungsfragen lauten daher:  

Hat die eigenständige Erstellung eines Syndromnetzes einen positiven Einfluss 

auf die Systemkompetenz der Studierenden?  

Wie muss die Syndromansatzmethode eingesetzt werden, um die 

Systemkompetenz der Studierenden bestmöglich zu fördern? 

Wie muss ein praxistaugliches Modell zur Erfassung der Systemkompetenz von 

Studierenden gestaltet sein?  

Für die Analyse der Systemkompetenz werden neben den videographierten 

Erstellungsprozessen der Syndromnetze auch die anschließenden Gruppen- und 

Einzelinterviews mit dem SYSKOMP Modell ausgewertet. Die Auswertung der 

Systemkompetenz in den Zyklen zwei und drei zeigt, dass die eigenständige und 

seminarbegleitende Erstellung von Syndromnetzen einen positiven Einfluss auf die 

Systemkompetenz hat. Die Tabelle 8.1 zeigt die Entwicklung der Systemkompetenz der 

Studierenden der Zyklen zwei und drei im Überblick. Es werden die Bewertungen der Gruppen 

für die drei Dimensionen des SYSKOMP Modells (Systemzustand, Systementwicklung und 

Systemregulation) in den Niveaustufen 1-3 dargestellt. Ebenfalls wird die Bewertung der 

Studierenden in der nachhaltigen Betrachtungsebene (Level 1-3) dargestellt. Es ist zu 

erkennen, dass bei bestimmten Gruppen im Laufe der drei Termine eine deutliche 

Verbesserung bei der Bewertung der einzelnen Dimensionen stattfindet. So kann bei Gruppe 

Lila(2) bei der Systemregulation oder bei Gruppe Grün(3) bei der Systementwicklung an jedem 

Termin eine Verbesserung um eine Niveaustufe festgestellt werden. Die Tabelle 8.1 zeigt aber 

auch, dass bestimmte Gruppen über alle Termine hinweg bei einer Dimension in derselben 

Niveaustufe hinweg beurteilt werden oder bereits ab dem ersten Termin in der dritten und 

höchsten Niveaustufe verortet werden. Aber auch bei diesen Gruppen kann innerhalb der 

Niveaustufe eine Verbesserung bezogen auf bestimmt Aspekte festgestellt werden. Genauere 

Beschreibungen dazu finden sich in den Ergebniskapiteln der Zyklen zwei und drei.    
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Im Folgenden werdend die zyklusübergreifenden Ergebnisse genutzt, um Theorien zu den 

Auswirkungen der Syndromnetzerstellung auf die Systemkompetenz der Studierenden zu 

formulieren. Da diese Ergebnisse nur auf der Analyse weniger Gruppen (vier Gruppen aus 

Zyklus 2, zwei Gruppen aus Zyklus 3) beruhen, handelt es sich dabei um lokale Theorien.  

Tabelle 8.1: Diagnose der Systemkompetenz der Gruppen aus den Zyklen zwei und drei mithilfe des 
SYSKOMP Modells  

Zyklus Gruppe Termin 
System-
zustand 

System-
entwicklung 

System-
regulation 

Nachhaltige 
Betrachtungsebene 

2
. 

Z
y

k
lu

s 

Gruppe 
Blau(2) 

1. Termin 3 2 2 1 
2. Termin 3 2 2 2 
3. Termin 3 3 2 3 

Gruppe 
Grün(2) 

1. Termin 2 0 2 3 
2. Termin 3 3 2 3 
3. Termin 3 3 3 3 

Gruppe 
Lila(2) 

1. Termin 3 2 1 2 
2. Termin 3 2 2 2 
3. Termin 3 2 3 2 

Gruppe 
Gelb(2) 

1. Termin 2 - - 1 
2. Termin 3 - - 2 
3. Termin 3 - - 2 

3
. 

Z
y

k
lu

s Gruppe 
Grün(3) 

1. Termin 2 1 3 3 
2. Termin 2 2 3 3 
3. Termin 2 3 3 3 

Gruppe 
Gelb(3) 

1. Termin 2 2 2 3 
2. Termin 2 2 3 3 
3. Termin 3 2 3 3 

Die Auswertung des Designprinzips „Vernetzungen aufzeigen“ zeigt, dass die 

Studierenden in der Lage sind, komplexe Vernetzungen innerhalb des Systems zu erkennen 

und darzustellen. Die Studierenden beschreiben, dass ihnen das eigenständige Erstellen der 

Relationen dabei geholfen hat, die Komplexität des betrachteten Systems zu realisieren und 

die beinhalteten Verknüpfungen zwischen den Systembestandteilen besser zu verstehen, 

wodurch der Aspekt der Interaktion innerhalb der Dimension „Systemzustand“ des SYSKOMP 

Modells gefördert wird. Auffällig dabei ist, dass relativ wenige Rückkopplungen und Kreisläufe 

erkannt werden. Um dies zu ändern, wäre eine Modifikation der Arbeitsaufträge angebracht 

(weiter unten in diesem Kapitel). Außerdem werden von den Studierenden nicht alle 

gezeichneten Kreisläufe als solche erkannt. Dies kann sich ändern, wenn Syndromansätze mit 

der Software GraphIt erstellt werden. Der Analysemodus ist in der Lage, automatisch 

Kreisläufe hervorzuheben.   

Außerdem kann festgestellt werden, dass durch das zunehmende Bewusstsein über die 

Komplexität im betrachteten System Verbesserungen bei den Aspekten „Irreversibilität“ und 

„Vorhersagbarkeit“ in der Dimension „Systementwicklung“ festzustellen sind. So wird die 

Vorhersagbarkeit von Entwicklungen am zweiten und dritten Termin immer häufiger mit 

Verweis auf die Komplexität und auf viele unbekannte Variablen im System eingeschränkt. 

Gleiches gilt für den Aspekt der Wirkung bei der Systemregulation.  
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Die Auswertung des ersten Zyklus zeigt im Vergleich zu den Ergebnissen der Zyklen zwei und 

drei, dass eine analoge Erstellung dazu führt, dass die Studierenden die platzierten Symptome 

erst sehr spät mit Relationen verknüpfen, da nachträgliche Änderungen an bereits 

gezeichneten Relationen nur mit einem hohen Arbeitsaufwand durchgeführt werden können 

(s. Kapitel 4.3.5.3). Die Auswertungen des Designprinzips „Digitale Syndromnetze“ in 

den Zyklen zwei und drei belegt, dass die Studierenden die Vorteile einer digitalen 

Syndromnetzerstellung nutzen und beispielsweise Symptome und Relationen in dem Wissen 

platzieren, diese später ohne großen Aufwand verschieben oder verändern zu können. Die 

Möglichkeit des nachträglichen Änderns bereits platzierter Symptome oder Relationen wird 

von den Studierenden ebenfalls häufig genutzt. Dabei kann festgestellt werden, dass Gruppen, 

die neu hinzugefügte Symptome direkt mit bereits platzierten Symptomen über Relationen 

verknüpfen, deutlich weniger Zeit in das nachträgliche Verändern von Symptomen und 

Relationen investieren müssen (s. Kapitel 5.3.4.6 und 6.2.4.5).  

Als lokale Theorien bezogen auf die Syndromnetzerstellung kann somit folgendes festgehalten 

werden:   

• Der Einsatz von digitalen Tools zum Erstellen von Syndromnetzen führt dazu, dass 

Studierende bereits früh im Erstellungsprozess die Symptome miteinander verbinden.  

• Sammeln Studierende zunächst Symptome, ohne diese miteinander zu verknüpfen, 

muss am Ende des Erstellungsprozesses viel Zeit in nachträgliche Veränderungen von 

Symptomen und Relationen investiert werden.  

Bei den Auswertungen der Erstellungsprozesse der digitalen Syndromnetze kann außerdem 

gezeigt werden, dass die Studierenden Probleme mit der Bedienung des Programms haben, 

welch über die Termine hinweg jedoch abnehmen. Wechseln die Gruppen jedoch die Person, 

die das Programm bedient, sind teilweise lange Einfindungsphasen in das Programm nötig. 

Daher wird für den Einsatz der Syndromansatzmethode empfohlen, die im Rahmen dieser 

Arbeit entwickelte Software GraphIt zu nutzen (s. Kapitel 7). GraphIt beruht auf den 

Auswertungen der Erstellungsprozesse des zweiten Zyklus sowie den Interviews und 

Reflexionsberichten und ist somit speziell für die Erstellung von Syndromnetzen 

programmiert, wodurch diese Erstellungsprozesse erleichtert werden.  

Die Auswertung des Designprinzips „Selbstständige Komplexitätsreduktion“ hat 

gezeigt, dass die Studierenden in der Lage sind, die Komplexität des Systems, welche ihnen 

durch die eigenständige Vernetzung der Systembestandteile erst bewusstgeworden ist, zu 

reduzieren, indem sie beispielsweise auf Detailangaben verzichten. Die Auswertung des 

zweiten Zyklus zeigt, dass dies zum einen auf den begrenzten Platz innerhalb der Sphären 

zurückzuführen ist. Den wohl größeren Einfluss auf die selbstständige Komplexitätsreduktion 

hat jedoch eine ausführliche Einführung in die Syndromansatztheorie. Insbesondere sollte 
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dabei auf die Bedeutung von Symptomen als Beschreibung komplexer Phänomene und 

Prozesse innerhalb des betrachteten Systems eingegangen werden und dies anhand von 

Beispielen aus anderen Syndromen verdeutlicht werden. Durch die selbstständige 

Komplexitätsreduktion kann der Aspekt „Komplexitätsreduktion“ innerhalb der Dimension 

„Systemzustand“ trainiert werden. 

Als lokale Theorien bezogen auf die Komplexitätsreduktion kann somit folgendes festgehalten 

werden:   

• Eine Einführung in die Syndromansatztheorie mit besonderem Fokus auf der 

Bedeutung von Symptomen (als Beschreibung komplexer Phänomene und Prozesse 

innerhalb eines Systems) unterstützt die Studierenden bei der erforderlichen 

Komplexitätsreduktion. 

• Der begrenzte Platz in den Sphären eines Syndromnetz führt dazu, dass die 

Studierenden Generalisierungen durchführen und Systembestandteile zu Symptomen 

zusammenfassen.  

Die Auswertung des Designprinzips „Forcierte Perspektiverweiterung“ zeigt 

außerdem, dass die Vorstrukturierung der Syndromnetze in verschiedene Sphären die 

Studierenden unterschiedliche Blickwinkel einnehmen lässt und somit auch Zusammenhänge 

zwischen Systembestandteilen herstellen, die nicht in räumlicher oder zeitlicher Nähe 

zueinanderstehen. Durch die Vorstrukturierung werden insbesondere die Inhalte und 

Vernetzungen aus den Anthroposphären ins Blickfeld der Studierenden gerückt. Dadurch 

berücksichtigen die Studierenden bei der Analyse des Systems „Die Auswirkungen des 

Klimawandels auf die Biodiversität in der Nordsee“ nicht nur die ökologische Dimension des 

Nachhaltigkeitsdreiecks, sondern auch die soziale und ökonomische Dimension. Damit kann 

der Hinweis von Cassel-Gintz und Bahr (2008), Schindler (2005) und Stolze (2018), wonach 

bei der Arbeit mit dem Syndromansatz Inhalte aus den Natur- und Anthroposphären vernetzt 

und interdisziplinär betrachtet werden, datenbasiert bestätigt werden. Die Betrachtung eines 

Sachverhalts aus unterschiedlichen Blickwinkeln kann laut Klieme und Maichle (1994), 

Brockmüller (2019) und Mehren et al. (2014) wiederum zu einer Förderung des 

Systemkompetenz beitragen. Der Einfluss der Sphären wird noch größer, wenn die 

Studierenden als „Verantwortliche“ einer Sphäre zugewiesen werden und während der 

Erstellung der Syndromnetze auf diese Sphäre fokussieren sollen. So können im dritten Zyklus 

beide Gruppen bereits ab dem ersten Erstellungstermin bezogen auf die nachhaltige 

Betrachtungsebene des SYSKOMP Modells in Level 3 platziert werden (Tabelle 8.1). Allerdings 

nimmt der Einfluss der Sphären nach dem ersten Erstellungstermin deutlich ab. Ab dem 

zweiten Termin bestimmen die „wechselnden Arbeitsaufträge“ die Perspektive, die die 

Studierenden während des Erstellungsprozesses einnehmen. Daher ist eine Erinnerung der 
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„verantwortlichen“ Studierenden an die Zuweisung zu den Sphären an weiteren 

Erstellungsterminen erforderlich.  

Im dritten Zyklus erstellt die Gruppe Grün ein Syndromnetz, welches nicht räumlich in 

verschiedene Sphären vorstrukturiert ist, sondern bei dem die Symptome überall platziert 

werden können und über verschiedene Farben einer Sphäre zugeordnet werden. Auch bei 

dieser Variante kann der Einfluss der Sphären auf den Erstellungsprozess nachgewiesen 

werden. Allerdings scheint der Einfluss der Sphären auf die Perspektiverweiterung stärker zu 

sein, wenn diese durch eine räumliche Vorstrukturierung stets im Blickfeld der Studierenden 

sind. Außerdem sorgen die Sphären dafür, dass die Studierenden erkennen, dass ein System 

in unterschiedliche Teilsysteme gegliedert ist, die miteinander in Verbindung stehen. Somit 

wird der Aspekt „Systemgrenze“ innerhalb der Dimension „Systemzustand“ gefördert. 

Allerdings erkennen die Studierenden durch die starren Sphärengrenzen nicht, dass jedes 

System wiederum in Subsysteme unterteilt werden kann und dass sich die Grenzen dieser 

Systeme je nach Blickwinkel und Fragestellung verschieben können. Um den Aspekt der 

Systemgrenze stärker zu fördern, kann möglicherweise ebenfalls eine Modifikation der 

Arbeitsaufträge hilfreich sein (s. Kapitel 9 „Didaktische Empfehlung und Ausblick“).  

Als lokale Theorien zur Struktur der Syndromnetze kann somit folgendes festgehalten werden:   

• Die Vorstrukturierung der Syndromnetze führt zu einer Perspektiverweiterung bei den 

Studierenden. Besonders die Inhalte der Anthroposphären (Ökonomie, Soziales) 

werden dadurch stärker von den Studierenden berücksichtigt. 

• Die Einteilung in Sphären lässt bei den Studierenden die Erkenntnis wachsen, dass das 

betrachtete System aus verschiedenen Teilsystemen besteht, die miteinander in 

Verbindung stehen.   

• Der Einfluss der Sphären wird stärker, wenn den Studierenden eine Sphäre zugewiesen 

wird, für die sie bei der Erstellung der Syndromnetze „verantwortlich“ sind.  

• Zu Beginn von jedem Erstellungstermin sollen die Studierenden daran erinnert 

werden, dass sie bei jeder Erstellung für „ihre“ Sphäre verantwortlich sind. 

Die Auswertung des Designprinzips „Wechselnde Arbeitsaufträge“ hat gezeigt, dass 

die unterschiedlichen Arbeitsaufträge großen Einfluss auf den Erstellungsprozess der 

Syndromnetze haben. So kann gezeigt werden, dass die Studierenden sich erst gezielt mit 

Systementwicklungen bzw. der Suche nach-nichthaltigen Entwicklungsmustern und 

möglichen Lösungsstrategien beschäftigen, wenn dies durch einen Arbeitsauftrag von ihnen 

verlangt wird. Die Ergebnisse aus den Zyklen zwei und drei zeigen außerdem, dass die Suche 

nach nicht-nachhaltigen Entwicklungsmustern und das Identifizieren von Lösungsstrategien 

an unterschiedlichen Erstellungsterminen erfolgen sollte. Die Syndromnetzerstellung sollte 
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somit an mindestens drei Terminen stattfinden. An jedem Termin sollten durch die 

Arbeitsaufträge die Inhalte der Dimensionen Systemzustand, Systementwicklung und 

Systemregulation des SYSKOMP Modells gefördert werden. Bei der Auswertung der 

Systemkompetenz der Studierenden hat sich herausgestellt, dass die Studierenden nur wenige 

Rückkopplungen und Kreisläufe identifizieren. Daher sollte der Arbeitsauftrag, der die Inhalte 

der Dimension „Systemzustand“ behandelt, so angepasst werden, dass die Studierenden diese 

Strukturen im System gezielt suchen. Wie ein solcher Arbeitsauftrag konkret aussehen kann, 

wird in Kapitel 9 gezeigt.   

Als lokale Theorien zu den Arbeitsaufträgen im Rahmen der Syndromentwicklung kann somit 

folgendes festgehalten werden:   

• Durch wechselnde Arbeitsaufträge kann der Fokus der Studierenden, während der 

Erstellungsprozesse gezielt auf die Inhalte der Dimensionen des SYSKOMP Modells 

gelenkt werden.  

• Die wechselnden Arbeitsaufträge steigern die Motivation der Studierenden, die 

Syndromnetze (weiter) zu entwickeln.   

Wie diese zyklusübergreifende Zusammenfassung der Designprinzipien zeigt, haben diese 

einen positiven Einfluss auf die Systemkompetenz der Studierenden. Daher kann die erste 

Forschungsfrage „Hat die eigenständige Erstellung eines Syndromnetzes einen 

positiven Einfluss auf die Systemkompetenz der Studierenden?“ bestätigt werden. 

Wie in Abbildung 8.1 dargestellt, erreichen die Studierenden hohe Niveaustufen in den 

einzelnen Dimensionen der Systemkompetenz. Und auch wenn die Gruppen teilweise bereits 

am ersten Erstellungstermin in der höchsten Niveaustufe einer Dimension platziert werden 

können, kann in den Ergebnisteilen der Zyklen zwei und drei gezeigt werden, dass auch bei 

diesen Gruppen häufig innerhalb der Dimension eine Verbesserung der jeweiligen Aspekte 

festzustellen ist.   

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage „Wie muss die Syndromansatzmethode 

eingesetzt werden, um die Systemkompetenz der Studierenden bestmöglich zu 

fördern?“ werden die im Rahmen der drei Zyklen identifizierten Designprinzipien 

umfassend diskutiert. Eine Zusammenfassung dieser Ergebnisse ist in Kapitel 9 „Didaktische 

Empfehlung und Ausblick“ beschrieben.  

Zu der Forschungsfrage „Wie muss ein praxistaugliches Modell zur Erfassung der 

Systemkompetenz von Studierenden gestaltet sein?“ lässt sich sagen, dass die 

Diagnose der Systemkompetenz der Studierenden mit dem Systemkompetenzmodell von 

Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015) im ersten Zyklus nicht zufriedenstellend 

möglich war (Kapitel 4.3.5.2). Als problematisch wird insbesondere angesehen, dass die 
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Anzahl erkannter Systemelemente und Relationen ein Hauptkriterium zur Bewertung der 

Systemkompetenz ist. Gleichzeitig wird jedoch eine starke Komplexitätsreduktion in der 

höchsten Niveaustufe vorausgesetzt. Das Kompetenzmodell besteht nur aus zwei 

Hauptdimensionen. Dadurch ist es auf den ersten Blick übersichtlich und scheint für den 

Schulalltag handhabbar zu sein. Die zwei Hauptdimensionen enthalten aber immer noch die 

sieben Subdimensionen Systemstruktur, Systemgrenze, Systemergenz, Systeminteraktion, 

Systemdynamik, Systemprognose und Systemregulation aus dem theoretisch hergeleitetem 

Modell von Rempfler und Uphues (2011). Diese Subdimensionen werden im Modell selber 

jedoch nicht weiter beschrieben. Dadurch wird eine intuitive Nutzung des Modells erschwert 

und es sind lange Einarbeitungszeiten in das Modell mit zusätzlichen Informationsquellen 

notwendig. Daher wird im Rahmen dieser Arbeit das SYSKOMP Modell entwickelt (s. Kapitel 

5.1.2), welches auf den Systemkompetenzmodellen von Rempfler und Uphues (2011) und 

Mehren, Rempfler, Ullrich-Riedhammer et al. (2015) beruht. Ein großer Unterschied ist, dass 

nicht mehr die Anzahl erkannter Systembestandteile entscheidendes Kriterium für die 

Bewertung der Systemkompetenz ist, sondern die Qualität der erkannten Systemelemente, 

sowie der Grad der Vernetzung und Komplexitätsreduktion. Das Modell besteht aus drei 

Hauptdimensionen (Systemzustand, Systementwicklung und Systemregulation), welche in 

drei Niveaustufen geteilt sind. Das Modell enthält keine weiteren Subdimensionen. Dadurch 

wird die Nutzung des Modells für Lehrkräfte erleichtert. Außerdem wird das Modell um die 

Ebene der nachhaltigen Betrachtungsweise ergänzt. Durch diese Ebene kann beschrieben 

werden, ob die Lernenden in den einzelnen Dimensionen des SYSKOMP Modells alle drei 

Aspekte des Nachhaltigkeitsdreiecks berücksichtigen. Diese Ebene wird ausdrücklich nicht als 

Dimension der Systemkompetenz verstanden, sondern als ergänzendes Evaluationskriterium, 

wodurch dieses Modell sich besonders für den Einsatz im Kontext einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung empfiehlt.  

In dieser Arbeit kann die Evaluation der Systemkompetenz der Studierendengruppen mithilfe 

des SYSKOMP Modells erfolgreich durchgeführt werden. Als Datenquelle dienen zum einen 

die Interviews, in denen die Studierenden anhand des Interviewleitfadens zu jeder Dimension 

des Modells befragt werden. Aber auch die Erstellungsprozesse und die Syndromnetze an sich 

werden ausgewertet. Die quantitative Auswertung der Syndromnetze ergänzt dabei die 

qualitativen Daten, indem der Vernetzungsindex und der Strukturindex nach jedem 

Erstellungstermin berechnet werden. Der Strukturindex wird jedoch modifiziert, damit 

Kreisläufe, Verzweigungen und Ketten innerhalb der Syndromnetze unterschiedlich stark 

gewichtet werden können (s. 4.3.5.2). Die ursprüngliche Berechnungsformel gewichtet diese 

Strukturen gleich, obwohl gezeichnete Ketten als ein Anzeichen gering ausgeprägter 

Systemkompetenz gelten, während erkannte Kreisläufe als ein Anzeichen einer hoch 

ausgeprägten Systemkompetenz gelten.  
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Das SYSKOMP Modell wurde bereits in verschiedenen Masterarbeiten (Bethe, 2022; Freese & 

Janetzki, 2019; Füssel, 2020; Wohltmann, 2020) zur Diagnose der Systemkompetenz von 

Schüler und Schülerinnen eingesetzt und hat sich auf mehreren Ebenen als praxistaugliches 

theoretisches Modell erwiesen. Es ist jedoch noch nicht empirisch validiert.  
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9 Didaktische Empfehlung und Ausblick 

Die zentralen Ergebnisse dieser Forschungsarbeit belegen, dass die seminarbegleitende, 

eigenständige Erstellung von Syndromnetzen geeignet ist, um die Systemkompetenz von 

Lehramtsstudierenden zu fördern. Damit die Methode möglichst gewinnbringend eingesetzt 

wird, sollte die Erstellung in einer digitalen Variante durchgeführt werden. Dafür empfiehlt 

sich das Programm GrahpIt, welches im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde. Es basiert 

auf den Auswertungen der Syndromnetzerstellungen des zweiten Zyklus und den 

Reflexionsberichten der Studierenden und ist somit speziell für die Erstellung von 

Syndromnetzen programmiert. Um eine adäquate Komplexitätsreduktion während des 

Erstellungsprozesses anzuregen, sollte zunächst eine Einführung in die Syndromansatztheorie 

erfolgen, in der im Besonderen auf den qualitativen Charakter von Symptomen als 

Beschreibung komplexer Prozesse und Phänomene eingegangen wird. Außerdem sollten die 

Lernenden dazu angehalten werden, die platzierten Symptome möglichst direkt miteinander 

zu verknüpfen, damit der Aufwand für Veränderungen im Syndromnetz im späteren Verlauf 

der Erstellung minimiert wird. Damit das analysierte System aus möglichst vielen 

Blickwinkeln betrachtet und bei den Studierenden eine Perspektiverweiterung angeregt wird, 

eignet sich die Vorstrukturierung der Syndromnetze in einzelne Sphären. Die Auswahl und 

Benennung der Sphären kann dabei von den Vorgaben des WBGUs (1996) abweichen und 

kann auf das betrachtete System bzw. die jeweiligen Adressat*innen angepasst werden. Es 

bietet sich jedoch an, dass es sowohl Natur- als auch Anthroposphären genutzt werden. Im 

Rahmen einer BNE sollten es innerhalb der Anthroposphären auch eine Unterteilung in einen 

ökonomischen und sozialen Bereich geben. Damit die Vorstrukturierung durch Sphären einen 

möglichst großen Einfluss auf den Erstellungsprozess hat, sollte den Personen einer Gruppe 

jeweils eine Sphäre zugeordnet werden, für die sie hauptverantwortlich sind. Dabei sollte vor 

den einzelnen Erstellungsterminen eine Erinnerung an die Zuteilung erfolgen. Außerdem 

sollten an den einzelnen Erstellungsterminen unterschiedliche Arbeitsaufträge ausgegeben 

werden, um die Arbeitsintensität und die Motivation der Studierenden zu fördern. Die 

Arbeitsaufträge sollten dabei an den Dimensionen des genutzten Systemkompetenzmodells 

ausgerichtet werden, damit eine umfassende Auseinandersetzung mit den einzelnen 

Dimensionen bereits während des Erstellungsprozesses stattfindet. In der Arbeit kann gezeigt 

werden, dass sich dafür das aus drei Dimensionen bestehende SYSKOMP Modell eignet. Da 

die Studierenden nur selten direkte Rückkopplungen und Kreisläufe innerhalb des Systems 

identifiziert haben, sollte der Arbeitsauftrag für die Dimension „Systemzustand“ die Suche 

nach diesen Strukturen forcieren, um den Aspekt „Interaktion“ innerhalb der ersten 

Dimension des SYSKOMP Modells zu fördern. Mögliche Arbeitsaufträge zu den einzelnen 

Dimensionen können folgendermaßen lauten  
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- Analysiert das System Wattenmeer und integriert alle wichtigen Systembestandteile 

und Verknüpfungen zwischen den Systembestandteilen. Achtet auf direkte 

Rückkopplungen und Kreisläufe 

- Identifiziert nicht-nachhaltige Entwicklungsmuster! 

- Entwickelt Lösungsstrategien, um den nicht-nachhaltigen Entwicklungsmustern 

entgegenzuwirken. 

Am Ende aller Erstellungstermine sollten die Lernenden dann für sie wichtige Teilsysteme 

identifizieren. Dies soll die Erkenntnis fördern, dass sich Systemgrenzen je nach Blickwinkel 

und Fragestellung verschieben können.  

Die Ergebnisse dieser Studie beruhen auf der Auswertung weniger Studierendengruppen. Um 

die Reichweite der Ergebnisse zu erhöhen, sind weitere Studien mit einem größeren 

Stichprobenumfang nötig. Dabei sollte das Lehr-Lernarrangement zum einen bei anderen 

thematischen Kontexten in der Lehrer*innenausbildung eingesetzt werden. Zum anderen 

sollte das Lehr-Lernarrangement ebenfalls im schulischen Kontext weiter getestet werden. 

Dabei sollte in beiden Fällen die neu entwickelte Software (GraphIt) zur Erstellung der 

Syndromnetze eingesetzt und in der Praxis getestet und gegebenenfalls weiter modifiziert 

werden. Auch in der Schule sollte dabei das neu entwickelte Systemkompetenzmodell 

SYSKOMP eingesetzt und auf die Handhabung innerhalb des Schulalltages getestet und 

empirisch überprüft werden.  
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11.1 Anhang zum ersten Zyklus 

Tabelle 9.1: 80 Trends (Symptome) des Globalen Wandels. (Wissenschaftlicher Beirat der 
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), 1996, S. 112) 

Biossphäre 
Konversion natürlicher Ökosysteme 
Fragmentierung natürlicher Ökosysteme 
Zunahme anthropogener 
Artenverschleppung 
Resistenzbildung 
Zunehmende Übernutzung biologischer Ressourcen 
Gen- und Artenverluste 
Verlust biosphärischer Senken 
Verstärkung von biosphärischen Quellen 
Schädigung von Ökosystemstruktur und -funktion 

Pedosphäre 

Zunehmende Deposition und Akkumulation von 
Abfällen  
Verdichtung  
Versauerung / Kontamination  
Fertilitätsverlust (Humus, Nährstoffe)  
Erosion, morphologische Änderungen  
Versiegelung  
Versalzung, Alkalisierung  
Überdüngung 

    Bevölkerung 
Bevölkerungswachstum  
Gesundheitsschäden durch Umweltbelastung  
Urbanisierung  
Landflucht  
Zersiedelung  
Internationale Migration  

 

Atmosphäre 

Verstärkter Treibhauseffekt  
Troposphären Verschmutzung  
Reduktion stratosphärischen Ozons  
Zunehmende regionale Luftverschmutzung  
Globaler und regionaler Klimawandel  
Zunahme von Spurengasen 

 Hydrosphäre 
Meeresspiegelanstieg  
Veränderung des Grundwasserspiegels  
Änderung ozeanischer Strömungen  
Veränderung der Eiskappen und Gletscher  
Süßwasserverknappung  
Veränderung der Wasserqualität (Pathogene,  
Nährstoffe, Toxine)  
Veränderung der lokalen Wasserbilanz  
Veränderte Frachten von partikulären & gelösten 
Stoffen  
 

Gesellschaftliche Organisation 

Verstärkung des nationalen Umweltschutzes  
Bedeutungszunahme der NRO  
Demokratisierung  
Soziale und ökonomische Ausgrenzung  
Zunahme ethnischer und nationaler Konflikte  
Institutionalisierung  
von Sozialleistungen  
Zunahme der internat. Abkommen & 
Institutionen  
Individualisierung  
Zunahme von sozialen & ökonom. Disparitäten  
Rückgang traditioneller gesellschaftlicher 
Strukturen  
Zunahme der strukturellen Arbeitslosigkeit  
Politikversagen  

 

Wissenschaft und Technik 
Automatisierung, Mechanisierung  
Medizinischer Fortschritt  
Fortschritt in der Informationstechnologie  
Verbesserung des technischen Umweltschutzes  
Entwicklung regenerativer Energien und Rohstoffe  
Entwicklung neuer Werkstoffe, stoffliche Substitution  
Wissens- und Technologietransfer  
Fortschritt in der Bio- und Gentechnologie  
Intensivierung von Ausbildung und Qualifikation  
Wachsendes Technologierisiko 

Psychosoziale Sphäre 

Sensibilisierung für globale Probleme  
Ausbreitung westlicher Konsum- und 
Lebensstile  
Anspruchssteigerung  
Emanzipation der Frau  
Wachsendes Umweltbewusstsein  
Erhöhung der Mobilitätsbereitschaft  
Zunehmendes Partizipationsinteresse  
Zunahme fundamentalistischer Strömungen  

 
Wirtschaft 

Zunehmender Tourismus            Rückgang der traditionellen Landwirtschaft  
Tertiärisierung                Intensivierung der Landwirtschaft        
Globalisierung der Märkte           Zentralisierung Wirtschaftspolitischer Strategien 
Internationale Verschuldung          Steigerung der Kapitalintensität  
Ausbreitung der Geldwirtschaft         Zunahme der Welthandelsströme  
Zunehmender Protektionismus         Steigerung der Nahrungsmittelproduktion   
Ausbau der Verkehrswege            Zunehmender Verbrauch von Energie & Rohstoffen  
Wachsendes Verkehrsaufkommen        Ausweitung landwirtschaftlich genutzter Flächen    
Aufbau technischer Großprojekte        Steigerung der Arbeitsproduktivität 
Industrialisierung               Steigerung der Ressourcenproduktivität 
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Tabelle 9.2: 16 Syndrome des globalen Wandels (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen (WBGU), 1996, S. 121) 

Gruppe Syndrome Beschreibung 

Nutzung 

Sahel-Syndrom Landwirtschaftliche Übernutzung marginaler 

Standorte 

Raubbau-Syndrom Raubbau an natürlichen Ökosystemen 

Landflucht-Syndrom Umweltdegradation durch Preisgabe traditioneller 

Landnutzungsformen 

Dust-Bowl-Syndrom Nicht-nachhaltige industrielle Bewirtschaftung von 

Böden und Gewässern 

Katanga-Syndrom Umweltdegradation durch Abbau nicht erneuerbarer 

Ressourcen 

Massentourismus-Syndrom Erschließung und Schädigung von Naturräumen für 

Erholungszwecke 

Verbrannte-Erde-Syndrom Umweltzerstörung durch militärische Nutzung 

Entwicklung 

Araalsee-Syndrom Umweltschädigung im Rahmen von Großprojekten 

Grüne-Revolution-Syndrom Umweltdegradation durch standortfremde 

landwirtschaftliche Verfahren 

Kleine-Tiger-Revolution Vernachlässigung ökologischer Standards bei 

Wirtschaftswachstum 

Favela-Syndrom Umweltdegradation durch ungeregelte Urbanisierung 

Suburbia-Syndrom Landschaftsschädigung durch Expansion von Stadt- 

und Infrastrukturen 

Havarie-Syndrom singuläre anthropogene Umweltkatastrophen mit 

längerfristigen Folgen 

Senken 

Hoher-Schornstein-Syndrom Umweltdegradation durch diffuse Verteilung von 

langlebigen Wirkstoffen 

Müllkippen-Syndrom Umweltverbrauch durch Deponierung zivilisatorischer 

Abfälle 

Altlasten-Syndrom lokale Kontamination von Umweltschutzgütern an 

Produktionsstandorten 
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Tabelle 9.3: Kompetenzmodell aus dem Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale 
Entwicklung (Schreiber, 2016, S. 95) 

Kompetenzbereiche  Kernkompetenzen  

Erkennen 

1. Informationsbeschaffung und -verarbeitung 
 … Informationen zu Fragen der Globalisierung und Entwicklung beschaffen und 
themenbezogen verarbeiten 
2. Erkennen von Vielfalt 
… die soziokulturelle und natürliche Vielfalt in der Einen Welt erkennen 

3. Analyse des globalen Wandels  
… Globalisierungs- und Entwicklungsprozesse mithilfe des Leitbildes der 
nachhaltigen Entwicklung fachlich analysieren. 

4. Unterscheidung von Handlungsebenen  
… Handlungsebenen vom Individuum bis zur Weltebene in ihrer jeweiligen 
Funktion für Entwicklungsprozesse erkennen. 

Bewerten 

5. Perspektivenwechsel und Empathie  
… sich eigene und fremde Wertorientierungen in ihrer Bedeutung für die 
Lebensgestaltung bewusst machen, würdigen und reflektieren. 

6. Kritische Reflexion und Stellungnahme  
… durch kritische Reflexion zu Globalisierungs- und Entwicklungsfragen 
Stellung beziehen und sich dabei an der internationalen Konsensbildung, am 
Leitbild nachhaltiger Entwicklung und an den Menschenrechten orientieren. 

7. Beurteilen von Entwicklungsmaßnahmen  
… Ansätze zur Beurteilung von Entwicklungsmaßnahmen (bei uns und in 
anderen Teilen der Welt) unter Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen 
und Rahmenbedingungen erarbeiten und zu eigenständigen Bewertungen 
kommen. 

Handeln 

8. Solidarität und Mitverantwortung  
… Bereiche persönlicher Mitverantwortung für Mensch und Umwelt erkennen 
und als Herausforderung annehmen. 

9. Verständigung und Konfliktlösung  
… zur Überwindung soziokultureller und interessenbestimmter Barrieren in 
Kommunikation und Zusammenarbeit sowie zu Konfliktlösungen beitragen. 

10. Handlungsfähigkeit im globalen Wandel  
… die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit im globalen Wandel vor allem im 
persönlichen und beruflichen Bereich durch Offenheit und 
Innovationsbereitschaft sowie durch eine angemessene Reduktion von 
Komplexität sichern und die Ungewissheit offener Situationen ertragen. 

11. Partizipation und Mitgestaltung  
Die Schülerinnen und Schüler können und sind aufgrund ihrer mündigen 
Entscheidung bereit, Ziele der nachhaltigen Entwicklung im privaten, 
schulischen und beruflichen Bereich zu verfolgen und sich an ihrer Umsetzung 
auf gesellschaftlicher und politischer Ebene zu beteiligen. 
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Tabelle 9.4: Die Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz (Programm Transfer-21, 2008, S. 21) 

Kompetenzkategorien Teilkompetenzen  

Interaktive 
Verwendung von 
Medien und Tools 

T.1 Kompetenz zur Perspektivübernahme: Weltoffen und neue 
Perspektiven integrierend Wissen aufbauen 

T.2 Vorausschauend denken und handeln 
T.3 Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen 
  und handeln 

Interagieren in 
heterogenen Gruppen 

G.1 Gemeinsam mit anderen planen und 
  handeln können 
G.2 An Entscheidungsprozessen partizipieren 
  können 
G.3 Andere motivieren können, aktiv zu 
  werden 

Eigenständiges 
Handeln 

E.1 Die eigenen Leitbilder und die anderer 
  reflektieren können 
E.2 Selbständig planen und handeln können 
E.3 Empathie und Solidarität für Benachteiligte 
  zeigen können 
E.4 Sich motivieren können, aktiv zu 
  werden 
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Tabelle 9.5: Kompetenzniveaumodell zu systemischen Denken in der Sekundarstufe I ( (Bräutigam, 
2014, S. 84) 
Kompetenzniveau Kompetenzen Teilkompetenzen 

II
I 

A
u

f 
d

e
r

 
G

r
u

n
d

la
g

e
 

v
o

n
 

M
o

d
e
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e

n
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b
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m

e
 

lö
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n
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ö
n

n
e

n
 (

M
o

d
e

ll
a

n
w

e
n

d
u

n
g

) 

Erklärungen geben können 

Wissen, dass eine Folge mehrere Ursachen haben kann 
Eine oder mehrere zeitnahe oder -ferne Folgen durch Bezug auf 
eine oder mehrere Ursachen erklären können 
Rolle von Schlüsselelementen zur Erklärung heranziehen können 
Erkennen und begründen können, dass eine genaue Erklärung 
nicht möglich ist 

Prognosen treffen 

Wissen, dass eine Ursache mehrere Folgen haben kann 
Eine oder mehrere zeitnahe oder -ferne Folgen durch Bezug auf 
eine oder mehrere Ursachen vorhersagen können 
Rolle von Schlüsselelementen zur Prognose heranziehen können 
Erkennen und begründen können, dass eine genaue Prognose 
nicht möglich ist 

Zielorientierte Eingriffe planen 
können 

Prinzipien für die Entwicklung von Handlungsstrategien kennen 
Eingriffsmöglichkeiten erkennen können 
Handlungsstrategien entwickeln können 
Erkennen, dass unterschiedliche Perspektiven zu unterschiedlichen 
Zielsetzungen führen können 
Erkennen, dass unterschiedliche Perspektiven zu unterschiedlichen 
Zielsetzungen führen können 
Erkennen, dass bei zielgerichtetem Eingriff Nebenfolgen auftreten 
können 
Angenommenes Ergebnis eines Eingriffs (Systementwicklung) 
bezüglich einer Zielsetzung bewerten können 

II
 S

y
s
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m
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c
h
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s
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o
d

e
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r
e
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Systemdefinition anwenden 
können 

Erkennen, dass ein Wirklichkeitsbereich als System angesehen 
werden kann 

Verständnis von Systemmodellen 

Wissen über Formen von Systemmodellen 
Zweck eines Systemmodells bestimmen können 
Systemmodell und den darin modellierten Wirklichkeitsbereich 
erkennen können 

Systemmodelle "lesen" können 
(Modellierungssprache 
verstehen) 

Systemelemente identifizieren können 
Wechselwirkungen zwischen Systemelementen identifizieren 
können 
Rolle eines Elements in einem System identifizieren können 
Systemstrukturen und -merkmale wie Rückkopplungskreise, 
Kreisläufe und Grenzen identifizieren können 
Einflussfaktor aus der Systemumwelt identifizieren können 
Systeme hinsichtlich ihrer Komplexität unterscheiden können 

Modellformen eines 
Wirklichkeitsausschnitts 
einander zuordnen können 

Text einem äquivalenten Modell zuordnen können 

Modell einem äquivalenten Text zuordnen können 

Wirklichkeitsausschnitte in ein 
adäquates Modell übertragen 
können 

(Texte über) einen Wirklichkeitsausschnitt in ein Begriffsnetz 
überführen können 
(Texte über) einen Wirklichkeitsausschnitt in eine Wirkungskette 
überführen können 
(Texte über) einen Wirklichkeitsausschnitt in einen 
Rückkopplungskreis überführen können 
(Texte über) einen Wirklichkeitsausschnitt in einen Kreislauf 
überführen können 
(Texte über) einen Wirklichkeitsausschnitt in ein Strukturnetz 
überführen können 
Ein Modell erweitern oder ergänzen können 

I 
S

y
s
te

m
w

is
s
e

n
 Systemdefinition kennen Wissen, was man unter einem System versteht 

Grundlegende Merkmale und 
Eigenschaften von Systemen 
kennen 

Wissen, dass Systeme aus Elementen bestehen 
Wissen, dass Wechselwirkungen zwischen Systemelementen 
Wissen, dass sich Systeme über die Zeit verändern können 
Wissen, dass sich Systeme über die Zeit verändern können 
Wissen, dass Systeme Grenzen haben 
Wissen um Systemintegrität 
Wissen um Emergenz 
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Tabelle 9.6: Vereinfachtes Theoriemodell zur Systemkompetenz (Rempfler & Uphues, 2011, S. 23) 

 Dimension 1: 
Systemorganisation 

Dimension 2: 
Systemverhalten  

Dimension 3: 
Systemadäquate 
Handlungsintention 

Dimension 4: 
Systemadäquates 
Handeln 

Sub-
dimension 

Systemstruktur, 
Systemgrenze 

Systememergenz, 
Systeminteraktion, 
Systemdynamik 

Systemprognose, 
Systemregulation - 

Stufe 1     
Stufe 2     
Stufe 3     
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Tabelle 9.7: Vorläufiges Systemkompetenzmodell (Rempfler & Uphues, 2011, S. 26) 

H
a

u
p

td
i-

m
e

n
s

io
n

e
n

: 
 

Systemorganisation Systemverhalten  Systemadäquate 
Handlungsintention 

S
u

b
d

i-
m

e
n

s
io

n
e

n
: 

 

Systemstruktur und – 
grenze 

Systememergenz,  -
interaktion und  -
dynamik  

Systemprognose und –
regulation 

B
e

s
c

h
r

e
i

b
u

n
g

: 

Komplexen 
Realitätsbereich in seiner 
Organisation als System 
identifizieren  

Funktion und 
Verhaltensweisen eines 
Systems analysieren 

 Im Mentalraum 
systemadäquat handeln 

S
tu

fe
 1

 

Schüler identifiziert eine 
niedrige Anzahl an 
Elementen und Relationen 
überwiegend isoliert oder 
monokausal und als vagen 
Beziehungszusammenhang 

Schüler analysiert bei 
niedriger Anzahl an 
Elementen und Relationen 
monokausale 
Entwicklungsverläufe 
basierend auf einem schwach 
entwickelten Funktions- und 
Prozessverständnis  

Schüler entwickelt bei einer 
niedrigen Anzahl an 
Elementen und Relationen 
Prognosen und regulative 
Maßnahmen aufgrund 
monokausaler 
Wirkungsanalyse, vager 
Antizipation der Wirkung und 
schwach ausgeprägter 
Komplexitätsreduktion 

S
tu

fe
 2

 

Schüler identifiziert eine 
mittlere Anzahl an 
Elementen und Relationen 
überwiegend linear und 
mäßig differenzierten 
Beziehungszusammenhang 

Schüler analysiert bei einer 
mittleren Anzahl an 
Elementen und Relationen 
lineare Entwicklungsverläufe 
basierend auf dem 
Verständnis von 
Wechselbeziehungen, Reih- 
und Parallelkopplungen sowie 
einfachen 
Haushaltsbeziehungen  

Schüler entwickelt bei einer 
mittleren Anzahl an 
Elementen und Relationen 
Prognosen und regulative 
Maßnahmen aufgrund 
linearer Wirkungsanalyse, 
Antizipation der Wirkung und 
mäßig ausgeprägter 
Komplexitätsreduktion 

S
tu

fe
 3

 

Schüler identifiziert eine 
hohe Anzahl an Elementen 
Und Relationen 
überwiegend komplex und 
als eindeutigen 
Beziehungszusammenhang 
sowie als Teil 
verschachtelter Systeme 

Schüler analysiert bei einer 
hohen Anzahl an Elementen 
und Relationen lineare und 
nichtlineare 
Entwicklungsverläufe 
basierend auf dem 
Verständnis von 
Rückkopplungen und 
Kreisläufen sowie 
differenzierten 
Haushaltsbeziehungen, 
Irreversibilität und Emergenz 

Schüler entwickelt bei einer 
hohen Anzahl an Elementen 
und Relationen Prognosen 
und regulative Maßnahmen 
aufgrund komplexer 
Wirkungsanalyse, 
Antizipation der Wirkung und 
stark ausgeprägter 
Komplexitätsreduktion sowie 
mit dem Bewusstsein 
eingeschränkter 
Vorhersagbarkeit 
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11.1.1 Fotos der Syndromnetze  

 

Abbildung 9.1: SN1_Gruppe1(2) 
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Abbildung 9.2: SN2_Grupp1(2) 
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Abbildung 9.3: SN3_Gruppe1(1) 
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Abbildung 9.4: SN_4_Gruppe1(1) 
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Abbildung 9.5: SN1_Gruppe2(1) 
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Abbildung 9.6: SN2_Gruppe2(1) 
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Abbildung 9.7: SN3_Gruupe2(1) 
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Abbildung 9.8: SN_4_Gruppe2(1) 
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Abbildung 9.9: SN1_Gruppe3(1) 
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Abbildung 9.10: SN2_Gruppe3(1) 
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Abbildung 9.11: SN3_Grupppe3(1) 
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Abbildung 9.12: SN_4_Gruppe3(1) 
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11.2 Anhang zum zweiten Zyklus 

 

11.2.1 Interviewleitfaden 
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11.2.2 Kodierleitfäden 

Tabelle 9.8: Kodierleitfaden für die Analyse des Designprinzips „Perspektivwechsel durch 
Sphären“. Die Kategorie „Forcierte Perspektiverweiterung“ wird nur im dritten Zyklus genutzt. 

Definition der Hauptkategorie: Einfluss der Sphären auf die Perspektive 
Es erfolgt eine Kodierung, wenn die Studierenden in den Videos, Interviews oder den 
Reflexionsberichten vom Einfluss der Sphären auf die Perspektive berichten, aus der die 
Studierenden das System betrachtet haben.  
Sub-
kategorie 

Definition und Abgrenzungsregeln  Ankerzitate  

P
er

sp
e

k
ti

v
er

w
ei

te
ru

n
g

 d
u

rc
h

 S
p

h
ä

re
n

 

Die Kategorie Perspektivübernahme wird kodiert, wenn 
während der Syndromnetzerstellung der Fokus der Erstellung 
durch das Vorhandensein der Sphären in eine bestimme 
Richtung gelenkt wird. Um sicher zu gehen, dass der Fokus 
durch die Sphären beeinflusst wird, muss dies explizit von den 
Teilnehmer*innen benannt werden. Wird ein Symptom 
genannt und erst danach überlegt, in welche Sphäre es 
platziert werden soll, kann diese Kategorie nicht kodiert 
werden. 
 
Es erfolgt ebenfalls eine Kodierung, wenn die Studierenden 
im Interview beschreiben, dass die Vorstrukturierung dafür 
verantwortlich ist, dass sie eine andere Perspektive oder 
Blickwinkel eingenommen haben. Die Begriffe „Perspektive“ 
oder „Blickwinkel“ müssen dabei nicht zwingend in der 
Antwort der Studierenden enthalten sein. Es reicht, wenn sie 
beispielsweise vermuten, dass sie ohne die Vorstrukturierung 
Themen aus bestimmten Sphären vernachlässigt hätten. 
Diese Kategorie kann auch kodiert werden, wenn die 
Studierenden glauben, dass sie keinen Perspektivwechsel 
durchgeführt haben, sie aber davon berichten, dass sie 
während der Erstellung durch die Sphären einen anderen 
Blickwinkel eingenommen haben.  

Syndromerstellung: 
B4: „Aber wir können 
mal was zu Thema 
„Wirtschaft Politik 
machen. Hier so 
Klimaschutz.“ 
(E1_Grün(2), Pos. 217) 
 
Interview: 
B4: Also ich wäre jetzt 
persönlich, hätte ich n 
Blanko-Blatt gehabt, 
nicht auf 
die Idee gekommen, 
irgendwie in die 
Politikrichtung zu 
gehen. 
B3: Genau, ja. 
B4: Sondern ich hätte 
wirklich nur auf, ja, 
Artenvielfalt, und eben 
was passiert 
im Meer, und gar nicht 
so, was macht dieses, 
was macht der Mensch 
damit. 
B3: Also ich glaube so, 
die unteren drei Felder/ 
B4: Die wären 
weggefallen. 
B3: Wären leerer 
gewesen. (I1_Grün(2), 
Pos. 144-149) 
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e 
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Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden 
berichten, dass sie bei der Syndromerstellung keinen 
Perspektivwechsel durchgeführt. Diese Kategorie wird auch 
kodiert, wenn die Studierenden nur glauben, dass sie keinen 
Perspektivwechsel durchgeführt haben, es aber Hinweise 
darauf gibt, dass sie sehr wohl eine andere Perspektive 
während der Erstellung eingenommen haben. 

Frage: Habt ihr bei der 
Erstellung des Syndroms 
eine andere Perspektive 
eingenommen?  
B5: Nö, haben wir noch 
gar keinen Wert drauf 
gelegt.  
B2: Nee eigentlich nicht.  
(I1_Blau(2), Pos. 28-31) 
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 Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden sich 
während der Syndromnetzerstellung nicht sicher sind, in 
welche Sphäre sie ein gefundenes Symptome platzieren 
sollen. Es erfolgt ebenfalls eine Kodierung, wenn die 
Studierenden in den Interviews davon berichten.  

B4: […] Ist es jetzt 
Bevölkerung oder ist es 
irgendwie doch was  
anderes? Und das war 
manchmal ein bisschen 
schwierig, das 
einzusortieren. 
(I1_Grün(2), Pos. 141) 

S
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn die Studierenden der 
Meinung sind, dass nicht vorrangig die Sphären einen 
Einfluss auf ihre Syndromnetzerstellung bzw. die Auswahl 
und das Platzieren von Symptomen gehabt haben, sondern 
die behandelten Thematiken im INQUIRE for Students 
Kurses. 

B4: Ich glaube letztes 
Mal hatten wir uns ja 
eher auf die biologisch, 
chemisch, physikalische 
Ebene konzentriert und 
diese Mal sind wir eher 
auch in die untere Ebne 
gegangen, also 
Fischerei, also 
Wirtschat, Politik und 
Bevölkerung.  
B1: Ich glaube wir 
wussten einfach jetzt 
auch, durch die 
vergangen Tage mehr 
darüber  
B4: Ja, genau. 
 (I2_Blau(2), Pos. 74-76) 

S
p

h
ä

re
n

 w
e

rd
en

 i
n

 d
er

 
R

et
ro

p
e

rs
p

ek
ti

v
e 

g
en

u
tz

t 

Es erfolgt eine Kodierung, wenn Studierende während oder 
nach der Erstellung des Syndromnetzes erkennen, dass sich 
bestimmte Ereignisse, Phänomene oder Abläufe im 
untersuchten System nur einer bestimmten oder mehreren 
bestimmten Sphären befinden. 

B2: Aber ich finde jetzt 
sieht man ganz gut so 
mit diesen nachhaltigen 
Entwicklungen, die wir 
jetzt angestoßen haben, 
dass es eben alles im 
Feld der Politik ist, sonst 
hätte man das 
wahrscheinlich gar 
nicht so gesehen, dann 
wäre das so wild 
verteilt.  
 
B1: Ja, stimmt. 
 (I3_Blau(2), Pos. 121-
122) 
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn Studierende die Sphären 
kritisieren, da sie glauben, dass diese Vorstrukturierung den 
Inhalt des Syndromnetzes zu stark lenkt. Diese Kategorie wird 
ebenfalls kodiert, wenn Studierende sich durch die Sphären in 
ihrer Kreativität beim Erstellen beeinflusst fühlen.  

B4: Wäre wahrscheinlich 
doch besser ohne die 
Kästen. […] 
B1: Beschränkt uns in 
unserer Kreativität. 
(E2_Blau(3), Pos. 213-
219) 
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Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden die 
Vorstrukturierung kritisieren, da durch sie die 
Übersichtlichkeit gemindert wird.  

B4: […] Jetzt beim 
zweiten Mal war es 
glaube ich eher 
hinderlich, weil da 
dadurch, dass die so 
klein sind, vielleicht 
wenn man die größer 
macht, dann vielleicht 
eher wieder nicht, aber 
das wurde dann eben 
durch immer 
unübersichtlicher durch 
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die Sphären. 
(I2_Blau(2), Pos. 216) 
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Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden 
beschreiben, dass nicht die Sphären ihre Perspektive auf das 
betrachtete System verändert haben, sondern die 
Arbeitsaufträge der jeweiligen Termine. Für eine Kodierung 
muss der Arbeitsauftrag nicht explizit genannt werden. Es 
reicht, wenn die aus dem Arbeitsauftrag resultierenden 
Handlungen als Hauptfokus der Erstellung beschrieben 
werden (Beispiel: (Aufgabe: integriert Lösungsstrategien. 
Studierendenzitat: Wir haben heute unsere Perspektive auf 
das Finden von Lösungen gerichtet)  

I: Ok, aus welcher 
Perspektive habt ihr das 
Syndromnetz erstellt? 
B1: Ja mit der 
Perspektive auf 
Lösungen, 
Lösungsansätze. 
(I3_Blau(2), Pos. 23-24) 
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Die Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden durch die 
Zuordnung ihrer Expert*innenrollenkarten zu einer Sphäre 
bestimmte Symptome während des Erstellungsprozesses 
benennen. Es erfolgt ebenfalls eine Kodierung, wenn die 
Studierenden in den Interviews von einer 
Perspektiverweiterung durch die Zuteilung zu den Sphären 
berichten.  

B2: Also ich bin ja bei 
soziales, ne und ich 
würde sagen, also wenn 
zum Beispiel weniger, 
wenn die Meere 
überfischt sind und 
weniger rauskommt, 
dass dann vielleicht eine 
Abwanderung 
stattfindet? (E1_Gelb(3), 
Pos. 53) 
 

 

Tabelle 9.9: Kodierleitfaden für die Zuweisung von Handlungen während des Erstellungsprozesses 
zu einzelnen Sphären.  

Definition der Hauptkategorie: Zuordnung zu Sphären 
Es erfolgt eine Kodierung, wenn Handlungen der Studierenden während der Erstellung der 
Syndromnetze einer Sphäre zugeordnet werden können.  
Subkategorie Definition und Abgrenzungsregeln  

Atmosphäre 

Diese Kategorie wird kodiert, wenn sich die Gruppe oder einzelne 
Proband*innen mit Symptomen oder Relationen beschäftigen, die einen 
Einfluss auf die jeweilige Sphäre haben. Eine Kodierung ist nur dann 
zulässig, wenn aus dem Ton- oder Videomaterial hervorgeht, dass eine 
kognitive Auseinandersetzung mit den Symptomen oder Relationen einer 
Sphäre stattfindet. 

Überschneidungen mit den anderen Sphären-Kategorien sind zulässig, 
wenn: 

- Die Proband*innen über Relationen zwischen Symptomen 
sprechen oder diskutieren, die in verschiedenen Sphären platziert 
sind. 

- Die Proband*innen Relationen zwischen, in verschiedenen 
Sphären platzierten Symptomen, neuordnen oder verändern. 

Hydrosphäre 

Biosphäre 

Wirtschaft 

Politik 

Bevölkerung 
und Soziales 
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Tabelle 9.10: Kodierleitfaden zur Auswertung der Platzierung von Relationen während der 
Syndromnetzerstellung 

Definition der Hauptkategorie: Auseinandersetzung mit Relationen während Syndromerstellung 
Es erfolgt eine Kodierung, wenn sich die Studierenden während der Erstellung der Syndromnetze mit 
den Vernetzungen zwischen Symptomen auseinandersetzen.  
Subkategorie Definition und Abgrenzungsregeln  Ankerzitate  

R
el

a
ti

o
n

en
 

er
st
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le

n
 

Die Studierenden erstellen mit dem 
Programm eine Relation zwischen 
Symptomen. Diese Kategorie wird 
für die Dauer des gesamten 
Erstellungsprozesses der Relation 
kodiert.  

- 

V
er

n
et
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n

g
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 w
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n
t Es erfolgt eine Kodierung, wenn den 

Studierenden durch das Erstellen 
des Syndromnetzes Vernetzungen 
zwischen Symptomen 
bewusstwerden, die sie entweder 
vorher nicht kannten oder die sie 
nicht mehr erinnert haben. Dazu 
zählt auch, wenn das Nennen einer 
Relation zwischen zwei Symptomen 
zu einer Nennung weiterer 
Relationen zu (neuen) Symptomen 
führt, sowie das Erkennen von 
Kreisläufen und Rückkopplungen.  

B1: Und zusammen verändern sie zusammen 
das Nahrungsnetz. Also (…) Plopp.  
B2: Das und. Wow.  
B4: Ja, und Temperaturanstieg kann man 
(unverständlich) 
B3: Ja, stimmt.  
B2: Ja, Temperaturanstieg führt dann dazu, 
dass die invasiven Arten hier überleben.  
B4: Und auch Veränderung des 
Nahrungsnetzes.  
B2: Und das auch, genau.  
B4: Und Rückgang der heimischen Arten.  
 (E1_Blau(2), Pos. 100-108) 
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn die 
Studierenden darüber diskutieren, 
ob und in welcher Weise Symptome 
miteinander verknüpft werden.  

B2: Aber warum sind das denn 
Fragezeichen?  
B1: Ja. Wir wissen ja nicht, ob das besser 
oder schlechter ist.  
B2: Für den Tourismus. Aber es verstärkt ja 
den Tourismus. Es geht ja nur um 
verstärken.  
B4: Ja. Aber der Job/ wenn der Jobverlust 
mehr wird, dann werden die/ dann wirst/  
B1: Okay.  
B3: Wir müssen uns schon auch mal für 
irgendwas entscheiden.  
(E1_Grün(3), Pos. 488-494) 
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn die 
Studierenden gezielt nach 
Vernetzungen zwischen 
verschiedenen Symptomen suchen 
und dies auch artikuliert wird.  

B1: Hat die Politik hier einen Einfluss? 
Irgendeinen? Natürlich hat die einen, aber 
der eine große Rolle spielt.  
B2: Lokalpolitik (unverständlich)  
B3: Aber was die vielleicht für Maßnahmen 
trifft dagegen, gehört das da rein? 
(E1_Blau(2), Pos. 235-237) 
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Tabelle 9.11: Kodierleitfaden zu Auswertung des Designprinzips „Aufzeigen von Vernetzungen“ 

Definition der Hauptkategorie: Auswirkungen des eigenständigen Vernetzens  
Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden in den Interviews oder in den 
Reflexionsberichten über die Auswirkungen einer eigenständigen Vernetzung der Symptome 
berichten.  
Subkategorie Definition und Abgrenzungsregeln  Ankerzitate  
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Diese Kategorie wird kodiert, wenn die 
Studierenden beschreiben, dass ihnen 
durch die Erstellung der Syndromnetze 
die Komplexität und die große Anzahl 
an Vernetzungen innerhalb des 
Systems bewusstgeworden ist.  
 

Durch die schrittweise Entwicklung und 
Erweiterung des Ansatzes, ist mir die 
Komplexität der Zusammenhänge und 
Faktoren, die auf das Wattenmeer 
einwirken erst richtig bewusstgeworden. 
(R3, S. 1: 2273) 
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn die 
Studierenden berichten, dass sie durch 
die Erstellung der Syndromnetze nicht 
nur die Komplexität der 
Zusammenhänge im betrachteten 
System erkannt, sondern auch besser 
verstanden haben.  
 

Diese kognitive Leistung, also das 
eigenständige  Erforschen und 
Hinterfragen der Ursachen und die im 
Ansatz stattfindende Erarbeitung von 
 Lösungsansätzen, hat massiv zum 
Verständnis der Nordsee und des 
Wattenmeeres als System,  sowie zu den 
Ursachen und Folgen des Klimawandels, 
beigetragen. (R10, S. 1: 2267) 
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn die 
Studierenden davon berichten, dass Sie 
sich durch die Erstellung der 
Syndromnetze intensiv über die 
Vernetzungen nachgedacht haben.  
 

B3: […] und ich finde, dass man sich jetzt 
schon  
viel Gedanken drüber gemacht hat, wie das 
so alles miteinander verknüpft ist und  
zusammenhängt und so. Das man da 
wirklich nochmal richtig drüber 
nachdenkt. (I1_Grün(2), Pos. 137) 
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn die 
Studierenden die Eigenständigkeit 
beim Erstellen als besonders hilfreich 
beschreiben.  

B4: Vor allem auch, dass es dir nicht 
jemand erzählt, weil dann ist so ah ähm ok 
wahrgenommen und weg ist, sondern dass 
du es selber entwickelst, das du sagst, ach 
Mensch guck mal und dann steigt die Flut 
und ahh und da und dann passiert da noch 
dieses. Also wirklich diese Aha-Effekte, bei 
jedem Kleinen was man findet hat man so 
einen kleinen Aha-Effekt. (I2_Grün(2), 
Pos. 321) 
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Tabelle 9.12: Kodierleitfaden zu Auswertung des Designprinzips „Selbstständige 
Komplexitätsreduktion“ 

Definition der Hauptkategorie: Eigenständige Komplexitätsreduktion 
Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden die Komplexität der Realität reduzieren, um das 
analysierte System zu analysieren. Unterschieden wird in die zwei Subkategorien 
„Komplexitätsreduktion durch Syndromtheorie“ und „Komplexitätsreduktion durch Sphären“.  
Sub-
kategori
e 

Definition und Abgrenzungsregeln  Ankerzitate  
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Die Studierenden reduzieren die Komplexität 
des analysierten Systems, indem sie aufgrund 
der Syndromtheorie bestimmte Details nicht 
in Form von „Symptomen“ in das Syndrom 
integrieren oder verschiedene 
Systembestandteile unter einem Symptom / 
Oberbegriff zusammenfassen. Für eine 
Kodierung muss der Zusammenhang einer 
Komplexitätsreduktion und Syndromtheorie 
von den Studierenden artikuliert werden. 
Dazu zählt, wenn die Studierenden Symptome 
als Beschreibungen eines Phänomens oder als 
Obergriff bezeichnen und aufgrund dessen ein 
Begriff nicht platzieren oder verschiedene 
Systembestandteile unter einem Symptom / 
Oberbegriff zusammenfassen. Dazu zählt 
auch eine Auseinandersetzung mit den 
Indikatoren.  

 
B2: Nein, oder? Das sind Symptom 
selber muss ja jetzt nicht alles explizit 
erklären oder wie war das? Es ist doch 
nur so ein Überbegriff, oder?  
B4: Genau. (E1_Grün(2), Pos. 292-293) 
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 Die Studierenden reduzieren die Komplexität 
des analysierten Systems, indem sie aufgrund 
der Größe der Sphären bestimmte Details 
nicht in Form von „Symptomen“ in das 
Syndrom integrieren oder verschiedene 
Systembestandteile unter einem Symptom / 
Oberbegriff zusammenfassen. Für eine 
Kodierung muss der Zusammenhang einer 
Komplexitätsreduktion und der Größe der 
Sphären von den Studierenden artikuliert 
werden.  

B4: Und wird durch das abschwächen 
das Pflanzenwachstum nicht wieder der 
sauerstoffgehalt niedriger?  
B3: hm (bejahend).  
B1: Ja, das sprengt glaube ich langsam 
so die Grafik. 
[…] 
B4: Ich kann nichts dafür, dass die 
Felder so klein sind. (E1_Blau(2), Pos. 
585-589) 
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Tabelle 9.13: Kodierleitfaden für die Auswertung des Designprinzips „Digitale Syndromnetze“  

Definition der Hauptkategorie: Digitale Syndromnetze 
Es erfolgt eine Kodierung, wenn die Studierenden in den Videos die Möglichkeiten einer digitalen 
Syndromnetzerstellung nutzen.  
Subkategorie Definition und Abgrenzungsregel  Ankerzitate  

Symptome 
umbenennen 

Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden 
bestehende Symptome auswählen und umbenennen. Es 
genügt, wenn dieser Vorgang zu beobachten ist. Ein 
beschreibender Kommentar zu diesem Vorgang durch die 
Studierenden ist nicht notwendig.  

- 

Symptome 
löschen 

Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden 
bestehende Symptome auswählen und löschen. Es genügt, 
wenn dieser Vorgang zu beobachten ist. Ein beschreibender 
Kommentar zu diesem Vorgang durch die Studierenden ist 
nicht notwendig. 

- 

Relationen 
löschen 

Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden 
bestehende Relationen auswählen und löschen. Es genügt, 
wenn dieser Vorgang zu beobachten ist. Ein beschreibender 
Kommentar zu diesem Vorgang durch die Studierenden ist 
nicht notwendig. 

- 

Relationen neu 
ordnen 

Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden 
bestehende Symptome auswählen und deren Verlauf oder 
Aussehen ändern. Es genügt, wenn dieser Vorgang zu 
beobachten ist. Ein beschreibender Kommentar zu diesem 
Vorgang durch die Studierenden ist nicht notwendig. 

- 

Umordnen  

Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden 
bestehende Symptome auswählen und sie an anderem Ort im 
Syndromnetz platzieren, um beispielsweise die 
Übersichtlichkeit zu erhöhen. Das Symptom muss dabei 
deutlich sichtbar verschoben werden. Ein beschreibender 
Kommentar zu diesem Vorgang durch die Studierenden ist 
nicht notwendig. 

- 

Platzierung 
mit Vorbehalt 

Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden 
Symptome oder Relationen platzieren, obwohl sie sich noch 
nicht sicher sind, ob sie an dieser Stelle Sinn ergeben. Sie 
machen es aber trotzdem, weil sie sich bewusst sind, dass sie 
Symptome und Relationen später nochmals verändern 
können. Es ist ein beschreibender / erklärender Kommentar 
zu diesem Vorgang durch die Studierenden notwendig. 

B1: Dann lass uns 
das doch erstmal 
aufschreiben falls 
/ 
B2: Ja.  
B1: Wir dürfen es 
ja noch 
bearbeiten, falls es 
falsch ist, oder?  
B3: Ja, klar. 
(E1_Grün(2), Pos. 
110-113) 
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Tabelle 9.14: Kodierleitfaden für die Auswertung von Problemen beim Erstellen der digitalen 
Syndromnetze 

Definition der Hauptkategorie: Probleme mit digitaler Syndromnetzerstellung 
Es erfolgt eine Kodierung, wenn die Studierenden in den Videos, Interviews oder Reflexionen davon 
berichten, ob und welche Probleme sie bei der Erstellung der digitalen Syndromnetze hatten.  
Subkateg
orie 

Definition und Abgrenzungsregeln  Ankerzitate  
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 Es erfolgt eine Kodierung, wenn die Studierenden die 
Frage “Hattet ihr Probleme mit dem Programm / 
Software?” verneinen. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
die Studierenden nach der Verneinung beispielsweise 
den Verlauf der Relationen als problematisch 
bezeichnen. 

I: Und hattet ihr Probleme mit 
der Software?  
Alle: Nö.  
b3: Außer, dass die Pfeile halt 
jetzt alle so ein bisschen in 
einander aussehen. 
(I1_Grün(2), Pos. 24-26) 
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 Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden 
eine Relation platzieren wollen und sie mit dem 
Programm nicht die gewünschte Darstellungsform 
erzielen können. Dies kann der Fall sein, wenn 
beispielsweise der Verlauf der Relationen nicht den 
Vorstellungen der Studierenden entspricht, sich 
Relationen überlagern oder die Relationen nicht mit 
den Symptomen verbunden werden können. Es erfolgt 
ebenfalls eine Kodierung, wenn die Studierenden im 
Interview von diesen Problemen berichten. 

B1: Wir hatten mit den Pfeilen 
ein bisschen zu kämpfen, das 
ist, sieht man an dem Ergebnis 
ja auch zum Teil, also dass die 
von selbst etwas seltsam 
gesetzt wurden oder es Pfeile 
zusammengelegt, di wir nicht 
zusammen haben wollten, 
(I1_Blau(2), Pos. 62) 
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Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden 
Anmerkungen zu der Unübersichtlichkeit des 
Syndromnetzes machen, welche durch die 
Darstellungsform des Programmes hervorgerufen 
wird.  

B3: Aber jetzt sieht es so aus, 
als/ B 
B5: Ja, als ob der weitergehen 
würde, den würde ich direkt 
auch ändern. Stück nach links 
oder rechts. Ja, so ist gut. Ist so 
ne Fummelarbeit jetzt 
dadurch, ne?  
B2: Apple sollte einfach das 
Programm aufkaufen und das 
richtig machen.  
B5: Scheiße. […] 
B5: Ich blick da nicht mehr 
durch.  
B3: Nee, ich auch nicht. 
(E2_Blau(2), Pos. 714-722) 
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Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Studierenden 
sich während der Erstellung in das Programm 
einfinden müssen, weil ihnen die Bedienung des 
Programms nicht mehr genau bewusst ist. Dazu 
gehört beispielsweise, dass sie nach bestimmten 
Funktionen (beispielsweise das Ändern der Relations-
Art) erst suchen müssen. Es erfolgt ebenfalls eine 
Kodierung, wenn die Studierenden im Interview oder 
im Reflexionsbericht von den 
Bedienungsschwierigkeiten berichten. Unklarheiten 
zu der Theorie der Syndromnetze beziehungsweise zu 
den generellen Vorgaben der Syndromnetzerstellung 
fallen nicht in diese Kategorie. Wenn die Studierenden 
beispielsweise nicht mehr wissen, wie eine negative 
Relation dargestellt wird, wird diese Passage nicht in 
die Kategorie „Einfinden in das Programm“ kodiert.  

B2: Mussten einmal kurz 
gucken, also kurz wieder 
reinfinden, aber ansonsten. 
(I3_Lila(2), Pos. 68) 
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Tabelle 9.15: Kodierleitfaden für Verbesserungsvorschläge zur digitalen Syndromnetzerstellung  

Definition der Hauptkategorie: Verbesserungsvorschläge für die digitale Syndromnetzerstellung  
Die Studierenden beschreiben, wie sie das verwendete Programm bzw. den Einsatz des Programmes 
ändern würden, um die digitale Erstellung von Syndromnetzen zu erleichtern.  
Subkate
gorie 

Definition und Abgrenzungsregeln  Ankerzitate  
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn Studierende 
Vorschlagen, dass das Layout bzw. das 
Interface des Programmes optimiert werden 
sollte.  

B1: Vielleicht müsste man es einfach 
Layout-technisch schlanker machen, 
sage ich mal, oder besser anordnen, 
(I1_Blau(2), Pos. 51) 
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Diese Kategorie wird kodiert, wenn 
Studierende eine andere Anordnung der 
Sphären vorschlagen. Es erfolgt ebenfalls eine 
Kodierung, wenn die Studierenden sich 
wünschen, dass sie die Anordnung der 
Sphären selbst verändern können.  

Modifikationen, die ich an diesem 
Ansatz durchführen würde, würden 
primär die Übersichtlichkeit erhöhen – 
dies war unser Hauptproblem dabei. 
Denkbar wäre eine andere oder 
bewegliche Anordnung der Sphären, um 
die durchschnittliche Pfeillänge zu 
reduzieren. (R_12, S. 3: 2623) 
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 Es erfolgt eine Kodierung, wenn Studierende 
den Wunsch äußern, das Layout der Sphären, 
Symptome und Relationen ändern zu können. 
Dazu gehört die Form, die Größe, die 
Umrandung und die Farbe der Sphären  

1: Wir haben überlegt, ob man vielleicht 
diese Kästen für uns einfach größer  
machen müsste. (I2_Grün(2), Pos. 45-
46) 
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 Es erfolgt eine Kodierung, wenn die 

Studierenden sich die Funktion wünschen, 
dass bestimmte Inhalte des Syndromnetzes 
(z.B. ganze Sphären, alle Relationen eines 
Typs) ausgeblendet oder gehighlightet werden 
können.  

Um diesem entgegenzuwirken wäre es 
von Vorteil, wenn man einzelne 
Symptome und/ oder die dazugehörigen 
Verbindungslinien im Syndromnetz (z. 
B. farblich) hervorheben könnte. (R_3, 
S. 4: 2634) 
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Es Erfolgt eine Kodierung, wenn Studierende 
sich eine Funktion wünschen, mit der die 
Vernetzung einzelner Symptome oder die 
kürzeste Verbindung zwischen zwei 
Symptomen hervorgehoben werden.  

[…] oder dass man eben jetzt über die 
Software meinetwegen die 
Temperaturerhöhung  
raussuchen kann, dann irgendwie was 
ne Funktion "Weg" oder so anklickt und 
dann  
wird der Weg, alles andere wird 
ausgeblendet und nur das wird quasi 
gezeigt, was  
damit zusammenhängt. (I2_Grün(2), 
Pos. 28) 
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sich eine Funktion wünschen, mit der das 
erstellte Netz ausgewertet werden kann. Dazu 
zählt z.B. das Auszählen der Symptome der 
einzelnen Sphären. 

Für einen Schuleinsatz fände ich eine 
Möglichkeit des Auszählens und 
Vergleichens schön. (R_4(2), Pos. 14) 
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn Studierende 
vorschlagen, dass das Syndromnetz keine 
räumliche Vorstrukturierung enthalten sollte, 
sondern die Symptome einer Sphäre die 
gleiche Farbe erhalten sollten. 

4: Ich glaube, es wäre einfacher 
gewesen, die nicht vorgegeben zu haben, 
zu kriegen, also die Kästen, sondern 
einfach nur die Begriffe. Dass man quasi 
sagt  
"Ok, es gibt was zu Atmosphäre, 
Hydrosphäre, Biosphäre uns so weiter, 
und das  
man dann z.B. jedem Überbegriff, jedem 
Kästchen sozusagen, einfach ne Farbe  
zuordnet, (I2_Grün(2), Pos. 22) 
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Tabelle 9.16: Kodierleitfaden zur Auswertung des Designprinzips „Wechselnde Arbeitsaufträge“ 

Definition der Hauptkategorie: Einfluss des wechselndes Arbeitsauftrages  
Es werden Handlungen kodiert, die direkt auf den wechselnden Arbeitsauftrag am dritten 
Erstellungstermin zurückzuführen sind.  
Subkategorie  Definition und Abgrenzungsregel Ankerzitate 
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Diese Kodierung erfolgt, wenn die 
Studierenden nicht-nachhaltige 
Entwicklungen benennen oder markieren, 
die sich bereits im Syndromnetz befinden.  

B1: Also Überfischung ist ja schon mal 
ganz klar nicht-nachhaltig. Wollen 
wir das dann schon mal rot machen? 
(E3_Lila(2), Pos. 24) 
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn die 
Studierenden diskutieren, ob ein 
Systembestandteil als nicht-nachhaltig 
bezeichnet werde kann oder nicht.  

B5: Tourismus. Ist nicht unbedingt/ 
B2: Ne. B1: Nicht unbedingt. B2: Ja. 
B1: Also es kann unnachhaltig sein, 
muss aber nicht zwangsläufig, würde 
ich sagen.  
 (E3_Lila(2), Pos. 127-133) 
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn die 
Auswirkungen und Folgen nicht 
nachhaltiger Entwicklungen auf andere 
Systembestandteile benannt werden.  

B2: Inwiefern steht die 
Landgewinnung jetzt mit den 
anderen Sachen im Verhältnis?  
B5: Die sorgt auch dafür, dass die 
Artenvielfalt beschädigt/ Weil, also 
die Landgewinnungsmaßnahme hat 
dazu geführt, dass der Rochen zum 
Beispiel im Watt nicht mehr die 
Brutstätte hat. (E3_Gelb(3), Pos. 29-
30) 
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn weitere 
nicht-nachhaltige Entwicklung genannt 
werden, die sich noch nicht im Syndrom 
integriert ist. Es erfolgt nur eine Kodierung, 
wenn die nnE von der Gruppe 
angenommen und nicht nur darüber 
diskutiert wird. Ansonsten erfolgt die 
Kodierung der Kategorie „Diskussion zu 
möglichen nnE“  

B2: Na gut, das ist ja noch nicht, aber 
ist es dann auch sinnvoll, dass wir 
auch CO2-Anstieg (erwähnen?), ist ja 
dann schwierig, den natürlichen 
Klimawandel auch, aber durch uns 
Menschen bedingt ja verstärkt. Das 
wäre auch nicht-nachhaltig, ne? 
(E2_Gelb(3), Pos. 249) 
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn neue nnE 
in Form von Symptomen in das Syndrom 
integriert werden.  

- 
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn die 
Studierenden nach Lösungsstrategien für 
nicht-nachhaltige Entwicklungen suchen 
und/ oder darüber diskutieren, ob (bereits 
integrierte) Symptome als Lösungsstrategie 
für nicht-nachhaltige Entwicklungen 
bezeichnet werden können.  

B4: Ja, irgendwas müssen wir doch 
jetzt mal mit dem CO2-Gehalt machen. 
[…] 
B2: Wir haben Offshore-Windparks. 
(E3_Blau(2), Pos. 143-145) 
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn Symptome, 
die bereits im Syndromnetz integriert sind, 
als Lösungsstrategie für eine nicht-
nachhaltige Entwicklung benannt werden. 
Es erfolgt ebenfalls eine Kodierung, wenn 

B2: Aber guck mal diese 
Fanquotenbegrenzung, das ist auf 
jeden Fall ähm schon, was was da 
entgegenwirkt. (E3_Grün(2), Pos. 11) 
B2: Also, Küstenschutz ist auch grün. 
(E3_Grün(2), Pos. 36) 
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bereits integrierte Symptome Grün 
eingefärbt werden.  
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn die 
Auswirkungen und Folgen von 
Lösungsstrategien auf andere 
Systembestandteile benannt werden. 

B2: Also Fischfang gibt es und du 
führst ne Fischfangquote ein und das 
hat dann ne negative Wirkung auf 
Überfischung. (E3_Lila(3), Pos. 64) 
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn eine 
Lösungsstrategie für eine nicht-nachhaltige 
Entwicklung genannt wird, die sich noch 
nicht im Syndrom integriert ist. Es erfolgt 
nur eine Kodierung, wenn die neue 
Lösungsstrategie von der Gruppe 
angenommen und nicht darüber diskutiert 
wird. Ansonsten erfolgt die Kodierung der 
Kategorie „Diskussion zu möglichen 
Lösungsstrategien“  

B1: Wie heißt sowas? 
Fischfangobergrenze oder sowas?  
B2: Ähm, Quoten.  
B1: Fischfangquoten, Fangquoten, ne?  
B2: Ja. Fangquoten.  
B1: Fangquoten. Wollen wir das als 
Lösungsstrategie machen?  
B5: mh (bejahend)  
 (E3_Lila(2), Pos. 29-34) 
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Es erfolgt eine Kodierung, wenn neue 
Lösungsstrategien in Form von Symptomen 
in das Syndrom integriert werden.  

- 
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11.2.3 Ergebnistabellen aus dem zweiten Zyklus 

 

Tabelle 9.17: Ergebnisse der Auswertung des Designprinzips „Vernetzungen aufzeigen“ mit 
Fundstellen.  

Kategorie  Anzahl der Kodierungen und Fundstellen 

Komplexität wird erkannt 

10 Kodierungen: 
 
(R_3, S. 1: 2116) 
(R_10, S. 3: 2403) 
(R_11, S. 1: 1283) 
(R_14, S. 1: 578) 
(R_16, S. 1: 1094) 
(I1_Blau(2), Pos. 47) 
(I2_Grün(2), Pos. 607-615) 
(I3_Blau(2), Pos. 115-117) 
(I3_Grün(2), Pos. 419-426) 
(I3_Grün(2), Pos. 438-441) 

Zusammenhänge werden 
verstanden  

10 Kodierungen: 
 
(R_1, S. 2: 1567) 
(R_3, S. 1: 2273) 
(R_6, S. 3: 1993) 
(R_8, S. 1: 1016) 
(R_11, S. 1: 1752) 
(R_13, S. 2: 173) 
(R_14, S. 1: 501) 
(I3_Grün(2), Pos. 419-426) 
(I3_Grün(2), Pos. 437) 

(I2_Blau(2), Pos. 204) 

Nachdenken über Vernetzungen  

4 Kodierungen: 
 
(R_13, S. 2: 173) 
(I1_Grün(2), Pos. 268-288) 
(I1_Grün(2), Pos. 339) 

(I3_Lila(2), Pos. 425) 

Eigenständiges erstellen  

3 Kodierungen: 
 
(I2_Grün(2), Pos. 615) 
(I3_Grün(2), Pos. 419-426) 

(I3_Lila(2), Pos. 425) 
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Tabelle 9.18: Kodierungen des Designprinzips “Digitale Syndromerstellung” nach Erstellungsterminen und Gruppen aufgeschlüsselt. Neben der Dauer der 
Kodierungen ist in Klammern die Anzahl der Kodierungen zu sehen. Bei der Zahl der absoluten Nennungen muss bedacht werden, dass innerhalb einer 
Kodierung beispielsweise mehrere Symptome umbenannt oder gelöscht werden können, wenn diese direkt hintereinander passiert. 

Code 
  

1. Erstellungstermin 2. Erstellungstermin 3. Erstellungstermin Total 

Blau Grün Gelb Lila Blau Grün Gelb Lila Blau Grün Gelb Lila Blau Grün Gelb Lila 

Symptome 
umbenennen  

0:00:17.9 
(1) 

00:00:00 
 

0:00:29.8 
(2) 

0:00:36.6 
(3) 

0:00:37.6 
(1) 

00:00:00 
 

0:00:38.7 
(3) 

0:00:13.2 
(2) 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

0:00:04.4 
(1) 

0:00:55.6 
(2) 

00:00:00 
 

0:01:08.5 
(5) 

0:00:54.3 
(6) 

Symptom 
löschen 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

0:00:10.6 
(3) 

0:00:04.7 
(1) 

0:00:02.0 
(1) 

00:00:00 
 

0:00:05.8 
(1) 

0:00:24.8 
(8) 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

0:00:02.0 
(1) 

00:00:00 
 

0:00:16.4 
(4) 

0:00:29.6 
(9) 

Relationen 
löschen 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

0:00:02.9 
(1) 

0:00:00 
 

0:00:06.0 
(1) 

0:00:32.9 
(3) 

00:00:00 
 

0:00:54.9 
(11) 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

0:00:06.0 
(1) 

0:00:32.9 
(3) 

0:00:02.9 
(1) 

0:00:54.9 
(11) 

Relation neu 
ordnen 

0:00:26.2 
(3) 

0:00:10.8 
 

0:00:06.3 
(1) 

0:00:14.0 
(1) 

0:00:44.9 
(4) 

0:02:29.4 
(4) 

0:01:28.4 
(10) 

0:01:17.8 
(5) 

00:00:00 
 

0:00:12.3 
(1) 

00:00:00 
 

0:00:11.9 
(1) 

0:01:11.1 
(7) 

0:02:52.6 
(6) 

0:01:34.8 
(11) 

0:01:43.7 
(7) 

Symptome 
umordnen 

0:05:21.2 
(1) 

0:01:20.2 
(4) 

0:00:49.3 
(9) 

0:04:32.9 
(28) 

0:0:24.0 
(3) 

0:04:49.1 
(3) 

0:02:51.5 
(21) 

0:08:00.3 
(30) 

0:00:43.9 
(5) 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

0:06:29.2 
(15) 

0:06:09.4 
(7) 

0:03:40.8 
(30) 

0:12:33.3 
(58) 

Platzierung mit 
Vorbehalt 

0:00:03.4 
 

0:00:18.0 
(3) 

00:00:00 
 

0:00:08.4 
(1) 

0:00:10.3 
(1) 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

00:00:00 
 

0:00:13.7 
(2) 

0:00:18.0 
(3) 

00:00:00 
 

0:00:08.4 
(1) 

Total 
0:05:56.5 
(14,1 %) 

0:01:49.1 
(4,7 %) 

0:01:39.1 
(5,2 %) 

0:05:36.8 
(15,5 %) 

0:02:05.0 
(5,1 %) 

0:07:51.5 
(17,5 %) 

0:04:54.8 
(10,4 %) 

0:10:43.5 
(27,2 %) 

0:00:43.9 
(3,5 %) 

0:00:12.3 
(1,4 %) 

0:00:00.0 
(0 %) 

0:00:16.4 
(1,6 %) 

0:08:45.4 
(8,4 %) 

0:09:53.1 
(10,1 %) 

0:06:34.0 
(7,0 %) 

0:16:36.7 
(17,8 %) 

Videolänge 0:42:17.2 0:38:22.5 0:32:05.4 0:36:15.7 0:41:09.2 0:44:49.3 0:47:18.7 0:39:27.1 0:20:49.1 0:14:12.7 0:14:25.7 0:17:24.2 1:44:15.6 1:37:24.6 1:33:49.9 1:33:07.1 
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Tabelle 9.19: Kodierhäufigkeiten der Kategorien zur Verbesserung des verwendeten 
Syndromerstellungsprogramms mit Angabe der Fundstellen 

Verbesserungsvorschlag Häufigkeiten Gefunden in: 
Benutzeroberfläche 
optimieren 

1 (I1_Blau(2), Pos. 51) 

Anordnung der Sphären  9 

(E2_Blau(2), Pos. 515-529 

(I2_Grün(2), Pos. 21) 
(I2_Blau(2), Pos. 97) 
(I1_Blau(2), Pos. 57) 
 (I2_Blau(2), Pos. 95) 
(E2_Blau(2), Pos. 570-573) 
(R_12, S. 3: 2623) 
(R_7, S. 5: 1984) 
(R_8, S. 3: 2985) 

Layout der Sphären, 
Symptome und Relationen 

7 

(E2_Blau(2), Pos. 164) 
(E2_Blau(2), Pos. 448-451) 
(E2_Blau(2), Pos. 604-606) 
(I2_Blau(2), Pos. 97-109) 
(I2_Grün(2), Pos. 14-19) 
(I2_Blau(2), Pos. 57-62) 
(R_2, S. 4: 2406) 

Ausblenden / Highlighten  6 

(E2_Grün(2), Pos. 237) 
(R_13, S. 6: 855) 
(R_3, S. 4: 2632) 
(R_4, Pos. 14) 
(I3_Grün(2), Pos. 66) 
(I2_Grün(2), Pos. 28) 

Vernetzungen nachverfolgen 4 

(R_3, S. 4: 2632) 
(E2_Grün(2), Pos. 272) 
(E3_Grün(2), Pos. 67-71) 
(I2_Grün(2), Pos. 71-74) 

Analysetool 1 (R_4_Pos. 14) 

Sphären ohne Grenzen  4 

(E2_Grün(2), Pos. 388) 
(I2_Grün(2), Pos. 340) 
(I2_Grün(2), Pos. 21-22) 
(I3_Gelb(2), Pos. 56-58) 
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11.2.4 Syndromnetze  

 

Abbildung 9.13: SN1_Blau_(2) 
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Abbildung 9.14: SN2_Blau(2) 
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Abbildung 9.15: SN3_Blau(2) 
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Abbildung 9.16: SN1_Grün(2) 
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Abbildung 9.17: SN2_Grün(2) 
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Abbildung 9.18: SN3_Grün(3) 
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Abbildung 9.19: SN1_Lila(2) 
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Abbildung 9.20: SN2_Lila(2) 
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Abbildung 9.21: SN3_Lila(2) 
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Abbildung 9.22: SN1_Gelb(2) 
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Abbildung 9.23: SN2_Gelb(2) 
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Abbildung 9.24: SN3_Gelb(2) 
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11.3 Anhang zum dritten Zyklus 

11.3.1 Ergebnistabellen aus dem dritten Zyklus 

Tabelle 9.20: Ergebnisse der Auswertung des Designprinzips „Vernetzungen aufzeigen“ im 3. 
Zyklus mit Fundstellen 

Kategorie  Anzahl der Kodierungen und Fundstellen 

Komplexität wird erkannt 

13 Kodierungen: 
(I1_GEI08(3), Pos. 135) 
(I2_Grün(3), Pos. 98) 
(I2_Grün(3), Pos. 301) 
(I3_GEI08(3), Pos. 53) 
(I3_GEI08(3), Pos. 33) 
(I3_GEH02(3), Pos. 82) 
(I3_Grün(3), Pos. 285) 
(I3_Grün(3), Pos. 289-290) 
(R_10, S. 1: 1566) 
(R_7, S. 1: 1768) 
(R_6, S. 1: 696) 
(R_4, S. 2: 2711) 
(R_2, S. 3: 480) 

Zusammenhänge werden verstanden  

8 Kodierungen: 
(I2_GEH02(3), Pos. 106) 
(I2_GEH02(3), Pos. 108) 
(I2_GEI08(3), Pos. 165) 
(E3_Grün(3), Pos. 228-229) 
(I2_Grün(3), Pos. 301-302) 
(R_10, S. 1: 2015) 
(R_9, S. 1: 215) 
(R_7, S. 1: 1471) 

Nachdenken über Vernetzungen  

5 Kodierungen: 
(I1_GEI08(3), Pos. 135) 
(I1_GEI08(3), Pos. 137) 
(I1_Grün(3), Pos. 305) 
(I2_GEJ02(3), Pos. 90) 
I3_GEJ02(3), Pos. 103) 

Eigenständiges erstellen  
2 Kodierungen: 
(I_3_GEH02(3), Pos. 82) 
(R10, S. 1: 1566) 

11.3.2 Syndromnetze 
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Abbildung 9.25: SN1_Gelb(3) 
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Abbildung 9.26: SN2_Gelb(3) 
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Abbildung 9.27: SN3_Gelb(3) 
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Abbildung 9.28: SN1_Grün(3) 
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Abbildung 9.29: SN2_Grün(3) 
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Abbildung 9.30: SN3_Grün(3) 
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12 Aktueller Lebenslauf 

 

 

 


	Danksagung
	Abkürzungsverzeichnis
	Publikationen mit Bezug zu dieser Arbeit
	Zusammenfassung
	Abstract
	1 Einleitung
	1.1 Problemstellung und Ziele dieser Forschungsarbeit
	1.2 Aufbau der Arbeit

	2 Fachliche und fachdidaktische Rahmung
	2.1 Fachliche Rahmung
	2.1.1 Globaler Wandel
	2.1.2 Klimawandel
	2.1.2.1 Natürlicher Klimawandel
	2.1.2.2 Anthropogener Klimawandel
	2.1.2.3 Auswirkungen des Klimawandels auf Deutschland

	2.1.3  Schutz der Biodiversität
	2.1.3.1 Biodiversität in der Nordsee und im Wattenmeer


	2.2 Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität der Nordsee
	2.2.1 Mismatches
	2.2.2 Die Auswirkungen einer erhöhten CO2-Konzentration
	2.2.3 Auswirkungen des Klimawandels auf ökonomische Aspekte in der Nordseeregion
	2.2.3.1 Die Fischerei in der Nordsee aus ökonomischer Sicht
	2.2.3.2 Auswirkungen des Klimawandels auf die Fischereiwirtschaft
	2.2.3.3 Tourismus

	2.2.4 Auswirkungen des Klimawandels auf soziale Aspekte in der Nordseeregion.

	2.3 Fachdidaktische Rahmung
	2.3.1 Nachhaltige Entwicklung
	2.3.1.1 Bildung für nachhaltige Entwicklung
	2.3.1.2 Systemisches Denken als wichtige Kompetenz der BNE
	2.3.1.3 Systemtheorie
	2.3.1.4 Denken in Systemen
	2.3.1.5 Systemkompetenzmodelle
	Freiburger heuristisches Kompetenzstrukturmodell
	Empirisch validiertes Kompetenzmodell zur Erfassung geographischer Systemkompetenz


	2.3.2 Förderung der Systemkompetenz mit dem Syndromansatz

	2.4  Zusammenfassung

	3 Entwicklungsforschung und Forschungsdesign
	3.1 Entwicklungsforschung in der Fachdidaktik
	3.2 Dortmunder Modell der Entwicklungsforschung
	3.2.1 Arbeitsbereich 1: Lerngegenstände spezifizieren und strukturieren
	3.2.2 Arbeitsbereich 2: Design (weiter) entwickeln
	3.2.3 Arbeitsbereich 3: Design-Experimente durchführen
	3.2.4 Arbeitsbereich 4: Lokale Theorien zu Lehr-Lernprozessen (weiter) entwickeln

	3.3 Forschungsdesign dieser Arbeit
	3.4 Gütekriterien dieser Arbeit
	3.4.1 Gütekriterium Triangulation
	3.4.2 Methoden- und Datentriangulation im Rahmen dieser Forschungsarbeit

	3.5 Design des „INQUIRE for Teacher Students“ Seminares
	3.5.1 Exkurs: Planspielmethode

	3.6 Zusammenfassung

	4 Zyklus 1
	4.1 AB 1: Strukturierung und Spezifizierung des Lerngegenstandes „Systemkompetenz“
	4.1.1 Zentrale Fragestellungen im ersten Zyklus (WiSe 16/17)

	4.2 AB 2: Lerntheoretische Grundlagen zum Einsatz der Syndromansatzmethode
	4.2.1 Der INQUIRE for Students Kurs im ersten Zyklus
	4.2.2 Empirische und theoretische Einsichten zu Lehr-Lernprozessen im ersten Zyklus
	4.2.2.1 Wie lässt sich die Systemkompetenz fördern?
	4.2.2.2 Grafische Systemrepräsentationen als Methode zur Förderung der Systemkompetenz
	4.2.2.3 Die Förderung der Systemkompetenz von (angehenden) Lehrkräften

	4.2.3 Designprinzipien im ersten Zyklus
	4.2.4  Der Syndromansatz im ersten Zyklus

	4.3 AB 3: Methodisches Vorgehen bei der Datenaufnahme und –auswertung
	4.3.1 Proband*innen
	4.3.2 Datenaufnahme im ersten Zyklus
	4.3.2.1 Pre-/ Postfragebogen
	4.3.2.2 Syndromnetze
	4.3.2.3 Reflexion der Syndromnetzerstellung im Plenum

	4.3.3 Datenauswertung im ersten Zyklus
	4.3.3.1 Auswertung der Grundstrukturen von Concept Maps
	4.3.3.2 Quantitative Auswertung von Concept Maps und Syndromnetzen

	4.3.4 Ergebnisse
	4.3.4.1 Ergebnisse zu den Concept Maps
	4.3.4.2 Ergebnisse zu den Syndromnetzen

	4.3.5 Diskussion
	4.3.5.1 Diskussion der Ergebnisse zu den Concept Maps
	4.3.5.2 Kritik an der quantitativen Auswertung der grafischen Systemrepräsentationen
	4.3.5.3 Diskussion zu den Ergebnissen der Syndromnetze

	4.3.6 Zusammenfassung zum ersten Zyklus
	4.3.7 Überblick über die Modifikationen nach dem ersten Zyklus


	5 Zyklus 2
	5.1  AB 1: Strukturierung und Spezifizierung des Lerngegenstandes „Systemkompetenz“
	5.1.1 Weiterentwicklung des theoretischen Systemkompetenzmodells
	5.1.2 Systemkompetenzmodell kompakt (SYSKOMP)
	5.1.2.1 Beschreibung der Dimension „Systemzustand“
	5.1.2.2 Beschreibung der Dimension „Systementwicklung“
	5.1.2.3 Beschreibung der Dimension „Systemregulation“
	5.1.2.4 Nachhaltige Betrachtungsweise

	5.1.3 Zentrale Fragestellungen im zweiten und dritten Zyklus

	5.2 AB 2: Lerntheoretische Grundlagen zur Entwicklung des Seminardesigns
	5.2.1 Der INQUIRE for Students Kurs im zweiten Zyklus
	5.2.2 Designprinzipien im zweiten Zyklus
	5.2.3 Die Syndromansatzmethode im zweiten Zyklus

	5.3 AB 3: Methodische Vorgehensweise der Datenaufnahme und –auswertung
	5.3.1 Proband*innen
	5.3.2 Datenaufnahme
	5.3.2.1 Pre-Postfragebogen
	5.3.2.2 Syndromnetze
	5.3.2.3 Interviews
	5.3.2.4 Fragebogen mit geschlossenen Fragen
	5.3.2.5 Schriftliche Reflexionen

	5.3.3 Datenauswertung
	5.3.3.1  Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckarzt (2016)
	5.3.3.2 Evaluative qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016)

	5.3.4 Ergebnisse
	5.3.4.1 Ergebnisse zu der quantitativen Auswertung der Syndromnetze
	5.3.4.2 Diskussion der Ergebnisse der quantitativen Syndromnetzauswertung
	5.3.4.3 Designprinzip „Perspektiverweiterung durch Sphären“
	Perspektiverweiterung der Gruppen Grün und Blau
	Perspektiverweiterung der Gruppen Lila und Gelb

	5.3.4.4 Designprinzip „Vernetzungen aufzeigen“
	5.3.4.5 Designprinzip „Selbstständige Komplexitätsreduktion“
	5.3.4.6 Designprinzips: Digitale Syndromnetze
	5.3.4.7  Probleme mit der Erstellungssoftware
	5.3.4.8  Optimierungen der digitalen Erstellung von Syndromnetzen
	5.3.4.9  Designprinzip „Wechselnde Arbeitsaufträge“
	5.3.4.10  Evaluation der Systemkompetenz im zweiten Zyklus
	Systemkompetenz Gruppe Blau
	Systemkompetenz Gruppe Grün
	Systemkompetenz Gruppe Lila
	Systemkompetenz Gruppe Gelb


	5.3.5  Zusammenfassung zum zweiten Zyklus
	5.3.6 Modifikation nach der zweiten Erprobung


	6 Zyklus 3
	6.1 AB 2: Lerntheoretische Grundlagen zur Entwicklung des Seminardesigns
	6.1.1 Der INQUIRE for Students Kurs im dritten Zyklus
	6.1.2 Designprinzipien im dritten Zyklus
	6.1.3 Die Syndromansatzmethode im dritten Zyklus

	6.2  AB 3: Methodische Vorgehensweise der Datenaufnahme und –auswertung
	6.2.1 Proband*innen
	6.2.2 Datenaufnahme im dritten Zyklus
	6.2.2.1 Syndromnetze und Interviews
	6.2.2.2 Fragebögen und schriftliche Reflexionen

	6.2.3 Datenauswertung im dritten Zyklus
	6.2.4 Ergebnisse
	6.2.4.1 Quantitative Auswertung der Syndromnetze
	6.2.4.2 Designprinzip „Forcierte Perspektiverweiterung “
	6.2.4.3 Designprinzip „Vernetzungen aufzeigen“
	6.2.4.4 Designprinzip „Selbstständige Komplexitätsreduktion“
	6.2.4.5 Designprinzip „Digitale Syndromnetze“
	6.2.4.6 Probleme mit der Erstellungssoftware
	6.2.4.7 Designprinzip „Wechselnde Arbeitsaufträge“
	6.2.4.8 Evaluation der Systemkompetenz im dritten Zyklus
	Gruppe Gelb
	Gruppe Grün


	6.2.5 Zusammenfassung zum dritten Zyklus
	6.2.6 Modifikationen nach der dritten Erprobung


	7 GraphIt
	7.1 Ersteller-Modus
	7.2 Bearbeiter-Modus
	7.3 Analyse-Modus

	8 Zyklusübergreifende Diskussion und Lehr-Lerntheorien
	9 Didaktische Empfehlung und Ausblick
	10 Literaturverzeichnis
	10.1 Abbildungsverzeichnis
	10.2 Tabellenverzeichnis

	11 Anhang
	11.1 Anhang zum ersten Zyklus
	11.1.1 Fotos der Syndromnetze

	11.2 Anhang zum zweiten Zyklus
	11.2.1 Interviewleitfaden
	11.2.2 Kodierleitfäden
	11.2.3 Ergebnistabellen aus dem zweiten Zyklus
	11.2.4 Syndromnetze

	11.3 Anhang zum dritten Zyklus
	11.3.1 Ergebnistabellen aus dem dritten Zyklus
	11.3.2 Syndromnetze


	12 Aktueller Lebenslauf

