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Zusammenfassung
Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit der Effektivität und dem Erfolg begabungs-fördernder 
Maßnahmen. Es wurde zu diesem Zweck eine Längsschnittstudie durchgeführt, in der verschiedene 
pädagogisch-psychologische Variablen zu den fürs Lernen bedeutsamen Konstrukten Emotion und 
Motivation erfasst werden, anhand derer eine Evaluation des Projektes „Kolumbus-Kids“ möglich ist. Es 
handelt sich dabei um ein in dieser Form in Deutschland bisher einmaliges Enrichmentkonzept im Bereich 
der Biologiedidaktik, das seit Anfang 2006 an der Universität Bielefeld existiert. Ziel des Projektes 
ist eine adäquate außerschulische Förderung von begabten Schülern im Bereich Naturwissenschaften. 
Als Kontrollgruppe dienten Schüler der sechsten Jahrgangsstufe verschiedener Gymnasien. Es konnte 
gezeigt werden, dass positive Emotionen wie Freude und Interesse bei den Schülern des Projekts stärker 
ausgeprägt sind als bei Gymnasialschülern und begabten Gymnasialschülern, die nicht im Projekt 
gefördert werden. Die positiven Emotionen der Kolumbus-Kids bleiben über das Halbjahr stabil auf 
einem hohen Niveau, wohingegen die positiven Emotionen der begabten Gymnasialschüler abnehmen. 
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Abstract
The article deals with the effectiveness and success of different measures for supporting gifted children. 
For this purpose, a longitudinal study was conducted, which focused on various pedagogic-psychological 
variables affecting the constructs of motivation and emotion in the tutoring project „Kolumbus-Kids“. 
This program is a unique enrichment concept in the field of biological didactics and was established 
at Bielefeld University in 2006. The project’s main goal is the adequate tutoring of gifted students in 
science. The study’s control group consisted of sixth graders of different “Gymnasiums”, which is one 
of the secondary school in Germany . It was possible to show that positive emotions like pleasure and 
interest are more distinct among the project’s students than in the groups of normal and gifted Gymnasium 
students who did not get specific support. The positive emotions of Kolumbus-Kids students stay on 
a constantly high level during the whole term, whereas the positive emotions of the gifted students of 
German Gymnasium decline.
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1. Einleitung

Lehrkräften fällt es häufig schwer, das Interesse 
ihrer Schüler (zur besseren Lesbarkeit wird 
lediglich die maskuline Form verwendet) für 
Unterrichtsinhalte zu wecken und sie dadurch zum 

Lernen zu motivieren. Das Projekt „Kolumbus-
Kids“ zur Förderung naturwissenschaftlich 
begabter Schüler ist an der Universität Bielefeld 
als außerschulischer Lernort etabliert. Innerhalb 
des Projekts werden lehrplanunabhängige 
Unterrichtseinheiten konzipiert, die eben diese 
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Motivation gewährleisten sollen.
Für eine Vielzahl von gesellschaftlichen 

Problemen werden heute mangelnde Lern- und 
Leistungsbereitschaft verantwortlich gemacht 
(Schlag 2006). Schließlich hängen Lernerfolge 
nicht nur von der individuellen Begabung ab, 
sondern sie stehen in enger Verbindung zu 
Lernbereitschaft und Motivation (Edlinger & 
Hascher 2008). Der Auftrag der Schule besteht 
nicht nur darin, den Schülern Kompetenzen 
und Wissen zu vermitteln, es sollen zudem 
die Leistungs- und Lernbereitschaft gefördert 
werden, welche über den Schulkontext hinaus 
Bestand haben. Emotionales Erleben und die 
freudvolle Auseinandersetzung mit Lerninhalten 
bilden die Basis für die Entwicklung von 
Theorien zur intrinsischen Motivation und zur 
Interessenentwicklung von Schülern (Schlag 
2006; Weißbrot 2004; Deci und Ryan 1985).

Aufgrund der gesellschaftlichen Relevanz der 
Motivationsförderung rückt auch die Evaluation 
aktueller Motivationszustände in den Fokus 
pädagogischer Forschung und Beratung. So 
werden neben der Kognition auch Motivation 
und Emotionen als zentrale Bestandteile des 
menschlichen Verhaltens und Erlebens angesehen. 
Emotionen beeinflussen die Aktivierung und die 
Antriebskraft sowie die Absichten einer Person 
und deren motivationale Orientierung in vielerlei 
Situationen. Zudem sind sie eine Schnittstelle für 
kognitive Prozesse (Bandura 1994, Hascher 2005). 
In der Schulpädagogik wird daher den induzierten 
Gefühlen eine große Bedeutung beigemessen. 
Eine wichtige Rolle spielen dabei die real erlebten 
Emotionen wie zum Beispiel beim Experimentieren 
oder beim Einsatz von Realobjekten. Gefühle der 
sozialen Eingebundenheit oder der Autonomie 
wirken sich positiv auf den Lernerfolg von Schülern 
aus. Empirische Studien bestätigen die Bedeutung 
von Emotionen für die Gedächtnisleistung und 
für kreative Problemlösungsprozesse. Positive 
Stimmung begünstigt kreatives Denken, während 
negative Stimmung ein Denken induziert, das 
im Detail verhaftet bleibt (Pekrun 1992). Die 
menschliche Neigung, sich voll Neugier und 
Interesse mit seiner Umwelt auseinander zu setzen, 
basiert auf dem grundlegenden Bedürfnis des 
Menschen nach Kompetenz (need for competence) 
und Autonomie (need for autonomy). Sie lassen 
ihn immer neue Herausforderungen suchen, 
deren Bewältigung von positiven Gefühlen der 
gespannten Neugier, des Interesses und der Freude 

begleitet ist und zur Erweiterung der eigenen 
Kompetenzen führt (Pekrun 1992). Zusätzlich 
beeinflussen soziale Faktoren wie die Beziehung 
zur Lehrperson, Interaktionen zwischen den 
Schülern, aber auch der Lernort die Gefühlslage 
der Lernenden.

Studien belegen, dass positive Stimmung das 
Abrufen positiver Gedächtnisinhalte erleichtert 
(Isen & Daubmann 1984; Wright & Bower, 1981; 
Schwarz 2002), während negative Inhalte besser 
in negativer Stimmung abgerufen werden können 
(Edlinger & Hascher, 2008). Positive Stimmung 
kann danach Kreativität, Kontaktfreude und 
Hilfsbereitschaft fördern sowie die Verarbeitung 
positiver Information begünstigen. Sind Schüler 
positiv gestimmt, arbeiten sie mit mehr Freude an 
biologischen Problemen. Sie nehmen sich selbst 
und ihre Umwelt positiver wahr und trauen sich 
selbst mehr zu. Auch die Ideenfindung und die 
Geschwindigkeit des Denkens werden gefördert. 

Um emotional gefärbte Lernerlebnisse auch im 
schulischen Kontext besser verstehen zu können, 
wurden die Emotionen der Schüler (Freude, 
Frustration, Langeweile, Interessiertheit) in der 
vorliegenden Studie differenziert erfasst und deren 
mögliche Auswirkungen ermittelt.

2. Die Studie

2.1 Das Feld der Untersuchung: Lernen im 
Projekt „Kolumbus-Kids“

In vielen Ländern wird mittlerweile einiges in 
die Begabtenförderung investiert, und auch in 
Deutschland nimmt ihr Stellenwert zu. So hieß 
es schon 2001 im Bericht der Bund-Länder-
Kommission (BLK), dass die Begabtenförderung 
eine wichtige gesellschaftliche Funktion hat (BLK 
2001, S. 3). Es ist allerdings eine Tatsache, dass 
zur Ausbildung derart kompetenter Fachkräfte 
das reguläre Bildungsangebot nicht ausreicht 
und Schüler zusätzliche, über den Lehrplan 
hinausgehende Förderangebote benötigen. 
Ein solches auf die Begabungsentwicklung 
ausgerichtetes Förderangebot besteht seit 2006 
an der Universität Bielefeld durch das Projekt 
„Kolumbus-Kids“. Die Schüler werden von ihrer 
Schule für die Teilnahme am Projekt vorgeschlagen. 
Mithilfe eines Kognitiven Fähigkeitstest (KFT), 
welcher von den Psychologen Kurt A. Heller 
und Christoph Perleth entwickelt wurde (Heller 
& Perleth, 2000), werden aus dieser Gruppe die 
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Schüler mit Begabung identifiziert und für die 
Teilnahme ausgewählt. Der Test ermittelt dabei 
Informationen über das verbale, quantitative und 
nonverbal-figurale Denken (Heller & Perleth 
2000).

Im Rahmen des Projekts wird versucht, begabte 
Schüler durch eine kreative Lernumgebung 
(problemorientierter Unterricht, Einsatz von 
lebenden Tieren) zu fördern. Ferner können in 
der Biologie zahlreiche Methoden verwendet 
werden, um den Unterricht abwechslungsreich 
und herausfordernd zu gestalten. Anhand 
von Experimenten können Sachverhalte, 
Reaktionen und Abläufe hautnah beobachtet und 
Untersuchungen an Realobjekten ermöglicht 
werden. Diese Besonderheiten der Biologie 
werden im Projekt „Kolumbus-Kids“ in 
abwechslungsreichen Unterrichtseinheiten 
kondensiert. Durch einen handlungsorientierten 
und problemzentrierten Unterrichtsaufbau soll das 
positive Erleben in der Auseinandersetzung mit 
biologischen Sachverhalten gefördert werden. 

Die Ausrichtung des Unterrichts erfolgt anhand 
folgender Gesichtspunkte: 
1. Die Schüler werden mit Phänomenen der Natur 

konfrontiert. Dabei spielt das Erforschen der 
Vorgänge (z.B. im Themenbereich der Bionik) 
eine besondere Rolle (Beobachten, Sehen, 
Wissen und Deuten).

2. Die Schüler sollen zu einem großen Teil 
eigenständig versuchen, natürliche Phänomene 
zu deuten und auf der Grundlage ihres im 
Verlauf des Unterrichts neu erworbenen 
Wissens Erklärungen zu finden.

3. Um Interesse zu wecken und zu halten, 
werden Primärerfahrungen mit Pflanzen und 

Tieren ermöglicht. Hierdurch soll eine Basis 
für lebenslange Lernprozesse gelegt werden.

4. Durch die Beobachtung und das Nachvollziehen 
von biologischen Vorgängen (z.B. Wie kann 
der Bibrongecko an der Glasscheibe hoch 
laufen?) am Realobjekt werden Kreativität 
und Eigeninitiative gefördert. 

Der Projektunterricht gliedert sich in zwei 
Einheiten, die im Folgenden dargestellt werden.
Einheit I – Langzeitprojekt: 
Nach einer theoretischen Einführung und 
der gemeinsamen Klärung des Vorgehens 
werden die Schüler in Kleingruppen eingeteilt. 
Jede Kleingruppe beschäftigt sich in den 
ersten 45 Minuten mit einem über mehrere 
Wochen durchzuführenden Experiment. 
Dabei werden sie durch Wissenschaftler und 
Studierende unterstützt. Ziel dieser Einheit ist 
es, verstärkt Problemlösekompetenzen sowie 
naturwissenschaftliches Fachwissen in einem 
langfristigen Projekt zu schulen und Interesse an 
einem Thema aufrechtzuerhalten.

In diesem Teil entwickeln die Kursteilnehmer 
eigene Ideen und Lösungsstrategien, wobei 
ihnen die jeweiligen Experten unterstützend 
und beratend zur Seite stehen. Beispiele für 
Langzeitexperimente sind Studien zum Verhalten 
von Meerschweinchen, Konditionierung von 
Fischen und Strandkrabben, Gewässeranalyse 
in der universitären Meerwasseranlage sowie 
Experimente zum Abbau von ausgelaufenem Öl 
durch Bakterien. Außerdem wurden Versuche 
zur Osmose bei Pflanzen entwickelt und die 
Verhaltensweisen von Seeanemonen untersucht.
Neben dem vorgegebenen Programm haben die 
Schüler auch die Möglichkeit, an selbst gewählten 

	   	  
Abbildung 1: „Den Phänomenen auf der Spur“ - Die Kolumbus-Kids beim Arbeiten mit dem Binokular 
(re.) und späteren Auswerten der Daten am Laptop (li.).
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Themen zu arbeiten.
Einheit II – Themenspezifischer Unterricht:
In den zweiten 45 Minuten wird eine 
von Lehramtsstudierenden entwickelte 
handlungsorientierte Unterrichtseinheit zu 
verschiedenen Themen gehalten. Ein Thema 
wird von der gesamten Gruppe über 3 bis 4 
Woche verfolgt. Beispiele für Themen sind die 
Fangmechanismen von carnivoren Pflanzen, 
Wetterdatenanalyse, Klimawandel, chemische und 
physikalische Experimente (UV-Licht usw.). 

Die Unterrichtseinheit beginnt mit der 
Formulierung der zugrunde liegenden 
Fragestellung, die den Schülern in einer 

verständlichen Form vorgestellt wird. Dabei wird 
besonders Wert auf die Einbettung des Themas in 
den übergeordneten biologischen Kontext gelegt. 
Im nächsten Schritt wird eine Vorgehensweise 
zur Lösung der aufgeworfenen Problematik 
erarbeitet. Hierbei werden Vorkenntnisse aus 
zuvor Gelerntem integriert und angewendet. Es 
folgen ausführliche Diskussionen über Vor- und 
Nachteile der jeweiligen Methode. Die Inhalte 
der Kurse werden im Vorfeld mit den zuständigen 
Fachlehrern der Schüler abgestimmt, um 
Überschneidungen mit schulischen Lerninhalten 
zu vermeiden und eine optimale Ergänzung der im 
Lehrplan vorgesehenen Inhalte zu gewährleisten.

	   	  
Abbildung 2: „Forschung hautnah erleben“ - Die Kolumbus-Kids untersuchen das Strömungsverhalten 
von Körpern (li.) und beobachten die genaue Fortbewegung einer Schlange (re.).

2.2 Aufbau der Studie

In einer Längsschnittstudie wurden über 
einen Zeitraum von sechs Monaten die für 
den Wissenserwerb und für die persönliche 
Entwicklung relevanten emotionalen Konzepte 
der Schüler im Förderkurs „Kolumbus-Kids“       
(N = 35) erhoben. Zusätzlich wurden weitere 119 
Schüler der 6. Klasse von zwei Gymnasien aus 
der Region befragt. Diese Kontrollgruppe wurde 
gewählt, da die Kolumbus-Kids sich aus Schülern 
verschiedener Gymnasien zusammensetzen und 
sich somit Gymnasialschüler als Kontrollgruppe 
bestmöglich eignen. Innerhalb der Gruppe der 
Gymnasialschüler konnten durch einen Kognitiven 
Fähigkeitstest (KFT) (Heller & Perleth 2000) 
zwölf Schüler als besonders naturwissenschaftlich 
begabt identifiziert werden, die somit von ihren 
kognitiven Leistungen her den Kolumbus-Kids 
entsprechen. Im Verlauf der Studie wurde das 
emotionale Erleben im Unterricht anhand der 
Konstrukte Freude, Interessiertheit, Frustration 

und Langeweile untersucht. Zur Erfassung der 
emotionalen Konstrukte wurden im Rahmen 
einer Dissertation spezielle Items entwickelt 
(Wegner 2009). Die Beantwortungsskala ist in vier 
Ränge unterteilt (vgl. Abbildung 3), wodurch die 
Testpersonen zu einer Entscheidung gezwungen 
werden. Die Angabe „stimmt genau“ kodiert 
dabei für eine starke Ausprägung des Konstrukts. 
Bei der Beantwortung sollen die Kolumbus-
Kids die Aussagen der Items auf den Unterricht 
im Rahmen des Projekts beziehen, wohingegen 
sich die Schüler der Kontrollgruppe auf den 
Schulunterricht berufen.

Die Aussagen des Konstrukts Freude sind positiv 
formuliert und erfassen, inwieweit die Schüler im 
Unterricht Spaß, Freude und Begeisterung erleben. 
Dies erfolgt beispielsweise durch Items wie „Der 
Biologieunterricht der letzten Stunden hat mich 
sehr begeistert“ (vgl. Tabelle 1).

Wichtige Hinweise für die Lehrperson 
können die im Fragebogen der Skala Frustration 
zugeordneten Aussagen sein, die auch 
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stimmt 
genau 

stimmt 
etwas 

Stimmt 
eher 
nicht 

stimmt 
gar 
nicht 

Die letzten Unterrichtsstunden in Biologie haben 

mir sehr viel Spaß bereitet. 

    

	  

Feststellung 

	  
 Rating-Skala 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Fragebogen mit Kennzeichnung der einzelnen Elemente eines Items.

Komponenten von Unsicherheit im Unterricht 
enthalten. Erfahrungsbedingt können frustrierte 
Schüler auch gleichzeitig unsicher sein, z.B. 
aufgrund unklarer Anforderungen durch den 
Lehrer (Wegner 2009). Die Items der Skala sind in 
der folgenden Tabelle aufgeführt (vgl. Tabelle 2).
Langeweile geht mit dem Gefühl einher, dass 
die Zeit nur sehr langsam vergeht und dass man 
mit seiner Zeit nichts anzufangen weiß und keine 

(sinnvolle) Beschäftigung findet (Wegner 2009). 
Diese Komponenten wurden bei der Entwicklung 
der Skala Langeweile berücksichtig. Die Items der 
Tabelle 3 zeigen die Skala aus dem Fragebogen 
zur Erfassung des Konstrukts Langeweile.

Die folgende Tabelle zeigt die untersuchten 
Items zu dem Konstrukt der Interessiertheit (vgl. 
Tabelle 4). Dabei beschränkt sich die Untersuchung 
auf den Biologieunterricht der letzten Stunden.

Items des Fragebogens 

Die letzten Unterrichtsstunden in Biologie haben mir sehr viel Spaß bereitet. 

Durch die letzten Biostunden freue ich mich richtig auf die kommende Stunde. 

Der Biologieunterricht der letzten Stunden hat mich sehr begeistert. 

In den letzten Unterrichtsstunden des Faches Biologie fühlte ich mich glücklich und 

zufrieden. 

	  Tabelle 1: Items des Konstrukts der Freude.

Items des Fragebogens 
Der Biologieunterricht war für mich in den letzten Stunden sehr frustrierend. 

In den letzten Biologiestunden war ich eifrig bei der Sache. (umgepoltes Item) 

Ich wusste nicht, was ich mit den Biologiestunden anfangen sollte. 

Ich wusste in den letzten Biologiestunden nicht, was Sache ist. 

In den letzten Biologiestunden habe ich so wenig verstanden, dass es mich genervt hat. 

	  Tabelle 2: Items des Konstrukts der Frustration.
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Die Items zeigten zu beiden Erhebungspunkten 
zufriedenstellende Reliabilitätswerte (vgl. Tabelle 
5). Es konnten keine Items identifiziert werden, 
die überarbeitungswürdig waren. Die nachfolgend 
formulierten Arbeitshypothesen wurden vor 
dem Hintergrund des handlungsorientierten 
Unterrichts im Projekt Kolumbus-Kids und der 
naturwissenschaftlich orientierten Interessenslage 
der Schüler aufgestellt.
H1: Die Kolumbus-Kids (KK) haben insgesamt 
stärker ausgeprägte, positive Emotionen als die 
gleichzeitig untersuchten Gymnasialschüler im 
Regelunterricht (GK).
H2: Nach Abschluss des Halbjahres zeigen die 

„Kolumbus-Kids“ (KK) gleichbleibend hohes 
oder gesteigertes Erleben positiver Emotionen, die 
Gymnasialschüler im Regelunterricht (GK) zeigen 
weniger positive Emotionen.
H3: Die Kolumbus-Kids (KK) berichten insgesamt 
stärker von erlebten positiven Emotionen als die 
als begabt eingestuften Gymnasialschüler im 
Regelunterricht (BGK).
H4: Zum Abschluss des Halbjahres berichten die 
als begabt eingeschätzten Gymnasialschüler im 
Regelunterricht (BGK) von weniger positiven 
Emotionen als zu Beginn des Halbjahres. 
Insgesamt wird im Bereich positiver Emotionen 
der Unterschied zwischen Schülern im Projekt 

Items des Fragebogens 
Ich habe bemerkt, dass ich in den letzten Biologiestunden oft geistig abwesend war. 

Ich hatte das Gefühl, dass die letzten Unterrichtsstunden in Biologie gar nicht enden 

wollten. 

Ich habe mich während der letzten Biologiestunden oft mit anderen Dingen beschäftigt. 

Ich habe in den Biostunden gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist. 

(umgepoltes Item) 

	  

Items des Fragebogens 
Die letzten Stunden im Biologieunterricht fand ich so spannend, dass ich noch mehr über 

dieses Thema wissen will. 

Während des Biologieunterrichts der letzten Stunden sind mir viele Fragen in den Kopf 

gekommen. 

Die letzten Biologiestunden haben mich richtig interessiert. 

Die letzten Biologiestunden haben mich sehr neugierig gemacht. 

	  

Tabelle 3: Items des Konstrukts der Langeweile.

Tabelle 4: Items des Konstrukts der Interessiertheit.

Skala Anzahl der Items Cronbach’s α (T1) Cronbach’s α (T2) 
Freude 4 .92 .92 

Frustration 5 .75 .82 

Langeweile 4 .76 .76 

Interessiertheit 4 .83 .85 

	  Tabelle 5: Kennwerte der Reliabilität des Fragebogens
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„Kolumbus-Kids“ (KK) und den als begabt 
eingestuften Gymnasialschülern (BGK) größer.
H5: Für negative Emotionen werden für die 
Hypothesen H1 bis H4 jeweils entgegengesetzte 
Ergebnisse erwartet. 

3. Ergebnisse

Für die Datenauswertung wurden nur Schüler 
einbezogen, die zu beiden Messzeitpunkten an der 
Erhebung teilnahmen (Completer-Analyse).
Die Hypothesen wurden anhand univariater 
zweifaktorieller Varianzanalysen nach Backhaus, 
Erichson et al. (2003) mit Messwiederholung auf 
Signifikanz überprüft. Die Varianzanalyse ist ein 

Verfahren, mit dem die Wirkung einer oder mehrerer 
unabhängiger Variablen (kategorial) auf eine oder 
mehrere abhängige Variablen (intervallskaliert) 
untersucht werden kann (Stice & Shaw 2004). 
Bei einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit 
Messwiederholung kann eine Stichprobe, die in 
mehrere Gruppen unterteilt ist (Gymnasialschüler 
(GK), als begabt eingestufte Gymnasialschüler 
(BGK) und Schüler im „Kolumbus-Kids“ Projekt 
(KK)), hinsichtlich eines Faktors untersucht 
werden, der zu mehreren Zeitpunkten erhoben 
wurde (Bortz 1999). Durch einen Vergleich 
der Veränderungen der Skalenmittelwerte der 
Evaluationskriterien, z.B. der GK mit denen der 
KK, kann eine Aussage über die Unterschiede 

	  

Abbildung 4: Darstellung der Messwerte zu den Konstrukten Frustration, Freude, Lange-
weile und Interessiertheit bei den KK vs. GK über den Messzeitpunk T1 und T2.
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verschiedener Konstrukte getroffen werden. 
Stice & Shaw (2004) empfehlen eine 

Varianzanalyse mit Messwiederholung zur 
Überprüfung von Längsschnittuntersuchungen 
und Interventionsevaluationen, da mit Hilfe 
der Interaktion „Messzeit x Gruppe“ überprüft 
werden kann, ob sich die Veränderung über den 
Projektverlauf z.B. bei den GK signifikant von 
derjenigen bei den KK unterscheidet. 

Bei anderen Formen der Analyse kann nicht 
unbedingt sichergestellt werden, dass die Effekte 
tatsächlich auf die Intervention zurückgeführt 
werden können. Für signifikante Effekte wurden 
bereinigte Effektstärken (partielles Eta-Quadrat, 
η²) berechnet. Damit wird der Anteil der durch 
die unabhängigen Variablen (hier jeweils zwei 

Gruppen) aufgeklärten Varianz, gemessen an 
der Gesamtvarianz in der Stichprobe, angegeben 
(Holling & Gediga 1999). Nach Cohen (1988) 
sind Werte von .01 als klein, von .06 als mittelgroß 
und von .14 als groß zu bewerten.

Die Zeiteffekte zwischen den 
Erhebungszeitpunkten T1 und T2 wurden 
mithilfe eines t-Tests für die einzelnen Gruppen 
berechnet. Bei den durchgeführten t-Tests 
wurde eine Korrektur des Alpha-Fehlers nach 
Bonferroni vorgenommen, um der Alpha-
Fehler-Kumulierung entgegenzuwirken und bei 
mehreren durchgeführten Einzelvergleichen die 
Nullhypothese (Annahme gleicher Mittelwerte) 
nicht fälschlicherweise zu verwerfen (Bortz 1999). 
Um das Erleben und Empfinden der Schüler 

	  
Abbildung 5: Darstellung der Messwerte zu den Konstrukten Frustration, Freude, Langeweile und 
Interessiertheit bei den KK vs. BGK über die Messzeitpunkte T1 und T2
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 KK GK BGK 

Freude t(34) = -.41 p = .687 t(118) = 2.47 p = .015* t(11) = 4.24 p = .001** 

Interessiertheit t(34) = -1.31 p = .199 t(118) = 2.66 p = .009** t(11) = 2.16 p = .054 

Frustration t(34) = -.94 p = .355 t(118) = -5.14 p ≤ .000** t(11) = -2.18 p = .052 

Langeweile t(34) = 1.20 p = .239 t(118) = -3.28 p = .001** t(11) = -1.96 p = .076 

	  Tabelle 6: Ergebnisse der t-Tests für abhängige Gruppen über beide Messzeitpunkte für die Ska-
len des Fragebogens. **signifikant auf dem korrigierten Alpha-Niveau nach Bonferroni p < .05/4 
= .0125; *signifkant unkorrigiert auf p < .05

	  

Abbildung 6: Mittelwerte und Standardfehler für das 
Konstrukt Freude im Biologieunterricht jeweils inner-
halb der drei Gruppen zu Beginn des Schuljahres (T1) 
und am Ende des Halbjahres (T2). **signifikant auf 
dem korrigierten Alpha-Niveau nach Bonferroni p < 
.05/4 = .0125; *signifkant unkorrigiert auf p < .05

	  

Abbildung 7: Mittelwerte und Standardfehler für das 
Konstrukt Interessiertheit im Biologieunterricht jeweils 
innerhalb der drei Gruppen zu Beginn des Schuljahres 
(T1) und am Ende des Halbjahres (T2). **signifikant 
auf dem korrigierten Alpha-Niveau nach Bonferroni p 
< .05/4 = .0125; + signifikant unkorrigiert auf p < .07

	   	  

Abbildung 8: Mittelwerte und Standardfehler für das 
Konstrukt Frustration im Biologieunterricht jeweils in-
nerhalb der drei Gruppen zu Beginn des Schuljahres 
(T1) und am Ende des Halbjahres (T2). **signifikant 
auf dem korrigierten Alpha-Niveau nach Bonferroni p 
< .05/4 = .0125; + signifikant unkorrigiert auf p < .07

Abbildung 9: Mittelwerte und Standardfehler für das 
Konstrukt InterMittelwerte und Standardfehler für das 
Konstrukt Langeweile im Biologieunterricht jeweils 
innerhalb der drei Gruppen zu Beginn des Schuljahres 
(T1) und am Ende des Halbjahres (T2). **signifikant 
auf dem korrigierten Alpha-Niveau nach Bonferroni p 
< .05/4 = .0125
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im Biologieunterricht zu messen, wurden 
die Unterschiede zwischen den Gruppen und 
innerhalb der Gruppen („Kolumbus-Kids“ = KK 
[N= 35], Gymnasiale Kontrollgruppe = GK [N = 
119], begabte Gymnasiale Kontrollgruppe = BGK 
[N = 12]) und den Messzeitpunkten (Beginn des 
Schuljahres 2007 und Ende des Halbjahres 2008) 
untersucht. 

Die Varianzanalyse mit den Gruppen KK und 
GK ergab bei den vier Skalen Freude (FREU), 
Interessiertheit (INT), Frustration (FRUS) und 
Langeweile (LANG) signifikante Haupteffekte für 
die Gruppe [FREU: F1,151 = 21.42, p ≤ .000, η² = 
.12; INT: F1,151 = 16.91, p ≤ .000, η² = .10; FRUS: 
F1,151 = 16.62, p≤ .000, η² = .10; LANG: F1,151 
= 19.39, p≤ .000, η² = .11]. Darüber hinaus konnten 
Interaktionseffekte für Gruppe und Messzeitpunkt 
in den vier Skalen festgestellt werden [FREU: 
F1,151 = 4.0, p = .047, η² = .03; INT: F1,151 = 
7.42, p = .007, η² = .05; FRUS: F1,151 = 6.44, p 
= .012, η² = .04; LANG: F1,151 = 6.75, p = .010, 
η² = .04]. In der Abbildung 4 sind die Verläufe der 
beiden Gruppen bei den jeweiligen Konstrukten 
zu sehen. 

Die gleichen signifikanten Haupteffekte lassen 
sich auch im Vergleich der Kolumbus-Kids (KK) 
mit den begabten Gymnasialschülern (BGK) für 
die Gruppe finden [FREU: F1,45 = 26.1, p≤ .000, 
η² = .37; INT: F1,45 = 28.32, p≤ .000, η² = .39; 
FRUS: F1,45 = 26.58, p≤ .000, η² = .38; LANG: 
F1,45 = 24.89, p≤ .000, η² = .36]. Ebenso zeigt sich 
ein signifikanter Interaktionseffekt in den Skalen 
Freude, Interessiertheit und Frustration zwischen 
Gruppe und Messzeitpunkt [FREU: F1,45 = 7.66, 
p = .008, η² = .15; INT: F1,45 = 4.13, p = .048, η² 
= .09; FRUS: F1,45 = 6.73, p = .013, η² = .13]. 
Die Skala Langeweile weist einen Trend für die 
Interaktion zwischen Gruppe und Messzeitpunkt 
auf [LANG: F1,45 = 3.96, p = .053, η² = .083]. 
Die Abbildung 5 zeigt die Verläufe der Gruppen 
bei den einzelnen Konstrukten.

Dies zeigt, dass es sowohl Unterschiede zwischen 
den Kolumbus-Kids und den Gymnasialschülern 
bzw. begabten Gymnasialschülern gibt, als auch 
einen unterschiedlichen Verlauf der Veränderungen 
über die Zeit zwischen den Gruppen.
Die Ergebnisse des t-Tests zeigen, dass die 
Gymnasialschüler am Ende des Halbjahres 
signifikant weniger Freude und Interessiertheit 
zeigten und signifikant mehr Frustration und 
Langeweile. Die Werte der Kolumbus-Kids 
bleiben hingegen über die Zeit stabil (vgl. Tabelle 

6 und Abbildungen 6-9).

4. Diskussion

Erwartungsgemäß erfuhr die Gruppe der KK 
im Vergleich zu den Gruppen BGK und GK 
häufiger positive Emotionen im Unterricht. Diese 
Unterschiede werden durch die signifikanten 
Haupteffekte der Gruppen in der Varianzanalyse 
deutlich. Die Hypothesen 1 und 3 sind durch 
die Daten insgesamt bestätigt worden sowie 
Hypothese H5 in den auf die Gruppenunterschiede 
bezogenen Teilen (vgl. Tabelle 7).

Die in der Varianzanalyse gefundenen 
signifikanten Interaktionseffekte zeigen außerdem, 
dass die Unterschiede im Schuljahresverlauf 
noch zunehmen. Sowohl für den Vergleich mit 
der gesamten Kontrollgruppe als auch mit der 
wesentlich kleineren Gruppe der BGK sind 
die gefundenen Effekte mit einer Ausnahme 
signifikant. Bei Betrachtung der Post-Hoc 
Vergleiche wird deutlich, dass die Unterschiede vor 
allem durch eine Abnahme positiver Emotionen 
bzw. die Zunahme negativer Emotionen in der 
Kontrollgruppe getrieben werden. Die KK zeigen 
zwar tendenziell entgegengesetzte Unterschiede, 
diese sind allerdings nicht signifikant. Die 
Hypothesen 2 und 4 sowie Hypothese 5 wurden 
demnach durch die Daten bestätigt. 

Die Schüler der Gruppe KK berichteten ein 
stärkeres Erleben positiver Zustände wie Freude 
oder Interessiertheit als die in der Vergleichsgruppe 
untersuchten GK. Außerdem berichteten sie 
seltener negative Zustände wie Frustration und 
Langeweile. Interessanterweise wurden diese 
Unterschiede auch im Vergleich mit den als begabt 
identifizierten Gymnasialschülern gefunden. 
Diese Effekte sind besonders interessant, da die 
Vergleichsgruppe mit zwölf Schülern sehr klein 
ist. Damit ein signifikanter Effekt gefunden 
werden kann, muss dieser bei kleinerem N deutlich 
ausgeprägter sein. Mit Mittelwertunterschieden 
im Bereich einer Standardabweichung sind 
die Unterschiede zwischen BGK und den KK 
deutlich größer als für den Vergleich von KK 
mit GK. Dieser liegt im Bereich einer halben 
Standardabweichung.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit einer 
Studie von Brandt (2005), kann angenommen 
werden, dass die kontinuierliche Förderung 
Auswirkungen auf die Konstrukte Freude und 
Interessiertheit hat. Brandt (2005) untersuchte die 
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Wirkung von außerschulischen Schülerlaboren 
(„teutolab“ Universität Bielefeld) hinsichtlich 
ihrer Motivation und Interesse der Teilnehmer. 
Diese punktuelle Förderung wirkt sich nach 
seiner Studie nicht signifikant auf die Freude 
und das Sachinteresse im Chemieunterricht der 
Schüler aus. Das Konzept von „teutolab“ sieht 
vor, ganze Schulklassen für jeweils einen Tag an 
der Universität bei Experimenten zu betreuen. 

Im Förderkurs „Kolumbus-Kids“ werden die 
Teilnehmer dagegen kontinuierlich über ein 
ganzes Jahr gefördert. Möglicherweise ist dies der 
Grund für die positive Bewertung der Konstrukte 
Freude und Interessiertheit im Unterricht.

Bei der Betrachtung der Ergebnisse der 
Varianzanalysen fällt auf, dass die gefundenen 
Unterschiede sich im Verlauf des Schulhalbjahres 
in der Gruppe der KK anders entwickeln als in 

Hypothesen Annehmen oder Verwerfen der 
Hypothesen 

H1: Die „Kolumbus-Kids“ (KK) haben 

insgesamt stärker ausgeprägte, positive 

Emotionen als die gleichzeitig untersuchten 

Gymnasialschüler im Regelunterricht (GK). 

Die Ergebnisse der Varianzanalyse 

hinsichtlich der Gruppenunterschiede 

bestätigen die Hypothese. 

H2: Nach Abschluss des Halbjahres zeigen 

die „Kolumbus-Kids“ (KK) gleichbleibend 

hohes oder gesteigertes Erleben positiver 

Emotionen, die Gymnasialschüler im 

Regelunterricht (GK) zeigen weniger positive 

Emotionen. 

Die Hypothese ist größtenteils bestätigt 

worden. Während die KK stabil hohe 

positive bzw. wenig negative Emotionen 

erleben, nehmen in der Gruppe der GK 

negative Emotionen zu und positive ab. 

Unterschiedliche Entwicklungen entstehen 

vor allem durch Veränderungen der 

Vergleichsgruppe.  

H3: Die „Kolumbus-Kids“ (KK) berichten 

insgesamt stärker erlebte positive 

Emotionen, als die als begabt eingestuften 

Gymnasialschüler im Regelunterricht (BGK). 

Die Ergebnisse der Varianzanalyse 

hinsichtlich der Gruppenunterschiede 

bestätigen die Hypothese. 

H4: Zum Abschluss des Halbjahres berichten 

die als begabt eingeschätzten 

Gymnasialschüler im Regelunterricht (BGK) 

weniger positive Emotionen als zu Beginn 

des Halbjahres. Insgesamt wird im Bereich 

positiver Emotionen der Unterschied 

zwischen Schülern im Projekt „Kolumbus-

Kids“ (KK) und den als begabt eingestuften 

Gymnasialschülern (BGK) größer. 

Die Hypothese ist größtenteils bestätigt 

worden. Während die KK stabil hohe 

positive bzw. wenig negative Emotionen 

erleben, nehmen in der Gruppe der BGK 

negative Emotionen eher zu und positive 

eher ab. Unter Betrachtung der 

beobachteten Tendenzen finden 

Entwicklungen vor allem in der 

Vergleichsgruppe statt. 

H5: Für negative Emotionen werden für die 

Hypothesen H1 bis H4 jeweils 

entgegengesetzte Ergebnisse erwartet. 

Die Ergebnisse der Varianzanalyse 

hinsichtlich der Gruppenunterschiede 

bestätigen die Hypothese. 

	  
Tabelle 7: Übersicht der Hypothesen.
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den untersuchten GK und BGK. Im Vergleich 
mit den GK wurden für alle vier betrachteten 
Dimensionen signifikante Interaktionseffekte 
gefunden. Auch für den Vergleich mit den BGK 
werden, trotz deutlich kleinerer Gruppengröße, 
in den Konstrukten Freude, Frustration und 
Interessiertheit Interaktionseffekte beobachtet. 
Eine Erklärung für die positiven Auswirkungen 
des „Kolumbus-Kids“ Projektes könnte sein, dass 
im Unterricht des Projektes auf die individuellen 
Bedürfnisse der Schüler genauer eingegangen 
werden kann, als dies im Schulunterricht möglich 
ist, da die Gruppengröße bei den KK maximal 15 
umfasste.

Die höhere Freude, die die KK im Vergleich 
zu den GK und den BGK im Biologieunterricht 
empfinden, kann sich darüber hinaus auch auf 
eine größere Motivation im Fach Biologie 
auswirken, wie es die Ergebnisse andeuten. Des 
Weiteren werden im Unterricht des Projektes 
relativ anspruchsvolle Experimente durchgeführt 
bzw. Realobjekte in einem Rahmen beobachtet. 
So erhält jeder Schüler die Möglichkeit, sich 
intensiv mit dem Realobjekt oder Experimenten 
auseinanderzusetzen, da die Lehrkräfte im Projekt 
über genügend Materialien wie Impfbänke, 
Nährmedien, Wärmeschränke usw. verfügen. 
Neben dem Einfluss einer positiven Stimmung 
könnte der direkte Bezug zur realen Welt der 
Schüler die Aufmerksamkeit wecken und über 
einen ausgedehnten Zeitraum binden. Diese 
Komponenten der Interessiertheit der Schüler 
können sich wiederum auf die Entwicklung eines 
überdauernden individuellen Interesses auswirken. 
Eine langfristige Interessenentwicklung sowie 
überdauernde intrinsische Motivation scheinen 
logische Konsequenzen von empfundener Freude 
und Spaß an den behandelten biologischen 
Themen zu sein. Weiterhin berichten KK eine 
stärkere Interessiertheit am Thema, was ebenfalls 
für diese Überlegungen spricht.

Die beschriebenen Entwicklungen werden 
durch fehlende Noten und Bewertungen 
unterstützt. Da kein Leistungsdruck aufgebaut 
wird, können sich die Schüler mit ihren Interessen 
und Vorlieben frei entfalten. Möglicherweise 
erkennen die KK, dass auch falsche Antworten auf 
dem Weg zu einer Lösung weiterhelfen können. 
Sie verlieren eventuell vorhandene Hemmungen, 
Lösungsvorschläge zu äußern, und Unsicherheiten 
können abgebaut werden. Längerfristig kann sich 

dieses auch auf das allgemeine Selbstwertgefühl 
positiv auswirken und sich in den Schulalltag 
übertragen.

Betrachtet man die negativen Emotionen, ist 
darauf zu achten, dass eine geringe Zustimmung 
etwas Positives bedeutet (weniger Frustration 
und Langeweile). Die KK sind im Projekt nicht 
gelangweilt oder frustriert; dieses spricht für 
die Konzeption des Projektes, welches eine 
im Unterricht auftretende Unterforderung 
auffängt und begabte Schüler adäquat fördert. 
Die Ausrichtung der Module speziell auf die 
Bedürfnisse begabter Schüler scheint sich positiv 
auszuwirken und dem Anspruchsniveau begabter 
Schüler zu entsprechen. Es treten weder Unter- 
noch Überforderung auf, so dass Frustration 
vermieden und insgesamt ein positiver Effekt 
auf die Motivation erreicht wird. Auf Grund 
geringerer Frustration sind begabte Schüler im 
Projekt eher bereit, sich intrinsisch motiviert mit 
den behandelten Sachverhalten auseinander zu 
setzen und langweilen sich im Biologieunterricht 
folglich nur geringfügig. Entsprechend der 
Ergebnisse empfinden KK signifikant weniger 
Langeweile im Projektunterricht als verglichene 
Gymnasialschüler im Regelunterricht (GK). Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass die KK durch die sehr 
abwechslungsreichen und handlungsorientierten 
Methoden gefördert werden. Dabei steht eine 
freudvolle Auseinandersetzung mit Inhalten der 
Biologie im Vordergrund. 

Es ist kritisch anzumerken, dass die negativen 
Entwicklungen in den Konstrukten Freude, 
Frustration, Langeweile und Interessiertheit vor 
allem in der Kontrollgruppe beobachtet werden 
konnten. Die Werte der vier Konstrukte der KK 
blieben über die Zeit relativ stabil. Zwar verändern 
sich die Mittelwerte von T1 zu T2 in eine richtige 
Richtung, nicht signifikante Ergebnisse sind jedoch 
durch die geringe Gruppengröße entstanden. 
Weiterhin ist durch die sehr hohen bzw. niedrigen 
Mittelwerte mit Boden- und Deckeneffekten 
zu rechnen, so dass eine Steigerung positiver 
Emotionen bzw. Abnahme negativer Emotionen 
sehr unwahrscheinlich wird. Unabhängig davon 
sind die Entwicklungen in der Kontrollgruppe 
nicht zu vernachlässigen. Im gleichen Zeitraum, 
in denen die KK dauerhaft positiveres Erleben im 
Projekt schilderten, berichtete die Gruppe der BGK 
eine signifikante Verminderung positiver und eine 
Zunahme negativer Emotionen. Diese Ergebnisse 
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sind in einer Linie mit genannten Studien zu 
sehen, die einen allgemeinen Interessenverlust in 
Naturwissenschaften feststellen (Häußler et al. 
1998). Dies trifft für das „Kolumbus-Kids“ Projekt 
nicht zu. Weiterhin sollte beachtet werden, dass das 
Erleben der KK von Beginn an deutlich positiver 
ist und die Stunden im Projekt sehr positiv bewertet 
werden. Zusammen mit den obigen Erläuterungen 
und den beobachteten Veränderungstendenzen ist 
ein tatsächlich positiver Effekt auf das Erleben im 
Projektunterricht stark anzunehmen. 
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