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Bibliographiezur
Die Ludwigsburg-Luzerner
Alltagsvorstellungsforschungin den Geowis-

senschaften- ein Projekt zur Erfassungder
i nternationalen Forschungsliteratur
Sibylle Reinfriedund StephanSchuler

The Ludwigsburg-Lucerne Bibliography on Conceptual Change Research
in the Geosciences - A Project to Establish a Comprehensive Collection
of Lnternational Research Papers in the Field,
This paper is a report about the compilation and structure of the LudwigsburgLucernebibliographyon researchabout alternative conceptionsin geographyand
the geosciences. The bibliography is of great importance because research on
students and teachersconceptualframeworksin geographyand the geosciencesis
afiracting more and more attention in geographyeducation.Although the research
area concerningalternative conceptionshas been flourishingin scienceeducation
in the last 30 years it has not been very prominent in geography until recently. The
bibliography documents publications on conceptual frameworks and conceptual
change in the geosciencesand is work in progress.It is a valuablesource of information that facilitatesthe accessibilityto the relevant researchpapers. Until March
2008 the authors compiled 317 referencesconcerningempirical investigationsand
theoretical considerationsabout students' and teachers' conceptual frameworks
and conceptual change as well as research on teaching and learning related to
conceptual change in the geosciences.The publications were categorizedaccording to the terminology related to the concept of the nested geosphere (e.9.
Iithosphere, pedosphere, hydrosphere, atmosphere) and sub-categorized using
keywords typical for geosciencephenomena of the distinct spheres. The quantification of the number of referencesin each geosciencefield consideredhelped to
get an overviewof what has been achievedso far in conceptualchangeresearch
in the geosciencesand revealed researchdeficits to be tackled in the future. The
bibliographycan be downloadedat www.ph-ludwigsburg.de/geographie.
Keywords: alternativeconceptions,preconceptions,
conceptualchange,geoggeoscience
research,bibliography,
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raphyeducation,
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Anlassund Zielsetzungder
wirftzunächst
einmaleinenBlickin
Literatur.
Studie
die darübervorhandene
WersichmitAlltagsvorstellungen
in Bisvorkurzem
istmandabeijedoch
gestoßen,
da
der Geographie
beschäftigen
will, schnellan Grenzen
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aber Stand der Alltagsvorstellungsfordas Gebietin der deutschen,
geowisschungzu verschiedenen
Geographiediauchinternationalen
Es
Themenfeldern.
ist.Zu- senschaftlichen
daktiknochwenigbeforscht
werden,zu
vorliegendensoll herausgearbeitet
demsinddiewenigen
bewelchenThemeninternational
eherseltenimeinschlägigen
Studien
geographiedidaktischen
Schrifttum reitseinigeArbeitenvorliegenund
publizied,
sondernverteilensichin wo derzeitnochgroßeForschungsder RegelüberdasganzeFeldder defiziteliegen.
pädagogifachwissenschaftlichen,
Fach- Zur Bedeutungder Vorstelschenund psychologischen
lungsforschungfür die Geograzeitschriften
und-bücher.
AusdiesemAnlasshabendie Auto- phiedidaktik
Lerntheoren im Jahr2005damitbegonnen,Die konstruktivistische
über die rie siehtLernenals einenProzess,
eine Literaturdatenbank
ihre Wisin den Geo- bei dem die Lernenden
Vorstellungsforschung
aktivaufbauenund
undderGeographiesensstrukturen
wissenschaften
sollden nichteinfachnur WissenübernehDieDatenbank
aufzubauen.
Zugriffauf relevanteLiteraturver- men,Dabeisoielendie vorhandeder Lernenden
einen nen Vorstellungen
und Interessieften
einfachen
Überblick
überdie bishererforsch- eine zentraleRolle(Dutr,Tnrncusr
Alltagsvorstellungen,
undunterricht-2003).Solche
ten fachinhaltlichen
Theorienoder nabieten.Gerade auchsubjektive
lichenTeilbereiche
Phase
einerzuneh- ive Konzeptelgenannt,betreffen
in deraktuellen
Vorstellungen,
in der nichtnur inhaltliche
mendenForschungsaktivität
geographiedidaktischen
Alltagsvor-sondernauch Meta-Vorstellungen,
vonder Naist es wichtig, wiez. B.Vorstellungen
stellungsforschung
wissenschaftlisystematischtur und Reichweite
den Forschungsstand
zu identi- chenWissenssowieVorstellungen
und Bereiche
auszuloten
große vom Lernprozess.
Die bisherige
fizieren,in denenbesonders
hat ergeben,dassdie
Mit Hilfeder in Forschung
Defiziteherrschen.
Vorstellungen
der DatenbankerfasstenStudien vorunterrichtlichen
zu lerdie Autorendeshalb meistmit den im Unterricht
untersuchen
Begrifauch,wasmanbisherübergeogra- nendenwissenschaftlichen
nicht
und Prozessen
von fen, Prinzipien
phischeAlltagsvorstellungen
dievorunGerade
Schülernund Lehrernaus vielen übereinstimmen,
stellen
Vorstellungen
Ländernder Weltschonweiß,wie terrichtlichen
hatundwie aber das Interpretationsschema
mandieDatenerhoben
alles,was
hat,Alltagsvor-bereit,mit demLernende
manbisherversucht
gesagt,gezeigtoder
In diesem lm Unterricht
zu verändern.
stellungen
Aufsatzwird die ersteVersionder 1 Die BegrifFe
Alltags-oder SchülervorstelBibliographie
Ludwigsburg-Luzerner
Theorien,Alltagstheorilungen,subjektive
stehtein en, naiveKonzepte,Präkonzepte,,,FehlIm Mittelpunkt
vorgestellt.
werdenin diesemBeitrag
ouantitativer
Überblicküber den vorstellungen"
svnonvmverwendet.
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Fachdiszieingesetztwird, weit über verschiedene
als Lernmaterial
unddaherentspreist es nicht plinenverstreut
deuten.Entsprechend
wennLernfoftschrit-chend schwer zu recherchieren.
verwunderlich,
wir nochsehrwenig
wissen
aus- Folglich
te oftmalsganzoderteilweise
unseüberdie Alltagsvorstellungen
bleiben.
und Schülerund
Auf der BasisdieserErkenntnisserer Schülerinnen
in
seit die Wegezu derenVeränderung
entwickeltesich international
darf
Fach.DieserUmstand
den 1980erJahreneineSichtdes unserem
jedochnichtüberdie Relevanz
der
Lernensin den Naturwissenschaffür dasLernen
Change Schülervorstellungen
ten, die als Conceptual
hinwegtäuschen.
wird in derGeographie
(Konzeptwechsel)
bezeichnet
habenmeistVorstellungen
(Dur, Tnrncusr
2003).DieConcep- Lernende
PrinziBegriffen,
untersucht,zugeographischen
tual-Change-Forschung
die auf vielfälvon Ler- pienund Prozessen,
wie Alltagsvorstellungen
beruhen.
und wie siever- tigen Alltagserfahrungen
nendenentstehen
stimmennicht
DleseVorstellungen
ändertwerdenkönnen.
Sicht
Fächer, immermitdergeographischen
Dienaturwissenschaftlichen
Im Bezugauf dasLernen
könnenauf überein.
allenvorandie Physik,
spielendieseAlltagsvorstellungen
Forschungstraeinefast 30-jährige
Siesindeinerseits
ditionin diesemGebietzurückgrei-eineDoppelrolle:
hat notwendige AnknüpfungsPunkte
fen. In der Geographiedidaktik
aberauch
andererseits
von Alltagsvorstel-desLernens,
die Erforschung
(Dur 2006,S. 15).
Kon- Lernhemmnisse
lungen über fachspezifische
auf
bis- Da vieleSchülervorstellungen
und Prozesse
zepte,Prinzipien
Eroder unbewusstem
Rolle bewusstem
her nur eine untergeordnete
oder
ja es handelte
und Erlebnislernen
gespielt,
sichbisvor fahrungsBeobachtunder Stereo- auf verallgemeinerten
kurzemmit Ausnahme
(2.8. Knoss1977, gen beruhen,
sind sie im Denken
typenforschung
undfür dieLernenden
1997, tiefverankert
Tnöcrn1993,ScHuIor-Wurrrrn
Siekönnen
2004,Buorr2006)undder von hoherPlausibilität.
HRuaRrcH
nichteinfach
im Unterricht
deshalb
zu Raumwahrnehmung
Forschung
Wissen
durch wissenschaftliches
und MentalMaps(2. B. HnuanIcFj
2003, Scuvrtncxersetztwerden.Ganzim Gegenteil:
2007, Scururornur
2007) sogar um ein weitgehendVorunterrichtlicheVorstellungen
Auf lieferndie InterpretationsschemaForschungsfeld.
brachliegendes
und
vorallemim ta, mit denendieSchülerinnen
Ebene,
internationaler
wasim Unterallesdeuten,
wurdenver- Schüler
Schrifttum,
englischen
schonvormehrals15Jahren richtvon der Lehrkraftgesagt,geeinzelt
zeigtoderan die Tafelgeschrieben
der AlltagsvorstellungsErgebnisse
wirdoderwassieausSchulbüchern
zu geowissenschaftlichen
forschung
Unterrichtsmaterialien
Themen,wie z,B.der Astronomie,undanderen
(Durr2006).Die ErforGeologieoder Glaziologie,
Publi- entnehmen
vonAlltagsvorziert, Die Studiensind jedochoft schungundAnalyse
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und LuLudwigsburg
einDreh-und Hochschulen
istdeshalb
stellungen
die
haben
Projekt
laufenden
Verzern
das
wenn es um
Angelpunkt,
Publikationen
eine
365
Autoren
Anadie
stehenvonLernprozessen,
oder umfassende Bibliographieaufgelyse von Lernschwierigkeiten
von baut und analysierensystematisch
ganzeinfachum dieGestaltung
der
geht.
den aktuellenForschungsstand
optimalenLernumgebungen
Geowisin
den
sindfür Alltagsvorstellungen
Kenntnisse
Entsorechende
be- senschaftenund der GeograPhie.
alle,die mit Geographiedidaktik
fasst sind, relevant:Studierende,
Lehrende,Lehrmittel-und Lehr- Grundlagen der Ludwigsburgplanautoren,
OhnedieseKenntnis-Luzerner Bibliographie
se bestehtdie Gefahr,dassLehrer Warum sind Literaturrecherchen
ConcePtual
Un- im Forschungsbereich
auchnacheinemengagierten
in
den
Geowissenschaften
nur in- Change
terrichtbei ihrenSchülern
in Formvon und der Geographieim Vergleich
korrektesHalbwissen
recht
kaum verändedenAlltagsvorstel-zu anderenForschungsfeldern
ist
erwähnt,
Wie
schon
dassLehrmaterialschwierig?
lungenantreffen,
gestreut,
die
da
weit
Literatur
Fehlvor- die
dieselben
überJahrzehnte
und
dassdie in Studien zu geograPhischen
transportiert,
stellungen
in
Themen
geowissenschaftlichen
in
und
beschriebenen
denCurricula
Fachdisverschiedenen
vielen
mesehr
vermittelten
der Lehrerbildung
ihre ziplinendurchgeführtwurden. DaHerangehensweisen
thodischen
erreichen.für gibt es mehrereGründe:
Zielenur unvollständig
For- . Viele geographischeThemen
Für die geographiedidaktische
zur
weiseneine Uberschneidung
schungstelltdasGebietderAlltags(2.8.
Treibhauseffekt),
Physik
und
ein spannendes
vorstellungen
Chemie(2. B. Ozonloch)oder
praxisbezogenes
Felddar,das aufBiologie(2.8. Ökosysteme)auf
grundseinerVerknüpfung
mit der
und wurdenin den entsPrechenLehr-Lernforschung
allgemeinen
Naturwissenschaftsdidaktiden
Geographiedidaktik
den Blickder
ken
bearbeitet.
im
Unterricht
Lernprozesse
auf die
. Einzelne
geographische
Themen
schärft.
thevon
den
losgelöst
werden
systematisch
Aufbau
einer
Mit dem
FachdisziPlinen
menbezogenen
die
über
Bibliographie
aufbereiteten
PsYauch in der Pädagogischen
in unserem
Vorstellungsforschung
im Rahmender ConcePchologie
AkFachund deren fortlaufende
odervon
dieAutoren, tual-Change-Forschung
versuchen
tualisierung
der Didaktikdes Sachunterrichts
in der geogradas bisherErreichte
phiedidaktischenVorstellungsfor- bzw. der Primarstufendidaktik
für solche
untersucht.Beispiele
zu machenund
schungzugänglich
Themen sind die Jahreszeiten,
zu
Lückenschrittweise
bestehende
die Formder Erdeoder der WasIn einem nun seit
identifizieren,
dreiJahrenan den Pädagogischen serkreislauf.
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oder als
wie z. B. als Datenbankdokument
Ländern,
In manchen
Die
BiblioIsrael,
Textdatei
herunterladbar.
in den USA,Japanoder
graphieist mit einer ausführlichen
gibtesnebenderGeographiedidaktikaucheineeigenständigeSchlagwortsystematik ausgestattet, die zum einen nach allgemeiDidaktikder Geowissenschafzum anderen
nen Gesichtspunkten,
Education,
ten, die Geoscience
gegliedert
ist. Die
geowissenschaftnach
Fächern
die häufigan
beziehen
Schlagwörter
ange- allgemeinen
licheUniversitätsinstitute
ist und die in stärker sich z. B. auf Alltagsvorstellungen
schlossen
ausgerich-von Lernenden,auf Unterricht,der
fachwissenschaftlich
berücküber diese Alltagsvorstellungen
Forschung
tetenKontexten
Erhebungsmethobetreibt. sichtigt,oder auf
Alltagsvorstellungen
daherdieausdiesen den in diesem Forschungsgebiet,
Ofterscheinen
gliedert sich die
Veröffent- Fachsystematisch
Studien resultierenden
nach
den drei NaturBibliographie
in vielenverschiedenen
lichungen
Physik,
Chemieund
wissenschaften
internationalen Fachzeitschriften
ihren
entsprechenden
mit
der Biologie
der einzelnenFachdidaktiken,
die als eigeneSchlagTeilgebieten,
allgemeinenNaturwissenschaftsdigeführt
werden.
oderder wöfter
Education)
daktik(Science
in
der STCSE-B|blioZählt man
Psychologie.
Pädagogischen
graphie
Jahr 20072nur
dem
aus
So bildetedenn auch eine Fordie sich auf
man
Veröffentlichungen,
die
schungsbibliographie,
von
empirische
Untersuchungen
auf den erstenBlicknichtmit der
darauf
und
Alltagsvorstellungen
in Verbindung
Geographiedidaktik
bringenwürde,die Basisfür das stützendenUnterrichtbeziehen,so
Projekt.Es kommtman auf 5931Titel,die sich
Ludwigsburg-Luzerner
For- wie folgt den einzelnenTeildisziplibekannte
handeltsichum die
nen zuordnenlassen: 2864 Titel
Bibliography
schungsbibliographie
SICSE - Students'and Teachers' ausder Physik(allein201 Titelzum
Conceptionsand ScienceEducati- Thema Energie,I40 zu Kraft, 145
von zu Astronomie),2528 Titel aus der
on,dieseitetwa4 Jahrzehnten
Reinders
Duit Chemie,1151Titelaus der Biologie
demPhysikdidaktiker
geführtwirdundamIPN,demLeib- (u.a.46 zu Ökologie
,36 zu Evolutider on). Im Jahr 2001 wurde Earth Sciniz Institutfür die Pädagogik
in Kielange- enceals neuesSchlagwortESohne
Naturwissenschaften,
eingeführt.
siedeltist. Sie enthältmittlerweileweitereUntergliederung
in- Darunterwaren 2007 immerhin39
mehrals8300verschlagwortete
Eln Überblicküber
aus Titelaufgelistet,
Veröffentlichungen
ternationale
iche
geographisch-geowissenschaftl
dernaturwissenschaftdemBereich
(Durr
lichen Unterrichtsforschung
ist 2 lvlittlerweileist eine aktualisiefteVersion
2009).Die STCSE-Bibliographie
www. erschienen(Durr2009),DieAngabenin
im InternetunterderAdresse
frei diesemArtikelbeziehensichnochauf die
ipn,uni-kiel.de/aktuell/stcse/
Version2007.
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Themenin
Themender Alltagsvorstellungsfor- auf geographische
anaden Titelformulierungen
istdamitaberausverschieschung
lysiert.Bereitshier ergabsich
nichtmöglich:
denenGründen
an Arbei. AltereLiteratur,
einegroßeAusbeute
die bereitsvor
zu
ten mit Uberschneidungen
integrieft
2001in dieDatenbank
Biologie
undChemie.s
mit
Physik,
wurde,ist nichtnachträglich
wurdeneigeneRediesem Schlagwottversehen (2) Ergänzend
und
cherchenin Zeitschriftenwordenund bleibtsomit quasi
in LiteLiteraturdatenbanken,
unsichtbar.
sowiein In. Die Rubrik Earth Sciencesberaturverzeichnissen
nissenvoninternahaltsverzeich
schränktsich weitgehendauf
Zeitschrifdidaktischen
die Geologie.Geowissenschaft- tionalen
undGeowislicheThemenmit Überschnei- ten zu Geographie
durchgeführt,
senschaften
oder
Biologie
dungenzu Physik,
dazuwurdeeineeigene
Chemiewie Wetterund Klima, (3) Parallel
zu geooder Jahreszeiten Schlagwortsystematik
COr-Kreislauf
graph
i s c h - g e o w i s s e n s cih- a f t l
werdennicht in dieserRubrik
chen Themenentworfenund
verschlagwoftet.
. VieleTitel,die nichtin dengännach einer ErprobungsPhase
überarbeitet,
und
gigen Fachzeitschriften
der Naturwissen-(4) Die Literaturwurde beschafft
Publikationen
und
und anhandder Abstracts
veröffentlicht
schaftsdidaktiken
in engderInhaltederStudien
sind,wurdennichtregistrieft.
Sprache
EinersterBlickin die STCSE-Biblio- lischerund deutscher
verschlagwortet.
graphiehat gezeigt,
dasses darin
wurdelaufend
39 Titelhinaus (5) ZurFortführung
überdieerwähnten
und
recherchiet
neueLiteratur
so etwaswieeinenungedurchaus
eingearbeihobenenSchatzan internationalen in dieBibliographie
tet.
zu AlltagsvorVeröffentlichungen
Ausrele- Wiegroßist nundie bisherige
übergeographisch
stellungen
vanteThemengibt.Damitwar die beute?Die Ludwigsburg-Luzerner
umfasstaktuell365
von der STCSE-Bibliographie
Idee, ausgehend
eineeigeneLiteratur-Titel (StandFrühjahr2008).Zieht
Bibliographie
ab,diesich
mit eigenerVerschlag-manVeröffentlichungen
datenbank
desForAspekte
Themen nuraufallgemeine
für geographische
wortung
so kommt
beziehen,
schungsfeldes
geboren.
aufzubauen,
317 Veröffentman auf insgesamt
BeimAufbauder Ludwigsburg-Lusinddie AutozernerBibliographie
vorgegangen: 3 Dabeimag es noch unentdeckteStudien
renin fünf Schritten
oder
geben,die im Titel nur allgemeine
(1) In einemerstenSchrittwurde methodische
Aspektenennen/ihre Fordurch- schungsfrage
geogradieSTCSE-BibliograPhie
jedocham Beispiel
forstet,Fast6000Literaturan-phischerThemenuntersuchenund insofern
gaben wurdenauf Hinweisebei diesemVorgehennicht erfasstwerden
KOnnten.
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Unter- einigeStudien(26 Titel),die sich
über empirische
lichungen
von
und mit den Alltagsvorstellungen
zu geographischen
suchungen
Lehrer/innen auseinandergesetzt
Themen,
geowissenschaftlichen
haben.
Aufbauund Inhalt der Ludwigs- Die von den Autorenentwickelte
gehtvonden
Schlagwortsystematik
burg-LuzernerBibliograPhie
sich
ausundorientiert
Fachinhalten
ForschungsarDie verschiedenen
an der SPhärengliedesichsehrstark weitgehend
beitenunterscheiden
GeograPhie
Fra- rung der Physischen
im Hinblick
auf die jeweiligen
erweitertum das Themenfeld
gestellungen
sowie das gewählte
1 zeigtdie
Abbildung
und vefteilen Astronomie,
Untersuchungsdesign
der 317 Titel auf diese
Überdie Verteilung
sichauchnichtgleichmäßig
Sphären,in diesemAufsatzTheverschiedenengeowissenschaftligenannt.
Ganzallgemeinmenfelder
chenThemenfelder,
Veröffentlikannmandieelnzelnen
zuordnen: Esfälltaul dassvierThemenfelder
dreiKategorien
chungen
(vgl.Tab.1).DiegrÖßte
überAlltagsvor-dominieren
o Untersuchungen
(93
(SchÜ- Anzahlan Veröffentlichungen
von Schülern
stellungen
29%) stammt
Titel,dasentspricht
lervorstellungen),
über Alltags- aus dem Bereichder Astronomie.
o Untersuchungen
von Lehrer/innen,An zweiterStellestehenmit einem
vorstellungen
zu Unterrichts-Anteil von 24o/oUntersuchungen
o Untersuchungen
zur Lithomit Bezugzu Alltags- überAlltagsvorstellungen
forschung
undGeod.h.zurGeologie
sphäre,
vorstellungen.
(77 Titel).Es folgen
sichdie 317Titelzu morphologie
Wieverteilen
mit
zur AtmosPhäre
in der Vorstellungen
Untersuchungen
empirischen
auf diese Kategorien?I7o/o(55Titel),dieauchWetterund
Geographie
undVorstellungen
(77o/o)be- Klimabeinhalten
244 Veröffentlichungen
(38 Timit 12olo
zur Hydrosphäre
sich mit Schülervorstelschäftigen
der
Themenfelder
Fachinhal-tel).Dieübrigen
lungenzu verschiedenen
sindin der
GeograPhie
der Befrag- Physischen
ten. DasAlterspektrum
ten reicht hier vom Kindergartenbisherigen AlltagvorstellungsforknaPP schungdeutlichunterrepräsentiert.
Immerhin
biszum Studium.
also
Zur gesamtenPedosPhäre,
ein Drittelder Veröffentlichungen
Bodenbezum
(103Tltel)gehörtzumTypusUnter- Alltagsvorstellungen
von Böden,zu
sich griff,zur Entstehung
undbeschäftigt
richtsforschung
oderzurDesertibei dem Alltagsvor-Bodendegradation
mit Unterricht,
liegendenAuwerden. fikationsproblematik,
stellungenberücksichtigt
Das Feld erstrecktsich von einfa- torenweltweitnur siebenVerÖffentvor.AuchzurKryosPhäre,
Über lichungen
chen Unterrichtsevaluationen
zu Gletd.h. Alltagsvorstellungen
Conceptual-Changeanspruchsvolle
Permafrost
oder
schern,Eiszeiten
bishinzu LernprozessstuForschung
gibt es auchnoch sinddenAutorennurvierVeröffentdien.Schließlich
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lnternationale Veröffentlichu n gen ü ber Alltagsv orstellun gen
zu geowissenschaftlich'geograph ischen Themen

mY)
Astronomie (Astrono
(LithosPhere)
Lithosphäre
Atmosphäre(AtmosPhere)
(HYdrosPhere)
Hydrosphäre
SystemErde (EarthSYstem)
B i o s P h ä r(eB i o s P h e r e )
P e d o s p h ä r (eP e d o s P h e r e )
Kryosphäre(GlacialSYstems)
0%

--.)
SYo

10%

15o/o 20%

25ok

30%

35ok

A n t e i la n a l l e nV e r ö f f e n t l i c h u n g e n( n = 3 1 7 )
möglich)
(Mehrfachzählung

Themenfelaufverschiedene
derVeröffentlichungen
überdieVerteilung
Abb.1: übersicht
Alltagsvorstellungsforgeographischen
zur
Bibliographie
der in der Ludwigsburg-Luzerner
scnung.

sindunddieangelegt
lichungenbekannt,die sich letzt- denSphären
zumanvernetzen,
se miteinander
lichauf eineeinzigeUntersuchung
Über
lassen. derenVorstellungen SYstemreduzieren
aus Neuseeland
wie RückkoPPlungen
konntennur eigenschaften
Selbstzur BiosPhäre
und
u,a.zum oder Gleichgewichtszustände
sechsVeröffentlichungen,
(gloüber
Vorstellungen
und zu Regen- außerdem
Kohlenstoffkreislauf
Hieraufbewäldern,eruiertwerden.Dies ist bale)Stoffkreisläufe.
Veröffentlichun4olo
der
sich
ziehen
weil die Biologiedidakerstaunlich,
tik eigentlicheine langeTradition gen(12Titel),u.a.zu denThemen
Kohlenstoffkreislauf
Wasserkreislauf,
in der Alltagsvorstellungsforschung
Regenwald.
Ökosystem
hat. So findetman dort sehrwohl oderdas
Publikationen
der
Zuordnung
Da
die
oder
zurPflanzenernährung
Studien
GeosPhäre
der
Teilsphären
geograden
zu
aber
zur Photosynthese,
darstellt,
grobes
Raster
relativ
phischrelevanteAsPektewie z.B. ein
der
BeisPiel
am
im
Folgenden
wurde bislang wird
Vegetationszonen
Theveftretenen
häufigsten
am
vier
kaumerforscht.
genauererläutert,wie
Erdeumfasst menfeldern
SYstem
DieKategorie
der Forschungsgeodie
SchwerPunkte
über
zumelnenVorstellungen
sind.
verteilt
quer
aktivitäten
zu
Systeme,die
ökologische
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Themen im
Astronomie: Erde und Mond als geomorphologische
Landn
engeren
Sinne.Zu einzelnen
Himmelskörper/ Jahreszeite
sowiezu
Astro- formenund Landschaften
Die Studienim Themenfeld
nomie,die zugleichgeographische
dem weitenFeldder geomorphoBezüge aufweisen,beschäftigenlogischenProzesse(Verwitterung,
sind
sich v.a, mit der Erdeoder dem Erosion,Formungsprozesse)
und den unsnur B bzw.6 Titelbekannt,Die
Mondals Himmelskörper
großeZahl der Studistehen- insgesamt
damit in Zusammenhang
gehtes en im BereichLithosphäre
verteilt
Im Einzelnen
denThemen.
zu
um die Formder Erde(19 Titel), sichalsoaufvieleEinzelthemen,
(18 denenjeweilsdoch recht wenige
und Gezeiten
um Mondphasen
vorliegen,zumal
von Tag Untersuchungen
Titel),um die Entstehung
und Nacht(15 Titel)sowieum die mancheStudienhiermehfachge(11 zähltwurden.So gibt es beispielsEntstehung
der Jahreszeiten
wie
es sich weise zu Unterrichtsthemen
handelt
Titel).Überwiegend
sehr
oderKarstformen
in der Vulkanismus
alsoum Inhalte,diezumeist
Forschungsoder im Erdkundeun-wohl nocherhebliche
Grundschule
Rolle
5 und 6 defizite.Eine maßgebliche
terrichtder Klassenstufen
im
werden.Die Häufung bei den Forschungsaktivitäten
unterrichtet
spieltdie
Lithosphäre
der Arbeitenin diesemThemenfeldThemenfeld
gründetsichauf inhaltliche
Education,
die sichv.a.
Über- Geoscience
Fachmit der Didaktik
des in den USAalseigenständige
schneidungen
und vor allemmit didaktikin den Geowissenschaften
Sachunterrichts
in der die mei- mit einer eigenenFachzeitschrift,
der Physikdidaktik,
wurden. dem Journal of GeoscienceEdustenStudiendurchgeführt
cation,etablierenkonnte,Manche
sind allerdings
Lithosphäre:
Geologie
undGeomor- Veröffentlichungen
desdeutschen
phologie
ausder Persoektive
recht speziGeographieunterrichts
Unter den 77 Yeröffentlichungen
sie
dominierenzwei Themenfelder:ell, dennnichtseltenbeziehen
von Stuund Rohstoffesichauf die Vorstellungen
zum einenGesteine
in geowissenschaftlichen
(25 Titel), wobei v.a. Alltagsvor-dierenden
mit entsprechend
College-Kursen
stellungenüber die Eigenschaften
Themen
und Frageverschiedenerspezialisierten
und die Entstehung
untersuchtwurden, stellungen.
Gesteinsarten
zumanderendasGebietderTektonik(25Titel),zu demauchErbebenAtmosphäre,Wetterund Klima
AtmosPhäre
(B Titel) AuchbeimThemenfeld
(9 Titel)undVulkanismus
sehr unmehrfachunter- ist der Forschungsstand
zählen.Ebenfalls
gleich
verschiedenen
den
zwischen
über
sucht wurdenVorstellungen
verteilt.Vondeninsgebzw.übergeolo- Teilgebieten
die Erdgeschichte
lassen
(12 Titel). samt 55 Veröffentlichungen
gischeZeiNorstellungen
(32
Titel)
Hälfte
mehr
als
die
sich
unerforscht
sind
Nochweitgehend
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globa- ZusammenfassendeinhaltsoridenbeidenThemengebieten
undanthropogeneentierte Betrachtungdes aktuler Klimawandel
zuord- ellen Forschungsstandes
Eingriffein die Atmosphäre
gliedern
Schwerpunkte
sich in die Die fachinhaltlichen
nen. Letztere
zu
Alltagsvorstellungsforschung
Treib- der
drei Themenanthropogener
jeweils
geographischen
Themen
mit
Luftverhauseffekt,Ozonlochund
liezu denenjeweilsetwa mehrals 10 Veröffentlichungen
schmutzung,
ThemengleichvielePublikationen
vorliegen,gen bisherbei folgenden
beschäf- feldern:
Die übrigenPublikationen
tigensichv.a.mit demThemaWet- . Themenmit Überschneidungen
(Formder Erde,
ter (9 Titel) oder mit verschiede- zur Astronomie
(10
Nacht,
Jahreszeiten)
Tag
und
nenKlimaelementenTitel),z.B,
Eingriffein die
Bei . Anthropogene
Luftdruckoder Verdunstung.
(anthropogener
Atmosphäre
vielenweiterenThemenaus dem
gibt
große
und globaler
Treibhauseffekt
BereichAtmosphäre es
LuftverOzonloch,
Klimawandel,
So enthältdie
Forschungsdefizite.
schmutzung)
BibliograLudwigsburg-Luzerner
und Entstehung
phie bislangzum ThemaStürme
Eigenschaften
von
Gesteinen
erst 2 Titel und
und Wirbelstürme
und geologische
Erdgeschichte
zu
noch keineeinzigePublikation
Zeit
der
Aufbauund Zusammensetzung
oder . Wasserkreislauf
zu Klimazonen
Atmosphäre,
mit 5 bis 10 PublikaZirkulation. Im Mittelfeld
zuratmosphärischen
tionen liegen mehrereThemen,
Vulkanismus,
u.a, Plattentektonik,
Hydrosphäre
Klimaelemente
Wetter,
liegen
Erdbeben,
der
Hydrosphäre
Im Bereich
ForBedeutende
vordiesich und Grundwasser.
38 Publikationen
bislang
gibt
Thezu
allen
es
konzentrieschungslücken
Themen
v.a, auf zwei
der Themengebiete
ren. Es sind diesder Wasserkreis-men innerhalb
Kryosphäre/Gletscher
lauf(10Titel)unddasGrundwasserPedosphäre,
(BTitel).Hinzukommen
9 Titelzum und Biosphäre(2.B. Vegetationsdie sichallerdingszonen).WeitereForschungsdefizite
ThemaOzeane,
bei
Atmosphäre
Aspekten weisender Bereich
sehr unterschiedlichen
Klimaelementen
oderder denverschiedenen
wie z.B.Wellen,Gezeiten
von Niederwidmen.Nureinige (2.8.die Entstehung
Meeresökologie
haben schlagoderWind)sowiedie Thewenige Veröffentlichungen
und atmosPhärizur Entste- men Klimazonen
sich mit Vorstellungen
der
auf.Im Bereich
hungund zum Wesenvon Flüssen scheZirkulation
große
gibt
Defizite
es
Lithosphäre
auseinandergesetzt.
undSeen
v.a.bei den ThemenVerwitterung,
Erosionund der Entstehungvon
Landformen.
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jeweiligen
Grenzen der Ludwigsburg-Lu- tersgruppen,auf die
(z.B'
Forschungsdesigns Intensizerner BibliograPhie
oder
mit fünf Befragten
1 erkenntman un- vinterviews
AusAbbildung
mit
quantifizierende
Fragebögen
schwer,dass die Grundlageder
die
auf
oder
Probanden)
Bibliogra- über1000
Ludwigsburg-Luzerner
(von
Fragestellungen
fÜr verschiedene
ohie eine Literaturdatenbank
derAlltagsvorbil- derreinenErhebung
die Naturwissenschaftsdidaktik
Veränderung
ihrer
zu
bis
die Forschungstellungen
dete. Insbesondere
spieltebisher in ConcePtual-Change-Modellen),
in der Physikdidaktik
Wetter was einen Vergleichder Studien
wieAstronomie,
beiThemen
Hinzukommt,dass
useffekteinebedeuten- starkerschwert.
oderTreibha
sondern
in ihrerlangen nicht Forschungsarbeiten,
de Rolle,wasletztlich
wurden;
gezählt
liegt. Veröffentlichungen
begründet
Forschungstradition
d.h.,dasszu einer Untersuchung
Das Fehlenvon humangeograPhivorschenThemenkannnichtnur mit oftmalsmehrerePublikationen
Auswertung
für
diese
liegen,die
derBibliographie
derAusgangsbasis
gezähltwurden.
begründetwerden,sondernhängt auchmehrfach
Bibliodass Die Ludwigsburg-Luzerner
vor allemdamitzusammen/
jedoch
kein
abgeschlosgraphie
ist
Studienzu
bisherkaumempirische
über Themen senes Projekt, sondern work in
Alltagsvorstellungen
progresqdas mit der voranschreiGlobalisierung
wie z. B. Migration,
und Entwicklung
von Armut in tendenForschung
oder die Ursachen
gestellVerfügung
zur
uns
veröffentlichtundden
Entwicklungsländern
sich
und
wachsen
wurden.Bishernoch nichtin die ten Ressourcen
wird.
wurdendie verändern
integriert
Bibliographie
(topoz.T.bereitsgut erforschten
Fazit und Ausblickfür die Geographischen) Raumvorstellungen
graphiedidaktik
auf der Basisder Mental-MaP-Forin der
zu All- Die Vorstellungsforschung
schungwie auchdieStudien
sehr
noch
ist
GeograPhiedidaktik
ausdem Bereich
tagsvorstellungen
- entsPrechend
gibt
auch
es
jung
der StereotyPenforschung'
der statistl- noch viele weißeFleckenauf der
Bei der Interpretation
in der Wahrschen Auswertungder Ludwigs- Forschungslandkate,
des BeIntegration
und
nehmung
isteine
Bibliographie
burg-Luzerner
Weiterbilund
Lehrerausin
reichs
angebracht.
gewisse
Zurückhaltung
und
Selbstwennzu einemThemenfelddung und in der KonzePtion
abgestimmdarauf
von
Evaluation
erlaubt
ca. zehnStudienvorliegen,
Gleichten Unterrichtsmaterialien.
dieseZahlnochkeinezuverlässigen
für
Anlass
durchaus
besteht
wohl
Aussagenüber den Forschungsgibt
es
einen
Zum
Fazit:
ein
oositives
liegt
standin diesemGebiet.Dies
gewissen
Grundstock
einen
bereits
großen
Bandvoralleman dersehr
zu verschieStudien,u.a' an Forschungsarbeiten
breiteder einzelnen
aus
Themen
geograPhischen
denen
Alim Hinblickauf die befragten
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wissenschaftsunderkenntnisauf
Fachdidaktiken,
verschiedenen
Aspekte)und die
theoretische
denenman aufbauenkann.Zum
Analysevon Kontextvariablen
anderensteigtin jüngsterZeitgevonAlltagsbeiderEntstehung
und der
radeauchin Deutschland
Auchhierkönnvorstellungen.
Schweiz
die Zahlder Arbeitenaus
te ein sozialkonstruktivistischer
die sich
der Geographiedidaktik,
wie der
Forschungsansatz
und
auch mit Lernprozessfragen
Hnrrortl
Ansatzvon CeRnnvtm,
vonErgebzurUmsetzung
Ansätzen
(1994)sehrhilfreich
sein.
im
nissen
derVorstellungsforschung
(3) Sinnvoll
wärezudemein AusUnterrichtbefassen(vgl. Rrtr.rrnlro
Unbau der theoriegestützten
2008),
mit demZiel
terrichtsforschung
der
Für die künftigeEntwicklung
vonAlltagseinerVeränderung
in der GeoVorstellungsforschung
durch geeignevorstellungen
graphiedidaktik
unddesdaraufbaDabei
te Lernumgebungen.
sindverschieUnterrichts
sierenden
sollten verstärktConceptualdeneZieleerstrebenswert:
aufgegriffen
Change-Theorien
(1) Dieinhaltsorientiede
Forschung
an die
werden,um Anschluss
undweiistweiterauszubauen
idaktische
naturwissenschaftsd
Im Bereich
terzuentwickeln,
zu gewingilt
Lehr-Lernforschung
GeograPhie
der Physischen
nen.Die bislangvorliegenden
Lükes, die noch zahlreichen
Forschungsarinternationalen
zentralerUnken hinsichtlich
beitensind häufignoch recht
zu schließen.
terrichtsthemen
gilt
und zu wenigtheodeskriptiv
In der HumangeograPhie
riebasieft.Ein wichtigerAusThees humangeographische
gangspunkt
ist hierdie konseund dabei
menzu erschließen
am Modell
spezifischeForschungsansät- quenteOrientierung
Rekonstrukder didaktischen
z,B.auf der
ze zu entwickeln,
mit dem Ziel,
Basis von sozialkonstruktivi- tion verbunden
Unterrichtsmodelle
spezifische
der
stischenTheorieansätzen
und zu evaluiel-Change-Forschung zu entwickeln
Conceptua
ren.
(vgl.Srnar2002).
(4) Schließlich
ist auchderTransfer
(2) Künftige Forschungsarbeiten
in die
sollten Alltagsvorstellungen derForschungsergebnisse
AusbildungsundUnterrichtspravermehrtauchaus einerPerDazu
Anliegen.
xiseinwichtiges
die über
spektivebetrachten,
gehörteinerseits
eineleichtzuhinausdie reinenFachinhalte
gängliche Zusammenstellung
geht. Beispiele
sind AlltagsAlltagsvon häufigauftretenden
zu methodischvorstellungen
aber
andererseits
vorstellungen,
Fragen (2.8.
instrumentellen
undPublikaauchdieKonzeption
oderzum
zumExperimentieren
neterUnterrichtsmodelAlltagsvorstellun- tiongeeig
Kartenlesen),
BeisPielen.
(2.8.
leanausgewählten
gen auf der Metaebene
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H, (2007):Raum-PerzePBiblio- HnuaRrcr,
Die Ludwigsburg-Luzerner
ErziegeograPhische
und
graphiekannals Datenbank-Datei tion
HÜTrcnunrun,
M',
Grlcrn,
In:
hung.
oderals Literaim Endnote-Format
herunter- A. (Hrsg.):Raumund Erkenntturlisteim Word-Format
geladenwerdenunterder Adresse nis.Köln,5.56-65.
E. (1977): FremdeLänder
l d w i g s b u r g . d e / g e o g rKnoss,
aw w wp
. h -u
und Völkerim Urteilvon Schüphie.
zur Entlern- Untersuchungen
von
Veränderung
und
stehung
Literatur
H'
Hnuentcn,
In:
Einstellungen.
StereoBuorr,A. (2006):Nationale
Didaktik
(Hrsg.):
Quantitative
typenalssozialeKonstruktionen
(= GeograPhieder GeograPhie
In: DIxim Erdkundeunterricht.
Bd.1)'
Forschungen,
didaktische
D. (Hrsg.):
KEL,M., Knnwtscurn,
192-277.
S.
TatOrte. Neue RaumkonzePte Braunschweig,
S. (2008, Hrsg.): SchÜS' RrlrurRleo,
Münster,
inszeniert.
didaktisch
in der Geogralervorstellungen
139-153.
heute29, Heft
phie,
GeograPhie
O. (1994):ReS.,Hnllorru,
Cnnevttn,
48
S.
of conceP- 2651266,
framingthe Problem
D. (2007):Wie Kinder
and ScHvrtrucr,
tual change.In: Learning
sehen:Eine emPiriWelt
die
4, Heft1, S.89-111.
Instruction
Ländervergleichsstudie
Durr, R, (2006): Schülervorstel- sche
von
Vorstellung
lungenund Lernenvon PhYsik zur räumlichen
HeilBad
Grundschulkindern'
und
Forschungsergebnisse
Realitätder UnterrichtsPraxls. b r u n n .
W. ( 1997): JuIn: Gtnwtoz, R', Gusen-Ztruoa, ScHvtor-WuLrrrn,
Welf':Begendliche
und
,,Dritte
M., L,lurrtlvnruN,M., Ruatrzxo,T'
Interesund
Wissen
wusstsein,
(Hrsg.):Lernenim PhYsikunter66,
Heft
GW-Unterricht,
In:
sen.
S. t3-22'
richt.Hamburg,
s
.
1
1
2
0
.
Durr,R. (2007,2009):BibliograPhY
M' (2003): Räumliche
- Students'
andTeachers' ScnNrotnLLr,
STCSE
zu EuroPa'
Schülervorstellungen
EducaandScience
ConcePtions
Berlin,
tion. www.ipn.uni-kiel'de/aktuell/stcse/stcse.html
[Online-Zu-Srnnr, R. (2002): ConcePtual
Change: kognitivistischoder
griff 28.7.20091
Forschungskontextualistisch?
D. F.(2003):ConDuir,R.,Tnrncust,
für
Lehrstuhl
t49'
Nr.
bericht
fraceptualchange:a Powerful
Pädund
Pädagogik
EmPirische
meworkfor improvingscience
LudwigPsYchologie,
agogische
Internaand learning.
teaching
München'
Maximilian-Universität
Educaof Science
tionalJournal
bei
S. (1993):DasAfrikabild
Tnöcrn,
tion25,Heft6, S.671-688.
Schüund
SchÜlerinnen
deutschen
H. (200a): Selbst-und
HnuBntcu,
(=
Sozialwissenschaftliche
lern
im GeograPhieunFremdbilder
ProbleStudienzu internationalen
heute
terricht.In: GeograPhie
Saarbrücken'
186)'
Bd.
men,
25,Heft223,5.2-7'
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Tabelle
1: WievieleTitelliegenzu deneinzelnen
Themenfeldern
vor?
Ergebnisse
einer Häufigkeitsanalyse
aufderBasisderSchlagwortsystematik
in der
Ludwigsburg-Luzerner
Bibliographie,
Angegeben
ist dieAnzahlderTitel,die unter
gelistetsind(Stand18.03.2008).
demjeweiligen
Schlagwort
Dieaktuelle
Version
der Bibliographie
ist erhältlich
unterderAdresse:
phie.
www.ph-ludwigsburg,
delgeogra
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Wir dankenKerstinDrieling,Dirk Autoren:
Schmeinck
Felzmann
undDr.Daniela
Reinfried
Hinweise
aufFor- Prof.Dr.Sibylle
für ihrewertvollen
ZentralHochschule
die wir in unsere Pädagogische
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