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Diagnostik physikalischer Kommunikationskompetenz im Prozess 
Es wird eine qualitative Methode zur Diagnostik fachbezogener Kommunikationskompetenz in der 
Physik vorgestellt. Die Methode beruht auf dem im Hauptvortrag von Schecker und Kulgemeyer 
vorgestellten Modell physikalischer Kommunikationskompetenz (siehe auch [1]). Die Besonderheit 
des Verfahrens besteht darin, dass die Probanden – Schülerinnen und Schüler der zehnten 
Jahrgangsstufe – in quasi-reale Kommunikationssituationen versetzt werden und die Ausprägung der 
Kommunikationskompetenz aus den dabei gewonnenen Prozessdaten ermittelt wird. 

Praktisch alle fachdidaktischen Studien zur Modellierung und Diagnose von Kompetenzen berufen 
sich auf dem Kompetenzbegriff von Weinert [2]. Dies gilt für die hier vorgestellte Studie [3] ebenso 
wie für viele andere Studien zur physikalischen Kompetenz. Weinert beschreibt Kompetenz als 
zusammengesetzt aus zwei Komponenten: zum einen seien dies kognitive Grundlagen und zum 
anderen volitionale, soziale und motivationale Fähigkeiten und Bereitschaften, die zur Umsetzung 
der Kompetenz in variablen Kontexten beitragen. In der Forschungspraxis wird bei der Diagnose von 
Kompetenz jedoch meist nur die kognitive Facette von Kompetenz aufgegriffen und mittels 
schriftlicher Verfahren getestet (Paper-and-Pencil-Tests). Unser Verfahren ermöglicht es hingegen, 
auch die volitionalen Aspekte mit zu erfassen. 

Das Testverfahren ist als eine Art Rollenspiel angelegt, mit dem unter Laborbedingungen möglichst 
reale Kommunikationssituationen geschaffen werden. Der Grundgedanke des Szenarios gleicht einer 
„Nachhilfesituation“: Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse, also aus der Zielgruppe der 
Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss, sollen 10- bis 13-jährigen Adressaten einfache 
physikalische Phänomene und Sachverhalte erklären. Die Adressatinnen und Adressaten des 
Rollenspiels sind jedoch in umfangreichen Schulungen mit Videofeedback auf ihre Rolle vorbereitet 
worden. Ihre Aufgabe besteht darin, Impulse zu geben bzw. konkrete Fragen zu stellen, die dazu 
führen, dass die älteren Schüler ihre Erklärungen immer weiter verändern bzw. vereinfachen müssen 
(z.B. „Das habe ich nicht ganz verstanden“ oder „Kannst Du mir das noch mal anders erklären?“). 
Die Erklärungsversuche werden videografiert und die Reaktionen der Probandinnen und Probanden 
auf die Fragen bzw. Impulse mittels qualitativer Inhaltsanalyse kategorienbasiert ausgewertet. 

Die Methode ist in einer Pilotstudie und einer Hauptstudie an insgesamt 46 Schülerinnen und 
Schülern aus zehnten Klassen des Gymnasiums validiert worden. Aus 16 ermittelten Kategorien 
wurde dann jeweils ein „Rollenspielindex“ als Maß für die Erklärungsgüte im kognitiven und im 
volitional-motivationalen Bereich von Kommunikationskompetenz konstruiert. Dazu wurden die 
Anzahl der Einstufungen einer Erklärung in erklärungsförderliche Kategorien (z.B. „gibt Beispiel“) 
summiert und davon die in erklärungshinderliche Kategorien (z.B. „ignoriert Frage“) abgezogen; dies 
erfolgte für Kategorien beider Facetten von Kompetenz. Das Vorgehen wurde mittels eines 
hochinferenten Expertenratings überprüft und gelingt mit ausreichender Interrater-Reliabilität. 
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