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 1 

I Einleitung 

Das Schulbuch nimmt im Medienkanon vieler Unterrichtsfächer nach wie vor eine zentrale 

Stellung ein. Schulbücher vermitteln das Wissen der Gesellschaft, sind „Garantie für die 

Umsetzung der Lehrplaninhalte [„heimlicher Lehrplan“] und […] [werden] allgemein als das 

Steuerungsinstrument von Bildungsinhalten im Unterrichtsdiskurs betrachtet (HAMANN 2013, 

S. 246). Besonders im Geographieunterricht, das als medienintensives Fach gilt, hat sich das 

Schulbuch aufgrund seines verbundmedialen Charakters als Basis- und Leitmedium in der 

Unterrichtspraxis durchgesetzt und bestimmt den Unterrichtsablauf und seine Gestaltung 

maßgeblich (vgl. BRUCKER 2012, S. 76, vgl. BULLINGER et al. 2005, S. 67 f.).  

 

„Die Legitimation, Fragen der Gestaltung und Verwendung des 
Geographieschulbuches nachzugehen, ergibt sich aus seiner überragenden 

Bedeutung für schulisches Lernen.“ 

THÖNEBÖHN 1990, S. 5 

 

Daneben bildet das Schulbuch die Entwicklung des Schulfaches Geographie im Wandel der 

unterschiedlichen Auffassungen der letzten Jahrzehnte ab und ist bis heute ein Spiegel fach- 

und bildungspolitischer Zielsetzungen von hohem gesellschaftlichen Konsens (vgl. ebd.). Es 

kann daher auch als ein Umschlagplatz für fachliche, fachdidaktische und -methodische 

Neuerungen bezeichnet werden. Hinzu kommt die große Bedeutung für Lehrende und 

Lernende. Für Lehrkräfte stellt es eine Entlastung bei der Unterrichtsplanung und -gestaltung 

dar, während Lernende es als Informations- und Arbeitsmittel in Unterrichts- und 

Hausarbeitssituationen wertschätzen. 

Die Anforderungen an geographische Schulbücher sind vielfältig - ist der Unterrichtsalltag in 

den letzten Jahrzehnten doch von zahlreichen Veränderungen geprägt. Heterogenität, 

Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind die Schlagworte, ohne die ein moderner und 

zeitgemäßer (Geographie-)Unterricht nicht auskommt. Das Schulbuch wirkt in diesem Kontext 

häufig als gedruckter Anachronismus, als „Überbleibsel“ aus alten Tagen, das für die 

Lernenden eher ein notwendiges Übel darstellt, kommen sie doch in ihrer Lebenswelt 

wesentlich häufiger mit digitalen Medien in Berührung (vgl. JIM 2020). Der Unterricht mit 

analogen Medien wird damit vor neue Herausforderungen gestellt, die es erforderlich machen, 

sich intensiver mit der unterrichtlichen Nutzung von geographischen Schulbüchern 

auseinanderzusetzen. 
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1. Problemstellung und Zielsetzung 

Trotz der großen Bedeutung für schulisches Lernen wird der Beforschung 

schulbuchspezifischer Fragestellungen aktuell kaum Beachtung geschenkt (vgl. BAGOLY-

SIMÒ 2014, S. 11). Insbesondere über den Auswahlprozess von Schulbüchern, die 

unterrichtliche Nutzung und die Präferenzen der Schüler ist wenig bekannt (vgl. BEHNKE 

2016a, FUCHS et al. 2014, KNECHT & NAJVAROVÀ 2010, u.v.a.). Dabei wurde bereits 

vielfach konstatiert, dass „für empirische Forschung, die sich mit der Qualität von Unterricht 

befasst, […] die Forschung zur Nutzung von Schulbüchern im Unterricht eine 

Schlüsselstellung einnehmen [dürfte]“ (GRÄSEL 2012, S. 137). Denn Innovationen rund um 

das Schulbuch, wie beispielsweise neue didaktische Konzeptionen, methodische Neuerungen 

oder mediale Neugestaltungen, können nur dann erfolgreich implementiert werden, wenn das 

Nutzungsverhalten, die Präferenzen und die Interessen der Anwender bekannt sind und 

berücksichtigt werden können (vgl. BEHNKE 2016a). Empirische Befunde, die insbesondere 

aus Erhebungen mit Schülern zu verschiedenen in der Praxis genutzten Schulbüchern 

hervorgehen, sind bislang kaum vorhanden. Zudem bestehen kaum Kenntnisse darüber, 

inwieweit Schulbücher den Lernerfolg, die Motivation und die Lernergebnisse der Lernenden 

beeinflussen. Aus diesem Grund wird in der Bildungsmedienforschung zunehmend darauf 

verwiesen, dass ein Forschungsansatz anzustreben ist, der fachdidaktische und 

lernpsychologische Erkenntnisse miteinander vereint, um eine praktische Übertragbarkeit der 

Ergebnisse zu gewährleisten. Diese könnten dann von großem Nutzen für die weitere 

Beforschung der Lehr- und Lernmedien sein, da sich daraus auch Folgerungen für den 

zielgruppenadäquaten Einsatz, insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen im Bereich der 

digitalen Medien, ableiten lassen (vgl. FUCHS et al. 2014, S. 24). Nicht zuletzt muss erwähnt 

werden, dass das Schulbuch auch als Schülerbuch bezeichnet wird, da es ein Buch für den 

Lerner ist, mit dem vor allem er sich die Lerninhalte aneignet. 

Durch das Aufkommen neuer Medien gerät das Schulbuch zunehmend in eine 

Konkurrenzsituation und stößt zunehmend an seine Grenzen. Die langen Laufzeiten der 

Bücher an den Schulen, die damit einhergehende Veraltung der Inhalte und das schlechte 

Abschneiden Deutschlands in den internationalen Leistungsvergleichsstudien führen dazu, 

dass es verstärkt in der Kritik steht (vgl. BULLINGER et al. 2005, S. 67). Ein weiterer Aspekt 

ist der wachsende Bedarf an differenzierten Materialien, Aufgaben und Übungsmaterialien. 

Echte praktische Alternativen, die einen flächendeckenden Einsatz ermöglichen und finanziell 

lukrativ sind, gibt es bis heute noch nicht. Darüber hinaus nehmen die digitalen Medien einen 

immer größeren Platz im Lebens- und Unterrichtsalltag ein und erfreuen sich vor allem bei den 

Schülern, welche die mobilen Geräte täglich mehrere Stunden nutzen, großer Beliebtheit (vgl. 

JIM 2020). Die Lehrkraft hält sich bei der Vermittlung der Lerninhalte gerne noch an das 
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analoge Medium (vgl. HEMMER & HEMMER 2010, S. 131). Online-Angebote mit aktuellen 

Materialien und interaktiven Möglichkeiten werden von ersten Verlagen zur Verfügung gestellt, 

stecken allerdings noch in ihren Anfängen. 

Diese kurze Skizzierung hat gezeigt, dass es sinnvoll und dringend notwendig ist, die 

Meinungen und Sichtweisen von Schülern in der Schulbuchproduktion stärker zu 

berücksichtigen. An dieser Stelle soll das Forschungsvorhaben ansetzen. Ziel ist es, die 

bestehenden Ergebnisse aus geographiedidaktischer und instruktionspsychologischer 

Forschung zu prüfen und diese zu nutzen, um Schülerbeurteilungen zu ihrem geographischen 

Schulbuch zu reflektieren. Die Arbeit geht dabei den folgenden Forschungsfragen nach: 

• Welche Qualitätskriterien muss ein geographisches Schulbuch erfüllen? 

• Welche Ansprüche stellen Schüler an die Gestaltung von geographischen 

Schulbüchern? 

Im Weiteren sollen das methodische Vorgehen und der Aufbau der Arbeit überblicksartig 

dargestellt werden. 

 

2. Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit 

In diesem Kapitel werden das methodische Design und der Aufbau der vorliegenden 

Dissertation erläutert. Diese Strukturierung, die bereits von Beginn an festgelegt wurde, 

ermöglicht ein nachvollziehbares Vorgehen der einzelnen theoretischen Planungs- und 

empirischen Forschungsschritte, sodass zu jedem Zeitpunkt transparent ist, an welchem Teil 

der Arbeit aktuell gearbeitet und welcher Schwerpunkt als nächstes gesetzt wird. Auf diese 

Weise kann ein stringentes Vorgehen bei der Informations- und Datengewinnung sichergestellt 

werden. Die nachfolgende Abbildung 1 stellt den chronologischen Ablauf und die Reihenfolge 

dar, sodass methodisches Vorgehen und der Aufbau der Arbeit nachvollzogen werden 

können. 
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Hauptziel: 

Ergebnisse aus geographiedidaktischer und instruktionspsychologischer Forschung 
prüfen und diese nutzen, um Schülerbeurteilungen zu ihrem geographischen 

Schulbuch zu reflektieren 

II Forschungsstand und 
aktuelle empirische 
Forschungsansätze 

 

III Theoretische Grundlagen 

 

Geographische 

Schulbücher  

im Unterricht 

 

Lernende als Nutzer 

geographischer 

Schulbücher 

 

IV Zwischenfazit 
 

V Empirische Studien 

 

Entscheidungen über 

methodisches Vorgehen 

 

Empirisch qualitative Vorstudie 
Planung, Durchführung, Auswertung und Reflexion von Leitfadeninterviews 

Ziel: Prüfung und Verifizierung der theoretischen Grundlagen aus Geographiedidaktik und 
Instruktionspsychologie 

Empirisch quantitative Hauptstudie 
Planung, Durchführung, Auswertung und Reflexion einer Schülerbefragung 

Ziel: Erhebung und Reflexion von Schülerbeurteilungen zu geographischen Schulbüchern 

VI Schlussbetrachtung 
Ableitung von Implikationen für die Forschungs- und Bildungspraxis 

Schlussfolgerungen für die Gestaltung geographischer Schulbücher 

I Einführung 
Problemstellung 

Ziele 

Methodisches Design 

Begriffliche Grundlagen 

 

 

Fachdidaktische 

Schulbuchforschung 

 

Allgemeindidaktische 

Schulbuchforschung 

 

Geographiedidaktische 

Schulbuchforschung 

 

Abb. 1: Methodisches Design und struktureller Aufbau der Arbeit, eigener Entwurf 2021. 
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Legende: 

Theoretische Überlegungen Reihenfolge des methodischen 

Vorgehens   

 Empirisches Vorgehen     gegenseitiges Bedingen 

       

Unter Berücksichtigung des Hauptziels der Arbeit erfolgt zunächst eine analytische 

Betrachtung des aktuellen Forschungsstandes sowie aktueller Forschungsansätze zur 

Schulbuchforschung. Dabei wird sowohl auf allgemeindidaktische Ergebnisse als auch auf die 

Befunde verschiedener fachdidaktischer Studien eingegangen, bevor konkret die 

geographiedidaktischen Forschungen zur Thematik in den Blick genommen werden. Im 

nächsten Schritt sollen die theoretischen Grundlagen dargelegt werden. In Anlehnung an die 

Zielstellung ist es dabei von besonderer Bedeutung, nicht nur die Erkenntnisse zu 

geographischen Schulbüchern zu erläutern, sondern auch die lern- und 

instruktionspsychologischen Grundlagen zu untersuchen, um Schüler als Nutzer der 

Schulbücher zu begreifen. Mithilfe dieser theoretischen Überlegungen soll die Basis für die 

nachfolgenden empirischen Studien gelegt werden. 

Diese Vorarbeiten ermöglichen die weitere Planung der methodischen Schritte. Für die 

Erreichung des gesetzten Ziels der Arbeit bedarf es eines zweiphasigen Forschungsdesigns, 

in dem zunächst Autoren geographischer Schulbücher zu den theoretischen und empirischen 

Erkenntnissen in Leitfadeninterviews werden, um zu prüfen, ob diese auch in der Praxis gültig 

sind. In einem zweiten Schritt sollen dann die Schülerbeurteilungen erhoben werden. Beide 

Studien fußen auf derselben theoretischen Ausgangslage, wobei die Befunde der Vorstudie 

ebenfalls in die Hauptstudie einfließen. Aus diesem Grund sind die Studien sequenziell 

angeordnet, jedoch eng miteinander verbunden. Diese Vorüberlegungen bestimmten die 

weitere Planung, Durchführung, Auswertung und Reflexion der Studien. Die 

Leitfadeninterviews der Vorstudie fanden im Herbst 2018 statt. Die Schülerbefragungen zogen 

sich von Ende Januar 2019 bis Anfang Juli 2019, sodass von einem Schulhalbjahr gesprochen 

werden kann. Bei den befragten Schülern handelt es sich um Ober- und Realschüler, die an 

den Schulen des Einzugsgebietes des Regionalen Landesamts für Schule und Bildung 

Osnabrück lernen. Aus der Rückmeldung der Schulen auf die Anfrage zur Teilnahme ergab 

sich die Zusammensetzung der Stichprobe der Schüler. Zudem wird damit festgelegt, welche 

geographischen Schulbücher genauer in den Schlussfolgerungen konkreter betrachtet werden 

können. Der detaillierte Aufbau der beiden Studien sowie die Abfolge des methodischen 

Vorgehens werden noch einmal ausführlich in Kapitel V.1 in Form eines weiteren Modells 

vorgestellt. Damit lässt sich auch der Forschungsprozess im Ganzen besser nachvollziehen. 
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Daher werden methodische Begründungen, die Planung und Auswertung der beiden Studien 

an dieser Stelle nicht ausführlich dargelegt. Die Ergebnisse werden in einer abschließenden 

Schlussbetrachtung diskutiert und Folgerungen für die Forschungs- und Bildungspraxis 

abgeleitet. 

Das in Abbildung 1 gezeigte Vorgehen bildet die Grundlage für die Struktur dieses 

Dissertationsprojektes. Durch den chronologischen Aufbau können der Fortschritt der Arbeit, 

die Entwicklung und die Durchführung der Studien logisch rekonstruiert werden. Daher steigt 

die Arbeit mit einer kurzen Einleitung und einer Darstellung der Problemstellung, aus der sich 

die Zielstellung ableitet, ein. Nachfolgend werden das methodische Vorgehen beschrieben und 

eine erste Begriffserklärung des Schulbuches vorgenommen sowie bildungspolitische 

Rahmenbedingungen des Untersuchungsgegenstandes expliziert. Damit wird das erste 

Kapitel abgeschlossen. 

Der zweite Abschnitt stellt den Forschungsstand zum Schulbuch aus unterschiedlichen 

didaktischen Perspektiven in den Mittelpunkt. Zunächst wird auf die allgemeindidaktische 

Forschung eingegangen, bevor die Zugänge aus anderen Fachdidaktiken analysiert werden. 

Abschließend wird die geographiedidaktische Forschung zum Schulbuch diskutiert. Mit einer 

Konklusion schließt das zweite Kapitel. Im dritten Kapitel sollen die theoretischen Grundlagen 

fokussiert werden. Von besonderem Interesse ist dabei die Erläuterung der Stellung 

geographischer Schulbücher im Unterricht. Dabei werden seine Bedeutung als 

Unterrichtsmedium thematisiert, historisch-konzeptionelle Entwicklungen beleuchtet, Aufbau, 

Elemente und Funktionen erklärt sowie seine unterrichtliche Nutzung und seine Grenzen 

aufgezeigt. Der zweite Teil rückt die Lernenden als Anwender der Bücher ins Zentrum der 

Betrachtung. Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung bildet die veränderte Lebenswelt der 

Kinder und Jugendlichen. Daraus werden Folgerungen für den Umgang mit (geographischen) 

Schulbüchern abgeleitet. Auch die individuellen Voraussetzungen der Schüler als Nutzer der 

Bücher werden eruiert, welche Vorwissen, Motivation und Interesse darstellen. Zudem sollen 

die Schulbücher in diesem Kapitel aus medien- und instruktionspsychologischer Perspektive 

untersucht werden. In einer Konklusion erfolgt die Strukturierung der Überlegungen, die für die 

weiterführende Forschung im Rahmen der empirischen Studien von Bedeutung sind. 

Im vierten Kapitel werden alle theoretischen Gedanken in einem Zwischenfazit abgewogen 

und eine Konkretisierung und Präzisierung der forschungsleitenden Fragen und Hypothesen 

vorgenommen. 

Der fünfte Abschnitt markiert den Hauptteil der Arbeit. Darin werden die Planung, 

Durchführung und Auswertung der beiden Studien ausführlich abgebildet. Begonnen wird mit 

der Entwicklung des Forschungsdesgins und der Explikation der Methoden. Danach soll die 
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qualitative Vorstudie ausführlich vorgestellt werden. Nachdem Leitfragen und 

Forschungsablauf thematisiert worden sind, erfolgt die Entwicklung und Pilotierung des 

Leitfadeninterviews, bevor die Stichprobe, die Datenerhebung sowie die Aufbereitung und 

Auswertung der Daten näher erläutert werden. Da es sich um ein deduktives Vorgehen 

handelt, sollen vor der Sichtung der Skripte die Kategorien aufgestellt werden, die leitend für 

die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse sind. In den Zwischenergebnissen werden 

die wesentlichen Befunde zusammengetragen und ein Ausblick auf die Hauptstudie gegeben. 

Diese schließt sich unmittelbar daran an. Auch dabei werden zunächst der Ablauf der 

Forschung erklärt sowie die Forschungsleitfragen und die Hypothesen aufgestellt. 

Anschließend soll das Erhebungsmittel konzipiert und getestet werden. Es folgen die 

Ausführungen zur Stichprobenwahl, zur Datenerhebung und die Erläuterung der 

Datenaufbereitung. In der Präsentation der Stichprobe werden sowohl die 

soziodemographischen Angaben der Befragten offengelegt als auch die genutzten 

Schulbücher identifiziert und analysiert. Die Ergebnisse werden nachfolgend unter Rückgriff 

auf die eingangs aufgestellten Hypothesen dargestellt und interpretiert. Mit einem 

Zwischenfazit schließt das Unterkapitel zur Hauptstudie. Abschließend werden die 

gewonnenen Ergebnisse aus beiden Studien diskutiert und Implikationen für die Forschungs- 

und Bildungspraxis abgeleitet. Das Kapitel schließt mit der Reflexion der Methodik beider 

Studien. 

In der Schlussbetrachtung werden ein Fazit zur Arbeit gezogen und wesentliche Erkenntnisse 

noch einmal angesprochen. Der Ausblick soll weitere Möglichkeiten der anknüpfenden 

Forschung thematisieren.  

 

3. Begriff „Schulbuch“ und bildungspolitische Rahmenbedingungen 

Das Schulbuch ist ein „eigens für den Unterricht entwickelte[s] Lehr-, Lern- und Arbeitsmittel 

[in gedruckter Ausführung, das] […] die Lerninhalte eines Faches oder Lernbereichs in 

systematischer, didaktisch und methodisch aufbereiteter Form“ enthält (SANDFUCHS 2010, 

S.19; vgl. FUCHS et al. 2014, S. 10). „Seiner Konzeption nach dient [es] […] als didaktisches 

Medium […] zur Planung, Initiierung, Unterstützung und Evaluation schulischer Informations- 

und Kommunikationsprozesse (Lernprozesse)“ (WIATER 2003, S. 12). In einem weiteren 

Sinne werden unter Schulbüchern auch zusammengestellte Werke, wie Formelsammlungen, 

Atlanten, Lieder- oder Lesebücher oder andere begleitende Materialien, wie zum Beispiel 

Lehrerhandreichungen, Wandbilder, Arbeitsblätter oder digitale Medien, verstanden. Als 

definitorische Abgrenzung im Rahmen dieser Arbeit, in der das Schulbuch als Printmedium im 

Fokus stehen soll, werden diese begleitenden Komponenten des Lehrwerks als Lehr-Lern-

Materialien bezeichnet. Traditionelle Schulbücher werden immer häufiger auch digitalisiert, 
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beispielsweise als E-Book, auf mobilen Endgeräten zur Verfügung gestellt (vgl. ASTLEITNER 

2012, S. 102). Diese mobilen Angebote bilden gemeinsam mit multimedialen 

Lernumgebungen und digitalen E-Learning-Applikationen eine weitere Ergänzung zum 

Printmedium, da sich daraus bisher jedoch noch kein pädagogischer Mehrwert ergibt, sondern 

sich eher der Zugriff auf die entsprechenden Materialien verbessert (vgl. ebd., vgl. hierzu auch 

FLATH 2011, BEHNKE & BAGOLY-SIMÒ 2015). Ein solcher Mehrwert kann jedoch durch 

begleitende Speichermedien, wie DVD oder CD-ROMs, entstehen, von denen zusätzliche 

Materialien, wie Internetlinks, Online-Materialien, Videos, Tools, die das Erstellen von 

Arbeitsblättern vereinfachen oder Supplements, mit denen beispielsweise Hausaufgaben 

online verwaltet und ausgewertet werden können. Dennoch besteht weitgehend Konsens 

darüber, dass das Schulbuch in gedruckter Form auch in modernen E-Learning-Szenarien, 

zum Beispiel in Tablet- oder Notebook-Klassen, sowohl in virtuellen als auch in 

Präsenzphasen das Leitmedium darstellt (vgl. ASTLEITNER 2012, S. 102, vgl. hierzu auch 

FUCHS et al. 2014, PUENTEDURA 2006 & 2012).  

Bei einer rein systematischen Betrachtung von Schulbüchern wird deutlich, dass es nicht das 

bloße Ergebnis didaktischer und methodisch-medialer Überlegungen zum schulischen 

Unterricht ist, es konstituiert sich auch stets aus politischen und pädagogischen Setzungen 

(vgl. WIATER 2003, S. 12). Dies wird sowohl an den Auswahlkriterien der präsentierten 

Lerninhalte als auch an den Akzentuierungen sowie in der vergleichenden Betrachtung 

mehrerer Schulbücher mit Blick auf ihre Schwerpunktsetzungen und Akzentuierungen deutlich 

(vgl. ebd.). Daher muss das Schulbuch in einem theoretischen Sinne als Politicum, 

Informatorium und Pädagogicum gesehen werden, da es stets in einen politischen, 

pädagogisch-didaktischen und gesellschaftlich ökonomischen Kontext integriert ist (vgl. ebd., 

vgl. STEIN 1979). Die Schulbuchtheorie geht zunächst davon aus, dass das Schulbuch 

vordergründig als „Produkt und Faktor gesellschaftlicher Prozesse“ zu betrachten ist; darüber 

hinaus wird es als „Arbeitsmittel, Lernhilfe und Gegenstand des schulischen Lernprozesses“ 

und als „Element in einer multimedialen Lernumgebung“ gesehen (WIATER 2003, S. 12). 

Demnach muss eine „Theorie des Schulbuchs […] versuchen, die politisch-sozialen und die 

pädagogisch-didaktischen Bestimmungsfaktoren der Entwicklung, Verwendung und Wirkung 

von Schulbüchern zu erfassen und diese Faktoren in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit […]  

sehen“ (LAUBIG, PETERS & WEINBRENNER 1986, S. 33). 

Heute werden Schulbücher neben der didaktischen vordergründig aus verwaltungstechnischer 

und wissenssoziologischer Perspektive analysiert (vgl. FUCHS et al. 2014, S. 10). STÖBER 

(2010, S. 6) stellt dazu die kennzeichnenden Merkmale aus den Verwaltungsordnungen der 

Bundesländer zusammen und konstatiert, dass es sich beim dem Schulbuch um ein für den 

Schüler bestimmtes Lernmittel handelt, das in gedruckter Form vorliegt, sich schulform- und 
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schulfachbezogen an den Lehrplänen und Bildungsstandards orientiert sowie die dort 

verorteten Ziele, Kompetenzen und Inhalte umsetzt; es ist generell für ein komplettes Schuljahr 

konzipiert und wird als Leitmedium im Unterricht genutzt (vgl. ebd.). HÖHNE (2003) nähert 

sich dem Schulbuch mit einem wissenssoziologischen und medienanalytischen Ansatz, in dem 

er sich mit dem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess um das „Schulbuchwissen“ 

auseinandersetzt und es als „soziales Beobachtungsmedium“ in einem Medienverbund 

charakterisiert. Diese Sichtweise zeigt die große gesellschaftliche Bedeutung von 

Schulbüchern im Gegensatz zu anderen Lehr-Lern-Materialien auf. Auch KAHLERT (2010, S. 

41) zeigt dies in seinen Ausführungen auf und konstatiert, dass Schulbücher als 

Kerncurriculum für die Verständigung in einer heterogenen Gesellschaft darstellen, denn sie 

sind der am einfachsten zugängliche Teil des Lehrplans (vgl. FUCHS et a. 2014, S. 15). Es ist 

daher nicht verwunderlich, dass öffentliche Debatten über Schulbücher stattfinden, die eine 

Modernisierung ihrer Inhalte fordern. Die Themen reichen von transportierten Werten und 

Normen über den Ideologiegehalt hin zu religiösen, ethischen und ökologischen 

Fragestellungen (vgl. ebd., S. 15 f.).  

Bevor sie in den Schulen genutzt werden können, findet in einigen Bundesländern eine 

Begutachtung der Schulbücher innerhalb eines staatlichen Zulassungsverfahrens statt. In 

diesen Verfahren soll sichergestellt werden, dass die Bücher mit den Lehrplänen und Curricula 

übereinstimmen und sich die Lehrkräfte über die Schulbücher an die Vorgaben halten (vgl. 

SANDFUCHS 2010, S. 23, vgl. hierzu auch WENDT 2010, S. 83 ff.). Die Zulassung wird in 

den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Während Niedersachsen, Sachsen oder 

auch Brandenburg auf eine derartige Qualitätsprüfung mittlerweile verzichten und die 

Verantwortlichkeit damit in die Hände der Schulbuchverlage und -autoren legen, gibt es in 

Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Prüfverfahren, die durch mehrere 

unabhängige externe Gutachter durchgeführt werden. In der Unterrichtspraxis kommen 

schließlich nur die Schulbücher zum Einsatz, die zuvor genehmigt wurden und in einer vom 

Kultusministerium zusammengestellten Liste aufgeführt sind.  

Um eine möglichst objektive Beurteilung zu erlangen, fordert die Bildungspolitik besonders in 

Deutschland empirische Ergebnisse zum Einsatz und zur Wirkung von Curricula und 

Schulbüchern (vgl. FUCHS et al. 2014, S. 17; vgl. Kap. II). Sie verspricht eine höhere 

Unterrichtswirksamkeit durch innovative Konzepte, Methoden und Materialien (vgl. ebd.). Von 

den Lehrenden wird in der Praxis erwartet, dass sie aus den zugelassen Werken unter 

Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen von Schule und Schülerschaft ein 

passendes Schulbuch auswählen, das auch verbindlich im Unterricht eingesetzt wird (vgl. 

WIATER 2003, S. 13, vgl. hierzu auch FEY 2016, S. 67 ff.).  
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II Forschungsstand und aktuelle empirische Forschungsansätze 

„Die Schulbuchforschung“ als klar umrissenes Forschungsfeld mit entsprechenden 

empirischen Erhebungsmethoden und klassischen Untersuchungsdesigns gibt es nicht (vgl. 

FUCHS et al. 2014, S. 21). Der Begriff der „schulbuchbezogenen Forschung“ scheint daher 

eine geeignetere Bezeichnung zu sein, da sich darin die große thematische und methodische 

Vielfalt sowie die inter-, multi- und transdisziplinäre Dimension auch abseits der universitären 

Wissenschaftskanons widerspiegeln (vgl. ebd.). Dennoch ist der Begriff der 

Schulbuchforschung besonders in Deutschland ein historisch gewachsener, der die einzelnen 

Perioden des gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Interesses überdauert hat und bis 

heute präsent ist.  

Die Beforschung von Schulbüchern in Deutschland ist aktuell an zwei Instituten konzentriert: 

• im Georg-Eckert-Institut (GEI) für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig  

und  

• in der Internationalen Gesellschaft für historische und systematische Schulbuch- und 

Bildungsmedienforschung (IGSBi) in Augsburg. 

Neben diesen Einrichtungen befassen sich zahlreiche einzelne Forschungsvorhaben von 

diversen Fach- und Erziehungswissenschaftlern sowie Fachdidaktikern in Deutschland mit der 

Beforschung von Schulbüchern.  

Im vorliegenden Kapitel soll der Forschungsstand der allgemeindidaktischen 

Schulbuchforschung konzentriert dargelegt werden. Besonderes Augenmerk soll dabei auf 

den Studien liegen, die sich expliziert mit Beurteilungen von Schulbüchern durch Lernende 

auseinandersetzen. Darauf aufbauend erfolgt im zweiten Teil des Kapitels eine detailliertere 

Betrachtung aktueller Forschungsansätze anderer Fachdidaktiken, wobei auch hier 

besonderer Fokus auf den Schülermeinungen zu Schulbüchern liegt. Abschließend wird die 

geographiedidaktische Schulbuchforschung in den Blick genommen, wobei zunächst die 

historische Perspektive eingenommen wird, bevor auf aktuelle Forschungsansätze zum 

geographischen Schulbuch eingegangen wird. Das Kapitel schließt mit einer Konklusion, in 

der wichtige forschungsleitende Überlegungen zusammengetragen werden. 

 

1. Forschungsstand der allgemeindidaktischen Schulbuchforschung 

In der Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Schulbuchforschung wird sehr schnell 

deutlich, dass es über seine Eigenschaften und die Methoden seiner Analyse bis heute keine 

übereinstimmenden Auffassungen gibt (vgl. FUCHS et al. 2014, S. 9). Dies liegt zum einen 
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darin begründet, dass der Charakter von Schulbüchern durch ihre Fachspezifität sehr 

unterschiedlich ist. Zum anderen sind schulbuchbezogene Forschungsansätze häufig eher 

offen formuliert, um möglichst allgemeingültige Erkenntnisse zu erlangen. Daher werden 

semantische, theoretische und methodische Gestaltungsaspekte bisher nur vereinzelt 

thematisiert (vgl. ebd.). Es besteht jedoch weitgehend Konsens darüber, dass das Schulbuch, 

egal in welchem Unterricht, einen „zentralen Bestandteil der materialen Kultur von schulischer 

Bildung und damit einen konstituierenden Faktor der modernen Schule“ (ebd.) ausmacht. Seit 

dem 18. Jahrhundert ist die Konzeption und Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien ein 

wichtiger Baustein bei der Etablierung einer institutionalisierten Bildung. Bis heute hält dieses 

Selbstverständnis in der schulischen Praxis an (vgl. ebd.).  

Zahlreiche Studien, die von WELLENREUTHER (2014) und NIEHAUS et al. (2011) 

zusammengetragen wurden, haben den Zusammenhang zwischen der Qualität von Unterricht 

und qualitativ hochwertigen Schulbüchern nachgewiesen. WELLENREUTHER (2014, S. 8) 

führt dazu aus, dass eine „höhere Qualität der Unterrichtmaterialien […] eine wesentliche 

Voraussetzung für eine höhere Unterrichtsqualität [ist]“. Dieser Einblick in die aktuelle 

Forschung belegt, dass Schulbücher eine wesentliche Grundlage im Unterricht sind. Dennoch 

wird diesem „Kern des […] Unterrichts“ und seiner Entwicklung zu wenig Aufmerksamkeit 

beigemessen (STEVENSON & STIGLER 1992, zit. nach WELLENREUTHER 2014, S. 8, vgl. 

auch WIATER 2003, S. 20). In der allgemeinen, pädagogischen und fachdidaktischen 

Forschung finden sich nur sehr wenige empirische Studien, die sich mit der Auswahl von 

Schulbüchern und ihrem täglichen Einsatz im Unterricht auseinandersetzen (vgl. NIEHAUS et 

al. 2011, S. 7, SANDFUCHS 2010, S. 11, KAHLERT 2010, S. 45). Ferner bestehen ebenso 

wenig fundierte Kenntnisse über den Gebrauch von Schulbüchern durch Lehrende und 

Lernende. HORSLEY (2002, S. 13) stellt dazu den folgenden Vergleich an: „The theoretical 

equivalent of studying the [the use of] textbooks without classroom based research would be 

researching driving behaviour by analysing cars“ (zit. nach NIEHAUS et al. 2011, S. 7). Auch 

FUCHS (2019) spricht in einem Interview im Rahmen der Preisverleihung für das Schulbuch 

des Jahres 2019 davon, dass die Schulbuchforschung und -produktion nicht kausal 

aufeinander bezogen sind und führt an, dass auch die Schulpädagogik und die 

Instruktionspsychologie als Teil der pädagogischen Psychologie Schulbücher als 

Forschungsgegenstand in jüngster Zeit kaum berücksichtigt haben (vgl. ebd.).  

Daneben sind es auch die Lehreraus- und -fortbildung, die sich kaum mit diesen 

Fragestellungen auseinandersetzen. Dort werden zwar Probleme in der unterrichtlichen Praxis 

ermittelt, es lassen sich daraus aber keine konkreten Befunde für die Verbesserung von 

Schulbüchern ableiten (vgl. GAUTSCHI 2010, S. 132). Vereinzelt sind sich Lehrkräfte auch 

uneinig über die Vor- und Nachteile der Arbeit mit dem Schulbuch. Es wird regelrecht um 
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gewisse Fragen gestritten, inwiefern ein lebensnaher Sachunterricht ohne Schulbuch 

auskommt oder welche Fächer und Lernfelder Schulbücher notwendigerweise erfordern oder 

wo sie verzichtbar sind – ein Streit, der unterrichtsideologische Voreinstellungen (zum Beispiel 

für oder gegen „Offenen Unterricht“) tangiert und scheinbar endlos fortgeführt werden kann. 

Darüber hinaus klagen auch die Autoren der Lehrwerke über die wenig kriterialen und 

transparent gestalteten Auswahlverfahren der Bundesländer sowie über den ineffizienten 

Umgang mit Schulbüchern. Sie äußern immer wieder, dass ihnen nur wenige Erkenntnisse 

über die tatsächliche Nutzung vorliegen.  

Nach den negativen Ergebnissen der PISA- und TIMSS-Studien zu Beginn der 2000er Jahre 

wurden Vorwürfe erhoben, die behaupteten, dass das Verstehen und die Anwendung von 

Wissen nicht ausreichend gefördert werden würde. Trotz alledem konnte das Forschungsfeld 

nur bedingt neu belebt werden (vgl. NIEHAUS et al. 2011, S. 7). Aktuell könnte auch die 

zunehmende Etablierung digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien in Schule 

und Unterricht neue Impulse in der Schulbuch- und Bildungsmedienforschung setzen. In 

neuerer Zeit kommen die Forschungsansätze vordringlich aus dem englischsprachigen Raum 

(vgl. hierzu HORSLEY et al. 2014, vgl. HORSLEY 2002) und der Schweiz (vgl. hierzu 

BÖLSTERLI BARDY 2015, GAUTSCHI 2010, MAYER 2001). Aber auch in Deutschland 

beschäftigen sich neben dem sehr präsenten Georg-Eckert-Institut für internationale 

Schulbuchforschung (GEI), die sich der Thematik vordringlich allgemeindidaktisch nähren (vgl. 

hierzu u.a. FUCHS et al. 2014, NIEHAUS et al. 2011), einige Wissenschaftler, wie REZAT 

(2009), GRÄSEL (2010), SOCHATZY (2016), mit der Beforschung von Schulbüchern aus 

fachdidaktischer Perspektive. Auf Basis ihrer Erkenntnisse stellen sie Forderungen und 

kommen zu dem Schluss, dass besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern die 

empirische Unterrichtsforschung in Zusammenarbeit mit der Erziehungswissenschaft und der 

Psychologie an Bedeutung gewonnen hat. Es ist allerdings „nicht möglich, die anhand von 

empirischen Studien ermittelten lernförderlichen Text- und Gestaltungsmerkmale von 

Lehrmaterialien auf alle Fächer zu übertragen. […] [Es wird] daher eine fachspezifische 

Herangehensweise empfohlen“ (NIEHAUS et al. 2011, S. 7). Im Folgenden sollen daher 

schulbuchbezogene fachdidaktische Forschungsansätze in den Blick genommen werden. 

 

2. Forschungsansätze ausgewählter Fachdidaktiken 

Schulbücher müssen vielen Anforderungen gerecht werden, denn sie besitzen im Gegensatz 

zu anderen auditiven, visuellen oder kombinierten Medien mit den Lehrkräften, Schülern und 

deren Eltern einen klar definierten Adressatenkreis und erfordern somit ein 

„Informationsdesign“, mit dem ein ganzheitlicher Blick auf Gestaltung und Nutzung gelegt wird 

(vgl. FUCHS et al. 2014, S. 41, vgl. hierzu auch PETTERSON 2010). Adressaten von 
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Schulbüchern haben spezifische Nutzungserwartungen und Rezeptionsbedingungen, die für 

eine erfolgreiche und lernförderliche Gestaltung des Mediums entscheidend sind (vgl. FUCHS 

2014, S. 41). Dazu sollten, wie aktuelle Forschungen aufzeigen konnten, offene, kooperative 

oder eigenverantwortliche Lerngelegenheiten und -methoden sowie eine Verlagerung von 

Lehreraufgaben hin zu einer Lernberatung stärker in den Fokus rücken (vgl. ebd., vgl. hierzu 

auch VOLLSTÄDT 2002, NIEHAUS et al. 2011, u.v.m.). Neben diesen eher 

allgemeindidaktischen Anforderungen gehen auch aus der fachdidaktischen Forschung einige 

Kriterien für die Gestaltung von Schulbüchern hervor. Während für die Grundschule und die 

unteren Klassen der Sekundarstufe I vonseiten der Lehrkräfte und Didaktiker hohe 

Erwartungen an die didaktische Aufbereitung, Schülerorientierung und den inhaltsbezogenen 

Kompetenzen bestehen, liegt in der Sekundarstufe II der Fokus auf der Sachorientierung, den 

fachwissenschaftlichen Inhalten und den prozessbezogenen Kompetenzbereichen (vgl. 

FUCHS et al. 2014, S. 43 f.). 

 

2.1. Mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer 

Die Fachdidaktiken der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer (MINT) sehen nur 

wenige grundlegende Veränderungen ihrer Schulbücher seit den 1980er Jahren (vgl. 

BÖLSTERLI BARDY et al. 2010, vgl. REZAT 2009). Besonders in der Mathematikdidaktik 

finden sich kaum neue psychologische Erkenntnisse in den Schulbüchern wieder. So 

konstatiert REZAT (2008, S. 1), dass die Struktur aktueller Mathematiklehrbücher eine Lehr-

Lern-Kultur unterstützt, die innovativen Ideen entgegengesetzt ist. Darüber hinaus stellt er fest, 

dass die Bücher in der bereits seit den 1980er Jahren kritisierten Aufgabendidaktik verharren 

und den Forderungen nach Individualisierung, Differenzierung und Offenheit nicht 

nachkommen (vgl. ebd.). Gleiches bestätigt auch MOSER OPITZ (2010) und plädiert für 

offenere Aufgaben und Lehr-Lern-Umgebungen sowie für eine Differenzierung, bei der 

Niveaustufe, Lösungsmöglichkeiten, Formen der Darstellung und Hilfsmittel von den 

Lernenden selbst bestimmt werden können (vgl. ebd., S. 58). Sie unterstreicht in ihren 

Darlegungen, dass die unterschiedlichen Teilaufgaben zueinander im Verhältnis stehen, dass 

auf verschiedenen Anforderungsniveaus gearbeitet werden kann und gezielt 

Differenzierungsmaßnahmen eingesetzt werden können, um den Lernprozess der Schüler zu 

unterstützen (vgl. ebd.). Studien zur Nutzung von Schulbüchern im Fach Mathematik konnten 

zeigen, dass Lernende die schwierige Verständlichkeit der Erläuterungen kritisieren (vgl. 

ZIMMERMANN 1992, S. 89 f.). Sie wünschen sich mehr Beispielaufgaben, Wiederholungs- 

und Übungsmöglichkeiten und eine geringere Nutzung von Fremdwörtern (vgl. ebd.). Anders 

als in anderen Fächern ist das Schulbuch im Mathematikunterricht das Leitmedium, das 

Schüler selbstständig und abseits der Instruktion der Lehrkräfte nutzen, um sich der Vertiefung 

ihres Wissens und dem Lösen von zusätzlichen Aufgaben zu widmen (vgl. REZAT 2008). 
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Für den Chemieunterricht kommen BEERENWINKEL & PARCHMANN (2010) zu dem 

Ergebnis, dass bei den Schulbüchern im Fach Chemie eine stärkere Anknüpfung an die 

Schülervorstellungen erforderlich ist. Unter Zugrundelegung des konstruktivistischen Modells 

führen sie aus, dass sowohl die mitgebrachten Alltagsvorstellungen als auch die im Unterricht 

entstehenden neuen Erkenntnisse explizit gegenübergestellt und diskutiert werden sollten (vgl. 

ebd., S. 64). Auf diese Weise würden die Schüler bewusst über ihren eigenen Lernprozess 

reflektieren, sich Misskonzepten bewusstwerden und das metakognitive Denken fördern (vgl. 

ebd.). BEERENWINKEL & PARCHMANN (2010) zeigen in diesem Zusammenhang auch die 

Bedeutung von Basiskonzepten auf, die für sie neben der unterrichtlichen Einbettung von 

Alltagsvorstellungen und dem Kennenlernen der fachspezifischen Arbeitsmethoden zu den 

„Grundpfeilern“ des Unterrichts gehören. Weitere fachdidaktische Forschungsansätze der 

Naturwissenschaften, wie beispielsweise BEERENWINKEL & GRÄSEL (2005) oder GRÄSEL 

(2010), legen dar, dass das anschauliche Experimentieren der Textarbeit im Unterricht 

vorgezogen werden sollte. Darüber hinaus machen sie deutlich, dass die Lesekompetenzen 

der heutigen Schülerschaft als mangelhaft einzuschätzen sind (vgl. ebd.). Bezüglich der 

unterrichtlichen Nutzung kommt GRÄSEL (2010) zu der Erkenntnis, dass Schulbücher im 

Unterricht unterschiedlich eingesetzt werden und sich dies häufig von der erwünschten Praxis 

der Autoren unterscheidet (vgl. ebd., S. 143). Dennoch heben beide Forschungen heraus, 

dass „Schulbücher wegen ihrer einfachen Zugänglichkeit und ihrer […] Orientierung am 

Curriculum eine bedeutsame Rolle für das Lernen und Lehren im Unterricht spielen [, und 

betonen, dass] […] für empirische Forschung, die sich mit der Qualität von Unterricht befasst, 

[…] die Forschung zur Nutzung von Schulbüchern im Unterricht eine Schlüsselstellung 

einnehmen [dürfte]“ (GRÄSEL 2010, S. 137). 

Zu gleichem Schluss kommt auch die Forschung des Schweizer Teams um BÖLSTERLI 

BARDY et al. (2010). Sie stellen ebenfalls heraus, dass die Nutzung von Schulbüchern im 

naturwissenschaftlichen Unterricht anhaltend hoch ist und leiten daraus ab, dass „ein neu 

konzipiertes Schulbuch ein enormes Potenzial für […] den Erfolg des kompetenzorientierten 

Unterrichts“ erwarten lässt (ebd., S. 140). Damit einhergehend fordern sie eine 

Professionalisierung des Unterrichts, in dem kompetenzorientierte Aufgaben in Lehrbüchern 

stärkere Berücksichtigung finden, um Schülern das Verständnis von naturwissenschaftlichen 

Phänomenen unserer Welt näher zu bringen und Lehrkräfte mithilfe spezieller Begleitbände 

forschungsbasierte Strategien der Unterrichtsplanung und -führung in die Hand zu geben (vgl. 

ebd., S. 143). Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die enge Verbindung zwischen Curriculum und 

Schulbuch, um eine Orientierungshilfe über jene Kompetenzen zu bieten, welche erworben 

sollen (vgl. ebd.). Mit Blick auf die unterrichtliche Nutzung von Schulbüchern ist es ihrer Ansicht 

nach wichtig, dass positive Lernemotionen hervorgerufen werden, zum Beispiel durch das 

Erläutern von Zusammenhängen oder das nachvollziehbare Darstellen durch die Lehrkraft 
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oder das selbstständige Lösen von Aufgaben mit angemessenem Schwierigkeitsgrad (vgl. 

ebd., S. 141). 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass das Schulbuch im mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterricht einen hohen Stellenwert hat. Insbesondere die 

unterrichtliche Nutzungsforschung, die Sammlung von Erkenntnissen zum Einfluss von 

Schulbüchern auf die Lernprozesse sowie die Steigerung der Attraktivität der Bücher für 

Lernende im Sinne einer effektiven Gestaltung gelten als Desiderata in den 

naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächern (vgl. GRÄSEL 2010, S. 146; vgl. hierzu auch 

BÖLSTERLI BARDY et al. 2010; vgl. REZAT 2008).  

 

2.2. Geisteswissenschaftliche Fächer 

In den geisteswissenschaftlichen Fächern sind die Schülerorientierung und der 

Lebensweltbezug schon seit vielen Jahren ein zentraler Aspekt bei der Beforschung von 

Schulbüchern. Besonders in der Geschichtsdidaktik ist das Anknüpfen der Quellentexte an die 

lebensweltlichen Erfahrungen der Lernenden für eine individuelle Einschätzung ihres Gehalts 

und ihrer Sinnhaftigkeit von Bedeutung (vgl. hierzu WERNER 1998, S. 311). Bezüglich der 

inneren Gestaltung von Geschichtsschulbüchern besteht laut SCHÖNEMANN & 

THÜNEMANN (2010) weitgehend Konsens darüber, dass die nachfolgenden Aspekte 

berücksichtigt sein sollten (vgl. hierzu FUCHS et al. 2014, S. 47): 

• inhaltliche/fachliche Korrektheit, insbesondere einer sorgfältigen und einheitlichen 

Zitation, Auswahl der Belege und dem Kenntlichmachen von Auslassungen oder 

Ergänzungen, 

• Multidimensionalität und Mehrperspektivität (regionale, nationale, europäische, globale 

Perspektive sowie kultur-, sozial-, wirtschafts-, umwelt- oder alltagsgeschichtliche 

Fragestellungen), 

• klare sprachliche Trennung zwischen Ebenen der Analyse, Sachurteil und Wertung, 

wobei dennoch ein funktionales Verhältnis zwischen den Teilen besteht,  

• empirische, narrative und normative Triftigkeit sowie 

• sorgfältige Planung der Aufgaben in Abstimmung mit den Quellen und Materialien. 

VON BORRIES (2008) empfiehlt darüber hinaus eine stärkere Ausrichtung von 

Geschichtsschulbüchern auf den Transfer und eine flexible Anwendung des Wissens statt der 

Generierung von Überblickswissen. Außerdem führt er an, dass auch die Methoden ähnlich 

wie in den naturwissenschaftlichen Fächern im Schulbuch des Faches Geschichte stärker zum 
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Tragen kommen sollten (vgl. ebd., S. 245 f.). Auch mit Blick auf die Konzeption der Aufgaben 

gibt er beides zu bedenken. SCHÖNEMANN & THÜNEMANN (2010) befürworten eine 

stärkere Fokussierung auf die Aufgaben und stellen in ihren Ausführungen Modelle für 

Aufgabenstellungen dar, die von der Nutzung von Zeitleisten und virtuellen Tagebüchern hin 

zur Gestaltung von Bildchroniken oder Versprachlichung von visuellen Darstellungen führen 

können (vgl. ebd., S. 143 ff.). Grundlegende fachdidaktische Prinzipien des 

Geschichtsunterrichts, wie den chronologischen Durchgang als grundlegendes 

Strukturierungsprinzip, halten sie für praktisch bewährt und sehen keinen Anlass für weitere 

Veränderungen. Die unterrichtliche Nutzung von Schulbüchern betreffend, stellen VON 

BORRIES (2010) und SCHRAMM (2011) übereinstimmend fest, dass Schüler sich 

verständliche Geschichtsbücher wünschen, die sie stärker motivieren und beim Lernen 

unterstützen (vgl. VON BORRIES 2010, S. 109). Ferner haben Lernende den Anspruch, dass 

in einem Schulbuch klare Einschätzungen und Antworten auf die historischen Ereignisse 

gegeben werden (also dargestellt wird, wie es eigentlich gewesen ist) – dies wird von den 

Lehrkräften allerdings als Utopie abgewiesen (vgl. VON BORRIES 2006, S. 19). Studien von 

SCHRAMM (2011) und GAUTSCHI (2010) belegen außerdem, dass das Schulbuch im 

Geschichtsunterricht nicht mehr das Leitmedium darstellt und sein Einsatz von der Lehrperson 

abhängt. Als ein Desiderat ihres Forschungsfelds bezeichnen sie Studien zur Leseförderung 

und zur Förderung des historischen Textverstehens mithilfe von Schulbüchern.  

In der Politikdidaktik steht vor allem die Auseinandersetzung mit vielfältigen Medien im 

Schulbuch, wie Texte, Bildern, Grafiken oder Karikaturen und deren Interpretation, im 

Vordergrund. Daher sollte auch nach Meinung von BESAND (2011) die mediale Vielfalt im 

Politikunterricht dem Umfang der realweltlichen Politikdarstellungen entsprechen (vgl. ebd., S. 

133). LANGNER (2010) gibt dabei zu bedenken, dass die Wahrnehmungsfähigkeiten der 

Schüler berücksichtigt werden müssen und plädiert für eine Offenlegung des gedanklichen 

Kontextes der Medien im Sinne einer Schaffung von kompetenzorientierten Lerngelegenheiten 

und der Gewährleistung einer qualitativen Differenzierung (vgl. ebd., S. 440 f.).  

Für den Sachunterricht gibt es Studien zur Bildverwendung und Bildeinsatz in Schulbüchern, 

die von SCHOMAKER (2008) zusammengetragen wurden. Sie stellt übereinstimmend mit 

PETTERSON (2010) heraus, dass Bilder, die eine rein dekorative Funktion besitzen, keine 

positiven Einflüsse auf das Lernen haben. Sofern den Bildern jedoch eine kognitive Funktion 

innewohnt, wächst der positive Zusammenhang zwischen Bild und Text, was den 

Lernzuwachs begünstigt (vgl. SCHOMAKER 2008, S. 157 f.). Ihre Studie legt jedoch auch dar, 

dass nur etwa 20 Prozent der Bilder in Schulbüchern für den Sachunterricht über eine 

strukturierende Funktion verfügen. 
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Nachdem in diesem Kapitel die Forschungsansätze anderer ausgewählter Fachdidaktiken 

zum Schulbuch zusammenfassend dargestellt wurden, soll im Weiteren die 

geographiedidaktische Schulbuchforschung in den Fokus gerückt werden. 

 

3. Geographiedidaktische Schulbuchforschung 

In den vergangenen 40 Jahren sind etwa 700 Beiträge in den deutschsprachigen Zeitschriften 

„Zeitschrift für Geographie und ihre Didaktik“ (heute Zeitschrift für Geographiedidaktik) und 

„Internationale Schulbuchforschung“ erschienen. Ungefähr 70 Aufsätze davon beschäftigten 

sich mit Fragestellungen der geographischen Schulbuchforschung. Nachfolgend wird ein 

Einblick in die Themen und Forschungsmethoden der deutschsprachigen geographischen 

Schulbuchforschung in diesem Zeitraum gegeben.  

 

3.1. Methodische Ausrichtung und Themenstellungen 

Abbildung 2 macht deutlich, dass vor 1979 kaum Aufsätze zur Schulbuchforschung publiziert 

worden sind. Die folgenden 30 Jahre sind von kontinuierlichem Erscheinen von Aufsätzen zu 

zentralen Fragestellungen der Schulbuchforschung geprägt – ihre durchschnittliche Anzahl 

pro Jahr beträgt 1,66 (vgl. BAGOLY-SIMÒ 2014, S. 117). Als sehr intensive Phase lässt sich 

der Zeitraum von 1982 bis 1992 festmachen, da hier besonders viele wissenschaftliche 

Publikationen erschienen sind. Diese Zeit ist primär von qualitativen Forschungsmethoden 

gekennzeichnet, während auch Mixed Methods bereits an Popularität zunehmen. Nach 1993 

nimmt die Anzahl der Publikationen ab. In diesem Zeitraum sind keine eindeutigen 

methodischen Trends festzumachen. Wird nun die Publikationstätigkeit in der jüngeren 

Vergangenheit (ab 2009) betrachtet, so kann konstatiert werden, dass keine Beiträge zur 

geographischen Schulbuchforschung erschienen sind. BAGOLY-SIMÒ (2014) hebt 

ausdrücklich die geringe methodische Vielfalt im gesamten Betrachtungszeitraum hervor. 

Darüber hinaus kritisiert er eine ungenaue Darstellung der Methoden in den 

Veröffentlichungen, stellt aber fest, dass die quantitativen Methoden signifikant seltener zum 

Einsatz kommen (vgl. ebd., S. 118). Auch die Anzahl der in den Studien untersuchten 

Schulbücher nimmt in den 1990er und 2000er Jahren kontinuierlich ab – lag sie bis 1984 noch 

bei bis zu 330 in den gesamten analysierten Beiträgen, fiel sie 1997 auf 94 und liegt in 

aktuellen Untersuchungen bei vier Schulbüchern (vgl. ebd., S. 119). 
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Abb. 2: Beiträge zur Schulbuchforschung in deutschen Zeitschriften im Zeitraum 1972-2013 in 

BAGOLY-SIMÒ 2014.  

Als Schwerpunkt der Arbeiten wird die Darstellung von Schulbuchinhalten, wie etwa zu 

Migranten in Deutschland, Nationen und Europa, Grenzräumen und Ähnlichem genannt (vgl. 

ebd.). Vereinzelt werden in den Untersuchungen geographische Prozesse, Wanderungen oder 

die Europäische Integration untersucht. Zudem ist auffällig, dass sich die Analysen häufig auf 

einen nationalen Maßstab (zum Beispiel Polen, Niederlande, u. s. w.) beschränken (vgl. ebd.).  

Theoretische und empirische Arbeiten zum Medium Geographiebuch, die sich mit dem 

Kompetenzerwerb mit dem Schulbuch, mit der Verwendung von Schulbüchern durch 

Lernende und Lehrende oder mit dem Schülerinteresse an der Arbeit mit diesem Medium 

befassten, sind in dem betrachteten Zeitraum kaum erschienen (vgl. ebd.). Mit den 

Veröffentlichungen von BRUCKER (1983 & 1986) in den 1980er Jahren und dem in den 

1990er Jahren erschienenen Sammelwerk von BIRKENHAUER (1997) wurden das Medium 

Schulbuch und dessen Konzeption als Lern- und Arbeitsbuch sowie die Medien im 

Geographieunterricht erstmals in den Fokus geographiedidaktischer Forschungen gerückt 

(vgl. Kap. III.1.2). In den empirischen Arbeiten von THÖNEBÖHN (1990 & 1992) äußerten sich 

Geographielehrkräfte erstmals zur Nutzung des Schulbuches im Unterricht (vgl. Kap. III.1.5). 

Erst BENTE (1998) und KIRCHBERG (1998) fassen das Schulbuch als traditionelles Medium 

auf und läuten damit eine Phase der Neuorientierung ein, die verstärkt die Zukunft des 

Schulbuches vor dem Hintergrund des Eindringens digitaler Medien in den Unterricht und der 

sich verändernden Interessen der Schülerschaft in den Fokus rückt. BULLINGER et al. (2005) 

definieren die von BRUCKER (1983) formulierten Funktionen des Schulbuches neu und 
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zeigen erstmals seine Grenzen auf (vgl. Kap. III.1.6). Sie stellen den Forschungsbedarf auf 

diesem Fachgebiet deutlich heraus. Im Zuge der aktuellen Akzentuierung der Kompetenz- und 

Outputorientierung von Lehr- und Lernprozessen rückt auch der Kompetenzerwerb mit dem 

Schulbuch verstärkt in den Fokus geographiedidaktischer Forschungen. FLATH (2011) legt in 

ihren Ausführungen erstmalig konzeptionelle Ansätze für das kompetenzorientierte Lehren 

und Lernen mit dem Schulbuch dar und beanstandet aus ihrer Perspektive als 

Geographiedidaktikerin und Schulbuchautorin heraus ebenfalls die fehlenden Ergebnisse aus 

empirischer und theoretischer Forschung (vgl. Kap. III.1.3, Kap. III.1.4). Nachdem HEMMER 

& HEMMER (2010), die sich mit dem Schülerinteresse am Erdkundeunterricht und an der 

Arbeit mit dem Erdkundeschulbuch beschäftigten, ein geringes Interesse an der Arbeit mit dem 

Schulbuch belegen konnten, kommen sie abschließend zu der Erkenntnis, dass Lehrkräfte bei 

Schülern unbeliebte Arbeitsweisen, wie die Schulbucharbeit, am häufigsten im Unterricht 

einsetzen (vgl. Kap. III.2.1). Wie dieser kurze Abriss der bedeutendsten Ansätze der 

vergangenen 30 Jahre und die bis hierher dargelegten Ergebnisse bekräftigen, gehört die 

geographiedidaktische Schulbuchforschung zu den Avantgardisten für die Beforschung von 

Fragestellungen, die die Konzeption, Gestaltung und Nutzung von Schulbüchern betreffen. 

Im Weiteren soll sich nun den aktuellen Trends der geographiedidaktischen 

Schulbuchforschung zugewendet werden. Dabei wird mit Blick auf das Ziel der Arbeit verstärkt 

Bezug auf die Aufsätze zu Schülerbeurteilungen und zur unterrichtlichen Nutzung von 

geographischen Schulbüchern der letzten 10 Jahre genommen. 

 

3.2. Aktuelle Forschungsansätze 

Wie bereits deutlich geworden ist, stellen empirische Untersuchungen zur Verwendung und 

Bewertung von Schulbüchern durch Lernende ein Desiderat der Forschung dar. Diese 

Aussage trifft sowohl auf die geisteswissenschaftlichen als auch für die mathematisch-

naturwissenschaftlichen Fächer zu (vgl. Kap. II.2). Obwohl keine Studien zur expliziten 

Bewertung von Schulbüchern durch Schüler vorliegen, kann gesagt werden, dass Schüler die 

Formen des Offenen und schülerzentrierten Unterrichts, wie beispielsweise Frei-, Projekt- oder 

Wochenplanarbeit, dem traditionellen, lehrerzentrierten Frontalunterricht vorziehen (vgl. ebd., 

vgl. GOLAY 2010, S. 160; vgl. hierzu auch HEMMER & HEMMER 2010).  

Werden Schülermeinungen und -beurteilungen zu ihren Schulbüchern erhoben, muss 

allerdings die Frage danach gestellt werden, inwieweit sie in der Lage sind, deren Qualität, 

Effizienz oder Effektivität für den eigenen Lernprozess zu beurteilen. Daher hat sich die 

geographische Schulbuchforschung, die sich mit Schülerbeurteilungen auseinandersetzt, 

bisher vornehmlich der Bewertung des Lernmaterials sowie der Beliebtheit und Nutzung des 

Lernmaterials durch die Schüler angenommen. Es kann festgehalten werden, dass zwischen 
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beiden Forschungsfeldern eine Wechselwirkung besteht, sodass sie sich gegenseitig 

beeinflussen (vgl. Abb. 3). 

Abb. 3: Schülerbeurteilungen in der geographischen Schulbuchforschung, eigener Entwurf 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien zum Schülerinteresse an der Arbeit mit dem Schulbuch 

Im deutschen Sprachraum sind vordergründig Studien zum Schülerinteresse an der Arbeit mit 

dem Schulbuch zu finden (vgl. hierzu KRAMER 1991; HEMMER & HEMMER 2010; GOLAY 

2010; TESCHNER 2011). In den Studien von HEMMER & HEMMER (2010) wurden Lernende 

sowohl 1995 als auch 2005 nach den für sie interessantesten Arbeitsweisen im 

Geographieunterricht befragt (vgl. ebd., S. 93). Dies waren 1995 noch Experimente, Arbeit mit 

Filmen, Exkursionen, Arbeit mit Bildern sowie die Arbeit mit originalen Gegenständen. Selbige 

fanden sich 2005 ebenfalls auf den vorderen Plätzen bei der Schülerbeliebtheit. Nur die Arbeit 

mit dem Computer, die 1995 noch nicht in den Angaben enthalten war, erreichte 2005 den 

zweiten Rangplatz. Auch bei der Betrachtung der unteren Ränge zeigt sich ein ähnliches Bild: 

Der Arbeit mit dem Schulbuch, welche in diesem Kontext als Arbeitsweise aufgefasst wird, mit 

Texten und / oder Tabellen wurde in beiden Erhebungen das geringste Schülerinteresse 

attestiert. Während das Interesse an schülerorientierten Arbeitsweisen, wie zum Beispiel der 

Projektarbeit, im betrachteten Zeitraum zunahm, verzeichneten Exkursionen, Arbeit mit 

originalen Gegenständen, Erlebnisberichten, Karten und Zeitungsartikeln ein abfallendes 

Schülerinteresse. Es kann daher festgehalten werden, dass Schüler „sich konstant stärker für 

die Arbeitsweisen interessieren, die einen konkret-ikonischen Charakter oder einen 

potentiellen Handlungscharakter aufweisen oder die eine reale Begegnung ermöglichen“ 

(HEMMER & HEMMER 2010, S. 91). Die Autoren bezeichnen des Weiteren das schlechte 
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Abschneiden von Karte, Atlas und Schulbuch als besorgniserregend (vgl. ebd.). Ein Vergleich 

mit einigen (auch internationalen) Studien der vergangenen 40 Jahre zeigt, dass sich die 

Interessen der Schüler bezüglich der Arbeitsweisen in diesem Zeitraum kaum verändert haben 

(vgl. hierzu SCHRETTENBRUNNER 1969, LEUSMANN 1977, OBERMAIER 1997, NORMAN 

& HARRISON 2004, GOLAY 2010). Das heißt, dass die praktischen Arbeitsweisen, wie 

Experimente, Exkursionen, Arbeit mit dem Computer u. s. w., bei den Schülern nach wie vor 

außerordentlich beliebt sind und damit signifikant über der Arbeit mit dem Schulbuch liegen 

(vgl. hierzu auch TESCHNER 2011). Dabei sind jedoch Geschlechterdifferenzen erkennbar. 

Während die weiblichen Befragten die Arbeit mit konkret-anschaulichen Medien, wie Arbeit mit 

Texten beziehungsweise Zeitungsberichten oder aber die Arbeit im Projekt vorziehen, zeigten 

die männlichen ein verstärktes Interesse an der Arbeit mit Modellen, Karten und Atlanten u. s. 

w. und sind wesentlich einfacher für praktische Arbeiten, zum Beispiel dem Experimentieren 

oder dem Arbeiten mit dem Computer, zu begeistern (vgl. HEMMER & HEMMER 2010, S. 

140). Die Autoren stellen bezüglich des Einflusses der Jahrgangsstufe fest, dass das Interesse 

an Erkundungen und Unterrichtsgängen mit dem Alter der Schüler kontinuierlich zunimmt. 

Bezüglich des Einflusses der Schulart konnten sie keine signifikanten Unterschiede 

herausstellen (vgl. ebd.). Ein vergleichender Blick auf die Einsatzhäufigkeit der Arbeitsweisen 

macht deutlich, dass hier die Arbeit mit traditionellen Medien dominiert. Die bei den Schülern 

unbeliebte Arbeit mit dem Schulbuch findet sich 1995 unter den drei am häufigsten 

verwendeten Unterrichtsmethoden; 2005 liegt sie auf dem ersten Rang (vgl. ebd., S. 93). Es 

besteht also eine deutliche Diskrepanz zwischen den Schülerinteressen und der 

Einsatzhäufigkeit der Arbeitsweisen im Geographieunterricht, denn Lehrkräfte setzen im 

Schülerinteresse relativ hoch angesiedelte Arbeitsweisen, wie Experimente, Exkursionen und 

Arbeit mit dem Computer, selten ein (vgl. ebd., S. 131). Vergleichend dazu werden häufig jene 

Arbeitsweisen genutzt, denen die Schüler nur wenig Interesse entgegenbringen. Die Arbeit mit 

dem Schulbuch oder mit Texten belegen trotz des geringen Schülerinteresses die oberen 

Ränge. 

Studien zur Bewertung von Schulbüchern durch Lernende 

Die internationale Forschung legt ihr Interesse stärker auf die Bewertung des Schulbuches 

durch die Lernenden (vgl. hierzu KNECHT 2007; KNECHT & NAJVAROVÀ 2010; TRACZ 

2016, SAMMLER et al. 2016). Die Studie der tschechischen Forschungsgruppe um KNECHT 

& NAJVAROVÀ (2010) konnte herausstellen, dass sich Schüler verständliche und interessante 

Schulbücher wünschen, die die Sachverhalte kurz, informativ und interessant darstellen. 

KNECHT (2007, S. 234), der tschechische Schüler zur Konzeption geographischer Konzepte 

in Schulbüchern befragte, kam zu folgender Schlussfolgerung: „Pupils positively evaluated 

mainly examples which were comprehensible and concise, i. e. they enable pupils to 
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understand the essence of the examined concept on the smallest volume of the text by which 

understandig could be achieved“ (vgl. hierzu BÖLSTERLI et al. 2010). Neuere 

Untersuchungen, die an einem deutschen Gymnasium durchgeführt wurden, kommen zu dem 

Ergebnis, dass „Lernende die Schulbücher langweilig und uninteressant finden, sich eher 

durch innere und äußere Gestaltungselemente beeinflussen lassen und eine Vielfalt von 

Unterrichtsmaterialien wünschen“ (FUCHS et al. 2014, S. 108; vgl. TESCHNER 2011, S. 

64/67). Nichtsdestoweniger bewerten sie das Schulbuch als bedeutendes Lernmedium, mit 

dem sie die Lerninhalte vertiefend betrachten, sich auf Prüfungen vorbereiten und zusätzliche 

Informationen nachschlagen können. Zudem bietet es Unterstützung im Lernprozess – 

wenngleich es als notwendiges Laster angesehen wird. Andere Materialien, wie Arbeitsblätter 

oder das Internet, haben bei den Befragten einen höheren Stellenwert als das Schulbuch (vgl. 

TESCHNER 2011, S. 70 f.). Es konnte weiterhin bestätigt werden, dass Schüler den digitalen 

Medien einen immer größeren Stellenwert im Erdkundeunterricht beimessen (vgl. ebd., S. 78). 

Studien zur Gestaltung und Wirkung von Schulbüchern auf Lernende 

In jüngerer Vergangenheit beschäftigte sich auch BEHNKE (2016a; 2016b; 2017) mit der 

Wirkung von Geographieschulbuchseiten auf Schüler. Sie bedient sich dabei der Eye-

Tracking-Methode, die aus dem Kommunikationsdesign und der Visuellen-Gestaltungs-

Forschung bekannt ist. Kern ihrer Forschungsarbeiten ist die Auseinandersetzung mit 

gestalterischen und visuellen Elementen des Schulbuches sowie die Wirkungen auf den 

Lernprozess von Schülern. In der Auswertung ihrer Ergebnisse gelangt sie zu dem Fazit, dass 

Lernende die „visuelle Qualität verschiedener Geographieschulbuchseiten [...] beurteilen 

beziehungsweise deren Effizienz und Effektivität für den eigenen Lernprozess [...] bewerten“ 

können (vgl. BEHNKE 2016a, S. 268/275). Damit zeigt sie auf, dass durch eine Eruierung der 

Präferenzen der Lernenden und ihres Nutzungsverhaltens neue Erkenntnisse bezüglich der 

Effektivität, Effizienz und des Optimierungsbedarfs von Schulbüchern gewonnen werden 

können, die als wertvolles Modul bei der „Legitimierung neuer Gestaltungskonzepte von 

Bildungsmedien dienen“ könnten (ebd., S. 276). Außerdem bekräftigt ihre Studie die 

Ergebnisse aus der pädagogischen Psychologie, dass individuell wahrgenommene Faktoren, 

wie zum Beispiel Nützlichkeit, Selbstwirksamkeit und Benutzerfreundlichkeit sowie subjektive 

Normen, bedeutsame Faktoren für die Akzeptanz und die Wirksamkeit eines Schulbuches bei 

Lernenden sind (vgl. ebd., vgl. Kap. III. 2.3). Darüber hinaus spielen Motivation, Emotionen 

und Verhalten eine entscheidende Rolle im Lernprozess mit Schulbüchern (vgl. Kap. III.2.2). 
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Schulbuchnutzung durch Lehrende 

Nach den Studien von THÖNEBÖHN (1990 & 1992) kam es zu keinen neuen 

Forschungsansätzen, die sich mit der unterrichtlichen Nutzung von Schulbüchern durch 

Lehrende im Geographieunterricht auseinandersetzten (vgl. Kap. III.1.5). Anknüpfend an die 

Studien von HEMMER & HEMMER (2010), in denen auch die Einsatzhäufigkeit von 

Arbeitsweisen oder das Interesse von Lehrkräften an Themen und Regionen eruiert wurde, 

forschen aktuell mehrere Gruppen – unter anderem in Berlin und Braunschweig – zu diesem 

Schwerpunkt. Daher sind in den nächsten Jahren auch hierzu konkrete Ergebnisse zu 

erwarten. 

Schulbuchverlage sind jedoch ebenfalls bestrebt, in diesem Feld neue Erkenntnisse zu 

erlangen, um ihre Verkaufszahlen zu steigern (vgl. HEYM 2018). Daher geben sie 

Zielgruppen- und Bedarfsanalysen in Auftrag. Aus ihnen geht hervor, dass Lehrkräfte 

Motivation, Aktualität und Lebensweltbezug als bedeutendste Kriterien für den Lernerfolg 

ansehen. Hinzu kommt ein anschaulicher, methodisch vielfältiger und abwechslungsreicher 

Unterricht, in dem neben den klassischen Unterrichtsmethoden, wie dem Frontalunterricht, 

kooperatives und selbstorganisiertes Lernen, durchgeführt werden. Planerisch und 

gestalterisch aufwändigere Lernformen, wie Stationenarbeit, Gruppenunterricht oder 

Wochenplanarbeit, sind bei Lehrern und Schülern weniger beliebt, da sie aufgrund der 

geringen Stundenzahl des Faches und inklusiven Lerngruppen schwierig umsetzbar sind. 

Darüber hinaus ist Lehrern ein nachhaltiger Lernerfolg der Schüler wichtig. Der Erwerb von 

fachlichen und fachübergreifenden Kompetenzen, transparente Lernziele und direktes 

Feedback sind dabei zentrale Aspekte. Außerdem sind eine kompetenzorientierte 

Aufbereitung der Lerninhalte und die didaktische Reduktion der Stofffülle von Bedeutung. 

Lehrkräfte wünschen sich mehr Angebote im Schulbuch zur Umsetzung der 

Binnendifferenzierung, was über Zusatzangebote oder mehrfach differenzierte Materialien 

erfolgen könnte. 

Um die Darlegung des Forschungsstandes abzuschließen, soll im Folgenden eine Konklusion 

der bislang diskutierten Ansätze erfolgen. 

 

4. Konklusion 

Die Auseinandersetzung mit den aktuellen didaktischen Forschungsansätzen zum Schulbuch 

und zum Schulbucheinsatz hat gezeigt, dass es nur wenige Studien gibt, die sich mit der 

tatsächlichen Nutzung von Schulbüchern im Unterricht auseinandersetzen. Insbesondere die 

Beurteilungen von Schülern zu ihren Büchern stellen ein Desiderat der Forschung in diesem 

Feld dar.  
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Häufig ist es die fehlende „classroom based reserach“, die zwar eine Interaktion mit dem streng 

organisierten Bildungssystem und ein Eindringen in den Unterrichtsalltag erfordert, die es aber 

mithilfe geeigneter Forschungsmethoden ermöglicht, einen umfassenden Einblick in die 

unterrichtspraktische Nutzung von Schulbüchern zu erlangen. Variierende Nutzungspraktiken 

der Lehrkräfte oder Lernhemmnisse vonseiten der Schüler wurden bereits erhoben. Aus 

diesen Befragungen gehen deutliche Befunde hervor, praktische Handlungsmöglichkeiten für 

Schulbuchautoren, -herausgeber oder andere Lehrkräfte lassen sich allerdings nur schwierig 

ableiten. Für einige Fächer, wie beispielsweise die Geschichte, die Biologie oder den 

Sachunterricht, existieren bereits einige Qualitätskriterien für Schulbücher, die zu deren 

Evaluation herangezogen werden könnten. Sie sind jedoch nicht systematisch und 

berücksichtigen oftmals nur die Perspektive der Lehrkräfte. 

Als zweite wesentliche Erkenntnis ist die gewichtige Rolle von lernpsychologischen 

Einflussfaktoren zu nennen. Immer wieder wird in den diskutierten Studien darauf 

hingewiesen, dass die Bedeutung von individuellen Interessen, Vorwissen, 

medienspezifischen Kompetenzen oder Lernstrategien im Umgang mit Schulbüchern 

zugenommen hat (vgl. Kap. III. 2.2). Auch hier zeigt sich, dass rein aus der Lehr-Lern-

Forschung abgeleitete Kriterien, die vor allem für die Qualität von Texten, insbesondere für die 

Einfachheit der Sprache, die Gliederung und Struktur der Passagen oder die Prägnanz 

formuliert wurden, nicht einfach in die Praxis übertragbar sind. Es gibt darüber hinaus 

Kriterienkataloge, die diese Erkenntnisse in Teilen mit aufnehmen und nachweislich zu einer 

Vereinheitlichung und Entsubjektivierung der Bewertung von Schulbüchern beitragen, wie zum 

Beispiel das Reutlinger oder das Bielefelder Raster (vgl. hierzu NIEHAUS et al. 2011, S. 15 

f.). Sie sind jedoch sehr umfangreich und komplex, sodass ein praktischer Einsatz in 

Behörden, Verlagen, bei Autoren oder Lehrkräften kaum möglich ist. Eine praktische 

Evaluation hat daher bislang nicht stattgefunden. 

Mehrere Forscher empfehlen auf der dargestellten Grundlage eine empirische 

Unterrichtsforschung der jeweiligen Fachdidaktik in enger Kooperation mit der 

Erziehungswissenschaft und der Lernpsychologie, um eine Übertragbarkeit der Ergebnisse 

auf das jeweilige Fach zu gewährleisten (vgl. hierzu GRÄSEL 2010, ASTLEITNER 2012). 
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III Theoretische Grundlagen 

Das Schulbuch nimmt im Medienkanon des Geographieunterrichts nach wie vor eine zentrale 

Stellung ein (vgl. BAGOLY-SIMÒ 2014, S. 11). Es bildet mehr noch als die Lehrpläne ab, 

welche Kompetenzen entwickelt, das heißt, welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen 

im Unterricht angeeignet werden sollen (vgl. SPERLING 1978, S. 3). Schulbücher galten daher 

lange als „Großmacht der Schule“ und ihnen wird bis heute eine „überragende Bedeutung für 

schulisches Lernen“ attestiert (THÖNEBÖHN 1990, S. 5). Der erste Teil des vorliegenden 

Kapitels nähert sich an die theoretischen Grundlagen zum geographischen Schulbuch aus 

geographiedidaktischer Perspektive an. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Einordnung in 

den Medienbegriff und den Medienklassifikationen, bevor auf die Bedeutung des 

geographischen Schulbuches als Medium im Unterricht eingegangen wird. Daran schließt sich 

die Betrachtung der historisch-konzeptionellen Entwicklung des Schulbuches an, in der die 

unterschiedlichen Phasen der Schulbuchentwicklung in der Geographiedidaktik aufgezeigt 

werden sollen. Aus diesen begründet sich die heutige konzeptionelle Gestaltung der 

Schulbücher, deren Aufbau und Strukturelemente im Anschluss dargelegt werden. Um die 

Bedeutung des Schulbuches im Unterricht auf funktioneller Ebene zu erfassen, werden in den 

weiteren Kapiteln sowohl die Funktionen als auch die Nutzung und die Grenzen seines 

Einsatzes umfassend analysiert (vgl. Abb. 3). 

Schulbücher bieten für viele Kinder und Jugendliche den ersten Zugang zu Literatur, zum 

Lesen und zum Lernen (vgl. GEIBERT 1990, S. 3). So kann es Frust und Unlust aber auch 

Neugierde oder Interesse an (geographischen) Sachverhalten wecken und auf diese Weise 

das Lernen grundlegend beeinflussen (vgl. ebd.). Es ist daher mit Blick auf die Zielstellung der 

Arbeit erforderlich, auch die Perspektive der Instruktionspsychologie einzugehen, um die 

Lernenden als Nutzer der geographischen Schulbücher zu begreifen (vgl. Abb. 3). Dabei 

werden im zweiten Teil des Kapitels zunächst die lebensweltlichen Veränderungen der Kinder 

und Jugendlichen betrachtet und die entsprechenden Folgerungen für den 

Geographieunterricht abgeleitet. Es folgt die Fokussierung auf die individuellen Eigenschaften 

der Schüler, die beim Lernen mit dem geographischen Schulbuch besonders stark zum Tragen 

kommen. Dazu zählen primär das Vorwissen, die Motivation und das Interesse. Abschließend 

sollen wesentliche Grundlagen der medien- und instruktionspsychologischen Forschung 

skizziert werden, um spezifische Entwicklungen in Schulbüchern zu begründen. 
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Abb. 3: Übersicht der theoretischen Grundlagen des Forschungsvorhabens, eigener Entwurf 2021. 
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Schulbücher heute kombinierte Lern- und Arbeitsbücher und Teil eines vielfältigen 

Medienverbundes, zu dem weitere Medien, wie Atlanten, Arbeitshefte, Lehrerhandreichungen 

oder Online-Angebote, gehören. „Da das Schulbuch jedem Schüler jederzeit vorliegt, schafft 

es Voraussetzungen für nahezu alle im Erdkundeunterricht sinnvollen Aktions- und 

Sozialformen“ (ebd.). 

 

1.1. Einordnung und Bedeutung als Unterrichtsmedium 

Einordnung 

„Neben den fachlichen Inhalten und Methoden sind Medien die zentralen Werkzeuge und 

Transportmittel für Informationen bei der Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen“ (vgl. 

REINFRIED & HAUBRICH 2015, S. 214). Sie geben Informationen in codierter Form wieder 

und dienen der „Objektivierung der Lehrinhalte, deren Reproduzierbarkeit, [...] [der] Perfektion 

in der Darbietung sowie [...] [der] Individualisierung und Intensivierung des Lernprozesses“ 

(ebd.). Gleiche Aussagen können so unterschiedlich verschlüsselt dargestellt werden. Für den 

Erfolg des Lehrens und Lernens sind Inhalt und Organisation des Lernangebotes und die dabei 

gewählten Formen der Informationsdarbietung von entscheidender Bedeutung (SCHNOTZ 

2009, S. 172). Da sich im Geographieunterricht selten die Gelegenheit einer unmittelbaren 

Begegnung eröffnet und die Lerngegenstände im Allgemeinen nicht direkt erfahrbar gemacht 

werden können, ist der Einsatz von Medien
1
 als Vermittler der Informationen zwischen Realität 

und Adressaten unabdingbar (vgl. BIRKENHAUER 1997, S. 17, vgl. BRUCKER 1986, S. 208). 

Die Geographie ist daher als ein medienintensives Schulfach zu bezeichnen. Der Einsatz von 

Medien findet dort statt, wo eine originale Begegnung mit den Lerninhalten nicht realisiert 

werden kann. Medien initiieren Kommunikationsprozesse, erzeugen Handlungsmöglichkeiten 

und entlasten die Lehrkraft in ihrer Funktion als Übermittler von Informationen (vgl. BRUCKER 

2012, S. 64). Damit nehmen sie eine unterstützende Funktion in Lehr- und Lernprozessen ein. 

Aus diesen genannten Gründen ist ein geschulter und professioneller Umgang mit Medien, 

der auch mit einer bewussten Auswahl sowie einem funktionsgerechten und zielorientierten 

Einsatz im Unterricht einhergeht, von immanenter Bedeutung (vgl. REINFRIED & HAUBRICH 

2015, S. 213).  

Es gibt unterschiedliche Arten von Medien, die in entsprechenden Klassifikationen 

systematisiert wurden (vgl. hierzu BRUCKER 1986, S. 6, BIRKENHAUER 1997, S. 10, 

REINFRIED & HAUBRICH 2015, S. 213). BRUCKER (1986 & 2012) stellt in seinen Arbeiten 

 
1 Medien ist eine Sammelbezeichnung für folgende Begriffe: Arbeitsmittel (mit der originalen Begegnung), 
Bildungsmittel, Lehrmittel, Lernmittel, Unterrichtsmittel, Anschauungsmittel, Veranschaulichungsmittel oder 
Darstellungsmittel (vgl. BRUCKER 2012, S.64). 
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verschiedene Medienklassifikationen zusammen, die unterschiedliche Aspekte in den 

Mittelpunkt stellen, zum Beispiel die Sinne des Menschen, mit denen die Informationen 

aufgenommen werden, der Handlungs-, Beobachtungs- oder Symbolcharakter der Medien, 

der Abstraktionsgrad der medialen Begegnung, die Unterrichtsformen (Aktions- und 

Sozialformen), die die Medien unterstützen, der Kombinationsgrad (Einzelmedium – 

Verbundmedium) und weitere Gesichtspunkte (vgl. BRUCKER 2012, S. 64). Alle Aspekte 

haben ihre Bedeutung, da sie durch ihre unterschiedlichen Akzentuierungen den 

Medieneinsatz im Unterricht erleichtern. In der Praxis hat sich die Unterscheidung der Medien 

im engeren und im weiteren Sinne bewährt (vgl. GRYL & KANWISCHER 2013, S. 200, 

RINGEL 2012, S. 175, RINSCHEDE & SIEGMUND 2020, S. 298). Dabei werden zum engeren 

Medienbegriff jene Repräsentationsformen der Wirklichkeit subsummiert, die diese auf 

verschiedene Art und Weise abbilden, zum Beispiel in Bildern, Karten, Profilen, Modellen, 

statistischen Materialien, Texten und anderen Medien. Unter Medien im weiteren Sinne 

werden Medienträger verstanden, die als Darbietungsform der Medien im engeren Sinne im 

Unterricht zu sehen sind, wie beispielsweise Atlanten, Arbeitsblätter, Videos oder 

Schulbücher.  

Geographische Schulbücher sind zudem Verbundmedien und gleichzeitig Teil eines 

Medienverbundes
2
. Unter einem Medienverbund wird ein gezielt eingesetztes 

Wirkungssystem zur Steigerung von Lernprozessen verstanden. Diese Bezeichnung macht 

deutlich, „dass es sich nicht um ein einzelnes Medium handelt, sondern dass mehrere Medien 

so miteinander verbunden sind, dass sie sich erstens additiv ergänzen und zweitens im 

Idealfall […] so verknüpft sind, dass zu einem spezifischen Thema komplexere Informationen 

möglich werden“ (BIRKENHAUER 1997, S. 211). Ein Satellitenbild und eine Wetterkarte 

könnten beispielsweise so miteinander kombiniert werden, dass die Wetterlage analysiert 

werden kann. Wird eine Schulbuch-Doppelseite auf diese Weise konzipiert, ist auch sie ein 

Verbundmedium, weil „hinter dem vorgenommenen Verbund eine bewusste Zielsetzung steht“ 

(ebd.). Die Gründe, die für eine Nutzung von Verbundmedien im Geographieunterricht 

sprechen, sind vielfältig. So veranschaulichen und visualisieren sie die Unterrichtsinhalte, 

stellen eine Motivation für die Lernenden dar und bieten umfassendere Möglichkeiten der 

Informationsgewinnung (vgl. ebd.). Sie führen die Schüler an abstraktere Darstellungsformen 

heran (beispielsweise vom Bild zur Karte) und bedienen möglichst viele Lernkanäle (vgl. ebd., 

vgl. Kap. III.2.2). Technische Innovationen vergrößern die Bandbreite an einsetzbaren Medien 

und unterrichtlichen Einsatzmöglichkeiten des Verbunds. So kann sowohl die Gestaltung der 

Medien als auch ihre neue Vielfalt einen Einfluss auf die Lehr- und Lernprozesse haben. 

 
2 Von einem Medienverbund wird gesprochen, wenn verschiedene Medien wie Schulbuch und Atlas, Arbeitsblatt 
und Atlas, Film und Atlas u. s. w. neben- und/oder nacheinander verwendet werden.  
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Bedeutung 

Das Schülerbuch, wie das Schulbuch auch genannt wird, ist das Kernstück des 

Medienverbundes und hat als solches die größte Bedeutung für den Unterricht (vgl. 

VOLKMANN 1986, S. 373). Seit dem Beginn des 20. Jahrhundert hält die Diskussion um 

dessen Bedeutung an, denn Akzentverschiebungen und Phasen der Neuorientierung, wie 

beispielsweise die aktuelle Fokussierung auf die Kompetenz- und „Outputorientierung von 

Lehr- und Lernprozessen sowie [die] Konzentration auf grundlegende inhaltliche Dimensionen 

des Faches Geographie durch Kerncurricula“, halten diesen Diskurs immer wieder aufrecht 

und intensivieren ihn (vgl. FLATH 2011, S. 58). Schulbücher zeichnen in ihren Inhalten, ihrer 

formalen Gestaltung und ihren Konzeptionen die Entwicklung des Faches Erdkunde und der 

didaktischen Auffassungen nach, werden entscheidend durch Veränderungen in den 

Lehrplänen sowie durch Innovationen der geographiedidaktischen Forschung beeinflusst und 

bilden damit das Spiegelbild dieser curricularen und fachlichen Entwicklungen (vgl. 

HAUBRICH et al. 1997, S. 292, vgl. Kap. III.1.1). Sie nehmen daher sowohl im Bildungswesen 

als auch im Schulalltag eine zentrale Stellung ein (vgl. BRUCKER 1985, S. 645; vgl. 

BULLINGER et al. 2005, S. 68 f.; vgl. BRUCKER 2012, S. 76; vgl. BAGOLY-SIMÓ 2014, 

S.121), da sie: 

• bildungspolitische Zielsetzungen von allgemeingesellschaftlichem Konsens 

widerspiegeln, 

• von der Kultusverwaltung des jeweiligen Bundeslandes für den schulischen Gebrauch 

freigegeben werden und als Umsetzungsinstrumente des gültigen 

Lehrplans/Kerncurriculums und seiner Bildungsziele dienen, 

• einen Spiegel für die Geographie in der Gesellschaft bilden, 

• als kompakte Informations- und Arbeitsmittel im Unterricht fungieren, 

• als Basis- und Leitmedien den Unterrichtsablauf steuern, 

• durch den verbundmedialen Charakter verschiedene Medien miteinander verknüpfen, 

• als eigentlicher Umschlagplatz für didaktische Neuerungen gelten, 

• auch fachfremd unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern ein effektives und schnelles 

Einarbeiten und Unterrichten möglich machen und 

• eine Entlastungsfunktion bei der Unterrichtsgestaltung besitzen und für viele Lehrkräfte 

den heimlichen Lehrplan darstellen. 
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Neben diesen Attribuierungen sind es die Studien von THÖNEBÖHN (1990, 1992) und 

HEMMER & HEMMER (2010), welche die große Präsenz sowie die Bedeutung der 

geographischen Schulbücher im Unterrichtsalltag empirisch belegt und verdeutlicht haben.  

 

1.2. Historisch-konzeptionelle Entwicklungen 

Geographische Schulbücher spiegeln die Entwicklung des Geographieunterrichts wider. Es 

gibt sie seit etwa 100 Jahren, wovon im Rahmen dieses Forschungsvorhabens die letzten 50 

Jahre detaillierter betrachtet werden sollen. Die größten Veränderungen zeigen sich in der 

didaktischen Konzeption, denn dieser Zeitraum hat fünf verschiedene Schulbuchtypen 

hervorgebracht: das Lernbuch, das Arbeitsbuch und die kombinierte Form als Lern- und 

Arbeitsbuch. Daneben existier(t)en zwei weitere Typen, die in der schulischen Praxis kaum 

eine Rolle spielten: Zum einen das Lehrbuch (auch Leitfaden, Abriss oder Kompendium), das 

vor allem im universitären Bereich genutzt wird, sowie zum anderen die Quellensammlung, die 

unstrukturierte Materialien zu einem Thema zur Verfügung stellt und eher in der in der 

Sekundarstufe II Anwendung findet (vgl. SPERLING 1978, S. 6, vgl. VOLKMANN 1986, S. 

374). Die dargelegte Terminologie (Lehrbuch, Lernbuch, Arbeitsbuch, usw.) wird jedoch in der 

Literatur nicht konsequent eingehalten (vgl. ebd.). Im Weiteren soll der Fokus daher nur auf 

Lern- und Arbeitsbüchern sowie der Kombination aus beiden, dem Lern- und Arbeitsbuch, 

liegen. 

Das Lernbuch (in der DDR Lehrbuch genannt) erschien bis Ende der 1960er Jahre. Es war als 

Begleitmedium des Unterrichts zu verstehen und die Inhalte bedurften stets zusätzlicher 

Erläuterungen der Lehrkraft. Seine vordergründige Aufgabe bestand darin, den Lernenden 

Lern- und Ergebnistexte bereitzustellen, die von beschreibendem, erzählendem und 

darstellendem Charakter waren (vgl. VOLKMANN 1986, S. 374). Darüber hinaus konnten die 

Schüler damit die Unterrichtsinhalte zu Hause weiterbearbeiten, damit üben und wiederholen. 

Auch die Aufgaben waren auf die Nachbearbeitung der Texte, die Wiederholung und die 

Kontrolle des Gelesenen und Gelernten ausgelegt (vgl. ebd.). Die Ergebnisse stellte das 

Lehrbuch selbst in Form von hervorgehobenen Merksätzen, zusammenfassenden Texten oder 

Übersichten zur Verfügung (vgl. ebd.). In den letzten Erscheinungsjahren, als viele Lernbücher 

zunehmend mit Bild-, Karten- und anderen Grafiken gestaltet wurden, erfolgte stärkere 

Orientierung an den Schülern. Jedoch war das Lernbuch nach wie vor von Ergebnistexten und 

deren Begleitmaterialien geprägt, die mehr als illustrierende Ergänzung gesehen werden 

können (vgl. hierzu auch GEIBERT 1978, S. 44). 

Ab Ende der 1960er Jahre etablierte sich zunehmend das Arbeitsbuch, das weniger 

lehrplanbezogen und mehr an der Interessenlage der Lernenden angepasst war (vgl. 



 31 

SPERLING 1978, S. 6). „Die Reformpädagogik am Anfang […] [des] Jahrhunderts und die in 

den zwanziger Jahren folgende Arbeitsschulbewegung hatten den Unterrichtsmitteln eine 

neue Bedeutung im pädagogischen Prozeß [sic!] zuerkannt, Lehr- und Lernmittel bekamen die 

Funktion von Arbeitsmitteln im Unterricht“ (ebd.). Dies lag auch darin begründet, dass die 

lernpsychologische Forschung empirisch nachweisen konnte, dass „die Behaltensrate bei 

einer aktiven Auseinandersetzung des Schülers mit einem Sachverhalt höher liegt als bei einer 

überwiegend rezeptiven, passiven“, weshalb zunehmend Arbeitsbücher im 

Geographieunterricht genutzt wurden (VOLKMANN 1986, S. 375). Die Arbeitsbücher 

beinhalteten ein offenes Angebot und ermöglichten eine Lernzielorientierung sowie den 

Einsatz informativer und kommunikativer Medien (vgl. HAUBRICH et al. 1997, S. 292). Die 

Texte des Arbeitsbuches waren Quellen- und Informationstexte, die informierend, 

problematisierend und ergänzend zu den übrigen Materialien angelegt waren. Auf diese Weise 

wurden die Schüler dazu animiert, die Informationen eigenständig zu bearbeiten und die 

dargestellten Methoden selbst anzuwenden. Zusätzliche Materialien, wie Tabellen und 

Abbildungen, dienten als Textersatz und Arbeitsmittel. In den Aufgaben erhielten die Schüler 

die Möglichkeit, die bereitgestellten Materialien individuell zu erschließen. Durch den 

auffordernden Charakter der Aufgaben regten sie zur selbstständigen Formulierung, Finden 

von Schlüsselwörtern sowie zum Festhalten der Ergebnisse an. Als Kritik und Forderungen an 

das Arbeitsbuch wird häufig eine altersadäquate Textkonzeption genannt, die 

Primärquellenformate, wie Reportagen, Reiseberichte, Zeitungsberichte oder Erzählungen, 

nur selten realisieren können. Im Kontrast dazu steht, dass die Schüler durch deren Analyse 

zu einem eigenständigen Umgang mit diesen Medien befähigt werden. Die Bilder werden in 

einem engen Zusammenhang zu den anderen Materialien dargestellt, wobei der Bezug vom 

Schüler selbst hergestellt werden muss. Gleiches gilt für die Karten, die hauptsächlich 

thematische oder stumme Karten sind, aber auch Kartenskizzen. Mit ihnen wird die Möglichkeit 

zur räumlichen Orientierung des Beispiels geschaffen. Darüber hinaus sind bei einem 

Arbeitsbuch nummerische und graphische Medien strukturbestimmend und die Eigentätigkeit 

der Schüler steht im Vordergrund. Die Sicherung der Ergebnisse ist vom Lehrer oder vom 

Schüler selbst zu leisten. Daher ist zu sagen, dass die Schwäche des Arbeitsbuches die Stärke 

des Lernbuches ist (vgl. VOLKMANN 1986, S. 375).  

Nach den teilweise sehr extremen Konzeptionen der 1970er Jahre bestimmt seit Mitte der 

1980er Jahre eine Mischform den Markt, die die positiven Eigenschaften beider vereint: das 

geographische Lern- und Arbeitsbuch. Diese Konzeption liegt dem geographischen Schulbuch 

bis heute zugrunde. Nach der Veröffentlichung der PISA-Studie zu Beginn der 2000er Jahre 

kam es zu weiteren konzeptionellen Veränderungen, die im Wesentlichen drei Kernbereiche 

umfassen: die Kompetenzorientierung, mehrdimensionale und leistungsdifferenzierte 

Aufgabenstellungen sowie die Einbettung des Schulbuches in einen Medienverbund aus 
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analogen und digitalen Medien (vgl. FLATH 2011, S. 62 ff.). Das Fehlen fundierter 

Erkenntnisse aus der empirischen Forschung hat zur Folge, dass die weitere Optimierung 

geographischer Schulbücher bisher nur in Ansätzen erfolgen konnte (vgl. ebd., S. 56, vgl. Kap. 

III.1.4). 

Im Folgenden soll detaillierter auf den Aufbau und die Elemente des geographischen Lern- 

und Arbeitsbuches eingegangen werden. 

 

1.3. Elemente und Aufbau des geographischen Schulbuches 

Geographische Schulbücher sind kombinierte Lern- und Arbeitsbücher. Sie bieten zu einem 

Unterrichtsthema unterschiedliche, didaktisch aufbereitete Medien an, die eine 

charakteristische Struktur aufweisen. Die einzelnen Elemente des Lern- und Arbeitsbuches 

unterstützen die in den Curricula geforderten Lernziele und Kompetenzen und werden daher 

auch als Strukturelemente oder strukturbestimmende Elemente bezeichnet. Sie lassen sich 

wie folgend untergliedern: 

• Sprachliche Elemente oder verbale Strukturelemente, die die Informationen in 

Textform ermitteln, aber auch textbasierte Bestandteile, wie zum Beispiel Merksätze 

oder graphische Übersichten, 

• Bildliche Elemente, wie Detail-, Luft- oder Satellitenbilder, 

• Zeichnerische Elemente, wie Skizzen, Zeichnungen, die die geographischen 

Sachverhalte schematisieren oder illustrieren, 

• Kartographische Elemente, zu denen insbesondere Kartenausschnitte, thematische 

oder stumme Karten zählen, 

• Grafische Elemente, zu denen die Diagramme aller Art, wie Klimadiagramme gezählt 

werden, 

• Statistische Elemente, wie Zahlenreihen oder Tabellen. 

Hinzu kommt der ergänzende Medienverbund, der aus Lehrerhandbüchern, 

Schülerarbeitsheften, CD´s, DVD´s und digitalen Angeboten, wie E-Books oder mobilen 

Unterrichtsassistenten, bestehen kann.  

Die genannten Strukturelemente können im Schulbuch in Abhängigkeit von Zielstellung und 

fachlichem Inhalt sehr unterschiedlich miteinander kombiniert werden. Dies sollte im besten 

Fall so geschehen, dass die für die Kompetenzentwicklung notwendigen Inhalte sachlich und 

fachlich richtig, lebensweltnah, übersichtlich und anschaulich gestaltet sind und damit sowohl 
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gesamtheitlich als auch im Einzelnen eine hohe Aussagekraft erzielen. In welcher Form die 

Strukturelemente im Schulbuch und im Medienverbund miteinander kombiniert werden, hängt 

häufig von den Erfahrungen und Sachkenntnissen der Herausgeber und Autoren ab. Bisher 

gibt es nur wenige empirisch gesicherte Erkenntnisse darüber, welche Medien ideal 

zueinander passen oder in welcher Form sie miteinander verbunden werden müssen, damit 

sie zum angestrebten Informationsgewinn führen (vgl. ebd., vgl. hierzu BEHNKE 2016; 

BEHNKE & BAGOLY-SIMÒ 2015).  

Der deutsche Schulbuchmarkt ist durch seine Pluralität sehr unübersichtlich (vgl. BRUCKER 

2012, S. 76). Alle Bundesländer „mit ihren verschiedenen Schulformen erzwing[en] jeweils 

lehrplangerechte Schulbücher, die von miteinander konkurrierenden Verlagen hergestellt 

werden“ (ebd., vgl. Kap. III.1.4; vgl. hierzu auch HEYM 2018). Dabei sind verschiedene 

Strukturen inhalts- und formgebend. Trotz dieser Unterschiede ordnen sich die einzelnen 

Schulbücher in eine Lehrwerkstruktur ein, die sich aus Bänden für die einzelne Klasse 

beziehungsweise für eine Jahrgangsstufe zusammensetzt. Die Bandstruktur wird besonders 

in den Hauptkapiteln deutlich, an deren Beginn auf den Auftaktseiten die 

Kompetenzentwicklung im Kapitel schrittweise und mithilfe unterschiedlicher Farben 

vorgestellt wird. Die Auftaktseiten beinhalten großformatige Fotos oder Karikaturen, mit denen 

die Lernenden in das neue Thema eingeführt werden. Darüber hinaus finden sich kleine Texte 

oder es werden Fragen- oder Problemstellungen aufgeworfen, die im Rahmen des Kapitels 

beantwortet werden sollen. Auf diese Weise wird ein erster Zugang ermöglicht und Neugierde 

geschaffen. Auftaktseiten beinhalten zudem die Überschrift des Kapitels, die als Aussage, 

Frage oder als Stichwort formuliert ist.  

Daran anknüpfend schließen sich in Abhängigkeit vom Umfang der jeweiligen 

Unterrichtseinheit Arbeits- oder Themendoppelseiten an, die innerhalb von ein bis zwei 

Unterrichtsstunden realisiert werden können. Um den Schülern eine Orientierung im Raum zu 

ermöglichen, arbeiten viele Lehrwerke mit thematischen oder topographischen Karten zu 

Beginn jedes Kapitels. Auf diese Weise geben sie einen Überblick über die naturräumliche, 

wirtschaftliche oder politische Gliederung des zu behandelnden Raumes und unterstützen die 

Entwicklung von räumlicher Orientierungskompetenz. Andere Schulbücher wiederum geben 

diese Übersicht auf einer eigenen Doppelseite. Die folgenden Arbeitsdoppelseiten bieten 

vielfältige kombinierte Informationsmaterialien zu den Themen- und Raumbeispielen an. Es 

handelt sich dabei um Texte, Fotos, Karten, Tabellen und Grafiken, die die entsprechenden 

geographischen Sachverhalte verdeutlichen. In ihrer Kombination dienen sie der Aneignung 

der Inhalte und dem Erwerb von Kompetenzen. Einer vertieften Auseinandersetzung dienen 

die Aufgaben der Arbeitsdoppelseiten. Diese sind kompetenzorientiert, operationalisiert und 

leiten zur systematischen Auswertung der Strukturelemente des Schulbuches an. 
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Daneben gibt es sogenannte Sonderseiten, die sich in Methoden-, Projekt-, Orientierungs-, 

Wahlpflicht- und Trainingsseiten ausdifferenzieren lassen. Die Methodendoppelseiten 

erläutern den Lernenden die fachspezifischen Arbeitsmethoden und fächerübergreifenden 

Arbeitstechniken und ermöglichen die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten der 

Aneignung dieser. Dazu enthalten sie Checklisten und Musterbeispiele, welche die Schüler 

beim systematischen Erlernen einer fachspezifischen Arbeitsweise oder einer 

fachübergreifenden Arbeitstechnik unterstützen. Auf Projektseiten werden 

handlungsorientierte Lernvorhaben und Aufgabenstellungen angeboten. Sie bieten zum 

Beispiel Anregungen für außerschulisches oder kooperatives Lernen. Die Orientierungsseiten 

fokussieren das topographische Mindestwissen zu bestimmten Räumen. Auf den 

Wahlpflichtseiten erhalten die Lernenden weitere Angebote, die der Vertiefung oder 

Auswertung eines Themas sowie der Erweiterung der fachlichen Kenntnisse dienen. Den 

Abschluss jedes Kapitels bilden zumeist Test- oder Trainingsseiten. Sie fassen die 

Informationen der vorhergehenden Arbeitsdoppelseiten zusammen, betten sie in einen 

Gesamtzusammenhang ein und schaffen Gelegenheiten für selbstständiges Lernen. Mögliche 

Darstellungsformen sind dabei Grafiken, Übersichten, Merkbilder oder Texte. Darüber hinaus 

besteht mit den Materialien dieser Seiten die Option, einen „räumlichen Transfer im Sinne der 

regionalen oder globalen Verbreitung des behandelten Phänomens oder auch eine 

Übertragung auf Verhaltensweisen im Nahraum“ zu leisten (RINSCHEDE 2007, S. 374). 

Spielerische Medien, wie Rätsel, Zuordnungsaufgaben, Karikaturen oder Ähnliches, dienen 

der Wiederholung und Anwendung des Gelernten. Häufig finden sich auch Literaturangaben 

oder Verweise auf Internetseiten, die zur individuellen Vertiefung genutzt werden können. 

Obwohl die Diskussion über die Konzeption und Bedeutung von Schulbüchern im 

Geographieunterricht anhält, konnten die theoretischen Auffassungen diesbezüglich durch 

eine erfolgreiche Praxis bestätigt werden (vgl. FLATH 2011, S. 59 f.). Auf diese Weise kann 

ein gewisses Maß an Kontinuität in der Entwicklung und im Einsatz des Schulbuches garantiert 

werden (vgl. ebd.). Dies hat zum einen für die in Kapitel III.1.1 beschriebene herausragende 

Stellung des Schulbuches im Erdkundeunterricht als auch für die nachfolgend dargelegten 

Funktionen des geographischen Schulbuches seine Gültigkeit (vgl. ebd.). Darüber hinaus 

besteht Einigkeit dahingehend, dass Schulbücher multifunktionale Medien sind, welche 

geographische Lerninhalte zur Verfügung stellen. Sofern jedoch die Möglichkeit besteht, diese 

durch eine originale Begegnung direkt erfahrbar zu machen, zum Beispiel durch das 

Durchführen einer Exkursion im Rahmen des Regionalen Lernens, so ist dies der 

Schulbucharbeit dringend vorzuziehen (vgl. FLATH 2011, S. 60; vgl. BULLINGER et al. 2005, 

S. 69).  
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1.4. Funktionen des geographischen Schulbuches 

Wie im vorangegangenen Kapitel bereits deutlich geworden ist, stellt das geographische 

Schulbuch eine Kombination aus Lern- und Arbeitsbuch dar, wobei mit Blick auf die 

zunehmende Selbsttätigkeit der Lernenden im methodischen Bereits von einer stärkeren 

Tendenz hin zum Arbeitsbuch gesprochen werden kann. BRUCKER (1983, S. 645) beschrieb 

bereits in den 1980er Jahren die wichtigsten Funktionen eines geographischen Schulbuches 

in Anlehnung an HACKER (1980), die von BULLINGER et al. (2005, S. 68 f.) vor dem 

Hintergrund neuester didaktischer und methodischer Entwicklungen überarbeitet wurden. 

Diese Funktionen sollen im Weiteren detaillierter ausgeführt werden.  

Abb. 4: Didaktische Funktionen eines geographischen Schulbuches, eigener Entwurf nach FLATH 

2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturierung 

„Die Strukturierungsfunktion des Schulbuches besteht darin, dass es die dem Lehrplan 

entsprechenden Inhalte aufteilt“, auswählt und fachlich sinnvoll anordnet (RINSCHEDE 2007, 

S. 371). Diese Strukturierung der Lerninhalte hat in der Unterrichtsplanung eine 

herausgehobene Bedeutung, insbesondere in der Planung von Unterrichtseinheiten. Durch die 
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offene Struktur wird den Lehrenden und Lernenden eine freie Entscheidung bezüglich der 

Auswahl und Nutzung des angebotenen Materials gegeben. Von unerlässlichem Wert sind in 

diesem Zusammenhang der klare und übersichtliche Aufbau der Seiten sowie eine 

Transparenz in Gliederung und Aufbau (Einstiegsseiten, Themenseiten, Methodenseiten u. s. 

w.). Außerdem besteht die Möglichkeit und bei bestimmten Themenkomplexen die 

Notwendigkeit, das Schulbuch durch weitere Inhalte und Medien (zum Beispiel durch Atlanten) 

zu ergänzen.  

Durch die Neuordnung und Neuformulierung der Bildungspläne wird deutlich, dass die 

Bedeutung der Strukturierungsfunktion in der Zukunft zunehmen wird. Während in den 

Curricula vor einigen Jahren noch mit konkreten Raumbeispielen in jeder Klassenstufe 

gearbeitet wurde, sind es heute die Bildungsstandards maßgebend, die Kompetenzniveaus 

formulieren. Damit hat die Lehrkraft größere Freiheit bei der Auswahl der relevanten Inhalte, 

welche die fachlichen Grundlagen für den Aufbau der Kompetenzen sind. Durch das 

Schulbuch, das diese Inhalte durch seine Gliederung und Strukturierung vorgibt, wird diese 

Freiheit weitestgehend wieder aufgehoben. Es ist daher Aufgabe der Lehrkraft, die Vorgaben 

des Lehrwerkes als Auswahlmöglichkeiten aufzufassen, um den häufig beklagten Umfang der 

Lerninhalte nicht unnötig größer werden zu lassen. 

Repräsentation 

Die Repräsentationsfunktion des geographischen Schulbuches liegt in der Vielfältigkeit der 

Materialien begründet, die die räumliche Wirklichkeit abbilden. Als Verbundmedium stellt es 

Informations- und Quellentexte, Karten, Bilder, Statistiken und andere Medien bereit, welche 

den Lehrkräften neue Möglichkeiten und Ideen für die Unterrichtsgestaltung aufzeigen sollen 

(vgl. BULLINGER et al. 2005, S. 68). In Abhängigkeit vom Lernziel, vom Lerninhalt, von der 

Lerngruppe und der Unterrichtssituation entscheidet sich die Lehrkraft für oder gegen den 

Einsatz der vom Schulbuch zur Verfügung gestellten Medien. Bei Bedarf kann der Lehrende 

auch die im Buch enthaltenen Medien durch weitere ergänzen, wie zum Bespiel 

Zeitungsartikel, Reiseberichte oder kleine Videos. Auch eine schulbuchunabhängige 

Präsentation von Medien ist denkbar, wie beispielsweise in Einstiegsphasen, in denen 

bildbegleitende Texte oder der Kontext der Schulbuchseite zu viel vorwegnehmen würden (vgl. 

ebd.).  

Steuerung 

Mit der Auswahl der Medien und Inhalte sowie deren Anordnung, durch die Aufgaben oder das 

gewählte Raumbeispiel im Schulbuch geht zumeist eine konkrete Vorstellung des Unterrichts 

einher. Auf diese Weise nimmt das Schulbuch eine Steuerung des Unterrichts vor. Trotzdem 

sind durch die offene Methodenstruktur verschiedene Aktions- und Sozialformen umsetzbar 
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(vgl. ebd.). Auf diese Weise können die Schüler die Inhalte und Methoden gemeinsam mit der 

Lehrkraft, in Gruppen oder auch durch entdeckendes Lernen selbst erarbeiten. Die 

Selbsttätigkeit der Schüler wird durch die Aufgaben, die zur eigenständigen 

Informationsentnahme und -aufbereitung sowie zur Anwendung fachspezifischer 

Arbeitsweisen und fächerübergreifender Arbeitstechniken anleiten, in den Mittelpunkt gerückt 

(vgl. ebd.). Diese Umsetzung gelingt durch die doppelseitige Struktur und die 

zusammenfassenden Texte allerdings nur eingeschränkt. 

Reduktion 

Das Schulbuch erfüllt die Reduktionsfunktion, indem es seine Inhalte mit Blick auf Prinzipien, 

wie Exemplarität, Schüler-, Gegenwarts- und Zukunftsbezug, didaktisch reduziert zur 

Verfügung stellt. Eine besondere Herausforderung ist in diesem Zusammenhang die 

didaktische Reduktion, also die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen der fachlichen 

Exaktheit und der altersgemäßen Darstellung der Inhalte. Insbesondere die Autorentexte sind 

häufig auf einem höheren sprachlichen Niveau, beinhalten komplexe Begriffe oder 

Fachtermini, die einer zusätzlichen Erläuterung in Form von Merksätzen oder -kästen 

bedürfen. Daneben sind es auch die Karten, Diagramme oder schematische Darstellungen, 

die mit Blick auf den Abstraktionsgrad und die inhaltliche Dichte der Informationen für 

Verständnisprobleme bei den Schülern sorgen und deshalb gesamt und/oder qualitativ 

didaktisch reduziert werden müssen. 

Motivation 

Die Motivationsfunktion nimmt das Schulbuch zumeist durch motivierende Cover- und 

Einstiegsseiten, ein schülergerechtes Materialangebot, angemessene Vergleiche und 

Integrationsvorschläge wahr. Auch Bezüge in die Lebenswelt der Schüler sollten deutlich 

werden, spielerische Elemente, wie Rätsel oder Karikaturen und Aufgaben mit 

Handlungscharakter, implementiert werden. Diese anregenden Elemente dienen der 

Unterstützung der Schüler im Lernprozess und steigern ihre Lernlust, denn das Schulbuch ist 

zu allererst ein Schülerbuch. Ferner sollen diese Elemente dazu beitragen, dass sich die 

Lernenden auch über den Unterricht hinaus mit diesen Themen beschäftigen. 

Übungs- und Kontrollangebot 

Jedes Schulbuch sollte ein motivierendes und gut strukturiertes Übungs- und Kontrollangebot 

bereitstellen, mit dem die Schüler den Kompetenzerwerb selbstständig überprüfen können. 

Merkhilfen und Begriffserklärungen sollten gegeben, Querverweise hergestellt und eine 

Anwendung des Gelernten sowie der Transfer auf andere oder ähnliche Sachverhalte 

erfolgen. Traditionelle Lerntexte werden heute eher als problematisch angesehen, da Schüler 
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durch sie zum Auswendiglernen verleitet werden. Merkwissen sollte aus dem Unterricht 

heraus entstehen und nach Möglichkeit mit eigenen Worten formuliert notiert werden. Es ist 

daher empfehlenswert, das Wissen durch gezielte Maßnahmen zu festigen, wie beispielsweise 

mit Hilfe motivierender Lückentexte oder Rätsel.  

Aufgaben besitzen eine wichtige Rolle im Lehr- und Lernprozess, denn sie sind das Kernstück 

im kompetenzorientierten Unterricht und haben einen hohen Stellenwert für die Qualität von 

Unterricht. Sie geben eine Rückmeldung über den erreichten Kompetenzentwicklungsstand 

und liefern Informationen über die Lernleistung und die entsprechenden Fortschritte des 

Lerners. Außerdem ermöglichen sie eine Analyse und Beurteilung des Lernprozesses und 

seiner Ergebnisse. Bei den Aufgaben in Schulbüchern sollte zum einen auf eine angemessene 

Vielfalt geachtet werden. Es sind unterschiedliche Aufgabenformate zu nutzen, die die 

Selbstständigkeit der Schüler sowie eine problemorientierte Lösekompetenz fördern. Dabei 

sollten fachliche und methodische Kompetenzen auf unterschiedliche Kontexte und 

Problemstellungen angewandt werden. Ferner sollten möglichst alle Anforderungs- und 

Kompetenzbereiche angesprochen werden. Materialgeleitete Aufgaben, die zur 

selbstständigen Wissenskonstruktion und zur Individualisierung von Lernprozessen beitragen, 

sind wünschenswert. Zum anderen sollten die Aufgaben in geographischen Schulbüchern 

qualitativ hochwertig sein. Was sich darin widerspiegelt, dass grundlegende Kenntnisse und 

Fähigkeiten gesichert werden (Kumulativität). Weiterhin sind das Anknüpfen an die 

Vorkenntnisse und Vorstellungen der Schüler (Vernetzung) sowie die Transparenz 

(Erwartungshorizont), die Anwendungsorientierung im Sinne variierender und sinnstiftender 

Kontexte, die Offenheit der Problemstellungen, unterschiedliche Lösungswege bei der 

Aufgabenbearbeitung sowie die Altersadäquatheit von besonderer Bedeutung. 

Methodenschulung 

Der zunehmende Bedeutungsgewinn fachspezifischer Arbeitsweisen und 

fächerübergreifender Arbeitstechniken hat dazu geführt, dass auch Schulbuchseiten, die das 

Auswerten von thematischen Karten oder das Zeichnen von Klimadiagrammen forcieren, eine 

deutlichere Wertschätzung erfahren haben. In der Fachdidaktik wird der Begriff Arbeitstechnik 

oder Arbeitsweise für ein regelhaft ablaufendes Vorgehen verwendet, woraus der 

Erkenntnisgewinn erfolgt. Sie grenzen sich auf diese Weise von den Unterrichtsmethoden ab. 

Methodenkompetenz bedeutet, dass die Schüler die folgenden Fähigkeiten besitzen: Sie 

gewinnen Informationen, werten diese aus und verarbeiten sie, stellen die Ergebnisse dar und 

reflektieren den Weg ihrer Erkenntnisgewinnung. Methodenseiten im geographischen 

Schulbuch haben daher die Aufgabe, in neue Arbeitsweisen oder Arbeitstechniken 

einzuführen, indem sie zunächst die Handlungsfolgen schrittweise erläutern und darstellen. 

Anhand eines Beispiels sollte den Schülern die Abfolge der Handlung bewusst gemacht 
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werden. Dafür wird oftmals eine Checkliste genutzt. Der Fokus der Methodenseiten sollte auf 

der altersgerechten Einführung sowie auf der Methodenprogression von Klasse 5. bis 10. 

liegen. Insgesamt ist auch das eigenverantwortliche Arbeiten in diesem Bereich von 

immanenter Bedeutung (vgl. ebd.). 

Innovation 

Schulbücher sind das wirksamste Werkzeug bei der Implementierung von Bildungsplänen in 

das Schulsystem. Es gilt daher, die neusten Erkenntnisse aus didaktischer Forschung oder 

langfristig positiv bewertete methodische Abläufe aus der Praxis darin umzusetzen. Ein 

fachdidaktisches Methodentraining, wie zum Beispiel das Lesen, Zeichnen und Analysieren 

von Bevölkerungspyramiden, Offene und handlungsorientierte Unterrichtsformen, wie Lernen 

an Stationen oder Projektarbeit sowie fächerverbindende Elemente, wie beispielweise 

Lerntagebücher, sollten auch in Schulbüchern verstärkt eingesetzt werden. 

Medienverbund 

Bereits in den vorangegangenen Ausführungen ist deutlich geworden, dass das Schulbuch im 

Verbund mit anderen Medien steht, zu denen beispielsweise Lehrerhandreichungen, 

Arbeitshefte oder digitale Unterrichtsassistenten zählen. Eine besondere Stellung im 

Medienverbund nimmt im Fach Geographie der Atlas ein. 

Nachfolgend soll der Fokus auf der Nutzung und dem unterrichtlichen Einsatz von 

Erdkundeschulbüchern liegen, wobei zunächst vordergründig die Lehrerperspektive 

eingenommen wird.  

 

1.5. Nutzung des geographischen Schulbuches 

Schulbücher konkretisieren die Zielvorgaben und Lerninhalte der Curricula. Sie geben den 

Lehrkräften daher eine Hilfestellung bei der Unterrichtsgestaltung, indem sie 

Unterrichtsmaterialien entsprechend der curricularen Vorgaben bereitstellen. Geographische 

Schulbücher sind demnach Ziel- und Inhaltsträger in einem, da ihnen eine zielorientierte 

Entscheidung über die Inhalte durch die Herausgeber und Autoren vorausgeht; 

fachspezifische Arbeitsweisen und fachübergreifende Arbeitstechniken werden dabei als Teil 

ihres Inhalts verstanden (vgl. VOLKMANN 1978, S. 36). „Der Unterrichtsablauf wird durch die 

Anordnung der Medien im Schulbuch vorgezeichnet; sie impliziert einen bestimmten Lehr- und 

Lernprozeß [sic!], der seinerseits durch die allgemeine Zielsetzung vorgegeben wird“ (ebd., S. 

37). Die Freiheit des Lehrers wird im Zuge dessen zwar eingeschränkt, es sind ihr jedoch durch 

die schulinternen Arbeitspläne oder den kollegialen Austausch ohnehin Grenzen gesetzt. 
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VOLKMANN (1978, S. 37) versteht das Schulbuch als konkretisiertes didaktisches Konzept 

und stellt die Forderung auf, dass klar strukturierte Unterrichtsmodelle darin skizziert und 

mehrere Umsetzungsvarianten vorgestellt werden. Die Lehrkraft kann diese nutzen, ist aber 

nicht dazu verpflichtet. Wichtig ist zudem ein Leitfaden zur sachgerechten Benutzung des 

Buches für Lehrer und Schüler, indem beispielsweise Hinweise zur unterschiedlichen 

Farbgebung der Seiten oder Aufgaben gegeben werden. 

Was dann wirklich im Unterricht gelernt wird, hängt in entscheidendem Maße von den 

Verwendungsmodalitäten des Schulbuches durch die unterrichtende Lehrkraft ab (vgl. 

THÖNEBÖHN 1990). THÖNEBÖHN (1990) konstatiert, dass „Lernen […] im Ergebnis [...] 

entscheidend von der Auswahl der Lerninhalte und ihrer unterrichtsmethodischen Bearbeitung 

beeinflusst“ wird (S. 4). In seinen Arbeiten zeigt er die Notwendigkeit der Beforschung von 

unterrichtlichen Verwendungsmodalitäten durch Lehrende auf. Er klassifiziert auf Grundlage 

seiner empirischen Erhebungen dabei drei Typen, die in der Praxis kaum in ihrer Reinform 

auftreten. Es bestehen Überschneidungen, die unterschiedliche Variationen zulassen. 

Nichtsdestoweniger sind diese Verwendungsstrukturen sehr konstante Konstrukte, die sich 

über die Berufsjahre hinweg herausbilden und verfestigen. 

Typ I 

Unter Typ I wird die Verwendung des Schulbuches im Sinne eines streng gehandhabten 

Leitfadens verstanden (vgl. ebd.). „Der Unterricht stellt sich als weitgehend getreues Abbild 

des [...] Angebots des Buches dar“ (ebd.). Aufgrund der teilweise begrenzten 

Vorbereitungszeit der Lehrkräfte übernimmt das Schulbuch die Funktion des Leitfadens im 

Unterricht.  

Typ II 

THÖNEBÖHN (1990) beschreibt den Typ II auch als Standard-Typ. Die Leitfunktion des 

Schulbuches bleibt dabei weitgehend erhalten, der Unterricht wird jedoch unter 

Berücksichtigung der spezifischen Lerngruppe angepasst. Die Medien des Schulbuches 

werden gezielt ausgewählt und „unter Rückgriff auf buchfremdes Material zu einem 

lerngruppenbezogenen Unterrichtskonzept neu zusammen[gefügt]“ (ebd.). Bei diesem Typ 

beweist der Lehrende einen professionellen und reflektierten Umgang mit dem Schulbuch und 

behält die vom Schulbuch vorgegebenen didaktischen Strukturen bei. 

Typ III 

Dem Typ III wurden im Rahmen der Studie nur wenige Lehrkräfte zugeordnet. Sie verzichten 

fast vollständig auf das Lehrwerk und nutzen es primär für die Entnahme von Materialien, die 

sich auch für die eigene Unterrichtskonzeption eignen (vgl. ebd.). Die materielle Basis der 
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Unterrichtsstunden ist die eigene Mediensammlung, die sich aus zahlreichen verschiedenen 

Materialien zusammensetzt. Eine Nutzung des Schulbuches als „didaktischer Steinbruch“ wird 

von vielen Lehrkräften als Idealfall eingestuft – da es in der eigenen Ausbildung sowie im 

Referendariat so gelehrt und gelernt wurde – erscheint aber unter Berücksichtigung der 

alltäglichen Herausforderungen, insbesondere durch die kurzen Vorbereitungszeiten u. s. w., 

nicht umsetzbar.  

Diese Ausführungen machen deutlich, dass Lehrkräfte sehr genaue Erwartungen an die 

Schulbücher haben, die sie nutzen. Übereinstimmend legen die Studien, die sich mit dieser 

Thematik auseinandersetzen, dar, dass die Geographiebücher der neueren Generation ihren 

Vorstellungen am nächsten kommen (vgl. THÖNEBÖHN 1990, vgl. HAUBRICH et al. 1997, S. 

297, u.a.). Orientierend an den von THÖNEBÖHN (1990) beschriebenen Erkenntnissen über 

die Schulbuchnutzung von Lehrkräften soll im Folgenden die Realität der Nutzung des 

geographischen Schulbuches im Unterricht schwerpunktmäßig dargestellt werden. 

a. Didaktischer Ort des Schulbuches 

Besonders intensiv werden geographische Schulbücher in der Erarbeitungsphase genutzt, 

während die Bedeutung in der Konsolidierungsphase entscheidend abnimmt (vgl. ebd., S. 8). 

Die verschiedenen Formen der Konsolidierung (Zusammenfassung, Wiederholung, 

Systematisierung, Transfer/Anwendung und topographische Übung) erlauben eine vielfältige 

Nutzung der Angebote. Dazu können beispielsweise die Wahl eines Raumbeispiels, das im 

Schulbuch aufgegriffen wird oder das Lösen der Aufgaben auf den Trainingsseiten gezählt 

werden. In der Einstiegsphase wird das Schulbuch verhältnismäßig selten genutzt. Um das 

Interesse der Lernenden zu wecken, sind es dort verstärkt Bilder oder Bildvergleiche, 

Karikaturen, Filme oder provozierende Aussagen, die verwendet werden (vgl. hierzu 

BRUCKER 2012, S. 62-63, 106-107, 134-135). In dieser Phase wird daher häufig auf das 

Schulbuch verzichtet, da keine Informationen vorweggenommen werden sollen und andere 

Medien, wie Zeitungsberichte oder Fotos, oft motivierender erscheinen. 

b. Nutzung der Strukturelemente und konzeptionelle Aspekte 

Zur Nutzung der Strukturelemente des geographischen Schulbuches lassen sich keine 

eindeutigen Aussagen treffen. THÖNEBÖHN (1990) stellt jedoch heraus, dass ihre Qualität, 

besonders die der bildlichen und kartographischen Elemente, für das Lernen von großer 

Bedeutung sind. Gleiches gilt für die graphischen und statistischen Elemente, bei denen die 

Aktualität als weiteres Qualitätsmerkmal hinzukommt. Die verbalen Strukturelemente des 

Schulbuches werden von den Lehrkräften ambivalent gesehen. Auf der einen Seite sind sie 

unmittelbare Informationsträger und dienen der Strukturierung der geographischen 

Sachverhalte (vgl. ebd., S. 9). Andererseits stellen insbesondere die Merksätze (falls 
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vorhanden) die geographischen Sachverhalte oftmals abschließend dar und zwingen die 

Schüler zu einem reproduktiven Arbeiten. Lehrende haben ferner große Erwartungen an die 

Verständlichkeit und die motivationale Wirkung der Schulbuchtexte. Im gleichen Atemzug 

verlangen sie eine stärkere Orientierung an den Schülern, die sich durch eine Reduktion der 

Komplexität auf der Grundlage der kognitiven Entwicklung der Schüler auszeichnen würde 

(didaktische Reduktion und Altersadäquatheit). Die Aufgaben der Schulbücher werden von 

den Lehrern eher kritisch gesehen. Sie beklagen eine ungenügende Abstimmung zwischen 

den gestellten Aufgaben und den Medien des Buches. Zudem herrscht bei vielen Lehrkräften 

der Glaube vor, das Schulbuch würde für jede Lerngruppe oder Unterrichtssituation geeignete 

Aufgaben anbieten. Dies kann es jedoch nicht leisten: Der Lehrende muss „als professioneller, 

während vieler Jahre ausgebildeter Unterrichtsorganisator die Verantwortung für den 

Unterricht […] [tragen], die ihm kein Lehrplan und kein Schülerbuch abnimmt. [Unter 

Berücksichtigung seiner Lerngruppe wählt er aus, welche medialen Strukturelemente und 

Aufgaben er nutzt und wie er sie im Unterricht einsetzt.] [Das Schulbuch] ist somit ein 

Unterrichtsplan, der unter bestimmten Voraussetzungen auch so verwirklicht werden kann, 

nicht jedoch ein Unterrichtsprogramm, dass sich immer so verwirklichen läßt [sic!]“ 

(VOLKMANN 1986, S. 377). 

c. Unterrichtsmethodik 

Die Arbeit mit dem Schulbuch ist häufig in Frontalunterricht oder in Einzel-/Partnerarbeit mit 

nachfolgendem Frontalunterricht eingebunden. In erster Linie verfolgt die Lehrkraft damit das 

Ziel, die Schüler bei der Aufnahme, Verarbeitung, Speicherung und Anwendung der 

gegebenen Informationen zu unterstützen (vgl. THÖNEBÖHN 1990, S. 9). Diese Monotonie 

kann durch ein materialbezogenes Lehrer-Schüler-Gespräch, das unterschiedliche Grade der 

Offenheit annehmen kann (frei, fragen-entwickelnd, Frage-Antwort) oder Schülervorträge, 

aufgebrochen werden (vgl. ebd.). So wird nach Meinung der Lehrkräfte am ehesten eine 

flexible Passung zwischen den Fertigkeiten und Fähigkeiten der Schüler und den 

Lernanforderungen möglich gemacht (vgl. ebd.). Ein weiterer Punkt ist, dass dadurch die 

Aufmerksamkeit der Klasse gebündelt wird und eventuelle Störfaktoren minimiert werden 

können. Diese Faktoren führen dazu, dass eine hohe Lehr-Lern-Effizienz erzeugt wird (vgl. 

ebd.).  

Aus diesen Erkenntnissen lässt sich ableiten, dass die Ergebnisse der Studie von 

THÖNEBÖHN (1990) nach wie vor ihre Gültigkeit besitzen und verdeutlichen, welche 

Verwendungsmodalitäten im Unterricht herrschen und wie sich die konkreten Forderungen 

und Wünsche der Lehrkräfte an Schulbücher gestalten. Es kann festgehalten werden, dass 

grundlegende theoretische Auffassungen zum Erdkundeschulbuch und seiner unterrichtlichen 

Verwendung seit Jahren Bestand haben, da sie sich durch eine erfolgreiche Umsetzung in der 
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Praxis bestätigen (vgl. HEMMER & HEMMER 2010, S. 125 f.; vgl. FLATH 2011, S. 59; FUCHS 

et al. 2014, S. 49 /93 f.). 

Diese Erkenntnisse verdeutlichen jedoch auch, dass das geographische Schulbuch Grenzen 

aufweist, die den Herausgebern und Autoren von Schulbüchern sowie den Lehrkräften des 

Faches bekannt sein müssen, um einen „zielgerichteten Einsatz im Verbund mit anderen 

Medien zu ermöglichen“ (FLATH 2011, S. 60). „Dort wo das Schulbuch an seine [...] Grenzen 

stößt, müssen alternative Medien, [...] nach ihren Möglichkeiten eingesetzt werden. [...] Alles 

Nebenwerk [...] kann [...] das Leitmedium [nur] begleiten, es aber nicht ersetzen“ (BENTE 

1998, S. 38). Im Weiteren sollen daher die Probleme und Grenzen des geographischen 

Schulbuches dargestellt werden. 

 

1.6. Grenzen des geographischen Schulbuches 

Das geographische Schulbuch wird vielfach als fachdidaktischer Problemfall bezeichnet (vgl. 

FLATH 2011, S. 60). Besonders deutlich wird dies daran, dass die Verantwortung für die 

Weiterentwicklung und Verbesserung dieses bedeutenden Mediums in Deutschland 

weitestgehend Wirtschaftsunternehmen, den Schulbuchverlagen, übergeben wird. Gezielte 

geographiedidaktische Forschung oder Publikationen zur Thematik sind in den vergangenen 

50 Jahren kaum erschienen, was bereits hinlänglich bekannt ist (vgl. BULLINGER et al. 2005, 

S. 67 f., vgl. Kap. II.3). Selbst die Ergebnisse der internationalen Leistungsvergleichsstudien, 

wie PISA oder TIMSS, die Etablierung unterschiedlicher Anforderungsbereiche, Kompetenzen 

oder Bildungsstandards, konnten diese Entwicklungen nicht positiv beeinflussen. Herausgeber 

und Autoren von Schulbüchern, die bestrebt sind, die Kompetenzorientierung und neue Ideen 

in ihre Schulbücher einzubauen, leiden unter den mangelnden theoretischen und empirischen 

Erkenntnissen, die fachdidaktische Aspekte oder Trends aufgreifen und sich an den 

veränderten Konsumenten der Schulbücher, welches insbesondere die Schüler sind, 

orientieren (vgl. FLATH 2011, S. 60). 

Eine weitere Problematik besteht in der Formulierung der Kompetenzen für Schulstufen. Durch 

die Ausweisung von Kompetenzen, die zuvor als Lerninhalte konkret vorgegeben wurden, 

ergeben sich große Spielräume für die Auswahl und Strukturierung der fachlichen Inhalte 

sowie der räumlichen Bezüge, aber auch für die Implementierung didaktischer und 

methodischer Innovationen (vgl. FLATH 2011, S. 60). Die Kaufentscheidung für ein 

Erdkundeschulbuch beeinflusst daher bereits im Vorfeld die Lehr- und Lernprozesse im 

Geographieunterricht maßgeblich. Das Angebot des Schulbuches determiniert den Unterricht 

in großem Maße, da es Visualisierung und Strukturierung der fachlichen Inhalte, 

Differenzierungsmöglichkeiten und -angebote, Kontrolle und Konsolidierung sowie die 
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Möglichkeiten bezüglich Sozial- und Arbeitsformen praktisch vorgibt. Des Weiteren gilt es, 

darauf zu achten, dass im Vergleich zur Steuerungsfunktion des Schulbuches, die im Fach 

Erdkunde aufgrund der wachsenden Zahl fachfremd unterrichtender Lehrkräfte stark 

zugenommen hat, auch die Einwirkung auf die Präsentation der Sachverhalte, auf die 

Motivierung und die Lernformen sowie auf den Aufbau und die Schulung von 

Methodenkompetenz gestiegen ist (vgl. ebd.). 

Die Grenzen des geographischen Schulbuches lassen sich zusammenfassend 

folgendermaßen darstellen: 

Abb. 6: Grenzen und Probleme von geographischen Schulbüchern, eigener Entwurf nach BULLINGER 

et al. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Beschränkte Medienauswahl 

Das Konzept der thematischen Doppelseiten, das sich in der Praxis durchgesetzt hat, 

behandelt ein Thema in der Regel auf maximal zwei Buchseiten. Da sich die Autoren bei der 

Zusammenstellung der Medien und Materialien einschränken müssen, ist die gegebene 

Auswahl, die vom Schulbuch zur Verfügung gestellt wird, begrenzt. Um ein Unterrichtsthema 

vertiefend zu betrachten, die Methodenkompetenzen weiterzuentwickeln sowie das 

lerngruppenspezifische Interesse zu wecken, sollten weitere qualitativ hochwertige 

Arbeitsmaterialien genutzt werden, die Schulbücher nicht enthalten können. Daher ist es 

zwingend notwendig, einen Unterricht zu planen und zu gestalten, der über das Schulbuch im 

Unterricht als geschlossenes Kompendium hinausgeht (vgl. BULLINGER et al. 2005, S. 70). 

Die Arbeit in und mit dem Buch sollte durch eine selbstständige Informationsrecherche sowie 

eine eigenständige Visualisierung und Darstellung von Inhalten ergänzt werden (vgl. ebd.). 
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Aktualität und Aktualisierung 

Wie in kaum einem anderen Schulfach ist in der Geographie die Aktualität von Daten und 

Fakten von großer Bedeutung. Medien, wie Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Fernseh- und 

Filmmaterial, Hörfunk und Internet, sind daher unverzichtbare Begleitmedien (vgl. ebd.). Die 

vom Schulbuch bereitgestellten Medien, wie Statistiken und Diagramme, sollten vom 

Fachlehrer aktualisiert werden, da sie durch die oftmals langen Laufzeiten der Bücher an den 

Schulen häufig veraltet sind. Ältere Arbeiten wie von SPERLING (1978) sehen darin weniger 

einen Nachteil, sondern in der „Kurzlebigkeit“ der geographischen Schulbücher „die Chance, 

immer die neusten fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und schulpädagogischen 

Erkenntnisse und Einsichten einzuarbeiten“ (ebd., S. 3). Während Mathematik- oder 

Lateinschulbücher nur dem Fortschritt der Wissenschaft oder Didaktik Rechnung tragen 

müssen, kommen beim Geographielehrbuch weitere Anforderungen dazu, die sich primär aus 

„den Fakten selbst ergeben“ (ebd.). So ändern sich beispielsweise politische Einfluss- und 

Verwaltungsbereiche, Städtenamen sowie die statistischen Bezugsgrundlagen. Die Aktualität 

eines Schulbuches ist daher für viele Nutzer ein wichtiges Qualitätskriterium (vgl. ebd., S. 4). 

Ersatz der Lebenswirklichkeit 

Trotz seiner hohen Anschaulichkeit ist das Schulbuch immer als Ersatzmedium zu betrachten. 

Sofern eine unmittelbare Begegnung möglich ist, sollte diese stets den Vorzug erhalten (vgl. 

BULLINGER et al. 2005, S. 70). Besteht die Möglichkeit, in der Schulumgebung die 

Lebenswirklichkeit direkt erfahrbar zu machen, so ist dies jeglicher medial aufbereiteten Form 

durch ein Lehrwerk vorzuziehen (vgl. ebd.). 

Keine lerngruppenadäquaten Übungs- und Kontrollmaterialien 

Schulbücher können Übungs- und Kontrollmaterialien nur in begrenztem Umfang zur 

Verfügung stellen (vgl. ebd.). Daher bieten viele Verlage Zusatzmaterialien an, die ergänzend 

zu den Aufgaben im Schulbuch hinzugezogen werden können. Oftmals ermöglichen sie einen 

Transfer des Gelernten auf ein anderes (Raum-)Beispiel, stellen Möglichkeiten zur 

Anwendung fachspezifischer Arbeitsweisen an unterschiedlichen Inhalten bereit oder bieten 

Kontrollmöglichkeiten für die Schulbuchaufgaben an.  

Keine lerngruppenbezogenen Differenzierungsangebote 

Gleiches gilt für Differenzierungsangebote, die individuelle Interessen, Fähigkeiten oder das 

Lerntempo der Schüler berücksichtigen sollten. Sie können von Schulbüchern nicht in 

ausreichender Menge zur Verfügung gestellt werden. Einige Schulbücher arbeiten mittlerweile 

mit (Lösungs-)Tipps, die der qualitativen Differenzierung dienen. Diese können jedoch der 

großen Heterogenität in den Schulklassen nicht umfassend gerecht werden. Verlage bieten 
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zudem Wahlpflichtseiten an, die in ihrer Funktion als quantitative Differenzierung für 

leistungsstarke Schüler dienen, dennoch werden sie in der Praxis fälschlicherweise als 

verbindliche Inhalte betrachtet (vgl. ebd.).  

Die Grenzen des Schulbuches machen deutlich, dass das geographische Schulbuch nicht 

mehr sein sollte als ein „didaktischer Steinbruch“, aus dem der Lehrende entsprechend der 

unterrichtlichen Zielsetzung Angebote auswählt (vgl. THÖNEBÖHN 1990). Dies könnten 

beispielsweise Inhalts- und Materialbausteine, die Konstruktion einer logischen Reihenfolge, 

Auswahl der Methode (eventuell auch der Einsatz neuer Medien), der Aktions- und Sozialform, 

Sicherung der Ergebnisse oder das Einbauen aktueller Ereignisse sein (vgl. BULLINGER et 

al. 2005, S. 69 f.). Trotz alledem ist davon auszugehen, dass die Bedeutung von gedruckten 

Schulbüchern als Medien, die Wissen strukturieren, didaktisch aufbereiten und auf diese 

Weise Orientierung bieten, in nächster Zeit nicht zurückgehen wird. Durch seine inhaltliche 

Kompaktheit, die mit dem Medienverbund zusätzlich ergänzt wird, unterstützt das Schulbuch 

in seinen definierten Grenzen „auf ökonomische Weise jene Kompetenzen [...], die von einer 

zukunftsfähigen Schule und ihren Fächern eingefordert wird“ (BENTE 1998, S. 38).  

Trotz der derzeitigen Trends, die einen Wandel zu Gunsten der digitalen Angebote 

prophezeien, stehen digitale Schulbücher noch vor großen Herausforderungen. Ihr Einsatz 

bedarf zum einen eines tiefgreifenden Wandels der gängigen Unterrichtsmethoden 

(insbesondere im Bereich der Handhabung digitaler Medien und ihrer reflektierten 

Betrachtung, Medienerziehung und Wissensmanagement) und bringt zum anderen noch 

wachsende juristische Hürden mit sich (Urheberrechtsgesetz, Zulassungsbestimmungen) (vgl. 

DREYER 2019, S. 40 f.).  

 

2. Lernende als Nutzer geographischer Schulbücher 

Für die Entwicklung und Erstellung von qualitativ hochwertigen Schulbüchern ist es dringend 

notwendig, nicht nur (fach-)didaktische Theorien und Erkenntnisse zu betrachten (vgl. 

SOCHATZY 2015, S. 58, vgl. BEHNKE 2015 & 2016a, u.a.). Auch die Instruktionspsychologie 

stellt als „Schwester der Didaktik“ viele nachvollziehbare, „jedoch oftmals sehr punktuell 

gültige, empirisch hergeleitete Regeln für die Erstellung von Lehr- und Lern-Umgebungen 

durch Verfahren des Instruktionsdesigns“ bereit (ebd., S. 58 f.). Da das Schulfach Geographie 

von einer intensiven Nutzung visueller Medien geprägt ist und das geographische Schulbuch 

einen hohen Stellenwert im Unterricht hat, sind die Erkenntnisse aus der 

instruktionspsychologischen Forschung im Rahmen der Zielstellung der vorliegenden Arbeit 

von großem Interesse. Besonders die Veränderungen in der Lebens- und Lernumwelt der 
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Kinder und Jugendlichen sowie ihre individuellen Voraussetzungen als Nutzer geographischer 

Schulbücher sollen im Weiteren analysiert werden. 

Die Basis für die Darstellung der instruktionspsychologischen Grundlagen bilden die Arbeiten 

von KRAPP (1992) zur Interessetheorie sowie von HELMKE (2007) und SEIDEL & REISS 

(2014), die sich auf das Angebot-Nutzungs-Modell beziehen. In diesem Modell, das von 

HELMKE (2007) entwickelt wurde, sind Unterricht und Schulbücher ein geschaffenes Angebot, 

das von Schülern unterschiedlich genutzt wird. Im Kern geht das Modell davon aus, dass 

Unterricht, Lehr-Lern-Materialien, wie Schulbücher und die Handlungen der Lehrkraft, nicht 

allein für den Lernerfolg verantwortlich sind, sondern dass auch individuelle Voraussetzungen 

der Schüler einen Einfluss auf die Wahrnehmung von Unterricht und die initiierten 

Verarbeitungsprozesse haben (vgl. SEIDEL & REISS 2014, S. 255). So wird heute davon 

ausgegangen, dass „durch die Lehrprozesse im Unterricht ein bestimmtes Angebot 

bereitgestellt wird, welches aufseiten der Lernenden eine entsprechende Nutzung erfährt oder 

erfahren kann“ (ebd.). Das Angebot-Nutzungs-Modell unterscheidet drei Ebenen: 

Angebotsstrukturen, Nutzungsformen und Lernergebnisse (vgl. Abb. 7). Im Kontext der 

anwenderorientierten Schulbuchforschung und der Zielstellung der vorliegenden Arbeit sind 

die Faktoren der Nutzung durch die Schüler von besonderem Stellenwert. Diese werden in 

drei Aspekte ausdifferenziert: Die individuellen Lernaktivitäten im Unterrichtsprozess, die 

individuellen Voraussetzungen der Lernenden und die Lernumwelt, aus der die Schüler 

stammen (vgl. ebd.). Bei den individuellen Lernaktivitäten wird zwischen äußeren (den 

sichtbaren) und inneren (den mental ablaufenden) Lernaktivitäten unterschieden. Für die 

Lernergebnisse sind die inneren Aktivitäten entscheidend, zu denen beispielsweise die 

Fähigkeit gezählt wird, die im Unterricht thematisierten Lerninhalte nachzuvollziehen 

(obligatorische Elaborationen), die erworbenen Kompetenzen mit dem bestehenden 

Vorwissen zu vernetzen und zu erweitern (fakultative Elaborationen) und die Erweiterungen 

zu strukturieren und zu reorganisieren (organisierende Prozesse) (vgl. ebd.). Diese kognitiven 

Prozesse, die bei der Wissensverarbeitung des Lernenden ablaufen, werden durch die 

individuellen Voraussetzungen und durch die Lernumwelt gesteuert und reguliert. 
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Abb. 7: Angebot-Nutzungs-Modell, eigener Entwurf nach SEIDEL & REISS 2014. 

 
 

Im Kapitel wird zunächst auf die Veränderungen in der Lebens- und Lernumwelt der Kinder 

und Jugendlichen eingegangen. Dabei liegt der Fokus auf den modifizierten Verhältnissen in 

den Familien und peer groups sowie der Mediennutzung, deren Einfluss auf den 

Geographieunterricht und den Einsatz von Schulbüchern analysiert werden soll. Andere 

Faktoren, die explizit den sozioökonomischen Status oder das sprachlich-kulturelle Milieu der 

Schüler in den Blick nehmen, sollen in den Ausführungen nur eingeschränkt Berücksichtigung 

finden, da sie nicht umfassend greifbar sind und ihr Einfluss auf die Nutzung von Schulbüchern 

nicht hinreichend empirisch belegbar ist (vgl. hierzu LANGER 2018). 

Im Anschluss werden die individuellen Voraussetzungen der Lernenden als Nutzer 

geographischer Schulbücher dargestellt. Diese umfassen Vorwissen, Interesse und 

Motivation. Die Konstrukte werden vor dem theoretischen Hintergrund und dem aktuellen 

Forschungsstand sowie mit Bezug zur Geographiedidaktik erläutert. Abschließend soll die 

medien- und instruktionspsychologische Perspektive auf die Konzeption geographischer 

Schulbücher eingenommen werden. Von besonderem Interesse sind in diesem 

Zusammenhang die theoretischen und empirischen Erkenntnisse, die die visuelle und 

konzeptionelle Gestaltung der Schulbücher fokussieren.   

 

 



 49 

2.1. Veränderte Lebens- und Lernumwelt der Kinder und Jugendlichen und 
deren Einfluss auf die Nutzung von (geographischen) Schulbüchern      

Schon seit den 1960er Jahren unterliegt unsere Gesellschaft einem permanenten Wandel. Wo 

früher noch Traditionen den Rahmen bildeten, sind es heute Selbstentfaltung und 

Selbstverwirklichung (vgl. KIRCHBERG 1998). Diese Modernisierungsprozesse haben zur 

Folge, dass sich die Werte und Einstellungen älterer und jüngerer Generationen miteinander 

vermischen und die Kinder und Jugendlichen von heute prägen. Durch Abgrenzungsprozesse 

und dem damit einhergehenden gesellschaftlichen Wandel ergeben sich auch Folgen für 

Schule und Unterricht.  

Die Konsumenten der Schulbücher – Eltern, Lehrkräfte und natürlich in besonderem Maße die 

Schüler – haben sich verändert (vgl. FLATH 2011, S. 59, vgl. hierzu auch WELLENREUTHER 

2014, KIRCHBERG 1998). Diese Veränderungen ihrer Lebenswelt betreffen vorrangig das 

Familienleben, das Freizeitverhalten, den Medienkonsum und – was für den 

Geographieunterricht von besonderem Interesse ist – das Raumerleben (vgl. BRUCKER 2017, 

vgl. KIRCHBERG 1998). Die Reaktion auf die Veränderung der Lebenswelt und der 

Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen ist die Aufgabe aller Unterrichtsfächer. Daraus 

ergeben sich auch Folgen für den Geographieunterricht, die sich wie folgt einteilen lassen (vgl. 

BRUCKER 2017): 

Abb. 8:  Folgen der veränderten Lebenswelt der Jugendlichen auf den Geographieunterricht, eigener 

Entwurf nach BRUCKER 2017. 
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• Schüler von heute sind wesentlich konzentrationsschwächer, besitzen weniger 

Ausdauer und sind unruhiger (vgl. ebd., S. 24). Sie lassen sich leichter ablenken und 

haben Probleme beim konzentrierten Zuhören sowie beim Stillsitzen (vgl. ebd.).  

• Viele Schüler von heute wünschen sofortiges und individuelles Feed-Back für ihre 

Handlungen, wobei auch die Fixierung auf die Lehrkräfte, von der sie ebenfalls mehr 

Aufmerksamkeit und persönliche Zuwendung einfordern, eine große Rolle spielt (vgl. 

ebd.). Sie stellen sich egozentrischer dar und geben sich weniger hilfsbereit (vgl. ebd.).  

• Das Prinzip der Leistungsorientierung dominiert in diesen Tagen entscheidend stärker 

und greift wesentlich früher in der schulischen Laufbahn der Kinder und Jugendlichen 

(vgl. ebd.). In diesem Zusammenhang sind Vergleiche zu den Mitschülern ebenfalls 

von größerer Bedeutung. Sie tendieren verstärkt dazu, ihre intellektuelle 

Leistungsfähigkeit zu überschätzen (vgl. ebd.). 

• Sie sind sehr willensstark und weniger zurückhaltend im Durchsetzen ihrer eigenen 

Interessen (vgl. ebd.). Die Toleranz gegenüber Gewalt in körperlicher oder verbaler 

Form hat entscheidend zugenommen (vgl. ebd.). 

• Ihre Orientierung erfolgt stärker gegenwartsbezogen, sie leben eher „den Moment“ 

(vgl. ebd.). Hartnäckig hinterfragen sie den Zweck der Lerninhalte („Wozu brauche ich 

das?“) und lassen sich schwieriger motivieren (vgl. ebd.). Zukunftsbezogene 

Aussagen, die ihnen eröffnen, dass sie das zu Lernende später noch benötigen, 

genügen oftmals nicht. 

• Die Heterogenität untereinander hat zugenommen. Individuelle Lernvoraussetzungen 

und Verhaltensweisen, die sich früher häufig schichtspezifisch zeigten, sind heute 

durch die Verpflichtung zur inklusiven Beschulung wesentlich weiter verbreitet. Große 

Unterschiede zeigen sich ferner in der biologischen und psychologischen Entwicklung 

sowie in der breiten Auffächerung der Interessen und des Vorwissens (vgl. ebd.). 

Trotz dieser überwiegend negativen Konnotation bringen diese Entwicklungen auch positive 

Effekte mit sich. Die Schüler sind aufgeschlossener, selbstständiger und informierter (vgl. 

ebd.). Sie wirken erwachsener und möchten auch entsprechend behandelt werden (vgl. ebd.). 

Dies wird daran deutlich, dass sie im Unterricht selbstbewusster auftreten und ihn aktiv durch 

eigene Ideen mitgestalten wollen (vgl. ebd.). KIRCHBERG (1998) stellt aus diesen 

Beobachtungen fest, dass die erkennbaren Veränderungen ambivalent sind. Als Wurzeln des 

gewandelten Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens der Schüler sind die folgenden 

gesamtgesellschaftlichen Veränderungen anzusehen: 
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Zum einen sind dies die sich wandelnden Familienverhältnisse. Obwohl nach wie vor der 

Großteil der Kinder in der klassischen Familienkonstellation mit Vater, Mutter und 

Geschwistern aufwächst, haben auch alternative Familienformen an Bedeutung gewonnen. 

Neben dem Trend zur Ein-Kind-Familie sollen an dieser Stelle Familien mit 

gleichgeschlechtlichen Ehepartnern, alleinerziehende Eltern sowie nichteheliche 

Lebensgemeinschaften, wie beispielsweise Patchworkfamilien, genannt werden, die die 

Erfahrungswelt der Kinder und Jugendlichen beeinflussen. Aus diesen veränderten 

Familienkonstellationen resultiert auch ein Wandel in der familialen Rollenverteilung und das 

daran angelehnte Erziehungsverhalten (vgl. ebd.). Eine Verschiebung hin zur verstärkten 

Emotionalität, Partnerschaftlichkeit und Demokratie im Eltern-Kind-Verhältnis hat 

stattgefunden, der häufig mit hohen Lernerfolgserwartungen einhergeht (vgl. ebd.). 

Ein weiterer Aspekt der Lebensweltveränderungen zeigt sich in der streng geplanten Freizeit 

der Kinder und Jugendlichen. Die breiten Angebote von Sport- und Musikvereinen sowie 

Nachhilfeangeboten füllen den Terminkalender der Schüler, der in vielen Fällen schon dem 

eines Erwachsenen gleichkommt. Neben den Hausaufgaben bleibt oftmals nur wenig freie 

Zeit, die beispielsweise für ungebundenes, spontanes Spielen genutzt werden könnte (vgl. 

ebd.). Waren die Spielgruppen früher von Heterogenität geprägt, sind sie heute den 

Gleichaltrigengruppen gewichen, die zunehmend an Bedeutung gewonnen haben (vgl. ebd.). 

Diese Veränderungen gehen mit einer Verengung der sozialen Erfahrungswelt einher, die 

vorwiegend in Städten und verstädterten Dörfern zu beobachten ist. 

In besonderem Maße hat sich die Nutzung digitaler Medien der Kinder und Jugendlichen 

verändert. Dazu stellt die JIM-Studie aus 2018 fest, dass in praktisch allen Haushalten von 

heute Smartphones, Computer/Laptop und ein Internetzugang vorhanden sind (vgl. JIM 2020, 

S. 6). Darüber hinaus hat sich im Rahmen der Studie gezeigt, dass diese Geräte schon zum 

eigenen Besitz der Schüler zählen und als Statussymbol gelten (vgl. ebd., S. 8). Diese 

Ausstattung impliziert eine regelmäßige und selbstverständliche Nutzung, wobei auch eine 

Anwendung mehrmals täglich oder über mehrere Stunden hinweg keine Seltenheit mehr 

darstellt. Den höchsten Stellenwert hat dabei das Smartphone oder allgemein das Internet, auf 

das mithilfe diverser digitaler Endgeräte zugegriffen werden kann. Die aktuellen Befunde 

zeigen einen signifikanten Anstieg der Nutzung von Online-Streaming-Diensten, der 

insbesondere für Video- und Musik-Streaming gilt (vgl. ebd., S. 7). In diesem Zusammenhang 

ist der Rückgang von Zeitschriftenabonnements interessant (vgl. ebd.). Die Internet-, 

Smartphone- und Mediennutzung hat in der aktuellen Schülergeneration eine zunehmende 

Relevanz, verlangt jedoch auch vernetztes und vielseitiges Denken von ihnen ab. Der 

Unterricht und das Lernen mit den traditionell-analogen Medien wird von den Lernenden daher 

häufig nicht mehr als zeitgemäß empfunden, was zu einer unruhigeren Lernatmosphäre führen 
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kann, wenn Lehrkräfte diesen Forderungen nicht nachkommen. Eine Einbettung dieser 

Medien in den Unterricht ist daher unumgänglich, um den Anforderungen der heutigen 

Lebenswelt gerecht zu werden, die Vielfältigkeit und den Umgang mit den digitalen Angeboten 

einzuüben sowie das Interesse der Schüler zu wecken (vgl. ebd., S. 16).  

Digitale Medien verändern die Art und Weise der Weltaneignung grundlegend: Vermehrte 

bildhafte Darstellungen drängen die verbal-analytische Aneignung symbolischer Kultur zurück 

(vgl. KIRCHBERG 1998, S. 25). Die inhaltliche Verteilung der Internetnutzung in der JIM-

Studie 2020 befragten Jugendlichen zeigt, dass nur etwa 11 Prozent auf die 

Informationsrecherche entfallen (vgl. JIM 2020, S. 34), die übrigen Anteile liegen in der 

Unterhaltung (34 Prozent), Spiele (28 Prozent) und Kommunikation (27 Prozent) (vgl. ebd.). 

Damit macht sie den kleinsten Teil in diesem Gefüge aus. Problematisch ist, dass die 

Aufnahme von Informationen dabei oftmals an einen Unterhaltungswert geknüpft wird, der 

auch den Erwerb der Geschlechterrollen sowie die Sichtweise auf die Welt und das 

Verständnis von Gewalt sehr stark prägt (vgl. KIRCHBERG 1998, S. 25). In diesem 

Zusammenhang geht auch die Fachliteratur davon aus, dass ein übermäßiger, 

unsachgemäßer und unstrukturierter Medienkonsum das „Verschwinden der Kindheit“ und die 

„medialisierte“ oder auch „sexualisierte Kindheit“ begünstigt (vgl. dazu KRÄNZL-NAGL & 

MIERENDORFF 2007, TILLMANN & HUGGER 2014 u. a.). Besonders das ziellose Surfen 

und das Spielen auf digitalen Endgeräten werden oft nur auf die Bedienung reduziert und 

können die Wahrnehmung in der realen Welt verzerren (vgl. KIRCHBERG 1998, S. 25). Die 

reale Welt scheint vergleichend dazu dann eher farblos, unbeherrschbar und langweilig (vgl. 

ebd.). Daraus resultiert ein verändertes Erleben von Räumen, was für den 

Geographieunterricht eine entscheidende Rolle spielt. Früher ging das kontinuierliche 

Ausweiten des Lebensraums von der eigenen Wohnung aus in die weitere Umgebung über. 

Mit zunehmendem Alter wurde der bekannte Raum immer größer (vgl. ebd.). Heute ist davon 

auszugehen, dass diese Räume sich nicht mehr konzentrisch ausbauen, sondern um 

„separate inselartige Teilräume“ erweitert und erheblich vergrößert werden (ebd., S. 26). Diese 

Inseln stehen in einem direkten Zusammenhang mit bestimmten Beziehungen und Aktivitäten, 

der entstehende Zwischenraum ist dann häufig bedeutungslos oder gänzlich unbekannt. Eine 

Überbrückung der Zwischenräume findet mittels Kommunikationssträngen (Straßen, Telefon 

etc.) statt (vgl. ebd.). Diese Entwicklung führt dazu, dass der Lebensraum nicht mehr als 

sinnliche Einheit wahrgenommen wird, sondern vielmehr als abstraktes, individuelles und 

autonomes Konstrukt individuell zusammengestellt wird (vgl. ebd.). Da das Inselmodell jedoch 

als ein Extremum anzusehen ist, kann davon ausgegangen werden, dass das Raumerleben 

der meisten Kinder und Jugendlichen heute eine Mischform der beiden Modelle darstellt. Dass 

die veränderte Raumerschließung insbesondere mit Blick auf die zunehmende Nutzung neuer 

digitaler Medien Auswirkungen auf die Raumwahrnehmung hat, kann als unwahrscheinlich 
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angesehen werden (vgl. ebd.). Vielmehr ist die Bedeutung des eigenen Handelns in der 

Region und im Raum für die soziale Prägung des heutigen Kindes von unbestrittenem Wert 

(vgl. ebd.). Dabei zeichnet sich in neuster Zeit eine Zunahme von regionalen und lokalen 

Perspektiven ab (vgl. ebd.).   

Die dargestellten Veränderungen sind nicht zusammenhangslos zu betrachten. So spielen 

beispielsweise die medialen Rezeptionspraktiken innerhalb der Familie oder der peer group 

eine bedeutende Rolle, denn sie werden von den Kindern und Jugendlichen antizipiert. Auf 

die Schule, deren große Dominanz im Lebensalltag der Schüler rückläufig ist und auf die 

Unterrichtsfächer, kommen damit neue Herausforderungen zu, die es zu bewältigen gilt. Ein 

wesentlicher Aspekt ist dabei die verstärkte Nutzung der digitalen anstelle der analogen 

Medien, um die Schüler auf ein Leben in der sich immer schneller verändernden Welt 

vorzubereiten, „in der Wissen jederzeit verfügbar ist und (digitale) Kompetenzen den 

[entscheidenden] Unterschied […] definieren werden“ (SOCHATZY 2015, S. 10). Die Schule 

wird in diesem Kontext als ein „träges System“ aufgefasst, von dem ein grundsätzliches 

Umdenken der Bildungstraditionen und ein Lehrstil, der „offen für schülerzentriertes [und] 

konstruktivistisches […] [Lernen]“ ist, erwartet wird (ebd., S. 11). Auch der Einsatz und 

Umgang mit digitalen Medien im Unterricht sowie die Ausstattung der Schulen mit moderner 

Technik wird zunehmend eingefordert.  

Das gedruckte Schulbuch wirkt in diesem Zusammenhang vielfach als „gedruckter 

Anachronismus“, das auf die Herausforderungen des Lernens und Lehrens im 21. Jahrhundert 

kaum Antworten geben kann (ebd., S. 9). SOCHATZY (2015) geht in seiner Forschungsarbeit, 

die sich mit der Konzeption und Evaluation eines multimedialen Schulbuches (mBook) für den 

Geschichtsunterricht auseinandersetzt, davon aus, dass „es [das Schulbuch] auf Grund seiner 

inhaltlich umfänglichen Beschränkung kaum dazu in der Lage ist, zu differenzieren, zu 

veranschaulichen, multiperspektivische Denkanreize zu geben [und] auf unterschiedliche 

Lerntypen einzugehen […]“ (ebd., S. 9, vgl. hierzu Kap. III.2.2). Die Vorteile der neuen digitalen 

Lernwerkzeuge sind nicht von der Hand zu weisen, dennoch sind die aktuell bestehenden 

Angebote noch nicht hinreichend ausgereift, dass sie einen ernsthaften Ersatz für analoge 

Lehr-Lern-Materialien wie Schulbücher darstellen (vgl. ebd., S. 14; vgl. HERBER & NOSKO 

2012, S. 6 f.; vgl. BEHNKE & BAGOLY-SIMÓ 2015; vgl. BOCK & PROBST 2018; vgl. FUCHS 

2019; vgl. Kap. II.1.4; vgl. Kap. II.1.5). 
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2.2. Individuelle Voraussetzungen des Lernenden als Nutzer geographischer 
Schulbücher 

Wie in der Einführung in dieses Kapitel bereits unter Verwendung des Angebot-Nutzungs-

Modells deutlich geworden ist, sind geographische Schulbücher als Angebot zu verstehen, 

das von den Lernenden unterschiedlich genutzt wird. Schüler als Nutzer der Bücher bringen 

neben ihrer Lernumwelt, die zuvor thematisiert wurde, weitere individuelle Voraussetzungen 

mit, auf die sie während der Arbeit mit dem Angebot zurückgreifen. Vor allem das Vorwissen, 

das Interesse und die Motivation sind dabei von besonderer Bedeutung für den 

Geographieunterricht, wie im Weiteren deutlich gemacht werden soll. 

 

2.2.1. Vorwissen 

Unter dem Begriff Vorwissen werden die Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Lerners in einem 

bestimmten Gegenstandsbereich oder einer Domäne verstanden (vgl. RENKL 1996). Trotz 

der schwierigen Abgrenzung einzelner Domänen untereinander besteht in der 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung weitgehend Konsens darüber, dass diese einem 

relativ weiten Begriffsverständnis folgen (z.B. Entdeckerspiel, Geographie, Raumanalyse als 

eine Domäne). Wissensbestände werden als funktionale Einheiten konzipiert, zwischen denen 

enge Verbindungen aufgebaut werden. Bei der Lösung von domänenspezifischen Problemen 

werden sie in integrierter Form eingesetzt. Ihnen kommt damit beim Erwerb neuer 

Kompetenzen eine tragende Rolle zu (vgl. ebd.).  

Als ein Ergebnis der kognitiven Lehr-Lern-Forschung ist das Modell des konstruktivistischen 

Lernens zu sehen, das davon ausgeht, dass Schüler neues Wissen auf der Grundlage ihres 

eigenen Vorwissens selbst konstruieren (vgl. hierzu STEINER 2006, S. 166 f.; vgl. 

RINSCHEDE 2006, S. 49, vgl. REINFRIED 2015, S. 56 ff., u.a.). Um das Lernen für die Schüler 

bedeutungsvoll zu machen, muss das neue Wissen an das bereits vorhandene Vorwissen 

systematisch anknüpfen (vgl. OTTO & SCHULER 2012, S. 135, vgl. hierzu auch 

BEERENWINKEL & PARCHMANN 2010, S. 62). RENKL (1996) führt dazu Erkenntnisse aus 

drei Forschungssträngen zusammen: Die Expertiseforschung zeigt, dass Höchstleistungen 

z.B. beim Schachspiel weniger durch besonders hohe Fähigkeiten im logischen Denken zu 

Stande kommen, sondern vielmehr durch ein ergiebiges stark verzweigtes schachbezogenes 

Wissen. Viele exzellente Spieler haben daher zahlreiche Stellungen und Situationen auf dem 

Schachbrett mit dazugehörigen Zugvorschlägen im Gedächtnis abrufbereit (vgl. ebd.). Die 

Lehr-Lern-Forschung unterstreicht immer wieder, dass das domänenspezifische Vorwissen 

die bedeutendste Determinante für den Lernerfolg ist (vgl. ebd.). Ihre Forschungsergebnisse, 

insbesondere die der Aptitude-Treatment-Interaktion (ATI), belegen, dass Lernende mit 
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großem Vorwissen auch viel Neues dazulernen können; im Gegenzug bedeutet dies aber 

auch, dass Lernende mit geringem Vorwissen sich schwertun, Neues zu lernen (vgl. ebd.). 

Auch die Conceptual-Change-Forschung stellt die große Bedeutung des Vorwissens heraus, 

wenn auch in einem negativen Sinne (vgl. ebd.). Individuell ausgebildete Präkonzepte 

widersprechen oftmals wissenschaftlichen Auffassungen, sind jedoch in den alltäglichen 

Erfahrungen tief verwurzelt, wie die Beispiele der aus der geographiedidaktischen Forschung 

deutlich zeigen (z.B. REINFRIED & HAUBRICH 2015, S. 80 f.). 

„Das Vorwissen des Lerners stellt eine entscheidende Voraussetzung für den Wissenserwerb 

dar. […] [Der Schüler muss] immer auf sein Vorwissen zurückgreifen, um Sachverhalte für sich 

einsichtig zu machen, Unvertrautes in Vertrautes zu überführen und eine sinnvolle 

Interpretation für Mehrdeutiges und Unklares zu geben“ (WEIDENMANN & KRAPP 1986, zit. 

nach VATH et al. 2001, S. 12). Damit ist das Wissensnetz des Lerners ein ausschlaggebender 

Faktor für das Verstehen und die erfolgreiche assoziative Verknüpfung von Informationen – 

und damit auch für das Entnehmen und Verarbeiten von Informationen aus dem 

geographischen Schulbuch (vgl. ebd.).  

Die Aktivierung von Vorwissen ist ein komplexer Prozess (vgl. STEINER 2006, S. 170 f.). Beim 

Lesen, Zuhören oder Sehen von informationshaltigem Material wird nur dann eine Fülle von 

begrifflichem Vorwissen aktiviert, wenn „Schemata, […] [das heißt] Bedeutungseinheiten die 

aktivierte Teilbereiche […] [eines] semantischen Netzwerks sind und Teile […] [des] 

Weltwissens repräsentieren“ (ebd.). In diese bestehenden Strukturen werden dann die neuen 

Informationen integriert (vgl. ebd.). Gelingt dies stimmig, also ohne Widersprüche und Lücken, 

so kann davon ausgegangen werden, dass die Aussage verstanden wurde (vgl. ebd.). Häufig 

wird dieser Prozess als Netzwerk dargestellt, in Wirklichkeit sieht der Lernende jedoch kein 

Netz vor sich, hat aber in seinem Arbeitsgedächtnis einzelne Sachverhalte präsent und kann 

sie zueinander in Beziehung setzen (vgl. ebd.). Entscheidend, insbesondere für die Gestaltung 

von Schulbüchern ist, dass der Lerner im Laufe des Studierens aus den ihm zur Verfügung 

gestellten Materialien neue Verbindungen zwischen den einzelnen Propositionen herstellt (vgl. 

STEINER 2006, S. 170). Schritt für Schritt werden so die Verknüpfungen erzeugt. Durch 

Aufgaben im Schulbuch oder vom Lehrer gestellte Aufgaben können Lücken im Wissen, die 

beim Bearbeiten des Materials entstanden sind, gefüllt und neue Relationen erschaffen 

werden (vgl. ebd., S. 171). 

Das Vorwissen hat einen großen Einfluss auf die Entscheidungen bei der Auswahl der 

Strukturelemente des Schulbuches. Je weniger Schüler über ein bestimmtes Gebiet wissen, 

desto mehr instruktionale Unterstützung benötigen sie dabei (vgl. VATH et al. 2001, S. 13). 

Dies gilt sowohl für das domänenspezifische als auch für das prozedurale Wissen (vgl. ebd.). 

Lernende, die über ein größeres Vorwissen verfügen, wählen nachweislich eine breitere 
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mediale Vielfalt aus und nutzen die im Schulbuch vorliegenden unterschiedlichen 

Strukturelemente umfangreicher als die Lernenden, die über ein geringeres Vorwissen 

verfügen (vgl. ebd.). Sie fällen dann auch bezüglich ihres individuellen Lernpfades 

ungünstigere Entscheidungen und erbringen schlechtere Leistungen. Lernanfänger, die mit 

dem Schulbuch noch nicht hinreichend vertraut sind, benötigen eine tutorielle Anleitung, um 

sich mit den Strukturelementen und deren Anordnung im Schulbuch zurechtzufinden (vgl. 

ebd.). Die Ergebnisse, die VATH et al. (2001) und STEINER (2006) in ihren Ausführungen 

zusammenfassen, legen nahe, dass die Informationsmöglichkeiten und Leitsysteme in 

Schulbüchern am deklarativen und prozeduralen Vorwissen der Lerner anknüpfen sollten. Auf 

diese Weise würde eine Über- oder Unterforderung, die ferner einen Einfluss auf die Motivation 

haben kann, vermieden werden. Auf die motivationalen Aspekte soll im Weiteren genauer 

eingegangen werden. 

 

2.2.2. Interesse  

Das Thema Interesse und Motivation ist ein altes Thema in der Lehr-Lern-Forschung. Bereits 

HERBART stellte vor 200 Jahren dar, dass „Interesse als Ziel und als methodischer 

Anknüpfungspunkt“ im Unterricht gesehen werden sollte (OBERMAIER 1997, S. 2). Die 

empirischen Befunde unterstützen diese Forderung, indem sie belegen, dass Interesse eine 

wichtige Voraussetzung für den Lernerfolg ist. Jeder Unterricht und jedes Schulbuch muss 

daher die Interessenlage der Lerner in angemessenem Maße berücksichtigen (vgl. ebd.). 

KRAPP (2005) definiert Interesse im schulischen Kontext als „eine spezielle Form der 

Lernmotivation bzw. eine besondere innere Einstellung gegenüber bestimmten 

Lerngegenständen“  und grenzt es auf diese Weise von Interesse in alltäglichen 

Zusammenhängen ab (KRAPP 2005, S. 4 zit. nach SCHREMS 2010, S. 8). Neuere 

Interessetheorien gehen von einem Zusammenhang von Person und Gegenstand aus 

(Person-Gegenstands-Konzeption). Darin ist Interesse keine konsistente 

Persönlichkeitseigenschaft mehr, sondern „ein Phänomen […] [, das sich] aus der 

permanenten Interaktion zwischen der Person und ihrer gegenständlichen Umwelt ergibt“ 

(ebd.). Für die Entstehung von Interesse ist es daher wichtig, dass die Auseinandersetzung 

mit dem Lerngegenstand positiv verläuft (vgl. OBERMAIER 1997, S. 2). Daher sind nicht nur 

das Vorwissen oder die vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten allein von Bedeutung, 

sondern auch die positiven Gefühle, welche in der Auseinandersetzung mit dem 

Lerngegenstand entstehen (vgl. ebd.). 

In der aktuellen Diskussion kristallisieren sich Forschungslinien heraus, die den Begriff 

Interesse mithilfe verschiedener Konzepte beschreiben. KRAPP (1992, 2005) unterscheidet in 
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seinen Ausführungen grundlegend zwischen dem persönlichkeitsspezifischen Merkmal des 

Lerners, das sich beispielsweise als eine relativ stabile Präferenz für einen bestimmten 

Lerngegenstand zeigt, und dem (einmaligen) situationsspezifischen Interesse als 

motivationalen Zustand, der aus den besonderen Anreizen einer Lernumgebung heraus 

entsteht (vgl. KRAPP 1992, S. 11 f.). Er spricht in seinen weiteren Ausführungen von 

individuellem Interesse und Interessantheit (vgl. Abb. 9). 

a.  Struktur des Interessekonstrukts  

Die Konstrukte des individuellen Interesses und der Interessantheit repräsentieren 

bedeutende Komponenten innerhalb des individuellen Interessenkonstrukts, sie sind jedoch 

nicht trennscharf voneinander abgrenzbar (vgl. KRAPP 1992, S. 15, vgl. Abb. 9). Das Modell, 

das in Abbildung 9 gezeigt wird, stellt die Wechselbeziehung zwischen den dispositionalen 

Merkmalen (individuelle/persönliche Interessen) mit den interesseauslösenden Bedingungen 

der Lernumgebung oder des Lerngegenstandes (Interessantheit) und den aktuellen 

psychischen Zuständen während einer interesseorientierten Handlung (aktualisiertes oder 

situationales Interesse) dar (vgl. Abb. 3). Es geht daraus hervor, dass sowohl individuelles 

Interesse als Persönlichkeitsmerkmal als auch die situationsspezifische Interessantheit der 

Lernumgebung die Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand beeinflussen (vgl. 

TESCHNER 2011, S. 19). KRAPP (1992) geht weiterhin davon aus, dass die Bedeutung der 

Anreizqualität vom Entwicklungsniveau des individuellen Interesses abhängt (vgl. ebd., S. 15). 

So ist eine stärkere Ausprägung der dispoitionalen Merkmale im situationalen Interesse, die 

sich an einem konkreten Lerngegenstand oder -inhalt orientieren, begrüßenswerter, da er 

näher bestimmt werden kann und für den Lerner einen besonderen Wert besitzt (vgl. ebd.). 

Gegenstandsspezifität und Wertbezug sind demnach zentrale Definitionskriterien, die eine 

Abgrenzung von anderen theoretischen Konzepten, wie der Motivation, ermöglichen (vgl. 

ebd.). Bei einem schwach ausgeprägten individuellen Interesse oder am Beginn der 

Interessenentstehung sind die Anregungsqualitäten der Lernumgebung von entscheidender 

Bedeutung, denn sie animieren zur Auseinandersetzung dem gewünschten Lerngegenstand 

und zum Entdecken neuer Lerninhalte (vgl. ebd.). 
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Abb. 9: Relationale Struktur des Interessenkonstrukts, eigener Entwurf nach KRAPP (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Individuelles Interesse  

Das individuelle Interesse wird als „motivationale Disposition“ angesehen, die als 

„wesenszugartige Vorliebe für ein bestimmtes Wissens- oder Handlungsgebiet“ zu 

beschreiben ist (vgl. ebd., S. 12). Es beschreibt die Persönlichkeit eines Menschen und wird 

von anderen Autoren auch als allgemeines Interesse bezeichnet (vgl. hierzu TODT 1990). Die 

empirische Forschung nimmt auf der Grundlage mehrerer Untersuchungen an, dass 

fachbezogene Interessen als Prädikatoren von Schulerfolg gesehen werden können, da sie 

langfristig bestehen und das Lernen nachhaltig beeinflussen (vgl. KRAPP 1992, S. 12). Der 

konkrete Bezug zwischen Person und Lerngegenstand kann sich unter anderem in der 

Tendenz äußern, sich ohne äußere Veranlassung, wiederholt und mit Freude mit dem 

Interessengegenstand auseinanderzusetzen (vgl. ebd.). Die Art des Interesses ist durch 

vorausgegangene Handlungen geprägt, aus denen sich generalisierte motivationale 

Einstellungen zum Gegenstand herausbilden (vgl. ebd., S. 13). Ferner entwickelt sich durch 

die Beschäftigung eine ausgeprägte und ausdifferenzierte Wissensstruktur über den 

entsprechenden Gegenstand und die damit einhergehenden Handlungsmöglichkeiten 

(domänenspezifisches Vorwissen) (vgl. ebd.). Persönliche Interessen haben eine große 

subjektive Bedeutung, denn sie bilden einen wesentlichen Teil des Selbstkonzepts (vgl. ebd.). 

Individuelle Interessen, die sich schon in der Zeit vor der Pubertät bilden, haben in späteren 

Lebensphasen einen anderen Stellenwert, da sie sich über die kritische Prüfung in der 

Pubertät hinweg als wichtig für das eigene Selbstbild erwiesen haben. Sie sind darüber hinaus 
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immer an bestimmte Objekte, Ideen oder Handlungskonzepte gebunden, also 

gegenstandsspezifisch (vgl. ebd.). Wird sich dieser Thematik jedoch handlungstheoretisch 

genährt, so zeigt sich, dass eine interessenorientierte Auseinandersetzung auch als Spezialfall 

zielorientierten Handelns interpretiert werden kann (vgl. KRAPP 1992, S. 12). Individuelle 

Interessen lassen sich aus dieser Perspektive auch als persönlichkeitsspezifische 

Wertvorstellungen und Handlungsbereitschaften beschreiben (vgl. ebd.).  

Die Struktur des Interesses am Geographieunterricht wird in den theoretischen Arbeiten von 

OBERMAIER (1997) und empirischen Studien von HEMMER & HEMMER (2010), die sich an 

die Interessetheorie von KRAPP (1992) anlehnen, in drei unterschiedliche Bereiche unterteilt. 

Der erste Bereich setzt sich mit dem Interesse an den Themen des Geographieunterrichts 

auseinander. Dabei wird in zwei Interessetypen, dem Personeninteresse und dem 

Sachinteresse, unterschieden (vgl. OBERMAIER 1997, S. 3). Der erste Typ interessiert sich 

besonders für „Themen, die mit dem Menschen, seinen Lebensumständen und seinem 

Lebensraum zusammenhängen, z.B. Inhalte aus der Bevölkerungsgeographie“, 

Welternährung oder der Heimatregion (ebd.). Beim zweiten Typ hingegen liegt der 

Schwerpunkt des Interesses auf dem apersonalen Bereich, bspw. in der physischen 

Geographie, Geologie oder Geomorphologie (vgl. ebd.). Schnittpunkte zwischen den Themen 

beider Interessetypen bestehen in Umweltproblemen oder Naturereignissen. Die groß 

angelegte Interessenstudie von HEMMER & HEMMER (2010), die im Abstand von zehn 

Jahren Schüler nach ihren präferierten Themen im Geographieunterricht befragt hat, kam zu 

dem Ergebnis, dass die identifizierten Schnittpunkt-Themen Umweltprobleme und 

Naturereignisse im Untersuchungszeitraum am beliebtesten waren (vgl. ebd., S. 83). Auch der 

Weltraum, andere Völker und Lebensräume oder Entdeckungsreisen erfreuen sich eines 

hohen Schülerinteresses. Weniger beliebt sind stadt- und wirtschaftsgeographische Themen, 

wie Verstädterung, wirtschaftliche Zusammenarbeit oder Raumplanung.  

Beim Interesse an Ländern und Regionen zeigen die Ergebnisse der Studie, dass 

Nordamerika, insbesondere die USA, sich eines anhaltenden Schülerinteresses erfreut. Dies 

kann darauf zurückgeführt werden, dass lebensweltliche Einflüsse aus den Medien eine 

bedeutende Rolle spielen, da sie überwiegend aus den USA stammen (vgl. OBERMAIER 

1997, S. 4). Aber auch Australien, Lateinamerika oder die Arktis/Antarktis verzeichnen ein 

konstant hohes Schülerinteresse (vgl. HEMMER & HEMMER 2010, S. 87). Weniger beliebt 

sind Osteuropa, Russland oder der deutsche Mittelgebirgsraum. Vergleicht man die 

Entwicklungen im Untersuchungszeitraum, so wird deutlich, dass eine leichte Verschiebung 

des Interesses hin zum eigenen Heimatraum stattgefunden hat. So liegen Bayern, Berlin oder 

Westeuropa in der Schülergunst 2005 wesentlich höher als noch 1995 (vgl. ebd.). 
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Den dritten Bereich markiert das Interesse an den fachspezifischen Arbeitsweisen und 

fächerübergreifenden Arbeitstechniken, die im Geographieunterricht angewendet werden. 

Dabei stehen Experimente, die Arbeit mit dem Computer, Filmen und Bildern sowie 

Unterrichtsgänge und Erkundungen im Zentrum des Schülerinteresses. Als eher unbeliebt 

gelten die Arbeit mit Texten, Diagrammen und Tabellen sowie die Arbeit mit dem Schulbuch 

(vgl. ebd., S. 93). In diesem Zusammenhang konstatieren HEMMER & HEMMER (2010), dass 

Lehrkräfte den Unterricht vornehmlich mit den Arbeitsweisen und -techniken gestalten, denen 

Schüler nur wenig Interesse entgegenbringen (vgl. ebd., S. 130). 

Großen Einfluss auf die Präferenz bestimmter Themen, Räume sowie Arbeitsweisen und             

-techniken haben neben dem Alter der Lernenden auch andere sozio-demographische 

Variablen, wie die Schulart, der Kulturkreis und der Heimatraum. So korreliert die 

Interessenlage der Schüler stark mit ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung. 

Unterschiedliche Entwicklungsaufgaben, die sie in den verschiedenen Lebensaltersstufen zu 

bewältigen haben, werden als Ursache dafür gesehen (vgl. ebd.). So ist beispielsweise das 

Erreichen der persönlichen Unabhängigkeit unter anderem an die konzentrische Erweiterung 

des eigenen Aktionsradius geknüpft (vgl. ebd., vgl. Kap. III.2.1). Geographische Fähigkeiten 

und Fertigkeiten werden vom Schüler in diesem Zusammenhang als positiv wahrgenommen, 

da eine räumliche Orientierung auf Karten, Stadtplänen oder Verkehrsnetzen des ÖPNV 

erforderlich ist, um bestimmte Orte zu erreichen. Im Jugendalter unterstützen geographische 

Kompetenzen beispielsweise in ökologischen Zusammenhängen bei der Herausbildung eines 

sozial verantwortlichen Handelns und eines eigenen Wertesystems, das als Leitfaden des 

eigenen Verhaltens dient (vgl. ebd.). Die geographischen Kompetenzen werden in beiden 

Beispielen als gewinnbringend empfunden und das Interesse für bestimmte Lerninhalte steigt. 

Eine weitere wesentliche Variable für das Interesse ist das Geschlecht. Während Mädchen 

tendenziell ein höheres Interesse an Umweltthemen, Themen mit Regionalbezug und 

anthropogeographischen Themenstellungen, wie Naturvölker, Freizeit- und Erholungsräume, 

haben und die Arbeit mit Texten, Bildern sowie Rollen- und Planspiele eher bevorzugen, 

besitzen Jungen ein höheres Interesse an den Themen der Physischen Geographie und der 

Topographie (vgl. OBERMAIER 1997, S. 3). Auch die Themen der Allgemeinen Geographie, 

wie Wirtschaft, Verkehr und Energie, sind bei ihnen beliebter. Einen weiteren Unterschied 

zeigen die präferierten Arbeitsweisen und -techniken, die im Auswerten von Karten, 

Statistiken, Modellen und Filmen sowie im Experimentieren liegen. Diese 

geschlechterspezifischen Unterschiede verstärken sich in der Pubertät. Das Interesse am 

Fach und an den geographischen Lerninhalten wird nicht durch das Geschlecht beeinflusst; 

Jungen und Mädchen interessieren sich daher gleichermaßen. Einige Studien, die u. a. in 

Bayern durchgeführt wurden, kommen zu dem Ergebnis, dass Jungen interessierter an den 

Themen des Geographieunterrichts sind (vgl. ebd.). Diese Abweichungen könnten darauf 
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zurückgeführt werden, dass die Lehrpläne die Interessen der Mädchen weniger 

berücksichtigen. Andere Probleme sind jedoch auch bei der individuellen 

Unterrichtsgestaltung der Lehrkraft oder der konzeptionellen Gestaltung der Schulbücher zu 

suchen. 

c. Interessantheit der Lernumgebung  

Trotz der weit verbreiteten didaktischen Überzeugung, dass eine interessante Lernumgebung 

und Vermittlung des Lerninhaltes positiv mit dem Lernerfolg der Schüler korreliert, kann dies 

nicht hinreichend empirisch belegt werden (vgl. KRAPP 1992, S. 25). Didaktisch-methodische 

Maßnahmen, wie der Offene oder der handlungsorientierte Unterricht, orientieren sich zwar 

am Interesse der Lernenden und zeigen mehrheitlich positive Effekte, dennoch bleibt die Frage 

offen, inwieweit diese Effekte auf die interessante Unterrichtsgestaltung zurückgeführt werden 

können (vgl. ebd.). Empirische Forschungen, die die „erlebte Interessantheit“ in 

Unterrichtsphasen der Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch, Gesellschaftslehre und 

Biologie mit einer entsprechenden methodischen Gestaltung zu messen versuchten, kommen 

zu dem Ergebnis, dass sich ein Zusammenhang erkennen lässt (vgl. ebd., S. 26). Kritisch zu 

hinterfragen ist jedoch dabei, inwieweit die Einschätzung der Interessantheit seitens der 

Schüler von der erzielten Leistung bestimmt wird und wie die kausale Beziehung in die andere 

Richtung verläuft (vgl. ebd.). Neuere Untersuchungen mit einem ähnlichen Forschungsdesign 

bestätigen diese Ergebnisse (HEMMER & HEMMER 2010, BOCK & PROBST 2018). Dennoch 

kann davon ausgegangen werden, dass die Attraktivität der Lerninhalte gesteigert werden 

kann, wenn die Selbsttätigkeit der Schüler unterstützt, an ihre aktuellen Interessenlagen 

angeknüpft und ein Bezug zur ihrer Lebenswelt hergestellt wird (vgl. KRAPP 1992, S. 27).  

Daneben wird der Lehrkraft eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Lernumgebung 

beigemessen. Durch ihren individuellen Unterrichtsstil und ihre Lehrerpersönlichkeit, 

beispielsweise durch die Art, Lehrer-Schüler-Gespräche zu führen, Aufgaben zu stellen oder 

mit den Schülern zu interagieren, kommt ihr eine zentrale Bedeutung zu (vgl. HATTIE & 

ZIERER 2017). Weitere individuelle Variablen, wie die Uhrzeit oder die mediale Ausstattung 

der Schule, haben ebenfalls einen Einfluss auf die Interessantheit der Lernumgebung und 

können das situationale Interesse der Lerner steuern. Diese Faktoren werden auch 

„interesseauslösende Bedingungen“ genannt und sind nicht im Schüler, sondern sind in der 

entsprechenden Lernumgebung verankert (ebd.).  

In der instruktionspsychologischen Forschung, insbesondere im Bereich des schulischen 

Lernens, wird häufig der Forschungsfrage nachgegangen, wie die Interessantheit von Lehr-

Lern-Materialien, zum Beispiel von Schulbüchern, erhöht werden kann. Dabei wird die 

Hypothese zu Grunde gelegt, dass durch eine geschickte konzeptionelle und didaktische 
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Aufbereitung der Lerninhalte und der Strukturelemente des Schulbuches „eine Lernmotivation 

erzeugt werden kann, die zu einer aktuellen Steigerung der Aufmerksamkeit und somit zu einer 

Verbesserung der kognitiven Verarbeitungsprozesse führt“ (vgl. KRAPP 1992, S. 14). Es gibt 

bestimmte konzeptionelle Elemente, die mit erhöhter Regelmäßigkeit ein Interesse auslösen. 

Dazu zählen beispielsweise persönliche Erlebnisse, neue und überraschende Informationen 

oder die Identifikation mit einer Leitfigur. Aber auch Textpassagen, die einen erzählenden 

Charakter aufweisen oder heikle und spannende Themen ansprechen, gelten als besonders 

interessant für Lernende (vgl. ebd.).  Daher wird in der instruktionspsychologischen Forschung 

vielfach von „media-based-interest“ gesprochen. Interessantheit als objektiver Sachverhalt 

einer Situation oder eines Lerngegenstandes bewirkt eine intensivere Zuwendung des 

Lernenden und hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Phänomen der Neugierde, die ebenfalls 

von situationsspezifischen Reizen ausgelöst wird (vgl. ebd.). Dennoch können beide Konzepte 

nicht gleichgestellt werden, da situationale Interessen auch durch andere Faktoren ausgelöst 

werden können, Neugierde hingegen entsteht primär aus individuellen/kollativen Variablen 

heraus (vgl. ebd.). Zudem gelten situationale Interessen oftmals als Ausgangspunkte für eine 

längerfristige Entwicklung, aus der überdauernde und langfristige individuelle Interessen 

hervortreten können (vgl. ebd.).  

Hinsichtlich des Einflusses von Interessantheit auf das Verstehen von Texten kann gesagt 

werden, dass sie als Eigenschaft des Textes oder Textteils interpretiert wird (vgl. ebd., S. 28). 

Dieser Forschungsansatz als Seitenlinie der Leseforschung hat für Prosatexte nachgewiesen, 

dass nicht nur das inhaltliche Interesse für die Bereitschaft des Lesens eines Textes 

verantwortlich ist, „sondern auch das Ausmaß des Textverstehens und den Umfang der in der 

Erinnerung behaltenen Information beeinflusst“ (ebd.). Dennoch gilt es zu beachten, dass sich 

in Texten mit einem erzählenden Charakter die Teile am interessantesten darstellen, die für 

das Verstehen der Handlung essentiell sind (vgl. ebd.). Die eigentliche Interessantheit des 

Textes kann daher nicht isoliert von der inhaltlichen Wichtigkeit bewertet werden (vgl. ebd.). 

Daher versuchten die daran anknüpfenden Studien, beide Elemente – Interessantheit und 

Wichtigkeit – isoliert voneinander zu betrachten. In der Untersuchung von Sachtexten zeigte 

sich dann dieselbe Korrelation: Die Interessantheit eines Textteils ist für das Verstehen und 

Behalten der Informationen genauso wichtig wie die sachlogische Bedeutung oder Wichtigkeit 

(vgl. ebd.). Daneben konnte aufgezeigt werden, dass in Sachtexten die Wichtigkeit und 

Interessantheit oftmals nicht korrelieren (vgl. ebd.). So konnte mithilfe von Erhebungen zu 

Schulbüchern nachgewiesen werden, dass sich Schüler häufig nur an die anekdotischen und 

eher unwesentlichen aber interessanten Bestandteile der Texte erinnern und weniger an die 

zentralen aber weniger auffälligen Sinneinheiten (vgl. ebd.). Interessant aufgemachte 

Textstellen wirken den von KRAPP (1992) zitierten Studien nach eher abhaltend in der 

Auseinandersetzung mit dem Wesentlichen und können den Lernprozess behindern (vgl. 
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ebd.). Diese Befunde haben sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene ihre 

Gültigkeit.  

Weitere Forschungsansätze belegen, dass die „Interessantheit eines Textes für das 

Textverstehen und die Behaltensleistung wesentlich bedeutsamer ist als etwa die 

Verständlichkeit des Textes, die in der traditionellen Leseforschung so viel Beachtung 

gefunden hat“ (ebd.). In diesem Zusammenhang wurde auch nachgewiesen, dass bei 

leseschwächeren Schülern der Aspekt der Interessantheit stärker wirkt als bei Schülern mit 

hoch entwickelten Lesefähigkeiten (vgl. ebd.). Ferner hat sich gezeigt, dass thematische 

Interessen einen großen Einfluss auf das Verstehen von Texten haben (vgl. ebd., S. 24, 

BARTOLOMÈ 2007, S. 123). Dieser Effekt bleibt auch dann nachweisbar, wenn die anderen 

relevanten Eigenschaften des Lernenden variiert werden (vgl. ebd., vgl. Kap. III.2.2). 

BARTOLOMÈ (2007) führt dies darauf zurück, dass interessierte Lerner mehr Aufmerksamkeit 

auf das Lernen richten und ihre Lernaktivität auch für eine längere Zeit aufrechterhalten, 

sodass elaborierte mentale Repräsentationen aufgebaut werden (vgl. ebd.). Interesse kann 

dabei als eine Art Katalysator verstanden werden, der die mentalen Anregungen während des 

Lernens kontinuierlich aufrechterhält (vgl. ebd.). In diesem Zusammenhang ist das 

Zusammenspiel von individuellem Interesse und Vorwissen von Bedeutung, denn sie stehen 

im Lernprozess in steter Interaktion miteinander (vgl. ebd.). Beide Faktoren wirken lenkend im 

Prozess des Wissenserwerbs. Die von BARTOLOMÈ (2007) zusammengetragenen Studien 

belegen außerdem, dass ein hohes Interesse am Lernen mit Texten ein fehlendes Vorwissen 

teilweise kompensieren kann (vgl. ebd.). Ein hohes Vorwissen und ein hohes Interesse führen 

dazu, dass die neuen Informationen besser in das bestehende Wissensnetz integriert werden 

können (vgl. ebd.). „Das Interesse an einem Thema ermutigt die Lerner […] dazu, beim Lernen 

Informationen aus ihrem Vorwissen zu aktivieren, diese mit den neuen Informationen zu 

verknüpfen und so die bestehenden Wissensstrukturen zu elaborieren und zu rekonstruieren 

(vgl. ebd., vgl. KRAPP 1992).  

Fasst man die Erkenntnisse zusammen, so lässt sich in nahezu allen dargelegten 

Forschungsansätzen ein positiver Effekt von Interesse nachweisen (KRAPP 1992, S. 30). Es 

stellt einen wesentlichen Faktor beim Wissenserwerb in einem bestimmten Themengebiet dar, 

der die Lernleistung gemeinsam mit dem Vorwissen entscheidend beeinflusst (vgl. ebd.). 

Dieser zeigt sich zum einen auf der Ebene der kognitiven Strukturen (Wissensrepräsentation) 

und zum anderen auf der Ebene der traditionellen Leistungskriterien (Noten, Schulerfolg) (vgl. 

ebd.). Es bleibt aber die Frage offen, wie diese Effekte ausgelöst werden. Dazu soll das 

Konstrukt der Motivation im Weiteren näher betrachtet werden. 
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2.2.3. Motivation 

Im Kontext von Interesse ist auch das Konstrukt der Motivation von Bedeutung. Oftmals 

gleichgestellt und synonym betrachtet, verbirgt sich hinter Motivation aus etymologischer Sicht 

ein Zustand, der einen Menschen dazu veranlasst oder bewegt, ein bestimmtes Verhalten 

auszuführen. RHEINBERG (2008) definiert Motivation als eine „aktivierende […] Ausrichtung 

des momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerteten Zielzustand“ (ebd., S. 15). Der 

Anreiz einer Aktivität ist daher in dem Ergebnis zu sehen. Die Aktivität selbst ist nur ein 

Instrument, das dabei unterstützt, den Zielzustand zu erreichen (vgl. ebd.). 

Motivation gilt in der instruktionspsychologischen und in der Schulbuchforschung als weicher 

Faktor, der bei großen oder unbekannten Zielgruppen nur wenig beeinflusst werden kann (vgl. 

VATH et al. 2001, S. 14). Dennoch ist die Motivation von Lernenden von besonderer 

Bedeutung für die effektive Vermittlung von Wissen sowie für den Lernerfolg und sollte daher 

in jedem Fall bei der Konzeption von Schulbüchern Berücksichtigung finden. Abbildung 10 soll 

überblickshaft die Einordnung des Motivationsbegriffs innerhalb des Handlungsverlaufes 

darstellen. Durch das Modell wird deutlich, dass das Verhalten eines Menschen von 

unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird, die sich in die personenbezogenen Motive und 

die situationsbezogenen Faktoren eingliedern lassen (vgl. LINKE 2017, S. 6). Dabei wird als 

Motiv ein zeitlich überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal verstanden, „das die 

Handlungsbereitschaft für das Erreichen bestimmter Zielzustände und Anreizbereiche 

beschreibt“ (vgl. ebd.). Zu diesen personenbezogenen Faktoren kann auch das Interesse einer 

Person gezählt werden. Die situationsbezogenen Faktoren sind alle positiven und negativen 

Reize, die in einer bestimmten Situation gegeben werden (vgl. ebd.). Ein Anreiz hat eine Art 

Aufforderungscharakter, der zu dem entsprechenden Handeln führt (vgl. ebd.). Dieser Anreiz 

kann sowohl in der Handlung selbst, in der Handlungsausführung oder in der Handlungsfolge 

liegen. Im Weiteren werden die einzelnen Faktoren genauer in den Blick genommen, die die 

Motivation beeinflussen können. Es wird in diesem Zusammenhang auch von intrinsischer und 

extrinsischer Motivation gesprochen. Beide Konstrukte sollen im Folgenden näher beleuchtet 

werden. 
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Abb. 10: Grundmodell der Motivationspsychologie, eigener Entwurf nach RHEINBERG (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel dargestellt wurde, besteht eine enge Verbindung des 

Konstruktes Interesses und der intrinsischen Motivation (vgl. Kap. III.2.2.3). Von intrinsischer 

Motivation wird gesprochen, wenn ein Lernender die Auseinandersetzung mit den Lerninhalten 

„um ihrer selbst willen“ anstrebt (vgl. WILD et al. 2006, S. 217). Bei einer solchen Lernhaltung 

entsteht die Lernbereitschaft aus einer positiven Erlebensqualität heraus, die unmittelbar mit 

dem Vollzug der Handlung zusammenhängt (vgl. ebd.). Interesse, Neugierde und die 

persönliche Relevanz sind die zentralen Aspekte bei der intrinsischen Motivation. So kann 

beispielsweise durch die Nutzung von besonderen Hintergründen oder die Schilderung 

ungewöhnlicher, unerwarteter Ereignisse in Texten dazu führen, dass die Motivation der 

Lerner gesteigert wird. WILD et al. (2006) führen ein anschauliches Beispiel an: Wenn ein 

Schüler einen Text, der im Unterricht behandelt wurde, liest, weil es ihm Spaß bereitet, kann 

sich das Lesevergnügen sowohl auf die Tätigkeit des Lesens als auch auf den Inhalt beziehen 

(vgl. ebd.). Einige Autoren differenzieren zusätzlich zwischen einer tätigkeitszentrierten und 

einer gegenstandszentrierten Form der intrinsischen Motivation (vgl. ebd.). Während die 

erstgenannte auf die Wirkung der tätigkeitsbezogenen Anreize zurückzuführen ist, ist die 

letztere zum großen Teil identisch mit einer auf dem individuellen Interesse beruhenden 

Lernmotivation (vgl. ebd., vgl. KRAPP 1992, S. 31). In der Regel benötigen intrinsisch 

motivierte Lernende keine zusätzlichen Anreize, sich mit den Lerninhalten 

auseinanderzusetzen. Ihnen kommen beim Lernen bestimmte Voraussetzungen zugute, wie 

zum Beispiel ein umfangreiches Informationsangebot oder ein individueller Lernweg. 

Im Gegensatz zur intrinsischen steht die extrinsische Motivation. Lernen wird als extrinsisch 

motiviert bezeichnet, wenn es von äußeren, situationalen Anreizen geleitet wird. Die 

entsprechende Intensität der Lernanstrengung hängt von den in Aussicht gestellten, 

antizipierten Folgen ab (vgl. ebd.). Extrinsisch motivierte Schüler empfinden das Lernen häufig 

als anstrengend, sie benötigen mehr Pausen und Rückmeldungen, klare Lernziele und 

Person 
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übersichtliche Lerneinheiten (vgl. VATH et al. 2001, S. 16). In Abhängigkeit von der Quelle der 

Motivation unterscheidet sich das Bedürfnis nach didaktischer Lenkung (vgl. ebd.). Hierbei 

erscheint es am günstigsten, wenn ein Führungsangebot gemacht wird, zum Beispiel eine 

tutorielle Begleitung. Aspekte, wie zum Beispiel die Erfolgserwartung oder eine positive 

Bestätigung der eigenen Leistungen durch Feed-Back, haben daher einen entscheidenden 

Einfluss auf die extrinsische Motivation des Lerners.  

Obwohl es auch andere Überlegungen gibt, sich dieser Thematik anzunähern, hat sich doch 

dieser Ansatz der intrinsischen und extrinsischen Motivation durchgesetzt. Allen gemeinsam 

ist jedoch, dass sie zwei zentrale Komponenten für pädagogisch wünschenswerte 

motivationale Orientierungen postulieren: Einerseits die Bereitschaft, sich mit einer Sache „um 

ihrer selbst willen“ auseinanderzusetzen und andererseits die innere Gewissheit zu haben, 

selbst die Lernaktivität zu initiieren (vgl. KRAPP 1992, S. 31). Lernende, die sich den neuen 

Lerngegenständen mit solchen Voraussetzungen nähern, setzen sich intensiv mit den Inhalten 

auseinander und finden eigene Wege der Wissensbearbeitung (vgl. ebd.). So erwerben sie 

verhältnismäßig ausdifferenzierte und überdauernde kognitive Strukturen im entsprechenden 

Wissensbereich (vgl. ebd.). KRAPP (1992) merkt außerdem an, dass auch das Lernen aus 

Interesse eng mit diesen Komponenten lernwirksamer motivationaler Orientierungen 

verbunden ist (vgl. ebd., vgl. Kap. 2.2.2.). Die Kombination aus diesen Faktoren kann dazu 

führen, dass Menschen bereichsspezifische intrinsische motivationale Orientierungen 

ausbilden, die dann zwar nicht generell aber im betreffenden Interessengebiet wirken (vgl. 

KRAPP 1992, S. 31). Untersuchungen, die mit Studierenden durchführt wurden, konnten dies 

bestätigen (vgl. ebd.).  

Ein weiteres Phänomen, das eng mit der motivationalen Aktivierung zusammenhängt, ist das 

Flow-Erleben. Zentrales Charakteristikum dabei ist das „reflexionsfreie gänzliche Aufgehen in 

einer glatt laufenden Tätigkeit, bei der man trotz voller Kapazitätsauslastung das Gefühl hat, 

den Geschehensablauf noch gut unter Kontrolle zu haben“ (RHEINBERG 2005 zit. nach WILD 

et al. 2006, S. 216). Dabei werden oft die folgenden Eigenschaften genannt, die als 

Bestandteile des Flow gelten: ein Gefühl optimaler Beanspruchung, ein flüssiger 

Handlungsablauf, eine mühelose Konzentration, das Vergessen von räumlichen und zeitlichen 

Bedingungen und die Vertiefung in den Handlungsvollzug (vgl. ebd.). Innerhalb der Theorie 

des Flow-Erlebens wird ihr Entstehen häufig als eine Situation bezeichnet, „in der die 

Schwierigkeit der Anforderung dem Niveau der eigenen Fähigkeit entspricht“ (ebd.). Sofern 

Herausforderungen und die bestehenden Kompetenzen auf einem relativ hohen Niveau 

aufeinander abgestimmt sind, kann die Aufmerksamkeit voll und ganz auf eine Tätigkeit 

gerichtet sein, sodass störende Gedanken und Probleme verschwinden (vgl. ebd.). Darüber 

hinaus ist vor allem in instruktionspsychologischen Kontexten von Bedeutung, dass klare 
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Lernziele vorgegeben werden und eine permanente Rückmeldung erfolgt. Studien mit 

Schülern haben gezeigt, dass sie leichter in einen Flow-Zustand gelangen, wenn sie aufgrund 

ihrer Fähigkeiten den Lernanforderungen gewachsen sind.  

 

2.3. (Geographische) Schulbücher aus medien- und 
instruktionspsychologischer Perspektive 

Komplexe Sachverhalte und Kompetenzen, die in der Schulbildung vermittelt werden, knüpfen 

das Lernen in unserer Kultur eng an den Umgang mit Medien, wie Texten, Bildern, Tabellen, 

Diagrammen oder Grafiken. Die Produktion und Interpretation dieser Darstellungsformen in 

unterschiedlichen Lernumgebungen gehört zu den zentralen Kulturtechniken unserer 

Gesellschaft (vgl. BALLSTAEDT 1997, S. 11). Um Kompetenzen zu erwerben, müssen die 

Lernenden befähigt werden, effektiv mit diesen Darstellungsformen umzugehen. Im Laufe 

ihres (Geographie-)Unterrichts müssen sie an Strategien herangeführt werden, die 

entsprechenden Medien, die im Schulbuch als Strukturelemente bezeichnet werden, 

zielgerichtet und systematisch auszuwerten sowie die gewonnenen Informationen in eine 

andere Darstellungsform zu transferieren. Dies sollte von der Lehrkraft bereits bei der Planung 

von Unterrichtseinheiten und -stunden neben dem lernzielorientierten und inhaltsadäquaten 

Einsatz intendiert werden. Zentral ist dabei außerdem, dass die Strukturelemente des 

Schulbuches so gestaltet sind, dass sie den Lernenden keine unnötigen Schwierigkeiten bei 

der Verarbeitung der Informationen bereiten, sie ablenken oder falsche Erkenntnisse liefern 

(vgl. BALLSTAEDT 1997, S. 11).  

Für die Betrachtung von Schulbüchern aus medien- und instruktionspsychologischer 

Perspektive ist es darüber hinaus sinnvoll, sowohl die allgemeinen Erkenntnisse aus der Lehr-

Lern-Forschung und der visuellen Kommunikation, dem Informationsdesign, der Medien- und 

Schulbuchforschung also auch die der pädagogischen Psychologie zum Lernen mit Medien in 

den Blick zu nehmen.  

a. Grundlegende Erkenntnisse der Lehr-Lern-Forschung 

In der Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Lehr-Lern-Forschung ist zu erkennen, 

dass sich die traditionellen Modelle des deutschen Sprachraums, wie das Berliner oder 

Hamburger Modell, nur wenig eignen, um sich mit der konzeptionellen Gestaltung von 

Schulbüchern auseinanderzusetzen, denn sie dienen vordergründig der Planung und 

Gestaltung von Unterricht (vgl. STRITTMATTER & NIEGEMANN 2000, S. 7). Hinzu kommt, 

dass diesen Modellen der Bezug zum Lerner und zu instruktionspsychologischen 

Erkenntnissen fehlt, denn sie fokussieren primär auf das Handeln der Lehrkraft. Ein Lehr-Lern-
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Modell sollte jedoch das Lernen und das Wirkungsverhältnis von Lehrern und Schülern in den 

Mittelpunkt rücken (vgl. LEISEN 2014, S. 168). Neuere Ansätze, wie das Angebot-Nutzungs-

Modell nach HELMKE (2007) oder das Modell des Lehr-Lern-Prozesses nach LEISEN (2014), 

versuchen diese Lücke zu schließen, indem sie den Einfluss bestimmter individueller 

Merkmale der Schüler auf den Lernprozess darstellen. Dennoch bleibt das Problem bestehen, 

dass beide Modelle sich vordergründig auf die Planung und Gestaltung von Unterricht 

anwenden lassen. Doch sie greifen auch die relevanten Eigenschaften von Schülern auf und 

bezeichnen diese als „persönliche und soziokulturelle Voraussetzungen aller Beteiligten“ oder 

„Bedingungsrahmen wie Raum, Ort, Zeit, Institution“ wie im Berliner Modell (HEIMANN 1972), 

„institutionelle Bedingungen“ wie im Hamburger Modell (SCHULZ 1981). Planungsmodelle der 

Geographiedidaktik, wie das von BRUCKER (2017) oder FLATH & LATHAN et al. (2020, S. 

83), bezeichnen sie als „individuelle und soziokulturelle Voraussetzungen bei Schülern“ oder 

„idelle Unterrichtsfaktoren“. 

In den USA wurde das Instruktionsdesign, das auch Didaktisches Design
3
 genannt wird, 

entwickelt, welches sich mit der planmäßigen und zielgerichteten Entwicklung von Lehr-Lern-

Umgebungen und -Materialien auf einer wissenschaftlichen Grundlage auseinandersetzt (vgl. 

ebd., vgl. STRITTMATTER & NIEGEMAN 2000, S. 7). Es geht auf die Forschung von GAGNÈ 

zurück, der das Grundmodell in den 1960 Jahren entwickelte. Dieses Modell wird seit den 

1960er Jahren bei der Planung und Gestaltung von Bildungsmaßnahmen im schulischen und 

außerschulischen Kontext sowie bei Weiterbildungsmaßnahmen angewandt und ist mehrfach 

empirisch geprüft. Mittlerweile gibt es mehrere Generationen des Instruktionsdesigns (auch 

ID1, ID2 usw.), von denen sich die älteren Modelle an den Behaviourismus (1960), den 

Kognitivismus (ab 1980) und den Konstruktivismus (ab 2000) anlehnen. Neuere 

Entwicklungen, insbesondere zum Lernen mit digitalen Lernumgebungen, gehen vom 

Konnektivismus (ab 2013) aus. Mit Blick auf die konzeptionelle Entwicklung von Schulbüchern 

unterstreicht dieser Ansatz, welche große Bedeutung den individuellen Eigenschaften und 

Lernvoraussetzungen der Schüler zukommen sollte (vgl. REINMANN 2011).  

b. Erkenntnisse aus Visueller Kommunikation, Informationsdesign und 

Bildungsmedienforschung 

Die Beforschung der Gestaltung von Schulbüchern kommt in jüngerer Zeit immer wieder zu 

dem Ergebnis, dass eine Hinwendung zu Abbildungen erfolgt ist – besonders im 

medienintensiven Unterrichtsfach Geographie treten moderne geographische 

Informationsvisualisierungen häufiger auf (vgl. JANKO & KNECHT 2014, S. 228 f.). Trotz 

dieser Beobachtungen existieren zur Gestaltung visueller Elemente bislang nur allgemeine 

 
3 Beide Begriffe werden in der Fachliteratur synonym verwendet. Während der Begriff Instruktionsdesign 
aus dem englischen Sprachgebrauch entstammt, wurde daraus im Deutschen das Didaktische Design. 
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Empfehlungen, die sich vordergründig auf die bereits bekannten Regeln der Wahrnehmungs- 

und Gestaltpsychologie beziehen und die von Forschungsergebnissen aus der pädagogischen 

Instruktionspsychologie zum Multimedia-Lernen, wie der Cognitive Load Theorie (s.u.), 

ergänzt werden (vgl. NIEHAUS et al. 2011, S. 88, vgl. hierzu BEHNKE 2016, S. 8). Bei der 

visuellen Gestaltung von Texten geht die lesetypographische Forschung von 

unterschiedlichen Lesegeschwindigkeiten aus, die Schüler in ihrer Schullaufbahn besitzen. So 

variiert die optimale Anzahl der Zeichen in einer Zeile von 40 bis 50 bei weniger geübten 

Lesern bis hin zu 80 bei sehr guten Lesern (vgl. WILLBERG & FORSMANN 1997). Auch die 

Breite der Spalten ist von Relevanz, hat sie doch Einfluss auf die Anzahl der Worttrennungen. 

Erfolgen diese nicht kongruent zum Wortsinn, können Lesefluss und damit die Erfassung des 

Textinhaltes beeinträchtigt werden (vgl. ebd.).  

Daneben bestehen Konzepte zur grafischen Visualisierung komplexer Informationen, die von 

TUFTE (1990) und HORN (1999) entwickelt wurden. Die Aufgabe dieses Informationsdesigns 

ist die visuelle Aufbereitung und Darstellung von Informationen, sodass diese von Lernern 

verstanden und genutzt werden können (vgl. BEHNKE 2016, S. 8). Auf diese Weise werden 

Strukturen geschaffen, die Daten lesbar und die Inhalte zugänglicher gemacht (vgl. ebd.). Im 

geographischen Schulbuch zählen zu dieser Art von Darstellungen insbesondere die 

Infografiken, die das Ziel haben, komplexe oder komplizierte Lerninhalte zu illustrieren und zu 

erläutern (vgl. ebd.). Als Untergruppe der Infografiken werden die sogenannten Paired 

Graphics gesehen, die dem analytischen Vergleich zwischen Sachverhalten dienen und 

nebeneinander abgebildet sind (vgl. ebd.). Das Verstehen dieser Visualisierungen ist ein 

vielschichtiger Prozess, dessen Voraussetzung die Kenntnis und die Beherrschung der 

genutzten Symbol- und Zeichensysteme sind (vgl. ebd.). Zudem ist „für das Verständnis 

grafischer Informationsvisualisierungen Abstraktionsvermögen, wie die Fähigkeit der Analyse 

und Dekodierung räumlicher Informationen aus zweidimensionalen Medien und Symbolen, 

notwendig“ (ebd.). Infografiken als Bildungsmedien ermöglichen nur dann einen Lernzuwachs, 

wenn die Informationen so visualisiert sind, dass sie altersadäquat sind, Bezug zu den bereits 

erworbenen Kompetenzen herstellen und mithilfe der Aufgaben ausgewertet werden können 

(vgl. ebd.). Gleiches gilt für die verwendeten Fotos im Schulbuch, die die gegebenen 

Informationen holistisch repräsentieren. Zu beachten ist, dass Fotos von jedem Schüler in 

Abhängigkeit seiner individuellen Vorbedingungen (Vorwissen, Interesse, Perspektive usw.) 

unterschiedlich interpretiert werden (vgl. ebd.). So zeigt unter anderem PETTERSSON (2010) 

wiederholt die große Bedeutung von Aufgaben in diesem Kontext auf. Die Forschungen von 

OESTERMEIER & EITEL (2014) belegen außerdem, dass die visuelle Aufmerksamkeit, die 

die Lernenden den Fotos schenken, entscheidend von den Aufgaben, den zusätzlichen 

Bildinformationen und dem Lernkontext abhängt. Daraus erwachsen entsprechende 
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Ansprüche an die inhaltliche, didaktische und ästhetisch-gestalterische Aufbereitung der Fotos 

in Schulbüchern (vgl. PETTERSSON 2010).  

Zusammenfassend wird deutlich, dass die Anschaulichkeit, Kohärenz und Ästhetik der 

Lerninhalte im Schulbuch in Form der visuellen Gestaltungselemente (Layout und Typographie 

der Texte, Gestaltung von Grafiken und Bildern) einen Wirkungsfaktor für die Effizienz und 

Effektivität des Lernens und den Kompetenzerwerb mit dem Buch darstellen (vgl. BEHNKE 

2016, S. 16). Übereinstimmend belegen Studien, die von WELLENREUTHER (2014) 

zusammengetragen wurden, dass zwischen der Qualität von Unterricht und qualitativ 

hochwertigen Schulbüchern ein Zusammenhang besteht (vgl. hierzu auch MORGAN 2014, S. 

73-75). Es wird jedoch auch deutlich, dass eine Beforschung dieser Gestaltungselemente 

ohne die Rückbindung an eine Fachdidaktik und die Erkenntnisse der pädagogischen 

Instruktionspsychologie nur wenig aussagekräftig ist. Im Weiteren soll daher kurz auf die 

theoretischen Modelle der Instruktionspsychologie eingegangen werden. 

c. Erkenntnisse zum Lernen mit Medien aus der Instruktionspsychologie 

Zum Lernen mit Medien bestehen in der pädagogischen Psychologie unterschiedliche Modelle 

und Konzepte. Am prominentesten ist die Cognitve Load Theorie (CLT), die auf CHANDLER 

& SWELLER (1991) zurückgeht. Sie geht von einer begrenzten Aufnahmekapazität des 

Arbeitsgedächtnisses des Lernenden aus und differenziert in drei Arten des Cognitive Load: 

dem Intrinsic Cognitive Load, der beispielsweise durch die Komplexität oder die erhöhte 

Schwierigkeit des Lerninhaltes ausgelöst werden kann, dem Extraneous Cognitive Load, der 

zum Beispiel durch unübersichtliche oder unstrukturierte Schulbuchseiten hervorgerufen wird, 

und dem Germane Cognitive Load, unter dem eine positive und lernförderliche kognitive 

Belastung durch Verstehensprozesse verstanden wird (vgl. BEHNKE 2016, S. 10). „Die 

visuelle Gestaltung von [Schulbüchern] […] soll dabei unterstützen, Intrinsic Cognitive Load zu 

optimieren, Extraneous Cognitive Load zu reduzieren und Germane Cognitive Load zu förden“ 

(ebd.). Cognitive Overload kann durch die zu komplexe Gestaltung von Schulbuchseiten, eine 

schlechte Auswahl und Integration der Materialien und Aufgaben, zu komplexe Lerninhalte 

oder ein zu geringes Vorwissen der Lerner hervorgerufen werden (vgl. ebd.). Tritt eines dieser 

Probleme auf, so konzentriert sich der Schüler auf das am leichtesten verständliche oder auf 

die erfolgversprechendste Repräsentation und beachtet die anderen Materialien, die auf der 

Schulbuchseite zu finden sind, nicht (vgl. OESTERMEIER & EITEL 2014, S. 18).  

Andere Theorien, die sich an die CLT anlehnen, wie die Cognitive Theory of Multimedia 

Learning (CTML) oder die Prinzipien des multimedialen Lernens nach MAYER (2009), weisen 

nach, dass der Lerneffekt höher ist, wenn Bild- und Textinformationen gemeinsam und 

miteinander verbunden vom Lerner aufgenommen werden. Eine räumliche und zeitliche sowie 
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didaktisch begründete thematische Nähe sollte daher gegeben sein (vgl. OESTERMEIER & 

EITEL 2014, S. 19). MAYER (2009) stellt dazu zwölf weitere Prinzipien auf, die den Cognitive 

Load reduzieren und das Lernen mit Medien fördern sollen (vgl. BEHNKE 2016, S. 10). Dazu 

zählen Coherence, Signaling, Spatial Contiguity, Temporal Contiguity, Segmenting, Pre-

training, Modality, Personalization, Voice, Image, Multimedia und Redundancy (vgl. MAYER 

2009, S. 19). Für die Gestaltung von Schulbüchern wird zwei Prinzipien eine Sonderrolle 

beigemessen: Zum einen dem Multimedia-Prinzip, welches davon ausgeht, dass das Lernen 

mit Text-Bild-Kombinationen effektiver ist als mit dem jeweiligen Element allein. Zum anderen 

dem Redundanz-Prinzip, mit dem aufgezeigt wird, dass durch die mehrfache Darlegung ein 

und derselben Information in verschiedenen Repräsentationsformen (bspw. Text und Grafik 

oder zwei Fotos, Text und Grafik) nicht zwangsweise ein Lerneffekt zu erwarten ist (vgl. ebd., 

S. 118 ff., 223 ff.). Hinzu kommt, dass das integrative Modell des Text-Bild-Verstehens von 

SCHNOTZ (2005) davon ausgeht, dass eine integrierte Verarbeitung depiktoraler und 

deskriptionaler Informationen nach einer wechselseitigen Verarbeitung von Bild- und 

Textinformationen erfolgt (vgl. BEHNKE 2016, S. 11). Der Verfasser führt dies darauf zurück, 

dass Erzähltes bildlich vorstellbar und visuell Wahrgenommenes verbal artikuliert werden 

kann. 

Neuere Untersuchungen setzen sich mit den kognitiven, affektiven und behavioralen Effekten 

des Lernens mit Medien auseinander. Diese Forschungen haben unter anderem das Ziel, 

Emotionen, Motivation und Verhalten in bestehende Modelle des Lernens mit Schulbüchern 

zu integrieren (vgl. ebd.). So konnte bereits empirisch nachgewiesen werden, dass 

Lernergebnisse durch Interesse, Verwirrung oder Emotionen beeinflusst werden können (vgl. 

LEUTNER 2014, S. 174). Weitere Ansätze bestehen darin, die CTML nach MAYER (2009) um 

motivationale und affektive Aspekte zu erweitern, sodass die Präferenzen der Lerner stärker 

fokussiert werden. Anschluss findet hier besonders die Emotional Design Hypothesis, die 

postuliert, dass aus der Schülerperspektive visuell anregendes Lernmaterial ihre kognitiven 

Verarbeitungsprozesse fördert und gleichsam zu besseren Lernergebnissen führen kann 

(MAYER & ESTRELLA 2014, S. 14). Ferner wurde belegt, dass eine positiv empfundene 

Lernumgebung die individuell empfundene Schwere der Lernaufgabe reduzieren, positive 

Emotionen der Schüler induzieren und den Erwerb von Kompetenzen fördern kann (vgl. 

BEHNKE 2016, S. 11). Weitergeführte Studien zeigten, dass didaktische Innovationen, wie 

beispielsweise neue Schulbuchkonzepte, nur dann erfolgreich implementiert werden können, 

wenn die Nutzungspräferenzen der Anwender bei ihrer Neugestaltung berücksichtigt werden 

(vgl. ebd.). Finden Strategien des Emotional Desgins bei der Konzeption neuer Schulbücher 

Berücksichtigung, kann die „visuelle Aufmerksamkeit des Lernenden auf ein bestimmtes, für 

einen Aufgabenkontext relevantes Element einer Schulbuchseite gelenkt werden“ (ebd.). Es 

kann ferner dazu beitragen, die Strukturelemente genauer zu betrachten, eine bessere 
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kognitive Verarbeitung induzieren sowie zur Integration relevanter Informationen anregen (vgl. 

ebd.). Visuelle Aufmerksamkeit ist daher als wichtiges Konstrukt zu bewerten, das die 

Bereitschaft eines Lerners bezeichnet, visuelle Reize und Kommunikationsinhalte aus der 

Umwelt aufzunehmen (vgl. ebd.). Entgegen vieler Forschungsarbeiten, die primär den Aspekt 

herausstellen, dass bei einer langen Betrachtung eines Strukturelementes von einem 

besseren Inhaltsverständnis ausgegangen werden kann, ist die visuelle Aufmerksamkeit ein 

Konstrukt, das auf die Lernumwelt und die individuellen Voraussetzungen des Lerners 

zurückgeführt werden muss.  

 

3. Konklusion 

In diesem Kapitel wurden die theoretischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit dargestellt. 

Dabei wurde zunächst die geographiedidaktische Perspektive auf Schulbücher eingenommen. 

Im ersten Kapitel konnte herausgearbeitet werden, dass das geographische Schulbuch bis 

heute eine anhaltend hohe Bedeutung im Unterrichtsalltag besitzt. In Phasen der 

Neuorientierung sowie im Zuge didaktischer und methodischer Innovationen verändern sie 

sich zwar entsprechend dieser Vorgaben, bleiben aber das Leitmedium des Unterrichts. 

Dieselbe Entwicklung zeigte sich auch bei der Betrachtung der historisch-konzeptionellen 

Veränderungen: vom Lern- über das Arbeitsbuch hin zur heutigen Mischform, des 

geographischen Lern- und Arbeitsbuches, welches die positiven Eigenschaften beider 

Vorgänger vereint. Auch hierin werden neuere Erkenntnisse der bildungswissenschaftlichen 

und fachdidaktischen Forschung aufgegriffen und implementiert. Ihre konkrete Umsetzung 

zeigt sich in der Vielzahl der Strukturelemente sowie ihrer Kombination untereinander. In der 

Auseinandersetzung mit dem Aufbau geographischer Schulbücher konnte dargestellt werden, 

dass viele Verlage mittlerweile eine ähnliche Kapitelstruktur wählen, die sich primär aus 

Einstiegs-, Themendoppel-, Methoden-, Projekt- und Trainingsseiten zusammensetzt. Nach 

dieser strukturellen erfolgte eine funktionelle Betrachtung geographischer Schulbücher, in der 

die Arbeiten von HACKER (1980) und BRUCKER (1983) zu Beginn der 1980er Jahre erste 

Impulse für die Auseinandersetzung lieferten. BULLINGER et al. (2005) erweiterten das 

bestehende theoretische Konstrukt um weitere fünf Funktionen, zu denen erstmals die 

Verfügbarkeit und Qualität des Medienverbundes oder die Umsetzung fachdidaktischer 

Innovationen im Schulbuch zählten. In welcher Form die Funktionen im Unterricht wirksam 

werden, hängt neben der Gestaltung der Schulbücher auch von der Nutzung durch die 

Lehrkräfte ab. So gibt das Schulbuch durch seine Lerninhalte und seine Struktur eine 

Hilfestellung für die Unterrichtsgestaltung, indem es die Zielvorgaben der Curricula 

konkretisiert und Materialien entsprechend zur Verfügung stellt. Zudem konnte herausgestellt 

werden, dass Lehrkräfte Schulbücher unterschiedlich nutzen. Dabei konnten drei 
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verschiedene Nutzungstypen sowie weitere unterrichtliche Nutzungsparadigmen identifiziert 

werden. In diesem Zusammenhang sind auch die von BULLINGER et al. (2005) formulierten 

Grenzen von geographischen Schulbüchern thematisiert worden. Sie gehen aus den 

Funktionen und der Nutzung von geographischen Schulbüchern hervor und zeigen, dass es 

trotz der großen Bedeutung und der Stellung als Leitmedium des Unterrichts nur ein 

„didaktischer Steinbruch“ sein darf, aus dem die Lehrkraft entsprechend ihrer unterrichtlichen 

Zielsetzung Lernangebote auswählt (vgl. THÖNEBÖHN 1990).  

Im zweiten Teil dieses Kapitels wurden die Lernenden als Nutzende geographischer 

Schulbücher in den Blick genommen. Die Ergebnisse aus der Instruktionspsychologie wurden 

herangezogen, um die Eigenschaften eines Lernenden, die für den Erwerb neuen Wissens 

von Bedeutung sind, zu eruieren. Dazu diente vor allem das Angebot-Nutzungs-Modell von 

HELMKE (2007) sowie die neueren Überlegungen diesbezüglich von SEIDEL & REISS (2014), 

aus denen sowohl die Lernumwelt als auch die individuellen Voraussetzungen zur Nutzung 

von Lehr-Lern-Angeboten, in diesem Fall dem Schulbuch, als relevante Bedingungen 

herausgearbeitet werden konnten. Beginnend mit der Veränderung der Lebenswelt der 

Lernenden konnte zunächst konstatiert werden, dass der gesellschaftliche Wandel seit den 

1960er Jahren anhält und sich auf den Geographieunterricht bezüglich seiner Lernziele, 

Lerninhalte sowie seiner Lernformen ausgewirkt hat. Außerdem konnten die 

zusammenfassenden Analysen von KIRCHBERG (1998) zeigen, dass sich die Schüler in 

diesen Tagen wesentlich informierter, selbstständiger und aufgeschlossener zeigen – im 

Gegensatz dazu sind sie konzentrationsschwächer, leistungsorientiert und schwieriger 

motivierbar, was sich auf das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten im Unterricht auswirkt. 

Grundlegend führt KIRCHBERG (1998) dies auf drei gesamtgesellschaftliche 

Transformationen zurück: die veränderten Familienverhältnisse, die streng strukturierte 

Freizeit sowie die Nutzung digitaler Medien durch die Kinder und Jugendlichen. Diese 

lebensweltlichen Veränderungen beeinflussen die Nutzung von geographischen Schulbüchern 

maßgeblich, da sich daraus Präferenzen für bestimmte Lernmethoden oder -materialien 

entwickeln können. 

Für die Auseinandersetzung mit den individuellen Voraussetzungen der Lernenden als Nutzer 

geographischer Schulbücher ist es jedoch auch notwendig, die persönlichen Bedürfnisse und 

Eigenschaften der Lernenden zu berücksichtigen. So verfügen sie beispielsweise über ein 

unterschiedliches domänenspezifisches oder prozedurales Vorwissen zu bestimmten 

Lerninhalten oder -methoden, das beachtet werden muss, um eine Unter- oder Überforderung 

durch die Strukturelemente des Geographieschulbuches zu vermeiden. Auch die instruktionale 

Unterstützung im Schulbuch in Form von Aufgaben oder Checklisten ist dabei von großer 

Bedeutung. In diesem Zusammenhang wurde das Interesse betrachtet, das sich in zwei 
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verschiedene Konstrukte untergliedert: das individuelle Interesse als personenbezogenes 

Merkmal, welches eng mit dem domänenspezifischen Vorwissen korreliert, und die 

Interessantheit der Lernumgebung, die situativ entsteht und durch eine ansprechende 

didaktisch-methodische Gestaltung von Schulbüchern hervorgerufen werden kann. Während 

das individuelle Interesse mit den unterschiedlichen Ausprägungen (Themen, Regionen, 

Methoden/Medien und soziodemographische Variablen) in der Geographiedidaktik schon 

vielfach beforscht wurde, ist die Interessantheit der Lernumgebung als Forschungsfeld bislang 

primär in der Instruktionspsychologie verortet. Die Erkenntnisse in dieser Disziplin zeigen, 

dass Schulbuchtexte, die einen narrativen Charakter aufweisen, heikle und kontroverse 

Themen ansprechen oder persönliche Erlebnisse schildern, ein verstärktes situatives 

Schülerinteresse hervorrufen und auch die Behaltensleistung der Lerner nachweislich 

beeinflussen. Daneben können die didaktisch-methodische Unterrichtsgestaltung durch die 

Lehrkraft oder persönliche Variablen die erlebte Interessantheit beeinflussen. Als dritte 

relevante Eigenschaft des Lerners wurde die Motivation betrachtet, die ähnlich des Interesses 

in eine personenbezogene und situationsbezogene Motivation untergliedert werden kann. 

Zudem wird zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterschieden. Interesse, 

Neugierde und persönliche Relevanz sind die zentralen Merkmale der intrinsischen Motivation, 

die eng mit dem individuellen Interesse zusammenhängt und gegenstands- oder 

tätigkeitsbezogen ausgeprägt sein kann. Die extrinsische Motivation hingegen wird durch 

äußere und situative Anreize hervorgerufen. Übersichtliche, gut strukturierte Schulbuchseiten 

und klar ausgewiesene Lernziele geben dem Schüler Orientierung und unterstützen ihn beim 

Kompetenzerwerb mit dem Schulbuch. Diese angeführten Eigenschaften beeinflussen sich 

gegenseitig und sind nicht immer trennscharf voneinander abgrenzbar. Mit ihren 

verschiedenen Ausprägungen, in der individuellen Kombination miteinander und den weiteren 

Faktoren, wie dem soziokulturellen Hintergrund, bilden sie die Basis für die 

Auseinandersetzung mit dem geographischen Schulbuch. Viele Modelle, u.a. KRAPP (1992) 

oder WELLENREUTHER (2014) bezeichnen diese individuellen Eigenschaften der Lernenden 

als Bedingungsvariablen oder Vorbedingungen, da sie den Aufbau von Kompetenzen 

entscheidend determinieren. 

Eine weitere wichtige Grundlage bilden die Forschungsergebnisse aus der Medien- und 

Instruktionspsychologie. Da die Lehrkraft die Aufgabe hat, die Schüler durch eine 

zielgerichtete und systematische Anleitung an die strukturierte Auswertung der Elemente des 

geographischen Schulbuches heranzuführen, setzt sich der Lernende in den 

Erarbeitungsphasen individuell damit auseinander (vgl. VOLKMANN 1986, vgl. 

WELLENREUTHER 1997). Die Schulbuchseiten und ihre Strukturelemente müssen daher so 

gestaltet sein, dass sie den Lernenden keine unnötigen Schwierigkeiten bei der Verarbeitung 

der Informationen bereiten, sie ablenken oder falsche Erkenntnisse ausgeben. Für diese 
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Betrachtung der konzeptionellen Ausgestaltung (geographischer) Schulbücher liefern die 

Modelle der Lehr-Lern-Forschung nur wenige Anhaltspunkte. Obwohl die neueren Modelle von 

HELMKE (2007), SEIDEL & REISS (2014) oder das Planungsmodell der Geographiedidaktik 

(FLATH & LATHAN et al. 2020) sowohl das Lernen als auch die Interaktion von Lehrern und 

Schülern in den Mittelpunkt rücken und die relevanten Eigenschaften der Lerner bei der 

Auseinandersetzung mit den Lerngegenständen benennen, so lassen sie sich doch primär auf 

die Planung und Gestaltung von Unterricht anwenden. Das Instruktionsdesign, das in den USA 

entwickelt und mehrfach empirisch validiert wurde, zeigt ebenfalls die große Bedeutung 

bestimmter Schülereigenschaften, wie Motivation, Vorwissen oder Interesse bei der 

Bearbeitung von Schulbuchseiten, auf, lässt sich jedoch nur eingeschränkt auf die deutsche 

Schulbuchlandschaft anwenden. Aus den Erkenntnissen der visuellen Kommunikation, der 

Bildungsmedienforschung und der Instruktionspsychologie lassen sich zwar 

Gestaltungsempfehlungen ableiten, die jedoch einer fachdidaktischen Einbettung in den 

jeweiligen curricularen Schulbuchkontext bedürfen.  
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IV Zwischenfazit: Ausgangslage für die empirischen Studien 

1. Reflexion des Forschungsstandes und der theoretischen 

Grundlagen 

Trotz der großen Bedeutung des geographischen Schulbuches für schulisches Lernen kommt 

dessen empirischer Beforschung aktuell nur wenig Aufmerksamkeit zu. Insbesondere die 

anwendungsbezogene Nutzungsforschung der Schulbücher, auch „classroom based 

research“ genannt, wird zunehmend seltener durchgeführt. So besteht bislang sowohl über die 

unterschiedlichen Nutzungsarten von geographischen Schulbüchern im Schulalltag als auch 

über die verschiedenen Nutzungspräferenzen kaum Kenntnis. Es existieren zwar 

Kriterienkataloge, die jedoch auf der Basis theoretischer Arbeiten entstanden, sehr 

umfangreich, praxisfern und somit nicht alltagstauglich sind. Die Schulbuchforschung und                      

-produktion sind daher nicht kausal aufeinander bezogen, was die Verlage, Herausgeber und 

Autoren vor Herausforderungen stellt, weil es keine theoretischen Grundlagen gibt, die 

empirisch überprüft wurden. Häufig ist es die Erfahrung, die über die Anordnung und Passung 

der Strukturelemente auf einer Seite bestimmt. Auch Lehrkräfte, die in Konferenzen über die 

Anschaffung eines Schulbuches entscheiden, legen oftmals aus ihrer Erfahrung heraus fest, 

welches der Bücher sich am besten eignet.  

Eine gewichtige Rolle kommt in diesem Kontext auch den Schülern zu. Ihre individuellen 

Wahrnehmungen und Eigenschaften als Nutzer der Schulbücher, ihre Präferenzen, 

Nutzungsmodalitäten und Bedürfnisse werden von den Studien der Lehr-Lern-Forschung 

immer wieder als entscheidende Kriterien hervorgehoben. Diese Studien zeigen jedoch auch, 

dass eine rein fachdidaktische oder instruktionspsychologische Annäherung an das 

geographische Schulbuch weniger sinnvoll ist, sondern eine Kombination beider Ansätze 

angestrebt werden sollte, damit eine Übertragbarkeit der Ergebnisse in die Praxis möglich 

wird. 

Um eine Ausgangslage für die empirischen Studien dieser Arbeit zu generieren, sollen im 

Weiteren die drei forschungsleitenden und aus den theoretischen Grundlagen gewonnenen 

Erkenntnisse zusammengeführt werden. Dies sind neben dem aktuellen Forschungsstand, der 

in Kapitel II dargelegt wurde, die Funktionen geographischer Schulbücher. Über diese Theorie 

besteht in der (geographiedidaktischen) Schulbuchforschung schon seit ca. 40 Jahren 

Konsens, da sie wesentliche Forschungsergebnisse in diesem Feld zusammenführt. Sie war 

seither für zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten handlungsleitend, die sich mit 

konzeptionellen Fragestellungen des geographischen Schulbuches auseinandersetzten. Eine 

Nutzung für empirische Vorhaben, womit auch eine kritische und examinierende Prüfung der 

praktischen Übertragbarkeit einhergeht, ist bislang noch nicht erfolgt.  
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Die instruktionspsychologische Forschung, welche die individuellen Voraussetzungen der 

Lernenden als Nutzer geographischer Schulbücher beschreibt und deren relevante Aspekte in 

den theoretischen Grundlagen ausgeführt wurden, soll in den vorliegenden Studien als 

Hilfswissenschaft dienen. Dies erscheint sinnvoll, um nachvollziehbare Forschungsergebnisse 

hervorzubringen, die Übertragbarkeit auf andere Lehr-Lern-Materialien zu gewährleisten, die 

Konzeption und Gestaltung hochwertiger Schulbücher sicherzustellen sowie eine stärkere 

subjektive Orientierung an den Schülern zu erzielen. Dieses Vorgehen hat in anderen 

Forschungsarbeiten bereits nachvollziehbare Ergebnisse hervorgebracht, sofern eine 

Kombination mit einer entsprechenden Fachdidaktik erfolgt ist. Eine Verknüpfung der drei 

Aspekte, den Erkenntnissen aus aktuellen Forschungen, den Funktionen geographischer 

Schulbücher und den individuellen Voraussetzungen der Lernenden als Nutzer der 

Schulbücher ist mit Blick auf die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit naheliegend (vgl. Abb. 

11). 

Abb. 11: Übersicht über die theoretischen Grundlagen des Forschungsvorhabens, eigener Entwurf 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c aktueller 

Forschungsstand Funktionen 

geographischer 

Schulbücher 

 
individuelle 

Voraussetzungen 

der Lernenden als 

Nutzer 

Konkretisierung und Präzisierung der 

forschungsleitenden Fragen und 

Hypothesen 



 78 

2. Konkretisierung und Präzisierung der forschungsleitenden 

Fragen  

Die im vorangegangenen Kapitel dargestellten und ausgewählten theoretischen Aspekte (vgl. 

Abb. 11), die dem empirischen Teil dieser Arbeit zugrunde liegen, führen zu den folgenden 

übergeordneten beiden Fragestellungen: 

Forschungsfrage 1: Welche Qualitätskriterien muss ein geographisches Schulbuch erfüllen? 

Obwohl das geographische Schulbuch das Basis- und Leitmedium des Unterrichts ist, besteht 

bislang kein allgemeingültiger, auf theoretisch abgeleiteter und empirisch verifizierter 

Grundlage bestehender und praktisch nutzbarer Kriterienkatalog, der als qualitativer Maßstab 

dienen kann. Von besonderer Bedeutung ist dabei – wie die Darlegung und Analyse des 

Forschungsstandes und der theoretischen Grundlagen gezeigt haben – die Verschränkung 

von geographiedidaktischen und instruktionspsychologischen Ansätzen, was bereits durch 

zahlreiche Studien nachgewiesen werden konnte. 

Forschungsfrage 2: Welche Ansprüche stellen Schüler an die Gestaltung von geographischen 

Schulbüchern? 

Der Wissenserwerb mit geographischen Schulbüchern ist ein komplexer und vielschichtiger 

Prozess und kann von unterschiedlichen individuellen Faktoren beeinflusst werden, zu denen 

beispielsweise das Vorwissen, das Interesse und die Motivation zählen. Diese sollten bei der 

Konzeption von Schulbüchern weitgehend berücksichtigt werden, da sie wichtige 

Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche und effektive Nutzung des Schulbuches durch 

Schüler darstellen. 

Diese beiden forschungsleitenden Fragen soll im Rahmen von zwei empirischen Teilstudien 

nachgegangen werden, auf im folgenden Kapitel detaillierter eingegangen wird. 
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V Empirische Studien 

Die beiden empirischen Studien wurden über einen Zeitraum von drei Jahren geplant. In 

diesem Kapitel sollen sie vorgestellt, durchgeführt sowie deren Ergebnisse dargestellt und 

interpretiert werden. Im ersten Teil wird das Forschungsdesign der Vor- und Hauptstudie näher 

beschrieben, bevor die Methodenexplikation erfolgt. Es schließt sich der zweite Teil an, 

welcher sich der qualitativen Vorstudie zuwendet. Zunächst liegt der Fokus auf den Leitfragen 

und dem Forschungsablauf der Erhebung sowie der Entwicklung und Pilotierung des 

Erhebungsinstrumentes. Im Weiteren werden die Stichprobe präsentiert sowie die Erhebung, 

Aufbereitung und Auswertung der Erhebung dargelegt. Darauf folgt die Darstellung und 

Interpretation der Ergebnisse anhand zuvor gebildeter Kategorien sowie mithilfe der aus den 

Leitfadeninterviews gewonnenen Ankerbeispiele. In diesem Kontext werden die Leitfragen 

beantwortet und ein Zwischenfazit mit Blick auf die anschließende Hauptstudie gezogen. Die 

detaillierte Darstellung dieser soll im dritten Teil des Kapitels erfolgen. Dabei stehen zunächst 

der Forschungsablauf sowie die Formulierung von Forschungsleitfragen und Hypothesen im 

Vordergrund. Im Anschluss daran werden die Konstruktion und der Aufbau des 

Erhebungsinstrumentes sowie dessen Pretest thematisiert. Die Stichprobe, die 

Datenerhebung sowie die -aufbereitung kommen im Nachgang zur Sprache, bevor die 

Ergebnisse dargestellt und interpretiert, die Hypothesen ausgewertet und 

schulbuchspezifische Besonderheiten herausgearbeitet werden. Das Kapitel schließt mit der 

Diskussion der Ergebnisse und der Ableitung von Implikationen für die Forschungs- und 

Bildungspraxis, bevor die kritische Reflexion der Methodik erfolgt. 

 

1. Forschungsdesign und Methodenexplikation 

Aus den dargestellten Erkenntnissen und der daraus resultierenden und formulierten 

Zielstellung der vorliegenden Arbeit leiten sich zwei Teilziele ab, die die Grundlage für das 

weitere Vorgehen bilden. Zunächst gilt es, durch Leitfadeninterviews mit Autoren 

geographischer Schulbücher, die Ergebnisse aus geographiedidaktischer und 

instruktionspsychologischer Forschung zu prüfen. Darauf aufbauend sollen 

Schülerbeurteilungen zu ihrem geographischen Schulbuch erhoben und reflektiert werden. Um 

beide Teilziele zu erreichen, ist ein adäquates Forschungsdesign erforderlich, denn diese sind 

„Mittel zum Zweck der Sammlung aussagekräftiger Daten“ (vgl. DIEKMANN 2007, S. 312). 

Auch FLICK (2012, S. 252) bezeichnet das Forschungsdesign als einen „Plan für die 

Sammlung und Analyse von Anhaltspunkten, die es dem Forscher erlauben, eine Antwort“ auf 

seine Fragestellung zu geben.  Es „macht die Art und Weise, wie eine Untersuchung angelegt 

ist, explizit“ (PRZYBORSKI & WOHLRAB-SAHR 2014, S. 118). Zudem unterstützt es dabei, 
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das Ineinandergreifen der verschiedenen Schritte des Forschungsablaufes klar darzulegen 

und bietet eine Leitlinie, auf die im Laufe des Forschungsprozesses immer wieder 

zurückgegriffen werden kann (vgl. ebd.). Im Weiteren sollen daher das Forschungsdesign 

explizit ausgeführt sowie die Methodenwahl begründet werden. 

 

1.1. Forschungsdesign 
„Qualität und Stellenwert einer Forschungsarbeit [sind] nicht allein an der Methode 

festzumachen […], sondern allenfalls an der Angemessenheit einer konkreten 

Untersuchungsmethode für eine spezielle Forschungsfrage“ (BORTZ & DÖRING 2006, S. 

303). Die Entscheidung für ein Forschungsdesign muss sich aus der Fragestellung, 

Zielsetzung und dem Untersuchungsgegenstand ableiten. Mit Blick auf die vorliegenden 

empirischen Studien, deren Ziel es ist, die theoretischen Grundlagen der Geographiedidaktik 

und der Instruktionspsychologie zu prüfen und diese zu nutzen, um Schülerbeurteilungen zu 

ihrem geographischen Schulbuch zu reflektieren, empfiehlt sich ein zweiphasiges Vorgehen 

in Form einer sequenziellen Abfolge von Vor- und Hauptstudie, die im Weiteren detaillierter 

erläutert werden soll (vgl. Abb. 12). 

Nachdem in der kurzen Einführung die Zielstellung des Forschungsvorhabens und die Teilziele 

der beiden Studien festgelegt wurden, muss das gewählte Vorgehen strukturiert werden. Die 

beiden Teilstudien werden in zeitlichem Abstand durchgeführt. Zunächst wird die Vorstudie 

dargelegt, die ein qualitatives Vorhaben in den Blick nimmt. In einem ersten Schritt werden die 

Leitfragen formuliert und das methodische Vorgehen dargestellt. Daran schließt sich die 

theoriebasierte Konstruktion und Pilotierung des Leitfadeninterviews an, mit dem die Autoren 

geographischer Schulbücher zur praktischen Umsetzung der theoretisch gewonnenen 

Erkenntnisse befragt werden. Ausgangspunkt für das Leitfadeninterview sollen die in Kapitel 

II.1.4 aufgeführten didaktischen Funktionen des geographischen Schulbuches sein. Darauf 

aufbauend ergeben sich weitere Interviewfragen, die sich den Qualitätskriterien des 

Schulbuches als Lehr- und Lern-Medium zuwenden. In diesem Zusammenhang sollen auch 

die aktuellen Herausforderungen im Umgang mit Schulbüchern eruiert werden, wobei sowohl 

institutionelle als auch konzeptionelle Aspekte berücksichtigt werden. In den Gesprächen mit 

den Autoren sind die unterschiedlichen berufsbiographischen Hintergründe, die Tätigkeit für 

die verschiedenen Verlage sowie die Erfahrungen aus der Berufspraxis von besonderem 

Interesse. Es muss daher möglich sein, dass jeder Teilnehmer auf die Interventionen reagieren 

kann. Gleichzeitig ist es von großer Bedeutung, dass diese Vielfalt der Verlage, Autoren und 

Lehrkräfte in der Stichprobe gegeben ist, um möglichst unterschiedliche Einschätzungen zu 

erhalten und gegebenenfalls bestimmte Spezifika zu identifizieren. 
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Nach der Vorstellung der Stichprobe wird die Aufbereitung der Daten thematisiert. Da es sich 

bei dem gewählten Vorgehen in der Vorstudie um eine deduktive Herangehensweise handelt, 

werden vor der ersten Sichtung der Daten Kategorien gebildet, die sich ebenfalls aus 

Forschungsstand und theoretischen Grundlagen ableiten. Schließlich erfolgt die Darstellung 

und Interpretation der Ergebnisse an den zuvor aufgestellten Kategorien und Leitfragen. Aus 

dieser Vorstudie kann abgeleitet werden, inwieweit die theoretischen Erkenntnisse in der 

Praxis gültig sind und welche Qualitätskriterien beim Schreiben der geographischen 

Schulbücher angelegt werden. Zudem ergibt sich ein Einblick in die praktische Arbeit von 

Autoren und Herausgebern von Schulbüchern sowie in ihre Lehrtätigkeit für das Fach 

Geographie. Auch ihre Erlebnisse und Beobachtungen aus der Schule tragen zur Erreichung 

des ersten Teilziels der vorliegenden Arbeit bei. Am Schluss werden Zwischenergebnisse 

formuliert, die als Ausgangspunkt für die folgende Hauptstudie dienen. 

In der Hauptstudie sollen ausgehend von den Befunden der Vorstudie die 

Schülerbeurteilungen zu Geographieschulbüchern erhoben werden. Mithilfe eines 

Fragebogens werden Lernende in Niedersachsen zu ihren Schulbüchern befragt. Zunächst 

wird das methodische Vorgehen skizziert, bevor Leitfragen und Hypothesen aufgestellt 

werden, die es im Weiteren zu überprüfen gilt. Es folgen die Konstruktion des Fragebogens, 

seine Testung sowie die Gütebestimmung. Anschließend werden die Stichprobenwahl 

erläutert und die Onlineerhebung expliziert. Vor allem für große Stichproben empfiehlt sich die 

digitale Datenerhebung. Auch die Aufbereitung und Auswertung der Daten wird ausführlich 

thematisiert. Die Stichprobe wird unter Berücksichtigung verschiedener 

Merkmalsausprägungen ausdifferenziert, wobei speziell auf die geographischen Schulbücher, 

die zum Einsatz kommen, eingegangen wird. Da sich der Schulbucheinsatz durch eine hohe 

individuelle Vielfalt auszeichnet und nicht gesagt werden kann, mit welchen Ausgaben die 

Lernenden arbeiten, wird nach der ersten Sichtung der Ergebnisse eine Vorauswahl getroffen. 

Vor der Auswertung ist es essenziell, dass die Schulbücher exemplarisch analysiert werden. 

Auf diese Weise lassen sich die Ergebnisse im Anschluss adäquat einordnen und vergleichen. 

Als weitere Vergleichsaspekte empfehlen sich auf Basis der empirischen und theoretischen 

Grundlagen das Geschlecht und das Interesse am Fach. Die Befragung wird in neunten und 

zehnten Klassen von Real- und Oberschulen durchgeführt, sodass die Beurteilungen 

differenziert erfolgen und verallgemeinerbare Aussagen getroffen werden können. Den 

größten Teil stellen die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der Hauptstudie, bei der 

chronologisch entlang der Hypothesen vorgegangen wird. Abschließend sollen die Ergebnisse 

unter Berücksichtigung der zuvor aufgestellten Leitfragen und Hypothesen ausgewertet 

werden, um das zweite Teilziel der Arbeit zu realisieren. 
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Die Diskussion der Ergebnisse beider Studien erfolgt mit dem Ziel der Beantwortung der 

Forschungsfragen. Somit werden im Rahmen des Forschungsprozesses wesentliche 

theoretische und praktische Erkenntnisse zum geographischen Schulbuch zusammengeführt 

und neue Impulse für die (geographiedidaktische) Schulbuchforschung gesetzt. Auf dieser 

Basis könnten sich Qualitätskriterien für geographische Schulbücher aus unterschiedlichen 

Perspektiven ableiten lassen sowie Folgerungen für eine verbesserte Konzeption und den 

Einsatz im Unterricht abgeleitet werden. Insgesamt sollen Möglichkeiten eines für Schüler 

interessanter gestalteten Unterrichts aufgezeigt werden, in dem ihre Interessen berücksichtigt 

werden und die im Curriculum verankerten Kompetenzen des Faches Geographie optimal 

entwickelt und aufgebaut werden. Die vorliegende Arbeit unternimmt dabei jedoch nicht den 

Versuch, die in Forschungsstand und theoretischen Grundlagen aufgezeigten Defizite gänzlich 

auszuräumen. Vielmehr soll ein Beitrag zur Stärkung der Anwenderorientierung in 

geographischen Schulbüchern geleistet werden, der im Sinne einer Erweiterung des 

Forschungsstandes zu betrachten ist. Es wird versucht, bestehende konzeptionelle 

Schwächen von geographischen Schulbüchern sowie der daraus folgenden Planung von 

Unterricht aufzudecken sowie daraus resultierend Implikationen für Forschungs- und 

Bildungspraxis abzuleiten. 
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Legende: 

 Theoretische Überlegungen     Reihenfolge des  

 Datenerhebung       methodischen Vorgehens 

 Didaktische Reflexion       

 Qualitative Vorstudie      gegenseitiges Bedingen 

 Quantitative Hauptstudie 

 

Hauptziel: 

Durch Leitfadeninterviews mit Autoren geographischer Schulbücher die 
Ergebnisse aus geographiedidaktischer und instruktionspsychologischer 
Forschung prüfen und diese nutzen, um Schülerbeurteilungen zu ihrem 

geographischen Schulbuch zu reflektieren. 

Teilziel I: 

Prüfung und Verifizierung der 

theoretischen Grundlagen aus 

Geographiedidaktik und 

Instruktionspsychologie 

Qualitative Vorstudie Quantitative Hauptstudie 

Schlussfolgerungen und Implikationen für die Forschungs- und 
Bildungspraxis 

Aufstellung von Leitfragen 

Konstruktion des 

Leitfadeninterviews 

Durchführung der Leitfadeninterviews 

(n=6) 

Deduktive Auswertung 

Formulierung von 
Zwischenergebnissen 

Teilziel II: 

Erhebung und Reflexion von 

Schülerbeurteilungen zu 

geographischen Schulbüchern 

Aufstellung von Leitfragen und 

Hypothesen 

Durchführung der Befragung 

(n=947) 

Konstruktion des Fragebogens 

Auswertung der Befragung 

Formulierung von 
Zwischenergebnissen 

Diskussion der Ergebnisse beider Studien 

Abb. 12: Forschungsdesign der empirischen Studien, eigener Entwurf 2021. 
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1.2. Methodenexplikation 
Um die entsprechenden theoretischen Ansätze auf ihre aktuelle Gültigkeit hin zu validieren, 

scheint ein teilstandardisiertes Leitfadeninterview mit Schulbuchautoren mit unterschiedlichen 

Bildungs- und Arbeitsbiographien sehr passend zu sein. Die wesentlichen Vorteile bestehen 

in der relativ offenen Grundlage und Abfolge der wenigen festgelegten Fragen, des flexibel 

einsetzbaren Leitfadens und den vielen Spielräumen in den Formulierungen der Fragen, den 

Nachfragestrategien sowie der Abfolge der Fragen (HOPF 2012, S. 351). Das aktive Fragen 

und Nachfragen sowie das vorsichtige Argumentieren und der Aufbau möglicher 

Gegenpositionen sind weitere Besonderheiten.  

Die qualitative Sozialforschung unterteilt mehrere Varianten von teilstandardisierten 

Interviews, von denen das fokussierte Interview aufgrund der Konzentration auf einen vorab 

bestimmten Gegenstand, in diesem Fall das geographische Schulbuch, als Gesprächsanreiz 

dient. Daneben existieren noch weitere Bezeichnungen für diese Form, wie problemzentriertes 

Interview oder Experteninterview, die alle synonym verwendet werden (vgl. MAYRING 2002, 

S. 67). In diesem Kontext wird jedoch die Terminierung fokussiertes Interview aufgrund der 

engen Relation zum geographischen Schulbuch gewählt. Trotz der strengen Fokussierung 

liegen diesem Erhebungsverfahren die flexiblen Interviewleitfäden zugrunde, welche die 

Möglichkeit eröffnen, „die Themenreichweite zu maximieren und den Befragten die Chance zu 

geben, auch nicht antizipierte Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen“ (HOPF 2012, S.354). 

Die Wahl der Methode begründet sich zudem durch die von MAYRING (2002, S. 68) in 

Anlehnung an WITZEL (1982) formulierten vier Grundprinzipien der qualitativen Forschung: 

Problemzentrierung, Gegenstandsorientierung, Prozessorientierung und Offenheit. 

• Es erfolgt eine unmittelbare Problemzentrierung und Ausweisung des 

Forschungsdesiderates, die vor dem Interview durch den Forscher erarbeitet wurde. 

•  Die Gegenstandsorientierung, die eine konkrete Anpassung des 

Forschungsprozesses auf das geographische Schulbuch erfordert. Nach diesen 

Zusammenstellungen erfolgt die Konstruktion des Leitfadeninterviews. 

• „Durch die flexible Analyse des wissenschaftlichen Problemfeldes [sowie] […] eine 

schrittweise Gewinnung und Prüfung von Daten, wobei Zusammenhang und 

Beschaffenheit der einzelnen Elemente sich erst langsam und in ständigem reflexiven 

Bezug auf die dabei verwandten Methoden herausschälen“, wird die 

Prozessorientierung sichergestellt (vgl. WITZEL 1982, S. 72). 

• Die Offenheit als viertes Grundprinzip ist für die Interviewdurchführung von 

herausgehobener Bedeutung. Der interviewte Schulbuchautor soll frei antworten 

können, ohne dass Antwortalternativen vorgegeben werden (vgl. MAYRING 2002, S.  

68). Dies bringt entscheidende Vorteile mit sich: Die Aussagen der Befragten sind im 
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Gespräch überprüfbar, subjektive Perspektiven und Deutungen können dargelegt 

werden, Zusammenhänge können selbst dargestellt und die Interviewbedingungen 

thematisiert werden (vgl. ebd.). Eine Vertrauensbeziehung zwischen Interviewer und 

Befragtem ist daher ebenfalls von Vorteil. Die Fachliteratur verwendet dafür den Begriff 

des Prinzips der Interaktivität. 

Es wird an dieser Stelle bereits deutlich, dass sich ein solches qualitatives Vorgehen 

besonders für theoriegeleitete Vorstellungen eignet. Es wird dort eingesetzt, wo bereits 

Erkenntnisse über den Untersuchungsgegenstand bekannt sind und eine spezifische 

Fragestellung verfolgt wird (vgl. MAYRING 2002, S. 70 f.). Die Einhaltung dieser Prinzipien 

und Grundannahmen weist den ersten Teil des Forschungsvorhabens als dezidiert qualitativ 

aus. Damit wurde der Ablauf eines fokussierten Interviews bereits in seinen groben Zügen 

abgebildet. Auf den detaillierten Ablauf wird in Kapitel V.2.1 eingegangen.  

Für den zweiten Teil der empirischen Forschung, der Hauptstudie, in der Schülerbeurteilungen 

zu ihrem geographischen Schulbuch erhoben werden sollen, wird ein quantitatives Vorgehen 

gewählt. Es empfiehlt sich eine deskriptive Untersuchung, deren primäres Ziel die 

Beschreibung und Diagnose bestimmter Merkmale ist und bei der Durchschnitts- und 

Anteilswerte einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, in diesem Fall die Schüler, erhoben 

werden (vgl. DIEKMANN 2011, S. 35). Zudem können Strukturen und überindividuelle 

Zusammenhänge aufgedeckt, durch die Operationalisierung messbar gemacht und 

statistischen Analysen unterzogen werden (vgl. RAITHEL 2006, S. 12). Daher ist eine 

repräsentative Stichprobe vonnöten, was in der Regel Zufallsstichproben sind. 

Aus wissenschaftsparadigmatischer Sicht lässt sich die geplante Studie dem kritischen 

Rationalismus zuordnen. Dieser ist durch eine theoretische Vorarbeit, ein systematisches 

Vorgehen sowie vorwissenschaftliche Mutmaßungen gekennzeichnet und gewinnt seine 

Hypothesen mithilfe eines deduktiven Vorgehens aus der Theorie heraus (vgl. ebd., S. 13, vgl. 

Kap. V.3.2). Im Zentrum der Erhebung steht die Überprüfung dieser Hypothesen, die verifiziert 

oder falsifiziert werden. RAITHEL (2006) folgt in seinen Überlegungen POPPER (1976), der 

in seinen Ausführungen vor allem das Induktionsprinzip und den Drang zur Verifikation 

kritisiert, da sie für die Weiterentwicklung der Wissenschaft nichts leistet (vgl. ebd., S. 13). So 

unterstreicht RAITHEL (2006, S. 13), dass am Anfang jeder wissenschaftlichen Untersuchung 

eine Theorie steht und sich jede Forschung nur im Lichte einer Theorie vollzieht: „Auf reiner 

Erfahrungsgrundlage können keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden, sondern nur durch 

Aufstellung von Theorien. Theorien beanspruchen unabdingbare Gültigkeit, sie sind 

allgemeingültig, [das heißt] […] unabhängig von allen situativen Bedingungen und Raum und 

Zeit (ebd.).  
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RAITHEL (2006, S. 23) untergliedert den quantitativen Forschungsprozess in drei 

Zusammenhangsbereiche: den Entdeckungs-, Begründungs- und Verwertungs-

zusammenhang. Der Entdeckungszusammenhang beschreibt den Anlass der Forschung 

näher und wurde bereits in den Kapiteln II und III ausgeführt sowie in Kapitel IV näher 

eingegrenzt. In den weiteren Ausführungen soll daher auf die anderen beiden Bereiche 

eingegangen werden. Unter dem Begründungszusammenhang sind die methodischen 

Zugänge des Vorhabens zu verstehen, mit deren Hilfe die Zielstellung realisiert werden soll 

(vgl. ebd., S. 24). Dazu muss die Leitfrage mithilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse und 

Aussagen in einzelne Hypothesen überführt werden (vgl. ebd., vgl. Kap. V.3.2). Im Rahmen 

der empirischen Hauptstudie soll eine möglichst exakte, nachprüfbare (interindividuelle) und 

objektive Prüfung der Hypothesen erfolgen (vgl. ebd.). Relevante Begriffe und Variablen 

werden bereits im Vorfeld definiert und eine geeignete Methode ausgewählt, wodurch sich 

entsprechende Operationalisierungen vornehmen sowie die Stichprobengröße festlegen 

lassen (vgl. Kap. V.3.4). Der Verwertungs- oder Wirkungszusammenhang beschreibt die 

Effekte der Untersuchung sowie dessen Beitrag zur Lösung der Problemstellung (vgl. 

RAITHEL 2006, S. 24). Für die vorliegende Studie bedeutet dies, dass die Befunde in die 

Praxis gespiegelt und Handlungsempfehlungen für eine schülerorientierte Gestaltung von 

geographischen Schulbüchern ausgesprochen werden sollen (vgl. Kap. V.4). Zum 

Verwertungszusammenhang werden außerdem die Präsentation und Publikation der Studie 

gezählt. Diese drei Bereiche charakterisieren den forschungslogischen Ablauf der 

quantitativen Studie, die sich weiterführend in Anlehnung an den kritischen Rationalismus in 

ein konkretes Forschungsdesign überführen lässt (vgl. RAITHEL 2006, S. 24).  

 

2. Empirisch qualitative Vorstudie: Befragung von Autoren 

geographischer Schulbücher 

Das vorliegende Kapitel wendet sich der qualitativen Vorstudie zu. Ausgehend vom 

Forschungsstand und den theoretischen Grundlagen sollen Leitfragen aufgestellt und darauf 

aufbauend der Ablauf der Forschung dargelegt werden. Angelehnt an MAYRING (2002) wird 

ein deduktives Vorgehen gewählt. Dabei ist es zunächst erforderlich, dass ein 

Leitfadeninterview entwickelt und pilotiert wird. Daran schließen sich die Darstellung der 

Stichprobe sowie die Ausführungen zur Durchführung der Erhebung an. Es folgt die 

Beschreibung der Datenaufbereitung und des Datenauswertungsverfahrens. Anschließend 

sollen die Kategorien gebildet werden. Schließlich erfolgen die Darstellung und Interpretation 

der Ergebnisse unter Verwendung der generierten Kategorien und Leitfragen. Ein 

Zwischenfazit fasst wesentliche Befunde zusammen und gibt einen Ausblick auf die 

Hauptstudie. 
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2.1. Leitfragen und Ablauf der Vorstudie 
Um im weiteren Verlauf der qualitativen Vorstudie zur Validierung der theoretischen 

Grundlagen aus der Geographiedidaktik und der Instruktionspsychologie die geeigneten 

Messinstrumente anzuwenden, sollen zu Beginn dieser Untersuchung ausgehend von der 

zuvor aufgestellten Forschungsfrage 1: Welche Qualitätskriterien muss ein geographisches 

Schulbuch erfüllen? sowie den in den theoretischen Grundlagen dargestellten Funktionen des 

geographischen Schulbuches und den relevanten Eigenschaften von Schülern weitere 

untergeordnete Leitfragen aufgelistet werden. Diese Fragen dienen der Konstruktion des 

Leitfadeninterviews sowie der deduktiven Kategorienbildung und sollen innerhalb der 

Auswertung beantwortet werden. Sie lauten: 

 

L1: Was macht für Autoren ein gutes geographisches Schulbuch aus? 

Durch diese Leitfrage soll erhoben werden, welche Qualitätskriterien die Autoren 

geographischer Schulbücher an ebendiese anlegen. Dabei sollen sie nicht nur aus ihrer 

eigenen Schreibpraxis berichten, sondern auch aus ihrem Schulalltag und den darin präsenten 

Geographieschulbüchern. Darüber hinaus sollen sie zentrale Funktionen der Bücher aus ihrer 

Perspektive benennen und sie gewichten.  

 

L2: Wo sehen Autoren Vor- und Nachteile von geographischen Schulbüchern? 

Im Rahmen dieser Fragestellung steht die Beurteilung der Vor- und Nachteile von 

geographischen Schulbüchern im Mittelpunkt. Dabei soll sowohl auf inhaltliche Aspekte, wie 

zum Beispiel die einzelnen Strukturelemente und deren Anordnung sowie konzeptionelle und 

layoutbezogene Fragestellungen als auch auf unterrichtspraktische Vorzüge und Hindernisse, 

eingegangen werden. 

 

L3: Was macht aus Sicht der Autoren ein gutes geographisches Schulbuch für Schüler aus? 

Die dritte Leitfrage nimmt die Schülerperspektive in den Blick und lässt die befragten Autoren 

über mögliche Qualitätskriterien für geographische Schulbücher sowie deren Funktionen für 

die Lernenden reflektieren. Neben der Nutzung der Bücher im Schulalltag soll hierbei auch der 

Gebrauch für das Lösen von Hausaufgaben oder zur Vorbereitung auf Lernkontrollen 

betrachtet werden. 
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L4: Welche aktuellen Herausforderungen gibt es für geographische Schulbücher aus der Sicht 

der Autoren? 

Im Zuge der Beantwortung der vierten Leitfrage gilt es zu eruieren, mit welchen aktuellen 

Herausforderungen sich das geographische Schulbuch konfrontiert sieht. Der besondere 

Fokus soll dabei auf die Ersetzbarkeit durch andere Medien gelegt werden, unter denen die 

mobilen und digitalen Angebote den größten Einfluss zu besitzen scheinen. 

Um diese Forschungsfragen beantworten zu können, wurde ein qualitatives Vorgehen 

gewählt, welches in Kapitel V.1.1 umfassend begründet wurde und dessen Ablauf im 

Folgenden detaillierter beschrieben werden soll (vgl. Abb. 13).  
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Die zentrale Zielsetzung der Vorstudie 

ist die Prüfung und Verifizierung der 

theoretischen Grundlagen aus der 

Geographiedidaktik und der 

Instruktionspsychologie, die in den 

Kapiteln III.1 und III.2 vorgestellt 

wurden. Von besonderem Interesse 

sind dabei sowohl die Funktionen 

geographischer Schulbücher als auch 

die relevanten Eigenschaften von 

Lernenden, die bei ihrer Nutzung 

wirksam werden. Ausgehend von 

diesen theoretischen Annahmen 

wurden die bereits vorgestellten vier 

Forschungsfragen formuliert. Auf 

dieser Basis erfolgt die Konstruktion 

des Leitfadeninterviews in Anlehnung 

an MAYRING (2002, 2010, 2015) und 

FLICK (2012), das im Anschluss daran 

pilotiert wird. Danach schließt sich die 

deduktive Kategorienbildung, wie sie 

von MAYRING (2010) und KUCKARTZ 

(2015) beschrieben wurde, an, um die 

Analysekategorien bereits im Vorfeld 

festzulegen und so die bereits 

bekannten theoretischen Grundlagen 

in angemessenem Maße 

berücksichtigen zu können. Es folgt die 

Festlegung und Auswahl der 

Stichprobe sowie die Durchführung der 

Interviews (n=6) unter Verwendung 

des zuvor konstruierten Leitfadens. Im 

Weiteren werden die gewonnen 

Audiodateien transkribiert und mithilfe 

der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Dabei kommen die im Vorfeld formulierten 

deduktiven Kategorien zum Einsatz, welche die Zusammenstellung des Kodierleitfadens 

Abb. 13: Ablauf der qualitativen Vorstudie, eigener 

Entwurf nach MAYRING 2002. 

Ziel: 
Prüfung und Verifizierung der 
theoretischen Grundlagen aus 

Geographiedidaktik und 
Instruktionspsychologie 

Leitfragenformulierung

Konstruktion und Pilotierung  des 
Leitfadeninterviews

deduktive Kategorienbildung

Durchführung der Interviews (n=6)

Auswertung mit Ankerbeispielen

Zwischenergebnisse
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ermöglichen und die Beantwortung der Leitfragen sicherstellen. Das Verfassen von 

Zwischenergebnissen und die Prüfung der Gütekriterien bilden den Abschluss der Vorstudie. 

 

2.2. Entwicklung und Pilotierung des Leitfadeninterviews 

Entwicklung 

Die Konstruktion des Interviewleitfaden lehnt sich an das von MAYRING (2002, S. 69) 

vorgeschlagene Vorgehen zum problemzentrierten Interview an, der die Analyse des 

Problems und die Formulierung einer zentralen Fragestellung an den Anfang stellt. Aus diesen 

Überlegungen heraus lassen sich die wichtigen Aspekte des Interviewleitfadens 

zusammenstellen (vgl. ebd.). Sie werden darin in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht und 

ermöglichen eine Strukturierung des Gespräches. Im Leitfaden werden auch 

Formulierungsvorschläge und -alternativen gegeben. HOPF (2012) stellt in Anlehnung an 

MERTIN et al. (1956) die folgenden Qualitätskriterien für Interviewleitfäden auf, die auf den 

Gesprächsgegenstand geographisches Schulbuch angepasst wurden: 

• Reichweite: Die im Interview thematisierten Problemstellungen dürfen nicht zu eng 

abgesteckt sein. Für die befragten Autoren muss daher die maximale Chance 

bestehen, auf die gestellten Fragen zum geographischen Schulbuch zu reagieren. 

Damit sollen sowohl theoretisch antizipierte als auch nicht antizipierte Reaktionen 

berücksichtigt werden (vgl. ebd., S. 354). 

• Spezifität: Das Spektrum der im Interview aufgegriffenen Fragen und Themen sollte in 

spezifischer Form abgehandelt werden. Der sprachliche Zugang ermöglicht es, auf 

dem Hintergrund der subjektiven Bedeutung des Befragten konkrete Aussagen zu 

treffen. Dazu ist eine Vertrauenssituation zwischen Interviewer und Befragtem 

förderlich. Die Fragen sollen offen und ohne vorgegebene Antworten gestellt werden. 

Die Befragten äußern nicht nur einfache allgemeingültige Einschätzungen und 

Bewertungen, sondern bringen über Vergleiche die eigene Expertise, die Erfahrungen 

und Erinnerungen mit ein (vgl. ebd.).  

•  Tiefe: Auch die Tiefendimension muss bei dieser Form des Interviews entsprechend 

präsent sein. „Die Befragten sollen bei der Darstellung der affektiven, kognitiven und 

wertbezogenen Bedeutung, die bestimmte [geographische Schulbücher, Situationen in 

der schulischen Praxis oder Gespräche mit Verlagen und anderen Autoren] […] für sie 

haben, unterstützt werden (ebd.).  

• Personaler Kontext: Die analysierten Aussagen, Reaktionen und Deutungen stehen in 

einem persönlichen Kontext, der in angemessenem Maße berücksichtigt werden muss 

(vgl. ebd.). Die Kenntnis über diese unterschiedlichen biographischen Anlagen ist eine 
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wesentliche Grundlage für die „Interpretation nicht antizipierter Reaktionen auf die im 

Interview thematisierten Kommunikationsinhalte“ (ebd.). 

 Im Wesentlichen sollten im Interviewleitfaden die folgenden drei Fragentypen auftreten (vgl. 

MAYRING 2002, S. 70): 

• Sondierungsfragen sind allgemein gehaltene Einstiegsfragen. Durch sie offenbart sich, 

ob das Thema für die Befragten von Bedeutung ist und welche subjektive Relevanz es 

für sie hat. 

• Leitfadenfragen spiegeln die Aspekte wider, welche die wesentlichen Fragestellungen 

des Forschungsvorhabens beantworten sollen. 

• Im Interview werden immer wieder Aspekte benannt werden, die nicht durch die 

Leitfadenfragen abgedeckt werden. Sofern sie für die Themenstellung oder die 

Aufrechterhaltung des Gesprächsfadens bedeutsam sind, müssen vom Interviewer 

spontane Ad-hoc-Fragen formuliert werden. 

Durch die Einhaltung der Gütekriterien und die entsprechende Formulierung der Fragen wird 

eine teilweise Standardisierung eingehalten (vgl. ebd.). Auf diese Weise wird die 

Vergleichbarkeit mehrerer Interviews sichergestellt: „Das Material aus vielen Gesprächen kann 

auf die jeweiligen Leitfadenfragen bezogen und so sehr leicht ausgewertet werden“ (ebd.). 

Pilotierung 

In der Pilotierung wurde der Interviewleitfaden getestet und erprobt. Dazu wurden zwei 

Schulbuchautoren mit unterschiedlichen Bildungs- und Arbeitsbiographien befragt, die zudem 

für verschiedene Verlage tätig sind. Dieses Vorgehen wurde bewusst gewählt, um die Eignung 

der Fragen zu prüfen. Es zeigte sich, dass insbesondere beim letzten Schwerpunkt Schulbuch 

und Lernen in der Zukunft noch Anpassungen vorgenommen werden mussten. Durch das 

relativ breite und unscharfe gesellschaftliche Verständnis der Digitalisierung kam es bei der 

Beantwortung der ersten Leitfadenfrage häufig zu sehr einseitigen Äußerungen, die sich 

hauptsächlich auf die finanzielle Ausstattung der Schulen und die Fähigkeiten des 

Schulpersonals bezogen. Daher musste an dieser Stelle eine zweite Nachfrage gestellt 

werden, die sich explizit auf das geographische Schulbuch bezog. Außerdem fiel bereits in der 

Pilotierungsphase auf, dass die beiden Testpersonen sehr ähnliche Aussagen tätigten. Einige 

dieser Aussagen komplettierten die erwarteten Antworten, die aus der Literatur entnommen 

werden konnten. Durch weitere Diskussionen mit Experten wurden noch kleinere Änderungen 

in den Formulierungen vorgenommen. Im Rahmen der Pilotierung bestätigte sich zudem die 

anvisierte Interviewdauer von etwa 30 Minuten und die Einhaltung der Gütekriterien konnte 

sichergestellt werden. Auch die Strukturierung des Interviews erwies sich als sinnvoll und 

zielführend. 
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Leitfadeninterview 

Der konzipierte Leitfaden orientiert sich an den eingangs beschriebenen Gütekriterien für 

fokussierte Interviews und nimmt die drei Fragentypen in den Fokus. Er gliedert sich in vier 

Abschnitte, die eine enge Verbindung zu den aufgestellten Forschungsfragen besitzen. So 

bieten sie dem Interviewer eine gute Übersicht. Alternative Fragen dienen dazu, um den 

Forscher zu entlasten und die Aufrechterhaltung des Gesprächsflusses zu unterstützen. 

Inhaltlich wird sich maßgeblich an den theoretischen Grundlagen aus der Geographiedidaktik 

und der Instruktionspsychologie orientiert, um die Zielstellung des vorliegenden 

Forschungsvorhabens im Blick zu behalten. Ein wesentlicher Aspekt bei der Konzeption des 

Leitfadens ist die Herstellung einer angenehmen Gesprächsatmosphäre, die durch eine 

angemessene Rahmung seitens des Interviewers erfolgt. Darüber hinaus kann dies durch die 

einleitenden Sondierungsfragen erzielt werden. Auch Querverweise zur Forschungsliteratur 

oder zu Schulbüchern anderer Verlage, die den Befragten bekannt sind, sollen erfolgen. 

Der Leitfaden verfügt über einen tabellarischen Aufbau und differenziert entsprechend der 

Forschungsfragen aus. In den drei Spalten werden die genutzten Interventionen, die 

erwarteten Antworten sowie die Anmerkungen und alternative Fragen für den Interviewer 

angeführt. Der Aufbau und seine Struktur orientieren sich primär an MAYRING (2002), FLICK 

(2012) und KUCKARTZ (2015). Begonnen wird mit den Sondierungsfragen, die den ersten 

Teil bilden und die den befragten Autoren einen angenehmen Einstieg ermöglichen sollen. Die 

Interviewten sollen sich jedoch nicht ausgefragt vorkommen, sondern es soll sich ein Gespräch 

entwickeln. Zudem dienen die Sondierungsfragen der Feststellung, welche subjektive 

Bedeutung sie dem Thema zuschreiben. Auf die einleitenden Fragen folgen die vertiefenden 

Leitfadenfragen, die sich an die eingangs festgelegten Forschungsfragen anlehnen. Im 

Gespräch sollte in jedem Fall auf die Aussagen des Befragten eingegangen und detailliertere 

Erläuterungen eingefordert werden, bevor neue Fragen gestellt werden. Auch diese 

Maßnahme dient dem Gesprächsfluss. Sollten Aspekte zur Sprache kommen, die vom 

Leitfaden nicht erfasst sind, werden vom Interviewer Ad-hoc-Fragen gestellt. Nachfolgend wird 

der Interviewleitfaden dargestellt (vgl. Tab. 1). 
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Tab. 1: Interviewleitfaden, eigener Entwurf 2021. 

Interviewleitfaden 

zur Prüfung und Verifizierung der theoretischen Grundlagen aus 
Geographiedidaktik und Instruktionspsychologie 

 

Intervention Erwartete Antworten Anmerkungen 

0 Einstieg 

Wie alt sind Sie?   

Welche Fächer haben Sie 

studiert? 

  

Wie viele Jahre haben Sie 

an der Schule gearbeitet? 

 Welche Schulform? 

Wie viele Jahre schreiben 

Sie schon 

Geographieschulbücher? 

 - An wie vielen 

Schulbüchern haben Sie 

schon mitgewirkt? 

- Als Autor/Herausgeber? 

I Schulbuch als Medium im Geographieunterricht 

F1: Was macht für Sie ein 

gutes Schulbuch aus? 

  

F2: Welche (Qualitäts-) 

Kriterien muss es aus Ihrer 

Sicht erfüllen? 

 Kennen Sie 

Kriterienkataloge für 

geographische 

Schulbücher? (z.B.: 

Reutlinger Raster, usw.) 

F3: Welche wichtigen 

Funktionen nimmt das 

Schulbuch im GU aus Ihrer 

Sicht ein? 

- Strukturierung 

- Repräsentation 

- Steuerung 

- Reduktion 

- Wie würden Sie diese 

Funktionen wichten? 

- Welche haben aus Ihrer 

Sicht die größte Bedeutung 

für die Schüler? 
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- Motivation 

- Übungs- & Kontrollfunktion 

- Methodenschulung 

- Innovation 

- Medienverbund 

F4.1: Welches sind Ihrer 

Meinung nach die Vorteile 

des Schulbuches? 

F4.2: Welches sind Ihrer 

Meinung nach die Nachteile 

des Schulbuches? 

 

 Für Schüler? 

II Schulbuch als Lern- und Arbeitsbuch für den Schüler 

F5: Welche wichtigen 

Funktionen hat das 

Schulbuch für 

unterschiedliche Schüler? 

- Vorwissen 

- Motivation 

- Lernumgebung 

- Lerngewohnheiten 

- Lerntypen 

- Darstellungsform und -art 

- Kombination auditiver und 

visueller Materialien 

- Wie differieren sie von den 

bereits genannten? Welche 

kommen hinzu? 

- Welches hat aus Ihrer 

Sicht die größte Bedeutung? 

F6: Welche 

Qualitätskriterien würden 

Schüler nennen? 

- hauptsächlich die 

Gestaltung betreffend: 

- äußere Gestaltung: Cover, 

Bilder, Gewicht 

- innere Gestaltung: Texte, 

Bilder, Medien, Aufgaben 

Welche Wünsche haben 

Schüler an Schulbücher? 

 

Wie unterscheiden sich die 

von Ihnen genannten 

Qualitätskriterien von denen 

der Schüler? 
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à Verständlichkeit, 

Interessantheit, Länge/ 

Beispiele, Organisation 

III Schulbuch und Lernen in der Zukunft 

F7: Wie stehen Sie zur 

zunehmenden 

Digitalisierung des Lernens? 

- Rahmenbedingungen von 

Schule und Unterricht 

- geographisches Schulbuch 

und digitale Medien / 

inhaltliche Aspekte 

- Wäre es im Zuge dessen 

nicht auch sinnvoll, mehr 

digitale Inhalte zu nutzen? 

- Nutzerfreundlichkeit? 

F8: Wie sieht Ihrer Meinung 

nach die Zukunft des 

geographischen 

Schulbuches aus? 

- andere Medien mit 

zunehmender Bedeutung für 

Schüler 

 

Erwerben von 

Medienkompetenzen, 

zunehmendes Interesse an 

neuen Medien bedienen? 
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2.3. Stichprobe und Datenerhebung  

Ausgehend von der Zielstellung der Vorstudie und um ein möglichst breit gefächertes 

Meinungsbild über die gegebenen Sachverhalte zu erhalten, das ferner zu Ergebnissen führt, 

die unabhängig von Verlag, Bildungs- und Arbeitsbiographie sowie diversen 

bundeslandspezifischen Besonderheiten sind, wurde die folgende Stichprobe gewählt (vgl. 

Tab. 2): 

Tab. 2: Zusammensetzung der Stichprobe der qualitativen Vorstudie, eigener Entwurf 2021. 

 Alter Tätigkeit Schulbuch - 
erfahrung in 

Jahren  

Länge im 
Schuldienst 

Erhebungszeitpunkt, 
Gesprächsdauer 

1 64 Herausgeber 28 40 10.09.2018, 52 Min. 

2 62 Autor 13 26 24.10.2018, 47 Min. 

3 49 Autor 5 12 12.11.2018, 27 Min. 

4 57 Herausgeber 20 22 08.11.2018, 43 Min. 

5 31 Autor 5 4 13.11.2018, 33 Min. 

6 44 Autor 9 17 14.12.2018, 40 Min. 

Ø 51,2  13,3 20,2 Herbst 2018, 40,3 Min. 

 

Die Abbildung zeigt die Zusammensetzung der Stichprobe. Abseits von diesen Kriterien wird 

deutlich, dass das Durchschnittsalter der Befragten zum Erhebungszeitpunkt 51,2 Jahre 

betrug. Vier der interviewten Autoren sind als Autoren tätig, die anderen beiden sind darüber 

hinaus als Herausgeber von geographischen Schulbüchern tätig. Dazu kann außerdem gesagt 

werden, dass die Befragten für die drei großen deutschen Schulbuchverlage schreiben, die 90 

Prozent des Schulbuchmarktes unter sich aufteilen. Diese sind: der Ernst Klett Verlag in 

Stuttgart, der Cornelsen Verlag in Berlin und die Westermann-Verlagsgruppe in Braunschweig. 

Jeweils zwei Autoren jedes Verlages konnten für die Erhebung gewonnen werden. Was die 

Erfahrung beim Schreiben der geographischen Schulbücher betrifft, so beträgt sie im 

Durchschnitt 13,3 Jahre. Die Herausgeber sind bereits seit 20 oder mehr Jahren in dieser 

Domäne aktiv. Ähnliches trifft auch auf die Länge im Schuldienst zu: Hier verfügen vier der 

sechs Interviewten über eine Erfahrung von über 15 Jahren, wobei der Durchschnitt bei 20,2 

Jahren liegt. Es wurde bei der Auswahl der Befragten berücksichtigt, dass diese einen ebenso 

engen Bezug zur schulischen Praxis wie zur Autorentätigkeit aufweisen. 
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Die Interviews wurden im Herbst 2018 durchgeführt. Die Dauer der Gespräche variierte 

zwischen 27 und 52 Minuten und lag im Schnitt bei 40,3 Minuten. Dies kann auf die 

ausgewogene und positive Atmosphäre während der Interviews zurückgeführt werden. Zu 

vielen Befragten bestand bereits im Vorfeld der Erhebung ein bekanntschaftliches Verhältnis, 

sodass die Gespräche teilweise von privatem Austausch gerahmt wurden. Zudem fand das 

Interview in einer vom Befragten selbstgewählten Umgebung statt, um eine möglichst 

angenehme Umgebung zu schaffen. Nach der Begrüßung wurde die Anonymisierung des 

Interviews zugesichert. Um die Aussagen angemessen auswerten zu können, wurde das 

Gespräch mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet. Alle Befragten gaben dafür ihr 

Einverständnis. Vor dem Beginn des Interviews wurden die persönlichen Daten des 

Interviewpartners erfragt sowie Ort und Datum der Befragung notiert, sodass eine spätere 

Zuordnung des Interviews sichergestellt werden konnte. 

 

2.4. Aufbereitung und Auswertungsverfahren 

Aufbereitung der Interviews 

Die Aufbereitung der erhobenen Daten erfolgt durch die Transkription, deren Anliegen die 

„exakte und angemessene Beschreibung des Gegenstandes“ ist und die sich als bedeutende 

Komponente der qualitativen Forschung bezeichnen lässt (MAYRING 2002, S. 85). Aus 

diesem Grund muss die Aufbereitung der Daten in qualitativen empirischen Studien stets 

thematisiert werden. Die Transkription hat zum Ziel, das erhobene Material festzuhalten, 

aufzuzeichnen, aufzubereiten und zu ordnen, bevor es in der Auswertung verwendet werden 

kann. Im Vordergrund stehen daher die Inhalte und weniger die sprachlichen Feinheiten wie 

die Dialekte. Aus diesem Grund wird ein einfaches Transkriptionssystem genutzt, sodass eine 

Übertragung in normales Schriftdeutsch erfolgen kann (vgl. DRESING & PEHL 2015, S. 20 

ff.). Die gesprochene Sprache wird beim Übertragen geglättet. Einige persönliche Angaben, 

die im Rahmen der Sondierungsfragen gemacht wurden, werden bei der Transkription 

ausgelassen, um die Anonymität der Befragten zu wahren. In den Transkripten der 

Auswertungssoftware sind die Zeilen mit einer Nummerierung versehen, sodass eine spätere 

Zitation erleichtert werden kann. Im Folgenden sind die verwendeten Transkriptionsregeln 

aufgeführt. 
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Tab. 3: Transkriptionsregeln, eigener Entwurf nach DRESING & PEHL 2015, S 21 ff. 

1. Die interviewende Person wird durch ein „I“ gekennzeichnet. 

2. Die befragte Person wird durch ein „B“ gekennzeichnet, gefolgt von ihrer 

Kennnummer (etwa B1, B2, usw.). 

3. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. 

Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. 

Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, zum 

Beispiel: „Ich gehe heuer auf das Oktoberfest.“ 

4. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch 

angenähert. Beispielsweise: „Er hatte da noch so´n Buch genannt.“ wird zu: „Er hatte 

da noch so ein Buch genannt.“ 

5. Wort- und Satzabbrüche werden geglättet beziehungsweise ausgelassen; 

Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel der Betonung genutzt werden: 

„Das ist mir sehr, sehr wichtig.“  

6. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, dass beim Senken 

der Stimme oder uneindeutiger Betonung eher ein Punkt als ein Komma gesetzt 

wird. Auf diese Weise sollen Sinneinheiten beibehalten werden. 

7. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in abgerundeten Klammern (…) 

gekennzeichnet. 

8. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie zum Beispiel „mhm, aha, ja, 

genau, ähm“ usw. werden nicht transkribiert. Eine Ausnahme tritt dann ein, wenn 

eine Antwort nur aus einem dieser Signale besteht („mhm“) ohne eine weitere 

Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“ oder „mhm (verneinend)“ erfasst, 

abhängig von der situativen Interpretation. 

9. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch Unterstreichung 

markiert. 

10. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden 

in einem separaten Absatz transkribiert. 

11. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die 

die Aussagen unterstützen oder verdeutlichen (wie zum Beispiel lachen oder 

seufzen), werden in Klammern mit aufgenommen. 

12. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. 

13. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf die befragte Person zulassen werden 

anonymisiert oder ausgelassen und durch […] vermerkt. 
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Richtung der Analyse 

Fokussiert werden in der Auswertung die von den Autoren getätigten Aussagen, was in der 

Regel ihrer inneren Haltung entspricht. In der Analyse sind ihre Meinungen zum 

geographischen Schulbuch, seiner Konzeption, Nutzung sowie Stellung im Unterricht von 

Interesse. Der kognitive Handlungshintergrund steht im Vordergrund. Bildungs- und 

arbeitsbiographische Aspekte sowie emotionale Hintergründe werden in diesem Rahmen 

ebenfalls erfasst, werden jedoch in der Analyse nachrangig berücksichtigt.  

Auswertung 

Die Auswertung der Transkripte erfolgt mithilfe der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse 

nach MAYRING (2002, 2010, 2015), die zum Ziel hat, bestimmte Aspekte aus dem Material 

herauszufiltern und auf der Grundlage bestimmter Kriterien einzuschätzen (vgl. MAYRING 

2002, S. 115). Die Nutzung dieser regelgeleiteten Technik ermöglicht die eindeutige 

Zuordnung des Textmaterials aus der Erhebung (deduktive Kategorienbildung) (vgl. ebd., S. 

118, vgl. Kap. V.2.5). Dabei hat sich das folgende schrittweise Vorgehen in der 

Forschungspraxis bewährt (vgl. ebd.): 

• Definition von Kategorien: Es erfolgt eine 

explizite Definition der Kategorien durch 

Zuordnung der Textbestandteile. 

• Ankerbeispiele: Konkrete Textstellen 

werden als Beispiele für die jeweilige 

Kategorie angeführt. Diese dienen als 

Ankerbeispiele und haben eine prototypische 

Funktion für diese Kategorie. 

• Kodierregeln: Bei Abgrenzungsproblemen 

zwischen einzelnen Kategorien werden 

Regeln formuliert, um eine eindeutige 

Zuordnung vorzunehmen. 

Durch den Vollzug dieser Schrittfolge entsteht 

ein Kodierleitfaden, der als Handreichung für 

die Auswertung dient (vgl. ebd., S. 119, vgl. 

Abb. 14). Konkrete Textstellen, sogenannte 

Ankerbeispiele, werden angeführt, um ein 

passendes Beispiel für eine Kategorie 

kenntlich zu machen. „Im Laufe der Analyse 

können weitere Ankerbeispiele darin 

Abb. 14: Ablaufmodell der strukturierenden 

qualitativen Inhaltsanalyse, eigener Entwurf 

nach MAYRING 2002. 

 

theoriegeleitete Bestimmung der 
Strukturierungsdimensionen und 
Ausprägungen, Enwicklung eines 

Kategoriensystems

Formulierung von Definitionen, 
Festlegung der Ankerbeispiele und 

der Kodierregeln

Materialdurchlauf (I): 
Fundstellenkennzeichnung

Materialdurchlauf (II): Bearbeitung 
und Extraktion der Fundstellen

Aufbereitung der Ergebnisse

Überarbeitung des 
Kategorienssystems und der 

Kategoriendefinition
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aufgenommen und bei ungenauen Kodierungen neue Kodierungen formuliert werden“ (ebd.). 

Der erste Materialdurchlauf sollte der Erprobung und Überarbeitung der vorher festgelegten 

Kategorien und des Kodierleitfadens dienen (vgl. ebd.). Das Durchgehen der Transkripte wird 

dabei in zwei Arbeitsschritte untergliedert (vgl. ebd.). Zunächst werden Textstellen im 

Transkript farbig markiert, die durch eine bestimmte Kategorie bedient werden (vgl. ebd.). Erst 

im zweiten Schritt werden diese Aussagen herausgefiltert, zusammengefasst und 

aufgearbeitet (vgl. ebd.).  

Trotz der verhältnismäßig geringen Textmenge werden die Transkripte und die Kodierung 

mithilfe der Software MAXQDA durchgeführt. MAXQDA ist speziell für die qualitative Analyse 

von unstrukturierten Daten, wie Interviews oder Befragungen, entwickelt worden. Die 

Transkripte werden in das Programm eingepflegt und bearbeitet. Trotz der computergestützten 

Analyse und der Möglichkeit der automatischen Codierung erfolgt der Prozess des Codierens 

auf der Grundlage menschlicher Interpretationen. Daher wird in der Auswertung die 

intellektuelle Codierung nach KUCKARTZ (2010) angewendet, wobei nicht die Software 

sondern der Forscher selbst das Codieren am Material durchführt. Eine sorgfältige Codierung 

ermöglicht die anschließende gezielte und generalisierende Analyse, da ein systematischer 

Rückgriff auf die einzelnen Textstellen erfolgt. 

 

2.5. Deduktive Kategorienbildung 

Die deduktive Kategorienbildung wird auch als a-priori-Kategorienbildung bezeichnet und 

erfolgt zeitlich gesehen vor der ersten Sichtung der qualitativen Daten (vgl. Tab. 4). Die 

Darstellung beschreibt die Kategorienbildung auf Basis der theoretischen Grundlagen und 

dem Forschungsstand, bildet somit zentrale Aspekte ab, greift die Fragen des 

Leitfadeninterviews gezielt auf und hat zum Ziel, die eingangs aufgestellten Forschungsfragen 

zu beantworten. Dieser Zusammenhang lässt sich für die vorliegende Studie wie folgt 

darstellen: 
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Tab. 4: Deduktive Kategorienbildung, eigener Entwurf 2021. 

Forschungsfrage 
(L) 

Bezug zu Forschung und 
theoretischen 
Grundlagen 

Kategorie (K) 
Leitfaden-
frage (F) 

L 1: Was macht für 

Autoren ein gutes 

geographisches 

Schulbuch aus? 

 

 

 

 

 

 

 

durch erfolgreiche Praxis 

bestätigte theoretische 

Erkenntnisse (z.B. FLATH 

2011) [Kap. III.1], 

theoretische Grundlagen 

der Geographiedidaktik 

(Bedeutung 

geographischer 

Schulbücher im Unterricht, 

historisch-konzeptionelle 

Entwicklungen, Aufbau, 

Elemente und Nutzung)  

 

 Antworten 

auf F1 - F3 

L 1.1: Welche 

Qualitätskriterien 

legen sie 

zugrunde? 

K1: Qualitätskriterien von 
geographischen 
Schulbüchern 

Antwort auf 

F1 - F2  

L 1.2: Welchen 

Funktionen 

messen sie 

besondere 

Bedeutung bei? 

Funktionen von 

geographischen 

Schulbüchern [Kap. III.1.4] 

K2: Funktionen von 

geographischen 
Schulbüchern als 
Lehrmedium 

Antwort auf 

F3 

L 2: Wo sehen 

Autoren Vor- und 

Nachteile von 

geographischen 

Schulbüchern? 

Nutzung und Grenzen des 

geographischen 

Schulbuches, teilweise 

Rückbezug zu Funktionen 

[Kap. III.1.5; Kap. III.1.6] 

K3: Vor- und Nachteile von 
geographischen 
Schulbüchern als 
Lehrmedium 

Antwort auf 

F4 
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L 2.1: Vorteile  

 L 2.2: Nachteile 

L 3: Was macht 

aus Sicht der 

Autoren ein gutes 

geographisches 

Schulbuch für 

Schüler aus? 

instruktions-

psychologische 

Grundlagen/ Schüler als 

Nutzer von 

geographischen 

Schulbüchern [Kap. III.2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwort auf 

F5 - F6  

L 3.1: Welche 

bedeutenden 

Funktionen hat das 

geographische 

Schulbuch aus 

Sicht der Autoren 

für Schüler? 

K4: Funktionen des 
geographischen 
Schulbuches als 
Lernmedium 

Antwort auf 

F5 

L 3.2: Welche 

Qualitätskriterien 

legen Schüler aus 

Sicht der Autoren 

an geographische 

Schulbücher? 

K5: Qualitätskriterien des 
geographischen 
Schulbuches als 
Lernmedium 

Antwort auf 

F6 

L 4: Welche 

aktuellen 

Herausforderungen 

gibt es für 

geographische 

Schulbücher aus 

der Sicht der 

Autoren? 

Veränderte Lebens- und 

Lernumwelt der Kinder 

und Jugendlichen, 

instruktions- 

psychologische 

Grundlagen, Schulbücher 

aus medien- und 

instruktions- 

psychologischer 

Perspektive [Kap. III.2] 

K6: Herausforderungen des 
geographischen 
Schulbuches im 
Zusammenhang mit 
digitalen Medien 

Antwort auf 

F7 - F8 

 

Die Tabelle 4 zeigt, wie ausgehend von den eingangs aufgestellten Forschungsfragen eine 

weitere Ausdifferenzierung zugunsten einer vollumfänglicheren Beantwortung im Rahmen der 



 103 

Erhebung erfolgt ist. Dazu werden der Forschungsstand und die theoretischen Grundlagen 

konsultiert, um die Kategorien für die Auswertung der Ergebnisse abzuleiten. Im Zuge der 

Auswertung werden diese weiterentwickelt und weitere Subkategorien gebildet. Ergänzt 

wurden außerdem die Leitfadenfragen, die für die Zusammenstellung des Kodierleitfadens von 

Bedeutung sind. Die folgenden sechs Kategorien sollen zur Auswertung der 

Leitfadeninterviews herangezogen werden: 

Abb. 15: Deduktive Kategorien, eigener Entwurf 2021. 

K1: Qualitätskriterien von geographischen Schulbüchern 

K2: Funktionen von geographischen Schulbüchern als Lehrmedium 

K3: Vor- und Nachteile von geographischen Schulbüchern als Lehrmedium 

K4: Funktionen des geographischen Schulbuches als Lernmedium 

K5: Qualitätskriterien des geographischen Schulbuches als Lernmedium 

K6: Herausforderungen des geographischen Schulbuches im Zusammenhang mit  
        digitalen Medien 

 

Das größte Problem bei der deduktiven Kategorienbildung ist die möglichst präzise 

Formulierung von Kategoriendefinitionen im Kodierleitfaden (vgl. KUCKARTZ 2015, S. 67). 

Diese sollten so formuliert sein, dass sie mindestens eine inhaltliche Beschreibung sowie 

Indikatoren und konkrete Ankerbeispiele aus den Transkripten enthalten (vgl. ebd.). Auf diese 

Weise ist die Abgrenzung zu den benachbarten Kategorien möglich. Die wichtigste 

Anforderung an die Kategorien ist deshalb: „Kategorien sollten disjunkt und erschöpfend sein“ 

(vgl. ebd., vgl. hierzu auch DIEKMANN 2007, S. 589). Nur durch die Einhaltung dieser beiden 

Kriterien sowie durch die exakte Definition der Kategorien „lässt sich eine hinreichende Güte 

bei der Anwendung“ erreichen (ebd.). Von besonderer Bedeutung ist in diesem Kontext die 

Unterscheidung der Perspektiven auf das Schulbuch, das aus Lehrersicht das Lehrmedium 

und aus Schülersicht das Lernmedium im Unterricht darstellt. 

Im Folgenden werden diese Kategorien an das Datenmaterial herangetragen. In mehreren 

Durchläufen werden diese mit Ankerbeispielen gefüllt und der Kodierleitfaden entwickelt, der 

sich im Anhang befindet.  
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2.6. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

Die vorliegenden Ergebnisse wurden aus sechs Leitfadeninterviews mit Autoren 

geographischer Schulbücher herausgearbeitet, die vollumfänglich nach dem dargestellten 

Vorgehen ausgewertet wurden. Dieses Kapitel bildet die gewonnenen Forschungsergebnisse 

ab. Entlang der deduktiv gebildeten Kategorien soll nachfolgend die Darstellung und 

Interpretation der Ergebnisse erfolgen. Innerhalb der Kapitel wird zunächst eine kurze 

Beschreibung der Kategorie vorgenommen; es werden die herangezogenen Leitfragen 

genannt sowie die genutzten Ankerbeispiele aufgeführt. Im Anschluss erfolgen eine 

synoptische Darstellung und abschließende Interpretation mit Blick auf die Leitfrage. 

 

2.6.1. Qualitätskriterien und Funktionen des geographischen Schulbuches 
als Lehrmedium 

In diesem Kapitel soll es zunächst darum gehen, die Qualitätskriterien geographischer 

Schulbücher aus der Sicht der Befragten zusammenzutragen, die im Rahmen der Interviews 

gewonnen werden konnten. Dazu sollen die Antworten auf die Leitfadenfragen F1 und F2 

herangezogen werden, in denen die Befragten erläutern sollten, was aus ihrer Sicht ein gutes 

Schulbuch auszeichnet und welche Kriterien sie an ein Schulbuch sowohl beim Schreiben als 

auch bei der Auswahl in der Schule anlegen. Im zweiten Teil des Kapitels werden die 

Funktionen der Schulbücher in den Fokus gerückt. Dabei werden die Darstellungen zur 

Leitfadenfrage F3 berücksichtigt und in derselben Form ausgewertet. Abschließend soll die 

zugehörige Forschungsfrage L1 beantwortet werden. 

Kategorie 1: Qualitätskriterien von geographischen Schulbüchern 

Unter Kategorie 1 subsummiert, ergab sich in der Auswertung eine weitere Unterteilung in vier 

Unterkategorien (K1.1 – K1.4). Die Autoren führten die optische Gestaltung und das Äußere 

(K1.1), soziokulturelle Aspekte (K1.2), die didaktisch-methodische Qualität (K1.3) sowie 

sonstige Aspekte (K1.4) als wichtige Qualitätskriterien für geographische Schulbücher an. 

Auch hier wurden im Zuge der Analyse weitere Unterkategorien gebildet, die abhängig von der 

übergeordneten Kategorie und den Erläuterungen der Befragten unterschiedlich umfangreich 

sind.  

K1.1. Optische Gestaltung und Äußeres 

Die erste der vier Kriterien, die optische Gestaltung und das Äußere (K1.1) wurden von der 

Mehrzahl der Befragten als wichtigstes Qualitätsmerkmal angeführt. 

B5: „Also wichtig ist erstmal die äußere Gestaltung, das ist das erste Kriterium.“ (41) 
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Zur Kategorie optische Gestaltung und Äußeres zählt zunächst das Layout (K1.1.1), welches 

mithilfe der folgenden Ankerbeispiele beschrieben werden kann: 

B1: „Ein weiteres Qualitätskriterium ist die Lesbarkeit, also das Layout.“ (127) 

B1: „Qualität heißt, dass ein Schulbuch durchgängig gleich aufgebaut ist“ (108) 

B2: „Ein gutes Schulbuch muss anschaulich sein […]“ (54) 

B2: „strukturiert, sodass sich auch ein Schüler nach einer kurzen Einführung durch die  

        Lehrkraft gut darin zurechtfinden kann […]“ (55) 

B3: „dass es ein gutes Layout hat, […] ein kindgemäßes Layout“ (43/37) 

 

Es geht daraus hervor, dass die Eigenschaften der Übersichtlichkeit, Einheitlichkeit, 

Anschaulichkeit, Lesbarkeit und Altersadäquatheit als die wesentlichsten dargestellt werden. 

Die Befragten berichten außerdem von Negativbeispielen, die ihnen in ihrer langjährigen 

Praxis begegnet sind. Dazu soll das folgende Ankerbeispiel angeführt werden: 

B3: „Ich kenne so viele negative Beispiele: Zum Beispiel habe ich da jetzt gerade eins in 

meiner 5. Klasse, das ich überhaupt nicht verwende, weil auf einer Seite sechs 

verschiedene Schriftarten und Merkkästen in unterschiedlichen Farben sind. Das ist nicht 
übersichtlich.“ (43) 

Es wird deutlich, dass Schulbücher, die die genannten Kriterien des Layouts nicht einhalten, 

von den zuständigen Fachkonferenzen auch nicht zur Anschaffung ausgewählt werden. 

Sofern doch ein solches Schulbuch im Umlauf ist, wird es von den Befragten nicht im Unterricht 

genutzt.  

Ein weiteres Kriterium, das zur Kategorie optische Gestaltung und Äußeres gezählt wird, ist 

die Darstellung der Medien (K1.1.2) im Schulbuch, wie in der folgenden Aussage deutlich wird: 

B5: „Das wichtigste, wenn man das Buch in der Hand hat, […] ist erstmal die optische 
Gestaltung, die muss bei einem Buch ansprechend sein. Es gibt ja Bücher, die arbeiten mit 

großformatigen Bildern oder auch Bilder, die sie so aus ihrem Alltag nicht kennen, das 

ist für Schüler immer erstmal ansprechender.“ (35) 

Dieses Ankerbeispiel belegt, dass besonders die Bilder eines Schulbuches ansprechend sein 

sollten. Großformatige und spannende Darstellungen, die den Lernenden aus ihrem täglichen 

Leben nicht bekannt sind, haben in diesem Zusammenhang einen großen Mehrwert, der sich 

auf die Motivation auswirkt. Den Texten wird ebenfalls eine bedeutende Rolle zugeschrieben, 

denn auch die Länge und das ausgeglichene Verhältnis zu den Bildern auf den Buchseiten 

werden in den Interviews als Kriterien hervorgehoben. 
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Als drittes Kriterium, das der Kategorie optische Gestaltung und Äußeres zugeordnet werden 

soll, ist die Handhabung (K1.1.3) des Schulbuches: 

B2: „benutzerfreundlich in der Handhabung […]“ (54) 

B5: „Manchmal hat man ja auch solche Bücher, in denen wird viel mit Symbolen gearbeitet.  

       Bis die Schüler dann die ganzen Symbole verstanden haben und begreifen, was das  

      Buch eigentlich will…Viel zu komplex!“ (85) 

Anhand dieser Ausführungen wird deutlich, dass das Kriterium der Handhabung die 

Nutzerfreundlichkeit und die Simplizität des Schulbuches ebenfalls einen entscheidenden 

Faktor ausmacht. 

Als letztes bedeutendes Kriterium wurde von den befragten Autoren das Format des 

Schulbuches (K1.1.4) genannt: 

B5: „Dann ist natürlich neben den äußeren Dingen die Handhabung wichtig. Also ist es ein  

       Hardcover oder ein Softcover, erfahrungsgemäß haben die Schüler lieber ein  

       Softcover, weil sie dann auch leichter sind und man sie besser knicken kann.“ (42) 

B5: „Das Format ist sehr wichtig“, „lieber ein kleineres Buch, das nicht so viel Platz auf  

       dem Schreibtisch einnimmt“ (45) 

Dies zeigt, dass mit Blick auf das Format die Dicke des Schulbuches und Art des Covers sowie 

seine Größe weitere bedeutsame Kriterien sind, die unter die Kategorie optische Gestaltung 

und Äußeres (K1.1) fallen.  

K2: Soziokulturelle Aspekte 

Unter dem zweiten Kriterium werden die soziokulturellen Aspekte (K1.2) subsummiert. Dabei 

werden von den Befragten die Lehrplankonformität und die politische Korrektheit (K1.2.1) als 

wesentlich erachtet: 

B1: „Ein gutes Schulbuch ist lehrplankonform.“ (59) 

Weitere zentrale Kriterien zeigen die folgenden Ankerbeispiele auf: 

B1: „[…] Wiedererkennungswert […] durch Überschriften lehrplankonform […]“ (64) 

B4: „konform mit dem KC sein […] [und] dem geltenden Schulgesetz entsprechen“ (14) 

B4: „Schulbücher, die die gängigen Rahmenrichtlinien nicht einhalten, das sind auch  

       keine guten Schulbücher.“ (50) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach Auffassung der Autoren die Übereinstimmung 

mit dem jeweiligen Curriculum sowie Einhaltung entsprechender politischer Rahmungen eine 

wichtige Rolle spielen. Unter diese soziokulturellen Aspekte (K1.2) fällt überdies die 

Kompetenzorientierung (K1.2.2), die in den Gesprächen hauptsächlich im Kontext von 
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Aufgaben genannt wurde. Das letzte Kriterium, welches zu dieser Kategorie gezählt werden 

kann, ist der Lebensweltbezug (K1.2.3): 

B5: „der soziokulturelle Bereich, das heißt ob und wie das Buch auch auf die Lebenswelt der  
       Schüler eingeht oder nicht. Oder ist es wirklich sehr fachlich aufgebaut und den  
      Schülern sehr fremd.“ (52) 

Es geht daraus hervor, dass die Befragten bei dem Schreiben als auch bei der Auswahl der 

Schulbücher besonderen Wert darauf legen, dass es die Lernenden aus ihrem Alltag abholt. 

Häufig findet dies bei der Bildauswahl Berücksichtigung, zeigt sich aber ebenfalls bei der 

schematischen Darstellung von geographischen Sachverhalten oder bei der Angabe von 

Maßstäben. 

K1.3: Didaktisch-methodische Qualität 

Als dritte der vier Kategorien wurde von den Autoren die didaktisch-methodische Qualität der 

Schulbücher dargelegt. Große Priorität wird dabei den Aufgaben (K1.3.1) eingeräumt: 

B5: „Aufgaben – sind sie vernünftig formuliert, sind sie kurz und prägnant, werden  

       vernünftige Operatoren verwendet, ist eine Taxonomie der Aufgaben vorhanden“,  

       „sind die Materialien hinter den Aufgaben nochmal genannt“, „Aufgaben […]  

       kenntlich machen, dass es eine Partner- oder Gruppenarbeit ist“ (68/72) 

B6: „[…] die Aufgaben. Sinnvolle Aufgabenstellungen finde ich auch total wichtig“, „die  

       Anforderungsbereiche alle abgedeckt“, „Binnendifferenzierung“, Wir schauen aber  

       schon verstärkt auf die Aufgabenstellungen“ (64/77) 

B3: „medienorientierte und materialorientierte Aufgaben“ (48) 

Diese Ausführungen zeigen, dass besonders die Operationalisierung, Differenzierung sowie 

die taxonomische Gliederung der Aufgaben von besonderer Relevanz sind. Hinzu kommt, 

dass alle Anforderungsbereiche abgedeckt und Aufgaben mit mehr Medien- oder 

Materialbezug angeboten werden. Wünschenswert sind zudem kooperative und 

teamorientierte Aufgabenformate, welche die Schüler zusätzlich motivieren. 

Eine ähnlich große Aufmerksamkeit kommt bei der Betrachtung der didaktisch-methodischen 

Qualität der Schulbücher den Medien (K1.3.2) zu, wobei die Texte besonders kritisch 

betrachtet werden: 

B6: „Texte verständlich sind und sie sich an die Schüler mittlerweile anpassen. Die Texte  

       sollen nicht zu lang sein“ (38) 

B2: „Und es muss fachlich stimmig sein, korrekt in den Aussagen also in den  

        Autorentexten“ (57) 



 108 

Es kann resümierend gesagt werden, dass die Texte kurz sein und prägnante Formulierungen 

enthalten sollten. Außerdem wurde die angemessene didaktische Reduktion unter Einhaltung 

der fachlichen Korrektheit als Kriterium genannt. Die Lerninhalte müssen darin 

mehrperspektivisch betrachtet und über andere Strukturelemente vielseitige Zugänge für die 

Lernenden bereitgestellt werden. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Darstellung und Aneignung der fachspezifischen 

Arbeitsmethoden und fachübergreifenden Arbeitsweisen (K1.3.3). Ihre Einführung sollte zum 

richtigen Zeitpunkt und mithilfe unterschiedlicher Beispiele erfolgen. 

B6: „die typischen Methoden des Geographieunterrichts darin vorkommen“, „wie werden  
       Methoden eingeführt und vor allem wann“ (54/63) 

In diesem Zusammenhang benennen die Autoren auch die Arbeit mit Checklisten oder 

konkreten Handlungsabfolgen als hilfreich für die Schüler. 

Als letztes Kriterium, das unter der didaktisch-methodische Qualität von Schulbüchern seinen 

Platz findet, ist die Zieltransparenz (K1.3.4): 

B4: „Ich bin ein Freund von Transparenz, man muss auf einer Metaebene Schülern  

        gegenüber deutlich machen, wie Lernen und Unterricht funktioniert.“ (77) 

Aus den Interviews geht hervor, dass Schulbücher über eine Transparenz der Lernziele 

verfügen müssen. Vielfach wird diese über die Kompetenzen ausgewiesen, die auf der 

Einstiegsseite in ein Kapitel oder auf den Schulbuchseiten selbst zu finden sind. Zudem bieten 

Aufgaben über die Operatoren eine Zieltransparenz und ermöglichen den Schülern über die 

taxonomische Gliederung eine Diagnose über ihr eigenes Lernen. 

K1.4: Sonstige Aspekte 

Zu dieser Unterkategorie können zwei Kriterien gezählt werden. Zum einen ist dies der Umfang 

und die Qualität des Medienverbundes (K1.4.1): 

B4: „Dieses Gesamtprodukt beinhaltet ja viel mehr. Das geht ja so weit, dass didaktische  
       Ideen und Vorschläge mitgegeben werden […]. Vielfach reden wir da über ein  
       Materialpaket, das angeboten wird“ (130) 

Die meisten Befragten benennen dabei die folgenden Angebote: Arbeitshefte, 

Lehrerhandreichungen und Kopiervorlagen, Atlanten, die konkret auf die Schulbücher 

abgestimmt sind und die Bildungsbox. Letztgenannte umfasst unterschiedliche digitale 

Elemente, die die Lehrkraft entsprechend ihrer Zielsetzung auswählen, modellieren und in 
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ihren Unterricht einbinden kann. Es verwundert daher nicht, dass dabei auch die Aktualität 

(K1.4.2) als ein entscheidendes Kriterium angegeben wird. 

Entsprechend dieser Darstellung ergibt sich für die Kategorie 1: Qualitätskriterien von 

geographischen Schulbüchern die nachfolgende Tabelle, die die Aspekte überblicksartig 

zusammenstellen soll: 

Tab. 5: K1: Qualitätskriterien geographischer Schulbücher, eigener Entwurf 2021. 

K1.1:  

Optische Gestaltung 
und Äußeres 

K1.2:  

Soziokulturelle 
Aspekte 

K1.3:  

Didaktisch-
methodische Qualität 

K1.4:  

Sonstiges 

K1.1.1 Layout 

übersichtlich, 

einheitlich, 

anschaulich, 

lesbar, 

schülergerecht 

K1.2.1 Lehrplan-
konformität 

politische 
Korrektheit 

K1.3.1 Aufgaben 

nicht nur 

textorientiert, 

mit 

Materialbezug, 

taxonomisch 

gegliedert, 

alle 

Anforderungs-

bereiche, 

binnen-

differenziert 

K1.4.1 Medien-
verbund 

K1.1.2 Medien 

Bilder: 
großformatig, 

ansprechend, 

spannend 

Texte: 

ausgeglichenes 

Verhältnis zu 

Bildern 

K1.2.2 Kompetenz-
orientierung 

K1.3.2 Medien 

Texte: kurz, 

prägnant, 

didaktisch 

reduziert, 

fachlich richtig, 

vielseitige 

Betrachtung der 

Themen 

K1.4.2 Aktualität 
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K1.1.3 Handhabung 

einfach, 

nutzerfreundlich 

K1.2.3 Lebens-
weltbezug 

K1.3.3 Methoden 

methodisch 

vielfältig, 

neue Methoden 

einführen 

  

K1.1.4 Format 

Cover, 

Größe 

  K1.3.4 Zieltransparenz   

 

Kategorie 2: Funktionen von geographischen Schulbüchern als Lehrmedium 

Unter Kategorie zwei sollen die Funktionen von geographischen Schulbüchern 

zusammengeführt werden. Hierbei ergab sich eine weitere Aufgliederung in sieben weitere 

Unterkategorien, die in engem Zusammenhang zueinanderstehen: Strukturierungsfunktion 

(K2.1), Reduktionsfunktion (K2.2), Steuerungsfunktion (K2.3), Motivationsfunktion (K2.4), 

Übungs- und Kontrollfunktion (K2.5), Methodenschulung (K2.6) und Medienverbund (K2.7). 

Ähnlich wie zuvor bei den Qualitätskriterien von geographischen Schulbüchern (K1) werden 

weitere Untergliederungen innerhalb dieser Kategorien vorgenommen, die ebenfalls einen 

unterschiedlichen Umfang haben. 

K2.1: Strukturierungsfunktion 

Als erste bedeutende Funktion des Schulbuches, die unter die Kategorie der Strukturierung 

fällt, wurde von den Teilnehmern der Erhebung die Wissensvermittlung (K2.1.1) angeführt:  

B2: „[…] es muss auch Wissen vermitteln, es ist nach wie vor eine ganz wichtige Funktion.“,  

       „[…] dass es für die Schüler auch nachhaltig ist.“ (118) 

Auch die Transparenz von Zielen und Aufgaben (K2.1.2) wird als wichtige Funktion im Rahmen 

der Steuerung angeführt. Zentral ist für die Mehrheit der Befragten jedoch die Unterstützung 

des Schulbuches bei der Planung von Unterricht und der didaktischen Strukturierung der 

Lerninhalte, wie die folgenden beiden Ankerbeispiele verdeutlichen: 

B1: „[…] die Lehrer förmlich darauf warten, dass das Schulbuch die Inhalte für sie  
       vorstrukturiert. Für die Lehrer ist es zu schwierig, erst aus verschiedenen Modulen etwas  

       zusammenzusetzen. Sie nehmen dann sehr gerne ein Lehrbuch und so wird das  
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       Lehrbuch zum Lehrplan. Das ist die Crux an der ganzen Sache, das darf nicht sein.“  

       (96) 

B4: „Es füllt damit auch die Funktion für die Lehrkräfte aus, […] den Unterricht zu  
       strukturieren und zu sequenzieren.“ (117) 

B6: „Strukturierungshilfe im Unterricht […], damit man den Unterricht irgendwie gestalten  

       kann“ (108) 

Obwohl sie Kritik daran üben, dass Schulbücher den Lehrkräften in dieser Weise dienen, wie 

das erste der beiden Ankerbeispiele zeigt, ist ihnen die große Bedeutung der 

Strukturierungsfunktion bewusst. Ein enger Zusammenhang wird daher zur Reduktions- und 

Steuerungsfunktion gesehen. 

K2.2: Reduktionsfunktion 

Die zweite Funktion von geographischen Schulbüchern, die von besonderer Relevanz ist, ist 

die Reduktionsfunktion (K2.2). In der Auswertung der Interviews gingen zwei Kategorien 

hervor, von denen die erste die Akzentuierung der fachlichen Aspekte (K2.2.1) in den Fokus 

rückt: 

B3: „notwendiges Basiswissen liefern […]“ (215) 

Die geographischen Sachverhalte sollten dabei für die Schüler aufbereitet und didaktisch 

reduziert angeboten werden, ohne dass dabei die fachliche und inhaltliche Qualität der 

Aussagen verloren geht, wie in folgendem Ankerbeispiel ausgeführt wird: 

B2: „Das ist immer so eine Gratwanderung, man muss aufpassen, dass der Anspruch nicht    

      verloren geht. Besonders bei den Texten im Schulbuch, da kann man es nicht so weit  
      vereinfachen, dass Wissenschaftlichkeit nicht ganz hinten rausfällt.“ 

Einen zweiten wesentlichen Aspekt bilden die didaktisch reduzierten Medien (K2.2.2), die vor 

allem die Texte auch die Bilder, Grafiken und schematischen Darstellungen umfassen: 

B5: „didaktisch-methodischen Ansprüche an ein Schulbuch“, „fachliche Texte wirklich  
      didaktisch rekonstruiert, sind sie didaktisch reduziert“ (59) 

Die Ausführungen der Befragten machen deutlich, dass die Reduktionsfunktion in einer engen 

Verbindung zur Strukturierungs-, der Repräsentations- und Steuerungsfunktion gesehen wird. 
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K2.3: Steuerungsfunktion 

Die dritte Funktion von geographischen Schulbüchern, die von den Autoren herausgehoben 

wurde, ist die Steuerungsfunktion (K2.3), die in der Auswertung ebenfalls in zwei Kategorien 

unterteilt wurde. Zunächst ist dabei die Schaffung von Orientierung (K2.3.1) zu nennen: 

B1: „Es ist nicht nur ein Schülerbuch, sondern […] auch ein Lehrerbuch. […] Selbst für die,  

      die schon jahrelang unterrichten, ist ein Lehrbuch immer eine Orientierung.“ (226) 

Aus dem Ankerbeispiel geht hervor, dass das Schulbuch für die Schüler und die Lehrkräfte 

eine Orientierung darstellt. In besonderem Maße gilt dies für die Transparenz der 

Zielvorstellungen sowie für die gegebene Auswahl von Medien und Aufgaben, was in der 

zweiten Kategorie Aufgaben und Differenzierung (K2.3.2) Ausdruck findet: 

K6: „[…] die Aufgaben. Sinnvolle Aufgabenstellungen finde ich auch total wichtig“, „Wir 

schauen […] verstärkt auf die Aufgabenstellungen.“ (64/77) 

Hierbei wird erneut die große Bedeutung von qualitativ hochwertigen Aufgaben deutlich, die 

von den Autoren an mehreren Stellen des Interviews hervorgehoben wurde. Wie bereits bei 

den vorangegangenen Funktionen erläutert wurde, besteht auch bei der Steuerungsfunktion 

eine enge Kohärenz zur Strukturierungs- und zur Reduktionsfunktion. 

K2.4: Motivationsfunktion 

Die Motivationsfunktion (K2.4) wird als eine der wichtigsten Funktionen für die Schüler 

angesehen. Sie spiegelt sich nach Ansicht der Befragten zum einen in dem Layout (K2.4.1) 

wider: 

B4: „[…] Anregung geben, sich mit dem Lernstoff oder dem Thema zu beschäftigen“ (110) 

B6: „Motivation […], wenn man in ein Thema einsteigt“, „der visuelle Bereich“ (121) 

Die Ankerbeispiele zeigen, dass der Motivationsfunktion besonders beim Einstieg in ein neues 

Thema und in den Erarbeitungsphasen, in denen sich die Lernenden intensiv mit den 

Lerngegenständen auseinandersetzen, eine große Bedeutung zukommt. Im Zuge dessen ist 

auch die Vielseitigkeit (K2.4.2) von Relevanz: 

B4: „[…] Wissen, Lernstoff, Kompetenzen, wie auch immer über verschiedene Kanäle zu  
       transportieren.“ (108) 

B5: „verschiedene Lernwege oder Lerntypen angeboten werden […], Wahlmöglichkeiten  

       haben“ (148) 
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Die Motivationsfunktion wird durch das richtige Ansprechen der Schüler, durch die visuellen 

Elemente des Schulbuches sowie die auditiven und audiovisuellen Bestandteile im 

Medienverbund, realisiert. Zudem sollten geeignete Aufgaben mit Aufforderungs- und 

Handlungscharakter, spielerische Komponenten sowie ein Bezug zur Lebenswelt der 

Lernenden gegeben sein. 

K2.5: Übungs- und Kontrollfunktion 

Diese Funktion wird von vielen Befragten hauptsächlich auf das Wiederholungsangebot und 

den Lexikonteil des Schulbuches (K2.5.1) bezogen, wie die folgenden Ausführungen zeigen: 

B5: „gut finde ich, wenn man Check-Seiten hat, wo die Schüler erproben können, was in  

      der Unterrichtseinheit drin war“ (155) 

B3: „Nachschlagewerk, um Inhalte nochmal zu wiederholen“ (107) 

Es geht daraus hervor, dass die Übungs- und Kontrollfunktion besonders in den Erarbeitungs- 

und den Konsolidierungsphasen, die mit dem Schulbuch gestaltet werden, eine besondere 

Rolle spielt. Häufig wurden in den Gesprächen auch der Umfang und die Qualität der 

Übungsangebote thematisiert, die sich am stärksten auf den Testseiten am Ende jedes 

Kapitels finden lassen. Das selbstständige Lernen und Arbeiten mit dem Buch ist ein weiterer 

Aspekt, der jedoch nur randlich thematisiert wurde, aber dennoch im Zuge der Pluralisierung 

der Aufgabenformate vor allem im kooperativen Bereich einen bedeutenden Zweck erfüllt. Das 

Vorhandensein eines Nachschlagewerkes und die Qualität der enthaltenen 

Begriffserläuterungen sollen ebenfalls an dieser Stelle genannt werden. 

K2.6: Methodenschulung 

Zur Kategorie der Methodenschulung ließen sich zwei Unterkategorisierungen bilden. Die 

erste stellt das Anleiten zur Durchführung der Methode (K2.6.1) in den Mittelpunkt, was 

mehrere Autoren in den Befragungen anführten: 

B3: „zum Arbeiten anleiten“ (65) 

B5: „Es sollte Methodenseiten haben, wo man den Schülern angeleitet Methoden erklären  

       kann, die wichtig sind. Oder eine Fischbowl oder ein Venn-Diagramm oder typische im  

      Geographieunterricht, einfach Klimadiagramme auswerten, wo die Schüler schrittweise  
      an die Hand genommen werden.“ (150) 

Darüber hinaus waren sie der Ansicht, dass auch eine gewisse Vielfalt an Methoden zum 

Einsatz kommen sollte und Wahlmöglichkeiten für die Schüler (K2.6.2) angeboten werden: 
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B5: „[…] aber auch die methodische Komponente nicht zu kurz kommt. […] die Schüler  

      [müssen] eine Wahlmöglichkeit haben, zu überlegen, wie sie das machen können.“  

     (147) 

Es wird deutlich, dass die Befragten mit Blick auf die Methoden zum einen besonderen Wert 

auf die Einführung neuer Arbeitsweisen und Arbeitstechniken legen. Dabei ist das Vorgeben 

von Schrittfolgen, die die Schüler bei der Progression der Methoden unterstützen, besonders 

wichtig, da sie auch in anderen Unterrichtsstunden darauf zurückgreifen können. Für die 

Entwicklung von Methodenkompetenz ist zudem die Vielfalt der Angebote des Schulbuches 

von Bedeutung. In diesem Zusammenhang wurden kooperative Methoden, wie das Venn-

Diagramm oder das Gruppenpuzzle, häufig genannt. Dazu zählen aber auch die Methoden 

handlungsorientierten Lernens, wie das Lernen an Stationen, Rollenspiele oder Vorschläge für 

Projekte. 

K2.7: Medienverbund 

Im Bereich des Medienverbundes, der ebenfalls als ein wichtiges Qualitätskriterium für die 

Teilnehmer der Befragung genannt wurde, ist im funktionalen Kontext vor allem die Vielfalt des 

darin gegebenen Angebotes (K2.7.1) von zentraler Aussagekraft. Immer wieder wurde betont, 

dass er den Lehrkräften die Möglichkeit bieten sollte, das Angebot individuell zu verändern. 

Auch digitale Angebote, zu denen neben der Verfügbarkeit für mobile Endgeräte auch 

Vertiefungsgelegenheiten im Internet zählen, spielen für die Befragten eine große Rolle. 

Vielfach bringen sie es auch mit der Motivations- und der Innovationsfunktion von 

Schulbüchern in Verbindung. 

Tab. 6: K2: Funktionen des geographischen Schulbuches als Lehrmedium, eigener Entwurf 2021. 

Oberkategorie Unterkategorie 

K2.1 Strukturierungsfunktion 

(eng geknüpft an Reduktion und 

Steuerung) 

K 2.1.1  

Wissensvermittlung 

K 2.1.2 

Transparenz der Ziele und Aufgaben 

K 2.1.3  

Strukturierungshilfe für Lehrer und Schüler 
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K2.2 Reduktionsfunktion 

(eng geknüpft an Strukturierung, 

Steuerung und Repräsentation) 

K 2.2.1  

Fachliche Aspekte im Vordergrund 

K 2.2.2  

Didaktisch reduzierte Medien 

K2.3 Steuerungsfunktion 

(eng geknüpft an Steuerung und 

Reduktion) 

K 2.3.1  

Orientierung schaffen 

K 2.3.2 

Aufgaben und Differenzierung 

K2.4 Motivationsfunktion K 2.4.1 

Layout 

K 2.4.2 

Vielseitigkeit 

K2.5 Übungs- und 
Kontrollfunktion 

K 2.5.1 

Wiederholungsangebot 

K2.6  

Methodenschulung  

 

K 2.6.1 

Anleitungen geben 

K 2.6.2 

Methodenvielfalt und Wahlmöglichkeiten 

K2.7 Medienverbund 

(eng geknüpft an Motivation und 

Innovation) 

K 2.7.1  

Medienverbund 

 

Interpretation der Ergebnisse und Auswertung von Forschungsfrage L1 

Im Rahmen der Erhebung ist deutlich geworden, dass die befragten Lehrkräfte und Autoren 

geographischer Schulbücher weitestgehend übereinstimmende Auffassungen zu den 
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Qualitätskriterien geographischer Schulbücher besitzen. Zwei Befragte fassen ihre Ansprüche 

an das Schulbuch kurz zusammen: 

B1: „[…] wenn ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wissensvermittlung und  
        Anwendung besteht.“ (66) 

B5: „das Gesamtpaket muss stimmen, also optisch ansprechend, soziokulturell als auch  

       didaktisch-methodisch gut aufbereitet sein und dann muss noch der Preis stimmen  

       und die Fachkonferenz muss zustimmen und dann passt das.“ (104) 

Diese Aussagen spiegeln zwar primär die Perspektive der Lehrkräfte wider, dennoch liefern 

sie auch Anhaltspunkte für ihre Tätigkeit als Autoren der Schulbücher. Zusätzlich betonen sie, 

dass keine allgemeingültigen Qualitätskriterien für die Schulbücher bestehen, an denen sich 

sowohl die Autoren beim Schreiben als auch die Lehrkräfte bei der Auswahl in den Schulen 

orientieren können: 

B2: „[Schulbuchautoren bringen Qualitätskriterien] aus der eigenen Schulpraxis mit.“,  
       „[Im Verlag gibt es keine.]“ (86/93) 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Autoren ähnliche Auffassungen bezüglich der 

Qualitätskriterien und Funktionen von geographischen Schulbüchern besitzen. Als besonders 

wichtig erachten sie äußere Gestaltungskriterien sowie fachliche und didaktisch-methodische 

Exaktheit, was sich in der Häufigkeit und in den Hervorhebungen im Rahmen der Interviews 

gezeigt hat. Besonders interessant ist außerdem, dass trotz der heterogenen 

Zusammensetzung der Stichprobe konstatiert werden kann, dass diese Auffassungen 

verlagsübergreifend und nicht alters- oder erfahrungsspezifisch sind. Der auf Basis dieser 

Erhebung gewonnene Kriterienkatalog bietet daher weiterführendes Potenzial und kann von 

Schulbuchverlagen und geographischen Schulbuchautoren sowie von Lehrkräften 

unterschiedlicher Schulformen bei der Auswahl von Schulbüchern genutzt werden. 

Die Ergebnisse zu den Funktionen geographischer Schulbücher zeigen, dass ähnlich, wie 

bereits bei K1, übereinstimmende Auffassungen der Befragten bezüglich der Funktionen 

bestehen. Besonders elementar ist aus der Sicht der Teilnehmer die Strukturierungsfunktion, 

die vor allem für die Lehrkräfte eine tragende Rolle einnimmt, was sich besonders an diesen 

Aussagen zeigt: 

B1: „[…] die Lehrer förmlich darauf warten, dass das Schulbuch die Inhalte für sie  
       vorstrukturiert. Für die Lehrer ist es zu schwierig, erst aus verschiedenen Modulen etwas  

       zusammenzusetzen. Sie nehmen dann sehr gerne ein Lehrbuch und so wird das  
       Lehrbuch zum Lehrplan. Das ist die Crux an der ganzen Sache, das darf nicht sein.“  

       (96)  
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B2: „Die Lehrer schlagen [das Schulbuch] auf und denken: Aha, ich muss jetzt das Leben  

      in Extremräumen [thematisieren] und los. […] Das ist ein allgemeines Problem, das  

      glaube ich schon. Es wirkt sich nur am stärksten aus, wenn fachfremd unterrichtet  
     wird. Und das ist ja an den Schulen der Sekundarstufe I die Regel. Ich bin überzeugt  
     davon, dass jemand mit der Fakultas für ein Fach auch besseren Unterricht macht.  

     Aber die Schulen müssen halt sehen, wie sie die Löcher stopfen […]“ (186/196) 

B4: „[…] sie sind heimlicher Lehrplan, sie sind Handwerkszeug für fachfremde Kollegen. […]  

      unter 30 Prozent, der Lehrer, die Geographie unterrichten, haben es auch studiert.  
      […] Da brauchen natürlich auch die Lehrkräfte Orientierung, in dem Alltag, indem sie  

      sind.“ (112) 

B6: „Also wir müssen uns nichts vormachen. Erdkunde […] wird ganz oft fachfremd  
       unterrichtet. Wir haben hier ganz wenige Fachkollegen, an unserer Schule sind wir nur  

       zu zweit, die Geographie studiert haben. […] Als Fachfremder, das kann ich aus  
       eigener Erfahrung sagen, […] orientiert man sich ganz schnell am Buch und ist da  
       sehr kleinschrittig. […] Das Schulbuch wird als Strukturierungshilfe im Unterricht  

       genutzt.“ (98) 

Der Strukturierungsfunktion wurde von den Befragten also eine herausragende Bedeutung 

attestiert und zumeist als wichtigste unter allen Funktionen des geographischen Schulbuches 

hervorgehoben. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im deutschen Schulsystem, die 

sich durch (Fach-)Lehrermangel auszeichnet, fällt dies offenbar stark ins Gewicht, da es eine 

Strukturierung der curricular vorgesehenen Lerninhalte vornimmt und so eine Unterstützung 

für die fachfremd Lehrenden bietet. Aber auch für studierte Geographielehrkräfte stellt das 

Schulbuch eine Strukturierungshilfe dar. Für sie kommen jedoch die Steuerungs- und 

Reduktionsfunktion stärker zum Tragen, denn exemplarisch ausgewählte Themen sind 

fachlich richtig sowie didaktisch-methodisch und sachlich sinnvoll reduziert dargestellt. Die 

übrigen Funktionen und Angebote des geographischen Schulbuches sind ebenfalls von 

Bedeutung, wurden jedoch von den Befragten nachrangig gewichtet.  

 

2.6.2. Vor- und Nachteile des geographischen Schulbuches als Lehrmedium 

Dieses Kapitel setzt sich mit den Vor- und Nachteilen geographischer Schulbücher als 

Lehrmedien auseinander. Es werden die Aussagen der Befragten zusammengetragen, die 

aus den Leitfadenfragen F4.1 und F4.2 hervorgingen. Im Anschluss an diese Darstellung 

sollen die Ergebnisse mit Blick auf die Forschungsfrage L2 interpretiert werden. 
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Kategorie 3: Vor- und Nachteile von geographischen Schulbüchern als Lehrmedium 

Die dritte Kategorie bilden die Vor- und Nachteile von geographischen Schulbüchern. Die 

Aussagen der Autoren konnten dabei in sieben weitere Unterkategorien ausdifferenziert 

werden. Während zu den Vorteilen die Verfügbarkeit (K3.1), die Orientierung (K3.2), die 

Repräsentation und mediale Vielfalt (K3.3) zählen, lassen sich zu den Nachteilen die Aktualität 

(K3.4), das beschränkte Übungs-, Kontroll- und Differenzierungsmaterial (K3.5), die 

beschränkte Medienauswahl (K3.6) und die Notwendigkeit eines geschulten Umgangs mit 

dem Schulbuch (K3.7) zuordnen. 

K3.1: Verfügbarkeit 

Als wesentlichen Vorteil bezeichneten die Befragten die Verfügbarkeit von Schulbüchern, wie 

die folgenden Ankerbeispiele zeigen sollen: 

B1: „eine grundlegende Basis, […] dass sie sich daran orientieren können, dass sie bei  

       Fragen etwas zuhause haben und das was wir im Unterricht haben, wenn sie etwas  

       ausarbeiten müssen.“ (192) 

B6: „Ich glaube, Schüler sind haptisch orientiert und mit dem Schulbuch haben sie etwas  
       in der Hand. […] Wenn es ihre eigenen Bücher sind, dann können sie dort auch  

       unterstreichen und sowas…das ist ein klarer Vorteil […]“ (141) 

Die Nutzung der Schulbücher sowohl im Unterricht als auch Zuhause wird von der Mehrzahl 

als entscheidender Vorteil betrachtet. Die meisten Schulen organisieren für ihre Lernenden 

eine Bücherausleihe, sodass soziale Faktoren, wie zum Beispiel das Einkommen des 

Haushaltes, bei der Beschaffung keine Rolle spielen. Hinzu kommt die haptische Orientierung 

der Schüler, die von einigen Teilnehmern angemerkt wird.  

K3.2: Orientierung 

Unter diesen Aspekt fällt, wie bereits bei den Funktionen von geographischen Schulbüchern 

(K2) ausführlich angemerkt, die Orientierung für die Lehrkräfte, besonders für fachfremd 

Unterrichtende, und die Schüler. 

K 3.3: Repräsentation und mediale Vielfalt 

Auch die Repräsentation, die bei den Funktionen des geographischen Schulbuches in den 

Aussagen der Befragten weniger stark betont wurde, ist unter den Vorteilen sehr prominent, 

wie die folgenden Ankerbeispiele verdeutlichen: 

B5: „Das ist mein Vorteil, dass ich diese Sammlung in einem Buch habe. Da muss ich dann  

       keinen Text kopieren, ein Foto raussuchen, eine Karte aufhängen und den Atlas auf dem  
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       Tisch haben, dass ich keine 30 Sammlungen habe, sondern alles komprimiert in  
       einem Werk.“ (189) 

B4: „Dieses Gesamtprodukt beinhaltet ja viel mehr. Das geht ja so weit, dass didaktische  
       Ideen und Vorschläge mitgegeben werden […]“ (127) 

Die Vielfalt der Medien sowie deren Qualität sind bei der Repräsentation weitere zentrale 

Kriterien, die in den Gesprächen jedoch nur randlich angesprochen wurden. Daneben sind 

auch die Eignung der Karten, Diagramme und Statistiken und deren Aufbereitung relevante 

Aspekte, die bereits im Kontext der Qualitätskriterien (K1.1, K1.3) sowie der Funktionen (K2.2) 

zum Ausdruck kamen.  

K3.4: Aktualität 

Die mangelnde Aktualität ist für viele Befragte ein wesentlicher Nachteil von Schulbüchern. 

Dies betrifft nicht nur das Alter der Daten, die in den Statistiken genutzt werden und den 

Autorentexten zugrunde gelegt werden, sondern auch die verwendeten Methoden, die in den 

Aufgaben zum Einsatz kommen oder auf den Sonderseiten eingeführt werden. Darüber hinaus 

sind Neuerungen in den Curricula in älteren Schulbüchern noch nicht umgesetzt. Die 

folgenden Ankerbeispiele führen die Probleme konkreter aus: 

B2: „Ein Schulbuch kann nie aktuell sein. Das wäre jetzt ein ganz gravierender Nachteil.  
       Wenn sich Zahlen oder Fakten verändern können […]“ (154, 159) 

B3: „Inwieweit das in der Praxis umgesetzt wird, liegt aber vielfach auch daran, dass die  

       Schulbücher schon sehr alt sind oder einfach, wie ich gerade schon am Beispiel […]  

       gesagt habe, sehr schlecht. Das in der 8. Klasse, das hat keine kompetenzorientierten  
       Aufgaben und ist von 2008.[…] Das ist die Realität. Bis so ein ganzer Jahrgang dann  

       mal ausgetauscht wird, das heißt, dass die Schule 200 Bücher anschaffen muss“ (108) 

B6: „Ja, neue Medien können natürlich schneller aktualisiert werden. Ein Schulbuch ist bei  

      den Verlagen ausgelegt auf die nächsten sieben bis acht Jahre, dann fängt man erst  

      an sie zu überarbeiten. Etwas Digitales ist einfacher leichter zu aktualisieren, dann ist  

      es für die Schüler auch ansprechender, wenn man alles digital machen würde.“ (156) 

In den Gesprächen mit den Autoren zeigte sich aber auch vereinzelt die Ansicht, dass das 

Schulbuch keinen Anspruch auf Aktualität haben muss, sondern dies vielmehr als Aufgabe der 

unterrichtenden Lehrkraft zu sehen ist: 

B5: „Wenn man dann aus den Zahlen eindeutige Aussagen bekommt, die allgemeingültig  

       sind, ist das bei den Daten egal. Hauptsache der Schüler kann den Trend erkennen.  
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       Und wenn mir das dann besonders wichtig ist, dann würde ich gezielt nachsteuern und  

       schauen, ob es noch was Aktuelleres gibt.“ (216) 

Insgesamt lässt sich daher sagen, dass dem Nachteil der Aktualität unterschiedliche 

Bedeutung beigemessen wird. Während sie bei einigen Befragten stark ins Gewicht fällt, 

empfinden andere dies als weniger gravierend. 

K3.5: Beschränktes Übungs-, Kontroll- und Differenzierungsmaterial 

Unter diesem Aspekt wird der Nachteil von Schulbüchern aufgeführt, der sich auf das nur in 

geringem Umfang zur Verfügung stehende Übungs- und Kontrollmaterial sowie die begrenzten 

Differenzierungsangebote bezieht. Eine Auswahl an Möglichkeiten führt das folgende Beispiel 

an: 

B2: „Ergänzungsmaterialien, [die] die gleichen Texte für die leistungsschwächeren  
        Schüler vielleicht nochmal in einfacherer Form darstellen.“, „Möglichkeiten für  

        schwächere Schüler“, „mit Lösungstipps“ (171/181) 

Obwohl der Medienverbund, der das Schulbuch begleitet, diese Angebote zur Verfügung stellt, 

halten einige Teilnehmer dies noch für nicht ausreichend beziehungsweise zu wenig 

ausgereift, sodass neue, verlagsspezifische Begleitmaterialien publiziert werden: 

B1: „Es gab mal einen Versuch, Lehrbücher auf verschiedenen Niveaustufen zu schreiben.  

       Wir machen das jetzt im Verlag so, dass die Texte von jemandem in einfacher Sprache  
       verfasst werden. Das ist jetzt neu bei uns.“ (262) 

An diesem Beispiel wird besonders deutlich, dass ein Schulbuch Differenzierungs- und 

Übungsangebote zur Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen der Schüler nur 

unzureichend anbieten kann. Trotzdem bieten die Schulbücher unterschiedliche Möglichkeiten 

und Angebote, die auch die Lehrkräfte an den Schulen unterschiedlich einsetzen.  

K3.6: Beschränkte Medienauswahl 

Ähnliche Probleme bestehen auch bei der Medienauswahl im Schulbuch und im Verbund. Da 

die Lerninhalte im Schulbuch im Doppelseitenformat behandelt werden, müssen sich die 

Autoren bei der Auswahl der medialen Elemente einschränken. Um ein Thema vertiefend oder 

differenzierend betrachten zu können, sind für die Lehrkräfte Zusatzmaterialien erforderlich. 

Doch diese fehlen den Befragten im Medienverbund: 

B3: „[keine Medien wie Filme oder Animationen im Verbund]“ (86) 

B5: „wünschenswert […], wenn man für die Tabellen oder so einen Webcode oder QR- 
      Code hätte“ (201) 
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Diese Darstellungen stehen darüber hinaus in engem Zusammenhang zu den bereits 

angeführten Nachteilen der Aktualität (K3.4) sowie dem beschränkten Übungs-, Kontroll- und 

Differenzierungsmaterial (K3.5) im Schulbuch und seinen Begleitmaterialien. 

K3.7: Umgang mit dem Schulbuch muss geübt sein 

Der letzte bedeutende Nachteil, der von den Teilnehmern der Befragung dargestellt wurde, ist 

der teilweise unsachgemäße, unreflektierte und wenig geübte Umgang mit dem Schulbuch. 

Dies wurde bereits im Rahmen der Strukturierungsfunktion (K2.1) aber auch in den 

Ausführungen zu den Aspekten der Orientierung (K3.2) und Repräsentation und mediale 

Vielfalt (K3.3) deutlich, soll aber in diesem Zusammenhang auch nochmal angeführt werden: 

B1: „Das Schulbuch kann nur eine Orientierung sein, ein Angebot von uns. Das muss der  

       Lehrer nicht machen, aber die meisten machen das dann. Die meisten Lehrer lesen  
       auch den Lehrplan nicht, was eigentlich die Grundlage sein sollte. Zum Beispiel in Klasse  

       6, wenn da eine Metropole in Europa behandelt werden sollte, bietet das Schulbuch drei  

       Metropolen an. Wir können ja nicht wissen, was der Lehrer wählen möchte, also wählen  

       wir Moskau, London und Paris. Der Lehrer macht dann alle drei und beschwert sich  
      dann über den Lehrplan, dass da zu viel drinsteht. […] Das ist schade, dass keiner von  

      den Lehrern in den Lehrplan guckt. Ich komme viel rum, manche behandeln in ihrem  
      Unterricht Inhalte, die schon lange nicht mehr im Lehrplan stehen. Dort werden dann  

      Dinge im Unterricht gemacht, die schon seit vielen Jahren nicht mehr im Lehrplan sind,        

      weil sie einfach nicht reinschauen. Das betrifft nicht wenige.“ (234) 

B6: „[…] dass man sich ganz oft an das Buch klammert und nicht mehr links oder rechts  
       schaut. (153) 

Diese Form der Nutzung widerspricht dem Gedanken, dass das Schulbuch den Lehrkräften 

als Angebot dienen soll, aus dem sie entsprechend ihrer unterrichtlichen Zielsetzung und dem 

konkreten Bedingungsgefüge ihrer Lerngruppe, der zu erreichenden Lernziele, den 

Lerninhalten sowie den ihr zur Verfügung stehenden Medien, den Aufgaben und anderen 

Unterrichtsfaktoren auswählen. Es führt zu einer Fülle von zu bewältigenden Lerninhalten, die 

nicht leistbar ist.  

 B2: „die Lehrer müssten eigentlich zu Beginn des Unterrichts oder zu Beginn der Einführung  
       dieses neuen Schulbuches mit den Schülern einmal das Prinzip des Buches  
       thematisieren […] das wird oft außer Acht gelassen.“ (186) 

Die Auswirkungen auf die Schüler wurden in den Gesprächen nur wenig betrachtet. Es kann 

jedoch davon ausgegangen werden, dass eine unsachgemäße Nutzung von Schulbüchern 



 122 

auch den Lernprozess mit diesem Medium negativ beeinflusst. Zusammenfassend werden die 

Vor- und Nachteile nachfolgend tabellarisch aufgelistet. 

Tab. 7: K3: Vor- und Nachteile des geographischen Schulbuches, eigener Entwurf 2021. 

Oberkategorie Unterkategorie  Ausprägung 

K3 

Vorteile 

K3.1 Verfügbarkeit für alle Schüler verfügbar, Basismedium in 

der Schule und Zuhause 

K 3.2 Orientierung strukturiert die curricular vorgegebenen 

geographischen Sachverhalte, visuelle 

Orientierung 

K 3.3 Repräsentation 
und mediale Vielfalt 

viele Medien in einem Werk, Verbundmedium, 

verschiedene Lerntypen werden 

angesprochen 

K3  

Nachteile 

K 3.4 Aktualität Nachsteuern der Lehrkraft ist erforderlich 

K 3.5 Beschränktes 
Übungs-, Kontroll- und 
Differenzierungsmaterial 

Keine abwechslungsreichen 

Aufgabenformate, Differenzierungs- und 

Ergänzungsmaterial ist nicht ausreichend, 

Lösungstipps nicht umfassend 

K 3.6 Beschränkte 
Medienauswahl  

Methodenwechsel schwer möglich, keine 

Medien wie Animationen/Filme, digitale 

Angebote fehlen, unmotivierend, neue Medien 

zunehmend attraktiver 

K 3.7 Umgang mit dem 
Schulbuch muss geübt 
sein 

Lehrkräfte „verlassen“ sich zu sehr auf das 

Buch/ kennen curriculare Vorgaben nicht und 

kritisieren den Umfang, Einführung in 

Handhabung muss erfolgen 

 

Interpretation der Ergebnisse und Auswertung von Forschungsfrage L2 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die befragten Autoren auch bezüglich der Vor- und Nachteile 

geographischer Schulbücher weitestgehend übereinstimmende Auffassungen haben. Als 

entscheidende Vorteile des Schulbuches wurden vor allem die Verfügbarkeit sowie die 

Vielfältigkeit des Mediums und des zugehörigen Verbundes angeführt. Ein häufiges Argument 
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ist in diesem Zusammenhang die Finanzierung der Schulbücher. Dies zeigt sich darin, dass 

den Schulen für die Anschaffung der Lehr- und Lernmaterialien ein Pool von Mitteln zur 

Verfügung gestellt wird, über dessen Verteilung sie autonom bestimmen dürfen. Sind größere 

Anschaffungen von anderen Fachbereichen, wie beispielsweise den Kernfächern Mathematik 

oder Deutsch, geplant, so stehen für die Nebenfächer weniger Mittel zur Verfügung.  

Alle Schüler unabhängig von sozialer Herkunft haben das Schulbuch zur Verfügung und 

können im Unterricht oder Zuhause damit arbeiten. Die Lehrkräfte können ihren Unterricht 

darauf aufbauen und weitere Medien des Verbundes in ihre Unterrichtsplanung und                       

-gestaltung miteinbeziehen. Durch die mediale Vielfalt der Strukturelemente im 

geographischen Schulbuch kann die Lehrkraft entsprechend ihrer unterrichtlichen Zielsetzung 

adäquat auswählen.  

Bei den Nachteilen fallen die Kriterien der Aktualität (K3.4) und der geschulte Umgang mit dem 

Schulbuch (K3.7) besonders stark ins Gewicht. Hierbei findet eine breite Ausdifferenzierung 

der Begründungen statt. Die Aussagen der Befragten waren teilweise unterschiedlich, auch 

wenn ähnliche Auswirkungen auf das Lernen und den Unterricht mit dem Schulbuch skizziert 

wurden. Hervorgehoben wurde von vielen Teilnehmern die Notwendigkeit eines geschulten 

Umgangs mit dem geographischen Schulbuch (K3.7), wobei häufig eine Kontextualisierung 

zum eingangs dargestellten fachfremden Unterrichten vorgenommen und dieselben 

Problemstellungen thematisiert wurden. 

 

2.6.3. Funktionen und Qualitätskriterien des geographischen Schulbuches 
als Lernmedium 

Dieses Kapitel hat zum Ziel, die Funktionen geographischer Schulbücher als Lernmedien zu 

erfassen. Dazu sollen die Antworten auf die Leitfadenfrage F5 ausgewertet werden, in denen 

die Befragten erläutern sollten, welche Bedeutung die einzelnen Funktionen des Schulbuches 

für Schüler haben. Im zweiten Teil des Kapitels werden die Qualitätskriterien der Schulbücher 

aus der Sicht der Lernenden in den Fokus gerückt. Dabei werden die Darstellungen zur 

Leitfadenfrage F6 berücksichtigt und in derselben Form ausgewertet. Abschließend soll die 

zugehörige Forschungsfrage L3 beantwortet werden. 

Kategorie 4: Funktionen des geographischen Schulbuches als Lernmedium 

Die vierte Kategorie stellt die Funktionen von geographischen Schulbüchern für Schüler in den 

Mittelpunkt. Im Forschungsprozess bildeten sich fünf Unterkategorien heraus. Diese sind die 

fachlichen Kenntnisse (K4.1), die Motivation (K4.2), die Differenzierung und die die Aufgaben 

(K4.3), die Erziehung (K4.4) sowie der Medienverbund (K4.5). 
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K4.1: Fachliche Kenntnisse 

Die fachlichen Kenntnisse benannten Teilnehmer der Studie als wesentlichste Funktion des 

Schulbuches für den Schüler. Dazu sollen die folgenden Beispiele angeführt werden: 

B1: „Für den Schüler ist es wichtig, Kenntnisse zu erwerben.“ (270) 

B1: „[…] am Ende muss auch systematisiert und das wichtigste zusammengefasst  
       werden. Das sind diese Dinge, die das Lehrbuch packen muss, was auch den Unterricht  
      mit dem Lehrbuch ausmacht.“ (284) 

B4: „[…] wo der Schüler dann noch andere Informationen bekommt.“ (169) 

B6: „[…] dass es für Schüler eine Wissensquelle ist und die Möglichkeit, etwas  
        zusammenfassend zu sehen. […] das Schulbuch ist schon ein wichtiger Anker für  
       Wissen und Wissenstransfer.“ (173) 

Die Befragten betonen in ihren Ausführungen, dass die Einstellung der Lehrkraft zur Arbeit mit 

dem Schulbuch sowie die daraus resultierende Nutzung im Unterricht auch eine wesentliche 

Rolle für die Schüler spielen. Sie orientieren sich an den Aussagen sowie der Verwendung im 

Unterricht und bilden häufig dieselbe Meinung wie ihre Lehrer heraus.  

K4.2: Motivation 

Von gleichrangiger Bedeutung ist nach Ansicht der Interviewten die Motivation für die Schüler, 

wie bereits bei den Qualitätskriterien (K1) und den Funktionen, insbesondere der K2.4 

Motivationsfunktion, deutlich geworden ist. Auch bei den Vor- und Nachteilen von 

geographischen Schulbüchern wurde die Motivation teilweise thematisiert. Besonders 

hervorgehoben wurde im Zuge dieses Kontextes der Aspekt, dass das Vorwissen oder die 

bereits erworbenen Kompetenzen vom Schulbuch aufgegriffen werden. Problematisierende 

Formulierungen und interessebildende Maßnahmen, wie die Auswahl von schülergerechten 

Bildern, Aufgaben mit Aufforderungscharakter und lebensweltbezogenen Texten, die aus 

Schülersicht konzipiert sind, werden befürwortet, wie das folgende Ankerbeispiel zeigt: 

B2: „Anschaulichkeit [und] Aufforderungscharakter. Texte müssen aus Schülersicht  
       konzipiert sein. Es gab mal eine schöne Seite in einem Buch, wo der Schulweg eines  

       Kindes in La Paz über Hängebrücken und so. Sowas fasziniert die Schüler natürlich,     

      solche Inhalte sind dann total motivierend. Und dann auch realitätsnah, absolut. Es  

      müssen einfach Bedingungen und Umgebungen geschaffen werden, in denen der Schüler  
      sich auch wiedererkennt, in seinem Alltag, wann immer das möglich ist. Das ist    

     natürlich auch themenabhängig.“ (140) 
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In diesem Beitrag wird anschaulich, welche Aspekte bei der Motivation eine bedeutende Rolle 

spielen. Gleichzeitig wird betont, dass es themenabhängig ist, inwieweit sich die Schüler durch 

diese Elemente motivieren lassen. 

K4.3: Aufgaben und Differenzierung 

Auch die Aufgaben und die Differenzierung werden von den Befragten als wichtige Funktionen 

für die Schüler eingestuft: 

B2: „Das machen ja auch diverse Schulbücher schon, dass sie die Aufgaben differenziert  
       haben, um so zusätzliche anspruchsvollere Aufgaben für leistungsstarke Schüler zu  

       schaffen. Manche Schulbücher haben Extra-Seiten, Leseseiten – einfach so ein  

      zusätzliches Angebot. Und die leistungsstarken Schüler fordern das ja auch ein.“ (207) 

Diese Aussage zeigt beispielhaft, dass die Teilnehmer die Auffassung vertreten, dass die 

Aufgaben und die Differenzierung eine zentrale Rolle für die Schüler spielen, ähnlich wie zuvor 

bei den K1: Qualitätskriterien und den K2: Funktionen des geographischen Schulbuches als 

Lehrmedium. Besonders die Differenzierung hat einen großen Mehrwert für die Schüler, da 

sie diese einfordern und zur selbstständigen Lösung der Aufgaben nutzen möchten. Dies 

betrifft auch die leistungsstarken Lerner, die sich additive Wahlangebote wünschen. 

K4.4: Erziehung 

Eine weitere wesentliche Funktion von geographischen Schulbüchern als Lernmedien ist die 

Erziehung, die meistens auch im Kontext von Wertevermittlung und moralischen Vorstellungen 

angeführt wird. Die Interviewten zeigten in ihren Ausführungen auf, dass diese Funktion vor 

allem in den Klassen fünf und sechs von Relevanz ist. Darüber hinaus sehen sie den 

ritualisierten Umgang mit dem Schulbuch im Unterricht als bedeutsam für den Schüler an: 

B6: „[…] ein Arbeitsmaterial, das nach wie vor zum Schulalltag dazu gehört und ganz  

       normal ist. Wir sehen das hier, wo die Schüler alle ihre eigenen Fächer mit den Büchern 

       drin haben, wenn es nachher eingeübt ist, dann nehmen sie zu jeder Unterrichtsstunde       

       das Buch raus. Das ist für sie ganz normal und selbstverständlich, das ist ritualisiert.“  
       (168) 

Hieraus wird deutlich, dass der ritualisierte Einsatz des Schulbuches als strukturierende und 

erziehende Maßnahme im Unterricht angesehen werden kann. Dieser Zusammenhang muss 

jedoch in Abhängigkeit von der Lehrkraft und deren Verwendungsmodalitäten gesehen 

werden. 
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K4.5: Medienverbund 

Die Funktion des Medienverbundes des Schulbuches wurde ebenfalls im Rahmen der 

Auswertung von K1: Qualitätskriterien und K2: Funktionen des geographischen Schulbuches 

als Lehrmedium dargestellt. Es zeigen sich ähnliche Aussagen und Argumentationsstränge, 

die zudem in enger Verbindung zu den Kategorien Motivation (K4.2) sowie Aufgaben und 

Differenzierung (K4.3) stehen.  

Abschließend sollen die Funktionen des geographischen Schulbuches als Lernmedium 

nachfolgend aufgeführt werden. 

Tab. 8: K4: Funktionen des geographischen Schulbuches als Lernmedium, eigener Entwurf 2021. 

Unterkategorie Ausprägung 

K4.1 

Fachliche Kenntnisse 

Wissensspeicher, Wissensquelle, gibt Orientierung und 

Struktur, systematisiert die Sachverhalte, Transfer 

K4.2 

Motivation 

Motivation, Aktivierung, Interessebildung, Lebensweltbezug 

K4.3 

Aufgaben und 
Differenzierung  

Differenzierung der Aufgaben und der Materialien, 

Übungsaufgaben und Methodentraining 

K4.4 

Erziehung 

Erziehung und Wertevermittlung, ritualisierter Umgang 

K4.5 

Medienverbund 

Medienverbund und Zusatzmaterial 

 

Kategorie 5: Qualitätskriterien des geographischen Schulbuches als Lernmedium 

Die fünfte Kategorie knüpft an die vorherige an, in dem die Ansprüche und Wünsche an ein 

geographisches Schulbuch vonseiten der Schüler dargelegt werden sollten. Dabei konnte in 

drei Unterkategorien differenziert werden: äußere Gestaltung (K5.1), innere Gestaltung (K5.2) 

sowie Motivation und Interessebildung (K5.3). Innerhalb dieser bildeten sich teilweise weitere 

Kategorisierungen, die einen unterschiedlichen Umfang besitzen. 
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K5.1: Äußere Gestaltung 

Ähnlich wie bei den Qualitätskriterien aus der Perspektive der Lehrkräfte ist die äußere 

Gestaltung auch für die Schüler ein wesentlicher Aspekt. Das erste Kriterium ist dabei die 

Größe und das Format (K5.1.1). Die spezifischen Ausprägungen werden in den folgenden 

Ankerbeispielen deutlich: 

B1: „Möglichst dünn sollten sie sein, dass die Schüler wenig tragen müssen.“ (302) 

B2: „[…] ja ganz simpel: es muss einfach händelbar sein, nicht zu groß und nicht zu    
        schwer. Wenn ich so an den Atlas denke, die meisten Atlanten sind ja in den Schulen  

        deponiert, damit die Schüler den nicht immer mitschleppen müssen. Das sind so ganz  

        simple Gründe.“ (225) 

Die Aussagen zeigen, dass die Größe und das Gewicht als sehr entscheidend angesehen 

werden. Immer wieder dringt in den Gesprächen durch, dass auch der Platz, den das 

Schulbuch auf dem Schultisch einnimmt, nicht zu groß sein darf. Einige der Befragten 

sprechen sich daher für kleinere Formate aus, nennen dabei jedoch keine konkreten 

Maßangaben. 

Einen zweiten wesentlichen Punkt bilden die haptischen Aspekte (K5.1.2). Hierzu werden 

Kriterien, wie die Qualität der Blätter und die Beschaffenheit des Covers, angeführt: 

B5: „[…] erfahrungsgemäß haben die Schüler lieber ein Softcover, weil sie dann auch  
       leichter sind und man sie besser knicken kann.“ (43) 

Abschließend ist zu sagen, dass einige Autoren der Meinung sind, dass die Schüler die 

Schulbücher so wertschätzen wie sie sind und diese daher bezüglich der äußeren Gestaltung 

als positiv bewerten. 

K5.2: Innere Gestaltung 

Die Einschätzungen zur inneren Gestaltung betreffen vornehmlich die Übersichtlichkeit der 

Schulbuchseiten sowie deren Layout. Dabei kann grob zwischen den Strukturelementen, wie 

Aufgaben, Texten und Bildern, unterschieden werden. Unterkategorisierungen konnten im 

Rahmen der Auswertung aufgrund der engen Wechselwirkungen zwischen den Elementen 

nicht vorgenommen werden, was auch mit Hilfe der nachfolgenden Ankerbeispiele deutlich 

wird: 

B1: „Ja, also sie [die Schulbücher] sollten interessant geschrieben sein. Verständlich sollten  

      sie auch sein.“ (206) 
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B2: „Die Texte müssen aus Schülersicht konzipiert sein.“ (141) / „[…] schülernahe  
        Beispiele […] Dass sie sich einfach wiederfinden.“ (234) 

B2: „Nicht so viele Aufgaben, wahrscheinlich mehr Bebilderung, weil das motivierender ist,  

       als Diagramme auszuwerten.“ (224) / „Schüler arbeiten nicht gerne an Aufgaben.“ (240) 

B5: „ […] ihnen ist auch wichtig, dass sofort klar ist, was bei einer Aufgabe gemacht werden  

      muss. Vorne muss geklärt sein, was welche Aufgabe von ihm verlangt, dann muss  

      hinten eine Differenzierung drin sein, damit er sich Hilfe holen kann. Er muss ein  

      Stichwortregister haben, damit er erstmal was nachschlagen kann. Und wichtig ist auch,  

      dass es handlich ist, dass er gut damit umgehen kann und versteht, was er damit tun  
      soll. […] Idealerweise sollte am Ende der Seite kein Batzen an Aufgaben sein, es muss  

      überschaubar bleiben.“ (245) 

B6: „Ich glaube, sie würden sich noch mehr Abbildungen und Fotos wünschen, noch  

       kürzere Texte und sie würden sich wünschen, dass die Schulbücher anders sind. Sie  

       hätten lieber eine Kombination aus Schulbuch und Arbeitsheft, also dass sie darin  

       arbeiten und schreiben dürfen.“ (184) 

B6: „Schüler sind ja in Fachkonferenzen auch mit dabei. Und da hört man ja schon, dass sie  

       sagen: Da sind mir die Texte zu lang, da sind die Daten nicht aktuell genug, das Thema  
       ist langweilig usw. Also sie haben ja nicht im Kopf, dass durch das Kerncurriculum  

      bestimmte Themen einfach vorgeschrieben sind. […] Also die Schüler verlangen schon  

      danach. Das haben sie schon, den Anspruch auf Aktualität, sie möchten aber auch, dass  

     es schön aussieht und dass es ansprechend ist, viele Bilder usw. […] Und sie wollen  
     nicht viel lesen und möglichst wenig Aufgaben.“ (206) 

Wie oben bereits deutlich geworden ist und durch die gegebenen Beispiele zusätzlich 

unterstrichen wird, unterscheiden die Schüler bei ihrer Kritik an geographischen Schulbüchern 

weniger zwischen den Strukturelementen als zuvor die Autoren (vgl. hierzu K1). Sie üben 

zudem weniger inhaltliche Kritik, sondern beziehen sich in ihren Aussagen auf gestalterische 

Faktoren und das Layout. Die Aufgaben sollen aus ihrer Perspektive heraus von geringer 

Anzahl sein und in einem angemessenen Verhältnis zu den übrigen Strukturelementen einer 

Schulbuchseite stehen. Die Zieltransparenz ist ein wesentliches Kriterium für die Lernenden. 

Neben der Zieltransparenz sollten die Aufgaben auch über eine verständliche Formulierung 

und eine einfache sowie einheitliche Symbolhandhabung verfügen. Die Texte sind aus ihrer 

Sicht oft zu lang und konzentrieren sich nicht auf das Wesentliche. Sie wünschen sich daher 

kurze Texte mit prägnanten Formulierungen und kleinschrittigen Erläuterungen sowie 

markierten Fachbegriffen, die sie bei Bedarf im Lexikonteil nachschlagen können. Sie sollten 

verständlich und interessant geschrieben sowie aus Schülersicht konzipiert sein. Zudem sind 
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die Texte für sie ein wichtiges Mittel zur Strukturierung der Lerninhalte, die sie bei der 

Vorbereitung auf Lernzielkontrollen nutzen. Die Bilder dienen der Veranschaulichung und 

sollten daher exemplarisch ausgewählt und von guter Qualität sein. Ein weiteres Kriterium der 

Schüler ist die Aktualität der Bilder, Tabellen und Diagramme.  

Die Aussagen der Befragten legen außerdem nahe, dass Schüler unterschiedlicher 

Jahrgangsstufen auch verschiedene Ansprüche an geographische Schulbücher stellen. 

Während es für junge Schüler der Klasse fünf bunt, kindgerecht und spielerisch aufgebaut sein 

sollte, ist für eine höhere Klasse die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung und die Berufswelt 

von besonderem Wert. Für sie sollten anspruchsvollere Texte, weniger Bebilderung und 

handlungsorientierte Projekte zur Berufsorientierung angeboten werden. Ein weiterer Punkt 

ist, dass sich die Schüler für eine Kombination aus Schulbuch und Arbeitsheft aussprechen – 

ein Arbeitsbuch, in dem sie arbeiten und schreiben können.  

K5.3: Motivation und Interessebildung 

Die Motivation und Interessebildung spielt für die Schüler eine ganz zentrale Rolle. Dies ist 

bereits bei den vorangegangenen Unterkategorien deutlich geworden. Daher wurden diese 

Aspekte von den Befragten gesondert dargestellt. Zunächst soll im Rahmen dieser 

Auswertung die Motivation (K5.3.1) betrachtet werden. Hierbei sind besonders die 

Altersadäquatheit und die Anpassung an die entsprechende Klassenstufe von Bedeutung, wie 

unter der Kategorie der inneren Gestaltung (K5.2) dargelegt wurde. Ein zweiter wesentlicher 

Gesichtspunkt ist die Interessebildung (K5.3.2), wie die folgenden Ankerbeispiele zeigen: 

B2: „Wenn man eine kurze Filmsequenz zeigt, um einen Sachverhalt zu veranschaulichen,  

       das ist für sie wesentlich interessanter […]“ (241) 

B6: „spannende Einstiegsseiten, auf denen man richtig was entdecken und kennenlernen  

      kann. Sowas wie ein Quiz und so, Dinge, die einfach Spaß machen, an denen sie Freude  
     haben, sich damit auseinanderzusetzen“ (192) 

Diese Beispiele belegen, dass die Interessebildung neben der Motivation eine herausragende 

Stellung für die Lernenden einnimmt. Neben den genannten Eigenschaften sind es auch 

aktuelle Themen, die die Schüler ansprechen und ihr Interesse wecken sowie unbekannte und 

neue Sachverhalte, die Spannung erzeugen. Zudem mögen es die Schüler, wenn ihnen das 

Schulbuch etwas zum Entdecken bietet. So sind beispielsweise Quiz, Rätsel oder 

handlungsorientierte Methoden, wie das Mystery, gut geeignet. 
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Tab. 9: K5: Qualitätskriterien des geographischen Schulbuches als Lernmedium, eigener Entwurf 2021. 

K5.1:  

Äußere Gestaltung 

K5.2:  

Innere Gestaltung 

K5.3:  

Motivation und Interesse 

K5.1.1 Größe und Format 

Kleiner oder größer 

als A4, 

Handhabbarkeit im 

Alltag (z.B. auf 

Schreibtisch), 

Gewicht 

K5.2.1 Übersichtliche 
Gestaltung und 

Layout 

mehr Arbeitsheft als 

Buch 

Aufgaben: 
begrenzt/wenig, 

transparent, 

differenziert 

Texte: kurz, 

kleinschrittiges 

Vorgehen 

Bilder: viele, sollen 

veranschaulichen, 

groß, aktuell 

K5.3.1 Motivation 

altersadäquat, 

angelehnt an die 

Klassenstufe/das 

Alter der Schüler 

K5.1.2 Haptische Aspekte 

Hardcover/ 

Softcover, Qualität 

der Blätter 

  K5.3.2 Interessebildung 

Interesse wecken, 

aktuelle Themen, 

Unbekanntes und 

Neues, Spannung 

erzeugen 

 

Interpretation der Ergebnisse und Auswertung von Forschungsfrage L3 

Ähnlich wie bei den zuvor ausgewerteten Kategorien kann auch bei K3: Funktionen des 

geographischen Schulbuches als Lernmedium eine weitgehende Übereinstimmung der 

Autorenmeinungen konstatiert werden. Obwohl sie sich zu großen Teilen mit den unter K2 

formulierten Funktionen des geographischen Schulbuches als Lehrmedium decken, 

fokussieren sie den Schüler als Lernenden und seine spezifischen Bedürfnisse, was 
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besonders an den Aussagen zu K4.1: Fachliche Kenntnisse und K4.2: Motivation deutlich wird. 

Die Mehrheit betrachtet die Motivation als wichtigste Funktion für den Schüler, was an den 

angeführten Beispielen deutlich wurde. Die Aussagen der Autoren zu den Qualitätskriterien 

der Lernenden belegen dies. Sie gehen davon aus, dass sich die Schüler vor allem optisch 

ansprechende und motivierende Schulbücher wünschen, die einen engen Lebensweltbezug 

aufweisen, verständliche Texte und Darstellungsformen verwenden und interessebildende 

Lernangebote bereitstellen. Auffallend ist außerdem, dass fast alle Teilnehmer Aussagen dazu 

trafen und zahlreiche Verbindungen zu den Qualitätskriterien von geographischen 

Schulbüchern als Lehrmedium (K1) bestehen.  

 

2.6.4. Herausforderungen des geographischen Schulbuches im 
Zusammenhang mit digitalen Medien 

Dieses Kapitel thematisiert die Herausforderungen geographischer Schulbücher im Zuge der 

Digitalisierung. Es werden die Aussagen der Befragten zusammengetragen, die aus den 

Leitfadenfragen F7 und F8 hervorgingen. Im Anschluss daran sollen die Ergebnisse mit Blick 

auf die Forschungsfrage L4 interpretiert werden. 

Kategorie 6: Herausforderungen des geographischen Schulbuches im Zusammenhang mit 

digitalen Medien 

Im Rahmen der sechsten Kategorie wurden die Herausforderungen an das geographische 

Schulbuch im Zusammenhang mit digitalen Medien (K6) erfasst. Dabei wurden zwei 

Unterkategorien gebildet, wovon sich erstere mit den allgemeinen Rahmenbedingungen von 

Schule und Unterricht (K6.1) auseinandersetzt. Dazu zählen vier Aspekte: die Umsetzung der 

curricularen Vorgaben (K6.1.1), die Finanzierung digitaler Infrastrukturen an der Schule 

(K6.1.2), die Einstellungen und Fähigkeiten von Lehrkräften (K6.1.3) sowie die Einstellungen 

und Fähigkeiten von Schülern (K6.1.4). 

K6.1: Allgemeine Rahmenbedingungen von Schule und Unterricht 

Für die Implementierung von digitalen Medien in den Unterricht sind nach Ansicht der 

Befragten zunächst Veränderungen in den curricularen Vorgaben (K6.1.1) erforderlich. Im 

Anschluss daran sollten diese digitalen Kompetenzen in den Schulbüchern und den 

zugehörigen Verbund installiert werden: 

B1: „Lehrpläne […] werden überarbeitet. Es kommen zwei Aspekte dazu: politische Bildung  

      und Medienbildung. Das alles wird jetzt [in die Schulbücher] eingearbeitet.“ (366) 
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Wie das Ankerbeispiel zeigt, erfolgt aktuell die Überarbeitung der Curricula, um digitale 

Medienkompetenzen stärker zu entwickeln. Diese Kompetenzen werden in den Schulbüchern 

aufgenommen und können im Unterricht in Form von Aufgaben oder anderen Lernangeboten 

sowie zur Differenzierung genutzt werden. Die unterrichtliche Nutzung steht in engem 

Zusammenhang mit den Einstellungen und Fähigkeiten der Lehrkräfte (K6.1.3), worauf im 

Folgenden eingegangen werden soll. Nach Meinung der Teilnehmer ist auch die Finanzierung 

der schulinternen digitalen Infrastrukturen (K6.1.2) ein zentraler Aspekt bei der 

Implementierung von digitalen Medien, besonders mit Blick auf digitale Schulbücher sowie die 

Begleitmaterialien des Schulbuches. 

B1: „[…] die Hardwareausstattung der Schulen ist noch nicht so weit vorangeschritten  

       […]“, „die Ausstattung [der Schulen] mit Blick auf die Digitalisierung noch katastrophal“,  
       „besondere Schulen sind halt sehr gut – dort wird nur noch mit dem Laptop gearbeitet,  

       die nutzen kaum noch das Schulbuch“ (372 f.) 

B4: „Die technischen Möglichkeiten, bei denen wir im Moment sind, da funktioniert das nicht.  
       Schule hat auch so viele Baustellen. Damit meine ich Baustellen in der Pflege und  
       Verwaltung von digitalen Medien, da muss deutlich mehr reingesteckt werden.  

       Solange wir da nichts reinstecken, Personal usw. funktioniert das nicht.“ (229) 

Die Aussagen machen deutlich, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Nutzung 

digitaler Medien und der finanziellen Ausstattung der Schulen besteht. In der Fläche ist die 

Ausstattung der Schulen unbefriedigend. Einige Schulen sind diesbezüglich jedoch sehr gut 

aufgestellt, was häufig auf den Träger zurückzuführen ist. Ein zweiter wesentlicher Aspekt sind 

neben der Anschaffung der digitalen Geräte auch die Mehrkosten für Personal und 

Instandhaltung. 

Die Einstellungen und Fähigkeiten von Lehrkräften (K6.1.3) werden von den Teilnehmern der 

Befragung gemeinsam mit der Finanzierung als gewichtigstes Kriterium benannt. Dies wird an 

den folgenden Beispielen deutlich: 

B1: „Andererseits sind viele Lehrer bei angebotenen Aktionen [z.B. Fortbildungen] zu 
bequem, sich daran zu beteiligen.“ (377) 

B4: „[…] die Bereitschaft ist noch nicht so weit. […] Die Lehrergeneration an den Schulen, 

die können teilweise mit den Medien nicht umgehen. Solange wir da noch so eine 
Heterogenität auch in der Lehrerschaft haben, wird da nichts passieren.“ (249) 

Anhand dieser Ausführungen zeigt sich, dass die Einstellungen und Fähigkeiten von 

Lehrkräften bezüglich des Lernens mit digitalen Medien sehr heterogen sind. Es wird von einer 

Fortbildungsträgheit gesprochen sowie der geringen Motivation und Bereitschaft, sich mit den 
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neuen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Dies erschwert die Implementierung der 

digitalen Formate in den Unterricht. Für die Einstellungen und Fähigkeiten von Schülern 

(K6.1.4) gilt hingegen, dass sie demgegenüber wesentlich affiner und interessierter sind, was 

an den folgenden Aussagen offenbart:  

B1: „Schüler sind viel affiner gegenüber neuen Medien. […] Man kommt in den Unterricht  

      und viele haben noch das Handy an.“ (426) 

B3: „Die Schüler verlangen es, aber es wird […] bisher nur selten gemacht.“ (165) 

B5: „Außerdem ist die digitale Lebenswelt für unsere Schüler wesentlich prägnanter als  
      ihre normale Lebenswelt. […] Wenn wir hier an der Schule Probleme haben, dann ist  

     das meist, weil irgendjemand in irgendeinem sozialen Netzwerk über einen anderen  

     geschrieben hat und es Chaos gibt. Das muss man aufgreifen und die digitalen  
     Kompetenzen fördern.“ (267) 

Diese Beispiele verdeutlichen, dass die digitalen Medien im Alltag der Schüler sehr präsent 

sind und ihre Lebenswelt maßgeblich prägen. Sie wünschen sich einen stärkeren Einsatz im 

Unterricht und müssen an eine adäquate Nutzung herangeführt werden. Der Erwerb von 

digitalen Kompetenzen sowie die Medienbildung sind weitere zentrale Punkte. 

K6.2: Geographisches Schulbuch und digitale Medien  

Im Rahmen der vorliegenden Unterkategorie, die sich spezifisch mit dem geographischen 

Schulbuch befasst, sind zwei Aspekte hervorgegangen: die Stellung des geographischen 

Schulbuches im Medienverbund (K6.2.1) und die Potenziale des geographischen Schulbuches 

und seiner Begleitmaterialien (K6.2.2) im Unterricht.  

Da das geographische Schulbuch stets Teil eines Medienverbundes ist, bestehen für die 

Unterrichtsgestaltung vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, wie im nachfolgenden 

Ankerbeispiel deutlich wird: 

B1: „Mit dem Basic-Lehrbuch, das man so verändern kann, wie ich meinen Unterricht 
gestalten will. Aber das muss ich erstmal können, dann müssen auch die Geräte 

funktionieren.“ (304) 

Diese Aussage zeigt, dass die mediale Unterrichtsplanung häufig ausgehend vom Schulbuch 

erfolgt. Nur selten werden auch die anderen Begleitmaterialien genutzt. Grund dafür sind – 

dieser Aussagen zufolge – zum einen die mangelnden technischen und medialen Fähigkeiten 

der Lehrkräfte sowie die unzureichende digitale Ausrüstung der Schulen. 
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Der zweite Aspekt, der sich mit den Potenzialen des geographischen Schulbuches und seiner 

Begleitmedien auseinandersetzt, geht davon aus, dass die zuvor dargelegten Probleme 

ausgeräumt wurden und eine umfassende Nutzung des ganzen Verbundes möglich ist. Dazu 

führen die Befragten Folgendes an: 

B1: „[Im Materialpaket können] die Materialien […] [und] Aufgaben […] variiert werden, die  

       [Lehrer] können die Aufgaben herausnehmen und eigene einbringen.“ (395) 

 

B5: „Aufgaben so bereitgestellt würden, dass sie auf einem Tablet bearbeitet werden  

       können“, „digitale Transformation der Aufgaben ist bisher noch nicht so gegeben“  

      (286) 

Es gehen beide Teilnehmer von einem bisher nicht ausgeschöpften Potenzial des 

Medienverbundes aus. In der ersten Feststellung wird eine Kombination eigens konzipierter 

Aufgaben und Materialien mit dem Verbund animiert. Die zweite Ausführung fokussiert auf die 

digitale Transformation der Aufgaben und gibt eine Anregung zur stärkeren Nutzung von 

digitalen Endgeräten beim Lösen von Aufgaben. 

 Tab. 10: K6: Herausforderungen des geographischen Schulbuches im Zusammenhang mit digitalen 

Medien, eigener Entwurf 2021. 

Oberkategorie Unterkategorie Ausprägung 

K6.1 

Rahmenbedingungen 
von Schule und 
Unterricht 

 

K6.1.1 

Umsetzung in curricularen 
Vorgaben 

Politische Bildung, 

Medienbildung 

K6.1.2 

Finanzierung digitaler 
Infrastrukturen 

Ausstattung der Schulen 

(z.B. Personal, Geräte), 

Ungleichgewichte 

K6.1.3 

Einstellungen/Fähigkeiten von 
Lehrkräften 

Offenheit und Bereitschaft 

muss da sein, Know-How 

muss eingekauft werden 

K6.1.4 

Einstellungen/Fähigkeiten von 
Schülern 

Affinität gegenüber digitalen 

Medien, Motivation, 

Unterricht wird 

abwechslungsreicher 
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K6.2 

Geographisches 
Schulbuch und 
digitale Medien 

K6.2.1 

Stellung des geographischen 
Schulbuches 

Schulbuch bleibt 

Leitmedium, in Kombination 

mit digitalen Medien 

K6.2.2 

Potenziale 

besonders bei Aufgaben, 

Methoden und Medien, 

vielfältige Angebote 

 

Interpretation der Ergebnisse und Auswertung von Forschungsfrage L4 

Besonders die Finanzierung der digitalen Infrastrukturen, die sich von der Anschaffung der 

Endgeräte und Online-Lizenzen hin zu der Instandhaltung und Bereitstellung eines 

belastbaren Internetanschlusses zieht, wurde von den Befragten als Hürde betrachtet. Hinzu 

kommen aus ihrer Sicht die Einstellungen und Fähigkeiten der Lehrkräfte, die der 

Digitalisierung gegenüber offen sein und Engagement zeigen sollten. In den Gesprächen 

wurde jedoch deutlich, dass die Lehrkräfte nur selten Fortbildungen besuchen und nur wenige 

vor ihnen über die nötigen Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien verfügen. Die 

Schüler hingegen besitzen bereits eine gewisse Affinität und fordern einen verstärkten Einsatz 

der neuen Lernformate. Sie wirken auf die Lernenden motivierend und machen den Unterricht 

für sie abwechslungsreicher. 

Zur Entwicklung des geographischen Schulbuches in der Zukunft äußern sich die Befragten 

mehrheitlich positiv, da sie davon ausgehen, dass das geographische Schulbuch das 

Leitmedium des Unterrichts bleiben wird. 

B5: „Ich denke, dass wir immer dieses feste Lehrwerk an der Schule behalten werden. Aber  

      es sich dahingehend verändert, dass wir die digitale Variante zusätzlich haben und wir  

      dann schauen, wo es Sinn macht und das Digitale besser eingesetzt werden kann. […]  

      Also es ist ein traditionelles Medium, was wir nicht abschaffen werden, aber in  
     Zukunft von digitalen Medien begleitet wird.“ (313) 

Zudem gehen sie davon aus, dass der Prozess der digitalen Transformation an den Schulen 

gerade erst begonnen hat und sich im nächsten Jahrzehnt weiter vollziehen sowie 

ausdifferenzieren wird. Besonderes Potenzial sehen die Autoren dabei im Bereich der 

Aufgabenformate sowie der medialen Vielfältigkeit der Angebote im Schulbuch und den 

Begleitmaterialien. Konkret stellen sie sich vor, dass sich im Schulbuch eingearbeitete QR-

Codes finden lassen, die auf Internetseiten verweisen und vertiefende Informationen und 

aktuelle Daten zu den geographischen Sachverhalten liefern. Digitale Schulbücher sollten aus 
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der Sicht der Befragten so individuell variabel sein, dass eigene Änderungen im Sinne einer 

lerngruppenspezifischen Anpassung oder mit Blick auf das anvisierte Ziel der Unterrichtstunde 

möglich sind. Auch selbst konzipierte Textbausteine oder Bilder sollten darin integriert werden 

können. 

 

2.7. Zwischenergebnisse und Ausblick auf die Hauptstudie 

Zwischenergebnisse als Basis für die Hauptstudie  

In der vorliegenden empirisch qualitativen Studie, die zum Ziel hatte, die theoretischen 

Grundlagen aus der Geographiedidaktik und der Instruktionspsychologie durch 

Leitfadeninterviews mit Autoren geographischer Schulbücher zu validieren, konnten die 

eingangs aufgestellten Leitfragen vollumfänglich beantwortet werden. Folglich sind die 

theoretischen Grundlagen beider Disziplinen, die in Kapitel III.1 und III.2 dargestellt wurden, 

erfolgreich geprüft und es konnten weitere forschungsleitende Erkenntnisse gewonnen 

werden. Im Weiteren sollen die zentralen Aspekte unter Rückbezug auf die Forschungsfragen 

und die Stichprobe vorgestellt und ein Ausblick auf die folgende Hauptstudie gegeben werden. 

Der erste Teil der Studie setzte sich mit den Qualitätskriterien geographischer Schulbücher 

aus der Perspektive der Autoren, die auch als Lehrkräfte tätig sind und ihre vielfältigen 

Erfahrungen miteinbringen konnten, auseinander. Dabei konnte im Ergebnis ein viergliedriger 

Qualitätskriterienkatalog gewonnen werden, der die in den Gesprächen dargestellten Punkte 

anschaulich und praxistauglich zusammenträgt. Das erste Kriterium sind die optische 

Gestaltung und das Äußere. Hierunter fallen weitere Aspekte, wie das Layout, die visuelle 

Qualität der Strukturelemente, die Nutzerfreundlichkeit sowie das Format. Das zweite 

Kriterium bilden die sozialkulturellen Aspekte, worunter die Lehrplankonformität, die politische 

Korrektheit sowie der Lebensweltbezug subsummiert werden können. Im Rahmen des dritten 

Kriteriums wird die didaktisch-methodische Qualität des geographischen Schulbuches 

zusammengefasst. Dabei geht es um die inhaltliche Güte der Strukturelemente und der 

Methoden. Auch die Zieltransparenz ist ein wesentlicher Aspekt. Schließlich kommen die 

sonstigen Kriterien hinzu, die den Umfang und die Qualität des Medienverbundes sowie die 

Aktualität der Medien umfassen. Wie im Forschungsstand sowie in den theoretischen 

Grundlagen bereits thematisiert wurde, besteht bislang kein empirisch fundierter 

Kriterienkatalog, der die Schulbuchverlage und -autoren bei der Konzeption sowie die 

Lehrkräfte bei der Auswahl von Schulbüchern unterstützt. Die dargestellte Matrix liefert daher 

einen wertvollen Praxisbeitrag.  
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Die Funktionen geographischer Schulbücher wurden ebenfalls im Rahmen der ersten 

Forschungsfrage (L1) geprüft. Sie stimmten mehrheitlich mit denen aus der Theorie überein. 

Besonderen Fokus legen die befragten Autoren auf die Strukturierungs-, Reduktions- und 

Steuerungsfunktion. Diese nehmen für sie eine zentrale Stellung ein. In diesem Kontext 

wurden auch die Zusammenhänge der Funktionen untereinander deutlich. So trennten die 

Teilnehmer in ihren Erläuterungen nicht strikt zwischen den einzelnen Funktionen, sondern 

zeigten stets die Wechselbeziehungen zwischen ihnen auf. Eine besonders enge Relation 

besteht den Aussagen nach zwischen den bereits genannten drei Funktionen sowie zwischen 

der Motivationsfunktion und dem Medienverbund. Die Repräsentations- und 

Innovationsfunktion wurden hingegen nicht explizit angeführt. Die befragten Autoren nahmen 

an anderen Stellen des Interviews Bezug darauf, wie beispielsweise in der Diskussion der Vor- 

und Nachteile des Schulbuches. Dies lässt darauf schließen, dass auch zwischen diesen 

beiden ein Zusammenhang besteht, der zudem eng mit der Motivationsfunktion und dem 

Medienverbund korreliert. Darüber hinaus wurde in den Interviews nachdrücklich deutlich, 

dass in der Praxis die Strukturierungsfunktion mit Blick auf die zunehmende Komplexität  und 

Abstraktheit der Curricula und Bildungspläne sowie die hohe Anzahl fachfremd unterrichtender 

Lehrpersonen die größte Bedeutung hat. 

Bei der Betrachtung der Vor- und Nachteile des Schulbuches wurde herausgestellt, dass die 

Verfügbarkeit und die mediale Vielfalt als entscheidende Vorzüge bewertet werden. Unter 

diesem Aspekt kam unter der Kategorie der Orientierung erneut die große Bedeutung der 

Strukturierungsfunktion für die Lehrkräfte zum Ausdruck. Als Nachteile stellten die Autoren die 

Aktualität, das beschränkte Angebot an Übungs-, Kontroll- und Differenzierungsmaterialien 

sowie die geringen Auswahlmöglichkeiten, vor allem im Bereich der digitalen Medien, heraus. 

Die Befragten waren außerdem der Ansicht, dass sich die Lehrkräfte oft zu sehr auf das 

Schulbuch verlassen und sich zu selten in die curricularen Vorgaben einarbeiten. Ähnlich wie 

bereits bei den Funktionen wurde die Instrumentalisierung des Schulbuches als Lehrplan 

kritisiert. Zudem konnten die theoretischen Grundlagen, in denen die Grenzen geographischer 

Schulbücher dargelegt wurden, durch die Studie empirisch belegt werden. 

Einen weiteren großen Komplex machte die Betrachtung des Schulbuches als Lernmedium 

aus. Die Teilnehmer sollten dabei wichtige Funktionen für die Schüler erläutern und gewichten. 

Dabei ergaben sich ähnliche Erkenntnisse wie zuvor bei der Lehrerperspektive. Die fachlichen 

Kenntnisse, die Motivation, die Aufgaben und Differenzierungsangebote, die Erziehung sowie 

der Medienverbund konnten als zentrale Funktionen ermittelt werden. Besonders wichtig war 

den Befragten die Motivation. Dies wurde daran deutlich, dass sie die Individualität der Schüler 

berücksichtigten, ihre Lebenswelt im Blick hatten und gezielt durch die 

Differenzierungsangebote des Schulbuches ansprachen. Zudem legten sie dar, dass der 
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Geographieunterricht der Lehrkraft die Einstellung der Schüler zum Schulbuch maßgeblich 

prägt, was auch unter den Antworten zu den Wünschen von Lernenden an geographische 

Schulbücher häufig thematisiert wurde. Unter dieser Fragestellung zeigte sich, dass die 

Autoren in ihrer Funktion als Lehrkräfte bereits einige Kritik von Schülern zum Schulbuch 

wahrgenommen hatten. Sie führten daher in ihren Aussagen ähnliche Kriterien an, wie bereits 

unter dem ersten Gesichtspunkt. Aus ihrer Sicht spielen bei den Lernenden die äußeren 

Kriterien, wie die Größe und das Format eine große Rolle; dazu kommen haptische Aspekte, 

wie die Qualität des Einbandes oder der Blätter. Die Kriterien der inneren Gestaltung bilden 

den zweiten Schwerpunkt. So gehen die Befragten davon aus, dass eine übersichtliche 

Gestaltung, zu der neben dem Layout differenzierte und transparente Aufgaben, kurze, durch 

Zwischenüberschriften gegliederte und kurze, prägnante Texte sowie anschauliche und 

typisch ausgewählte Bilder zählen, zentrale Qualitätskriterien für die Schüler darstellen. In 

keinem Fall zu vernachlässigen sind auch motivationale und interessebildende Elemente. 

Darunter fassen die Teilnehmer altersadäquate Texte und Illustrationen sowie 

spannungserzeugende und aktuelle Lerninhalte. Immer wieder betonen sie jedoch den großen 

Effekt der unterrichtlichen Einbindung und Darstellung des Schulbuches durch die Lehrkraft. 

Sofern sie positiv gegenüber dem Lehrwerk eingestellt ist, überträgt sich diese Haltung häufig 

auch auf die Schüler. Außerdem kann festgehalten werden, dass unter dieser 

Forschungsfrage die individuellen Voraussetzungen der Lernenden als Nutzer der 

Schulbücher deutlich zum Tragen gekommen sind und auch von den Teilnehmern der 

Erhebung umfassend berücksichtigt wurden. Sie benannten die Motivation, das Interesse und 

das Vorwissen als zentrale Eigenschaften, die bei der Konzeption von Schulbüchern 

Berücksichtigung finden müssen. 

Die Herausforderungen an das geographische Schulbuch im Kontext der digitalen Medien 

betreffend, legten die Autoren zwei unterschiedliche Perspektiven an. So nahmen sie häufig 

zunächst die institutionellen Voraussetzungen an den Schulen in den Blick. Als ersten Aspekt 

pointierten sie die Überarbeitung der curricularen Vorgaben, worin die Medienbildung 

eingearbeitet werden soll. Darauf aufbauend reagieren dann auch die Schulbuchverlage und 

nehmen die neuen Kompetenzen in ihre Schulbücher auf. Ein weiteres wesentliches Kriterium 

ist für die Befragten die Finanzierung der digitalen Infrastrukturen an der Schule. Dazu zählt 

für sie neben der Anschaffung von mobilen Endgeräten auch die Instandhaltung der Geräte 

durch speziell geschultes Personal sowie die Verfügbarkeit eines guten belastbaren 

Internetzugangs. Sie merkten in diesem Kontext außerdem die großen regionalen 

Ungleichheiten an. Darüber hinaus stellten sie die unterschiedlichen Fähigkeiten und 

Einstellungen von Lehrkräften und Schülern zum Thema Digitalisierung heraus. Sie 

verdeutlichten, dass viele Lehrende zu wenig Bereitschaft zeigen, sich mit neuen Medien und 

ihrem Einsatz im Unterricht auseinanderzusetzen. Viele besuchen keine Fortbildungen und 
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zeigen kaum die Offenheit, der es gegenüber den neuen Lernformaten bedarf. Die Schüler 

sind im Vergleich den digitalen Medien gegenüber sehr affin und wünschen sich die stärkere 

Einbindung digitaler Angebote. Aus Sicht der Lernenden dienen sie der Motivation und leisten 

einen Beitrag zur beruflichen Orientierung. Im Rahmen der zweiten Perspektive visierten die 

Teilnehmer der Studie stärker das geographische Schulbuch an und kamen zu der 

Auffassung, dass es noch viele Jahre das Basis- und Leitmedium des Unterrichts bleiben, aber 

verstärkt in enger Kombination mit den neuen Medien genutzt werden wird. Besonderes 

Potenzial sehen sie bei den Aufgaben sowie den Unterrichts- und Lernmethoden, die auf 

vielfältige Art und Weise verändert und digitalisiert werden können, beispielsweise durch 

Lernapps. Sie stehen der Digitalisierung mehrheitlich positiv gegenüber und sehen sie als 

Chance für die Weiterentwicklung des Faches und seiner Schulbücher. 

 

Ausblick auf die Hauptstudie 

Mit dem Abschluss der Vorstudie konnte das erste Teilziel der vorliegenden Forschungsarbeit 

erreicht werden. Die theoretischen Grundlagen aus der Geographiedidaktik, insbesondere die 

Funktionen sowie die Vor- und Nachteile geographischer Schulbücher, wurden durch die 

Studie empirisch und mit Blick auf ihre praktische Gültigkeit belegt. Gleiches gilt für die 

individuellen Voraussetzungen der Schüler als Nutzer der Schulbücher aus der 

Instruktionspsychologie, als deren wesentliche Elemente in der Theorie wie auch in der Praxis 

die Motivation, das Interesse und das Vorwissen herausgestellt werden konnten.  

Nach dieser qualitativ angelegten Vorstudie sollen die gewonnenen Ergebnisse in der 

folgenden quantitativen Hauptstudie genutzt und Schüler zu ihrem geographischen Schulbuch 

befragt werden. Besonders die Kategorien K4, K5 und teilweise K6 sind für das weitere 

Vorgehen von Bedeutung, da sie wichtige Anhaltspunkte für mögliche Meinungen und 

Einstellungen von Schülern gegenüber ihren Schulbüchern liefern. Die Aussagen der Autoren, 

die alle auch als Lehrkräfte tätig sind, geben wichtige Informationen, die für die Konzeption der 

quantitativen Erhebung herangezogen werden konnten.  
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3. Empirisch quantitative Hauptstudie: Schülerbefragung zu 

geographischen Schulbüchern 

In diesem Kapitel stehen zunächst der Forschungsablauf sowie die Forschungsfragen und 

Hypothesen, die in der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse geprüft werden sollen, 

im Mittelpunkt. Es folgen die Erläuterung der Konzeption des Erhebungsinstrumentes, die 

Durchführung des Pretests sowie die Vorstellung der Stichprobe. Im Anschluss werden die 

Datenerhebung und ihre Aufbereitung näher beschrieben. Abschließend können darauf 

aufbauend die Ergebnisse dargestellt, schulbuchspezifische Besonderheiten herausgearbeitet 

sowie die Hypothesen geprüft und die Forschungsfragen beantwortet werden. 

 

3.1. Ablauf der Hauptstudie 

Da die Hauptstudie der vorliegenden Arbeit zum Ziel hat, Schülerbeurteilungen zu deren 

geographischen Schulbüchern zu erheben, wird ein quantitatives Vorgehen intendiert. 

Bezüglich des forschungslogischen Ablaufes einer empirisch quantitativen Untersuchung 

stellen RAITHEL (2006) wie auch DIEKMANN (2011) in Anlehnung an das deduktiv-

empirische Wissenschaftsmodell von POPPER (1976) heraus, dass die Abfolge aus 

chronologisch vollziehenden Einzelschritten besteht (vgl. RAITHEL 2006, S. 24). Diese 

können verschieden ausdifferenziert sein, umfassen in der Regel jedoch fünf bis sechs 

Teilschritte. In jeder Phase sind in Abhängigkeit von der Zielstellung, den 

Forschungsressourcen und den Einschätzungen des Forschenden verschiedene 

Entscheidungen zu treffen (vgl. ebd., S. 25). Für die vorliegende Studie lässt sich der folgende 

Forschungsablauf festlegen (vgl. Abb. 16). 

Den ersten Schritt bildet die Auswahl des Forschungsproblems und die Formulierung einer 

Zielstellung, die bereits in den Kapiteln I und IV erfolgt ist (vgl. RAITHEL 2006, S. 26). Dennoch 

sollen für diese Hauptstudie klare und eindeutige Forschungsleitfragen benannt werden, aus 

denen sich Hypothesen gewinnen lassen (vgl. ebd.). „Bei assoziationsprüfenden 

Untersuchungen (im Gegensatz zu explorativen Studien) [muss] klar sein, in welchen 

theoretischen Zusammenhängen die soziale Wirklichkeit untersucht werden soll“ (ebd.). Die 

Fragestellung wird daher nach logischen Erfordernissen als Hypothese formuliert (vgl. ebd.).  
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Nach der Formulierung der 

forschungsleitenden Fragen und 

Hypothesen geht es im zweiten Schritt 

darum, das definierte Forschungsproblem 

empirisch umzusetzen und die „in den 

Hypothesen auftretenden Variablen zu 

definieren und zu operationalisieren“ 

(ebd.). Für die Messung der einzelnen 

Variablen eignen sich verschiedene Mess- 

und Skalierungsmethoden, die für den 

standardisierten Fragebogen in 

Anlehnung an RAITHEL (2006), PORST 

(2008) und DIEKMANN (2011) ausgewählt 

und entsprechend zusammengestellt 

werden. Nach dieser Konzeptualisierung 

schließt sich die Testung des 

Erhebungsmittels an. Im Rahmen der 

Erhebungsvorbereitung wird die 

Stichprobe vorgestellt und die 

Datenerhebung beschrieben. Dabei erfolgt 

auch die Erläuterung der Funktionsweise 

des digitalen Tools questor pro, mit dem 

die Teilnehmer der Studie ihre 

Einschätzungen abgeben konnten. Im 

nächsten Schritt wird die 

Datenaufbereitung, -bereinigung und            

-auswertung mit dem Statistikprogramm 

SPSS näher ausgeführt. Daran schließen 

sich die erste deskriptive 

Auseinandersetzung mit den Daten sowie 

die Prüfung der Hypothesen an. Diese 

univariate Betrachtung ist die Grundlage 

für die spätere bivariate Analyse, mit der 

sich in Abhängigkeit von statistischem 

Anspruchsniveau Assoziationen, die sich im Laufe der Aufbereitung und Auswertung der 

Daten ergeben, untersuchen lassen. Abschließend werden die gewonnenen Ergebnisse 

interpretiert und schriftlich fixiert. 

Ziel: 
Erhebung von 

Schülerbeurteilungen zu 
geographischen 
Schulbüchern

Formulierung von 
Forschungsleitfragen und 

Hypothesen

Konzeptualisierung und 
Testung des Fragebogens

Erhebungsvorbereitung und 
Datenerhebung

Datenaufbereitung

Datenanalyse und 
Hypothesentests

Dateninterpretation

Zwischenergebnisse

Abb. 16: Ablauf der quantitativen Hauptstudie, 

eigener Entwurf nach RAITHEL 2006. 
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3.2. Forschungsleitfragen und Aufstellung von Hypothesen 

Die Herleitung, Aufstellung und Begründung der Forschungsleitfragen und Hypothesen für die 

quantitative Hauptstudie stützen sich auf die Erkenntnisse, die in der Reflexion des 

Forschungsstandes sowie in den theoretischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit 

umfassend dargestellt und im Rahmen der qualitativen Vorstudie empirisch belegt werden 

konnten. Diese Vorüberlegungen und -arbeiten veranlassen zur Formulierung der folgenden 

vier Forschungsfragen, die leitend für das weitere Vorgehen sind und die „empirische 

Übersetzung“ des Forschungsproblems erleichtern sollen (vgl. RAITHEL 2006, S. 26): 

L5: Arbeiten die Schüler gerne mit ihrem Geographieschulbuch? 

Diese Forschungsfrage zielt darauf ab, die allgemeine Beliebtheit der Arbeit mit dem 

geographischen Schulbuch zu eruieren. Dabei ist auch das Interesse am Geographieunterricht 

und den Lerninhalten des Faches von Bedeutung. Die Ergebnisse der Vorstudie, insbesondere 

die der Kategorien K4, K5 und K6, sollen zur Generierung der Hypothesen sowie zur 

Konzeption des Erhebungsmittels dienen. 

L6: Wie nutzen Schüler ihr Geographieschulbuch? 

Im Zuge der Beantwortung dieser Forschungsfrage soll die Nutzung des Schulbuches durch 

die Lernenden in den Blick genommen werden. Im Speziellen soll auf den unterstützenden 

Gebrauch des Schulbuches beim Lernen und die Verwendung anderer Medien in diesem 

Kontext eingegangen werden. Besonderer Fokus liegt zudem auf den Begleitmedien des 

geographischen Schulbuches und deren Einsatzmöglichkeiten. Da angenommen werden 

kann, dass zwischen L5 und L6 Zusammenhänge bestehen, werden auch hier die Ergebnisse 

der Vorstudie (K4, K5 und K6) hinzugezogen. 

L7: Wie beurteilen die Schüler die äußere Gestaltung ihres Geographieschulbuches? 

Um die siebte Forschungsfrage des vorliegenden Vorhabens zu bedienen, soll die Beurteilung 

der äußeren Gestaltung durch die Schüler erfolgen. Hierbei unterstützen die Erkenntnisse der 

Vorstudie (K5) ebenfalls die Hypothesenbildung sowie darauf aufbauend die konzeptionelle 

Entwicklung des Erhebungsmittels. Besondere Untersuchungsfokusse liegen auf der Größe, 

dem Format und der haptischen Umsetzung. 

L8: Wie beurteilen die Schüler die innere Gestaltung ihres Geographieschulbuches? 

Für die Betrachtung dieser Fragestellung empfiehlt es sich, ähnlich wie bereits bei der 

vorangegangenen Leitfrage, die Ergebnisse der Vorstudie (K5) zu berücksichtigen. Mithilfe der 

darin zusammengetragenen Aspekte sollen die übersichtliche Gestaltung und das Layout 
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sowie die Motivations- und Interessebildung des geographischen Schulbuches durch die 

Schüler beurteilt werden. 

Anhand dieser Fragestellungen werden im Weiteren eine detailliertere Spezifizierung 

vorgenommen und die Hypothesen gebildet. Hypothesen sind Vermutungen über die 

Zusammenhänge zwischen den relevanten Merkmalen und Variablen (vgl. DIEKMANN 2011, 

S. 124).  Die Grundlage für die Bildung der Hypothesen ist die umfassende Literaturanalyse 

(vgl. Kap. II und III), aus deren Befundlage ein theoretischer Bezugsrahmen gewählt wurde 

(vgl. Kap. IV). Seine Auswahl liegt der paradigmatischen Orientierung des Forschenden sowie 

der Zielstellung dieser Hauptstudie zugrunde, die Schülerbeurteilungen zu geographischen 

Schulbüchern erheben möchte (vgl. RAITHEL 2006, S. 31 f.).  

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist zudem, dass Theorien zur Verfügung stehen müssen, aus 

denen sich die Hypothesen ableiten lassen (vgl. ebd., S. 32, vgl. ATTESLANDER 2003, S. 

39). Für die geographiedidaktische Schulbuchforschung lässt sich konstatieren, dass 

theoretische Ansätze zwar vorhanden, aufgrund des Alters der Theorien sowie der 

mangelnden empirischen Befundlage nur teilweise übertragbar sind. Aus diesem Grund wurde 

die qualitative Vorstudie durchgeführt, um diese Theorien mit Blick auf die Unterrichtspraxis 

zu überprüfen und funktional weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse wurden in Kapitel V.II 

umfassend dargelegt und sollen nachfolgend in der Hauptstudie für die Generierung von 

Forschungsleitfragen und Hypothesen Anwendung finden. In Anlehnung an diese 

Erkenntnisse gestalten sie sich wie folgt: 

Tab. 11: Hypothesengenerierung auf Basis von Forschungsstand, theoretischen Grundlangen und 

Vorstudie, eigner Entwurf 2021. 

Forschungsfrage (L) Bezug zur Forschung und 
theoretischen Grundlagen und 
Vorstudie 

Hypothese(n) (H) 

L5: Arbeiten die Schüler 

gerne mit ihrem 

Geographieschulbuch? 

aktuelle Ansätze der 

geographiedidaktischen 

Forschung [Kap.II.3], Veränderte 

Lebens- und Lernumwelt der 

Kinder und Jugendlichen, 

instruktions- psychologische 

Grundlagen, Schulbücher aus 

medien- und instruktions- 

H1 Die Schüler schätzen die 
Arbeit mit dem 
geographischen 
Schulbuch, wünschen sich 
jedoch einen häufigeren 
Einsatz anderer Medien und 
Arbeitsmaterialien.  

 

L6: Wie nutzen Schüler 

ihr Geographie-

schulbuch? 
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psychologischer Perspektive 

[Kap. III.2] 

K4: Funktionen des 

geographischen Schulbuches als 

Lernmedium 

K6: Herausforderungen des 

geographischen Schulbuches im 

Zusammenhang mit digitalen 

Medien 

 

H5 Die Sonder- und 
Methodenseiten des 
geographischen 
Schulbuches werden von 
den Schülern als wenig 
hilfreich bewertet.  

 

L7: Wie beurteilen die 

Schüler die äußere 

Gestaltung ihres 

Geographieschulbuches? 

 

instruktionspsychologische 

Grundlagen/ Schüler als Nutzer 

von geographischen 

Schulbüchern [Kap. III.2] 

K5: Qualitätskriterien des 

geographischen Schulbuches als 

Lernmedium 

 

H2 Die Schüler finden die 
äußere Gestaltung des 
geographischen 
Schulbuches wenig 
ansprechend und nicht 
alltagstauglich.  

 

L8: Wie beurteilen die 

Schüler die innere 

Gestaltung ihres 

Geographieschulbuches? 

 

H3 Die Schüler finden die 
innere Gestaltung des 
geographischen 
Schulbuches wenig 
ansprechend und 
uninteressant. 

             

H4 Die Schüler sind der 
Meinung, die 
Strukturelemente des 
Schulbuches sind wenig 
ansprechend, 
unverständlich und 
unterstützen das Lösen der 
Aufgaben nicht.  
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Hypothesen gelten „als Erklärungsversuche von ungeklärten Zusammenhängen […] [, in 

denen die] zu untersuchenden Merkmale festgelegt und die Relation zwischen ihnen 

beschrieben“ werden (RAITHEL 2006, S. 31). Eine wesentliche Grundlage dabei ist die 

Bestimmung von Variablen. „Die abhängigen Variablen sind dabei jene, die untersucht bzw. 

erklärt werden sollen“ (ebd.). Die Faktoren, von denen sie beeinflusst werden, werden als 

unabhängige Variablen bezeichnet (vgl. ebd.). „Von den unabhängigen Variablen wird 

angenommen, dass sie die Ausprägungen der abhängigen Variablen variieren“ (ebd.). Im 

Zuge bivariater Analysen werden sie auch als Bezugsvariable bezeichnet.  

Um die Hypothesen umfassend beantworten zu können, werden im Folgenden weitere 

Unterhypothesen formuliert. Dies dient darüber hinaus dazu, alle Bezugsvariablen in der 

Auswertung im Blick zu haben. Die bereits bekannten Haupthypothesen, die zugehörigen 

Unterhypothesen sowie die zu untersuchenden Variablen werden nachfolgend unter Verweis 

auf die entsprechenden theoretischen und empirischen Grundlagen angeführt.  

Tab. 12: Haupt- und Unterhypothesen der Hauptstudie mit Variablen und getesteten Bezugsvariablen, 

eigener Entwurf 2021.  

Hypothesen Variablen 

Variablen [Kürzel] zu testende 
Bezugsvariablen 
[Kürzel] 

Begründungen 

H1 Die Schüler schätzen die Arbeit mit dem geographischen Schulbuch, wünschen 
sich jedoch einen häufigeren Einsatz anderer Medien und Arbeitsmaterialien. 

H1.1 Die Arbeit mit 

dem geographischen 

Schulbuch ist für die 

Schüler wenig 

interessant.  

Interesse an der 

Arbeit mit dem 

geographischen 

Schulbuch [V1_7] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5], 

Interesse Fach 

[V1_6] 

BEHNKE (2016a), 

BOCK & PROBST 

(2019), HEMMER & 

HEMMER (2010), 

TESCHNER (2011), 

Vorstudie (K1, K6) 

H1.2 Das 

geographische 

Schulbuch unterstützt 

die Schüler im 

Lernprozess.  

geographisches 

Schulbuch als 

Stütze im 

Lernprozess [V1_8] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5], 

Interesse Fach 

[V1_6], Interesse 

Schulbuch [V1_7] 

Vorstudie (K4) 
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H1.3 Das 

geographische 

Schulbuch kann nicht 

durch andere Medien 

und 

Arbeitsmaterialien 

ersetzt werden.  

Ersetzbarkeit des 

geographischen 

Schulbuches durch 

andere Medien 

[V1_10], 

Arbeitsblätter 

[V1_11], Atlas 

[V1_12], Filme 

[V1_13], Bilder 

[V1_14] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5], 

Interesse Fach 

[V1_6], Interesse 

Schulbuch [V1_7], 

Schulbuch digital 

[V2_1] 

TESCHNER (2011), 

Vorstudie (K4, K5) 

H1.4 Neben dem 

geographischen 

Schulbuch kommen 

kaum andere Medien 

und 

Arbeitsmaterialien 

zum Einsatz. // Das 

Begleitmaterial des 

geographischen 

Schulbuches wird 

kaum genutzt. 

Digitale Nutzung 

[V2_1], Nutzung 

des Zusatz-

materials [V2_2], 

Nutzung Zusatz-

material [V2_3], 

Kartenteil im Buch 

[V2_4], Nutzung 

Kartenteil [V2_5], 

Verweise im Buch 

[V2_6], Nutzung 

Verweise [V2_7], 

Lexikon im Buch 

[V2_8], Nutzung 

Lexikon [V2_9] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5], 

Interesse Fach 

[V1_6], Interesse 

Schulbuch [V1_7], 

Schulbuch digital 

[V2_1] 

HEMMER & 

HEMMER (2010), 

KIRCHBERG (1998), 

THÖNEBÖHN (1990 

& 1992), Vorstudie 

(K1 - K5) 

H2 Die Schüler finden die äußere Gestaltung des geographischen Schulbuches 
wenig ansprechend und nicht alltagstauglich. 

H2.1 Das 

geographische 

Schulbuch ist zu 

schwer. 

Bewertung des 

Buchgewichtes 

[V2_10] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5] 

Vorstudie (K4, K5) 

H2.2 Die Größe und 

das Format des 

geographischen 

Bewertung der 

Größe und des 

Formates [V2_11] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5] 

Vorstudie (K4, K5) 
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Schulbuches sind 

nicht angemessen. 

H2.3 Der Einband des 

geographischen 

Schulbuches ist nicht 

stabil genug für den 

Schulalltag. 

Bewertung der 

Einbandstabilität 

[V2_12] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5] 

Vorstudie (K4, K5) 

H2.4 Die Gestaltung 

des Covers des 

geographischen 

Schulbuches ist 

langweilig. 

Bewertung der 

Covergestaltung 

[V2_13] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5], 

Interesse Fach 

[V1_6], 

Einstiegsseite 

macht neugierig 

[V2_14] 

Vorstudie (K4, K5) 

H3 Die Schüler finden die innere Gestaltung des geographischen Schulbuches 
wenig ansprechend und uninteressant. 

H3.1 Die Bilder der 

Einstiegsseite sind 

wenig ansprechend 

und die Themen der 

Kapitel uninteressant. 

Interessantheit der 

Einstiegsseite und 

der Kapitelthemen 

[V2_14], [V2_16] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5], 

Interesse Fach 

[V1_6], Bewertung 

Covergestaltung 

[V2_13] 

BEHNKE (2016 a & 

b), KNECHT (2007), 

KNECHT & 

NAJVAROVÀ (2010), 

Vorstudie (K4, K5) 

H3.2 Die Gliederung 

der Kapitel ist 

unübersichtlich.  

 

Bewertung der 

Gliederung und 

Übersichtlichkeit 

der Kapitel [V2_15] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5] 

BEHNKE (2016 a & 

b), KNECHT (2007), 

KNECHT & 

NAJVAROVÀ (2010), 

Vorstudie (K4, K5) 

H3.3 Die Gestaltung 

der Seiten ist nicht 

altersangemessen.  

Bewertung der 

altersangemessene

n Gestaltung der 

Seiten [V2_17] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5] 

BEHNKE (2016 a & 

b), KNECHT (2007), 

KNECHT & 

NAJVAROVÀ (2010), 

Vorstudie (K4, K5) 
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H4 Die Schüler sind der Meinung, die Strukturelemente des Schulbuches sind wenig 
ansprechend, unverständlich und unterstützen das Lösen der Aufgaben nicht.  

H4.1 Die Texte 

enthalten zu viele 

unverständliche 

Begriffe, sind zu lang 

und auf den 

Doppelseiten zu 

dominant.  

Bewertung der 

Angemessenheit 

und des 

Schwierigkeitsgrad

es der Texte: 

Gliederung der 

Texte [V2_18], 

Länge der Texte 

[V2_19], 

Fachbegriffe 

hervorgehoben 

[V2_20], 

Fremdwörter erklärt 

[V2_21], Dominanz 

der Texte [V2_22] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5] 

BEHNKE (2016 a & 

b), BULLINGER et al. 

(2005), KNECHT 

(2007), KNECHT & 

NAJVAROVÀ (2010), 

Vorstudie (K4, K5) 

H4.2 Die Texte sind 

unverständlich und 

unterstützen das 

Lösen der Aufgaben 

nicht.  

Verständlichkeit 

und Nutzen der 

Texte [V2_23], 

[V2_24] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5] 

BEHNKE (2016 a & 

b), BULLINGER et al. 

(2005), KNECHT 

(2007), KNECHT & 

NAJVAROVÀ (2010), 

Vorstudie (K4, K5) 

H4.3 Die Bilder sind 

unverständlich und 

unterstützen das 

Lösen der Aufgaben 

nicht. 

Verständlichkeit 

und Nutzen der 

Bilder [V2_25], 

[V2_26] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5] 

BEHNKE (2016 a & 

b), BULLINGER et al. 

(2005), KNECHT 

(2007), KNECHT & 

NAJVAROVÀ (2010), 

Vorstudie (K4, K5) 

H4.4 Die Diagramme 

und Tabellen sind 

unverständlich und 

unterstützen das 

Verständlichkeit 

und Nutzen der 

Tabellen und 

Diagramme 

[V2_27], [V2_28] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5] 

BEHNKE (2016 a & 

b), BULLINGER et al. 

(2005), KNECHT 

(2007), KNECHT & 
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Lösen der Aufgaben 

nicht.  

NAJVAROVÀ (2010), 

Vorstudie (K4, K5) 

H4.5 Die Schüler 

benötigen 

zusätzliches Material, 

um die Aufgaben zu 

lösen.  

Notwendigkeit der 

Nutzung von 

zusätzlichem 

Material [V2_29] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5] 

BEHNKE (2016 a & 

b), BULLINGER et al. 

(2005), KNECHT 

(2007), KNECHT & 

NAJVAROVÀ (2010), 

Vorstudie (K4, K5) 

H5 Die Sonder- und Methodenseiten des geographischen Schulbuches werden von 
den Schülern als wenig hilfreich bewertet.  

H5.1 Die Schüler 

nutzen ein 

geographisches 

Schulbuch mit 

Sonder- und 

Methodenseiten. 

Seiten mit 

Methodenerklärung

en [V3_1], [V3_3] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5] 

BULLINGER et al. 

(2005), Vorstudie (K4, 

K5) 

H5.2 Die Schüler 

können die 

Methoden, die ihnen 

auf den Sonder- und 

Methodenseiten 

erklärt werden, nicht 

anwenden. 

Anwendung der 

Methoden [V3_2], 

[V3_4] 

Geschlecht [V1_2], 

Schulbuch [V1_5] 

BULLINGER et al. 

(2005), Vorstudie (K4, 

K5) 

 

Um die einzelnen Variablen zu messen gilt es, verschiedene Mess- und Skalierungsmethoden 

zu wählen und diese im Rahmen eines Erhebungsinstrumentes zusammenzustellen. Dieser 

Prozess ist weiterhin gekennzeichnet durch eine adäquate Auswahl von Fragen und Items, die 

sich aus den Forschungsfragen sowie den darauf aufbauend formulierten Hypothesen 

ergeben. Im Weiteren soll daher ein Erhebungsmittel konstruiert werden, mit dem Schüler zu 

ihrem geographischen Schulbuch befragt werden. 
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3.3. Konzeptualisierung, Aufbau und Testung des Fragebogens 

Die Daten der quantitativen Hauptstudie werden mithilfe eines Fragebogens erhoben, was als 

wissenschaftlich verbreitete Methode zur Erhebung von Schülermeinungen und Interessen gilt 

(vgl. hierzu HEMMER & HEMMER 2010, FUCHS et al. 2014, TRACZ 2016). 

Befragungsinstrumente, vor allem jene, die im Kontext von Schule eingesetzt werden, 

bedürfen einer sorgfältigen Konzeptualisierung, um Problemen bei der Durchführung oder in 

der Auswertung vorzubeugen (vgl. RAITHEL 2006, S. 67). Die Konstruktion erfolgt daher eng 

an den zuvor dargestellten Hypothesen, um diese im Rahmen der Auswertung beantworten 

zu können (vgl. Tab. 12). Zunächst sollen die Auswahl und Formulierung der Fragen und Items 

thematisiert werden, bevor der Aufbau des Fragebogens erläutert wird. 

Konzeptualisierung der Fragen und Items 

Die Fragebögen sind standardisiert und sollen in schriftlicher Einzelbefragung internetgestützt 

bearbeitet werden. Sie bestehen nach BORTZ & DÖRING (2016, S. 408) aus drei Formen von 

Fragen: 

• geschlossenen Fragen, bei denen die Teilnehmer aus vorgegebenen 

Antwortalternativen auswählen können, 

• quasi-geschlossenen oder halboffenen Fragen, die soziodemographische Merkmale 

oder Fakten abdecken, 

• offenen Fragen, bei denen es den Befragten gestattet ist, ihre Antworten 

auszuformulieren, individuelle Begründungen abzugeben und persönliche 

Akzentuierungen zu setzen. 

Geschlossene Fragen bieten den Vorteil, dass die erhobenen Daten gut vergleichbar sind. Sie 

zeichnen sich durch eine hohe Durchführungs- und Auswertungsobjektivität aus, da sie 

intersubjektiv eine eindeutige Auswertung zulassen. Außerdem ist bei geschlossenen Fragen 

der Zeitaufwand für die Befragten, eine leichte Beantwortbarkeit sowie ein geringerer 

Zeitaufwand bei der Auswertung gegeben (vgl. RAITHEL 2006, S. 68). Letzteres liegt vor allem 

darin begründet, dass Kategorisierungs- und Kodierarbeiten entfallen. Zudem können die 

Fragen auch von Personen beantwortet werden, die sich nicht differenziert ausdrücken 

können, was mit Blick auf die Stichprobe besonders wichtig ist (vgl. Kap. V.3.6). Aus diesen 

Gründen wurden für den Fragebogen überwiegend geschlossene Fragen gewählt. 

Geschlossene Fragen werden auch als Multiple-Choice-Questions bezeichnet und können als 

Mehrfachnennungen oder Einzelnennung konzipiert werden (vgl. ebd.). Bei Einzelnennungen 

muss der Teilnehmer zwischen den gegebenen Antwortalternativen entscheiden. Im 

vorliegenden Fragebogen wurden überwiegend nominale und ordinale Skalenniveaus genutzt. 
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Für die Bildung von Nominalskalen werden die Ausprägungen einer Variable mithilfe 

dichotomer Ja-Nein- beziehungsweise Entweder-Oder-Fragen gemessen. Polytome 

Nominalskalen, bei denen die Befragten aus mehr als zwei Antwortkategorien auswählen 

können, kommen im Fragebogen nicht vor. Bei den übrigen Fragen wurden ordinale 

Skalenniveaus gewählt. Anders als bei den Nominalskalen stehen die vorgegebenen 

Ausprägungen hierbei in einer relationalen Beziehung zueinander und unterliegen einer 

Rangordnung (vgl. PORST 2008, S. 70). Im Fragebogen wird überwiegend in den ersten 

beiden thematischen Blöcken mit ungeraden Skalenniveaus (Dreier- oder Fünferskalen) 

gearbeitet, um den Teilnehmern einen möglichst angenehmen Start in die Befragung zu 

ermöglichen. Die Tendenz zur Mitte wird somit zugunsten dieses komfortablen Einstiegs in 

Kauf genommen. Ab dem dritten Themenblock wurden dann bewusst Viererskalen gewählt, 

um eine Positionierung der Teilnehmer zu erzwingen (vgl. RAITHEL 2006, S. 68). Insgesamt 

muss bei der Konstruktion der Antwortkategorien geschlossener Fragen darauf geachtet 

werden, dass sie präzise, disjunkt und erschöpfend sind (vgl. ebd.). Die Nachteile 

geschlossener Fragenformate betreffend ist anzuführen, dass sie nur eine eingeschränkte 

Zahl an Antworten vorgeben und jene Gesichtspunkte, die für die Befragten unter Umständen 

relevant sind, nicht erheben können. Aus diesem Grund wurden ergänzend zu den 

geschlossenen Fragen auch halboffene und offene Fragen formuliert.  

Halboffene Fragen ermöglichen die Formulierung der Antworten durch die Befragten. Sie 

bieten sich besonders dort an, wo „das tatsächliche Universum möglicher Antworten auf eine 

Frage zwar gut abgeschätzt […], aber nicht definitiv bestimmt werden kann […]“ (PORST 2008, 

S. 57). Im Kontext dieses Fragebogens sind dies beispielsweise die einleitenden und als 

Eisbrecherfragen konzipierten Items, die nach Klasse, Schulort oder dem Namen des 

geographischen Schulbuches fragen. Auch wenn bei diesen Fragen nur eine Antwort möglich 

ist, so können Formulierungsschwierigkeiten zu Problemen bei der Auswertung führen und die 

Auswertungsobjektivität negativ beeinflussen. Dies kann jedoch weitgehend ausgeräumt 

werden, wenn mit digitalen Tools gearbeitet und die Daten mehrfach unabhängig voneinander 

geprüft werden. Gleiches gilt für offene Fragen im Fragebogen. Sie werden dann eingesetzt, 

wenn Meinungen oder Einstellungen individuell begründet werden sollen und müssen 

besonders sorgfältig geplant werden. Bei der Beantwortung der Fragen bestimmen die 

Teilnehmer den Inhalt, die Form und den Umfang der Aussage. Hierbei kann es sein, dass es 

zu unvollständigen oder sehr kurzen Antworten kommt. Teilweise kann auch die Angst vor 

möglichen Rechtschreibfehlern beim Ausfüllen der Zeilen hinderlich sein. Ein weiterer Grund 

ist, dass es den Befragten schlichtweg „zu lästig ist, offene Fragen zu beantworten“, was 

ebenfalls zu Antwortverweigerungen führt (RAITHEL 2006, S. 67). Aus den offenen Fragen 

gehen qualitative Daten hervor, die im Anschluss mittels eines inhaltsanalytischen Verfahrens 

dekodiert werden müssen.  
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Weitere zentrale Gestaltungsregeln finden sich bei PORST (2008, S. 17): Danach sind die 

Fragen einfach zu halten, sodass alle Befragten sie semantisch und pragmatisch verstehen 

können (vgl. ebd., S. 18). KUCKARTZ et al. (2009, S. 34) betonen, dass insbesondere bei 

Onlinebefragungen eine klare und verständliche Sprache von besonderer Bedeutung ist, da 

digitale Texte und Fragen erfahrungsgemäß häufig nur überflogen werden. „Der Reiz, etwas 

anderes anzugucken oder zu machen ist immer gegenwärtig“ (ebd.). Daher sollten die Fragen 

einen eindeutigen zeitlichen Bezug haben und die verwendeten (Fach-)Begriffe bekannt sein 

(vgl. RAITHEL 2008, S. 23 f.). Im besten Fall sollen die Interviewten sofort und ohne langes 

Nachdenken antworten (vgl. ebd.). Hypothetische und suggestive Fragen, doppelte Stimuli, 

Unterstellungen, (doppelte) Verneinungen sowie Fragen, die auf Informationen abzielen, über 

die viele Teilnehmer nicht verfügen, werden vermieden. Eine Beantwortung im Sinne der 

sozialen Erwünschtheit wird durch die stark anonymisierte Form der Datenerhebung 

weitgehend ausgeräumt (vgl. ebd., S. 27). Auf wertbesetzte Begriffe und Umgangssprache 

sollte ebenfalls verzichtet werden (vgl. KUCKARTZ et al. 2009, S. 33 f.). 

Konstruktion des Fragebogens  

Die Konstruktion des Fragebogens orientiert sich strukturell eng an den zuvor festgelegten 

Forschungsfragen und Hypothesen. Zunächst werden fünf thematische Blöcke festgelegt, die 

sich in ihrem Inhalt an der Reihenfolge der Hypothesen orientieren (vgl. Tab. 12). 

Begonnen wird mit Eisbrecherfragen, die eine besondere Bedeutung besitzen, da sie über das 

Engagement bestimmen, mit dem der Befragte die Beantwortung des gesamten Fragebogens 

aufnimmt (vgl. RAITHEL 2006, S. 75). Diese Fragen sind oft allgemeiner, führen zum Thema 

hin und wecken das Interesse des Teilnehmers (vgl. ebd.). Besonders wichtig ist, da im 

Rahmen der vorliegenden Studie Schüler befragt werden, dass die Fragen leicht zu 

beantworten sind und bestehende Zweifel und Ängste über auftretende Schwierigkeiten 

abgemildert werden (vgl. ebd.). Außerdem sollten Eisbrecherfragen die Befragten direkt 

ansprechen, sie motivieren und zielführend sein. Aus diesem Grund ist es entgegen des 

allgemeinen wissenschaftlichen Konsenses bei Schülerstudien sinnvoll, die Abfrage der 

sozialstatistischen Daten an den Anfang zu stellen, da diese Fragen die genannten 

Voraussetzungen bestmöglich erfüllen (vgl. KUCKARTZ et al. 2009, S. 33). Zusätzlich 

erleichtern sie den Lernenden den Zugang zu den Befragungsinhalten und erwecken direkt 

den Eindruck, dass es um ihre persönlichen Einschätzungen zum Sachverhalt geht. Neben 

den sozialdemographischen Fragen werden an dieser Stelle auch der Schulort sowie der 

Name des Erdkundeschulbuches erhoben. 

Im ersten inhaltlichen Themenblock steht das Interesse am Fach Erdkunde und das Interesse 

am Arbeiten mit dem Erdkundeschulbuch im Fokus. Der zweite Themenblock nimmt konkret 
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die Nutzung und den Einsatz des Erdkundeschulbuches im Unterricht und im Rahmen der 

Unterrichtsvor- sowie Nachbereitung in den Blick. Die besondere Rolle des Schulbuches bei 

der Vorbereitung auf eine Lernkontrolle wird ebenfalls erfragt. Es folgen zwei größere 

Fragenblöcke, von denen sich der erste mit der Ersetzbarkeit des geographischen 

Schulbuches durch andere Medien auseinandersetzt. Im Speziellen soll erhoben werden, 

welche Medien dafür gänzlich, zeitweise oder gar nicht infrage kommen. Im zweiten 

Fragenblock wird spezifischer auf die Begleitmaterialien des Schulbuches eingegangen und 

wie diese im Unterricht genutzt werden. Gemäß den Überlegungen von RAITHEL (2006, S. 

75) steigt die Aufmerksamkeit des Befragten zunächst an, während sie mit zunehmender 

Fragedauer abfällt. Die wichtigsten Fragen sollten deshalb im zweiten Drittel des 

Erhebungsmittels eingebracht werden. Dies entspricht auch dem Fragentrichter, der eine 

Anordnung der Fragen vom Allgemeinen zum Speziellen vorsieht (vgl. ebd.). 

Aus diesen Gründen zielt der dritte thematische Baustein darauf ab, die äußere Gestaltung 

des geographischen Schulbuches aus der Schülerperspektive zu erfassen. Dabei stehen 

unterschiedliche Parameter, wie Größe, Format und Einband, im Zentrum der Betrachtung. Im 

vierten Themenblock soll dann die innere Gestaltung des geographischen Schulbuches 

fokussiert werden. Wichtige Aspekte sind dabei sowohl die motivierende und altersadäquate 

Gestaltung der Seiten als auch die Gliederung der Kapitel und die interessante 

Themenauswahl. Der zweite größere Fragenkomplex wendet sich den Strukturelementen des 

geographischen Schulbuches zu. Hier wird zunächst erhoben, wie die Schüler die Texte ihres 

Schulbuches hinsichtlich Gliederung, Lesbarkeit, Länge sowie deren Einführung und Umgang 

mit Fremd- und Fachwörtern bewerten. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist dabei, inwieweit 

die Texte das Verstehen der Lerninhalte und das Lösen der Aufgaben fördern. Im Weiteren 

wird zudem auf die Bilder, Diagramme und Tabellen eingegangen und erfragt, wie diese 

Strukturelemente die Lerner bei ebendiesen Tätigkeiten unterstützen. Der fünfte und letzte 

Themenblock geht auf die Sonder- und Methodenseiten des geographischen Schulbuches ein. 

Ihre Nutzung und ihre Rolle bei der Entwicklung von Methodenkompetenz werden 

abschließend ermittelt.  

In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Themenblöcke und Fragen zur Erfassung 

der Schülerbeurteilungen im Fragebogen dargestellt. 
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Tab. 13: Fragebogenkonstruktion zur Erhebung der Schülerbeurteilungen in der Hauptstudie, eigener 

Entwurf 2021.  

Hypo-
these 

Themenblock Frage(n) Item- 
zahl 

Skalenniveau, 
Antwortformat 

-- 0 Schulbuch im 

Erdkunde-

unterricht 

- In welche Klasse gehst du? 

- Wie alt bist du? 

- Bist du männlich oder weiblich? 

 

3 

intervall und 

nominal, offen 

und 

geschlossen 

- Wie heißt der Ort, in dem du zur Schule 

gehst? 

- Wie heißt dein Erdkundeschulbuch? 

 

2 

nominal, offen 

H1 

H1.1 I Interesse und 

Schulbuch 

- Wie interessant findest du das Schulfach 

Erdkunde mit seinen Themen? 

- Wie interessant findest du das Arbeiten 

mit dem Erdkundeschulbuch? 

 

2 

ordinal, 5-stufige 

Skala (1-5), 

geschlossen 

H1.2 II Nutzung und 

Einsatz deines 

Erdkunde-

schulbuches 

- Hilft dir dein Erdkundeschulbuch beim 

Lernen? 2 

ordinal, 5-stufige 

Skala (1-5), 

geschlossen 

H1.3 - Könnte das Schulbuch durch andere 

Medien ersetzt werden? 

- Das Schulbuch im Erdkundeunterricht 

könnte zum Beispiel ersetzt werden durch 

Arbeitsblätter, Atlas, Filme, Bilder? 

 

5 

ordinal, 3-stufige 

Skala (1-3), 

geschlossen 

H1.4 - Verwendet ihr das Schulbuch in digitaler 

Form? 

- Hast du zu deinem Buch ein Arbeitsheft, 

eine CD-ROM oder anderes 

Zusatzmaterial erhalten? 

- Wenn ja, nutzt du diese? 

- Enthält dein Buch einen Kartenteil mit 

ausgewählten Atlaskarten? 

- Wenn ja, benutzt du diese? 

- Enthält dein Buch weiterführende 

Verweise und Links zum Beispiel auf 

Internetseiten? 

 

9 

nominal, 2-

stufige Skala (1-

2), geschlossen 
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- Wenn ja, nutzt du diese? 

- Besitzt dein Buch eine Erklärung von 

neuen Begriffen (Lexikon)? 

- Wenn ja, schlägst du unbekannte Wörter 

darin nach? 

H2 

H2 III Äußere 

Gestaltung 

deines 

Erdkunde-

schulbuches 

- Findest du, dass dein Buch zu schwer 

ist? 

- Findest du die Größe und das Format 

deines Buches angemessen? 

- Findest du den Einband deines Buches 

stabil genug für den Schulalltag? 

- Macht dich das Bild des Covers 

neugierig auf den Inhalt des Buches? 

4 

ordinal, 4-stufige 

Skala (1-4), 

geschlossen 

H3 

H3.1 IV Innere 

Gestaltung 

deines 

Erdkunde- 

schulbuches 

- Macht dich das Bild der Einstiegsseite 

neugierig auf den Inhalt der Kapitel? 

- Klingen die im Kapitel enthaltenen 

Themen für dich interessant? 

2 

ordinal, 4-stufige 

Skala (1-4), 

geschlossen 

H3.2 - Gibt dir die Gliederung im 

Inhaltsverzeichnis einen guten Überblick? 1 

ordinal, 4-stufige 

Skala (1-4), 

geschlossen 

H3.3 - Findest du die Gestaltung der Seiten für 

dein Alter angemessen? 1 

ordinal, 4-stufige 

Skala (1-4), 

geschlossens 

H4 

H4.1 IV Innere 

Gestaltung 

deines 

Erdkunde- 

schulbuches 

- Sind die Texte gut gegliedert und 

deshalb gut lesbar? 

- Sind die Texte zu lang? 

- Werden Fachbegriffe hervorgehoben? 

- Werden Fremdwörter und Fachbegriffe 

erklärt? 

- Nehmen die Texte mehr als die Hälfte 

der Doppelseite ein? 

5 

nominal, 2-

stufige Skala (1-

2), geschlossen 
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H4.2 - Helfen dir die Texte dabei, die Themen 

zu verstehen? 

- Helfen dir die Texte dabei, die Aufgaben 

zu lösen? 

2 

ordinal, 4-stufige 

Skala (1-4), 

geschlossen 

H4.3 - Helfen dir die Bilder dabei, die Themen 

zu verstehen? 

- Helfen dir die Bilder dabei, die Aufgaben 

zu lösen? 

2 

ordinal, 4-stufige 

Skala (1-4), 

geschlossen 

H4.4 - Helfen dir die Diagramme und Tabellen 

dabei, die Themen zu verstehen? 

- Helfen dir die Diagramme und Tabellen 

dabei, die Aufgaben zu lösen? 

2 

ordinal, 4-stufige 

Skala (1-4), 

geschlossen 

H4.5 - Welche Materialien benötigst du häufig, 

um die Themen besser zu verstehen? 
1 

nominal, offen 

H5 

H5 V Sonder- und 

Methoden-

seiten deines 

Erdkunde-

schulbuches 

- Gibt es Seiten, auf denen dir die 

Methoden des Faches Erdkunde erklärt 

werden? 

- Helfen dir diese Seiten, die Methoden 

des Faches Erdkunde besser zu 

verstehen? 

- Gibt es Seiten, auf denen dir 

fächerübergreifende Arbeitstechniken 

erklärt werden? 

- Kannst du diese Arbeitstechniken dann 

auch in anderen Fächern anwenden? 

4 

nominal, 2-

stufige Skala (1-

2), geschlossen 

 

Dem Fragebogen ist ein kurzer Textabschnitt vorgeschaltet, in dem das Forschungsvorhaben 

kurz dargestellt wird. Darüber hinaus wird in diesem Kontext auf die Freiwilligkeit der 

Teilnahme sowie auf die Anonymität und die vertrauliche Behandlung der Daten verwiesen 

(vgl. RAITHEL 2006, S. 76). Am Ende der Erhebung stehen einige Dankesworte und ein 

lachendes Gesicht, welche den Befragten für die Beantwortung danken. Insgesamt wurde 

versucht, das Erhebungsinstrument kurz zu halten. Die Bearbeitungsdauer von 15 Minuten 

sollte nicht überschritten werden, sodass eine Umsetzung der Befragung im Rahmen einer 

Unterrichtsstunde gut realisiert werden kann. Zudem steigt mit der Länge der Befragung die 

Gefahr von Teilfälschungen und die Qualität der Antworten kann empfindlich herabgesetzt 

werden (vgl. ebd., S. 77). Durch eine ansprechende Gestaltung hingegen kann die 
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empfundene Befragungsdauer minimiert werden. Hier sind ein angenehmes und 

schülerorientiertes Layout, das sich durch harmonische Farbgebung, wenig Text und kurze 

Fragen auszeichnet, gut geeignet (vgl. KUCKARTZ et al. 2009, S. 27). Hinzu kommen die 

großzügige Gestaltung des Fragebogens und eine Erfassung des Bearbeitungsfortschritts, 

welche für den Befragten kooperationsfördernd sein und den Durchhaltewillen bestärken 

können (vgl. ebd., S. 37). 

Pretest und Gütebestimmung 

Aufgrund der besonderen Umstände einer Onlinebefragung und des erhöhten Abbruchrisikos 

ist ein Pretest noch notwendiger als bei analogen Befragungen (vgl. KUCKARTZ et al. 2009, 

S. 37). Im Pretest wurde der konstruierte Fragebogen pilotiert und unter praktischen 

Bedingungen erprobt. Zu diesem Zweck konnten sechs Schulklassen gewonnen werden, die 

unterschiedliche geographische Schulbücher verwendeten und in verschiedenen Schulformen 

lernen (n=122). Bereits im Rahmen des Pretests fand die Befragung in Teilen online statt, 

sodass auch Rückschlüsse auf die Durchführung gezogen und ein reibungsloser Ablauf in der 

Erhebungsphase sichergestellt werden konnten. Im Nachgang an die Durchführung der 

Pretets wurde außerdem mit einigen Schülern und Lehrkräften über das Erhebungsmittel 

diskutiert. RAITHEL (2006, S. 45) wie auch DIEKMANN (2011, S. 259) raten zu einer 

Überprüfung des Fragebogens durch ein „Expertenrating“, um so die Gültigkeit des Verfahrens 

gewährleisten zu können (Validität). Dabei gilt die Technik des „retrospective think-aloud“, bei 

dem die Teilnehmer und die Lehrenden nachträglich laut über das Erhebungsmittel 

nachdenken, als bewährt. Auch mit anderen Experten, die als Geographielehrkräfte an 

Schulen tätig sind sowie mit anderen Wissenschaftlern im Rahmen von Forschungskolloquien, 

wurde der Fragebogen diskutiert. Dazu wurden sie gebeten, ihre Wahrnehmung zu den Items 

anhand der folgenden Fragen zu beschreiben:  

• Ist der zeitliche Umfang angemessen? 

• Sind die Fragen verständlich? 

• Können alle Fragen sinnvoll beantwortet werden? 

• Gibt es sprachliche Brüche oder Überforderungen? 

• Ist die Reihenfolge der Fragen stringent? 

• Sind die Skalierungen sinnvoll gewählt und passend differenziert? 

• Stellt der Fragebogen die zu messenden Variablen inhaltlich ausgeglichen dar? 

Im Anschluss an den Pretest wurden die Fragebögen daraufhin überarbeitet. Besonderer 

Bedarf zeigte sich bezüglich der offenen Fragen. Waren eingangs noch drei offene Items 

vorgesehen, in denen die Schüler ihre Einschätzung kurz begründen sollten, wurden sie nach 

dem Pretest auf eine offene Frage reduziert. Grund dafür ist, dass sich die Befragten noch 
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nicht so differenziert ausdrücken konnten wie erwartet. Außerdem waren die Antworten sehr 

einseitig, doppelten sich größtenteils mit den anderen offen gehaltenen Items und ließen selten 

Rückschlüsse auf die Zusammenhänge zu. So wurden die geplanten offenen Fragen im 

Themenblock II zur Nutzung und zum Einsatz deines Erdkundeschulbuches 

herausgenommen. Nur eine offene Frage, die im Block IV zur Inneren Gestaltung deines 

Erdkundeschulbuches zu finden ist, wurde beibehalten. Zudem bestand durch die Nutzung 

des digitalen Tools die Möglichkeit, die Anzahl der Nennungen bei der offenen Frage 

einzugrenzen (bis fünf Zeilen). Es erwies sich außerdem als sinnvoll, bei den numerischen 

Angaben (Alter, Klasse) entsprechende Rahmen vorzugeben.  

Mit Blick auf die Formulierungen der Fragen wurden ebenfalls Änderungen vorgenommen. Im 

Speziellen betraf es die Verwendung des Begriffes Erdkunde statt Geographie, da die Schüler 

im Untersuchungsgebiet im Unterricht diesen Terminus nutzen. Geringen Anpassungsbedarf 

gab es bei den einzelnen Items. Bereits bei der Konzeption wurde eine schülernahe und 

einfache Ausdrucksweise gewählt, die den Teilnehmern gut verständlich war. Die digitale Form 

der Erhebung wurde von den Schülern positiv aufgenommen. Sie gaben an, dass sie die Form 

der Durchführung präferierten und es als motivierend empfanden, an einer Online-Befragung 

teilzunehmen. Darüber hinaus konnte die anvisierte Dauer der Befragung von etwa 15 Minuten 

gut realisiert werden. Auch die Strukturierung des Fragebogens erwies sich als sinnvoll und 

zielführend. 

Im Weiteren soll detaillierter auf die Stichprobe und die Durchführung der Haupterhebung 

eingegangen werden. 

 

3.4. Stichprobenwahl und Datenerhebung  

Unter Berücksichtigung der Zielstellung sowie der weiterentwickelten Leitfragen und 

Hypothesen der vorliegenden Hauptstudie erfolgt die Auswahl der Stichprobe. Sie sollte ein 

verkleinertes Abbild der Grundgesamtheit bezüglich der Heterogenität der Elemente und der 

Repräsentativität der für die Hypothesenprüfung relevanten Variablen darstellen (vgl. 

RAITHEL 2006, S. 53). Von diesen Überlegungen ausgehend, wird bei der Zusammenstellung 

der Stichprobe ein zufallsgesteuertes Verfahren gewählt, bei dem eine Teilmenge der 

Grundgesamtheit bestimmt wird. Bei dieser Art von Stichprobenbildung entscheidet ein 

Zufallsprozess über die Aufnahme eines Merkmalsträgers (vgl. ebd., S. 56). Als besondere 

Form kann dabei die Klumpenstichprobe herausgestellt werden, bei der Cluster von 

nebeneinanderliegenden Elementen in das Sample einbezogen werden (vgl. ebd., S. 58). Das 

heißt, es werden nicht einzelne Merkmalsträger ausgewählt, sondern organisatorisch 

zusammengefasste Elemente, wie Schulklassen (vgl. ebd.). Die Cluster, die festgelegt 
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werden, müssen nicht zwangsweise die gleiche Menge an Merkmalsträgern umfassen (vgl. 

ebd.). 

„Die Vorteile der Klumpenstichprobe gegenüber anderen Auswahlverfahren liegen […] in der 

Erhebungsökonomie und […] darin, dass keine zuverlässige Liste der Grundgesamtheit 

vorhanden sein muss.“ (ebd.). Primär sind daher die Zeit- und Aufwandsersparnis zu nennen, 

denn die Konzentration auf räumlich begrenzte Gebiete erwies sich nicht nur bei der 

Durchführung als besonders gewinnbringend, denn bereits bei der Beantragung des 

Vorhabens bei der zuständigen Regionalabteilung der Landesschulbehörde mussten 

umfangreiche Angaben zur Abwicklung der Erhebung und zur Auswahl der Schulen gemacht 

sowie sichergestellt werden, dass der regelhafte Schulbetrieb nicht gestört wird. Die 

Antragstellung für weitere regionale Einheiten schien daher mit Blick auf die Komplexität 

dieses Verfahrens nicht sinnvoll. 

Stichprobenwahl  

Bei der Studie handelt es sich um eine Querschnittsuntersuchung, bei der Schüler der Ober- 

und Realschulen in Niedersachsen zu ihrem geographischen Schulbuch befragt werden 

sollen. Unter Beachtung der föderalen Bildungsstruktur in Deutschland erschien es sinnvoll, 

die Studien auf das Bundesland Niedersachsen zu begrenzen, um dieselbe schulpolitische 

und curriculare Rahmung zu gewährleisten. Eine Ausweitung der Befragung auf andere 

Bundesländer wurde zu Beginn in Betracht gezogen, erschien aber aufgrund der 

unterschiedlichen curricularen Vorgaben, Schulformen und Stundentafeln in den einzelnen 

Bundesländern nicht sinnvoll. 

Nachfolgend soll ausgehend von den eingängigen Überlegungen die Zusammensetzung der 

Stichprobe determiniert werden. Aufgrund bereits bestehender persönlicher Kontakte und in 

Rücksprache mit den zuständigen Regionalabteilungen der Landesschulbehörden in 

Niedersachsen werden die Ober- und Realschulen der folgenden Landkreise für die Erhebung 

angefragt: Vechta, Diepholz, Oldenburg, Cloppenburg, Osnabrück, Emsland, Leer, 

Ammerland und Aurich (vgl. Abb. 17). Um eine reflektierte und differenzierte Beurteilung der 

geographischen Schulbücher zu erzielen, wird die Schülerbefragung in den Klassen neun und 

zehn durchgeführt. Diese Lernenden werden aufgrund ihres Alters ausgewählt, da davon 

auszugehen ist, dass sie bereits über die Fähigkeit verfügen, ihre Schulbücher bezüglich 

Qualität, Effektivität und Effizienz für ihren eigenen Lernprozess zu reflektieren. Ferner kann 

angenommen werden, dass sie im Verlauf ihrer Schullaufbahn bereits mit verschiedenen 

Schulbüchern in Kontakt gekommen sind, sodass sie über Vergleiche auch Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten feststellen, die eine reflektierte Beurteilung ermöglichen. Die Schüler sind 

überdies dazu in der Lage, die Lerninhalte des Faches Geographie, von der Umsetzung in 
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ihrem Geographieunterricht, der an die Persönlichkeit und die Fähigkeiten der Lehrkraft 

geknüpft ist, zu trennen. Gleiches gilt für das Arbeiten mit Materialien im Unterricht, wie zum 

Beispiel dem Schulbuch. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Befragten das beurteilen, 

was sie auch wirklich beurteilen können. Mit Hilfe ihrer Aussagen werden konkrete 

Feststellungen zu Schülerbeurteilungen von geographischen Schulbüchern getroffen. 

Die Auswahl der Schulen, die an der Befragung teilnahmen, erfolgte über die Listen der 

jeweiligen Landkreise. Hinzu kamen die Schulen, die unter freier Trägerschaft stehen. Aus 

diesem Sample erklärten sich schließlich 24 Schulen dazu bereit, an der Befragung 

teilzunehmen. Davon waren 20 Oberschulen und vier Realschulen. Die Stichprobe umfasst 

insgesamt 947 Schüler, von deren digitalen Fragebögen 888 verwendet werden konnten 

(n=888). Besonders die Schulen der Landkreise Vechta, Diepholz und Emsland standen der 

Erhebung positiv gegenüber. So konnten hier jeweils fünf Schulen zur Teilnahme akquiriert 

werden. In den Landkreisen Cloppenburg und Leer waren es vier beziehungsweise drei 

Schulen sowie in den Landkreisen Aurich und Osnabrück jeweils eine Schule. Eine Gewinnung 

von Bildungseinrichtungen aus den Landkreisen Oldenburg und Ammerland war leider nicht 

möglich. Die Auswahl der Stichprobe sowie die Abbildung des Untersuchungsgebietes finden 

sich in der nachfolgenden Darstellung (vgl. Abb. 17). 
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Abb. 17: Untersuchungsgebiet der Hauptstudie, eigener Entwurf 2021. 

 

 

 

Durchführung der Erhebung 

Die Durchführung der Erhebung erfolgt mithilfe des digitalen Tools questor pro, welches von 

der Universität für Forschende zur Verfügung gestellt wird. Bereits im Zuge der Pilotierung 

wurde der Fragebogen darin angelegt. Dies war sehr einfach, intuitiv und erfolgte unter 

Begleitung von IT-Experten. Dieser positive Eindruck bestätigte sich nach dem Pretest, der 

nur kleine Änderungen notwendig erschienen ließ (vgl. Kap. V.3.3). Außerdem kann damit ein 

Passwort generiert werden, welches die Teilnehmer eingeben müssen, um an der Befragung 

zu partizipieren. Ein großer Vorteil des Programmes ist neben der leichten Handhabung die 

Möglichkeit, die Durchführung der Erhebung permanent kontrollieren zu können. Die fertigen 

Antwortdatensätze können während des Prozesses eingesehen werden und einen Einblick in 

das bereits erhobene Datenmaterial geben (vgl. KUCKARTZ et al. 2009, S. 53). Außerdem 

muss durch dieses Verfahren keine nachträgliche Anonymisierung stattfinden, da die Daten 

Landkreis Anzahl 
der 

befragten 
Schulen 

Anzahl 
der 

befragten 
Schüler 

Vechta  5 153 

Diepholz 5 119 

Oldenburg 0 0 

Emsland 5 140 

Cloppenburg 4 226 

Osnabrück 1 40 

Ammerland 0 0 

Leer 3 38 

Aurich 1 41 

 24 888 (-59) 

 

Anzahl der Oberschulen 20 

Anzahl der Realschulen 4 
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mit der Eingabe in das Programm bereits verschlüsselt werden. So war bereits ab diesem 

Zeitpunkt eine Rückführung auf die Teilnehmenden nicht mehr möglich. 

Die Befragung fand im Zeitraum vom 15. Januar 2019 bis 03. Juli 2019 statt. Zu Beginn der 

Erhebungsphase wurden zunächst alle Schulen der Landkreise, die für die Teilnahme an der 

Studie infrage kamen, per E-Mail kontaktiert. In der Nachricht fanden sich alle Hinweise zur 

Durchführung, ein Muster des Fragebogens sowie ein Elternbrief, der die 

Erziehungsberechtigten über die Studie informieren sollte (s. Anhang B1 und B2). Dabei 

ergaben sich erste Probleme, da einige Kontaktadressen nicht aktuell waren oder aggressiv 

eingestellte Spamfilter die Nachrichten versehentlich verschoben oder löschten. Eine 

persönliche Kontaktaufnahme erfolgte nach etwa zwei Wochen telefonisch durch die 

Forschende. Das beschriebene Vorgehen wurde zweimal wiederholt: zunächst nach den 

Osterferien (Mitte April) sowie abschließend Anfang bis Mitte Juni. Diese Herangehensweise 

zeigte sich als gutes Mittel, um die Rücklaufquote zu erhöhen, das Interesse an der Studie zu 

steigern und einen persönlichen Bezug zu den Schulen und Schulleitungen herzustellen. So 

konnte auch auf eventuelle Rückfragen und Unsicherheiten eingegangen werden. Für einige 

der teilnehmenden Einrichtungen war die Durchführung der Erhebung auf einem digitalen 

Endgerät problematisch. Die Mehrzahl der Schulen verfügte über Computer, Laptops oder 

Tablets und einen schulischen Internetzugang. Für die anderen Einrichtungen stellte sich die 

Frage, wie eine Teilnahme dennoch ermöglicht werden könnte. So wurde der Vorschlag der 

Forschungsleitung eingebracht, die Schüler mit dem Smartphone teilnehmen zu lassen oder 

die Befragung analog und papiergestützt durchzuführen. Obwohl im Nachgang an diese 

Gespräche noch einige Fragebögen postalisch verschickt wurden, kam von diesen Schulen 

auch auf Nachfrage keine Rückmeldung. Die Durchführung der Erhebung erfolgte durch die 

Lehrkräfte der Schulen, für deren Fragen die Forschungsleitung zur Verfügung stand. Sie 

wurden gebeten, keine inhaltlichen Kommentare im Kontext der Durchführung zu geben. Die 

Befragungen fanden in der Regel im Geographieunterricht statt, dauerten den durchführenden 

Lehrenden zufolge 15 bis 20 Minuten und liefen ohne Ausnahme reibungslos ab.  

 

3.5. Datenaufbereitung und Limitation 

Nach dem Abschluss der Datenerhebung folgen nach KUCKARTZ et al. (2009, S. 60) drei 

Schritte, die bei der Auswertung der Daten vollzogen werden müssen: der Datenexport, die 

Kontrolle und Bereinigung der Antwortdatensätze sowie der Import der Daten in ein 

Analyseprogramm. Da im Erhebungstool keine Korrekturen der Daten möglich waren, erfolgte 

ein sofortiger Export der Werte in das Analyseprogramm SPSS. Dort wurden die Datensätze 

mehrfach und unabhängig voneinander kontrolliert sowie bereinigt. Eine nachträgliche 
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Anonymisierung war nicht erforderlich, da keine personenspezifischen Daten im 

Erhebungsinstrument abgefragt wurden und so bereits mit der Eingabe keine 

personenbezogene Rückführung mehr möglich war. 

Datenaufbereitung und -analyseverfahren 

Vor der eigentlichen Analyse in SPSS wurde ein Codeplan entwickelt, der im Anhang B4 zu 

finden ist. Im Codeplan wurden Variablennamen und -bezeichnungen sowie Wertelabels 

vergeben. Zudem erfolgte die Identifikation von Übertragungsfehlern, die sich nach LÜCK 

(2004, S. 79 ff.) wie folgt darstellen: Eingabetippfehler, Fehler im Erhebungsinstrument, 

missverständliche Interpretationen von Fragen, bewusst falsche Auskunft, 

Fragebogenfälschung, Irrtum und soziale Erwünschtheit. Darüber hinaus wurden fehlende 

Werte (Missing-Werte) definiert – und wo erforderlich – umkodiert. Fragen, bei denen es zu 

missverständlichen Interpretationen kam, was insbesondere im letzten Teil des zweiten 

Themenblocks auftrat, wurden nachträglich bereinigt und angepasst (vgl. RAITHEL 2006, S. 

95). Die Bereinigung der Daten war ausschließlich technisch motiviert (vgl. ebd., S. 93). Es ist 

im Zuge dessen nicht zulässig, jene Datensätze, deren Ergebnisse nicht passen, zu verändern 

oder nicht „passende“ Angaben zu eliminieren (vgl. ebd.).  

Nachdem die Daten in der Untersuchung erhoben und in der bekannten Reihenfolge 

aufbereitet wurden, müssen sie ausgewertet werden (vgl. ebd., S. 118). Erst nach einer 

umfassenden Analyse des erhobenen Materials sind Aussagen über die Verifikation oder 

Falsifikation der Hypothesen möglich (vgl. ebd.). Der Prozess der Datenanalyse verläuft nicht 

geradlinig, sondern iterativ (vgl. ebd.). RAITHEL (2006, S. 118) unterscheidet dabei einzelne 

Phasen der Datenanalyse, die mit univariaten Analysemethoden beginnt. Diese Form der 

Statistik bezeichnet jene Methoden, die sich nur auf eine einzige Untersuchungsvariable 

beziehen (vgl. ebd., S. 119). Zentraler Gegenstand der univariaten Statistik sind die 

Ermittlungen von Häufigkeiten, Mittelwerten und Streumaßen, die den gegebenen Datensatz 

unter Berücksichtigung einer Untersuchungsvariable zusammenfassen und sie durch die 

statistischen Kennziffern charakterisieren (vgl. ebd., S. 120). Diese werden in Form von 

Diagrammen und Tabellen graphisch aufbereitet und anschließend erläutert.  

Es schließen sich die bivariaten Auswertungsverfahren an, die gleichzeitig zwei 

Untersuchungsvariablen betrachten (vgl. ebd.). Hierbei können vermutete und assoziative 

Zusammenhänge zwischen zwei Variablen, die sich aus den eingangs herausgearbeiteten 

univariaten Analysen ableiten ließen, geprüft und mithilfe „von Zusammenhangsmaßen 

quantifiziert werden (Stärke des statistischen Zusammenhangs)“ (ebd.). Darüber hinaus kann 

durch diese Verfahren ermittelt werden, „in welcher Weise die Variation einer […] Variable[n] 

durch den Einfluss einer anderen statistisch erklärt werden kann (Art des statistischen 



 164 

Zusammenhangs)“ (ebd.). Gängige Verfahren der bivariaten Statistik sind in Abhängigkeit von 

der Skalierung der Items Kreuztabellen, Signifikanztests, Korrelationsanalysen sowie der 

Mittelwertvergleich. Die Ergebnisse werden ebenfalls in tabellarischer Form dargestellt und 

anschließend dokumentiert. Die Auswahl der Variablen, die gekreuzt und miteinander 

korreliert werden, wurde aus der Theorie und der Vorstudie abgeleitet und in Form einer 

Übersicht zusammengestellt (vgl. Tab. 12). 

Limitation der Studie 

Da bereits bei der Formulierung der Hypothesen und der Identifizierung der zu messenden 

Variablen von der Testung multivariater Zusammenhänge abgesehen wurde, soll sich auch 

die Analyse der Daten auf bivariate Verfahren konzentrieren. Diese Analyseverfahren lassen 

sich den deskriptiven Statistiken zuordnen, die darauf abzielen, die erhobenen Daten 

übersichtlich darzustellen und hypothesenprüfend zu analysieren. Die gewonnenen 

Erkenntnisse beschränken sich in ihrem Geltungsbereich auf „die Menge von Fällen, für die 

Daten erhoben wurden“ (vgl. RAITHEL 2006, S. 199). Eine schließende Statistik, die über die 

Deskription der Daten sowie der Betrachtung von Zusammenhängen zwischen den Variablen 

hinausgeht und Schlussfolgerungen von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zieht, ist auf 

Basis der Zusammensetzung des Samples nur eingeschränkt möglich.  

 

3.6. Stichprobe  

Die Zusammensetzung der Stichprobe ergab sich aus der Auswahl der jeweiligen Schulen. 

Diese waren dazu aufgefordert, entsprechend der Vorgaben Kohorten zu bestimmen, die die 

Erhebung durchführen. Nachfolgende Darstellungen zeigen die Stichprobe überblicksartig. 

Dabei wird zunächst auf die soziodemographischen Angaben der Befragten eingegangen. Im 

Anschluss daran erfolgt die Betrachtung der genutzten Schulbücher, wobei auch auf 

Verteilung und Konzeption eingegangen wird, da sie für die Interpretation der Ergebnisse von 

Bedeutung ist. 

3.6.1. Soziodemographische Angaben 

Von den 24 Schulen, von denen die Teilnehmer der Studie stammen, ist die Hälfte männlich 

(49,5 %), die andere Hälfte weiblich (50,2%). Zwei Befragte gaben kein Geschlecht an (0,2 

%). Diese Verteilung entspricht den Angaben des statistischen Bundesamtes zur 

Schülerschaft an allgemeinbildenden Schulen nach Bundesländern und damit dem 

bundesweiten Durchschnitt. Mit Blick auf das Alter der Befragten lässt sich sagen, dass die 

Mehrzahl zum Zeitpunkt der Erhebung 15 Jahre alt war (55,6 %). 309 Schüler gaben an, 16 

Jahre alt zu sein (34,8%). Ein geringer Teil der Befragten teilte mit, 17 (8,1%) oder 18 Jahre 
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(0,5 %) alt zu sein. Neun Teilnehmer trugen keine Altersangabe in die dafür vorgesehenen 

Zeilen der Fragebogenmaske ein. Daraus ergibt sich ein Durchschnittsalter von 15,53 Jahren. 

Diese Altersverteilung deckt sich in starkem Maße mit den Klassen, in denen die Teilnehmer 

zum Zeitpunkt der Erhebung unterrichtet werden. Hierbei gaben 25 Lernende an, in der achten 

Klasse zu sein (2,8%). 472 Befragte gingen in die neunte Klasse (53,2%), 383 in die zehnte 

Klasse (43,5%). 8 Schüler machten bei dieser Frage keine Angaben.  

Tab. 14: Stichprobe gesamt – Geschlecht [V1_3] (n=888), eigener Entwurf 2021. 

Geschlecht Häufigkeit in Prozent 

männlich 440 49,5 

weiblich 446 50,2 

keine Angabe 2 0,2 

 888 100 

 

Tab. 15: Stichprobe gesamt – Alter [V1_2] (n=888), eigener Entwurf 2021. 

Alter in Jahren Häufigkeit in Prozent 

15 494 55,6 

16 309 34,8 

17 72 8,1 

18 4 0,5 

keine Angabe 9 1,0 

                    888 100 

 

Tab. 16: Stichprobe gesamt – Klasse [V1_1] (n=888), eigener Entwurf 2021. 

Klasse Häufigkeit in Prozent 

8 25 2,8 

9 472 53,2 

10 383 43,5 

keine Angabe 8 0,9 

 888 100 
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3.6.2. Genutzte geographische Schulbücher 

Zu den genutzten Schulbüchern an den Schulen und im Rahmen der Erhebung ist 

festzuhalten, dass von den meisten Befragten der Stichprobe das Erdkundeschulbuch 

Durchblick vom Westermann-Verlag verwendet wird (50,9%). 248 Teilnehmer arbeiten mit 

Terra vom Klett-Verlag (27,9%) sowie 112 mit Unsere Erde vom Cornelsen-Verlag (12,6 %). 

50 Lernende gaben an, mit Seydlitz (5,6%) und 9 mit Trio (1,0%) zu lernen, die dem Schroedel-

Verlag zugehörig sind, der zur Westermann-Gruppe gehört. 20 Schüler machten keine 

Angaben zu ihrem Erdkundeschulbuch (2,3%). Es kann also gesagt werden, dass die drei 

erstgenannten von 90% der Gesamtstichprobe im Erdkundeunterricht genutzt werden. 

Inwieweit diese jedoch die Zusammensetzung der Grundgesamtheit widerspiegelt, ist nicht 

bekannt, da die Verlage keine Verkaufszahlen veröffentlichen, an denen sich die Anteile prüfen 

ließen.  

Tab. 17: Stichprobe gesamt – Erdkundeschulbuch [V1_5] (n=888), eigene Entwurf 2021. 

Name des 
Erdkundeschulbuches Häufigkeit in Prozent 

Durchblick (Westermann) 449 50,9 

Seydlitz (Schroedel/Westermann) 50 5,6 

Terra (Klett) 248 27,9 

Trio (Schroedel/Westermann) 9 1,0 

Unsere Erde (Cornelsen) 112 12,6 

keine Angabe 20 2,3 

 888 100 

 

Da 90% der befragten Schüler die Schulbücher Durchblick, Terra und Unsere Erde nutzen, 

erfolgen im Rahmen der Auswertung der Hauptstudie Falluntersuchungen, die sich mit den 

Aussagen der Befragten spezifisch zu diesen Lehrwerken auseinandersetzen. Um die 

Einschätzungen der Teilnehmer besser nachvollziehen zu können, soll im Weiteren kurz auf 

diese drei Schulbücher eingegangen werden. Da jedoch nicht genau gesagt werden kann, 

welche Ausgabe des jeweiligen Schulbuches den Teilnehmern der Befragung vorliegt, stehen 

folglich nur die Charakteristika des Layouts, die allgemeine Konzeption und die Grundstruktur 

der drei Bücher sowie die Nutzung der verschiedenen Strukturelemente im Vordergrund. 
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Durchblick – Westermann-Verlag 

Die äußere Gestaltung des Schulbuches Durchblick Erdkunde orientiert sich am klassischen 

Aussehen eines Schulbuches: Es hat einen Hardcover-Einband und ist vom Format her etwas 

kleiner als DIN A4. Das Inhaltsverzeichnis zeigt die sechs bis acht inhaltlichen Kapitel, die 

entsprechend der curricularen Vorgaben thematisch gegliedert sind. Der Beginn jedes Kapitels 

wird durch eine Auftaktdoppelseite mit großformatigem Foto markiert, auf dem sich auch eine 

zugehörige kurze Erläuterung findet. Sie eignet sich zur Einführung in das Thema, soll die 

Inhalte veranschaulichen und einen Bezug zur Lebenswirklichkeit der Schüler herstellen. 

Daran schließen sich die Themendoppelseiten an. Die Texte sind durch Unterüberschriften 

gegliedert, was der besseren Lesbarkeit dienen soll. Sie sind kurz und bieten ein sprachliches 

Niveau, was auf die Schulform und das Alter der Schüler abgestimmt ist. Sie sind 

entsprechend didaktisch und sachlich reduziert. Auf einigen Seiten finden sich darüber hinaus 

Kästchen, in denen Fachbegriffe und Fremdwörter erklärt werden. Diese können auch im 

Minilexikon nachgeschaut werden. Weiterhin werden zusätzliche kleine Informationstexte 

gegeben, die durch eine andersfarbige Unterlegung oder ein anderes Layout vom Haupttext 

getrennt sind. Die Texte nehmen nicht mehr als die Hälfte einer Doppelseite ein, wodurch die 

Diagramme, Bilder, Statistiken und Grafiken ihren Platz erhalten. Einige Seiten verfügen über 

einen größeren Anteil an Bildern und statistischem Material, was die Anschaulichkeit der 

Sachverhalte und die Motivation der Schüler fördern soll. Zudem ist vorgesehen, dass die 

Materialien ein besseres Verständnis des Unterrichtsgegenstands ermöglichen und das Lösen 

der Aufgaben unterstützen. 

Alle Kapitel besitzen Methoden-, Projekt- und Orientierungsseiten (Geo-Methode / Geo-Aktiv 

/ Geo-Orientierung) sowie abschließende Kompetenztrainingsseiten (Geo-Wissen und 

Können), auf denen die gelernten Inhalte noch einmal überprüft werden können. Die Seiten 

heben sich durch eine unterschiedliche Farbgebung voneinander ab. Auf diese Weise soll die 

Orientierung erleichtert werden. Überdies finden sich auf den ersten Seiten – noch vor dem 

Inhaltsverzeichnis – eine Darstellung und Erklärung der Elemente und Farbenbedeutungen im 

Schulbuch. Der Anhang beinhaltet häufig Hilfestellungen beim Beantworten der Aufgaben, ein 

Minilexikon, das insbesondere Fachbegriffe noch einmal erklärt, eine Tabelle mit 

ausgewählten Länderdaten, eine Seite, auf der die Methoden in aller Kürze aufgezeigt werden, 

einen Kartenanteil mit physischen Karten der Kontinente sowie Bildquellenverweise. 

Die speziellen Methodenseiten (Geo-Methode) für die Einführung, das Erlernen und das Üben 

geographischer Arbeitsmethoden und fächerübergreifender Arbeitstechniken heben sich 

farblich von den Themendoppelseiten ab. Sie enthalten eine Definition des zu analysierenden 

Mediums sowie eine schemenhafte Darstellung des Vorgehens bei den Auswertungen oder 

eine Checkliste. Die Texte dieser Seiten sind kurz und geben Informationen zur Bearbeitung. 



 168 

Darüber hinaus besitzen sie eine Musterlösung für ein Beispiel sowie weitere Aufgaben, die 

den Lernenden direkt Anwendungs- und Vertiefungsmöglichkeiten geben. Auf diese Weise soll 

den Schülern nachvollziehbar und schrittweise erklärt werden, wie (geographisch) bedeutende 

Informationen aus dem Medium gewonnen werden können. Im Anhang können die erlernten 

Methoden außerdem noch einmal nachgelesen werden, sodass ein schnelles Nachschlagen 

bei Bedarf möglich ist. Die Geo-Aktiv-Seiten fokussieren handlungsorientierte Lernvorhaben, 

zu denen beispielsweise das außerschulische Lernen gehört. Daneben gibt es Geo-

Orientierung-Seiten, die topographisches Mindestwissen zu den einzelnen Lerninhalten 

bereithalten. Die Sonderseiten des Schulbuches sollen auf diese Weise sowohl für das Fach 

Geographie als auch für die anderen Unterrichtsfächer einen Beitrag zum Aufbau von 

Methodenkompetenz liefern.  

Zum Schulbuch sind weitere Zusatzmaterialien erhältlich: ein Arbeitsheft mit zugehörigem 

Lösungsheft sowie eine Sammlung von digitalen Unterrichtsmaterialen für Lehrkräfte (BiBox). 

Weitere Materialien, insbesondere Karten, werden über Web-Codes zur Verfügung gestellt. 

Aufgrund des Online-Angebots ist ein Einsatz auf Smart- und Whiteboard möglich. Ein Atlas, 

der zum Medienverbund gehört, ist nicht verfügbar – das Schulbuch verweist immer wieder 

auf den Diercke-Atlas, dessen Kauf damit nachdrücklich empfohlen wird. 

 

Terra – Klett-Verlag 

Die Erdkundeschulbücher des Klett-Verlags bilden die Terra-Reihe. Sie verfügen über einen 

Hardcover-Einband und sind etwas kleiner als ein DIN A4 Format. Im Inhaltsverzeichnis finden 

sich fünf bis acht Kapitel, die unterschiedliche thematische Schwerpunkte setzen. Ihre 

Reihenfolge entspricht den Vorgaben des Niedersächsischen Kerncurriculums. Neben den 

thematischen Kapiteln gibt es einen Arbeitsanhang, in dem sich tabellarische Übersichten, ein 

Sachwortverzeichnis und Hinweise zum Lösen der Aufgaben befinden. Auch ein Haack-

Kartenteil mit ausgewählten Karten ist Teil des Lehrwerks. Noch vor dem Inhaltsverzeichnis 

werden die Konzeption und die Struktur des Lehrwerkes erläutert.  

Die Auftaktdoppelseiten beinhalten zumeist eine große Abbildung. Dies kann sowohl ein Foto 

als auch eine Karikatur oder eine Zeichnung sein, die die Lernenden auf das neue Thema 

einstimmen soll. Mit Fragen erfolgt ein erster Zugang, eine Anleitung zur Auswertung der 

Beobachtungen wird gegeben. Daran schließen sich die Themendoppelseiten an, die in 

diesem Schulbuch auch Arbeitsseiten genannt werden. Hier wird ebenfalls mit Bildern 

eingestiegen. Aber auch Karten und andere Materialien, wie Diagramme und Tabellen, 

kommen zum Einsatz. Auf der linken Seite wird in einem grün unterlegten Kästchen der 

Verweis auf die Kompetenz(en) gegeben, die bei der Bearbeitung der Seiten erreicht werden 



 169 

sollen. Auf diese Weise wird ebenfalls ein Bezug zum Kerncurriculum hergestellt. Die Texte 

der Themendoppelseiten sind kurz, passen sich dem sprachlichen Niveau der Lernenden an 

und sind durch Zwischenüberschriften gegliedert. Fachbegriffe werden zusätzlich fett 

hervorgehoben. Neben den Autorentexten gibt es kleine Informationstexte, wobei zwischen 

Quellen- und Materialtexten unterschieden wird. Diese sind entsprechend farbig unterlegt. 

Auch die Aufgaben stechen durch ihre Farbgebung hervor und sollen mit den Materialien der 

Seiten beantwortet werden. Unterhalb der Aufgaben finden sich Symbole, die der 

Differenzierung dienen. Über Kreise, die voll, halb oder gar nicht ausgefüllt sind, werden die 

einzelnen Niveaus (Grundniveau [G|, mittleres Niveau [M| und erweitertes Niveau [E]) 

gekennzeichnet.  

Die Sonderseiten werden durch unterschiedliche Farben ausgewiesen. Es gibt in jedem 

Kapitel Methodenseiten (Terra-Methode), Orientierungsseiten (Terra-Orientierung), 

Trainingsseiten (Terra-Training) und Wahlseiten (Terra-Wähle-aus). Die Methodenseiten sind 

blau unterlegt, wodurch sie sich von den anderen Seiten abheben. Hier erfolgt die Erläuterung 

fachspezifischer Arbeitsmethoden und fachübergreifender Arbeitstechniken, wodurch sie 

einen wichtigen Beitrag zum Erwerb von Methodenkompetenz liefern. Zumeist werden eine 

Abbildung des zu analysierenden Mediums sowie eine kurze Definition gegeben. Im Anschluss 

daran ist eine Schrittfolge aufgelistet, nach der die Auswertung durchgeführt werden soll. 

Mithilfe von Fragen und Beispielen wird die Schrittfolge dargestellt. Zusätzliche Aufgaben 

sollen einen unmittelbaren Transfer ermöglichen. Die Terra-Orientierung-Seiten rücken das 

topographische Mindestwissen zu den thematisierten Räumen in den Mittelpunkt. Es wird mit 

stummen Karten gearbeitet, in denen die topographischen Objekte benannt werden müssen. 

Kleine Lernspiele, die das Zuordnen von Fotos, Flaggen oder Aussagen umfassen, sind 

zusätzlich zu finden. Bei den Terra-Wähle-aus-Seiten wird zusätzliches Material angeboten, 

was die Schüler interessengeleitet bearbeiten können. Kenntnisse und Fähigkeiten sollen 

hiermit individuell vertieft werden. Die Terra-Training-Seiten bieten am Ende der Kapitel eine 

Zusammenfassung in Form von Aufgaben, bei der die Lernenden ihren Kompetenzzuwachs 

überprüfen können.  

Zum Schulbuch gibt es Begleitmaterialien. Diese umfassen das E-Book, den Lehrerband, 

digitale Unterrichtsassistenten und Kopiervorlagen, Arbeitshefte mit differenzierten Angeboten 

sowie den Haack-Atlas, dessen Kauf nachdrücklich empfohlen wird. Aufgrund dieses 

umfangreichen Angebotes ist eine Nutzung auf digitalen Endgeräten sowie auf dem 

Smartboard möglich. 
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Unsere Erde – Cornelsen-Verlag 

Die Erdkundeschulbücher der Unsere Erde-Reihe werden vom Cornelsen-Verlag in Berlin 

herausgegeben. Sie besitzen einen weichen Einband und sind etwas größer als DIN A4. 

Besonders auffällig sind die Coverseiten, die sich durch große Fotos auszeichnen. Das 

Inhaltsverzeichnis umfasst ohne Anhang und Kartenteil sechs bis sieben Kapitel, die 

thematisch gegliedert sind und den Kompetenzbereich „Fachwissen“ des Kerncurriculums 

Niedersachsen chronologisch abdecken. Jedes Kapitel beginnt mit einer Auftaktdoppelseite 

zum jeweiligen Oberthema, auf dem neben ein bis zwei großformatige Fotos sowie die im 

Kapitel zu erlernenden Kompetenzen festgehalten sind. Daran schließen sich die 

Themendoppelseiten an. In nahezu allen Kapiteln findet sich eine unterschiedliche Anzahl von 

Methoden- und Projektseiten (Geo-Methode / Geo-Aktiv). Die Kapitel schließen mit 

Kompetenztrainingsseiten (Geo-Check), auf denen die gelernten Inhalte noch einmal geprüft 

werden können. Die verschiedenen Seiten besitzen alle eine unterschiedliche Farbgebung, 

wodurch die Orientierung erleichtert wird – hinter dem Inhaltsverzeichnis wird ein kurzer 

Überblick zum Aufbau der Seiten, ihren einzelnen Elementen und deren Bedeutung gegeben. 

Im Anhang finden sich Erläuterungen zu den Arbeitstechniken, ein Lexikonteil, in dem 

insbesondere Fachbegriffe erklärt werden, ein Quellenverzeichnis und ein Sachregister mit 

Seitenverweisen. Der Atlasteil enthält ausgewählte physische und thematische Karten zu den 

in den Kapiteln thematisierten Räumen. Ein Kartenweiser und ein Inhaltsverzeichnis der 

enthaltenen Karten sowie ein abschließendes Atlasregister mit Seitenverweisen sind ebenfalls 

zu finden.  

Die Kapitelthemen sind lernzielartig formuliert und besitzen daher Operatoren, die auf den 

zugehörigen Einstiegsdoppelseiten in eine schrittweise Reihenfolge (oder in Teillernziele) 

gebracht werden. Die folgenden Themen der Kapitel haben keine derartigen Formulierungen, 

wenngleich sich auf den zugehörigen Doppelseiten in hervorgehobenen Kästchen ebenfalls 

die Lernziele finden, die nach der Bearbeitung der Seite erreicht sein sollten (check it). Ihre 

Zugehörigkeit zum jeweiligen Kompetenzbereich wird durch die unterschiedliche Farbgebung 

symbolisiert. Die Texte der Themendoppelseiten sind durch einzelne Unterüberschriften 

gegliedert, was zu einer besseren Lesbarkeit beitragen soll. Sie bieten ein angemessenes, 

altersadäquates sprachliches Niveau. Geographische Fachtermini und andere Begriffe, wie 

Fremdwörter, sind fett gedruckt. Die Texte weisen eine didaktisch sinnvolle und sachlich 

richtige Reduzierung der Inhalte auf. Einige Seiten besitzen noch kleine, zusätzlich 

informierende (Quellen-)Texte, die aber durch eine andersfarbige Unterlegung vom Hauptteil 

getrennt sind. Allgemein ist die Länge der Texte auf einer Doppelseite im Vergleich zu den 

anderen Strukturelementen ausgeglichen. Die auf den Themendoppelseiten zu findenden 

Bilder, Tabellen und Grafiken können als zielführend bezeichnet werden, denn sie tragen zum 
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besseren Verständnis des Unterrichtsgegenstands bei und helfen beim Lösen der gestellten 

Aufgaben.  

Für die Einführung, das Erlernen und das Einüben von geographischen Arbeitsmethoden und 

fächerübergreifenden Arbeitstechniken existieren spezielle Methodenseiten, die sich farblich 

von den Themendoppelseiten abheben (Geo-Methode). Sie enthalten eine Erklärung des zu 

analysierenden Mediums und eine schematische Darstellung mit für die Analyse relevanten 

Elementen. Die erklärenden Texte sind kurzgehalten und informieren die Schüler über die 

Medien, die analysiert werden sollen. Im weiteren Verlauf finden sich auf den meisten Seiten 

eine Checkliste für die Auswertung des Mediums sowie eine vorgegebene Musterlösung zu 

einem Beispiel. Weiterhin enthalten diese Seiten Aufgaben, mit denen den Lernenden direkte 

Anwendungsmöglichkeiten gegeben werden. So wird den Schülern schrittweise aufgezeigt, 

wie (geographisch) relevante Informationen aus dem Medium entnommen werden können. 

Damit leisten die Methodendoppelseiten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von 

Methodenkompetenz – nicht nur im Fach Geographie, sondern auch in anderen 

Unterrichtsfächern. Hinzu kommen die Geo-Aktiv-Seiten, auf denen handlungsorientierte 

Lernvorhaben vorgestellt werden. Außerdem gibt es Geo-Check-Seiten am Ende jedes 

Kapitels, mit deren Hilfe die Lernenden ihren Kompetenzzuwachs individuell überprüfen 

können. 

Der Lexikonteil soll ein schnelles (und erneutes) Nachlesen von Worterklärungen unabhängig 

von Raum und Zeit ermöglichen, das den Schülern ein einfacheres selbstständiges Arbeiten, 

besonders beim Lösen der Aufgaben, erlaubt. Geographische Fachtermini, die in den 

Materialien der Kapitel zum Einsatz kommen, darin fett gedruckt sind und dort aus 

Platzgründen nicht erklärt werden können, werden dort definiert. Während einige 

Erläuterungen kurzgehalten werden, beinhalten andere Beispiele, die die Begriffe leichter 

verständlich machen können. 

Zum Schulbuch sind noch weitere Medien erhältlich: Lehrerhandreichungen für den Unterricht 

als Download mit Arbeitsblättern, dazugehörige Lösungen, eine CD-ROM und ein digitaler 

Unterrichtsplaner. Zudem werden über Webcodes weitere Online-Angebote zur Verfügung 

gestellt, die einen Einsatz auf White- und Smartboards ermöglichen. Ein zugehöriger Atlas ist 

für Niedersachsen nicht verfügbar, da der größte Teil der im Schulbuch thematisierten Inhalte 

durch den Kartenteil abgedeckt ist. Dieser sollte den Atlas im Erdkundeunterricht nicht 

ersetzen.  
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3.7. Schülerbeurteilungen geographischer Schulbücher - Darstellung und 
Interpretation der Ergebnisse 

Das vorliegende Kapitel wendet sich der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der 

Hauptstudie zu. Ihr Ziel war es, aufbauend auf den Ergebnissen der Vorstudie und den 

Grundlagen aus geographiedidaktischer und instruktionspsychologischer Theorie sowie dem 

Forschungsstand, Schülerbeurteilungen zu geographischen Schulbüchern zu erheben. Dabei 

sollen die Ergebnisse der Schülerbefragung präsentiert und zunächst unter Zugrundelegung 

univariater Auswertungsverfahren analysiert werden (vgl. Tab. 13). Darauf aufbauend erfolgt 

die weitere Analyse mithilfe bivariater Statistiken. Die Beschreibung der Befunde erfolgt 

chronologisch entsprechend der Fragenblöcke des Erhebungsmittels. Nach jedem größeren 

Komplex erfolgt eine Zäsur, um die Übersichtlichkeit zu bewahren und wesentliche Ergebnisse 

gemeinsam zu betrachten. In diesem Kontext werden die aufgestellten Hypothesen getestet. 

Unter Verwendung der zuvor dargestellten Befunde wird zunächst auf die einzelnen 

Unterhypothesen eingegangen, bevor Haupthypothesen final überprüft werden. Ein 

wesentlicher Bestandteil des Kapitels ist die Diskussion der gewonnenen Ergebnisse, die 

Betrachtung von geschlechter- und schulbuchspezifischen Besonderheiten sowie anderer 

Auffälligkeiten, die sich im Kontext der Auswertung ergeben haben. Abschließend sollen in 

den Zwischenergebnissen die eingangs dargelegten Forschungsleitfragen der quantitativen 

Hauptstudie beantwortet werden. 

 

3.7.1. Ergebnisse I: Interesse und Schulbuch 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des ersten Themenblocks des Erhebungsmittels 

ausgewertet, ausführlich dargestellt und die zugehörige erste Unterhypothese (H1.1) getestet. 

Dabei erfolgen zunächst die statistische Auswertung und die umfassende Präsentation der 

Befunde, bevor die Hypothese final getestet wird. 

Themenblock I - Interesse und Schulbuch: Befunde 

In diesem ersten Themenblock sollen aus Gründen der Übersichtlichkeit ausschließlich die 

Fragen sechs und sieben detailliert betrachtet werden. Beginnend mit der ersten Frage des 

ersten Themenblocks, in der die Befragten ihr Interesse am Fach Erdkunde sowie ihr Interesse 

an der Arbeit mit dem geographischen Schulbuch einschätzen sollten, fällt auf, dass das 

Schulfach Erdkunde mit seinen Themen von 352 Schülern als „interessant“ (39,6%), „sehr 

interessant“ (49; 5,5%) oder „mittelmäßig“ (337; 38,0%) bewertet wird. Wenige Angaben 

entfallen auf „uninteressant“ (48; 5,4%) und „wenig interessant“ (80; 9,0%). Im Vergleich dazu 

schneidet das Arbeiten mit dem Schulbuch schlechter ab. 415 der Teilnehmer stufen die Arbeit 
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mit dem geographischen Schulbuch als „mittelmäßig“ (46,7%), 170 als „wenig interessant“ 

(19,1%) und 72 als „uninteressant“ ein (8,2%) (vgl. Abb. 18). 192 der Befragten geben an, die 

Arbeit mit dem Schulbuch „interessant“ zu finden (21,6%), 15 sind der Ansicht, dies sei „sehr 

interessant“ (1,7%).  

Abb. 18: Interesse am Schulfach Erdkunde und an der Arbeit mit dem Schulbuch [V1_6, V1_7], eigener 

Entwurf 2021. 

 

Dies zeigt auch ein Blick in die Darstellung der Mittelwerte und Standardabweichungen (vgl. 

Tab. 18). Besitzt der Mittelwert beim Interesse am Schulfach Erdkunde einen leichten Hang 

zu den positiveren Bewertungen (M=3,32), lässt sich beim Interesse an der Arbeit mit dem 

Schulbuch eine negativere Tendenz feststellen (M=2,89). Dennoch weichen beide Werte nur 

minimal von der mittleren Ausprägung ab. Dies belegen auch die Standardabweichungen. 

Werden die geschlechterspezifischen Unterschiede betrachtet (vgl. Tab. 18), so lässt sich 

sagen, dass die Jungen ein größeres Interesse am Fach Erdkunde haben (M=3,38) als die 

Mädchen (M=3,25). Die Werte streuen bei den männlichen Teilnehmern etwas stärker 

(S=0,927) als bei den weiblichen (S=0,863). Wird das Interesse am Arbeiten mit dem 

Erdkundeschulbuch betrachtet, so fällt auf, dass der Mittelwert der Jungen (M=2,92) erneut 

deutlich über dem der Mädchen liegt (M=2,87). Darüber hinaus ist die Standardabweichung 

bei den männlichen Befragten etwas höher (S=0,908) als bei den weiblichen. Aufgrund der 

großen Stichprobe ist der Standardfehler des Mittelwertes, der im Weiteren ebenfalls 

berechnet werden soll, sehr niedrig. Er lässt eine Aussage darüber zu, inwieweit die ermittelten 

Erkenntnisse auf die Grundgesamtheit virulent sind. Da sie entsprechend niedrig sind, ist eine 

Übertragbarkeit gewährleistet. 
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Tab. 18: Mittelwerte und Standardabweichungen [V1_6, V1_7] nach Geschlecht [V1_3], eigener Entwurf 

2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Interesse am Fach 

Erdkunde [V1_6] 

866 3,32 0,921 0,031 1 5 

 männlich 433 3,38 0,927 0,047 1 5 

weiblich 433 3,25 0,863 0,041 1 5 

Schulbuch 

Interesse [V1_7] 

865 2,89 0,903 0,031 1 5 

 männlich 432 2,92 0,908 0,044 1 5 

weiblich 433 2,87 0,898 0,043 1 5 

 

Weiterhin soll das Interesse am Arbeiten mit dem Erdkundeschulbuch in Abhängigkeit vom 

genutzten Lehrwerk betrachtet werden (vgl. Tab. 19). Hierbei wird deutlich, dass die 

Mittelwerte der Nutzer der beiden Schulbücher Durchblick und Terra gleich sind (M=2,89) und 

damit eine leichte negative Tendenz aufweisen. Die Schüler, die mit dem Unsere Erde 

arbeiten, bewerten es etwas besser, sodass von einem leicht positiven Trend gesprochen 

werden kann (M=3,03). Die stärkste Streuung weisen die Werte zum Durchblick auf (S=0,912), 

danach folgen Terra (S=0,846) und Unsere Erde (S=0,818).  

Tab. 19: Mittelwerte und Standardabweichungen [V1_7] nach Erdkundeschulbuch [V1_5], eigener 

Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Interesse am 

Arbeiten mit dem 

Erdkundeschulbuch 

[V1_7] 

865 2,89 0,903 0,031 1 5 

 Durchblick 443 2,89 0,912 0,043 1 5 

Terra 244 2,89 0,846 0,054 1 5 

Unsere Erde 110 3,03 0,818 0,078 1 5 

 



 175 

Nachfolgend werden die bivariaten Analysen durchgeführt. Eine wichtige Voraussetzung dafür 

ist die Prüfung der Normalverteilung, insbesondere bei metrischen Skalenniveaus. Die meisten 

Werte sollten sich um den Mittelwert gruppieren, während die Häufigkeiten nach beiden Seiten 

gleichmäßig abfallen (vgl. RAITHEL 2006, S.121). In der Forschungspraxis kommen selten 

normale Verteilungen vor, sodass häufig von einer annähernden Normalverteilung gesprochen 

wird (vgl. ebd.). Für die beiden vorliegenden Variablen ist dies gegeben. Wird der 

Zusammenhang zwischen dem Interesse am Fach Erdkunde und dem Geschlecht nun näher 

analysiert und ein Mittelwertdifferenztest durchgeführt, so zeigt sich, dass zwischen den 

beiden Variablen eine signifikante Korrelation besteht (vgl. Tab. 20). So bleibt festzuhalten, 

dass ein systematischer Geschlechtsunterschied beim Interesse am Fach Erdkunde besteht 

(Sig.=0,046). Die Jungen der Stichprobe besitzen ein signifikant höheres Interesse am Fach 

Erdkunde als die Mädchen. Dieser Zusammenhang ist jedoch sehr gering (r=0,041).  

Tab. 20: Bestimmung von Signifikanz und Korrelation [V1_6 x V1_3], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Signifikanz 
(2-seitig) 

Korrelations-
koeffizient (r) 

Interesse am Fach Erdkunde [V1_6] x Geschlecht 

[V1_3] 

866 0,046 0,041 

 

Weiterhin ist die Auseinandersetzung mit den beiden Variablen Interesse am Fach Erdkunde 

und dem Interesse am Arbeiten mit dem Erdkundeschulbuch von Bedeutung. In Tabelle 21 

wird der Zusammenhang zwischen den beiden Variablen betrachtet. Sie belegt, dass eine 

signifikant hohe Korrelation vorliegt (r=0,601). Es ist daher davon auszugehen, dass mit 

zunehmendem Interesse am Fach Erdkunde auch das Interesse für die Arbeit mit dem 

Erdkundeschulbuch ansteigt. Weitere Tests, die signifikante Korrelationen zwischen den 

anderen Variablen herausstellen sollten, zeigten keine erwähnenswerten Ergebnisse. 
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Tab. 21: Bestimmung von Signifikanz und Korrelation [V1_6 x V1_7], eigener Entwurf 2021. 

Variable [V1_6] [V1_7] 

 

Interesse am Fach Erdkunde 

[V1_6] 

Korrelation nach 

Pearson (r) 

1 0,601** 

Signifikanz (2-seitig)  0,000 

n 866 865 

 

Interesse am Arbeiten mit dem 

Erdkundeschulbuch [V1_7] 

Korrelation nach 

Pearson (r) 

0,601** 1 

Signifikanz (2-seitig) 0,000  

n 865 865 

 

Themenblock I - Interesse und Schulbuch: Hypothesentestung und Interpretation 

Für die Prüfung der Haupthypothesen muss zunächst eine chronologische Untersuchung der 

Unterhypothesen erfolgen. Daher werden diese zu Beginn erneut mit denen zur Überprüfung 

herangezogenen Items und Fragen genannt, dann mit der Diskussion der Unterhypothesen 

begonnen. Sie bilden die Grundlage für die finale Verifikation beziehungsweise Falsifikation 

der Haupthypothese. 

H1: Die Schüler schätzen die Arbeit mit dem geographischen Schulbuch, wünschen 
sich jedoch einen häufigeren Einsatz anderer Medien und Arbeitsmaterialien. (1-4) 

 

Für die Überprüfung der Haupthypothese 1 (H1) ist zunächst eine chronologische 

Untersuchung der Unterhypothesen H1.1 bis H1.4 sowie der Fragen 6 bis 22 erforderlich, die 

als Bewertungsgrundlage dienen und das Interesse an der Arbeit mit dem geographischen 

Schulbuch sowie an der Nutzung und dem Einsatz des Lehrwerkes in den Fokus rücken (vgl. 

Tab. 13). Da in diesem ersten Themenblock nur die Fragen sechs und sieben ausgewertet 

wurden, kann im Folgenden nur die erste Unterhypothese getestet werden. Dazu werden 

zusätzlich die Items drei [V1_3] und fünf [V1_5] herangezogen. 
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H1.1: Die Arbeit mit dem geographischen Schulbuch ist für die Schüler wenig interessant. 
(6+7) 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lernenden der Stichprobe das Fach Erdkunde 

mittelmäßig bis interessant finden. Dabei stehen die Jungen dem Fach grundsätzlich positiver 

gegenüber als die Mädchen. Hierbei kann von einem signifikanten Zusammenhang 

gesprochen werden, der eine schwache Ausprägung besitzt. Einen weiteren 

Untersuchungsaspekt markiert das Interesse am Arbeiten mit dem Erdkundeschulbuch, was 

im Vergleich zum Interesse am Fach Erdkunde schwächer ausgeprägt ist. Die Mehrheit der 

Befragten findet das Arbeiten mit dem Schulbuch mittelmäßig interessant. Dabei konnte 

zudem herausgestellt werden, dass die Jungen etwas lieber mit dem Schulbuch arbeiten als 

die Mädchen. Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen signifikanten Unterschied. Zu den 

schulbuchspezifischen Unterschieden kann befunden werden, dass die Lernenden, die mit 

dem Schulbuch Unsere Erde arbeiten, lieber ihr Schulbuch zur Hand nehmen als die Schüler, 

die Durchblick oder Terra nutzen. Auch hier muss gesagt werden, dass der entsprechende 

Signifikanztest negativ war. Ein anderes Ergebnis zeigte dieser Test jedoch bezüglich der 

beiden Variablen Interesse am Fach [V1_6] und dem Interesse am Arbeiten mit dem 

Schulbuch [V1_7], denn es offenbarte sich ein hoch signifikanter Zusammenhang, der auf ein 

positives Abhängigkeitsverhältnis hindeutet. Daher ist anzunehmen, dass – je interessierter 

die Lernenden am Fach Erdkunde sind – auch das Interesse am Arbeiten mit dem 

Erdkundeschulbuch ansteigt. 

Wird nun die Unterhypothese H1.1 final betrachtet, so kann sie unter Berücksichtigung der 

vorliegenden Befunde nicht angenommen werden. Dies liegt vor allem darin begründet, dass 

sich die Werte stark an dem mittleren Skalenwert orientieren (M=2,89) und damit als 

„mittelmäßig“ interpretiert werden müssen. Die Unterschiede in den Kohorten fallen kaum ins 

Gewicht. Das Interesse am Fach spielt hingegen eine entscheidende Rolle beim Interesse am 

Arbeiten mit dem Erdkundeschulbuch. 

 

3.7.2. Ergebnisse II: Nutzung und Einsatz des geographischen Schulbuches  

Im Weiteren sollen die Fragen des zweiten Themenblocks ausgewertet werden, in dem es um 

die Nutzung und den Einsatz des geographischen Schulbuches geht. Zunächst erfolgt die 

Beschreibung der Befunde, danach werden die zugehörigen Unterhypothesen H1.2 bis H1.4 

getestet sowie die Haupthypothese H1 final überprüft.  
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Themenblock II – Nutzung und Einsatz deines Erdkundeschulbuches: Befunde 

Mit der ersten Frage des zweiten Themenblocks wurde erhoben, ob das Erdkundeschulbuch 

die Befragten beim Lernen unterstützt. Ein Großteil der Teilnehmer gibt an, das Schulbuch 

würde ihnen „mittel“ bis „viel“ bei der Vorbereitung auf Lernkontrollen helfen, was auch die 

Analysen des Mittelwertes (M=3,21) und der Standardabweichung (S=0,932) belegen (vgl. 

Tab. 22). Es liegt eine Normalverteilung vor. 

Tab. 22: Mittelwerte und Standardabweichungen [V1_8] nach Erdkundeschulbuch [V1_5], eigener 

Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Nutzung des Schulbuches 

als Lernhilfe [V1_8] 

862 3,21 0,932 0,032 1 5 

 Durchblick 441 3,22 0,945 0,045 1 5 

Terra 244 3,22 0,933 0,060 1 5 

Unsere Erde 110 3,35 0,829 0,079 1 5 

 gesamt 795 3,24 0,926 0,030 1 5 

 

Beide Geschlechter machen dazu etwa gleiche Angaben (vgl. Abb. 19). So sagen 177 Jungen 

(41,3%) und 173 Mädchen (40,0%), dass das Schulbuch ihnen in mittlerem Maße beim Lernen 

hilft. Etwas geringer ist der Teil derer, die sagen, das Schulbuch würde ihnen „viel“ helfen. Dies 

geben 147 Jungen (34,3%) und 158 Mädchen (36,5%) an. 23 weibliche (5,3%) und 20 

männliche Befragte (4,7%) sagen, dass das Schulbuch ihnen „sehr viel“ hilft, wenn sie für 

Arbeiten üben. Werden nun die Nennungen der übrigen Items betrachtet, so fällt auf, dass 56 

Jungen (13,1%) und 60 Mädchen (13,9%) das Schulbuch „selten“ zu diesem Zweck nutzen. 

Auf „gar nicht“ entfallen jeweils 29 (6,8%) und 19 Stimmen (4,4%). Der nachfolgend angestellte 

Signifikanztest zeigt keine Korrelationen zwischen beiden Variablen. 
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Abb. 19: Nutzung des Schulbuches als Lernhilfe [V1_8] nach Geschlecht [V1_3], eigene Entwurf 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Bei der näheren Analyse des Zusammenhangs zwischen der Nutzung des Schulbuches als 

Lernhilfe und der Art des Erdkundeschulbuches lassen sich folgende Befunde konstatieren 

(vgl. Abb. 19): Alle Schulbücher werden „mittel“ (Durchblick: 40,8%; Terra: 38,1%; Unsere 

Erde: 36,4%) bis „viel“ (Durchblick: 34,5%; Terra: 38,5%; Unsere Erde: 44,5%) als Lernhilfe 

genutzt. Auffällig ist dabei der hohe Prozentwert des Schulbuches Unsere Erde, das um etwa 

10% vom Wert des Durchblicks und um 6% vom Wert des Terra nach oben abweicht. Beim 

Vergleich der Angaben zu den übrigen drei Items lassen sich überwiegend homogene Anteile 

ermitteln. Dies ist besonders bei „wenig“ (Durchblick: 13,2%; Terra: 13,5%; Unsere Erde: 

13,6%) und „sehr viel“ (Durchblick: 5,9%; Terra: 4,1%; Unsere Erde: 3,6%) der Fall. Werden 

die Ergebnisse zum Item „gar nicht“ betrachtet, so kann gesagt werden, dass Durchblick 

(5,7%) und Terra (5,7%) dieselben Werte aufweisen. Unsere Erde hingegen zeigt dagegen mit 

1,8% einen sehr geringen Prozentwert an. Dies lässt vermuten, dass die Lernenden, die 

Unsere Erde nutzen, bei der Vorbereitung auf Lernkontrollen häufiger das Schulbuch 

verwenden als die Schüler, die eines der anderen Schulbücher nutzen. Wird die Tabelle 22 

dazu genommen, kann dies auch an den Mittelwerten abgelesen werden. So ist der Mittelwert 

bei Unsere Erde etwas höher als bei den anderen beiden Schulbüchern (M_Unsere 

Erde=3,35). Zudem belegt die ermittelte Standardabweichung für das Buch Unsere Erde 

(S_Unsere Erde=0,829), dass die Angaben innerhalb der Kohorte weniger streuen als bei den 

anderen beiden Kohorten. Die einfaktorielle Varianzanalyse von möglichen Korrelationen 

zwischen der Nutzung des Schulbuches als Lernhilfe und der Art des Erdkundeschulbuches 

ergab keine nennenswerten Ergebnisse.  
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Abb. 20: Nutzung des Schulbuches als Lernhilfe [V1_8] nach Erdkundeschulbuch [V1_5] (verarbeitete 

Fälle: n_Durchblick=441; n_Terra=244; n_Unsere Erde=110), eigener Entwurf 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im nachfolgenden Fragenblock sollten die Befragten angeben, ob das Schulbuch im 

Erdkundeunterricht aus ihrer Sicht durch andere Medien ersetzt werden kann. In Tabelle 23 

sind die Befunde dargestellt. Bei der Frage nach der Ersetzbarkeit des Schulbuches im 

Erdkundeunterricht gaben die meisten Lernenden an, dass es „manchmal“ ersetzt werden 

kann (416; 48,7%). Ein weiterer großer Teil der Stichprobe votiert hierbei mit „ja“ (397; 46,5%). 

Nur sehr wenige sprechen sich dagegen aus und stimmten mit „nein“ (41; 4,8%). In den 

anschließend aufgestellten Behauptungen, dass unterschiedliche Medien durch das 

Schulbuch im Erdkundeunterricht ersetzt werden können, lässt sich erkennen, dass 

Arbeitsblätter von den Befragten mehrheitlich positiv bewertet werden. 114 Schüler lehnen es 

ab, das Schulbuch durch Arbeitsblätter zu ersetzen (13,4%). 436 sind der Ansicht, dass sie 

„manchmal“ als Ersatz fungieren können (42,4%). Der größte Teil spricht sich für einen Ersatz 

der Erdkundeschulbücher durch Arbeitsblätter aus (368; 44,1%). Mit Blick auf die Angaben 

zum Atlas zeigt sich ein etwas anderes Bild. 222 Lernende sprechen sich gegen einen Ersatz 

des Buches durch den Atlas aus (26,8%). 436 von ihnen sagen, dass der Atlas „manchmal“ 

anstelle des Schulbuches genutzt werden kann (52,7%). Nur ein kleiner Teil der Stichprobe 

spricht sich dafür aus (169; 20,4%). Werden die Schülermeinungen zum Einsatz von Filmen 

anstelle des Erdkundeschulbuches erfragt, so lässt sich konstatieren, dass nur 46 Schüler dies 

ablehnen (5,5%). Die meisten sind dem positiv gegenübergestellt und würden diese 

Maßnahme befürworten (551; 65,3%). 247 Befragte sagen, das Schulbuch kann „manchmal“ 

durch Filme ersetzt werden (29,3%). Bei der letzten Behauptung in diesem Fragenblock, in 

der die Meinung zur Ersetzbarkeit des Schulbuches durch Bilder gefragt wurde, stimmten die 

Schüler mehrheitlich dafür (366; 44,5%). „Manchmal“ (324; 39,4%) und „nein“ (133; 16,2%) 

wurden entsprechend weniger angekreuzt. 
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Tab. 23: Schulbuchersatz durch andere Medien [V1_10, V1_11, V1_12, V1_13, V1_14], eigener Entwurf 

2021. 

Variable n Häufig-
keiten 

in Prozent gültige 
Prozente 

Schulbuchersatz durch andere Medien 

[V1_10] 

888 855 96,2 100,0 

 nein 41 4,6 4,8 

manchmal 416 46,8 48,7 

ja 397 44,7 46,5 

Ersatz durch Arbeitsblätter [V1_11] 888 834 93,9 100,0 

 nein 114 12,6 13,4 

manchmal 354 39,9 42,4 

ja 368 41,4 44,1 

Ersatz durch Atlas [V1_12] 888 827 93,1 100,0 

 nein 222 25,0 26,8 

 manchmal 436 49,1 52,7 

 ja 169 19,1 20,4 

Ersatz durch Filme [V1_13]  888 844 95,0 100,0 

 nein 46 5,2 5,5 

 manchmal 247 27,8 29,3 

 ja 551 62,0 65,3 

Ersatz durch Bilder [V1_14] 888 823 92,7 100,0 

 nein 133 15,0 16,2 

 manchmal 324 36,5 39,4 

 ja 366 41,2 44,5 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass besonders die Filme, Bilder und Arbeitsblätter als 

Medien gesehen werden, die das Schulbuch ersetzen können. Hier ließen sich überwiegend 

zustimmende Aussagen herausarbeiten. Hervorzuheben sind insbesondere die hohen 

Prozentwerte bei den Filmen, die mit 65,3% stark ins Gewicht fallen. Bei den Atlanten hingegen 

wird von den Befragten eher weniger Potenzial gesehen. Mit 52,7% spricht sich eine Mehrheit 



 182 

dafür aus, dass der Atlas das Schulbuch nur in manchen Fällen ersetzen kann. Auffällig ist 

auch der im Verhältnis zu den anderen genannten Medien große Anteil derer, die sagen, dass 

der Atlas gar keinen Ersatz für das Schulbuch im Erdkundeunterricht darstellt (26,8%).  

Weiterführend werden die Mittelwerte, Standardabweichungen und Standardfehler betrachtet 

sowie deren geschlechtsspezifische Unterschiede dargelegt (vgl. Tab. 24). Bei den 

Mittelwerten zur ersten Frage des Fragenblocks, in der die Schüler bewerten sollten, ob ihr 

Erdkundeschulbuch generell durch andere Medien ersetzt werden kann, belegen die 

errechneten Mittelwerte die zuvor festgestellten Häufigkeiten (M=2,42). Bei einer 

differenzierteren und geschlechtsspezifischen Betrachtung fällt auf, dass die Jungen der 

Stichprobe etwas häufiger dieser Meinung sind (M=2,47) als die Mädchen (M=2,36). Darüber 

hinaus streuen ihre Antworten (S=0,591) auch etwas häufiger als die der weiblichen 

Befragungsteilnehmer (S=0,570). Bei der Frage danach, ob die Schulbücher durch 

Arbeitsblätter ersetzt werden können, zeigt sich mit Blick auf die Geschlechterunterschiede, 

dass die Mädchen sich diese Substitution sehr gut vorstellen können. Ihr Mittelwert liegt bei 

M=2,41 und weist damit eine stark zustimmende Tendenz auf. Auch die Jungen geben mit 

einem Mittelwert M=2,20 überwiegend positive Antworten. Erneut fällt auf, dass die Werte bei 

den männlichen Teilnehmern etwas stärker streuen. Die Angaben in der Tabelle zu den 

Mittelwerten bei der Frage nach der Ersetzbarkeit des Schulbuches durch den Atlas legen dar, 

dass die Schüler in diesem Medium das wenigste Potenzial sehen, was bereits in der obigen 

Tabelle 23 deutlich geworden ist. Die Mittelwerte der Jungen (M=1,94) und Mädchen (M=1,93) 

sind hier annähernd gleich. Eine ganz andere Meinung haben die Befragten zu der 

Ersetzbarkeit durch Filme. Hier stimmt eine große Mehrheit dafür. Die männlichen Schüler 

sprechen sich dem Mittelwert zufolge noch stärker dafür aus (M=2,62) als die weiblichen 

(M=2,58). Bemerkenswert ist außerdem, dass die Standardabweichungen bei diesem Item im 

Vergleich zu den anderen wesentlich niedriger sind (S= 0,584; S=0,599). Bei der letzten Frage 

im Block wurde erhoben, ob die Lernenden der Ansicht sind, dass Bilder das Schulbuch 

ersetzen können. Es wird deutlich, dass auch hier die Zustimmungen überwiegen. Während 

der Mittelwert der Jungen bei 2,23 liegt, verzeichnet man bei den Mädchen einen Mittelwert 

von 2,33. Die Angaben streuen bei diesem Item am stärksten, da die Standardabweichungen 

über 0,7 liegen. 
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Tab. 24: Mittelwerte und Standardabweichungen [V1_10, V1_11, V1_12, V1_13, V1_14] nach 

Geschlecht [V1_3], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Schulbuchersatz 

durch andere Medien 

[V1_10] 

854 2,42 0,583 0,020 1 3 

 männlich 425 2,47 0,591 0,029   

weiblich 429 2,36 0,570 0,028   

Ersatz durch 

Arbeitsblätter 

[V1_11] 

834 2,31 0,694 0,024 1 3 

 männlich 417 2,20 0,696 0,034   

weiblich 417 2,41 0,677 0,033   

Ersatz durch Atlas 

[V1_12] 

827 1,94 0,685 0,024 1 3 

 männlich 416 1,94 0,693 0,034   

weiblich 411 1,93 0,677 0,033   

Ersatz durch Filme 

[V1_13] 

844 2,60 0,591 0,020 1 3 

 männlich 422 2,62 0,584 0,028   

weiblich 422 2,58 0,599 0,029   

Ersatz durch Bilder 

[V1_14] 

823 2,28 0,726 0,025 1 3 

 männlich 414 2,23 0,747 0,037   

weiblich 409 2,33 0,701 0,035   

 

Die bivariaten Analysen zeigen, dass es einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen 

den Angaben zur Ersetzbarkeit des Erdkundeschulbuches und dem Geschlecht (V1_10 x 

V1_3) gibt (Sig.=0,007). Demnach sind die Jungen häufiger als die Mädchen dafür, das 

Schulbuch im Erdkundeunterricht durch andere Medien zu ersetzen. Der ermittelte 

Korrelationskoeffizient ist allerdings so zu interpretieren, dass der Zusammenhang nur gering 

ausgeprägt ist (r=0,092). Etwas anders verhält es sich bei dem Zusammenhang zwischen der 
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Ersetzbarkeit des Erdkundeschulbuches durch Arbeitsblätter und dem Geschlecht (V1_11 x 

V1_3). Nach dem Mittelwertvergleich wird statistisch signifikant deutlich, dass die Mädchen 

wesentlich häufiger der Ansicht sind, Arbeitsblätter könnten das Erdkundeschulbuch ersetzen 

(Sig.=0,000). Der Korrelationskoeffizient deutet darauf hin, dass der Zusammenhang etwas 

stärker ist als zuvor bei der allgemeinen Ersetzbarkeit des Mediums Schulbuch. Dennoch ist 

er eher im schwachen Bereich anzusiedeln (r=0,149). Für die anderen Variablen (V1_12, 

V1_13, V1_14) wurden ebenfalls Signifikanztests durchgeführt, die jedoch negativ ausfielen. 

Tab. 25: Bestimmung von Signifikanz und Korrelation [V1_10, V1_11 x V1_3], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Signifikanz 
(2-seitig) 

Korrelations-
koeffizient (r) 

Schulbuchersatz durch andere Medien [V1_10] x 

Geschlecht [V1_3] 

854 0,007 0,092 

Schulbuchersatz durch Arbeitsblätter [V1_11] x 

Geschlecht [V1_3] 

834 0,000 0,149 

 

Im Weiteren werden die Mittelwerte und Standardabweichungen der einzelnen Fragen des 

Fragenblockes in Abhängigkeit vom genutzten Schulbuch [V1_5] untersucht (vgl. Tab. 26). 

Zunächst wird das erste Item [V1_10] näher betrachtet. Dabei lässt sich feststellen, dass sich 

die Mittelwerte der Befragten, die das Schulbuch Durchblick nutzen, sehr eng am Mittelwert 

der Gesamtstichprobe befinden (M=2,41). Die Mittelwerte der Schüler mit dem Terra-Buch 

sind entsprechend höher (M=2,48) und die der Unsere Erde-Nutzer niedriger (M=2,35). Eine 

Betrachtung der Standardabweichungen führt zu der Aussage, dass die Streuung der 

Mittelwerte eher niedrig einzuschätzen ist. Bei der zweiten Frage des vorliegenden Blocks, in 

der die Teilnehmer über die Ersetzbarkeit ihres Schulbuches durch Arbeitsblätter [V1_11] 

abstimmen sollten, kann konstatiert werden, dass die Lernenden mit dem Schulbuch 

Durchblick (M=2,32) und diejenigen mit Unsere Erde (M=2,31) die geringsten Abweichungen 

zum Mittelwert der Gesamtstichprobe besitzen. Anders verhält es sich bei den Schülern, die 

mit dem Terra arbeiten. Hier liegt der Mittelwert leicht unter dem Durchschnitt (M=2,26). Die 

Standardabweichungen belegen eine etwas größere Streuung der Mittelwerte als bei der 

vorhergehenden Frage. Mithilfe der dritten Frage sollte erhoben werden, ob das Schulbuch 

durch den Atlas ersetzt werden kann [V1_12]. Es kann herausgestellt werden, dass die 

Mittelwerte der Nutzer der einzelnen Schulbücher sich nur geringfügig von dem Mittelwert der 

gesamten Stichprobe unterscheiden. Den höchsten Wert verzeichnen die Befragten, die das 

Schulbuch Unsere Erde nutzen (M=1,97), während der tiefste Wert bei den Terra-Nutzern zu 

finden ist (M=1,91). Die Standardabweichungen bewegen sich in ähnlichen Größenordnungen 

wie bei den zuvor ermittelten Items.  



 185 

Tab. 26: Mittelwerte und Standardabweichungen [V1_10, V1_11, V1_12, V1_13, V1_14] nach 

Erdkundeschulbuch [V1_5], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Schulbuchersatz 

durch andere Medien 

[V1_10] 

854 2,42 0,583 0,020 1 3 

 Durchblick 435 2,41 0,558 0,027   

Terra 243 2,48 0,584 0,037   

Unsere Erde 110 2,35 0,584 0,056   

Ersatz durch 

Arbeitsblätter 

[V1_11] 

834 2,31 0,694 0,024 1 3 

 Durchblick 427 2,32 0,694 0,034   

Terra 235 2,26 0,669 0,044   

Unsere Erde 108 2,31 0,744 0,072   

Ersatz durch Atlas 

[V1_12] 

827 1,94 0,685 0,024 1 3 

 Durchblick 426 1,93 0,681 0,033   

Terra 243 1,91 0,706 0,046   

Unsere Erde 104 1,97 0,645 0,063   

Ersatz durch Filme 

[V1_13] 

844 2,60 0,591 0,020 1 3 

 Durchblick 434 2,61 0,571 0,027   

Terra 239 2,60 0,598 0,039   

Unsere Erde 107 2,64 0,603 0,058   

Ersatz durch Bilder 

[V1_14] 

823 2,28 0,726 0,025 1 3 

 Durchblick 425 2,32 0,702 0,034   

Terra 232 2,32 0,710 0,047   

Unsere Erde 103 2,17 0,768 0,076   
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Als vorletzte Frage des Blocks sollten die Lernenden Angaben dazu machen, ob das 

Schulbuch durch Filme ersetzt werden kann [V1_13]. Hier offenbart ein Blick in die Mittelwerte, 

dass sie etwas höher liegen als der eingangs festgestellte Durchschnitt der gesamten Kohorte. 

Besonders diejenigen, die das Schulbuch Unsere Erde verwenden, gaben an, dass Filme das 

Buch verstärkt ersetzen sollten (M=2,62). Die Mittelwerte der Aussagen der Schüler, die mit 

dem Durchblick- oder Terra-Buch arbeiten, sind entsprechend etwas niedriger (M=2,61; 

M=2,60). Bei dieser Frage lässt sich außerdem herausheben, dass die Streuungen weniger 

stark ausgeprägt sind als bei den vorherigen Items. Abschließend sollen die Angaben der 

Schüler zur Ersetzbarkeit des Schulbuches durch Bilder [V1_14] vorgestellt werden. Es fällt 

auf, dass die Mittelwerte hier sehr unterschiedlich sind. Im Vergleich zu den Nutzern von 

Durchblick und Terra, wobei die Mittelwerte bei beiden gleich sind (M=2,32) und leicht über 

dem Durchschnitt der Gesamtstichprobe liegen, sind die Mittelwerte der Schüler, die Unsere 

Erde im Erdkundeunterricht verwenden, etwas darunter angesiedelt (M=2,17). An dieser Stelle 

muss außerdem erwähnt werden, dass bei diesem Item die höchsten Standardabweichungen 

konstatiert werden können (S>0,7). Bei den im Nachgang an diese deskriptiven Statistiken 

angestellten bivariaten Korrelationsanalysen ließen sich keine signifikanten Zusammenhänge 

zwischen den Variablen beobachten. Nachfolgend soll noch einmal detaillierter auf mögliche 

Bezüge zwischen den Variablen [V1_10 bis V1_14] und den Variablen des ersten 

Themenblocks [V1_6 und V1_7] eingegangen werden.  

An dieser Stelle sollen die Signifikanztests ausführlicher werden, die in Tabelle 27 dargestellt 

sind. Die durchgeführten Analysen weisen die Signifikanz des Ergebnisses aus und berechnen 

den Rangkorrelationskoeffizienten. Zunächst kann auf dieser Grundlage gesagt werden, dass 

zwischen dem Interesse am Fach Erdkunde [V1_6] und dem Wunsch nach einem 

Schulbuchersatz durch andere Medien [V1_10] ein signifikant hoher Zusammenhang besteht. 

Die Ergebnisse geben Anlass, davon auszugehen, dass mit steigendem Interesse am Fach 

Erdkunde seltener ein Ersatz des Schulbuches gewünscht wird. Gleiches gilt für das Interesse 

der Arbeit mit dem Erdkundeschulbuch [V1_7] und den Schulbuchersatz durch andere Medien 

[V1_10]. Hierbei ist der ermittelte Korrelationskoeffizient etwas größer als zuvor, liegt aber 

dennoch im schwachen Bereich (r= -0,327). So besteht Grund zur Annahme, dass je höher 

das Interesse an der Arbeit mit dem Erdkundeschulbuch ist, desto weniger ein Ersatz des 

Schulbuches im Unterricht gewünscht wird. Ein etwas anderes Bild zeigt sich bei der 

Betrachtung eines möglichen Zusammenhangs zwischen Interesse am Fach Erdkunde [V1_6] 

und der Ersetzbarkeit durch Arbeitsblätter [V1_11]. Auch hier ist ein signifikantes Ergebnis zu 

vermelden, wobei der errechnete Korrelationskoeffizient die Aussage zulässt, dass bei einem 

höheren Interesse am Fach auch ein verstärkter Einsatz von Arbeitsblättern im Unterricht 

gewünscht wird. Nichtsdestotrotz besteht dieser Zusammenhang nur für die vorliegende 

Stichprobe und ist nur sehr schwach ausgeprägt. Zwischen dem Interesse der Arbeit mit dem 
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Erdkundeschulbuch [V1_7] und dem möglichen Ersatz durch Arbeitsblätter [V1_11] konnte 

kein signifikanter Zusammenhang ermittelt werden. Im Anschluss daran wurden das Interesse 

am Fach Erdkunde [V1_6] und die Ersetzbarkeit des Schulbuches durch den Atlas [V1_12] 

miteinander korreliert. Es offenbart sich auch hier ein interessanter Effekt. Die Zahlen belegen, 

dass je höher das Interesse am Fach ist, desto höher ist auch der Wunsch danach, den Atlas 

verstärkt anstelle des Buches einzusetzen. Diese Wirkung ist gleichsam zu konstatieren, wenn 

die Lernenden betrachtet werden, die Interesse an der Arbeit mit dem Schulbuch haben. Hier 

ist der Zusammenhang allerdings nur schwach signifikant (Sig.=0,049). Höhere Signifikanzen 

lassen sich bei den Korrelationen der folgenden beiden Aspekte erkennen: beim Interesse am 

Fach Erdkunde [V1_6] und dem Ersatz des Schulbuches durch Filme [V1_13], bei dem der 

Signifikanztest einen Effekt anzeigt. Dieser ist so zu bewerten, dass je höher das Interesse am 

Fach Erdkunde ist, desto geringer ist der Wunsch ausgeprägt, das Buch durch Filme zu 

ersetzen. Wird der Zusammenhang von Interesse der Arbeit mit dem Erdkundeschulbuch 

[V1_7] und der Wunsch nach seinem Ersatz durch Filme [V1_13] betrachtet, so zeigt sich ein 

hoch signifikantes Ergebnis (Sig.=0,000). Auch hier lässt sich sagen, dass bei einem hohen 

Interesse des Schülers am Arbeiten mit dem Erdkundeschulbuch seltener der Wunsch 

besteht, selbiges durch Filme zu ersetzen. Ebenfalls hoch signifikant ist der Effekt des 

Interesses am Arbeiten mit dem Schulbuch im Fach Erdkunde [V1_7] auf das Verlangen nach 

einem Ersatz durch Bilder [V1_6] (Sig.=0,000). Es handelt sich dabei auch um einen 

umgekehrten Zusammenhang: je höher das Interesse am Arbeiten mit dem Buch, desto 

niedriger ist der Wunsch nach dem Ersatz durch Bilder. Die nachfolgende Tabelle 27 

veranschaulicht die ermittelten Signifikanzen und Korrelationen. 
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Tab. 27: Bestimmung von Signifikanz und Korrelation [V1_6, V1_7 x V1_10], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Signifikanz 
(2-seitig) 

Korrelations-
koeffizient 

(r) 

Interesse am Fach Erdkunde [V1_6] x Schulbuchersatz 

durch andere Medien [V1_10]  

854 0,000 -0,167 

Interesse der Arbeit mit dem Erdkundeschulbuch [V1_7] 

x Schulbuchersatz durch andere Medien [V1_10] 

834 0,000 -0,327 

Interesse am Fach Erdkunde [V1_6] x Schulbuchersatz 

durch Arbeitsblätter [V1_11] 

834 0,035 0,073 

Interesse am Fach Erdkunde [V1_6] x Schulbuchersatz 

durch Atlas [V1_12] 

827 0,022 0,080 

Interesse der Arbeit mit dem Erdkundeschulbuch [V1_7] 

x Schulbuchersatz durch Atlas [V1_12] 

827 0,049 0,068 

Interesse am Fach Erdkunde [V1_6] x Schulbuchersatz 

durch Filme [V1_13] 

844 0,002 -0,105 

Interesse der Arbeit mit dem Erdkundeschulbuch [V1_7] 

x Schulbuchersatz durch Filme [V1_13] 

844 0,000 -0,181 

Interesse der Arbeit mit dem Erdkundeschulbuch [V1_7] 

x Schulbuchersatz durch Bilder [V1_13] 

823 0,000 -0,134 

 

Abbildung 21 stellt dar, wie das Erdkundeschulbuch und seine Begleitmaterialien von den 

Lernenden genutzt werden. Diese Angaben wurden am Ende des zweiten Themenblocks 

erhoben. Bei diesem Teil des Fragebogens kam es bei einigen Befragten zu 

missverständlichen Interpretationen der Items (vgl. Kap. V.3.5). Diese mussten daher im Zuge 

der Datenbereinigung entsprechend angepasst werden, sodass im Weiteren der korrigierte 

Datensatz dargestellt wird. 

Bei der ersten Frage sagten 755 Schüler aus, dass das Schulbuch im Erdkundeunterricht nicht 

digital genutzt wird [V2_1] (85%). Nur 90 Teilnehmer bejahen dies (10,1%). 43 Befragte 

machten keine Angaben dazu (4,8%). Ein ähnliches Bild wird bei den Zusatzmaterialen zu 

Erdkundeschulbuch [V2_2] deutlich: 733 Lernende besitzen keine zusätzlichen Materialien zu 

ihrem Buch. Das machen 82,5% der Stichprobe aus. 114 Schüler haben zugehörige 

Materialien (12,8%), 41 machten bei dieser Frage keine Angaben (4,6%). Werden die 

Angaben der Schüler betrachtet, die die Zusatzmaterialien zu ihrem Erdkundeschulbuch 

besitzen (n=113), so nutzt die Mehrheit diese nicht (69; 60,5%). Nur ein kleiner Teil der 



 189 

Lernenden dieser Stichprobe greift darauf zurück (44; 38,6%), ein Befragter machte hierzu 

keine weiteren Angaben (0,9%). Bezüglich der strukturell verankerten Elemente des 

Schulbuches, wie dem Kartenteil [V2_4], legen 657 Teilnehmer dar, dass sie mit einem 

Schulbuch arbeiten, das einen Kartenteil beinhaltet (74,0%). 189 Schüler lernen mit einem 

Buch ohne Kartenteil (21,3%), 42 machten dazu keine Aussagen (4,7%). Von den 657 

Schülern mit einem Kartenteil nutzt eine große Mehrheit diesen beim Arbeiten [V2_5] mit dem 

Schulbuch (440; 67,0%). 210 geben an, die Karten trotz deren Vorkommen im Buch nicht zu 

verwenden (32,0%). Sieben Lernende machen keine weiteren Aussagen dazu (1,1%). Eine 

andere Situation zeigt sich bei einem Blick auf die Verweise im Schulbuch [V2_6]. Die Schüler 

sollten beschreiben, ob sie in ihrem Erdkundeschulbuch weiterführende Verweise vorfinden 

oder nicht. 521 von ihnen äußerten sich dabei zustimmend (58,7%), während 381 mit „nein“ 

antworteten (35,8%) und 49 Teilnehmer gar keine Angaben machten (5,5%). Werden nun die 

513 Befragten in den Blick genommen, die Verweise in ihrem Buch vorfinden [V2_7], so geben 

414 von ihnen an, diese nicht zu nutzen (79,5%). 99 sind der Ansicht, dass sie doch darauf 

zurückgreifen (19,0%), während acht Lerner keine weiteren Angaben machten (1,5%). Bei der 

Präsenz von Lexikonteilen in Erdkundeschulbüchern [V2_6] geben die befragten Schüler 

mehrheitlich an, mit einem Schulbuch zu lernen, das Begriffserklärungen im Anhang enthält 

(615; 69,3%). Etwa ein Drittel der Befragten besitzt kein Schulbuch mit zusätzlichen 

Worterklärungen (221; 24,9%). 52 Lernende machten dazu keine Angaben (5,9%). Zur 

Nutzung des Lexikonteils kann konstatiert werden, dass von den 613 Teilnehmern, die über 

ein Buch mit Lexikon verfügen, es 386 aktiv nutzen (62,8%), während 227 eher weniger darauf 

zurückgreifen (36,9%). Zwei Schüler machten hier keine Aussagen (0,3%). 
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Abb. 21: Nutzung des Erdkundeschulbuches und seiner Begleitmaterialien [V2_1 (n=854), V2_2 

(n=847), V2_3 (n=113), V2_4 (n=846), V2_5 (n=650), V2_6 (n=839), V2_7 (n=513), V2_8 (n=836), V2_9 

(n=613)], eigener Entwurf 2021. 

 

Zu den geschlechterspezifischen Unterschieden in den Mittelwerten und 

Standardabweichungen lässt sich für das erste Item [V2_1] festhalten, dass die Jungen 

(M=1,13) das Erdkundeschulbuch häufiger digital nutzen als die Mädchen (M=1,09), 

wenngleich die Standardabweichung bei den Jungen etwas höher ist als bei den Mädchen. 

Bezüglich der Zusatzmaterialien zum Schulbuch [V2_2] ist zu konstatieren, dass vor allem die 

männlichen Befragungsteilnehmer diese in ihrem Buch vorfinden (M=1,16). Bei den 

Schülerinnen ist dies seltener der Fall (M=1,11). Ähnlich wie zuvor ist eine stärkere Streuung 

der Angaben bei den Jungen zu beobachten. Wird die Nutzung des zur Verfügung gestellten 

Zusatzmaterials betrachtet [V2_3], wobei nur die Angaben der Teilnehmer berücksichtigt 

werden, die bei Item [V2_2] mit „ja“ gestimmt haben, wird deutlich, dass die Mädchen die 

Zusatzmaterialien des Verbundes mehr nutzen (M=1,44) als die Jungen (M=1,35). Die 

Standardabweichungen der weiblichen Befragten liegen zudem etwas höher als bei den 

männlichen Schülern.  

Im Folgenden stehen die Kartenteile der Schulbücher im Mittelpunkt [V2_4]. Hierbei zeigen 

sich keine geschlechterspezifischen Unterschiede (M=1,78). Auch die Standardabweichung 

ist nur unwesentlich verschieden. Wird jedoch die Nutzung des Kartenteils betrachtet [V2_5], 
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bei der die Antworten von 327 Schülern und 323 Schülerinnen herangezogen werden konnten, 

so offenbart sich, dass die Jungen der Stichprobe wesentlich häufiger darauf zurückgreifen 

(M=1,71) als die Mädchen (M=1,64). Die Standardabweichungen sind bei den männlichen 

Teilnehmern etwas niedriger als bei den weiblichen Lernenden. Werden die Verweise in den 

Erdkundeschulbüchern [V2_6] in den Fokus gerückt, so zeigt sich, dass sich die Mittelwerte 

beider Kohorten unwesentlich voneinander unterscheiden. Dennoch liegen die männlichen 

Befragten etwas höher (M=1,63) als die weiblichen Teilnehmer (M=1,61). Auch die Streuung 

ist hier in etwa gleich. Bei der Nutzung der Verweise [V2_7], wobei die Aussagen von 259 

Jungen und 254 Mädchen genutzt werden können, ist hingegen ein deutlicher Unterschied 

zwischen beiden Kohorten zu erkennen. So geben die Mädchen häufigerer an, mit diesen zu 

arbeiten (M=1,18) als die Jungen (M=1,18). Zudem sind hier etwas größere Streuungen 

innerhalb der Angaben der weiblichen Teilnehmer feststellbar. Wird der Lexikonteil in den 

Erdkundeschulbüchern [V2_8] betrachtet, zeigt sich, dass die Mädchen (M=1,75) der Ansicht 

sind, öfter ein Schulbuch mit Lexikon vor sich liegen zu haben. Die Angaben der Jungen liegen 

etwas darunter (M=1,72). Bezüglich der Standardabweichungen lässt sich sagen, dass sie 

sich nur gering voneinander unterscheiden. Zur Einschätzung der Nutzung des Lexikonteils in 

den Schulbüchern flossen 613 Aussagen in die Auswertung mit ein, von denen 299 von den 

Jungen und 314 von den Mädchen stammen. Auf der Grundlage der gebildeten Mittelwerte 

kann konstatiert werden, dass die Schülerinnen häufiger auf das Lexikon zurückgreifen 

(M=1,71) als die Schüler (M=1,55). Die Standardabweichungen belegen, dass die Angaben 

der Jungen mehr streuen als die der Mädchen. 

Tab. 28: Mittelwerte und Standardabweichungen [V2_1, V2_2, V2_3, V2_4, V2_5, V2_6, V2_7, V2_8, 

V2_9] nach Geschlecht [V1_3], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Digitale Nutzung des 

Schulbuches [2_1] 

845 1,11 0,309 0,011 1 2 

 männlich 422 1,13 0,332 0,016   

weiblich 423 1,09 0,283 0,014   

Zusatzmaterial zum 

Schulbuch [V2_2] 

847 1,13 0,341 0,012 1 2 

 männlich 423 1,16 0,370 0,018   

weiblich 424 1,11 0,308 0,015   



 192 

Nutzung des 

Zusatzmaterials 

[V2_3] 

113 1,39 0,490 0,046 1 2 

 männlich 68 1,35 0,481 0,058   

weiblich 45 1,44 0,503 0,075   

Schulbuch enthält 

Kartenteil [V2_4] 

846 1,78 0,417 0,014 1 2 

 männlich 423 1,78 0,411 0,020   

weiblich 423 1,77 0,422 0,021   

Nutzung des 

Kartenteils [V2_5] 

650 1,68 0,468 0,018 1 2 

 männlich 327 1,71 0,455 0,025   

weiblich 323 1,64 0,480 0,027   

Schulbuch enthält 

Verweise [V2_6] 

839 1,62 0,485 0,017 1 2 

 männlich 418 1,63 0,484 0,024   

weiblich 421 1,61 0,488 0,024   

Nutzung der 

Verweise [V2_7] 

513 1,19 0,395 0,017 1 2 

 männlich 259 1,18 0,383 0,024   

weiblich 254 1,21 0,407 0,026   

Schulbuch enthält 

Lexikon [V2_8] 

836 1,74 0,441 0,015 1 2 

 männlich 415 1,72 0,448 0,022   

weiblich 421 1,75 0,435 0,021   

Nutzung des 

Lexikons [V2_9] 

613 1,63 0,483 0,020 1 2 

 männlich 299 1,55 0,498 0,029   

weiblich 314 1,71 0,456 0,026   

 

Im Folgenden sollen die Mittelwerte und Standardabweichungen der Items, welche die 

Nutzung des Erdkundeschulbuches und seiner Begleitmaterialien fokussieren, 
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herausgearbeitet und schulbuchspezifisch betrachtet werden (vgl. Tab. 29). Beginnend mit der 

digitalen Nutzung des Erdkundeschulbuches [V2_1], wobei die Lernenden angeben sollten, 

ob sie das Schulbuch im Unterricht auf mobilen Endgeräten nutzen, gaben diese mehrheitlich 

an, es analog zu verwenden (M=1,11). Unter diesem Mittelwert liegen die Angaben der 

Lernenden, die mit dem Schulbuch Durchblick arbeiten (M=1,08). Die Mittelwerte der Terra-

Nutzer entsprechen genau dem der Gesamtstichprobe (M=1,11), während das Schulbuch 

Unsere Erde am häufigsten digital genutzt wird (M=1,17). Ein Blick in die 

Standardabweichungen sowie die Standardfehler der Mittelwerte belegt, dass die Werte nur 

geringfügig streuen und daher auch in der Grundgesamtheit stabil zu sein scheinen. Wird der 

Einsatz von Zusatzmaterialien zum Schulbuch im Fach Erdkunde betrachtet [V2_2], so lässt 

sich anhand der Daten feststellen, dass diese selten zur Anwendung kommen. Besonders 

häufig äußern dies die Schüler, die mit Unsere Erde arbeiten (M=1,08). Auch die Mittelwerte 

der anderen beiden Kohorten sind entsprechend niedrig (M=1,14). Es lassen sich also 

hinsichtlich der Gesamtstichprobe ähnliche Aussagen treffen wie zuvor bei der digitalen 

Nutzung. Wird die Verwendung des Zusatzmaterials in den Blick genommen, so konnten 113 

Schülerantworten genutzt werden. Darunter sind 60, die Durchblick verwenden, 34, die mit 

Terra arbeiten, und 8, die Unsere Erde für ihre Beurteilung heranziehen. Es lässt sich sagen, 

dass die Durchblick-Nutzer wesentlich öfter auf die Zusatzmaterialien zurückgreifen (M=1,55) 

als die Anwender der anderen beiden Schulbücher. Befragt nach dem Kartenteil, der im 

Schulbuch aufzufinden ist [V2_4], äußerten sich die Lernenden insgesamt überwiegend 

bejahend (M=1,78). Dieses spiegeln auch die nach Schulbuch isolierten Mittelwerte wider. Hier 

stechen besonders die Mittelwerte des Buches Unsere Erde hervor (M=1,95), während sich 

die Mittelwerte der anderen beiden Lehrwerke (M=1,77; M=1,74) um den Wert der 

Gesamtstichprobe einordnen. Die Standardabweichungen zeigen, dass die Mittelwerte bei 

diesen bei den Nutzern dieser Schulbücher etwas stärker streuen als beim Unsere Erde 

(S=0,228). Ein weiteres Item, das in diesem Kontext untersucht wurde, ist die Nutzung des 

Kartenteils durch die Lernenden [V2_5]. Hierzu konnten 650 Schüler befragt werden, von 

denen 330 Durchblick anwenden, 174 mit Terra arbeiten und 104 auf Unsere Erde zugreifen. 

Erneut gilt es hier zu bemerken, dass die Mittelwerte von Unsere Erde am höchsten sind 

(M=1,85). Terra (M=1,71) und Durchblick (M=1,67) reihen sich dahinter ein. Auch bei diesem 

Item ist eine geringere Streuung der Werte beim Lehrwerk Unsere Erde zu beobachten. Bei 

der Betrachtung der Verweise in den Schulbüchern [V2_6] fällt besonders das Schulbuch 

Durchblick auf, dessen Nutzer bei dieser Frage am häufigsten mit „ja“ stimmten (M=1,81). 

Dieser Mittelwert liegt deutlich über dem Durchschnitt der Gesamtstichprobe (M=1,62). 

Dazwischen liegt der Mittelwert der Befragten, die mit Unsere Erde lernen (M=1,76), während 

die Terra-Nutzer hierbei leicht unter dem Schnitt liegen (M=1,60). Diese großen Unterschiede 

zeigen sich auch bei den Standardabweichungen, denn sie weisen auf eine vergleichsweise 
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große Streuung der Werte hin. Darauf aufbauend wurde die Nutzung der Verweise untersucht 

[V2_7]. Insgesamt konnten 513 Antworten berücksichtigt werden, die sich wie folgt verteilen 

lassen: 257 Schüler mit Schulbuch Durchblick, 139 mit Terra und 81 mit Unsere Erde. 

Während die Mittelwerte der Lernenden, die mit Durchblick und Terra arbeiten, gleich sind 

(M=1,18), liegen die Einschätzungen der Schüler mit Unsere Erde im Mittel etwas darunter 

(M=1,12). Auch die Standardabweichung ist hier etwas niedriger als bei den anderen beiden 

Schulbüchern. Abschließend wurde die Existenz eines Lexikons im Schulbuch erfragt [V2_8]. 

Ein Großteil der Befragten äußert sich positiv (M=1,74). Die Mittelwerte der Nutzer der 

einzelnen Erdkundeschulbücher unterscheiden sich unwesentlich vom Durchschnitt der 

Stichprobe. Wie zuvor bei den Verweisen sind die Standardabweichungen etwas höher als bei 

den vorangegangenen Items. Wird die Nutzung des Lexikonteils [V2_9] bewertet, so lassen 

sich 613 Schülermeinungen für die Auswertung dieses Items verwenden. Davon entfallen 316 

auf die Nutzer von Durchblick, 187 auf die Anwender des Terra-Buches und 82 auf die 

Lernenden mit Unsere Erde. Es lassen sich keine nennenswerten schulbuchspezifischen 

Aussagen herausarbeiten. Alle Lexikonteile in den Erdkundeschulbüchern werden gleichsam 

häufig genutzt. Ein Blick in die Standardabweichungen zeigt zudem, dass auch die Streuungen 

der Werte bei allen Schulbüchern ähnlich sind. 

Tab. 29: Mittelwerte und Standardabweichungen [V2_1, V2_2, V2_3, V2_4, V2_5, V2_6, V2_7, V2_8, 

V2_9] nach Erdkundeschulbuch [V1_5], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Digitale Nutzung des 

Schulbuches [2_1] 

845 1,11 0,309 0,011 1 2 

 Durchblick 432 1,08 0,278 0,013   

Terra 237 1,11 0,313 0,020   

Unsere Erde 110 1,17 0,380 0,036   

Zusatzmaterial zum 

Schulbuch [V2_2] 

847 1,13 0,341 0,012 1 2 

 Durchblick 433 1,14 0,346 0,017   

Terra 238 1,14 0,351 0,023   

Unsere Erde 110 1,08 0,275 0,026   
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Nutzung des 

Zusatzmaterials 

[V2_3] 

113 1,39 0,490 0,046 1 2 

 Durchblick 60 1,55 0,502 0,065   

Terra 34 1,15 0,359 0,062   

Unsere Erde 8 1,13 0,354 0,125   

Schulbuch enthält 

Kartenteil [V2_4] 

846 1,78 0,417 0,014 1 2 

 Durchblick 431 1,77 0,418 0,020   

Terra 239 1,74 0,442 0,029   

Unsere Erde 110 1,95 0,228 0,022   

Nutzung des 

Kartenteils [V2_5] 

650 1,68 0,468 0,018 1 2 

 Durchblick 330 1,62 0,485 0,027   

Terra 174 1,71 0,456 0,035   

Unsere Erde 104 1,85 0,363 0,036   

Schulbuch enthält 

Verweise [V2_6] 

839 1,62 0,485 0,017 1 2 

 Durchblick 429 1,81 0,489 0,024   

Terra 235 1,60 0,492 0,032   

Unsere Erde 110 1,76 0,427 0,041   

Nutzung der 

Verweise [V2_7] 

513 1,18 0,395 0,017 1 2 

 Durchblick 257 1,18 0,387 0,024   

Terra 139 1,18 0,385 0,033   

Unsere Erde 81 1,12 0,331 0,037   

Schulbuch enthält 

Lexikon [V2_8] 

836 1,74 0,441 0,015 1 2 

 Durchblick 426 1,75 0,433 0,021   

Terra 234 1,76 0,428 0,028   

Unsere Erde 110 1,75 0,438 0,042   
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Nutzung des 

Lexikons [V2_9] 

613 1,63 0,483 0,020 1 2 

 Durchblick 316 1,64 0,481 0,027   

Terra 187 1,65 0,478 0,036   

Unsere Erde 82 1,63 0,485 0,054   

 

Im Weiteren wurden bivariate Analysen angestellt, um mögliche Zusammenhänge zwischen 

den dargestellten Variablen zu ermitteln. Zunächst wird geprüft, ob die Items des 

Fragenblockes mit der Variable Geschlecht [V1_3] korrelieren. Dazu wurde Tabelle 30 

zusammengestellt. Es geht daraus hervor, dass zwischen der Variable Zusatzmaterial zum 

Schulbuch [V2_2] und dem Geschlecht [V1_3] ein signifikanter Zusammenhang besteht (Sig.= 

0,015). Auf der Grundlage der vorangegangenen Analysen ist daher anzunehmen, dass die 

Jungen die Zusatzmaterialien häufiger als solche erkennen als die Mädchen. Eine weitere 

interessante Korrelation zeigt sich zwischen der Nutzung des Lexikons im Schulbuch [V2_9] 

und dem Geschlecht [V1_3]. Es handelt sich dabei um einen hoch signifikanten 

Zusammenhang (Sig.=0,000). Bereits die univariaten Befunde legen dar, dass die Mädchen 

das Lexikon im Buch deutlich häufiger anwenden als die Jungen. Zwischen den anderen 

Variablen des Fragenblockes und dem Geschlecht gab es keine weiteren signifikanten 

Korrelationen. 

Tab. 30: Bestimmung von Signifikanzen [V2_2, V2_9 x V1_3], eigener Entwurf 2021. 

Variable(n) n asymptotische 
Signifikanz (2-seitig) 

Zusatzmaterial zum Schulbuch [V2_2] x Geschlecht 

[V1_3] 

847 0,015 

Nutzung des Lexikons [V2_9] x Geschlecht [V1_3] 613 0,000 

 

Einen zweiten wesentlichen Aspekt bildete die Betrachtung mit schulbuchspezifischen 

Besonderheiten. Daher sollen im Folgenden Signifikanztests durchgeführt werden, welche die 

Zusammenhänge zwischen den Items des Fragenblockes und dem genutzten 

Erdkundeschulbuch in den Blick nehmen (vgl. Tab. 31). Bezüglich der ersten Variable, die sich 

auf die digitale Nutzung des Schulbuches [V1_5] bezieht, kann nach dem Chi
2
-Test gesagt 

werden, dass ein Zusammenhang zwischen der digitalen Nutzung und dem genutzten 

Schulbuch besteht (Sig.=0,041). So offenbaren bereits die univariaten Befunde, dass 

Durchblick nach Ansicht der befragten Schüler besonders oft digital genutzt wird. Eine weitere 
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Korrelation besteht zwischen der Nutzung der Zusatzmaterialien [V2_3] und dem 

Erdkundeschulbuch (Sig.=0,001). Auch hier ist das Schulbuch Durchblick das Lehrwerk, bei 

dem die Zusatzmaterialien am häufigsten genutzt werden. Zum Kartenteil, den die 

Schulbücher enthalten [V2_4] und dem Erdkundeschulbuch, zeigt der Chi
2
-Test ein hoch 

signifikantes Ergebnis (Sig.=0,000). Die zuvor vorgestellten Befunde belegten, dass es dabei 

große Unterschiede gibt. Die Lernenden, die mit Unsere Erde arbeiten, gaben häufiger an, 

einen Kartenteil in ihrem Buch vorzufinden als die Lernenden mit Durchblick oder Terra. 

Zudem ist die Nutzung des Kartenteils in Abhängigkeit vom Schulbuch betrachtet worden 

[V2_5]. Dabei deutet der Test ebenfalls auf eine hoch signifikante Korrelation hin (Sig.=0,000). 

Dies hatten die Analysen der Mittelwerte bereits vermuten lassen. 

Werden die Korrelationen zu den Verweisen in den Schulbüchern [V2_6] betrachtet, so ist zu 

sagen, dass die Chi
2
-Tests ein signifikantes Ergebnis aufweisen (Sig.=0,009). Es bestätigt 

sich, dass die Lernenden, die Durchblick verwenden, häufiger als die Nutzer anderer 

Schulbücher sagen, dass sie Verweise in ihrem Schulbuch vorfinden. Bei der Nutzung der 

Verweise [V2_7] im Verhältnis zu den vorliegenden Schulbüchern bestätigen die angestellten 

Signifikanztests die Befunde der univariaten Analysen (Sig.=0,001). Die Schüler, die mit 

Durchblick oder Terra arbeiten, greifen daher signifikant häufiger auf die Verweise zurück. Ein 

ähnliches Bild zeigen auch die Tests, die die Nutzung des Lexikonteils [V2_9] im Verhältnis 

zum Schulbuch ermitteln. Auch hier findet sich ein signifikantes Ergebnis (Sig.=0,006). 

Zwischen den anderen Variablen konnten keine Korrelationen beobachtet werden. 

Tab. 31: Bestimmung von Signifikanzen [V2_1, V2_3, V2_4, V2_5, V2_6, V2_7, V2_8 x V1_5], eigener 

Entwurf 2021. 

Variable(n) n asymptotische 
Signifikanz (2-seitig) 

Digitale Nutzung des Schulbuches [2_1] x 

Erdkundeschulbuch [V1_5] 

845 0,041 

Nutzung des Zusatzmaterials [V2_3] x 

Erdkundeschulbuch [V1_5] 

113 0,001 

Schulbuch enthält Kartenteil [V2_4] x Erdkundeschulbuch 

[V1_5] 

846 0,000 

Nutzung des Kartenteils [V2_5] x Erdkundeschulbuch 

[V1_5] 

650 0,000 

Schulbuch enthält Verweise [V2_6] x Erdkundeschulbuch 

[V1_5] 

839 0,009 
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Nutzung der Verweise [V2_7] x Erdkundeschulbuch 

[V1_5] 

513 0,001 

Schulbuch enthält Lexikon [V2_8] x Erdkundeschulbuch 

[V1_5] 

836 0,006 

 

Zuletzt stand im Fokus, ob zwischen den Items des Fragenblockes und dem Interesse am 

Fach Erdkunde [V1_6] Korrelationen herausgearbeitet werden können. Ein erster signifikanter 

Zusammenhang offenbart sich zwischen dem Kartenteil im Schulbuch [V2_4] und dem 

Interesse am Fach. (Sig.=0,011). Die Korrelation ist auf Basis des Koeffizienten als schwach 

zu bewerten (r=0,087). Inwieweit der Kartenteil genutzt wird [V2_5], ist ebenfalls vom Interesse 

am Fach abhängig (Sig.=0,000). Hierbei ist ein Zusammenhang von mittlerer Stärke 

festzustellen (r=0,209). Je größer das Interesse am Fach, desto häufiger wird der Kartenteil 

des Schulbuches verwendet. Ein weiteres signifikantes Ergebnis zeigt der Test bei den 

Verweisen im Schulbuch [V2_6] und dem Interesse am Fach (Sig.=0,026). Diese Korrelation 

ist als schwach einzustufen (r=0,100). Wird die Nutzung der Verweise im Schulbuch betrachtet 

[V2_7] und in Zusammenhang mit dem Interesse gebracht, signalisiert der Test ein hoch 

signifikantes Ergebnis (Sig.=0,000). Es kann daher von einer Korrelation ausgegangen 

werden, die jedoch nur schwach ausgeprägt ist (r=0,157). Bezüglich des Zusammenhangs 

zwischen der Nutzung des Lexikonteils [V2_9] und dem Interesse am Fach wird deutlich, dass 

eine entsprechende positive Abhängigkeit besteht (Sig.=0,005), die schwach ausgebildet ist 

(r=0,139). Weitere signifikante Zusammenhänge konnten nicht ermittelt werden. 

Tab. 32: Bestimmung von Signifikanz und Korrelation [V2_4, V2_5, V2_6, V2_7, V2_9 x V1_6], eigener 

Entwurf 2021. 

Variable(n) n Signifikanz 
(2-seitig) 

Korrelations-
koeffizient (r) 

Schulbuch enthält Kartenteil [V2_4] x Interesse am 

Fach Erdkunde [V1_6] 

846 0,011 0,087 

Nutzung des Kartenteils [V2_5] x Interesse am Fach 

Erdkunde [V1_6] 

650 0,000 0,209 

Schulbuch enthält Verweise [V2_6] x Interesse am 

Fach Erdkunde [V1_6] 

839 0,026 0,100 

Nutzung der Verweise [V2_7] x Interesse am Fach 

Erdkunde [V1_6] 

513 0,000 0,157 

Nutzung des Lexikons [V2_9] x Interesse am Fach 

Erdkunde [V1_6] 

613 0,005 0,139 
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Themenblock II - Nutzung und Einsatz deines Erdkundeschulbuches: Hypothesentestung und 

Interpretation 

Nachdem die erste Unterhypothese H1.1 bereits falsifiziert wurde, sollen im Weiteren die 

Unterhypothesen H1.2, H1.3 und H1.4 näher betrachtet werden, bevor die zugehörige 

Haupthypothese final überprüft wird.  

 

Für die Überprüfung der zweiten Unterhypothese H1.2 soll die Frage acht des 

Erhebungsmittels dienen, die die Lernenden danach befragte, inwieweit das 

Erdkundeschulbuch ihnen beim Lernen hilft. Die Befragten gaben dabei mehrheitlich an, dass 

es ihnen „viel“ beim Lernen hilft. Um ein etwas differenziertes Gesamtbild zu erhalten, wurden 

zusätzlich die Variablen Geschlecht [V1_3] und Erdkundeschulbuch [V1_5] herangezogen. Die 

Meinungen der Mädchen sind dabei noch etwas positiver als die der Jungen. Mit Blick auf die 

schulbuchspezifischen Unterschiede zeigte sich ein ausgeglichenes Bild, wenngleich die 

Schüler, die mit dem Schulbuch Unsere Erde arbeiten, es für die Vorbereitung auf 

Lernkontrollen häufiger nutzen als die Schüler, die die anderen beiden Schulbücher 

verwenden. Auffällig war hier außerdem, dass die Befragten mit dem Schulbuch Unsere Erde 

auch seltener die Aussage machten, ihr Schulbuch würde ihnen gar nicht bei der Vorbereitung 

auf Lernkontrollen helfen. Insgesamt zeichneten die Lernenden, die mit diesem Schulbuch 

arbeiten, an dieser Stelle ein positiveres Gesamtbild als diejenigen, die eines der anderen 

Lehrwerke verwenden. Diese Unterschiede konnten jedoch in einem anschließenden 

Signifikanztest nicht zusätzlich untermauert werden. Abschließend bleibt festzuhalten, dass 

diese Unterhypothese angenommen werden muss. 

 

Im Zuge der Überprüfung der dritten Unterhypothese H1.3 sollen die Items zehn bis 14 des 

Fragebogens genutzt werden. Für ein differenziertes Gesamtbild wurden abermals die 

Abhängigkeiten von den beiden Variablen Geschlecht [V1_3] und Erdkundeschulbuch [V1_5] 

erarbeitet. Insgesamt konnte offengelegt werden, dass die befragten Schüler überwiegend der 

Ansicht sind, dass das Erdkundeschulbuch „manchmal“ durch andere Medien und 

Arbeitsmaterialien ersetzt werden kann. Ein weiterer großer Teil spricht sich sogar gänzlich 

dafür aus, das Schulbuch durch diese zu ersetzen. Vor allem die Jungen wünschen sich einen 

häufigeren Ersatz. Die Mädchen stimmen etwas verhaltener zu. Besonders beliebt sind bei 

den Schülern Filme, Arbeitsblätter und Bilder. Ihnen trauen die befragten Lernenden am 

H1.2: Das geographische Schulbuch unterstützt die Schüler im Lernprozess. (8) 

H1.3 Das geographische Schulbuch kann nicht durch andere Medien und Arbeitsmaterialien 

ersetzt werden. (10-14) 
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ehesten zu, das Schulbuch „manchmal“ oder gänzlich zu ersetzen. Die männlichen 

Befragungsteilnehmer befürworten stärker als die weiblichen einen Ersatz durch Filme. Bei 

dem Ersatz durch Arbeitsblätter und Filme sind es die Mädchen, die eine stärkere Neigung 

zum jeweiligen Medium aufweisen. Dem Atlas wird ein Ersatz des Schulbuches am wenigsten 

zugetraut. Hier sind sich beide Kohorten weitestgehend einig.  

Bei den schulbuchspezifischen Antworten zeigt sich, dass sich besonders die Schüler, die mit 

Terra arbeiten, einen medial abwechslungsreicheren Unterricht wünschen, bei dem das 

Schulbuch häufiger ersetzt wird. Deutlich seltener ist dies bei denen der Fall, die Unsere Erde 

verwenden. Darüber hinaus lässt sich sagen, dass die Filme bei allen Schulbuchnutzern gleich 

stark priorisiert werden. Gleiches gilt für die Arbeitsblätter und den Atlas. Die Mittelwerte 

wichen dabei nur geringfügig voneinander ab. Bei der Betrachtung der Ersetzbarkeit durch 

Bilder offenbarte sich, dass die Schüler, die Durchblick oder Terra nutzen, wesentlich öfter der 

Ansicht waren, dieses könnte durch Bilder ersetzt werden. Der Mittelwert der Schüler, die 

Unsere Erde vor sich liegen haben, lag deutlich niedriger. Es handelte sich dabei jedoch nicht 

um einen signifikanten Zusammenhang.  

Einen etwas anderen Blickwinkel lieferten die zusätzlich angestellten Signifikanztests, bei 

denen das Interesse am Fach [V1_6] und das Interesse am Arbeiten mit dem 

Erdkundeschulbuch [V1_7] als abhängige Variable festgelegt wurden. Es kamen zahlreiche 

signifikante Ergebnisse zum Tragen. Besonders erwähnenswert sind dabei die negativen 

Korrelationen zwischen dem Interesse am Fach und der allgemeinen Ersetzbarkeit des 

Schulbuches sowie zwischen dem Interesse am Arbeiten mit dem Schulbuch und der 

allgemeinen Ersetzbarkeit, dem Ersatz durch Filme und dem Ersatz durch Bilder, die allerdings 

nur schwache Ausprägungen besaßen. 

Nach dieser eindringlichen Prüfung ist die aufgestellte Unterhypothese zu falsifizieren. Die 

Lernenden wünschen sich einen häufigeren Einsatz anderer Medien. Ein gänzlicher Ersatz, 

so lassen die ermittelten Mittelwerte vermuten, wird hingegen selten verlangt. 

H1.4 Neben dem geographischen Schulbuch kommen kaum andere Medien und 

Arbeitsmaterialien zum Einsatz. // Das Begleitmaterial des geographischen Schulbuches 

wird kaum genutzt. (16-22) 

 

Für die Betrachtung der vierten Unterhypothese H1.4 werden die Fragen 16 bis 22 detaillierter 

in den Fokus gerückt. Dabei kam heraus, dass das Erdkundeschulbuch überwiegend analog 

angewendet wird. Zusatzmaterialien, die über den Verbund zur Verfügung stehen, liegen den 

Lernenden nur selten vor und werden sofern sie denn vorhanden sind, kaum genutzt. Etwas 

anders verhält es sich mit den Materialien, die das Schulbuch zur Verfügung stellt, wozu der 
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Kartenteil, die Verweise und der Lexikonteil zählen. Besonders der Karten- und Lexikonteil 

erfreuen sich einer regen Nutzung. Weniger frequent kommen die Verweise in den 

Schulbüchern zum Einsatz. Auch hier wurden Zusammenhangsanalysen mit den Variablen 

Geschlecht [V1_3] und Erdkundeschulbuch [V1_5] durchgeführt, um ein differenziertes Bild 

über die Ausprägungen innerhalb der Stichprobe zu erlangen. 

Bezüglich der geschlechterspezifischen Unterschiede kann gesagt werden, dass die 

weiblichen Befragungsteilnehmer die Zusatzmaterialien zum Schulbuch eher nutzen als die 

männlichen. Derselbe Trend zeigt sich auch, wenn die Nutzung des Lexikonteils betrachtet 

wird. Dabei handelt es sich um einen hoch signifikanten Zusammenhang. Wird hingegen die 

Arbeit mit dem Atlasteil analysiert, sind es die Jungen, die deutlich häufiger darauf 

zurückgreifen als die Mädchen.  

Bei der Herausarbeitung der schulbuchspezifischen Unterschiede offenbarte sich, dass das 

Schulbuch Unsere Erde häufiger digital genutzt wird als die anderen beiden Lehrwerke. 

Bezüglich der Zusatzmaterialien, die die Lernenden zum Buch zur Verfügung haben, ließ sich 

sagen, dass besonders diejenigen mit Terra und Durchblick diese zur Nutzung bereit haben. 

Wird diese im Speziellen betrachtet, so sind es die Schüler mit Durchblick, die diese verstärkt 

nutzen. Dabei handelte es sich um einen signifikanten Zusammenhang. Den Kartenteil im 

Schulbuch betreffend, sagen die Teilnehmer mit Unsere Erde mehrheitlich, dass ihr 

Lernmedium einen solchen besitzt. Diese nutzen den Kartenteil auch verstärkt. Beide Befunde 

konnten als hoch signifikante Korrelationen herausgestellt werden. Auch Verweise finden die 

Schüler in ähnlicher Anzahl in ihren Büchern, wobei die Lernenden mit Durchblick und Unsere 

Erde diese am häufigsten zur Verfügung haben. Geht es jedoch um die Nutzung, so geben sie 

an, diese überwiegend nicht zu nutzen. Dies konnte ebenfalls als signifikant herausgestellt 

werden. Mit Blick auf den Lexikonteil lässt sich sagen, dass die Mehrheit der Befragten einen 

solchen in ihrem Schulbuch vorfindet und ihn auch dementsprechend nutzt.  

Abschließend wurde noch untersucht, welchen Einfluss das Interesse am Fach Erdkunde 

[V1_6] bei der Nutzung der Begleit- und Zusatzmaterialien besitzt. Hierzu wurden ebenfalls 

Tests angestellt, die belegten, dass besonders zwischen der Nutzung des Kartenteils und dem 

Interesse am Fach sowie zwischen der Nutzung des Lexikonteils und dem Interesse am Fach 

hoch signifikante Zusammenhänge und positive Korrelationen bestehen. 

Auf Basis dieser Befunde muss die Unterhypothese angenommen werden. Die 

Begleitmaterialien des geographischen Schulbuches kommen in der Stichprobe selten zum 

Einsatz. Zudem bestanden einige schulbuchspezifische Unterschiede sowie große 

Differenzen bezüglich der Nutzung, die mit dem Interesse am Fach begründet werden können. 



 202 

 

Für die finale Bewertung der ersten Haupthypothese sollen alle Unterhypothesen noch einmal 

in der Gesamtsicht betrachtet werden. Insgesamt zeigte sich ein unausgeglichenes Bild. So 

musste die erste Unterhypothese H1.1, in der davon ausgegangen wurde, dass die Schüler 

das Fach Erdkunde wenig interessant finden, abgelehnt werden. Die zweite Unterhypothese 

H1.2 hingegen, die die Unterstützung des Schulbuches in der Vorbereitung auf Lernkontrollen 

annahm, konnte verifiziert werden. Die dritte Unterhypothese H1.3, welche die Ersetzbarkeit 

des Schulbuches fokussierte, musste abgelehnt werden. Schließlich blieb die vierte 

Unterhypothese H1.4, bei der davon ausgegangen wurde, dass die Zusatz- und 

Begleitmaterialien des Schulbuches nicht genutzt werden. Diese wurde verifiziert. 

Nach dieser kurzen Zusammenfassung der einzelnen Unterhypothesen ist die Zweigliedrigkeit 

deutlich geworden. Dies wurde bereits in der Haupthypothese entsprechend formuliert, 

weshalb sie auf Basis dieser Untersuchungen anzunehmen ist.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das geographische Schulbuch für die Lernenden eine 

wichtige Rolle einnimmt. Besonders seine Nutzung zur Vorbereitung auf Lernkontrollen ist 

herauszuheben. Dabei sind es vor allem die Mädchen, die es verstärkt zu diesem Zweck 

heranziehen. Bei den Jungen ist dies weitaus seltener der Fall. Erwähnenswert ist, dass die 

Schüler, die mit dem Schulbuch Unsere Erde arbeiten, es dabei häufiger nutzen als diejenigen, 

die mit anderen Schulbüchern arbeiten.  

 

3.7.3. Ergebnisse III: Äußere Gestaltung des geographischen Schulbuches 

Im Folgenden stehen die Ergebnisse zum dritten Fragenblock des Erhebungsmittels im 

Vordergrund, in dem es um die äußere Gestaltung des geographischen Schulbuches ging. 

Zunächst werden die Befunde umfassend dargestellt, bevor die Unterhypothesen 2 getestet 

werden. 

Themenblock III: Äußere Gestaltung deines Erdkundeschulbuches: Befunde 

Abbildung 22 veranschaulicht die Einschätzungen der befragten Schüler zur äußeren 

Gestaltung ihres Erdkundeschulbuches, die im Rahmen des dritten Themenblockes erfasst 

wurden. Beginnend mit der ersten Frage, in der die Teilnehmer darlegen sollten, ob sie das 

Buch als zu schwer empfinden, spricht sich eine Mehrheit dagegen aus. 388 Lernende 

stimmten für „eher nein“ (43,7%), 240 sagten „nein“ (27,0%). Nur ein geringer Teil sprach sich 

dafür aus. So gaben 132 Schüler „eher ja“ (14,9%) und 81 „ja“ an (9,1%). 47 Teilnehmer 

H1: Die Schüler schätzen die Arbeit mit dem geographischen Schulbuch, wünschen 
sich jedoch einen häufigeren Einsatz anderer Medien und Arbeitsmaterialien. (1-4) 
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machten keine Angaben dazu (5,3%). Im Weiteren sollten die Größe und das Format des 

Schulbuches bewertet werden. Auch hier machten die Befragten überwiegend zustimmende 

Angaben. Für 521 Lernende ist beides angemessen, sodass sie mit „ja“ stimmten (58,7%). 

Weitere 201 kreuzten „eher ja“ an (22,6%). Für 68, die „eher nein“, und 54, die mit „nein“ 

votierten, trifft dies nicht zu. 44 Befragte machten hierzu keine Angaben (5,0%). Ein ähnliches 

Bild zeigt sich bei der Betrachtung der Schülermeinungen zur Stabilität des Einbandes. 444 

Schüler äußern sich vollständig zustimmend mit „ja“ (50,0%), 229 weitere bewerten mit „eher 

ja“ (25,8%). Gegenteilig dazu sagen 107 Lernende „eher nein“ (12,0%) sowie 61 „nein“ (6,9%). 

Auch bei diesem Item ziehen es 47 Befragte vor, keine Antwort zu geben. Bezüglich der 

Covergestaltung bringen die Schüler zum Ausdruck, dass sie durch seine Gestaltung 

überwiegend nicht neugierig gemacht werden. 289 Lernende kreuzten hier „nein“ (32,5%) an, 

299 stimmten mit „eher nein“ (33,7%) ebenfalls ablehnend. Nur 174 sind der Ansicht, dass sie 

durch das Cover eher motiviert werden (19,6%), 76 geben ihre uneingeschränkte Zustimmung 

(8,6%). Bei dieser Frage machten 50 Teilnehmer keine Aussage. Abschließend bleibt 

festzustellen, dass alle Werte normalverteilt sind. 

Abb. 22: Einschätzung der äußeren Gestaltung des Erdkundeschulbuches [V2_10 (n=841); V2_11 

(n=844); V2_12 (n=841); V2_13 (n=838)], eigene Darstellung 2020. 

 

Im Weiteren sollen die geschlechterspezifischen Unterschiede herausgearbeitet werden (vgl. 

Tab. 33). Dazu werden die Mittelwerte und Standardabweichungen miteinander verglichen. 

Die Analyse der ersten Frage des Blockes zeigt, dass der Mittelwert der männlichen Befragten 

etwas niedriger angesiedelt ist (M=2,03) als der Mittelwert der Gesamtstichprobe (M=2,08). 

Die weiblichen Teilnehmerinnen verzeichnen einen etwas höheren Mittelwert (M=2,10). Es 

kann also festgestellt werden, dass die Mädchen eher als die Jungen der Meinung sind, dass 

das Erdkundeschulbuch zu schwer ist. Die Angaben der Jungen streuen allerdings stärker als 
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die der Mädchen, was die Standardabweichungen belegen. Die Angemessenheit der Größe 

und des Formates bewerten die männlichen Schüler mit einem Mittelwert von 3,32 etwas 

niedriger als die Gesamtstichprobe (M=3,41). Bei den weiblichen Schülern ist ein anderer 

Trend zu erkennen (M=3,49). Die Standardabweichungen zeigen, dass auch hier die Werte 

der Jungen stärker streuen als die der Mädchen. Wird die Stabilität des Einbandes betrachtet, 

so äußern beide Kohorten eine ähnliche Zustimmung, wie an den Mittelwerten deutlich wird 

(M=3,23; M=3,28). Auch die Standardabweichungen schwanken jedoch weniger stark. 

Gleiches gilt für die letzte Frage im Themenblock, in der das Bild des Covers bewertet werden 

sollte. Der Mittelwert der Gesamtstichprobe liegt bei 2,04; während die männlichen Befragten 

etwas darüber liegen (M=2,05), trifft der Mittelwert der weiblichen Befragten genau den der 

gesamten Stichprobe (M=2,04). Ähnlich wie bei den Items zuvor, lassen sich bei den 

Standardabweichungen keine geschlechtsspezifischen Unterschiede festmachen. 

Werden nun die Mittelwerte und Standardabweichungen für die einzelnen Schulbücher 

untersucht (vgl. Tab. 34), die in der Stichprobe verwendet wurden, so kann bezüglich der 

Einschätzungen des Gewichtes gesagt werden, dass die Lernenden mit dem Schulbuch 

Durchblick deutlich unter dem Mittelwert liegen (M=1,93). Ebenfalls leicht darunter liegen die 

Angaben der Nutzer des Terra (M=2,04). Die Angaben der Schüler, die Unsere Erde 

verwenden, platzieren sich deutlich über dem Mittelwert der Gesamtstichprobe (M=2,36). Es 

muss jedoch beachtet werden, dass die Werte bei Letzteren stärker streuen als bei den 

anderen beiden Kohorten, wie die Standardabweichungen verdeutlichen. Es muss also 

festgestellt werden, dass die Lernenden, die mit Unsere Erde arbeiten, ihr Schulbuch häufiger 

als schwerer oder zu schwer ansehen als die Schüler, die mit anderen Schulbüchern lernen. 

Ein ähnlicher Trend ist bei der Größe und dem Format der Erdkundeschulbücher 

auszumachen.  

Tab. 33: Mittelwerte und Standardabweichungen [V2_10, V2_11, V2_12, V2_13] nach Geschlecht 

[V1_3], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Schulbuch zu schwer 

[2_10] 

841 2,08 0,908 0,031 1 4 

 männlich  418 2,03 0,940 0,046   

weiblich 423 2,10 0,875 0,043   
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Größe und Format 

angemessen [V2_11] 

844 3,41 0,887 0,031 1 4 

 männlich 419 3,32 0,930 0,045   

weiblich 425 3,49 0,836 0,041   

Einband stabil genug 

für den Schulalltag 

[V2_12] 

841 3,26 0,939 0,032 1 4 

männlich 419 3,23 0,921 0,045   

weiblich 422 3,28 0,956 0,047   

Bild des Covers 

macht neugierig 

[V2_13] 

838 2,04 0,956 0,033 1 4 

männlich 415 2,05 0,996 0,049   

weiblich 423 2,04 0,916 0,045   

 

Die Befragten, die mit Durchblick oder Terra beschult werden, sind auf Grundlage der 

Mittelwerte (M=3,56; M=3,58) öfter der Meinung, dass die Größe und das Format ihres Buches 

für den Schulalltag angemessen sind. Bei den Nutzern von Unsere Erde ist das deutlich 

seltener der Fall (M=2,43). Allerdings gilt es zu bedenken, dass die Werte bei den ersten 

beiden Schulbüchern weniger stark streuen als bei dem letztgenannten. Hier ist die 

Standardabweichung vergleichsweise sehr hoch (S=1,071). Auch der ermittelte 

Standardfehler von 0,102, der ebenfalls als hoch einzuschätzen ist, muss in diesem 

Zusammenhang erwähnt werden. Die Stabilität des Einbandes schätzen die Lerner, die 

Durchblick und Terra nutzen, überwiegend positiv ein. Die Mittelwerte liegen nah an dem der 

Gesamtstichprobe (M=3,38; M=3,29). Anders ist die Situation bei den Schülern, die mit Unsere 

Erde arbeiten. Der Mittelwert liegt hier deutlich unter dem der gesamten Kohorte (M=2,64). Mit 

Blick auf die Standardabweichungen kann selbiges wie bereits bei den Items zuvor konstatiert 

werden: Während die Werte bei den Schulbüchern Durchblick und Terra nur in mittlerem Maße 

streuen, ist für Unsere Erde eine größere Streuung zu erkennen (S=1,131). Hinzu kommt 

ebenfalls ein hoher Standardfehler. Wird die Neugierde, die durch die Gestaltung des Covers 

bei den Lernern hervorgerufen wird, fokussiert, so muss gesagt werden, dass sich nur 

geringfügige Unterschiede ausmachen lassen. Die größten Abweichungen vom Mittelwert der 

Stichprobe weist Unsere Erde auf (M=2,17). Zudem liegen die Bewertungen zum Schulbuch 

Durchblick leicht über dem Durchschnitt (M=2,10). Terra liegt hingegen etwas unter diesem 

Wert (M=1,92). Die Befragten, die mit Unsere Erde oder Durchblick arbeiten, lassen sich eher 

durch das Cover des Schulbuches motivieren als die Schüler, die Terra nutzen. Die 
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Standardabweichungen der drei Schulbücher sind annährend gleich, ungeachtet der etwas 

stabileren Werte bei den Terra-Nutzern. Dasselbe Bild wie bei den Items zuvor offenbart sich 

bezüglich der Standardfehler: Liegen Durchblick und Terra verhältnismäßig niedrig, so ist dies 

bei Unsere Erde als hoch einzustufen. 

Tab. 34: Mittelwerte und Standardabweichungen [V2_10, V2_11, V2_12, V2_13] nach 

Erdkundeschulbuch [V1_5], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Schulbuch zu schwer 

[2_10] 

841 2,08 0,908 0,031 1 4 

 Durchblick 429 1,93 0,837 0,040   

Terra 236 2,04 0,884 0,058   

Unsere Erde 110 2,36 0,927 0,088   

Größe und Format 

angemessen [V2_11] 

844 3,41 0,887 0,031 1 4 

 Durchblick 432 3,56 0,753 0,036   

Terra 236 3,58 0,695 0,045   

Unsere Erde 110 2,43 1,071 0,102   

Einband stabil genug 

für den Schulalltag 

[V2_12] 

841 3,26 0,939 0,032 1 4 

Durchblick 430 3,38 0,846 0,041   

Terra 235 3,29 0,883 0,058   

Unsere Erde 110 2,64 1,131 0,108   

Bild des Covers 

macht neugierig 

[V2_13] 

838 2,04 0,956 0,033 1 4 

Durchblick 427 2,10 0,997 0,048   

Terra 236 1,92 0,846 0,055   

Unsere Erde 109 2,17 0,977 0,094   
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Nachfolgend werden bivariate Analysen durchgeführt. Dabei steht zunächst der mögliche 

Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und den im Rahmen des dritten Themenblocks 

erfragten äußeren Gestaltungselementen im Vordergrund. Bei den Tests konnte nur eine 

einschlägige Signifikanz festgestellt werden (vgl. Tab. 35). Diese besteht zwischen dem 

Geschlecht [V1_3] und der Bewertung der Angemessenheit der Größe und des Formats 

[V2_11] (Sig.=0,005). Wie der errechnete Korrelationskoeffizient (r) jedoch zeigt, handelt es 

sich nur um einen sehr geringen Zusammenhang.  

Tab. 35: Bestimmung von Signifikanz und Korrelation [V2_11 x V1_3], eigener Entwurf 2021. 

Variable(n) n Signifikanz 
(2-seitig) 

Korrelations-
koeffizient 

(r) 

Größe und Format angemessen [V2_11] x Geschlecht 

[V1_3]  

844 0,005 0,009 

 

Bei der Ermittlung der Zusammenhänge zwischen den bekannten Variablen [V2_10, V2_11, 

V2_12, V2_13] und dem genutzten Erdkundeschulbuch [V1_5] konnten die Ergebnisse 

gewonnen werden, die in Tabelle 36 angeführt sind. Zunächst wurde untersucht, ob zwischen 

dem Gewicht des Schulbuches [V2_10] und dem Erdkundeschulbuch [V1_5] eine Korrelation 

besteht. Die statistischen Tests zeigen ein hoch signifikantes Ergebnis. Wie bereits bei der 

Analyse der Mittelwerte deutlich geworden ist, unterscheiden sich diese stark voneinander. 

Besonders die Werte der Nutzer von Unsere Erde fallen hier stark ins Gewicht, denn sie sind 

signifikant niedriger als die der anderen beiden Schulbücher. Die errechnete Effektstärke 

deutet jedoch nur auf einen schwachen Zusammenhang hin (f=0,067). Im Anschluss daran 

wurden die Variablen Bewertung der Größe und des Formates des Schulbuches [V2_11] und 

das verwendete Erdkundeschulbuch [V1_5] miteinander korreliert. Hierbei konnte ebenfalls 

ein hoch signifikanter Zusammenhang herausgearbeitet werden, der als schwach zu 

beschreiben ist (f=0,135). Wie zuvor ist auch hier das Schulbuch Unsere Erde signifikant 

schlechter bewertet worden als die anderen beiden Lehrwerke. Wird nachfolgend die Meinung 

der Lernenden zur Stabilität des Einbandes [V2_12] in Abhängigkeit vom Schulbuch [V1_5] 

betrachtet, so kann auch hier von einem hoch signifikanten Zusammenhang gesprochen 

werden. Seine Stärke ist jedoch auf der Grundlage des errechneten Wertes nur als sehr gering 

zu bewerten. Es sind an dieser Stelle ebenfalls die stark variierenden Mittelwerte, die zu dieser 

Aussage führen. Dabei ist es erneut Unsere Erde, dessen Einband seine Nutzer häufiger 

negativ bewerten als die Lerner, die mit anderen Schulbüchern arbeiten. Abschließend steht 

die Analyse des Zusammenhangs der Einschätzung des Coverbildes der Schulbücher [V2_13] 

unter Berücksichtigung des genutzten Buches im Mittelpunkt. Auch hier konnte eine 
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entsprechende Signifikanz ermittelt werden, wenngleich dieser Zusammenhang als sehr 

schwach zu bewerten ist (f=0,004).   

Tab. 36: Bestimmung von Signifikanz und Korrelation [V2_10, V2_11, V2_12, V2_13 x V1_5], eigener 

Entwurf 2021. 

Variable(n) n Signifikanz 
(2-seitig) 

Effektstärke 
(f) 

Schulbuch zu schwer [2_10] x Erdkundeschulbuch 

[V1_5] 

775 0,000 0,067 

Größe und Format angemessen [2_11] x 

Erdkundeschulbuch [V1_5] 

778 0,000 0,135 

Einband stabil genug für den Schulalltag [2_12] x 

Erdkundeschulbuch [V1_5] 

775 0,000 0,077 

Bild des Covers macht neugierig [2_13] x 

Erdkundeschulbuch [V1_5] 

772 0,022 0,004 

 

Um die bivariaten Analysen des Themenblocks abzuschließen, sollen noch einmal mögliche 

Zusammenhänge zwischen den Items des Abschnittes und der Variable [V1_6] untersucht 

werden, die das Interesse am Fach Erdkunde erhoben hat. Die Ergebnisse sind in Tabelle 37 

aufgeführt. Bereits bei der ersten Analyse zwischen dem Gewicht des Schulbuches [V2_10] 

und dem Interesse am Fach [V1_6] lässt sich ein signifikanter Zusammenhang erkennen. Auf 

der Grundlage der errechneten Korrelation (r=-0,198) ist von einer schwach negativen 

gegenseitigen Beeinflussung auszugehen. Das heißt, dass mit einem sinkenden Interesse am 

Fach Erdkunde auch eine Bewertung des Schulbuches als „zu schwer“ einhergeht. Darüber 

hinaus besteht auch zwischen der Einschätzung der Größe und des Formates des 

Erdkundeschulbuches [V2_11] und dem Interesse am Fach [V1_6] ein signifikanter 

Zusammenhang. Allerdings handelt es sich hierbei um eine schwach positive Korrelation 

(r=0,100), die darauf hindeutet, dass bei steigendem Interesse am Fach auch die Größe und 

das Format des Schulbuches als angemessen für den Schulalltag bewertet werden. Mit Blick 

auf die Stabilität des Einbandes für die alltäglichen Herausforderungen [V2_12] und das 

Interesse am Fach [V1_6] zeigt sich ebenfalls ein schwach positiver Zusammenhang. Daher 

ist anzunehmen, dass je größer das Interesse am Fach Erdkunde ist, desto besser auch die 

Stabilität des Einbandes bewertet wird. Besondere Berücksichtigung muss jedoch die 

ermittelte Korrelation zwischen dem Interesse am Fach Erdkunde [V1_6] und der Bewertung 

der Motivation durch die Covergestaltung [V2_13] erfahren. Es lässt sich ein hoch signifikanter 

Zusammenhang feststellen, der vermuten lässt, dass beide Variablen schwach positiv 

miteinander korrelieren. 
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Tab. 37: Bestimmung von Signifikanz und Korrelation [V2_10, V2_11, V2_12, V2_13 x V1_6], eigener 

Entwurf 2021. 

Variable Fach Interesse  

[V1_6] 

 

Schulbuch zu schwer [2_10] 

Korrelation nach Pearson (r) -0,198** 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

n 841 

 

Größe und Format angemessen [2_11] 

Korrelation nach Pearson (r) 0,100** 

Signifikanz (2-seitig) 0,004 

n 844 

 

Einband stabil genug für den Schulalltag 

[2_12] 

Korrelation nach Pearson (r) 0,079* 

Signifikanz (2-seitig) 0,023 

n 841 

 

Bild des Covers macht neugierig [2_13] 

Korrelation nach Pearson (r) 0,283** 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

n 838 

 

Themenblock III – Äußere Gestaltung deines Erdkundeschulbuches: Hypothesentestung und 

Interpretation 

Im dritten Themenblock stand die äußere Gestaltung der Schulbücher im Fokus der 

Betrachtungen. Dazu wurde die zweite Haupthypothese aufgestellt, die im Weiteren 

untersucht werden soll. Für die Testung werden die Items 23 bis 26 des Erhebungsmittels 

herangezogen. 

H2.1 Das geographische Schulbuch ist zu schwer. 

 

Zur Auswertung der ersten Unterhypothese H2.1 soll die Frage 23 näher betrachtet werden. 

Hierbei zeigte sich, dass die Lernenden überwiegend nicht der Ansicht sind, dass das 

Erdkundeschulbuch zu schwer ist, wenngleich die Mädchen etwas häufiger zustimmen als die 

Jungen. Schulbuchspezifisch wurden stärkere Unterschiede konstatiert, die zudem von 

entsprechend signifikanter Korrelation waren. Während Durchblick und Terra von den 
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Lernenden „eher nicht“ als zu schwer betrachtet werden, sind die Lernenden, die mit dem 

Unsere Erde lernen, häufiger der Ansicht, dass ihr Schulbuch zu schwer ist. Auf dieser 

Grundlage muss die Hypothese abgelehnt werden. 

H2.2 Die Größe und das Format des geographischen Schulbuches sind nicht angemessen. 

 

Für die zweite Unterhypothese H2.2 wird das 24. Item des Fragebogens detaillierter 

beleuchtet. Die Befragten machten dazu mehrheitlich positive Aussagen. Vor allem die 

Mädchen bewerten die Größe und das Format ihres Erdkundeschulbuches positiv. Die Jungen 

sind dabei etwas zurückhaltender. Dabei handelte es sich um einen signifikanten 

Zusammenhang. Bezüglich der Unterschiede zwischen den Schulbüchern war zu erkennen, 

dass die Nutzer von Durchblick und Terra besonders häufig mit „ja“ stimmten. Unsere Erde 

wird hierbei signifikant schlechter eingestuft. Allerdings sind die Standardabweichung und 

entsprechend der Standardfehler des Mittelwertes hoch. Die ermittelte Effektstärke muss als 

schwach interpretiert werden. Insgesamt kann die vorliegende Unterhypothese falsifiziert 

werden. 

H2.3 Der Einband des geographischen Schulbuches ist nicht stabil genug für den 

Schulalltag. 

 

Im Rahmen der dritten Unterhypothese H2.3, in der die Stabilität des Einbandes der 

Erdkundeschulbücher im Fokus stand und zu der noch einmal auf das 25. Items des 

Fragebogens geschaut werden soll, gaben die Teilnehmer zu einem großen Teil an, dass sie 

damit zufrieden sind. Die Meisten stimmten mit „ja“ oder „eher ja“. Unter Berücksichtigung des 

Geschlechts lassen sich keine signifikanten Unterschiede in den Einschätzungen 

herausarbeiten. Wird dieses Item jedoch schulbuchspezifisch analysiert, so geben vor allem 

die Schüler, die Durchblick und Terra verwenden, positive Rückmeldungen. Unsere Erde wird 

in diesem Kontext signifikant schlechter beurteilt, die Mittelwerte befinden sich dennoch 

überwiegend im positiven Bereich. Die Unterhypothese H2.3 muss daher verworfen werden. 

H2.4 Die Gestaltung des Covers des geographischen Schulbuches ist langweilig. 

 

Um die Unterhypothese H2.4 auszuwerten, soll die Frage 26 des Erhebungsmittels dienen, 

die das Interesse, welches durch die Covergestaltung hervorgerufen wird, erhoben hat. Hier 

machten die Lernenden überwiegend ablehnende Aussagen. Geschlechterspezifisch ließen 

sich keine signifikanten Unterschiede aus den Mittelwerten ableiten. Etwas anders stellt sich 
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der Sachverhalt dar, wenn eine Betrachtung unter Berücksichtigung des jeweiligen 

Schulbuches erfolgt. Die Lernenden, die das Terra nutzen, bewerten das Interesse, das durch 

das Cover bei ihnen entsteht, am negativsten. Etwas positiver sehen das diejenigen, die 

Durchblick oder Unsere Erde verwenden. Nach dieser Prüfung ist zu sagen, dass die 

Unterhypothese angenommen werden muss. 

 

Abschließend wird unter Beachtung der Erkenntnisse bei der Testung der Unterhypothesen 

die Haupthypothese H2 final untersucht, die eine Gesamtsicht auf die äußere Gestaltung der 

Erdkundeschulbücher legt. Während die ersten drei Unterhypothesen, die auf das Gewicht, 

das Format und den Einband der Schulbücher fokussierten, falsifiziert wurden, musste die 

letzte Unterhypothese, die sich auf die Interessantheit des Coverbildes konzentrierte, verifiziert 

werden.  

Insgesamt wurde die äußere Gestaltung von den Befragten als alltagstauglich und funktional 

eingestuft. Alle Items, die sich damit befassten, wurden positiv beantwortet und in den 

zugehörigen Unterhypothesen entsprechend geprüft. Was die anregende Gestaltung des 

Äußeren der betrachteten Schulbücher angeht, ist zu sagen, dass die Lernenden dies 

überwiegend als unmotivierend empfinden. So bleibt festzuhalten, dass die Haupthypothese 

nur teilweise angenommen werden kann. 

Alles in allem lässt sich abschließend festhalten, dass viele unterschiedliche Kritikpunkte der 

Lernenden herausgearbeitet werden konnten, die sich vor allem in der schulbuchspezifischen 

Auswertung differenziert darstellen und vertiefend betrachten ließen. Hier fiel die 

Aufmerksamkeit in besonderem Maße auf Unsere Erde, dessen äußere Gestaltung sich 

deutlich von den anderen Büchern abhebt. Während Durchblick und Terra vor allem bei 

Gewicht, Format und Alltagstauglichkeit überzeugen konnten, war es bei Unsere Erde die 

interessante Covergestaltung, die von den Schülern positiv beurteilt wurde.  

 

3.7.4. Ergebnisse IV.1: Innere Gestaltung des geographischen Schulbuches 

Das vorliegende Kapitel wendet sich spezifisch der Auswertung des ersten Themenblockes 

des Erhebungsmittels zu, in dem es um die innere Gestaltung der Erdkundeschulbücher ging. 

Um die Befunde übersichtlich darstellen und die Hypothesen angemessen auswerten zu 

können, wird dieser Komplex in drei Teile untergliedert. In diesem ersten der drei Unterkapitel 

stehen die Items V2_14 bis V2_17 im Zentrum der Untersuchungen, die sich allgemein mit der 

H2: Die Schüler finden die äußere Gestaltung des geographischen Schulbuches 
wenig ansprechend und nicht alltagstauglich. (1-4) 
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Struktur und Gestaltung der Kapitel auseinandersetzen. Zunächst sollen die Befunde der 

statistischen Auswertung deskriptiv dargelegt werden, bevor die Hypothesentestung erfolgt. 

Themenblock IV.1: Innere Gestaltung deines Erdkundeschulbuches: Befunde 

In Abbildung 23 sind die Befunde zur Einschätzung der inneren Gestaltung der 

Erdkundeschulbücher dargestellt. Es geht daraus hervor, dass sich die Lernenden uneinig 

darüber sind, ob die Einstiegsseiten ihre Neugierde wecken [V2_14]. 279 Befragte sagen, die 

Seiten sind eher nicht interessant gestaltet (31,4%), während 270 der Ansicht sind, dies wäre 

doch überwiegend der Fall (30,4%). Die Anzahl der Schüler, die für „nein“ stimmten, beläuft 

sich auf 123 (13,9%), 163 votierten mit „ja“ (18,4%). 53 Teilnehmer kreuzten keines der 

vorgegebenen Items an (6,0%). Bezüglich der Frage, ob die Gliederung des 

Inhaltsverzeichnisses einen guten Überblick gibt [V2_15], äußerten die Lernenden sich 

mehrheitlich positiv. 349 von ihnen wählten dabei „ja“ aus (39,3%), 333 stimmten mit „eher ja“ 

(37,5%). Es gab 111 Schüler, die „eher nein“ wählten (12,5%), und 36, die sich für „nein“ 

entschieden (4,3%). 57 Befragte zogen es vor, keine Antwort zu geben (6,4%). Zur 

Interessantheit der Themen in den Kapiteln [V2_16] geben 346 Teilnehmer an, diese 

überwiegend interessant zu finden (39,0%). Eine etwas kleinere Gruppe votierte mit „eher 

nein“ (284; 32,0%). 80 Schüler bewerteten mit „nein“ (9,0%) und 118 geben eine 

uneingeschränkte Zustimmung (13,3%). 60 Lernende besitzen keine Meinung dazu (6,8%). 

Schließlich sollte die altersadäquate Seitengestaltung beurteilt werden [V2_17]. Hierbei 

äußern die Befragten sich mehrheitlich positiv. 359 stimmten mit „eher ja“ (40,4%), 321 mit „ja“ 

(36,1%). Ein kleiner Teil der Stichprobe kreuzte „eher nein“ (102; 11,5%) oder „nein“ (49; 

5,5%). 57 Untersuchungsteilnehmer gaben keine Stimme ab (6,4%). Auch hier bleibt 

abschließend zu konstatieren, dass die Werte normalverteilt sind. 
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Abb. 23: Einschätzung der inneren Gestaltung des Erdkundeschulbuches [V2_14 (n=835); V2_15 

(n=831); V2_16 (n=828); V2_17 (n=831)], eigener Entwurf 2021. 

 

Tabelle 38 zeigt die Mittelwerte und Standardabweichungen der Variablen in Abhängigkeit 

vom Geschlecht [V1_3]. Dabei kann bezüglich des ersten Items im Fragenblock [V2_14] 

festgestellt werden, dass sich die Mittelwerte beider Geschlechter eng um den der 

Gesamtstichprobe gruppieren. Die Standardabweichungen der Angaben der Mädchen sind 

etwas niedriger (S=0,932) als die der Jungen (S=0,932). Kleine Unterschiede in den 

Mittelwerten lassen sich bei der Einschätzung der Gestaltung der Gliederung [V2_15] finden, 

wobei die weiblichen Befragten diese etwas positiver beurteilen (M=3,23) als die männlichen 

Befragten (M=3,16). Auch die Standardabweichungen legen dar, dass die Werte der Mädchen 

etwas weniger streuen als die der Jungen. Mit Blick auf die Interessantheit der Themen in den 

Erdkundeschulbüchern [V2_16] ist zu sagen, dass die männlichen Befragungsteilnehmer sich 

etwas häufiger von den Inhalten der Kapitel ansprechen lassen (M=2,63) als die weiblichen 

(M=2,58). Bei dieser Aussage muss jedoch beachtet werden, dass die Standardabweichungen 

der Jungen auf eine größere Varianz in den Werten hindeuten. Wird abschließend die 

Bewertung der altersadäquaten Seitengestaltung [V2_17] fokussiert, so beurteilen die 

Schülerinnen diese etwas positiver (M=3,20) als ihre gleichaltrigen Mitschüler (M=3,09). 

Anders als zuvor sind die Standardabweichungen so zu interpretieren, dass die Werte der 

Mädchen weniger stark streuen als die der Jungen. 
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Tab. 38: Mittelwerte und Standardabweichungen [V2_14, V2_15, V2_16, V2_17] nach Geschlecht 

[V1_3], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Einstiegsseite macht 

neugierig [2_14] 

835 2,57 0,965 0,033 1 4 

 männlich  414 2,56 0,999 0,049   

weiblich 421 2,57 0,932 0,045   

Gliederung gibt 

Überblick [V2_15] 

831 3,19 0,836 0,029 1 4 

 männlich 412 3,16 0,846 0,042   

weiblich 419 3,23 0,826 0,040   

Themen sind 

interessant [V2_16] 

828 2,61 0,847 0,029 1 4 

männlich 409 2,63 0,862 0,043   

weiblich 419 2,58 0,833 0,041   

Seitengestaltung 

angemessen [V2_17] 

831 3,15 0,851 0,030 1 4 

männlich 413 3,09 0,867 0,043   

weiblich 418 3,20 0,833 0,041   

 

Die Tabelle 39 stellt die schulbuchspezifischen Besonderheiten der Bewertungen der inneren 

Gestaltung dar. Zum Interesse, das durch die Einstiegsseiten der Kapitel hervorgerufen wird 

[V2_14], kann gesagt werden, dass besonders die positiven Ansichten der Nutzer von Unsere 

Erde hervorstechen (M=2,72). Die Mittelwerte der anderen beiden Schulbücher gruppieren 

sich um den Mittelwert der Gesamtstichprobe herum, wobei Terra etwas schlechter (M=2,52) 

als Durchblick (M=2,57) abschneidet. Ein Blick in die Standardabweichungen macht zudem 

deutlich, dass die Werte alle ähnlich stark streuen. Auch hierbei fällt das Schulbuch Terra auf, 

bei dem die Werte weniger stark variieren als bei den anderen beiden Büchern (S=0,913). 

Einen vergleichsweise hohen Standardfehler des Mittelwertes weist Unsere Erde auf, was die 

Übertragbarkeit auf die Grundgesamtheit schwierig erscheinen lässt. Wird die Übersichtlichkeit 

der Gliederung des Inhaltsverzeichnisses [V2_15] betrachtet, so zeigt sich, dass auch hier die 

Terra-Nutzer ihr Buch etwas schlechter einschätzen als die Anwender der anderen beiden 



 215 

Lehrwerke (M=3,14). Auffällig ist erneut Unsere Erde, zu dem die Lernenden mehrheitlich 

positive Äußerungen tätigen (M=3,33). Die Mittelwerte des Schulbuches Durchblick befinden 

sich relativ nah am Durchschnitt der Gesamtstichprobe (M=3,22). Wieder belegen die 

Standardabweichungen, dass die Werte der Schüler, die mit Terra beschult werden, weniger 

stark streuen als die der anderen Teilnehmer (S=0,765). Ein weiterer Untersuchungsaspekt 

war die Einschätzung der Interessantheit der Themen [V2_16]. Hierbei bewegen sich die 

Mittelwerte der Nutzer der einzelnen Schulbücher um den Durchschnitt der Gesamtstichprobe 

herum (M=2,61). Die Standardabweichungen zeigen ebenfalls keine besonderen 

Auffälligkeiten. Angemerkt werden muss dennoch, dass die Werte der Lernenden, die mit 

Terra arbeiten, weniger stark streuen (S=0,767) als die der Durchblick-Nutzer (S=0,881). 

Bezüglich der altersadäquaten Gestaltung der Seiten äußern sich die Schüler, die mit dem 

Terra beschult werden, etwas positiver als die anderen Kohorten (M=3,21), was sich auch in 

der größeren Abweichung von Mittelwert der Gesamtstichprobe widerspiegelt (M=3,15). 

Vergleichsweise schlecht wird das Schulbuch Unsere Erde bewertet, das einen Mittelwert von 

M=3,12 erreicht. Die Standardabweichungen belegen, dass die Werte in den Gruppen etwa in 

gleichem Maße streuen. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der bivariaten Untersuchungen dargestellt. Mit Blick auf 

mögliche Zusammenhänge zwischen den betreffenden Variablen [V2_14, V2_15, V2_16, 

V2_17] und dem Geschlecht [V1_3] lassen sich keine signifikanten Ergebnisse 

herausarbeiten. Gleiches gilt für die Analysen der genannten Variablen und dem 

Erdkundeschulbuch [V1_5]. Auch hier sind keine nennenswerten Effekte zu vermelden. Zu 

den Zusammenhängen zwischen den Items dieses Themenblocks und dem Interesse am 

Fach Erdkunde [V1_5] lassen sich zahlreiche Korrelationen ermitteln (vgl. Tab. 40). Zunächst 

zwischen der Neugier, die durch die Einstiegsseiten hervorgerufen wird [V2_14,] und dem 

Interesse am Fach. Hier besteht ein hoch signifikanter Zusammenhang, der allerdings nur 

schwach ausgeprägt ist. (r=0,273). Wird die Übersichtlichkeit des Inhaltsverzeichnisses 

betrachtet [V2_15], so offenbart sich auch hier eine hoch signifikante Korrelation, die ebenfalls 

nur schwach hervortritt (r=0,186). Ein gänzlich anderes Bild zeigt sich hingegen bei der 

Ermittlung des Zusammenhangs zwischen der Interessantheit der Themen im Schulbuch 

[V2_16] und dem Interesse am Fach Erdkunde [V1_6]. Dieser ist dabei auch hoch signifikant 

und von mittlerer Stärke. Die abschließende Variable, welche die altersadäquate 

Seitengestaltung [V2_17] fokussiert, mit dem Interesse am Fach [V1_6] korreliert, bringt 

dasselbe Ergebnis hervor: einen hoch signifikanten Zusammenhang, der nur geringfügig 

ausgeprägt ist. 
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Tab. 39: Mittelwerte und Standardabweichungen [V2_14, V2_15, V2_16, V2_17] nach 

Erdkundeschulbuch [V1_5], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Einstiegsseite macht 

neugierig [2_14] 

835 2,57 0,965 0,033 1 4 

 Durchblick  428 2,57 0,976 0,047   

Terra 234 2,52 0,913 0,060   

Unsere Erde 108 2,72 0,994 0,096   

Gliederung gibt 

Überblick [V2_15] 

831 3,19 0,836 0,029 1 4 

 Durchblick 424 3,22 0,839 0,041   

Terra 234 3,14 0,765 0,050   

Unsere Erde 108 3,33 0,832 0,080   

Themen sind 

interessant [V2_16] 

828 2,61 0,847 0,029 1 4 

 Durchblick 422 2,60 0,881 0,043   

Terra 233 2,58 0,767 0,050   

Unsere Erde 108 2,60 0,820 0,079   

Seitengestaltung 

angemessen [V2_17] 

831 3,15 0,851 0,030 1 4 

 Durchblick 424 3,18 0,825 0,040   

Terra 233 3,21 0,853 0,056   

Unsere Erde 108 3,12 0,868 0,086   
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Tab. 40: Bestimmung von Signifikanz und Korrelation [V2_14, V2_15, V2_16, V2_17 x V1_6], eigener 

Entwurf 2021. 

Variable Fach Interesse  

[V1_6] 

 

Einstiegsseite macht neugierig [2_14] 

Korrelation nach Pearson (r) 0,273** 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

n 835 

 

Gliederung gibt Überblick [V2_15] 

Korrelation nach Pearson (r) 0,186** 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

n 831 

 

Themen sind interessant [V2_16] 

Korrelation nach Pearson (r) 0,428** 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

n 828 

 

Seitengestaltung angemessen [V2_17] 

Korrelation nach Pearson (r) 0,219** 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

n 831 

 

Themenblock IV.1: Innere Gestaltung deines Erdkundeschulbuches: Hypothesentestung und 

Interpretation 

Im ersten Themenblock des Fragebogens zur inneren Gestaltung der Erdkundeschulbücher 

lag der Fokus auf den Einstiegsseiten, der Gliederung und der allgemeinen Seitengestaltung. 

Dazu wurde die dritte Haupthypothese H3 formuliert, die im Weiteren unter Verwendung der 

Befunde zu den Items 14 bis 17 des Erhebungsmittels betrachtet werden soll. Wie bereits 

zuvor erfolgt zunächst eine chronologische Auseinandersetzung mit den Unterhypothesen 

H3.1 bis H3.3, bevor die Haupthypothese final geprüft werden kann.  

H3.1 Die Bilder der Einstiegsseite sind wenig ansprechend und die Themen der Kapitel sind 

uninteressant. 

 

Für die Auswertung der ersten Unterhypothese H3.1 werden die Befunde zu den Items 14 und 

16 des Fragebogens herangezogen. Zur Interessantheit der Einstiegsseiten zeigte sich ein 
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unausgeglichenes Bild. Die Befragten bewerten sie gleichermaßen als interessant 

beziehungsweise nicht interessant. Auch bei der geschlechtsspezifischen Betrachtung dieser 

Variable zeigte sich kein erwähnenswerter Unterschied. Bei der Analyse von Unterschieden 

unter Berücksichtigung der Schulbücher offenbarte sich, dass die Lernenden, die mit Unsere 

Erde arbeiten, etwas häufiger positiv stimmten. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen 

signifikanten Zusammenhang. Dieser trat allerdings als hoch signifikant zutage, als die 

Abhängigkeit vom Interesse untersucht wurde. Es ist daher in hohem Maße von dem 

persönlichen Interesse des Schülers am Fach Erdkunde abhängig, ob durch die 

Einstiegsseiten Neugierde geweckt wird.  

Einen zweiten Untersuchungsaspekt markierte innerhalb dieser Unterhypothese das 

Interesse, das durch die Themen, die im Erdkundeschulbuch aufgegriffen werden, 

hervorgerufen wird. Die Teilnehmer machten auch hier unterschiedliche Angaben, wenngleich 

sich ein leichter Trend zu den positiven Antworten andeutet. Die Jungen bewerten die 

Themenauswahl dabei etwas besser als die Mädchen. Dies war jedoch kein signifikanter 

Zusammenhang. Schulbuchspezifisch betrachtet, zeigten sich keine Unterschiede. Mit Blick 

auf die Abhängigkeit zum allgemeinen Interesse am Fach Erdkunde ist jedoch von einer hoch 

signifikanten Korrelation zu sprechen. Damit ist es von dem individuellen Interesse eines 

Lernenden am Fach Erdkunde abhängig, wie die Interessantheit der Themen des Schulbuches 

bewertet wird. 

Zur Auswertung der Unterhypothese kann gesagt werden, dass sich ein leichter Trend 

zugunsten der positiven Bewertungen zeigt. Vor allem die Berücksichtigung der Variablen 

Schulbuch [V1_5] und Interesse am Fach Erdkunde [V1_6] hat eine neue Perspektive eröffnet, 

die zu dieser abschließenden Sichtweise führt. Die Unterhypothese H3.1 ist aus diesen 

Gründen zu verwerfen.  

H3.2 Die Gliederung der Kapitel ist unübersichtlich. 

 

Um die Unterhypothese H3.2 zu untersuchen, die die Gliederung der Kapitel kritisch 

betrachtet, soll Item 15 noch einmal in der Gesamtsicht analysiert werden. Die Schüler gaben 

dazu mehrheitlich positive Bewertungen ab. Geschlechtsspezifisch ließen sich nur in geringem 

Maße Unterschiede erkennen. Die Beurteilungen der Mädchen fielen etwas positiver aus als 

die der Jungen. Wurden die Schülermeinungen ausgehend vom verwendeten Schulbuch 

ausgewertet, so ließ sich herausstellen, dass diejenigen, die Unsere Erde nutzen, etwas 

bessere Urteile fällten als die Lernenden mit den anderen beiden Erdkundeschulbüchern. Bei 

beiden Betrachtungen konnten keine Korrelationen festgestellt werden. Unter 

Berücksichtigung des Interesses am Fach Erdkunde zeigte sich ein signifikant positiver 
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Zusammenhang. Abschließend bleibt daher festzuhalten, dass die Gliederung der Kapitel von 

den befragten Schülern überwiegend positiv gesehen wird. Die Unterhypothese H3.2 muss 

daher abgelehnt werden. 

H3.3 Die Gestaltung der Seiten ist nicht altersangemessen. 

 

Zur dritten Unterhypothese H3.3 wird das 17. Item des Erhebungsmittels noch einmal näher 

betrachtet, bei der die altersadäquate Seitengestaltung im Mittelpunkt steht. Die Lernenden 

äußerten sich dabei überwiegend zustimmend. Besonders die Aussagen der weiblichen 

Befragungsteilnehmer bewerteten positiv. Schulbuchspezifisch betrachtet, sagten die Schüler, 

die mit Terra arbeiten, am häufigsten, dass sie die Seitengestaltung als angemessen 

empfinden. Etwas seltener war dies bei den Lernern der Fall, die mit anderen Schulbüchern 

arbeiten. Bei beiden Signifikanztests ließen sich keine Zusammenhänge herausstellen. 

Bezüglich der Korrelation zwischen dem Interesse am Fach Erdkunde und der Bewertung der 

Gestaltung der Schulbuchseiten als altersangemessen, ergab sich ein hoch signifikanter 

positiver Zusammenhang zwischen beiden Variablen, der mittelstark ausgeprägt ist. Die dritte 

Unterhypothese H3.3 ist auf Basis dieser Befunde zu falsifizieren. 

H3 Die Schüler finden die innere Gestaltung des geographischen Schulbuches wenig 
ansprechend und uninteressant. (1-3) 

 

Final soll die Haupthypothese H3 unter Betrachtung der Auswertungen der Unterhypothesen 

H3.1 bis H3.3 analysiert werden. Die drei Unterhypothesen wurden nach eindringlicher 

Prüfung der Befunde verworfen, sodass auch die Haupthypothese auf dieser Grundlage 

abgelehnt werden muss. 

In der Gesamtsicht hat sich gezeigt, dass die Lernenden die innere Gestaltung der 

Erdkundeschulbücher überwiegend positiv bewerten. Vor allem die Meinungen der Mädchen 

sind in diesem Kontext lobend und bekräftigend ausgefallen. Schulbuchspezifisch offenbarte 

sich, dass vor allem die Lernenden, die mit Unsere Erde arbeiten, die äußere Gestaltung 

ansprechend und interessant empfinden. Dabei waren es primär die Kapitelthemen und die 

übersichtlichen Gliederungen, bei denen sie vor den anderen beiden Erdkundeschulbüchern 

lagen. Das Schulbuch Terra konnte mit seiner altersangemessenen Seitengestaltung 

überzeugen. Insgesamt ist es jedoch der Faktor des Interesses am Fach, der einen großen 

Einfluss auf die Beurteilung hat. Es lagen bei allen vier Items, die untersucht wurden, 

signifikant positive Korrelationen vor. Als bemerkenswert ist der Einfluss des Interesses bei 

der Interessantheit der Einstiegsseite und der Themenauswahl einzustufen. 
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Die Befunde, die im Rahmen dieses Themenblockes gewonnen werden konnten, widerlegen 

die eingangs in der Vorstudie getroffenen Erkenntnisse und Annahmen der Hypothesen, dass 

die innere Gestaltung für die Schüler weitestgehend uninteressant und langweilig ist. 

Wenngleich nur bei jedem zweiten Lernenden durch die Betrachtung der Einstiegsseiten 

Neugierde geweckt wird und die Kapitelthemen Interesse hervorrufen, so veranlassen die 

Befunde zur Übersichtlichkeit der Gliederung und der altersangemessenen Seitengestaltung 

zu diesem positiven Fazit in der Hypothesentestung.  

Abschließend lässt sich resümieren, dass die Befragung zahlreiche interessante Erkenntnisse 

hervorgebracht hat. Neben der geschlechtsspezifischen Auswertung der Items, die zur 

Bestätigung der Ergebnisse der eigenen Vorstudie sowie anderer empirischer Studien geführt 

hat, konnte in der schulbuchspezifischen Betrachtung erarbeitet werden, dass sich die 

Schulbücher Unsere Erde und Terra durch eine besonders schülerorientierte innere 

Gestaltung auszeichnen. Während bei Unsere Erde die Einstiegsseiten und die Gliederung 

des Inhaltsverzeichnisses am besten bewertet wurden, so war es bei Terra das altersgerechte 

Design der Seiten. Zudem ist deutlich geworden, dass das Interesse am Fach einen 

bedeutenden Einfluss auf die Beurteilung der inneren Gestaltung der Schulbücher hat. 

 

3.7.5. Ergebnisse IV.2: Innere Gestaltung des geographischen Schulbuches 
– Strukturelement Text 

In diesem Kapitel soll der zweite Teil des Themenblockes des Fragebogens ausgewertet 

werden, der sich mit der inneren Gestaltung der Schulbücher, im Besonderen dem 

Strukturelement Text, auseinandersetzt. Dazu wird die erste Unterhypothese H4.1 der vierten 

Haupthypothese H4 ausgewertet. Von besonderem Interesse sind daher die Items V2_18 bei 

V2_22, die sich konkret mit den Texten in den Schulbüchern befassten. Zuerst werden die 

Befunde deskriptiv dargestellt, bevor die Unterhypothese geprüft werden kann. Die 

abschließende Bewertung der Haupthypothese H4 erfolgt in Kapitel V.3.7.6. 

Themenblock IV.2: Innere Gestaltung deines Erdkundeschulbuches – Strukturelement Text: 

Befunde 

Die nachfolgende Abbildung 24 stellt die Ergebnisse der Schülermeinungen zum 

Strukturelement Text übersichtlich dar. Bezüglich des ersten Items, bei dem es um die 

Gliederung und Lesbarkeit der Texte geht [V2_18], kann gesagt werden, dass die Befragten 

überwiegend zustimmende Aussagen machen (713; 80,3%). Nur 119 Lernende kreuzten 

„nein“ an (13,4%). 56 Teilnehmer machten keine Angaben (6,3%). Außerdem sagt eine große 

Mehrheit der Schüler, dass diese nicht zu lang [V2_19] sind (564; 63,5%). 265 hingegen sind 
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der Ansicht, dass sie zu viel Platz einnehmen (29,8%). Auch bei dieser Frage gibt es 59 

Befragte, die keine Antwort geben wollten (6,6%). Mit Blick auf die Hervorhebung wichtiger 

Fachbegriffe [V2_20] attestieren 583 Schüler, dass sie dies in ihrem Schulbuch vorfinden 

(65,7%). 240 sind der Meinung, dass sie keine Hervorhebungen von Fachbegriffen in ihrem 

Buch finden (27,0%). 65 Teilnehmer gaben keine Informationen diesbezüglich heraus (7,3%). 

Einen weiteren Untersuchungsaspekt markiert das Erklären von Fremdwörtern [V2_21]. Bei 

diesem Item bestätigten 601 Lernende, dass sie in ihrem Buch entsprechende Erläuterungen 

vorfinden (67,7%). Demgegenüber sagten 223 Befragte, dass sie diese nicht aus ihrem 

Schulbuch entnehmen können (25,1%). Wieder gab es eine kleine Gruppe, die keine Antwort 

im Fragebogen vermerkte (64; 7,2%). Abschließend wurde die Frage gestellt, ob die Texte 

mehr als die Hälfte einer Doppelseite einnehmen [V2_22]. Hier zeigt sich ein 

unausgeglichenes Bild. Während 423 Schüler mit „ja“ bewerten (47,8%), entgegnen 399 mit 

„nein“ (44,9%). 66 Teilnehmer machen keine Aussagen dazu (7,4%). 

Abb. 24: Einschätzung des Strukturelementes Text im Erdkundeschulbuch [V2_18 (n=832); V2_19 

(n=839); V2_20 (n=823); V2_21 (n=824), V2_22 (n=822)], eigener Entwurf 2021. 

 

Im Weiteren werden die Mittelwerte und Standardabweichungen der Variablen unter 

besonderer Berücksichtigung des Geschlechts herausgearbeitet. Beim ersten Item, das die 

Lesbarkeit der Texte in den Fokus rückt [V2_18], gruppieren sich die Mittelwerte beider 

Kohorten eng um den der Gesamtstichprobe (M=1,85) herum. Auch bei den 

Standardabweichungen sind nur kleine Unterschiede zu erkennen. So streuen die Werte der 

Jungen (S=0,358) etwas stärker als die der Mädchen (S=0,343). Bezüglich der Länge der 

Texte [V2_19] lassen sich stärkere geschlechtsspezifische Wahrnehmungen feststellen. So 
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werden die Texte von den Jungen häufiger als zu lang bewertet (M=1,36), während die 

Mädchen dies etwas seltener sagen (M=1,28). Die Standardabweichungen belegen, dass die 

Werte bei den männlichen Teilnehmern (S=0,482) etwas stärker streuen als bei den weiblichen 

(S=0,448). Nahezu kongruente Mittelwerte offenbaren sich bei der Frage nach der 

Hervorhebung von wichtigen Fachbegriffen [V2_20]. Hier weichen die Angaben der 

männlichen und weiblichen Schüler nicht von dem Mittelwert der gesamten Gruppe ab 

(M=1,71). Auch die Standardabweichungen sind annährend gleich (S=0,455). Werden die 

Erläuterungen der Fremdwörter im Schulbuch [V2_21] analysiert, so zeigen sich ähnlich 

deckungsgleiche Mittelwerte. Bei der Betrachtung der Standardabweichungen fällt jedoch auf, 

dass die Werte der Mädchen (S=0,451) etwas mehr streuen als die der Jungen (S=0,438). 

Abschließend wurde die Wahrnehmung der Lernenden erhoben, ob die Texte mehr als die 

Hälfte der Schulbuchdoppelseiten einnehmen [V2_22]. Hierbei liegen die Angaben den 

männlichen Befragten etwas über dem Mittelwert der Gesamtstichprobe (M=1,56), diese 

streuen jedoch etwas stärker. Der Mittelwert der weiblichen Untersuchungsteilnehmer differiert 

etwas nach unten (M=1,47), sodass zu sagen ist, dass diese seltener der Meinung sind, dass 

die Texte mehr als die Hälfte einer Doppelseite einnehmen. Die Streuung der Werte ist dabei 

geringer als bei den befragten Jungen. 
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Tab. 41: Mittelwerte und Standardabweichungen [V2_18, V2_19, V2_20, V2_21, V2_22] nach 

Geschlecht [V1_3], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Texte sind gut lesbar 

[2_18] 

832 1,86 0,350 0,012 1 2 

 männlich  413 1,85 0,358 0,018   

weiblich 419 1,86 0,343 0,017   

Texte sind zu lang 

[V2_19] 

829 1,32 0,467 0,016 1 2 

 männlich 409 1,36 0,482 0,024   

weiblich 420 1,28 0,448 0,022   

Fachbegriffe werden 

hervorgehoben 

[V2_20] 

823 1,71 0,455 0,016 1 2 

 männlich 405 1,71 0,454 0,024   

weiblich 418 1,71 0,456 0,022   

Fremdwörter werden 

erklärt [V2_21] 

824 1,73 0,445 0,015 1 2 

 männlich 408 1,74 0,438 0,022   

weiblich 416 1,72 0,451 0,022   

Texte nehmen mehr 

als 50% der Seite ein 

[V2_22] 

822 1,51 0,500 0,017 1 2 

 männlich 405 1,56 0,597 0,025   

weiblich 417 1,47 0,500 0,024   

 

Nachfolgend werden die Mittelwerte und Standardabweichungen schulbuchspezifisch 

untersucht. Zur Lesbarkeit der Texte [V2_18] beurteilten die Schüler, die mit Durchblick 

arbeiten, am häufigsten positiv (M=1,89). Die Mittelwerte von Terra und Unsere Erde liegen 

unterhalb des Durchschnittes der Gesamtstichprobe. Die Streuung der Angaben der 

Durchblick-Nutzer ist im Vergleich zu den anderen beiden Büchern ebenfalls niedriger 

(S=0,317). Auch der Standardfehler deutet mit Blick auf die Grundgesamtheit darauf hin, dass 
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sich diese Meinungen dahingehend übertragen lassen. Ein weiterer Untersuchungsaspekt ist 

die Länge der Texte [V2_19]. Dazu lässt sich festhalten, dass die Mittelwerte der Lernenden, 

die mit Durchblick und Terra beschult werden, sich eng um den Durchschnitt der 

Gesamtstichprobe herum gruppieren (M=1,32). Zum Schulbuch Unsere Erde muss gesagt 

werden, dass die Mittelwerte deutlich nach oben differieren (M=1,38). Die Befragten waren 

daher öfter der Ansicht, dass die Texte zu lang sind. Die Standardabweichungen zeigen 

jedoch, dass die Werte bei diesem Item stärker streuen als in den anderen Kohorten 

(S=0,488). Bezüglich der Hervorhebung der Fachbegriffe [V2_20] in den 

Erdkundeschulbüchern ist zu sagen, dass die Lernenden, die mit Durchblick und Unsere Erde 

(M=1,73) lernen, diese öfter zur Kenntnis nehmen als die Terra-Nutzer (M=1,70). Bei den 

beiden erstgenannten streuen die Werte außerdem weniger stark als beim letztgenannten. Ein 

gänzlich anderes Bild offenbart sich bei der detaillierteren schulbuchspezifischen Betrachtung 

des nächsten Items, bei dem die Erläuterungen der Fremdwörter bewertet werden sollte 

[V2_21]. Die Schüler, die im Unterricht mit  Durchblick oder Terra arbeiten, beurteilen ihr 

Schulbuch dahingehend deutlich besser (M=1,77; M=1,78) als die, die Unsere Erde (M=1,55) 

verwenden. Werden die Standardabweichungen dazu analysiert, so muss hinzugefügt 

werden, dass die Werte derjenigen, die Unsere Erde einschätzten, stärker variieren als bei 

den Nutzern der anderen beiden Bücher (S=0,500). Als letztes Item wird betrachtet, wie die 

Teilnehmer der Befragung den Umfang der Texte auf einer Doppelseite einschätzen [V2_22]. 

Erneut sind bei den Terra- und Durchblick-Nutzern Mittelwerte zu erkennen, die sich um den 

der Gesamtstichprobe herum einordnen lassen (M=1,51). Der Mittelwert von Unsere Erde liegt 

deutlich darüber (M=1,57). Die Standardabweichungen zeigen keine Gefälle auf. 
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Tab. 42: Mittelwerte und Standardabweichungen [V2_18, V2_19, V2_20, V2_21, V2_22] nach 

Erdkundeschulbuch [V1_5], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Texte sind gut lesbar 

[2_18] 

832 1,86 0,350 0,012 1 2 

 Durchblick  424 1,89 0,317 0,015   

Terra 233 1,84 0,370 0,024   

Unsere Erde 109 1,82 0,389 0,037   

Texte sind zu lang 

[V2_19] 

829 1,32 0,467 0,016 1 2 

 Durchblick 419 1,32 0,467 0,023   

Terra 234 1,31 0,463 0,030   

Unsere Erde 110 1,38 0,488 0,047   

Fachbegriffe werden 

hervorgehoben 

[V2_20] 

823 1,71 0,455 0,016 1 2 

 Durchblick 416 1,73 0,445 0,022   

Terra 232 1,70 0,458 0,030   

Unsere Erde 109 1,73 0,444 0,043   

Fremdwörter werden 

erklärt [V2_21] 

824 1,73 0,445 0,015 1 2 

 Durchblick 419 1,77 0,421 0,021   

Terra 229 1,78 0,417 0,028   

Unsere Erde 110 1,55 0,500 0,048   

Texte nehmen mehr 

als 50% der Seite ein 

[V2_22] 

822 1,51 0,500 0,017 1 2 

 Durchblick 415 1,50 0,501 0,025   

Terra 233 1,52 0,501 0,033   

Unsere Erde 108 1,57 0,497 0,048   
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Es folgen die bivariaten Analysen. Zunächst wurde mit Hilfe von Chi
2
-Tests ermittelt, ob 

zwischen den bekannten Items des Themenblockes und dem Geschlecht signifikante 

Zusammenhänge bestehen (vgl. Tab. 43). Für die Kreuzungen der Variablen „Texte sind zu 

lang“ [V2_19] und „Geschlecht“ [V1_3] kann dies bestätigt werden. Beide sind nicht 

unabhängig voneinander, daher besteht eine Korrelation zwischen der Einschätzung der 

Textlänge im Erdkundeschulbuch und dem Geschlecht. Die zuvor dargelegten Auswertungen 

der Mittelwerte legen nahe, dass die Jungen häufiger der Ansicht sind, dass die Texte zu lang 

sind. Mädchen hingegen seltener. Ein weiterer untersuchter Zusammenhang ist der bewertete 

Umfang der Texte auf einer Doppelseite [V2_22] und dem Geschlecht [V1_3]. Hierbei handelt 

es sich ebenfalls um einen signifikanten Zusammenhang. Auch lässt die bereits angestellte 

Analyse der Mittelwerte die Aussage zu, dass die Mädchen seltener der Meinung sind, die 

Texte auf den Schulbuchseiten seien zu dominant als die Jungen der Stichprobe. Zwischen 

den übrigen Variablen des Themenabschnittes und dem Geschlecht der 

Befragungsteilnehmer bestanden keine Korrelationen.
 

Tab. 43: Bestimmung von Signifikanzen [V2_19, V2_22 x V1_3], eigener Entwurf 2021. 

Variable(n) n asymptotische 
Signifikanz (2-seitig) 

Texte sind zu lang [2_19] x Geschlecht [V1_3] 829 0,007 

Texte nehmen mehr als 50% einer Doppelseite ein [2_22] 

x Geschlecht [V1_3] 

822 0,006 

 

Darüber hinaus wurde untersucht, ob die Angaben der Befragten abhängig vom jeweiligen 

Erdkundeschulbuch sind. In den durchgeführten Chi
2
-Tests ergab sich nur ein signifikanter 

Zusammenhang, der zwischen den Erklärungen der Fremdwörter [V2_21] und dem Schulbuch 

[V1_5] finden ließ (vgl. Tab. 44). Im Vergleich der Mittelwerte hatte sich bereits angedeutet, 

dass das Schulbuch Unsere Erde diese Erläuterungen aus der Sicht seiner Nutzer nicht gibt. 

Gegenteilig war es bei den anderen beiden Büchern, wobei die Lernenden überwiegend 

zustimmende Äußerungen machten. Bei übrigen Items ließen sich keine Korrelationen 

herausarbeiten (vgl. Anhang XX). 

Tab. 44: Bestimmung von Signifikanzen [V2_21 x V1_5], eigener Entwurf 2021. 

Variable(n) n asymptotische 
Signifikanz (2-seitig) 

Fremdwörter werden erklärt [2_21] x Erdkundeschulbuch 

[V1_5] 

758 0,000 
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Einen weiteren interessanten Untersuchungsaspekt bietet die Betrachtung von möglichen 

Zusammenhängen zwischen den Items des Themenabschnittes und dem Interesse am Fach 

Erdkunde [V1_6] (vgl. Tab. 45). Wie zuvor wurde mit der Lesbarkeit der Texte [V2_18] und 

dem Interesse am Fach begonnen. Hier zeigt sich eine signifikante Korrelation, die von 

geringer Stärke (r=0,183) ist. Es kann daher gesagt werden, dass bei einem (hohen) Interesse 

am Fach Erdkunde die Texte im Schulbuch häufiger als gut lesbar bewertet werden. Ein 

zweiter Zusammenhang offenbart sich zwischen der Bewertung der Lesbarkeit der Texte 

[V2_19] und dem Interesse am Fach [V1_6]. Das Ergebnis des statistischen Tests weist ein 

hoch signifikantes Ergebnis aus. Der errechnete Korrelationskoeffizient (r=0,167) sagt jedoch 

aus, dass nur ein schwacher Zusammenhang besteht. Dennoch kann davon ausgegangen 

werden, dass ein (hohes) Interesse am Fach eine positive Bewertung der Textlänge im 

Schulbuch zur Folge hat. Die Hervorhebung wichtiger Fachbegriffe [V2_20] wurde ebenfalls in 

Abhängigkeit vom Interesse am Fach Erdkunde [V1_6] betrachtet. Der Signifikanztest fiel 

positiv aus und der errechnete Korrelationskoeffizient (r=0,100) weist auf einen schwachen 

Zusammenhang hin. So muss auf Grundlage dieser Untersuchung angenommen werden, 

dass mit steigendem Interesse am Fach auch die Hervorhebung der Fachbegriffe eher 

wahrgenommen wird. Schließlich soll das Interesse am Fach Erdkunde [V1_6] mit der 

Erläuterung von Fremdwörtern im Schulbuch [V2_21] korreliert werden. Dabei tritt zutage, 

dass ein entsprechender Zusammenhang besteht (Sig.=0,003). Der errechnete Koeffizient 

deutet auf eine schwache Korrelation hin (r=0,103). Ähnlich wie zuvor hat ein hohes Interesse 

am Fach einen Einfluss auf die Einschätzung, ob das Schulbuch Fremdwörter erläutert. 

Tab. 45: Bestimmung von Signifikanz und Korrelation [V2_18, V2_19, V2_20, V2_21, V2_22 x V1_6], 

eigener Entwurf 2021. 

Variable(n) n Signifikanz 
(2-seitig) 

Korrelations-
koeffizient (r) 

Texte sind gut lesbar [2_18] x Interesse am Fach 

Erdkunde [V1_6] 

832 0,000 0,183 

Texte sind zu lang [2_19] x Interesse am Fach 

Erdkunde [V1_6] 

829 0,000 0,167 

Fachbegriffe werden hervorgehoben [2_20] x Interesse 

am Fach Erdkunde [V1_6] 

823 0,004 0,100 

Fremdwörter werden erklärt [2_21] x Interesse am Fach 

Erdkunde [V1_6] 

824 0,003 0,103 

 

 



 228 

Themenblock IV.2: Innere Gestaltung deines Erdkundeschulbuches – Strukturelement Text: 

Hypothesentestung und Interpretation 

Der zweite Themenblock zur inneren Gestaltung der Erdkundeschulbücher setzte sich im 

Speziellen mit dem Strukturelement Text auseinander. Dabei wurde auf das konzeptionelle 

Design der Texte fokussiert. Es standen ihre Lesbarkeit, ihre Länge, die Hervorhebung von 

Fachbegriffen, die Erläuterung von Fremdwörtern sowie der Umfang der Texte im Vergleich 

zu den anderen Strukturelementen im Mittelpunkt. Für die Bewertung und Diskussion der 

Befunde zu den Strukturelementen wurde die vierte Haupthypothese formuliert, die aus 

Gründen der Vollständigkeit an dieser Stelle nochmals genannt wird. 

H4 Die Schüler sind der Meinung, die Strukturelemente des Schulbuches sind wenig 
ansprechend, unverständlich und unterstützen das Lösen der Aufgaben nicht. (1-5) 

 

Für die Überprüfung der Haupthypothese müssen die Unterhypothesen chronologisch 

ausgewertet werden. Im Rahmen dieses Kapitels erfolgt die Analyse der Unterhypothese H4.1 

mithilfe der Befunde zu den Items V2_18 bis V2_22 des zugrundeliegenden Fragebogens. Die 

finale Betrachtung der Haupthypothese ist für das folgende Kapitel vorgesehen. 

H4.1 Die Texte enthalten zu viele unverständliche Begriffe, sind zu lang und auf den 

Doppelseiten zu dominant. 

 

Zur Lesbarkeit der Texte machten die Lernenden überwiegend positive Angaben. Auch die 

Gliederung in Abschnitte ist aus ihrer Sicht sinnvoll. Geschlechterspezifisch gab es keine 

großen Unterschiede. Schulbuchspezifisch muss jedoch gesagt werden, dass die Lerner, die 

Durchblick verwenden, etwas stärker zustimmen als die Schüler, welche die anderen 

Schulbücher nutzen. Zur Länge der Texte ließen sich ebenfalls nur leichte Tendenzen 

herausarbeiten, die zeigen, dass Terra und Durchblick in dieser Hinsicht geringfügig besser 

als Unsere Erde abschneiden. Als signifikant sind die Einschätzungen der Jungen zur Länge 

der Texte zu bewerten. Sie sagen deutlich häufiger als die Mädchen, dass sie zu lang sind.  

Bezüglich der Hervorhebung von Fachbegriffen und der Erläuterung von Fremdwörtern 

zeigten sich überwiegend positive Beurteilungen. Unter den beiden Geschlechtern ließen sich 

keine nennenswerten Differenzen ermitteln. Mit Blick auf die Schulbücher konnte jedoch 

festgestellt werden, dass die Lerner mit Durchblick und Unsere Erde die Hervorhebung von 

Fachbegriffen minimal besser bewerten als diejenigen, die Terra nutzen. Die Stichprobe 

brachte zum Ausdruck, dass die Erläuterung von Fremdwörtern in den Schulbüchern vor allem 

von den Schülern erkannt wird, die mit Terra und Durchblick arbeiten. Die Lernenden, die 
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Unsere Erde gebrauchen, bewerten diese bedeutend schlechter, was durch ein entsprechend 

hochsignifikantes Ergebnis im Korrelationstest belegt werden konnte. 

Zuletzt wurde erhoben, ob die Texte nach Ansicht der Schüler mehr als die Hälfte einer 

Schulbuchdoppelseite einnehmen. Dabei war das Meinungsbild unausgeglichen (M=1,51). In 

der geschlechterspezifischen Auseinandersetzung wurde deutlich, dass die männlichen 

Befragten signifikant häufiger der Ansicht sind, dass die Texte mehr als die Hälfte der 

Doppelseiten ausmachen. Dies belegte der entsprechende Signifikanztest. Unter 

Berücksichtigung der Schulbücher wurde ermittelt, dass die Lerner, die Durchblick oder Terra 

vor sich liegen haben, seltener der Ansicht sind, dass die Länge der Texte über die Hälfte einer 

Doppelseite hinausgeht. Bei denjenigen, die Unsere Erde nutzen, ist dies etwas häufiger der 

Fall. 

Deutlich geworden ist außerdem, dass das Interesse am Fach Erdkunde einen Einfluss darauf 

hat, wie die Texte in den Schulbüchern betrachtet werden. Hohe Signifikanzen offenbarten 

sich insbesondere bei der Lesbarkeit und der Länge der Texte, die sich in schwach positiven 

Korrelationsverhältnissen ausdrücken. Signifikante Ergebnisse zeigten sich darüber hinaus in 

den Tests, die den Zusammenhang zwischen dem Interesse am Fach und der Hervorhebung 

der Fachbegriffe und der Erläuterung von Fremdwörtern nachweisen sollten. Auch hier 

zeichnet sich eine schwach positive Korrelation ab. 

Abschließend ist auf Grundlage der vorliegenden Befunde zu sagen, dass die Unterhypothese 

H4.1 abgelehnt werden muss. Die Befragten geben in ihren Aussagen zu verstehen, dass die 

Texte ihrer Erdkundeschulbücher verständlich und gut gegliedert sowie von angemessener 

Länge sind. Zudem werden bedeutende Fachbegriffe hervorgehoben und Fremdwörter, bei 

denen Verständnisprobleme auftreten, erklärt. Einzig bei dem Verhältnis der Strukturelemente 

auf einer Schulbuchseite sagt etwa die Hälfte der Teilnehmer, dass die Texte zu präsent sind 

und mehr als 50% einnehmen.  

 

3.7.6. Ergebnisse IV.3: Innere Gestaltung des geographischen Schulbuches 
– Nutzung der Strukturelemente 

Das vorliegende Kapitel setzt sich mit dem dritten Teil des Themenblockes zur inneren 

Gestaltung der Erdkundeschulbücher auseinander, in dem die Nutzung der einzelnen 

Strukturelemente erfragt wurde. Dazu werden die Items V2_23 bis V2_29 ausgewertet. 

Zunächst wird auf die Befunde eingegangen, bevor die Unterhypothesen H4.2, H4.3, H4.4 und 

H4.5 detailliert betrachtet werden, um die zugehörige Haupthypothese H4 final bewerten zu 

können.  
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Themenblock IV.3: Innere Gestaltung deines Erdkundeschulbuches: Befunde 

Abbildung 25 stellt die Schüleräußerungen zur Nutzung der unterschiedlichen 

Strukturelemente dar. Daraus geht hervor, dass die Texte den Lernenden helfen, die Themen 

zu verstehen [V2_23]. 301 Befragte äußerten sich mit „ja“ (33,9%), 380 kreuzten „eher ja“ an 

(42,8%). Ein kleiner Teil der Stichprobe stimmte mit „eher nein“ (124; 14,0%) oder „nein“ 

(3,0%). Es gab 56 Schüler, die keine Angaben dazu machten (6,3%). Zur Nutzung der Texte 

bei der Lösung der Aufgaben [V2_24] gaben die Teilnehmer der Erhebung ebenfalls 

überwiegend positive Antworten. 384 von ihnen sagen, dass die Texte sie beim Lösen der 

Fragen unterstützen (43,2%). 322 votierten dazu mit „eher ja“ (36,3%). Nur sehr wenige 

Lernende sind der Meinung, dass die Texte im Schulbuch sie nicht dabei unterstützen. 94 

stimmten mit „eher nein“ (10,6%), 28 mit „nein“ (3,2%). 60 Schüler machten keine Angaben zu 

diesem Item (6,8%). Einen weiteren Untersuchungsaspekt stellen die Bilder im Schulbuch dar. 

Inwieweit diese den Lernenden helfen, die Themen zu verstehen [V2_25], wurde im Rahmen 

der nächsten Frage eruiert. Auch hier zeigen sich mehrheitlich zustimmende Meinungen. 363 

Befragte entschieden sich dafür, ihr Kreuz bei „eher ja“ zu setzen (40,9%), 254 wählten „ja“ 

aus (28,6%). 162 Schüler sind der Ansicht, die Bilder helfen ihnen eher nicht beim 

Themenverständnis (18,2%), 46 können dem überhaupt nicht zustimmen (5,2%). 63 Befragte 

zogen es vor, keine Antwort zu geben (7,1%). Ob die Bilder die Lernenden bei der Lösung der 

Aufgaben helfen, soll nachfolgend betrachtet werden [V2_26]. Dazu lässt sich sagen, dass 

287 Lernende mit „eher ja“ (32,3%) und 249 mit „eher nein“ geantwortet haben (28,0%). Eine 

weitere größere Gruppe gab ihre uneingeschränkte Zustimmung (211; 23,8%). Nur ein kleiner 

Teil der Befragten kreuzte „nein“ an (79; 8,9%). 62 Teilnehmer der Studie machten keine 

Aussage dazu (7,0%). Bezüglich der Diagramme und Tabellen meinen 340 Schüler, dass sie 

eher nützlich sind, um die Themen zu verstehen [V2_27] (38,3%). Eine weitere große Kohorte 

gibt ihre völlige Zustimmung (242; 27,3%). 186 Lernende stimmten mit „eher nein“ (20,9%), 58 

mit „nein“ (6,5%). 62 machten keine Aussage (7,0%). An letzter Stelle im Themenblock befand 

sich die Frage nach der Nützlichkeit der Diagramme und Tabellen beim Lösen der Aufgaben. 

Auch hier kreuzten 324 Befragte „eher ja“ (36,5%) an, während 277 „ja“ auswählten (31,2%). 

162 entschieden sich für „eher nein“ (18,2%), 57 für „nein“ (6,4%). 68 

Untersuchungsteilnehmer gaben keine Stimme ab (7,7%). Abschließend bleibt im Rahmen 

dieser Auswertung der Befunde zu sagen, dass die Werte normalverteilt und damit bivariate 

Analysen möglich sind. 
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Abb. 25: Nutzung der Strukturelemente des Erdkundeschulbuches [V2_23 (n=832); V2_24 (n=828); 

V2_25 (n=825); V2_26 (n=826), V2_27 (n=826), V2_28 (n=820)], eigene Darstellung 2020. 

 

Im Folgenden werden mithilfe der Mittelwerte und Standardabweichungen 

geschlechtsspezifische Unterschiede herausgearbeitet. Tabelle 46 zeigt die Ergebnisse der 

Berechnungen und schlüsselt sie entsprechend nach Geschlecht auf. Bezüglich des ersten 

Items [V2_23] kann gesagt werden, dass beide Geschlechter dazu eine ähnliche Meinung 

besitzen (M=3,15). Bei den männlichen Schülern (S=0,820) zeigt sich jedoch eine höhere 

Standardabweichung als bei den weiblichen (S=0,754). Zum zweiten Item [V2_24] lässt sich 

festhalten, dass die Unterschiede zwischen beiden Kohorten größer sind. So sind die Jungen 

eher der Ansicht (M=3,31) helfen als die Mädchen (M=3,25), dass die Texte beim Lösen der 

Aufgaben. Die Mittelwerte der Mädchen streuen zudem stärker als die der Jungen. Zum 

besseren Verständnis der Lerninhalte werden von den Lernenden auch die Bilder im 

Schulbuch genutzt. Inwieweit sie jedoch helfen, die Lerninhalte zu verstehen, wurde im 

Rahmen der folgenden Frage untersucht [V2_25]. Beide Kohorten machen dazu annährend 

dieselben Angaben. Die männlichen Befragten weisen einen ähnlichen Mittelwert (M=3,01) 

wie die weiblichen (M=2,99) auf. Auch die Standardabweichungen differieren nur unwesentlich 

voneinander. Die Nutzung der Bilder beim Lösen der Aufgaben im Schulbuch [V2_26] wurde 

ebenfalls erhoben. Hierbei zeigt sich, dass vor allem die Jungen die Bilder als Unterstützung 

empfinden (M=2,80). Die Mädchen hingegen sind seltener dieser Meinung (M=2,73). Eine 

Betrachtung der Standardabweichungen legt nahe, dass auch die Werte der Jungen stärker 

streuen als die der Mädchen. Abschließend wurden die Diagramme und Tabellen bewertet. 

Dabei stand ebenfalls im Fokus, ob diese Elemente die Lernenden beim Verstehen der 

Lerninhalte unterstützen [V2_27]. Während der Mittelwert der männlichen 
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Befragungsteilnehmer deutlich über dem Durchschnitt der Gesamtstichprobe liegt (M=3,05), 

befindet sich der Mittelwert der weiblichen Schüler darunter (M=2,81). Die Streuungen der 

Werte beider Kohorten sind etwa gleich. Was das letzte Item dieses Fragenblocks betrifft 

[V2_28], ist zu vermelden, dass die Unterschiede der Mittelwerte noch größer werden. 

Während die Jungen den Tabellen und Diagrammen eine große Bedeutung beim Lösen der 

Aufgaben beimessen (M=3,13), sind die Mädchen eher gegenteiliger Ansicht (M=2,88). Auch 

bei diesem Item offenbaren die Standardabweichungen keine großen Unterschiede. 

Tab. 46: Mittelwerte und Standardabweichungen [V2_23, V2_24, V2_25, V2_26, V2_27, V2_28] nach 

Geschlecht [V1_3], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Texte helfen, die 

Themen zu ver-

stehen [V2_23] 

832 3,15 0,787 0,027 1 4 

 männlich  412 3,15 0,820 0,040   

weiblich 420 3,15 0,754 0,037   

Texte helfen, die 

Aufgaben zu lösen 

[V2_24] 

828 3,28 0,796 0,028 1 4 

 männlich 410 3,31 0,788 0,039   

weiblich 418 3,25 0,803 0,039   

Bilder helfen, die 

Themen zu ver-

stehen [V2_25] 

825 3,00 0,853 0,030 1 4 

 männlich 408 3,01 0,867 0,043   

weiblich 417 2,99 0,841 0,041   

Bilder helfen, die 

Aufgaben zu lösen 

[V2_26] 

826 2,76 0,940 0,033 1 4 

 männlich 411 2,80 0,989 0,049   

weiblich 415 2,73 0,890 0,044   
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Diagramme und 

Tabellen helfen, die 

Themen zu 

verstehen [V2_27] 

826 2,93 0,891 0,031 1  4 

 männlich 409 3,05 0,866 0,043   

weiblich 417 2,81 0,900 0,044   

Diagramme und 

Tabellen helfen, die 

Aufgaben zu lösen 

[V2_28] 

820 3,00 0,902 0,032 1 4 

 männlich 405 3,13 0,878 0,044   

weiblich 415 2,88 0,910 0,045   

 

Die Tabelle 47 stellt dar, wie sich die Mittelwerte und Standardabweichungen innerhalb des 

Fragenblockes schulbuchspezifisch unterscheiden. Wird das erste Item betrachtet, bei dem 

die Unterstützungsfunktion der Texte beim Verstehen der Themen [V2_23] erfragt wurde, so 

kann gesagt werden, dass die Mittelwerte der Lernenden, die Durchblick in der Schule 

verwenden, etwas unterhalb des Durchschnittes der Gesamtstichprobe liegen (M=3,13). 

Etwas anders dazu stehen die Nutzer des Terra-Buches. Ihre Mittelwerte ordnen sich etwas 

über dem der gesamten Kohorte ein (M=3,17). Besonders stechen die Mittelwerte von Unsere 

Erde hervor (M=3,25), die stark nach oben differieren. Werden die Standardabweichungen 

betrachtet, so lässt sich sagen, dass die der Schüler, die mit Durchblick arbeiten, etwas stärker 

streuen als die der anderen beiden Kohorten (S=0,798). Die zweite Frage des Blockes erhebt, 

ob die Texte der Schulbücher bei der Lösung der Aufgaben helfen [V2_24]. Hierzu ist 

festzuhalten, dass die Angaben der Schüler, die mit Durchblick arbeiten, einen niedrigeren 

Mittelwert aufweisen als die gesamte Stichprobe (M=3,25). Die Anwender von Unsere Erde 

besitzen einen Mittelwert, der genau dem der Gesamtstichprobe entspricht (M=3,28). Terra 

liegt hier deutlich darüber (M=3,35). Besonders starke Schwankungen innerhalb der 

Meinungen zeigen die Teilnehmer, die Durchblick gebrauchen (S=0,798). Weniger stark 

streuen die Werte in den Kohorten der Befragten, die Terra oder Unsere Erde nutzen. Einen 

weiteren Untersuchungsaspekt markieren die Bilder im Schulbuch. Inwieweit diese helfen, die 

Themen zu verstehen [V2_25], wurde im Rahmen der nächsten Fragestellung erhoben. 

Wieder liegt der Mittelwert der Lerner, die mit Durchblick arbeiten, leicht unterhalb der 

Gesamtstichprobe (M=2,99). Die Bilder der beiden anderen Schulbücher liegen bei den 

Meinungen ihrer Nutzer zufolge etwas über dem Durchschnitt der gesamten Kohorte, wobei 

Unsere Erde etwas enger daran (M=3,02) und Terra etwas weiter darüber liegt (M=3,04). 

Wieder zeigt ein genauerer Blick in die Standardabweichungen, dass die Werte der 
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Lernenden, die Durchblick verwenden, am stärksten streuen (S=0,870), während die der Terra 

(S=0,834)- und Unsere Erde-Nutzer (S=0,770) deutlich geringer sind. Bei der Frage danach, 

wie die Bilder beim Lösen der Aufgaben helfen [V2_26], entspricht der Mittelwert der Schüler, 

die mit dem Terra beschult werden, dem Durchschnitt der gesamten Stichprobe. Etwas über 

diesem Wert liegen in dieser Berechnung Durchblick (M=2,79) und Unsere Erde (M=2,82). Bei 

diesem Item weisen die Angaben der Befragten, die mit Terra arbeiten, die größte Streuung 

auf (S=0,965). Nur geringfügig weniger ist dies bei Durchblick der Fall (S=0,945). Die Angaben 

der Unsere Erde-Nutzer streuen vergleichsweise seltener (S=0,852). Als letzter Schwerpunkt 

in diesem Themenblock wurden die Schülermeinungen zu den Tabellen und Diagrammen 

erhoben. Zunächst stand im Fokus, inwieweit diese die Schüler unterstützen, die Themen des 

Unterrichts zu verstehen [V2_27]. Bei diesem Item fallen besonders die Äußerungen der 

Lernenden in den Blick, die mit Unsere Erde unterrichtet werden (M=3,15). Deutlich unterhalb 

dieses Mittelwertes liegen Durchblick (M=2,91) und Terra (M=2,89). Wie bei der Frage zuvor 

weisen die Einschätzungen der Terra-Nutzer die größten Streuungen auf (S=0,915). Weniger 

große Standardabweichungen zeigen sich entsprechend bei Durchblick (S=0,878) und Unsere 

Erde (S=0,768). Als letzter Punkt wurde erhoben, ob die Tabellen und Diagramme beim Lösen 

der Aufgaben helfen [V2_28]. Diesbezüglich ist zu den Mittelwerten zu sagen, dass Unsere 

Erde hier besonders positiv hervortritt (M=3,20). Hier ist die Standardabweichung auch 

deutlich niedriger. Die anderen beiden Schulbücher liegen in ihren Mittelwerten etwa gleich 

(M=2,97). Auch die Streuung innerhalb der Werte ist ähnlich. 

Tab. 47: Mittelwerte und Standardabweichungen [V2_23, V2_24, V2_25, V2_26, V2_27, V2_28] nach 

Erdkundeschulbuch [V1_5], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Texte helfen, die 

Themen zu ver-

stehen [V2_23] 

832 3,15 0,787 0,027 1 4 

 Durchblick  424 3,13 0,798 0,039   

Terra 233 3,17 0,756 0,050   

Unsere Erde 109 3,25 0,735 0,070   
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Texte helfen, die 

Aufgaben zu lösen 

[V2_24] 

828 3,28 0,796 0,028 1 4 

 Durchblick 421 3,25 0,801 0,039   

Terra 233 3,35 0,796 0,052   

Unsere Erde 109 3,28 0,744 0,071   

Bilder helfen, die 

Themen zu 

verstehen [V2_25] 

825 3,00 0,853 0,030 1 4 

 Durchblick 418 2,99 0,870 0,043   

Terra 232 3,04 0,834 0,055   

Unsere Erde 109 3,02 0,770 0,074   

Bilder helfen, die 

Aufgaben zu lösen 

[V2_26] 

826 2,76 0,940 0,033 1 4 

 Durchblick 423 2,79 0,945 0,046   

Terra 229 2,76 0,965 0,064   

Unsere Erde 108 2,82 0,852 0,082   

Diagramme und 

Tabellen helfen, die 

Themen zu 

verstehen [V2_27] 

826 2,93 0,891 0,031 1 4 

 Durchblick 422 2,91 0,878 0,043   

Terra 229 2,89 0,915 0,060   

Unsere Erde 110 3,15 0,768 0,073   

Diagramme und 

Tabellen helfen, die 

Aufgaben zu lösen 

[V2_28] 

820 3,00 0,902 0,032 1 4 

 Durchblick 419 2,97 0,908 0,044   

Terra 229 2,97 0,912 0,060   

Unsere Erde 106 3,20 0,798 0,077   
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Im Folgenden sollen die Ergebnisse der bivariaten Analysen dargelegt werden. Zunächst 

wurde untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen den Variablen des Fragenblockes 

und dem Geschlecht gibt. Über einen Mittelwertvergleich ergab sich, dass nur zwischen der 

Nutzung der Diagramme und Tabellen und dem Geschlecht signifikante Korrelationen 

bestehen (vgl. Tab. 48). Bereits in den vorangegangenen Auswertungen wurde ermittelt, dass 

die Unterstützung der Diagramme und Tabellen beim Verstehen der Themen im Schulbuch 

[V2_27] besonders von den Jungen positiv bewertet wurde. Mithilfe dieser Tests lässt sich nun 

sagen, dass es sich hierbei um einen hoch signifikanten Zusammenhang handelt (Sig.=0,000), 

der jedoch nur schwach ausgeprägt ist (r=0,138). Wird die Unterstützung der Diagramme und 

Tabellen beim Lösen der Aufgaben [V2_28] betrachtet, so zeigt sich dasselbe Bild. Hier waren 

es ebenfalls die männlichen Befragten, die die positiven Bewertungen abgaben. Auch dabei 

handelt es sich um ein hoch signifikantes Verhältnis (Sig.=0,000), das schwach ausgeprägt ist 

(r=0,139).  

Tab. 48: Bestimmung von Signifikanz und Korrelation [V2_27, V2_28 x V1_3], eigener Entwurf 2021. 

Variable(n) n Signifikanz 
(2-seitig) 

Korrelations-
koeffizient 

(r) 

Diagramme und Tabellen helfen, die Themen zu 

verstehen [V2_27] x Geschlecht [V1_3]  

826 0,000 0,138 

Diagramme und Tabellen helfen, die Aufgaben zu lösen 

[V2_28] x Geschlecht [V1_3] 

820 0,000 0,139 

 

Um mögliche Korrelationen zwischen den Items des Fragenblockes und den Schulbüchern zu 

ermitteln, wurden einfaktorielle Varianzanalysen durchgeführt. Diese kamen zu dem Ergebnis, 

dass zwischen den letzten beiden Variablen und den Erdkundeschulbüchern, die von der 

Stichprobe einbezogen wurden, Zusammenhänge bestehen. Als signifikant stellten sich die 

Korrelationsanalysen bei den beiden letzten Items heraus. Die Ansicht, inwieweit die 

Diagramme und Tabellen helfen, die Themen zu verstehen [V2_27] ist abhängig vom 

genutzten Erdkundeschulbuch [V1_5] (Sig.=0,019). Die errechnete Effektstärke weist jedoch 

nur auf ein gering ausgeprägtes Verhältnis hin (f=0,010). Lernende, die das Schulbuch Unsere 

Erde verwenden, schätzen daher die Diagramme und Tabellen mit Blick auf das bessere 

Verstehen der Themen besser ein. Beim letzten Item des Blockes, in dem die Bewertung der 

Schüler, ob die Diagramme und Tabellen bei der Lösung der Aufgaben helfen [V2_28] und 

das verwendete Schulbuch [V1_5] einem Signifikanztest unterzogen wurden, ist ein schwach 

signifikantes Ergebnis (Sig.=0,049) mit entsprechend schwacher Effektstärke zu konstatieren 
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(f=0,001). Auch hier schätzen die Schüler, die mit Unsere Erde arbeiten, die Diagramme und 

Tabellen bei der Lösung der Aufgaben als hilfreicher ein. 

Tab.49: Bestimmung von Signifikanz und Korrelation [V2_27, V2_28 x V1_5], eigener Entwurf 2021. 

Variable(n) n Signifikanz 
(2-seitig) 

Effektstärke 
(f) 

Diagramme und Tabellen helfen, die Themen zu 

verstehen [V2_27] x Erdkundeschulbuch [V1_5]  

761 0,019 0,010 

Diagramme und Tabellen helfen, die Aufgaben zu lösen 

[V2_28] x Erdkundeschulbuch [V1_5] 

754 0,049 0,001 

 

Werden die möglichen Zusammenhänge zwischen den Items des Fragenblockes und dem 

Interesse am Fach Erdkunde betrachtet, so zeigen sich bei allen Tests hoch signifikante 

Korrelationen. Begonnen mit der Beurteilung, ob die Texte des vorliegenden Schulbuches 

helfen, die Themen zu verstehen [V2_23] und dem Interesse am Fach Erdkunde [V1_6], muss 

gesagt werden, dass beide schwach positiv miteinander korrelieren (r=0,260). Je höher also 

das Interesse am Fach, desto eher unterstützen die Texte beim Verstehen der Themen im 

Schulbuch. Wird die Nützlichkeit der Texte beim Lösen der Aufgaben [V2_24] mit dem 

Interesse am Fach [V1_6] in Zusammenhang gebracht, offenbart sich eine hoch signifikante 

Korrelation, die von schwacher Ausprägung ist (r=0,203). Nichtsdestoweniger bleibt 

festzuhalten, dass bei zunehmendem Interesse am Fach auch häufiger die Meinung vertreten 

wird, die Texte würden bei der Lösung der Aufgaben helfen. Bezüglich des Verhältnisses der 

unterstützenden Funktion der Bilder beim Verstehen der Sachverhalte [V2_25] und dem 

Interesse am Fach [V1_6] hat sich herausgestellt, dass ein signifikant positives 

Abhängigkeitsverhältnis besteht, das allerdings nur schwach entwickelt ist (r=0,230). Gleiches 

lässt sich für den Zusammenhang zwischen den Meinungen über den Nutzen der Bilder beim 

Lösen der Aufgaben [V2_26] und dem Interesse am Fach Erdkunde [V1_6] konstatieren. Der 

Korrelationskoeffizient weist einen schwachen positiven Zusammenhang zwischen den 

Variablen aus (r=0,227). Daher ist davon auszugehen, dass bei einem hohen Interesse am 

Fach die Ansicht vorherrscht, dass die Bilder einen hohen Nutzen beim Lösen der Aufgaben 

besitzen. Abschließend wurden die Diagramme und Tabellen betrachtet. Zunächst stand im 

Zentrum der Analysen, ob die Beurteilungen, inwieweit die Diagramme und Tabellen dabei 

helfen, die Texte zu verstehen [V2_27] mit dem Interesse am Fach Erdkunde [V1_6], 

miteinander zusammenhängen. Dies kann nach den angestellten Signifikanztests bestätigt 

werden. Es handelt sich um eine schwach positive Korrelation (r=0,236). Schließlich wurden 

die Meinungen zur Nutzung der Diagramme und Tabellen beim Lösen der Aufgaben [V2_28] 

mit dem Interesse am Fach [V1_6] korreliert. Dabei zeigt sich ein signifikant positiver 



 238 

Zusammenhang, der schwach ausgeprägt ist (r=0,267). Dieser Korrelationskoeffizient ist der 

höchste, der im Rahmen dieser Signifikanztests ermittelt werden konnte. Er sagt aus, dass die 

Lernenden, die ein großes Interesse am Fach haben auch öfter der Ansicht sind, dass die 

Diagramme und Tabellen sie beim Lösen der Aufgaben unterstützen. 

Tab. 50: Bestimmung von Signifikanz und Korrelation [V2_23, V2_24, V2_25, V2_26, V2_27, V2_28 x 

V1_6], eigener Entwurf 2021. 

Variable Fach Interesse  

[V1_6] 

 

Texte helfen, die Themen zu verstehen 

[2_23] 

Korrelation nach Pearson (r) 0,260** 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

n 832 

 

Texte helfen, die Aufgaben zu lösen 

[V2_24] 

Korrelation nach Pearson (r) 0,203** 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

n 828 

 

Bilder helfen, die Themen zu verstehen 

[V2_25] 

Korrelation nach Pearson (r) 0,230** 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

n 825 

 

Bilder helfen, die Aufgaben zu lösen 

[V2_26] 

Korrelation nach Pearson (r) 0,227** 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

n 826 

 

Diagramme und Tabellen helfen, die 

Themen zu verstehen [V2_27] 

Korrelation nach Pearson (r) 0,236** 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

n 826 

 

Diagramme und Tabellen helfen, die 

Aufgaben zu lösen [V2_28] 

Korrelation nach Pearson (r) 0,267** 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

n 820 

 

Im Weiteren werden die Befunde ausgeführt, die sich bei der Frage ergaben, welche 

zusätzlichen Materialien neben dem Schulbuch von den Lernenden genutzt werden müssen, 

um die Themen zu verstehen und die Aufgaben zu lösen [V2_29]. Insgesamt konnten 432 
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Schülerantworten gezählt werden. Da es sich dabei um ein offenes Antwortformat handelte, 

wurden die Aussagen der Befragten aufbereitet und nachträglich den folgenden neun 

Kategorien zugeordnet: Texte, Arbeitsblätter, Diagramme, Bilder, Atlas, Erklärfilme, 

Erklärungen durch andere Personen, Internet und sonstiges Zusatzmaterial. Dabei kann es zu 

Dopplungen kommen, da die Quellen der angeführten Medien unbekannt sind. So ist es 

beispielsweise möglich, dass die Erklärfilme aus dem Internet stammen oder auch die 

Personen, die zusätzliche Erläuterungen geben, über digitale Angebote kontaktiert werden. 

Bei Mehrfachnennungen wurde jeweils die erste Antwort aufgenommen. Die Lernenden 

gaben, wie Abb. 26 zeigt, mehrheitlich an, neben dem Schulbuch das Internet (135; 31,3%) 

oder Arbeitsblätter (71; 16,4%) zu nutzen, um die Themen zu verstehen. Das Internet ist für 

Jungen (30,1%) und Mädchen (32,2%) gleichsam von Bedeutung (vgl. Tab. 51). Bei den 

Arbeitsblättern sind es die männlichen Teilnehmer, die angeben, diese etwas häufiger zu 

nutzen (19,4%) als die weiblichen (14,0%). Weiterhin werden von den Schülern Texte (54; 

12,5%), Erklärungen anderer Personen, zu denen im Besonderen die Lehrkräfte oder die 

Eltern zählen (44; 10,2%), sowie Erklärfilme (38; 8,8%) eingefordert. Hierzu lässt sich 

festhalten, dass vor allem die Jungen verstärkt die Erklärfilme heranziehen (9,2%). Die 

Mädchen greifen verstärkt auf Texte (13,6%) oder Erläuterungen durch andere Personen 

(11,0%) zurück. Vergleichsweise selten verwenden die Befragten Atlanten (32; 7,4%), 

Diagramme (23; 5,3%), Bilder (21; 4,9%) oder sonstige Zusatzmaterialien (14; 3,2%). Die 

männlichen Lernenden verweisen dabei verstärkt auf die Atlanten (9,7%) und die Diagramme, 

die ihnen beim besseren Verständnis helfen. Bei den Mädchen sind es die Bilder (6,8%), die 

sie zu diesem Zweck hinzuziehen. Die sonstigen Zusatzmaterialien, zu denen auch die von 

den Schulbuchverlagen bereitgestellten Arbeitshefte oder Apps gehören, werden von den 

Befragten gleichermaßen selten genutzt. In den nachfolgend angestellten Signifikanztests 

konnten keine Korrelationen zwischen den Variablen konstatiert werden. 
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Abb. 26: Materialnutzung neben dem Schulbuch [V_29 (n=432)] nach Geschlecht [V1_3], eigener 

Entwurf 2021. 

 

Werden die Befunde schulbuchspezifisch betrachtet, so überwiegt eine gleichmäßige 

Verteilung (vgl. Abb. 27, Tab. 51). So wird das Internet von allen drei Kohorten in ähnlichem 

Umfang genutzt. Besonders die Durchblick- und Terra-Nutzer heben sich ab (32,2%; 32,0%). 

Diejenigen, die Unsere Erde nutzen, geben etwas seltener an, das Internet zusätzlich zum 

Schulbuch zu gebrauchen. Die Arbeitsblätter werden besonders von den Schülern genutzt, die 

Durchblick verwenden (18,3%). Mit Blick auf die Texte, die neben dem Schulbuch zum Einsatz 

kommen, lässt sich sagen, dass diese vor allem von den Lernenden gebraucht werden, die 

mit Unsere Erde arbeiten (15,1%). Von den 44 Befragten, die angeben, zusätzlich zum 

Schulbuch Erklärungen anderer Personen zu benötigen, entfallen die Aussagen zu gleichen 

Teilen auf die drei betrachteten Schulbücher. Bezüglich der Erklärfilme fällt auf, dass diese 

verstärkt bei den Schülern angewendet werden, die mit Unsere Erde (11,0%) oder Terra 

(10,7%) arbeiten. Der Atlas wird zumeist von den Lernenden herangezogen, die Terra (12,3%) 

gebrauchen, während Diagramme besonders von Unsere Erde (6,8%)- und Durchblick-

Nutzern (6,3%) zusätzlich eingefordert werden. Visualisierungen in Form von Fotos oder 

Bildern sind für diejenigen notwendig, die mit Terra arbeiten (6,6%). Zu den Zusatzmaterialien 

muss gesagt werden, dass die Schüler, die mit Unsere Erde lernen, diese verstärkt 

hinzuziehen (5,5%). Signifikanztests, die in der Folge angestellt wurden und auf mögliche 

Korrelationen zwischen den Variablen hindeuten, fielen negativ aus. 
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Abb. 27: Materialnutzung neben dem Schulbuch [V_29 (n=432)] nach Erdkundeschulbuch [V1_5], 

eigener Entwurf 2021. 

 

Tab. 51: Bestimmung der relativen Häufigkeiten [V2_29] nach Geschlecht [V1_3] und 

Erdkundeschulbuch [V1_5], eigener Entwurf 2021. 

 Angaben in Prozent 

männlich weiblich  Durchblick Terra Unsere Erde 

Internet 30,1 32,2  32,2 32,0 28,8 

Arbeitsblätter 19,4 14,0  18,3 12,3 13,7 

Texte 11,2 13,6  13,0 11,5 15,1 

Erklärungen anderer 
Personen 

9,2 11,0  9,6 10,7 9,6 

Erklärfilme 9,2 8,5  7,7 10,7 11,0 

Atlas 9,7 5,5  3,8 12,3 6,8 

Diagramme 5,6 5,1  6,3 3,3 6,8 

Bilder 2,6 6,8  5,3 6,6 2,7 

sonstiges 
Zusatzmaterial 

3,1 3,4  3,8 0,8 5,5 

gesamt 100 100  100 100 100 
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Themenblock IV.3: Innere Gestaltung deines Erdkundeschulbuches: Hypothesentestung und 

Interpretation 

Der letzte Teil des Themenblockes zur inneren Gestaltung der Erdkundeschulbücher 

beinhaltete Fragen zur Konzeption der Seiten und der Nutzung der Strukturelemente. Die 

befragten Schüler wurden gebeten, die Texte, Bilder sowie die Diagramme und Tabellen 

bezüglich ihrer Unterstützung zum besseren Verstehen der Lerninhalte und zum Lösen der 

Aufgaben zu beurteilen. Zudem sollten sie darlegen, welche Materialien sie zusätzlich zum 

Schulbuch benötigen, um die Unterrichtsthemen zu verstehen und die Aufgaben zu lösen. Für 

eine differenzierte Betrachtung wurden die Items geschlechter- und schulbuchspezifisch sowie 

unter Berücksichtigung des Interesses am Fach ausgewertet. Im Weiteren sollen die 

zugehörigen Unterhypothesen der Reihenfolge nach sowie unter Verwendung der 

dargestellten Befunde analysiert werden. 

H4.2 Die Texte sind unverständlich und unterstützen das Lösen der Aufgaben nicht. 

 

Für die detaillierte Auseinandersetzung mit der vorliegenden Unterhypothese werden die 

Befunde der Items V2_23 und V2_24 herangezogen. Aus den Angaben der Befragten geht 

hervor, dass sie die Texte überwiegend positiv beurteilen. Eine große Mehrheit gibt an, dass 

die Texte die Sachverhalte gut erklären und sie beim Lösen der Aufgaben unterstützt. 

Geschlechterspezifisch lassen sich nur geringfügige Unterschiede erkennen, wobei die 

Jungen die Texte bezüglich der Unterstützung bei den Aufgaben etwas besser beurteilen als 

die Mädchen. Unter Berücksichtigung der Schulbücher konnte ermittelt werden, dass die 

Lernenden, die mit Unsere Erde arbeiten, die Verständlichkeit der Texte ein wenig besser 

einschätzen als diejenigen, die Terra oder Durchblick verwenden. Gleiches gilt für die 

Unterstützungsfunktion der Texte bei der Bearbeitung der Aufgaben. Hier unterscheiden sich 

die Aussagen der Befragten nur in sehr geringem Maße, wobei die Terra-Nutzer ihr Buch 

etwas besser bewerten als die Schüler, die mit Unsere Erde oder Durchblick lernen. Es 

konnten diesbezüglich keine Signifikanzen festgestellt werden. Hoch signifikant war hingegen 

der Test, der einen Zusammenhang zwischen dem Interesse am Fach [V1_6] und der 

Verständlichkeit der Texte sowie ihrer Unterstützung beim Lösen der Aufgaben messen sollte. 

Es handelte sich um schwach positive Korrelationen, die darauf hindeuten, dass zwischen den 

Variablen ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. 

Resümierend betrachtet, muss die Unterhypothese H4.2 anhand der vorliegenden Befunde 

abgelehnt werden. Die Teilnehmer bewerteten die Texte ihres Schulbuches durchgehend 

positiv.  
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H4.3 Die Bilder sind unverständlich und unterstützen das Lösen der Aufgaben nicht. 

 

Um die Unterhypothese H4.3 auswerten zu können, sollen die Items V2_25 und V2_26 im 

Fokus stehen. Die Befunde verdeutlichen, dass die Meinungen der Lernenden zu den Bildern 

mehrheitlich positiv sind. Vor allem die Unterstützung beim Verstehen der Unterrichtsthemen 

wird entsprechend gut beurteilt. Die Jungen bewerten sie in diesem Kontext etwas besser als 

die Mädchen. Schulbuchspezifisch zeigten sich ebenfalls nur geringfügige Unterschiede. Das 

Schulbuch Terra erhielt dabei etwas bessere Beurteilungen als die anderen beiden 

Schulbücher. Mit Blick auf die Unterstützung der Bilder beim Lösen der Aufgaben stellte sich 

heraus, dass die Ansichten der Schüler ambivalent sind. Dennoch überwiegen nach der 

detaillierten Betrachtung die positiven Einschätzungen, wobei die Jungen etwas mehr 

zustimmten als die Mädchen. Unter Beachtung der unterschiedlichen Schulbücher ließ sich 

herausarbeiten, dass die Lerner, die Unsere Erde verwenden, die Unterstützung durch die 

Bilder in ihrem Schulbuch etwas besser einschätzen als diejenigen, die Durchblick oder Terra 

nutzen. Da sich bei beiden Items die Angaben der Teilnehmer nur wenig voneinander 

unterscheiden, waren die angestellten Signifikanztests allesamt negativ. Als hoch signifikant 

ist jedoch das Ergebnis die Zusammenhangsanalyse zwischen den Variablen Interesse am 

Fach [V1_6] und der Unterstützung der Bilder beim Verstehen der Themen sowie beim Lösen 

der Aufgaben zu beschreiben. Die ermittelten Korrelationen sind schwach positiv und deuten 

somit darauf hin, dass zwischen den Variablen ein Zusammenhang bestehen könnte. 

Auf Basis dieser Befunde ist die eingangs aufgestellte Unterhypothese H4.3 zu falsifizieren. 

Die befragten Schüler schätzten die Bilder ihrer Erdkundeschulbücher als hilfreich beim 

Verstehen der Themen ein. Das Schulbuch Terra erhielt dabei die besten Bewertungen. Beim 

zweiten Item, welches nach der Unterstützung der Bilder beim Lösen der Aufgaben fragte, war 

zunächst ein ausgeglichenes Verhältnis zu erkennen. Ein Blick in die einzelnen Kohorten 

offenbarte jedoch klare Tendenzen, die zugunsten der Bilder in den Schulbüchern ausfielen. 

Unsere Erde fiel durch eine besonders passende Bildauswahl auf. Weiterhin konnte 

herausgestellt werden, dass der Einfluss des Interesses am Fach für die Bewertung der Bilder 

ein entscheidender Faktor ist. 

H4.4 Die Diagramme und Tabellen sind unverständlich und unterstützen das Lösen der 

Aufgaben nicht. 

 

Zur Testung der vierten Unterhypothese werden die Items V2_27 und V2_28 noch einmal 

detailliert betrachtet. Die Meinungen der Lernenden zu den Diagrammen und Tabellen ihrer 

Erdkundeschulbücher waren überwiegend positiv. So schätzen die Befragten die Hilfestellung 
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der Diagramme und Tabellen beim Verstehen der Themen geben als gut ein. Vor allem die 

Jungen sehen diese als gewinnbringend an. Dabei handelt es sich um einen hoch signifikanten 

Zusammenhang, der schwach ausgeprägt ist. Schulbuchspezifisch betrachtet, geben 

besonders die Schüler an, die mit dem Schulbuch Unsere Erde arbeiten, dass die Diagramme 

und Tabellen als hilfreich beim Verstehen der Themen sind. Signifikant seltener sagten das 

die Befragten, die mit Durchblick oder Terra lernen. Die ermittelte Effektstärke deutet jedoch 

nur auf eine geringe Ausprägung des Zusammenhangs hin. Bei der Beurteilung der 

Diagramme und Tabellen bezüglich ihrer Unterstützung beim Lösen der Aufgaben in den 

Erdkundeschulbüchern wurde deutlich, dass die Schüler dies ebenfalls mehrheitlich positiv 

bewerten. Wieder sind es die männlichen Befragten, die dem verstärkt zustimmen. Auch hier 

konnte ein hoch signifikanter Zusammenhang aufgedeckt werden, der schwach ausgeprägt 

ist. Unter Berücksichtigung der Schulbücher, die die Lernenden verwenden, wurde konstatiert, 

dass erneut diejenigen, die mit Unsere Erde arbeiten, die Hilfestellung der Diagramme und 

Tabellen beim Lösen der Aufgaben deutlich besser beurteilen als die Schüler, welche die 

anderen beiden Schulbücher vorliegen haben. Im Rahmen der Signifikanztests, die danach 

angestellt wurden, zeigte sich, dass ein entsprechender Zusammenhang vorliegt, der als 

schwach zu interpretieren ist. Weitere Berechnungen, die den Einfluss der Variable Interesse 

am Fach [V1_6] auf die beiden Variablen darstellen sollten, konnten zeigen, dass es sich dabei 

um hoch signifikante Zusammenhänge handelt, deren Korrelationskoeffizient auf schwache 

Ausprägungen hindeutet. 

Diese Befunde führen dazu, dass die eingangs aufgestellte Unterhypothese H4.4 abgelehnt 

werden muss. Die Teilnehmer der Befragung legten dar, dass sie die Diagramme und Tabellen 

als zielführend und hilfreich beim Verstehen der Themen und dem Lösen der Aufgaben 

einschätzen. Vor allem die Jungen bewerten diese Strukturelemente auf diese Weise. Hier 

konnten signifikante Zusammenhänge herausgearbeitet werden. Schulbuchspezifisch ließ 

sich festhalten, dass die Diagramme und Tabellen von Unsere Erde besonders positiv beurteilt 

werden, was auf eine hohe Aufgabenqualität hindeutet. Auch dabei handelte es sich um 

signifikante Zusammenhänge. Wie bei den Items zuvor offenbarte sich auch bei den 

Einschätzungen zu den Diagrammen und Tabellen der Schulbücher, dass das Interesse am 

Fach einen entscheidenden Einfluss auf deren Bewertung hat.  

H4.5 Die Schüler benötigen zusätzliches Material, um die Aufgaben zu lösen. 

 

Für die Bewertung der fünften Unterhypothese sollen die Schülerantworten zum Item V2_29 

herangezogen werden. Befragt nach den zusätzlichen Medien und Materialien, die sie für das 

Verstehen der Themen und das Lösen der Aufgaben benötigen, geben die meisten Befragten 

an, das Internet zu nutzen. Dies gilt sowohl für beide Geschlechter als auch für die Nutzer der 
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Schulbücher, wobei diejenigen, die Unsere Erde verwenden, etwas seltener auf das Internet 

zurückgreifen als die Schüler mit den anderen Schulbüchern. Neben dem Internet nutzen die 

Lerner bevorzugt ihre Arbeitsblätter oder konsultieren Texte aus anderen Quellen. Besonders 

die Jungen greifen auf die Arbeitsblätter zurück, während die Mädchen bevorzugt Texte 

anderen Ursprungs hinzuziehen. Schulbuchspezifisch konnte aufgezeigt werden, dass die 

Schüler, die mit Durchblick arbeiten, vor allem die Arbeitsblätter zur Hilfe nehmen. Bei der 

Nutzung der Texte aus anderen Quellen waren die Unsere Erde-Nutzer diejenigen, die diese 

verstärkt berücksichtigen. Danach schließen sich die Erläuterungen durch andere Personen 

und die Rezeption von Erklärfilmen an. Insbesondere die Mädchen gaben an, sich die 

Sachverhalte noch einmal durch andere Personen, wie die Lehrkraft, Tutoren oder die Eltern, 

erklären zu lassen. Gleiches gilt für diejenigen, die Terra verwenden. Auch sie brauchen 

häufiger als die Nutzer der anderen beiden Schulbücher diese zusätzlichen Erläuterungen. Bei 

den Erklärfilmen sind es primär die Jungen, die diese gerne heranziehen. Schulbuchspezifisch 

betrachtet, fordern vor allem die Lerner, die Unsere Erde vor sich liegen haben, die Videos mit 

zusätzlichen Erläuterungen ein. Erst nach diesen Materialien werden andere traditionelle 

Medien genannt, wozu der Atlas, die Diagramme, die Bilder oder sonstige Zusatzmaterialien 

gezählt werden können. Hierbei fiel auf, dass die Jungen besonders gerne auf Diagramme 

zurückgreifen, die Mädchen hingegen bevorzugt Bilder nutzen, um sich nachträglich zu 

Themen zu informieren oder um die Aufgaben lösen zu können. Unter Beachtung der 

einzelnen Erdkundeschulbücher offenbarte sich, dass vor allem die Lerner, die Terra 

verwenden, auf den Atlas zurückgreifen. Die Befragten, die Unsere Erde nutzen, gaben an, in 

diesen Kontexten verstärkt sonstige Zusatzmaterialien hinzuzuziehen. 

Abschließend muss gesagt werden, dass etwa die Hälfte der Stichprobe zusätzliche 

Materialien einbezieht, wenn sie Themen nicht versteht oder Aufgaben nicht lösen kann. Da 

im Rahmen der Frage nicht erhoben werden konnte, aus welchen Quellen die genutzten 

Materialien stammen, kann die Unterhypothese nur teilweise angenommen werden. Die 

Teilnehmer der Erhebung gaben an, dass das Internet und digitale Anwendungen, wie 

Erklärfilme, eine große Bedeutung bei der nachträglichen und zusätzlichen 

Informationsgewinnung besitzen. Vor allem die Jungen greifen auf diese neuen Möglichkeiten 

zurück.  

H4 Die Schüler sind der Meinung, die Strukturelemente des Schulbuches sind wenig 
ansprechend, unverständlich und unterstützen das Lösen der Aufgaben nicht (1-5). 

 

An dieser Stelle soll die Haupthypothese H4 final betrachtet werden. Die Unterhypothesen 

H4.1 bis H4.4 wurden falsifiziert, während die Unterhypothese H4.5 nur teilweise bestätigt 
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wurde. So ist auf dieser Grundlage zu konstatieren, dass die vorliegende Haupthypothese H4 

ebenfalls abgelehnt werden muss.  

Die Texte der Erdkundeschulbücher wurden weitestgehend positiv beurteilt. Sowohl ihre 

Konzeption als auch die nutzungsrelevanten Aspekte bewerteten die Lernenden als 

ansprechend, verständlich und hilfreich. Geschlechterspezifisch ließ sich herausstellen, dass 

es kaum nennenswerte Unterschiede zwischen den Einschätzungen gibt, wenngleich die 

Jungen dazu tendieren, die Texte als zu lang einzustufen. Den angestellten Tests nach, 

handelte es sich um eine signifikante Beobachtung. Bei den nutzungsrelevanten 

Fragestellungen im dritten Themenblock kam heraus, dass die Befragten überwiegend der 

Ansicht sind, dass die Texte ihnen helfen, die Sachverhalte zu verstehen und die Aufgaben zu 

lösen. Während die Meinungen beider Geschlechter zur Unterstützung der Texte beim 

Verstehen der Themen gleich ausgeprägt sind, schreiben die Jungen diesem Strukturelement 

eine größere Bedeutung zu, wenn es um das Lösen der Aufgaben geht. Wird die Nutzung der 

Bilder in den Erdkundeschulbüchern betrachtet, so offenbart sich, dass beide Geschlechter 

ihnen beim Verstehen der Themen einen mittleren Stellenwert einräumen. Dies ist auch der 

Fall, wenn es um das Lösen der Aufgaben geht. Dennoch liegt die Zustimmung der Jungen 

hierbei etwas höher als bei den Mädchen. Bezüglich der Diagramme und Tabellen in den 

Schulbüchern kann gesagt werden, dass diese etwas besser zum Verständnis der Themen 

und zum Lösen der Aufgaben beitragen als die Bilder. Die männlichen Befragten ziehen sie 

zu diesen Zwecken signifikant stärker heran als die weiblichen. Zur Frage, welche Materialien 

und Medien häufig neben dem Schulbuch zum Einsatz kommen, ließ sich herausheben, dass 

die Lernenden vorrangig das Internet, Arbeitsblätter, Texte, Erklärungen anderer Personen 

und Erklärfilme nutzen, um sich zusätzlich zu informieren und die Aufgaben, die ihnen gestellt 

werden, zu lösen. Die Jungen nutzen Arbeitsblätter, Erklärfilme oder den Atlas häufiger als die 

Mädchen. Letztgenannte greifen verstärkt auf Texte, Erklärungen anderer Personen und Bilder 

zurück. 

Unter Beachtung der entsprechenden Schulbücher, die den Lernenden vorlagen, kam heraus, 

dass vor allem das Schulbuch Durchblick als nutzerfreundlich angesehen wurde. Es 

überzeugte mit seinen kurzen Texten sowie deren Lesbarkeit und den Erläuterungen der 

Fremd- und Fachwörter. Unsere Erde hingegen wurde in diesen Vergleichspunkten weniger 

gut bewertet. Bezüglich der Erklärung von Fremdwörtern unterscheidet es sich sogar 

signifikant von den anderen beiden Erdkundeschulbüchern, wie die entsprechenden 

Signifikanztests belegen konnten. Auch beim Vergleich der Schulbücher zeigte sich ein etwas 

heterogenes Bild. So konnte festgestellt werden, dass die Schüler, die mit Unsere Erde 

arbeiten, die Texte ihres Schulbuches mit Blick auf die Qualität der Erläuterung der Themen 

besonders gut bewerten. Die Unterstützung der Texte beim Lösen der Aufgaben wird vor allem 
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von den Befragten, die Terra nutzen, positiv beurteilt. Signifikante Unterschiede zwischen den 

Schulbüchern gab es in diesen Gesichtspunkten jedoch nicht.  

Zu den Bildern in den Schulbüchern sagten die Befragten, dass sie beim Verstehen der 

Themen helfen und das Lösen der Aufgaben unterstützen. Die Zustimmung fällt insgesamt 

schwächer aus als zuvor bei den Texten. Auch hier sind die Differenzen zwischen den 

Mittelwerten gering. Beim erstgenannten Item schneidet Terra etwas besser ab, eng gefolgt 

von Unsere Erde und Durchblick. Zur Unterstützung der Bilder beim Lösen der Aufgaben 

erhielt Unsere Erde die etwas besseren Beurteilungen. Die Diagramme und Tabellen wurden 

von den Teilnehmern der Erhebung insgesamt etwas positiver bewertet als die Bilder. Bei 

beiden Items erhielt Unsere Erde die besten Schülerurteile. Den Signifikanztests zufolge, 

lagen dabei schwache Zusammenhänge vor. Die Befragten unterstreichen mit ihren 

Ausführungen, dass diese Strukturelemente zielführend ausgewählt und zusammengestellt 

wurden. Sie helfen ihnen, die Lerninhalte zu verstehen und unterstützen sie beim Lösen der 

Aufgaben.  

Zu den zusätzlichen Medien und Materialien, die die Lernenden neben ihrem Schulbuch 

nutzen, kann festgehalten werden, dass das Internet für alle Befragten die bedeutendste 

Quelle für weitere Informationen ist. Jeder dritte Teilnehmer, der angibt, auf andere Medien 

und Materialien zuzugreifen, recherchiert zunächst dort, bevor andere Medien zum Einsatz 

kommen. Vor allem die Nutzer von Durchblick und Terra berufen sich darauf. Die Anteile 

derjenigen, die Unsere Erde verwenden, liegen etwas darunter. Arbeitsblätter werden verstärkt 

von den Schülern genutzt, die Durchblick vor sich haben, während Texte anderer Quellen von 

den Unsere Erde-Nutzern am häufigsten herangezogen werden. Erklärungen anderer 

Personen werden von allen drei Vergleichsgruppen gleichsam eingefordert, wobei diejenigen, 

die mit dem Schulbuch Terra arbeiten, diese besonders einfordern. Auch die Erklärfilme 

erfreuen sich großer Beliebtheit, vor allem bei den Schülern, die mit Unsere Erde oder Terra 

lernen. Die übrigen 60% entfallen auf die traditionellen Medien. Dazu zählen neben den 

Arbeitsblättern, die zumeist auf einer ähnlichen Zusammenstellung der Strukturelemente wie 

die Schulbücher beruhen, Texte, Atlanten, Tabellen, Bilder und sonstige Zusatzmaterialien. 

Dass die Schüler beim zusätzlichen Nachschlagen von Informationen besonders gerne ihre 

Arbeitsblätter hinzuziehen, kann damit begründet werden, dass diese zumeist individuell von 

der Lehrkraft unter Berücksichtigung der unterrichtlichen Zielstellung, der Lernausgangslage, 

den bereits erworbenen Kompetenzen sowie anderen (Vor-)Bedingungen konzipiert wurden 

(vgl. THÖNEBÖHN 1990). So liefern die Arbeitsblätter den Lernenden auch nach der 

Bearbeitung zahlreiche Anhaltspunkte, um bereits bearbeitete Lerninhalte nachzuschlagen 

oder sie für Lernkontrollen zu wiederholen. Darüber hinaus geben die Schüler an, verstärkt 

Texte zu nutzen. Nicht bekannt ist, aus welchen Quellen diese stammen. Sehr wahrscheinlich 
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ist, dass Texte aus dem Internet oder von den Arbeitsblättern gemeint sind. Andere 

Textquellen sind mit Blick auf die Gewohnheiten und Interessen der Schüler nicht anzunehmen 

(vgl. KIRCHBERG 1998, vgl. HERTEMA 2017). Weitere Medien und Materialien, die zusätzlich 

herangezogen werden, sind Atlanten, Diagramme, Bilder und anderes Zusatzmaterial. Der 

Atlas wird besonders von den Schülern ergänzend verwendet, die mit Terra arbeiten. Die 

Analyse der Stichprobe der Schulbücher hatte offenbart, dass alle drei Lehrwerke einen 

Kartenteil beinhalten (vgl. auch [V2_4] & [V2_5]). Es scheint jedoch so, als würden die 

Lernenden mit dem Terra arbeiten, in den Aufgaben besonders aufgefordert, den Atlas zu 

verwenden. Ein anderer Grund könnte auch sein, dass die Karten dieses Schulbuches nicht 

umfangreich oder aussagekräftig genug sind, um die Aufgaben zu beantworten. Sehr selten 

greifen die Schüler, die mit Durchblick arbeiten, auf den Atlas zurück. Eine mögliche Ursache 

wäre eine gute Abstimmung zwischen den Strukturelementen des Schulbuches, die eine 

Nutzung des Atlas nicht erforderlich macht. Ferner wäre auch denkbar, dass die Lernenden 

keinen Atlas zur Verfügung haben, in dem sie nachschlagen könnten. Die Diagramme werden 

besonders von den Schülern zusätzlich zum Lösen von Aufgaben recherchiert, die Unsere 

Erde und Durchblick verwenden. Bilder geben vor allem den Befragten, die Terra nutzen, 

Hilfestellung bei den Aufgaben. Ähnlich wie bei den Texten sind die Quellen dieser Materialien 

nicht bekannt. Es kann daher ebenso davon ausgegangen werden, dass sie aus dem Internet 

stammen oder aus den Arbeitsblättern entnommen werden. Andere Zusatzmaterialien 

kommen bei denjenigen zum Einsatz, die mit Unsere Erde arbeiten. Hierbei handelt es sich 

vor allem um Verbundmaterialien, wie Arbeitshefte oder digitale Angebote der Verlage. Diese 

letztgenannten Medien und Materialien spielen insgesamt eine weniger prominente Rolle. 

 

3.7.7. Ergebnisse V: Sonder- und Methodenseiten des geographischen 
Schulbuches 

Im letzten Kapitel soll der Themenblock des Erhebungsmittels im Zentrum stehen, der sich mit 

den Sonder- und Methodenseiten der Erdkundeschulbücher auseinandersetzte. Ziel ist es, die 

Haupthypothese H5 unter Berücksichtigung der Items [V3_1], [V3_2], [V3_3] und [V3_4] zu 

untersuchen. Dabei werden zunächst die Befunde beschrieben und die Unterhypothesen H5.1 

und H5.2 chronologisch ausgewertet.  

Themenblock V: Sonder- und Methodenseiten deines Erdkundeschulbuches: Befunde 

Im letzten Themenblock beurteilten die Lernenden die Sonder- und Methodenseiten der 

Erdkundeschulbücher. Beim ersten Item stand im Fokus, ob die Schulbücher, die in der 

Kohorte genutzt werden, Methodenseiten enthalten, die fachspezifische Arbeitsmethoden 

erklären [V3_1]. Hierzu äußerten sich 554 Befragte positiv (62,4%). 265 hingegen geben an, 
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kein Schulbuch mit diesen Seiten zu besitzen (29,8%). 69 machten dazu keine Angaben 

(7,8%). Wird betrachtet, inwieweit diese Seiten die Schüler dabei unterstützen, die 

fachspezifischen Arbeitsmethoden anzuwenden [V3_2], so zeigt sich, dass von den 633 

Teilnehmern, die beim ersten Item mit „ja“ stimmten, 417 ebenfalls „ja“ antworten (65,3%). 

„Nein“ sagen 216 Lernende (33,8%), während 6 nicht antworteten (0,9%). Einen zweiten Teil 

bildeten die Fragen zu den Seiten, die fachübergreifende Arbeitstechniken thematisieren 

[V3_3]. Hierzu gaben 410 Schüler an, dass ihr Erdkundeschulbuch diese Seiten nicht enthält 

(46,2%). 407 sind hingegen der Ansicht, dass ihr Schulbuch über diese Seiten verfügt (45,8%). 

71 Lernende machten keine Aussagen zu diesem Item (8,0%). Abschließend stand die 

Bedingungsfrage, ob die Seiten mit den Erläuterungen zu fachübergreifenden 

Arbeitstechniken den Schülern dabei helfen, diese dann entsprechend anzuwenden [V3_4]. 

Insgesamt konnten die Bewertungen von 629 Lernenden einbezogen werden. Dabei wurde 

deutlich, dass 356 Befragte der Meinung sind, dass sie die fachübergreifenden 

Arbeitstechniken anwenden können (55,7%). 273 beantworteten mit „nein“ (42,7%), keine 

Angaben machten 10 Teilnehmer (1,6%). 

Abb. 28: Sonder- und Methodenseiten des Erdkundeschulbuches [V3_1 (n=819); V3_2 (n=633); V3_3 

(n=817); V3_4 (n=629)], eigener Entwurf 2021. 

 

Einen ersten Schwerpunkt der Auseinandersetzung bildet die Herausarbeitung von 

geschlechterspezifischen Unterschieden. Diese sind in Tabelle 52 dargestellt und sollen im 

Weiteren detaillierter ausgeführt werden. Zunächst lässt sich sagen, dass es bezüglich der 
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Wahrnehmung, inwieweit Methodenseiten mit Erläuterungen zu fachspezifischen 

Arbeitsmethoden in den Schulbüchern existieren [V3_1], keine Unterschiede gibt. Jungen 

(M=1,68) und Mädchen (M=1,67) besitzen hier annährend gleiche Mittelwerte. Auch die 

Standardabweichungen und Standardfehler zeigen keine besonderen Differenzen auf. Etwas 

anders verhält es sich, wenn die Unterstützung, die durch diese Seiten gegeben wird, beurteilt 

werden soll [V3_2]. Hierzu konnten 551 Antworten von 275 männlichen und 276 weiblichen 

Befragungsteilnehmern herangezogen werden. Die Jungen bewerten die Seiten dabei als 

nützlicher (M=1,71) als die Mädchen (M=1,68). Zu den anderen beiden Messwerten ist 

festzuhalten, dass die Werte der Jungen weniger streuen als die der Mädchen. Werden die 

Seiten mit den Erläuterungen zu den fachübergreifenden Arbeitstechniken in den Blick 

genommen [V3_3], so lässt sich sagen, dass vor allem die männlichen Schüler diese in ihrem 

Erdkundeschulbuch wahrnehmen (M=1,54). Die weiblichen Lernenden hingegen äußerten 

sich hier häufiger negativ (M=1,46). Wie zuvor sind die Streuungen der Werte und 

Standardfehler unwesentlich verschieden voneinander. Ob die Erklärungen dieser Seiten den 

Schülern bei der Anwendung der Arbeitstechniken helfen [V3_4], wurde im Rahmen des 

letzten Items geprüft. Für die Auswertung konnten 402 Fälle genutzt werden, davon 217 von 

den Jungen und 185 von den Mädchen. Der Mittelwert der weiblichen Befragten liegt hier 

höher (M=1,73) als bei den männlichen Teilnehmern (M=1,69). Weitere Unterschiede in 

Standardabweichung und Messfehler lassen sich nicht konstatieren. 

Die schulbuchspezifischen Besonderheiten werden in Tabelle 53 dargelegt. Bezüglich des 

ersten Items des Fragenblockes, in dem von den Lernenden bestimmt werden sollte, ob ihr 

Schulbuch Seiten mit fachspezifischen Arbeitsmethoden enthält [V3_1], lässt sich 

herausheben, dass die Lerner, die mit Unsere Erde arbeiten, vergleichsweise hohe Mittelwerte 

aufweisen (M=1,79). Niedriger sind diese Werte bei den Schülern, die mit Terra (M=1,70) und 

Durchblick (M=1,65) lernen. Insgesamt ist zu sagen, dass die Standardabweichungen und 

Standardfehler kaum Unterschiede aufweisen. Beim zweiten Item, das die Qualität der 

Erklärungen der Methodenseiten in den Blick nimmt und erfragt, ob die Methoden nach der 

Bearbeitung der Seiten angewendet werden können [V3_2], lassen sich kaum große 

Varietäten ermitteln. Es wurden 551 Lerner zu ihren Schulbüchern befragt, von denen 267 

Durchblick nutzen und 162 mit Terra sowie 84 mit Unsere Erde arbeiten. Auch hier erreichen 

die Nutzer von Unsere Erde den höchsten Mittelwert (M=1,74). Unmittelbar darunter liegt der 

Mittelwert der Terra-Nutzer (M=1,73). Die Befragten mit dem Schulbuch Durchblick weisen 

den niedrigsten Wert in diesem Kontext auf (M=1,66). Zwischen den übrigen Messzahlen 

werden keine nennenswerten Unterschiede erkennbar. Einen zweiten Schwerpunkt bildeten 

die Seiten mit fachübergreifenden Arbeitstechniken [V3_3]. Besonders häufig sind Schüler, die 

Unsere Erde nutzen, der Ansicht, dass ihr Schulbuch diese Methodenseiten enthält (M=1,59). 

Deutlich niedrigere Mittelwerte zeigen die Befragten, die Terra (M=1,48) und Durchblick 
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(M=1,43) vor sich liegen haben. Die Streuungen in den drei Kohorten sind gleich. Schließlich 

wurde die Qualität der Methodenseiten, die fachübergreifende Arbeitstechniken erläutern, von 

den Schülern beurteilt [V3_4]. Hierzu konnten 402 Schülerantworten verwendet werden, von 

denen 197 auf Durchblick, 120 auf Terra und 59 auf Unsere Erde entfallen. Die Lernenden, 

die letztgenanntes verwenden, äußern sich am häufigsten zustimmend (M=1,76). Etwas 

niedriger liegen die Mittelwerte von Terra (M=1,72) und Durchblick (M=1,68). Weitere 

Unterschiede sind nicht herausstellbar. 

Tab. 52: Mittelwerte und Standardabweichungen [V3_1, V3_2, V3_3, V3_4] nach Geschlecht [V1_3], 

eigener Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Seiten mit Erklärung 

fachspezifischer 

Arbeitsmethoden 

sind vorhanden 

[V3_1] 

819 1,68 0,468 0,016 1 2 

 männlich  406 1,68 0,466 0,023   

weiblich 413 1,67 0,471 0,023   

fachspezifische 

Arbeitsmethoden 

können dann 

angewendet werden 

[V3_2] 

551 1,70 0,460 0,020 1 2 

 männlich 275 1,71 0,455 0,027   

weiblich 276 1,68 0,465 0,028   

Seiten mit Erklärung 

fachübergreifender 

Arbeitstechniken 

sind vorhanden 

[V3_3] 

817 1,50 0,500 0,018 1 2 

 männlich 406 1,54 0,499 0,025   

weiblich 411 1,46 0,499 0,025   
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fachübergreifende 

Arbeitstechniken 

können dann 

angewendet werden 

[V3_4] 

402 1,71 0,456 0,023 1 2 

 männlich 217 1,69 0,465 0,032   

weiblich 185 1,73 0,445 0,033   

 

Tab. 53: Mittelwerte und Standardabweichungen [V3_1, V3_2, V3_3, V3_4] nach Erdkundeschulbuch 

[V1_5], eigener Entwurf 2021. 

Variable n Mittel-
wert 
(M) 

Standard-
abweichung 

(S) 

Standard-
fehler 

Minimum Maximum 

Seiten mit Erklärung 

fachspezifischer 

Arbeitsmethoden 

sind vorhanden 

[V3_1] 

819 1,68 0,468 0,016 1 2 

 Durchblick  415 1,65 0,478 0,023   

Terra 231 1,70 0,459 0,030   

Unsere Erde 107 1,79 0,413 0,040   

fachspezifische 

Arbeitsmethoden 

können dann 

angewendet werden 

[V3_2] 

551 1,70 0,460 0,020 1 2 

 Durchblick 267 1,66 0,475 0,029   

Terra 162 1,73 0,446 0,035   

Unsere Erde 84 1,74 0,442 0,048   
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Seiten mit Erklärung 

fachübergreifender 

Arbeitstechniken 

sind vorhanden 

[V3_3] 

817 1,50 0,500 0,018 1 2 

 Durchblick 409 1,43 0,495 0,024   

Terra 227 1,48 0,501 0,033   

Unsere Erde 105 1,59 0,494 0,048   

fachübergreifende 

Arbeitstechniken 

können dann 

angewendet werden 

[V3_4] 

402 1,71 0,456 0,023 1 2 

 Durchblick 197 1,68 0,468 0,033   

Terra 120 1,72 0,448 0,041   

Unsere Erde 59 1,76 0,429 0,056   

 

Weiterhin wurden mögliche Zusammenhänge zwischen den Items untersucht. Zunächst stand 

im Fokus, ob das Geschlecht mit einer der Variablen korreliert. Dabei konnte herausgefunden 

werden, dass die Wahrnehmung der Lernenden, ob Seiten mit fachübergreifenden 

Arbeitstechniken in ihren Erdkundeschulbüchern vorkommen [V3_1], vom Geschlecht [V1_3] 

abhängig ist (vgl. Tab. 54). Bereits die Auswertung von Tabelle 52 hatte gezeigt, dass Jungen 

diese Seiten deutlich häufiger erkennen als die Mädchen. Auf der Grundlage des 

durchgeführten Chi
2
-Tests kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um eine 

stabile Korrelation handelt. Zwischen den übrigen Variablen konnten keine signifikanten 

Zusammenhänge ermittelt werden. 

Tab. 54: Bestimmung von Signifikanzen [V3_3 x V1_3], eigener Entwurf 2021. 

Variable(n) n asymptotische 
Signifikanz (2-seitig) 

Seiten mit Erklärung fachübergreifender Arbeitstechniken 

sind vorhanden [V3_3] x Geschlecht [V1_3] 

817 0,019 

 

Tabelle 55 zeigt die Ergebnisse der Signifikanztests zwischen den Items des letzten 

Fragenblockes und den verwendeten Erdkundeschulbüchern [V1_5]. Hier konnten drei 

Korrelationen festgestellt werden. Die erste besteht zwischen der Wahrnehmung der Seiten 
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mit Erläuterungen fachspezifischer Arbeitsmethoden [V3_1] und dem Schulbuch (Sig.=0,020). 

Auch an dieser Stelle kann auf die Auswertung der Tabelle 53 verwiesen werden, in der die 

Bewertungen der Unsere Erde-Nutzer deutlich höhere Mittelwerte besaßen als die der 

Schüler, die mit anderen Schulbüchern arbeiteten. Besonders sichtbar wurde dieser 

Unterschied beim zweiten Item [V3_2]. Auch hier ließen sich schulbuchspezifische 

Unterschiede herausarbeiten, die den Tests zufolge entsprechend signifikant sind 

(Sig.=0,004). Damit besteht ein Zusammenhang zwischen den Darstellungen der 

fachspezifischen Arbeitsmethoden und dem jeweiligen Erdkundeschulbuch. Darüber hinaus 

konnte auch eine Korrelation zwischen den Erläuterungen der fachübergreifenden 

Arbeitstechniken [V3_4] und dem Erdkundeschulbuch ermittelt werden (Sig.=0,009). Weitere 

Testungen konnten keine signifikanten Ergebnisse hervorbringen. 

Tab. 55: Bestimmung von Signifikanzen [V3_1, V3_2, V3_4 x V1_5], eigener Entwurf 2021. 

Variable(n) n asymptotische 
Signifikanz (2-seitig) 

Seiten mit Erklärung fachspezifischer Arbeitsmethoden 

sind vorhanden [V3_1] x Erdkundeschulbuch [V1_5] 

819 0,020 

fachspezifische Arbeitsmethoden können dann 

angewendet werden [V3_2] x Erdkundeschulbuch [V1_5] 

551 0,004 

fachübergreifende Arbeitstechniken können dann 

angewendet werden [V3_4] x Erdkundeschulbuch [V1_5] 

402 0,009 

 

Abschließend wurden mögliche Zusammenhänge zwischen den Items des Fragenblockes, der 

sich mit den Sonder- und Methodenseiten auseinandersetzte, und dem Interesse am Fach 

Erdkunde [V1_6] untersucht (vgl. Tab. 56). Bezüglich der Korrelationen zwischen der 

Wahrnehmung der Seiten mit Erläuterungen fachspezifischer Arbeitsmethoden [V3_1] und 

dem Interesse am Fach kann gesagt werden, dass der durchgeführte Test ein hoch 

signifikantes Ergebnis zeigt (Sig.=0,000). Der errechnete Koeffizient deutet auf einen 

schwachen Zusammenhang zwischen beiden Variablen hin (r=0,225). Ein hoch signifikantes 

Ergebnis zeigt ferner der Test, der die Korrelation zwischen der Qualität der Erklärungen auf 

diesen Seiten [V3_2] und dem Interesse am Fach [V1_6] ermittelt (Sig.=0,000). Hier liegt der 

Koeffizient bei r=0,241 und offenbart damit ebenfalls eine schwache Ausprägung. Auch 

zwischen der Wahrnehmung von Seiten mit Erklärungen fachübergreifender Arbeitstechniken 

[V3_3] und dem Interesse am Fach [V1_6] konnte ein Zusammenhang errechnet werden. Der 

Korrelationskoeffizient deutet ebenfalls auf eine schwache Ausprägung hin (r=0,112). 

Schließlich stand die Korrelation zwischen der Qualität der Darstellungen auf den Seiten mit 

fachübergreifenden Arbeitstechniken [V3_4] und dem Interesse am Fach [V1_6] im 
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Mittelpunkt. Der Signifikanztest war positiv, wenngleich der errechnete Korrelationskoeffizient 

nur auf einen schwachen Zusammenhang hindeutet (r=0,156).  

Tab. 56: Bestimmung von Signifikanz und Korrelation [V3_1, V3_2, V3_3 x V1_6], eigener Entwurf 2021. 

Variable(n) n Signifikanz 
(2-seitig) 

Korrelations-
koeffizient (r) 

Seiten mit Erklärung fachspezifischer Arbeitsmethoden 

sind vorhanden [V3_1] x Interesse am Fach Erdkunde 

[V1_6] 

819 0,000 0,225 

fachspezifische Arbeitsmethoden können dann 

angewendet werden [V3_2] x Interesse am Fach 

Erdkunde [V1_6] 

551 0,000 0,241 

Seiten mit Erklärung fachübergreifenden 

Arbeitstechniken sind vorhanden [V3_3] x Interesse am 

Fach Erdkunde [V1_6] 

817 0,001 0,112 

Seiten mit Erklärung fachübergreifender 

Arbeitstechniken sind vorhanden [V3_3] x Interesse am 

Fach Erdkunde [V1_6] 

402 0,024 0,156 

 

Themenblock V: Sonder- und Methodenseiten deines Erdkundeschulbuches: 

Hypothesentestung und Interpretation 

Der letzte Teil des Erhebungsmittels erhob die Nutzung der Sonder- und Methodenseiten des 

Erdkundeschulbuches, auf denen fachspezifische Arbeitsweisen und fachübergreifende 

Arbeitstechniken thematisiert werden. Die Lernenden sollten angeben, ob ihr Buch derartige 

Seiten enthält und inwieweit diese Erläuterungen dazu beitragen, dass die Methoden dann 

sicher angewendet werden können. Um ein differenziertes Bild zu erhalten, wurden die Daten 

geschlechter- und schulbuchspezifisch aufbereitet. Zudem wurde ermittelt, ob das generelle 

Interesse am Fach Erdkunde einen Einfluss auf die Einschätzungen der Lernenden hat. 

H5.1 Die Schüler nutzen ein geographisches Schulbuch mit Sonder- und Methodenseiten. 

 

Für die Auswertung der ersten Unterhypothese H5.1 sollen die Items [V3_1] und [V3_3] 

genutzt werden. Hierbei zeigte sich zunächst, dass die Befragten mehrheitlich Seiten mit 

fachspezifischen Arbeitsweisen in ihren Schulbüchern vorfinden. Unausgeglichen ist das 

Meinungsbild hingegen, wenn es um die fachübergreifenden Arbeitstechniken geht. Hier 

äußerten sich die Schüler zu gleichen Teilen zustimmend und ablehnend. Unter 
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Berücksichtigung der Geschlechter ließ sich aufzeigen, dass bezüglich des ersten Items 

Einigkeit herrscht. Während bei Item [V3_3] die Jungen stärker der Überzeugung sind, dass 

ihr Schulbuch fachübergreifende Arbeitstechniken enthält, lehnten die Mädchen dies eher ab. 

Dabei handelte es sich um einen signifikanten Befund. Schulbuchspezifisch kamen keine 

großen Unterschiede zum Vorschein. Vor allem die Unsere Erde-Nutzer sagen, dass sie ein 

Buch mit fachspezifischen Arbeitsweisen vor sich liegen haben. Auch hier konnte von einem 

signifikanten Ergebnis gesprochen werden. Bei der Existenz von Seiten zu fachübergreifenden 

Arbeitstechniken wurde ebenfalls konstatiert, dass diejenigen, die Unsere Erde nutzen, am 

ehesten der Ansicht sind, dass ihr Schulbuch diese enthält. Dabei waren die Unterschiede 

zwischen den Schulbüchern nur klein. Hinsichtlich der Abhängigkeit der Schülerantworten vom 

Interesse am Fach [V1_6] konnte ermittelt werden, dass sich in den Signifikanztests bei beiden 

Items schwache Korrelationen offenbarten. 

Schließlich lässt sich auf Basis der vorliegenden Befunde sagen, dass die Unterhypothese 

H5.1 angenommen werden muss. Die Mehrheit der Lernenden findet Sonder- und 

Methodenseiten in ihren Erdkundeschulbüchern vor. Besonders die Schüler, die Unsere Erde 

nutzen, gaben ihre Zustimmung.  

H5.2 Die Schüler können die Methoden, die ihnen auf den Sonder- und Methodenseiten 

erklärt werden, nicht anwenden. 

 

Die zweite Unterhypothese H5.2 nahm die Qualität der Erläuterungen auf den Sonder- und 

Methodenseiten in den Blick. Die Teilnehmer sollten einschätzen, ob sie nach der Bearbeitung 

der Seiten in der Lage sind, die erlernten fachspezifischen Arbeitsweisen und 

fachübergreifenden Arbeitstechniken anzuwenden und in andere Kontexte transferieren zu 

können. Von besonderem Interesse sind daher die Antworten zu den Items [V3_2] und [V3_4]. 

Die Befragten gaben mehrheitlich an, dass sie die fachspezifischen Arbeitsweisen und 

fachübergreifenden Arbeitstechniken, die auf den Sonder- und Methodenseiten zu finden sind, 

nach der Bearbeitung auch anwenden können. Geschlechtsspezifisch ließen sich keine 

nennenswerten Unterschiede feststellen. Die Jungen gaben bei den fachspezifischen 

Arbeitsweisen etwas häufiger als die Mädchen an, dass sie diese nach der Bearbeitung der 

Seite auch anwenden können. Bezüglich der Seiten, auf denen fachübergreifende 

Arbeitstechniken erläutert werden, gestaltete sich das Meinungsbild umgekehrt: Die Mädchen 

waren eher der Ansicht, dass sie diese Arbeitstechniken in der Praxis anwenden können. Unter 

Berücksichtigung der Schulbücher ließ sich herausstellen, dass vor allem die Schüler, die mit 

Unsere Erde lernen, die Erläuterungen der Sonder- und Methodenseiten als hilfreich bewerten 

und die dort gelernten Arbeitsmethoden anwenden sowie in andere Zusammenhänge 

übertragen können. Auch diejenigen, die mit Terra arbeiten, äußern sich überwiegend positiv 
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dazu. Die Schülerbeurteilungen zum Durchblick schneiden bei diesem Vergleich deutlich 

schlechter ab. Beide Signifikanztests offenbarten hochsignifikante Korrelationen, was darauf 

schließen lässt, dass die Qualität der Erläuterungen in Unsere Erde und Terra etwas besser 

zu bewerten ist. Weitere Zusammenhänge ergaben sich in den Signifikanztests, in denen der 

Einfluss des Interesses am Fach [V1_6] auf die Bewertungen der Schüler gemessen werden 

konnte. Es handelte sich um schwach positive Korrelationen. 

Alles in allem bleibt festzuhalten, dass die Unterhypothese H5.2 nach dieser Analyse 

abzulehnen ist. Die Erläuterungen auf den Sonder- und Methodenseiten wurden als hilfreich 

und unterstützend bewertet. Ihre Anwendung und der Transfer in die Praxis gelingen gut, vor 

allem bei den Lernenden, die Unsere Erde nutzen. 

H5 Die Sonder- und Methodenseiten des geographischen Schulbuches werden von 
den Schülern als wenig hilfreich bewertet. (1-2) 

 

Abschließend soll die Haupthypothese H5 betrachtet werden. Es ist zu sagen, dass nach 

Prüfung der Unterhypothesen H5.1 und H5.2 die Haupthypothese H5 falsifiziert werden muss. 

Die Teilnehmer der Studie finden Sonder- und Methodenseiten in ihren Erdkundeschulbüchern 

vor und können die damit erlernten fachspezifischen Arbeitsweisen und fachübergreifenden 

Arbeitsmethoden anwenden und in andere Kontexte transferieren. 

Insgesamt ist deutlich geworden, dass die Existenz der Sonder- und Methodenseiten sehr 

verschieden gesehen wird. So sagt die Mehrheit der Schülerschaft, dass sie Seiten mit 

fachspezifischen Arbeitsweisen vorfindet. Beide Geschlechter sind sich dahingehend einig. 

Schulbuchspezifisch ließen sich jedoch große Unterschiede feststellen, die auch entsprechend 

signifikant waren. So sagen die Lerner mit Unsere Erde signifikant häufiger, dass sie diese Art 

Methodenseiten in ihrem Schulbuch besitzen. Bei den anderen Büchern war dies seltener der 

Fall. Ein divergentes Gesamtbild zeigte sich bei den Seiten, auf denen fachübergreifende 

Arbeitstechniken erläutert werden. Hier war die Hälfte der Stichprobe der Ansicht, dass ihr 

Erdkundeschulbuch diese nicht enthält. Vor allem die Mädchen vertreten diese Meinung, die 

sich signifikant von der der Jungen unterscheidet. Unter Berücksichtigung der Schulbücher 

wurde deutlich, dass die Nutzer von Unsere Erde etwas öfter als die Nutzer von Durchblick 

und Terra sagen, dass ihr Schulbuch diese Sonderseiten enthält. Ein hochsignifikanter 

Zusammenhang offenbarte sich in den Korrelationsanalysen zwischen den genannten 

Variablen und dem Interesse am Fach [V1_6], wenngleich es sich um schwache 

Abhängigkeitsverhältnisse handelte.  

Zur Qualität der Erklärungen auf den Sonder- und Methodenseiten äußerten sich die Befragten 

überwiegend positiv. Vor allem bei den fachspezifischen Arbeitsweisen gaben sie an, diese 
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nach der Bearbeitung der Seiten anwenden und transferieren zu können. Die Jungen gaben 

dabei eher ihre Zustimmung als die Mädchen. Bei der Betrachtung der Schulbücher konnte 

herausgestellt werden, dass es den Schülern, die Unsere Erde und Terra nutzen, leichter fällt 

als den Durchblick-Nutzern, die fachspezifischen Arbeitsweisen auf dieser Grundlage 

anzuwenden. Dabei handelte es sich um einen signifikanten Zusammenhang. Werden die 

Schüleraussagen zu den Seiten mit fachübergreifenden Arbeitstechniken betrachtet, so sind 

es die Mädchen, die sich eher in der Lage sehen, diese zu übertragen. Schulbuchspezifisch 

ließen sich ähnliche Tendenzen wie zuvor feststellen, wobei sich die Äußerungen zu Unsere 

Erde noch stärker von den anderen beiden Schulbüchern abheben. Auch dabei war ein 

signifikanter Zusammenhang konstatierbar. Abschließend wurden weitere Korrelationstests 

durchgeführt, die aufdeckten, dass zwischen beiden Variablen und dem Interesse am Fach 

[V1_6] ebenfalls signifikante Zusammenhänge bestehen. Dabei kann von schwach positiven 

Abhängigkeitsverhältnissen ausgegangen werden.  

 

3.8. Zwischenergebnisse 

Im Rahmen der abgeschlossenen empirisch quantitativen Hauptstudie, die das Ziel verfolgte, 

Schülerbeurteilungen zu ihrem geographischen Schulbuch zu erheben, ist es gelungen, die 

Leitfragen und Hypothesen vollständig zu beantworten. Zudem konnten 

geschlechterspezifische Präferenzen, schulbuchtypische Besonderheiten und 

interesseabhängige Sichtweisen eruiert werden. Im Folgenden sollen die wesentlichen 

Ergebnisse unter Rückbezug auf die eingangs aufgestellten Leitfragen sowie die 

ausgewählten Vergleichsaspekte dargelegt werden. 

Die erste Leitfrage der vorliegenden quantitativen Teilstudie zielte darauf ab, die allgemeine 

Beliebtheit der Arbeit mit dem geographischen Schulbuch zu erfassen. Dabei konnte gezeigt 

werden, dass die Schüler das Schulbuch in ihrem Erdkundeunterricht sehr schätzen, sich aber 

einen häufigeren Einsatz anderer Medien wünschen. Während das Interesse am Schulfach 

Erdkunde mit seinen Themen und Inhalten hoch ist, lag das Interesse am Arbeiten mit dem 

Erdkundeschulbuch darunter und wurde überwiegend als mittelmäßig eingestuft. Die Jungen 

zeigten sich bei beidem etwas interessierter als die Mädchen, was darauf zurückgeführt 

werden konnte, dass die curricularen Vorgaben die Präferenzen der Jungen eher 

berücksichtigen. Bezüglich der unterschiedlichen Schulbücher offenbarte sich, dass die 

Lernenden, die mit Unsere Erde arbeiten, etwas interessierter am Arbeiten mit dem Schulbuch 

sind. 

Das geographische Schulbuch stellt für die befragten Schüler ein wichtiges Werkzeug zum 

Lernen dar. Die Mädchen geben dabei an, es häufig zu diesem Zweck hinzuzuziehen, die 
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Jungen nutzen es hingegen nur in mittlerem Maße. Unter Berücksichtigung der einzelnen 

Schulbücher ließ sich herausstellen, dass die Unsere Erde-Nutzer ihr Schulbuch deutlich 

häufiger als die anderen beiden Kohorten einsetzen. Andere Medien, welche die Befragten 

bevorzugt heranziehen und die als wertvolle Ergänzung zum Schulbuch gesehen werden, sind 

Arbeitsblätter und Filme. Weniger beliebt sind in diesem Kontext Bilder und Karten (Atlas). Die 

männlichen Untersuchungsteilnehmer gaben insgesamt häufiger an, dass das Schulbuch 

durch andere Medien ersetzt werden kann. Die Mädchen sind etwas seltener dieser Meinung. 

Bei den Jungen gelten vor allem Filme als adäquate Ergänzung zum Schulbuch. Der andere 

Teil der Kohorte sprach sich verstärkt für Arbeitsblätter und Bilder aus. Im Altas wurde von 

beiden Gruppen insgesamt weniger Potenzial gesehen. Schulbuchspezifisch konnte erhoben 

werden, dass sich vor allem die Lernenden, die mit Terra arbeiten, dafür aussprechen, häufiger 

mit anderen Medien als ihrem Schulbuch zu arbeiten. Arbeitsblätter und Filme sind auch hier 

für die Mehrheit der Befragten die besten alternativen Medien, die neben dem Schulbuch zum 

Einsatz kommen sollten. Große Differenzen zwischen den Schulbüchern ergeben sich 

insgesamt jedoch nicht, einzig bei den Bildern. Hier sind die Nutzer von Unsere Erde seltener 

der Ansicht, dass ihr Schulbuch vermehrt durch Bilder ersetzt werden soll. Hohe Signifikanzen 

ergaben die Prüfungen der Zusammenhänge zwischen den Fragen dieses Themenblockes 

und dem Interesse am Fach Erdkunde beziehungsweise am Arbeiten mit dem 

Erdkundeschulbuch. Die Korrelationen waren überwiegend schwach negativ. 

Zur unterrichtlichen Nutzung der geographischen Schulbücher konnte gezeigt werden, dass 

sie primär analog genutzt werden, nur selten kommt das E-Book zum Einsatz. Dabei ist Unsere 

Erde das Lehrwerk, dass am häufigsten digital angewendet wird. Die Zusatzmaterialien des 

Schulbuches wurden vergleichsweise wenig hinzugezogen. Bei den Elementen, die direkt aus 

dem Schulbuch abrufbar sind, wie Verweise, das Lexikon oder der Kartenteil, zeigten sich 

deutlich frequentere Nutzungshäufigkeiten. Während die Mädchen signifikant häufiger 

vorhandene Zusatzmaterialien und die Lexikonteile der Schulbücher nutzen, greifen die 

Jungen öfter auf den Kartenteil zurück. Bei der schulbuchspezifischen Betrachtung zeigte sich, 

dass die Lerner, die Durchblick verwenden, signifikant stärker auf die Zusatzmaterialien Bezug 

nehmen. Bezüglich des Kartenteils war zu erkennen, dass diejenigen, die mit dem Schulbuch 

Unsere Erde arbeiten, diesen signifikant öfter heranziehen als die anderen beiden Kohorten.  

Die äußere Gestaltung der geographischen Schulbücher wird überwiegend positiv bewertet. 

So erhalten das Gewicht, die Größe und das Format sowie die Stabilität des Einbands 

mehrheitlich gute Einschätzung. Einzig die Interessantheit des Coverbildes wird negativ 

beurteilt. Geschlechterspezifisch offenbarten sich nur geringe Unterschiede: Während die 

weiblichen Befragten eher dazu neigen, das Schulbuch als zu schwer zu attribuieren, sind sie 

insgesamt doch eher als die Jungen der Ansicht, dass ihr Schulbuch von der Größe und dem 
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Format sowie bezüglich der Stabilität des Einbandes angemessen ist. Unter Beachtung der 

Schulbücher der Stichprobe konnte herausgearbeitet werden, dass das Gewicht des 

Schulbuches Durchblick den Lernenden am geeignetsten erscheint. Auch die Stabilität dieses 

Schulbuches wird am positivsten gesehen. Die Größe und das Format betreffend, erhielt Terra 

die besten Schülerbeurteilungen. Bei diesen drei ersten Items wurde Unsere Erde signifikant 

schlechter bewertet als die anderen beiden Schulbücher. Bezüglich der Neugierde, die durch 

die Covergestaltung hervorgerufen wird, hebt sich Unsere Erde etwas von den anderen 

Schulbüchern ab. Auch hierbei handelt es sich um einen signifikanten Zusammenhang. 

Zwischen dem Interesse am Fach Geographie und den Items dieses Fragenblockes gab es 

ebenfalls positive Korrelationen. 

Abschließend wurde die innere Gestaltung in den Blick genommen. Zunächst lag der Fokus 

auf allgemeinen Gestaltungsmerkmalen, die mehrheitlich zustimmend angenommen wurden. 

Vor allem die Gliederung der Kapitel und die altersadäquate Seitengestaltung wurden gelobt. 

Weniger gute Beurteilungen erhielten die Bilder der Einstiegsseiten und die Themen der 

Kapitel. Unter Berücksichtigung der Geschlechter ließen sich nur geringfügige Unterschiede 

herausarbeiten. Dennoch bewerten die Mädchen die Gliederung der Kapitel bezüglich ihrer 

Übersichtlichkeit und die Altersangemessenheit der Seitengestaltung positiver als die Jungen. 

Die Interessantheit der Themen wird von den Jungen besser eingestuft. Schulbuchspezifisch 

ließ sich festhalten, dass die Schüler, die mit Unsere Erde arbeiten ihr Buch in diesen 

Vergleichspunkten etwas besser beurteilen, als die anderen beiden Kohorten. Vor allem die 

Interessantheit der Einstiegsseiten und die gute Gliederung überzeugen die Lerner. Bezüglich 

des Interesses an den Themen ließen sich kaum Unterschiede zwischen den Schulbüchern 

herausarbeiten. Bei der altersangemessenen Seitengestaltung gaben die Befragten mit Terra 

die besten Bewertungen ab. Insgesamt zeigten sich auch hier signifikante Zusammenhänge 

zwischen dem Interesse am Fach und der Einschätzung der inneren Gestaltung der 

geographischen Schulbücher. Die Korrelationen waren von schwacher bis mittlerer positiver 

Stärke.  

Im Weiteren wurde untersucht, wie die einzelnen Strukturelemente der Schulbücher beurteilt 

werden. Dazu wurden zunächst die Texte in den Blick genommen. Die Befragten machten 

überwiegend positive Aussagen. So wurden vor allem die Lesbarkeit und die Länge der Texte 

sowie die Hervorhebung und Erläuterung der Fremd- und Fachwörter gut bewertet. Ein 

unausgeglichenes Meinungsbild zeigte sich hingegen bei dem ausgeglichenen Verhältnis von 

Texten und den anderen Strukturelementen auf den Schulbuchseiten. Unter Berücksichtigung 

beider Geschlechter offenbarten sich nur geringfügige Unterschiede in den Ansichten. Jedoch 

konnte im Rahmen der Studie unterstrichen werden, dass die Mädchen die Texte der Bücher 

vor allem bezüglich ihrer Länge und ihrem Verhältnis zu den anderen Strukturelementen 
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signifikant besser einschätzen als die Jungen. Schulbuchspezifisch konnten stärkere 

Varianzen herausgestellt werden. So trat Durchblick besonders bei der Lesbarkeit der Texte 

hervor und besitzt aus Sicht der Schüler ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den 

Strukturelementen auf einer Seite. Negativ fiel in diesem Kontext Unsere Erde auf, dem die 

Teilnehmer der Erhebung zu lange Texte, mangelhafte Erläuterungen der Fremdwörter und 

ein unausgeglichenes Verhältnis der Strukturelemente auf einer Doppelseite zugunsten der 

Texte attestieren. Das Schulbuch Terra bewegt sich bei diesen Aspekten eher im mittleren 

Meinungsfeld. Auch bei diesen Untersuchungsschwerpunkten konnten nachträglich 

signifikante Zusammenhänge zum Interesse am Fach Erdkunde nachgewiesen werden, diese 

waren allerdings nur schwach ausgeprägt. 

Zur Nutzung der Strukturelemente, die im letzten Teil erfragt wurde, konnten ebenfalls 

mehrheitlich positive Aussagen festgestellt werden. Vor allem die Texte erfuhren gute 

Rückmeldungen. Zwischen den Geschlechtern ließen sich erneut eindeutige Präferenzen 

ermitteln. Während beide Kohorten ähnliche Aussagen zur Nutzung der Texte und Bilder 

machten, zeigte sich bezüglich der Nutzung der Karten, dass die Jungen signifikant häufiger 

auf diese zurückgreifen, wenn sie die Themen verstehen und die Aufgaben lösen wollen. 

Umfassend betrachtet lässt sich festhalten, dass die Jungen tendenziell etwas stärker auf die 

verschiedenen Strukturelemente in ihrem Schulbuch zugreifen als die Mädchen. Werden die 

Antworten schulbuchspezifisch ausgewertet, so war zu erkennen, dass Unsere Erde aus Sicht 

seiner Lerner die verständlichsten Texte anbietet. Gleiches gilt für die Diagramme und 

Tabellen dieses Schulbuches. Auch hierzu äußerten sich diejenigen, die damit arbeiten, 

bezüglich der Verständlichkeit der Themen und dem Nutzen beim Lösen der Aufgaben 

signifikant positiver. Terra hob sich insbesondere bei der Abstimmung zwischen Texten und 

Aufgaben von den anderen beiden Schulbüchern ab. Bei den anderen Vergleichspunkten gab 

es keine nennenswerten Unterschiede. Darüber hinaus konnten in den Korrelationsanalysen 

zwischen den Items dieses Themenblockes und dem Interesse am Fach Erdkunde weitere 

hoch signifikante Zusammenhänge ermittelt werden, wobei es sich um schwach positive 

Abhängigkeitsverhältnisse handelte.  

Anschließend wurde erhoben, welche Zusatzmaterialien die Lernenden neben dem 

geographischen Schulbuch heranziehen, um die Themen zu verstehen und die Aufgaben zu 

lösen. Das Internet stellte für mehr als ein Drittel der Befragten die wichtigste 

Informationsquelle dar und besitzt für beide Geschlechter sowie alle Schulbuchnutzer seine 

Gültigkeit. Hinzu kamen Arbeitsblätter, Texte, Erläuterungen anderer Personen sowie 

Erklärfilme. Während die männlichen Befragten eher Arbeitsblätter und Erklärfilme nutzen, 

greifen die weiblichen Befragten verstärkt auf Texte und Erklärungen anderer Personen 

zurück. Unter Beachtung der verschiedenen Schulbücher ließ sich herausstellen, dass das 
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Internet vor allem für die Durchblick- und Terra-Nutzer von großer Bedeutung ist. Arbeitsblätter 

werden am stärksten von denjenigen verwendet, die mit Durchblick arbeiten. Die Schüler, die 

mit Terra arbeiten, nutzen besonders gerne Erklärungen anderer Personen. Die Kohorte, die 

mit Unsere Erde lernt, greift mehrheitlich auf Texte und Erklärfilme zurück. 

Im letzten Teil der Studie standen die Sonder- und Methodenseiten im Fokus. Dabei wurde 

deutlich, dass die Seiten mit fachspezifischen Arbeitsweisen nur von zwei Dritteln der 

Teilnehmer als solche erkannt werden. Weitere zwei Drittel derer, die diese Seiten erkennen, 

nutzen sie auch tatsächlich und können die Arbeitsweisen auch anwenden. Ein etwas anderes 

Bild ergibt sich bei den Seiten, auf denen fachübergreifende Arbeitstechniken erläutert werden. 

Hier sagt etwas mehr als die Hälfte der Befragten, dass sie diese Seiten in ihrem Schulbuch 

vorfinden. Von diesen sagt etwas mehr als ein Drittel, dass sie die Seiten mit den 

Erläuterungen fachübergreifender Arbeitstechniken nicht nutzen und die Arbeitstechniken 

entsprechend auch nicht in anderen Fächern sicher einsetzen können. Geschlechterspezifisch 

zeigten sich bezüglich der Methodenseiten annährend gleiche Verteilungen, wobei die Jungen 

signifikant häufiger angaben, Seiten mit fachübergreifenden Arbeitstechniken in ihrem 

Schulbuch vorzufinden. Unter Beachtung der verwendeten Schulbücher zeigten sich größere 

Unterschiede. Bei allen Items bekam Unsere Erde die besten Schülerbeurteilungen, die von 

entsprechender Signifikanz waren. Eine Ausnahme bildete hierbei das dritte Item, bei dem 

erfragt wurde, ob das entsprechende Schulbuch fachspezifische Arbeitstechniken enthält. Das 

Schulbuch Unsere Erde war dabei das Buch mit den besten Beurteilungen, wenngleich eine 

Signifikanz nicht nachgewiesen werden konnte. Auch in diesem letzten Abschnitt gab es 

zwischen den Items und dem Interesse am Fach Erdkunde Korrelationen, die jedoch nur 

schwach ausgeprägt waren. 

 

4. Diskussion der Ergebnisse und Ableitung von Implikationen 

für die Forschungs- und Bildungspraxis  

Ziel der Studien war es, durch Leitfadeninterviews mit Autoren geographischer Schulbücher 

die Ergebnisse aus geographiedidaktischer und instruktionspsychologischer Forschung zu 

prüfen und diese zu nutzen, um Schülerbeurteilungen zu ihrem geographischen Schulbuch zu 

reflektieren. Im vorliegenden Kapitel sollen die Ergebnisse beider Studien zusammengeführt, 

interpretiert und Implikationen für verschiedene Bereiche in der Forschungs- und 

Bildungspraxis abgeleitet werden. Die Diskussion gliedert sich in zwei Abschnitte. Im ersten 

Teil werden die Ergebnisse und Implikationen, die aus der Vorstudie hervorgehen, diskutiert. 

Der folgende zweite Abschnitt soll selbiges für die Hauptstudie thematisieren.  
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4.1. Diskussion der Ergebnisse und Implikationen aus der Vorstudie 

Dem ersten Teilziel der Studie folgend, nach welchem die Leitfadeninterviews dazu dienen 

sollten, die theoretischen Grundlagen aus Geographiedidaktik und Instruktionspsychologie in 

der Praxis zu verifizieren, konnte bereits im Zwischenfazit herausgestellt werden, dass dies im 

vollen Umfang gelungen ist.  

Verschiedene Arbeiten, darunter BAGOLY-SIMÓ (2014), FUCHS et. al. (2014) oder NIEHAUS 

et al. (2011), konstatierten, dass das geographische Schulbuch in den letzten Jahren nur 

selten Gegenstand der Forschung war. Bei den wenigen erschienenen Publikationen mangelte 

es nicht nur an einer abwechslungsreichen und mehrperspektivischen Forschungsmethodik 

sondern auch am fehlenden Bezug zu realen Schul- und Unterrichtssituationen (vgl. ebd., vgl. 

FUCHS 2019). In Anlehnung an die Ausführungen zum Forschungsstand und zu den aktuellen 

empirischen Forschungsansätzen konnte zudem dargestellt werden, dass es einer 

fachdidaktischen Unterrichtsforschung in enger Kooperation mit der Instruktionspsychologie 

bedarf, um eine Übertragbarkeit der gewonnenen Ergebnisse auf das jeweilige Fach zu 

gewährleisten (vgl. GRÄSEL 2010). So bedient die vorliegende Studie das eingangs 

identifizierte Forschungsdesiderat. 

Unter Berücksichtigung der im Kapitel II ausgeführten Forschungsansätze unterschiedlicher 

Fachdidaktiken und der im Kapitel III dargelegten theoretischen Grundlagen zum 

geographischen Schulbuch wurde in der Vorstudie ein Erhebungsmittel konstruiert, das neben 

der Bedeutung des geographischen Schulbuches im Unterricht nach FLATH (2011), seiner 

konzeptionellen Gestaltung nach VOLKMANN (1986) und FLATH (2011), seinen Funktionen 

nach BRUCKER (1983) und BULLINGER et al. (2005), seiner Nutzung durch Lehrende nach 

THÖNEBÖHN (1990 & 1992) und den Grenzen beim unterrichtlichen Einsatz nach 

BULLINGER et al. (2005) auch die instruktionspsychologischen Aspekte umfasste. Diese enge 

Rückbindung belegt, dass die vereinzelt sehr alten theoretischen, teilweise konzeptionell 

entstandenen Erkenntnisse bis heute in der Praxis umgesetzt werden. Es gab eine große 

Übereinstimmung in den Meinungen der befragten Autoren, sodass davon auszugehen ist, 

dass in Forschung, Konzeption und Praxis ähnliche Kriterien zugrunde gelegt werden.  

Im Ergebnis der Erhebung wurde ein theoretisch fundierter, empirisch belegter und 

praxistauglicher Qualitätskriterienkatalog entwickelt, der es ermöglicht, geographische 

Schulbücher zu vergleichen, zu evaluieren und zu analysieren. Neben den bereits genannten 

Aspekten ist sein Umfang entgegen bestehender Instrumente, wie dem Bielefelder oder dem 

Augsburger Raster, deutlich geringer (vgl. NIEHAUS et al. 2011). Vor allem bei 

schulpraktischen Forschungsfragen ermöglicht der Katalog eine mehrperspektivische, 

schnelle und einfache Analyse und Beurteilung der vorliegenden Schulbücher. Studien von 
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Studierenden der Universität Vechta belegen die Anwendbarkeit in Forschung und Praxis. So 

konnte zum einen nachgewiesen werden, dass der Kriterienkatalog Lehrkräfte bei der Auswahl 

eines geeigneten geographischen Schulbuches für ihren Unterricht unterstützt (vgl. STEIN 

2021). Kleine Anpassungen, wie etwa finanzielle Rahmenbedingungen oder die Wichtung 

einzelner Kriterien, können individuell im Fachnetz vorgenommen und diskutiert werden. Zum 

anderen war eine Adaption auf andere Lehr- und Lern-Medien, wie etwa digitale Lernapps 

oder E-Books, gewinnbringend und ließ sich unkompliziert umsetzen (vgl. SCHARFF 2021, 

vgl. HEINS 2021). 

Weitere Erkenntnisse, die sich aus der Vorstudie ergeben, beziehen sich auf die didaktisch-

methodischen Funktionen des geographischen Schulbuches. Es wurde deutlich, dass die 

Befragten im Wesentlichen mit den theoretischen Grundlagen übereinstimmen. Sie nehmen 

jedoch eine Wichtung vor: Der Strukturierungsfunktion wird der höchste Stellenwert 

beigemessen, gefolgt von der Reduktions- und Steuerungsfunktion. Diese Einschätzungen 

wurden mit der hohen Komplexität und Abstraktheit der Curricula und dem anhaltend hohen 

(Fach-) Lehrermangel begründet (vgl. BRUCKER 2019). Aus Sicht der Teilnehmer ist das 

Schulbuch eine wichtige Strukturierungshilfe, welche die Komplexität der Lehrpläne aufbricht 

und beispielhaft eine konkrete Anordnung der Lerninhalte sowie adäquate Raumbeispiele 

vorgibt. Die Steuerungs- und Reduktionsfunktion spielen nach Meinung der Befragten eine 

besondere Rolle bei fachfremd Unterrichtenden, da die Themen exemplarisch ausgewählt 

sind, fachlich richtig sowie didaktisch-methodisch und sachlich sinnvoll darin abgebildet 

werden. Diese Funktionen wurden entsprechend der Aussagen der Teilnehmer der Erhebung 

hierarchisiert. Zwischen diesen und den anderen Funktionen bestehen enge 

Wechselbeziehungen. Explizit wird dabei der Zusammenhang zwischen der 

Motivationsfunktion und dem Medienverbund angesprochen. Aus diesen Konklusionen ergibt 

sich die folgende zusammenfassende Darstellung, die sich auch im weiteren Verlauf der 

Leitfadeninterviews bestätigte (vgl. Abb. 29). 
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Abb. 29: Hierarchisierte didaktische Funktionen des geographischen Schulbuches als Lehrmedium, 

eigener Entwurf 2021. 

 

 

In der Diskussion der Vor- und Nachteile von geographischen Schulbüchern konnte 
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Schulbuch kann jedoch nur ein Angebot sein, aus dem die Lehrkraft entsprechend ihrer 

unterrichtlichen Zielsetzung Inhalte, Medien, Materialien oder methodische Impulse auswählt 

(vgl. BENTE 1998, vgl. THÖNEBÖHN 1990, u.a.). Es ist daher sinnvoll und notwendig, dass 

Universitäten, Verlage oder andere externe Bildungsbeauftragte Seminare, Fort- und 

Weiterbildungen anbieten, in denen Lehrkräfte über die Konzeption der Schulbücher 

umfassend informiert werden. Darüber hinaus sollten die Lehrkräfte durch die 

Kultusbehörde(n) verpflichtet werden, in regelmäßigen Abständen – beispielsweise wenn ein 

neues Schulbuch angeschafft wird – daran teilzunehmen. Denn nur auf diese Weise kann eine 

didaktisch-methodisch sinnvolle Einbindung des Schulbuches in den Unterricht gelingen. Dies 

gilt auch für die adäquate Nutzung des zugehörigen Medienverbundes 

(Differenzierungsangebot, digitale Materialien, usw.). 

Als wesentliche Erkenntnisse der Vorstudie gehen zudem die Funktionen und die 

Qualitätskriterien geographischer Schulbücher als Lernmedien hervor. Die Aussagen der 

Befragten zeigen deutliche Parallelen zu den eingangs ermittelten Funktionen und 

Qualitätskriterien als Lehrmedien. Hervorgehoben wurde jedoch verstärkt, dass die Motivation 

und Interessebildung als wichtigste unter ihnen zu bewerten sind. In den Argumentationen zu 

den Qualitätskriterien wird dies nachdrücklich unterstrichen. So wird dargelegt, dass äußere 

Gestaltungsmerkmale, wie Größe, Format und Haptik, die Lernenden motivieren und ihr 

Interesse wecken sollen. Gleiches gilt für die innere Gestaltung, bei der die Übersichtlichkeit, 

kurze, kleinschrittig gegliederte und überschaubare Texte, zieladäquate und anschauliche 

Bilder sowie differenzierte und transparente Aufgaben als zentrale konzeptionelle Elemente 

benannt werden. Hinzu kommen die Aktualität der gewählten Themen und Raumbeispiele 

sowie die spannende Vermittlung der Lerninhalte, die für die Lernenden einen hohen 

Stellenwert besitzen. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangen auch die Studien von KNECHT & 

NAJVAROVA (2010) und KNECHT (2007), die sich in ihren Schlussfolgerungen jedoch 

überwiegend auf die Texte in geographischen Schulbüchern beziehen. Die vorliegende Arbeit 

unterstützt diese Erkenntnisse und trägt zu einer Verbreiterung ihrer Aussagekraft bei. 

In diesem Kontext hoben die Interviewten außerdem hervor, dass die Einstellungen der 

Lehrkräfte zum genutzten Schulbuch ein entscheidender Faktor für die Schülerbeurteilungen 

sind. Haben die Lehrenden eine positive Einstellung zum geographischen Schulbuch, das 

verwendet wird, was sich beispielsweise in einem häufigen Einsatz des Buches und seiner 

Begleitmaterialien oder bestätigenden Kommentaren gegenüber den Schülern zeigt, sind auch 

die Lernenden motiviert, mit dem Schulbuch zu arbeiten. Sie setzen es gerne ein, schätzen 

seine Existenz und können mit den Medien und Materialien, die ihnen vom Schulbuch zur 

Verfügung gestellt werden, umgehen. Positionieren sich die Lehrkräfte hingegen eher negativ, 

was sich in einem seltenen Einsatz und einer ablehnenden Haltung widerspiegelt, antizipieren 



 267 

auch die Lernenden diese Einschätzungen. Folglich arbeiten sie nicht gerne mit dem Buch und 

können es nicht richtig nutzen, sie kennen die Vorzüge nicht und bilden auch keine eigene 

Meinung über ihre Lernmöglichkeiten und -potenziale, die Konzeption oder die einzelnen 

Strukturelemente aus. Es ist daher in der Praxis umso wichtiger, dass die Lehrkraft gut mit 

dem Schulbuch arbeitet, seine Konzeption versteht und es adäquat einsetzen kann.  

Kritik an Schulbüchern erfolgt nach Aussagen der Autoren vor allem von 

Erziehungsberechtigten, die zumeist inhaltliche Verbesserungsvorschläge anbringen. 

Lernende, die das Schulbuch kritisieren, gibt es aus Sicht der Befragten selten. In diesen 

Fällen sind es Schüler, die bereits in höheren Jahrgangsstufen unterrichtet werden. Sie äußern 

häufiger konzeptionelle Kritik, die konkret einzelne Strukturelemente betrifft. Diese Aussage 

legitimiert die Auswahl der Stichprobe der Hauptstudie, die Schülermeinungen von Lernenden 

der Klassen 9/10 erworben hat. 

Im letzten Teil der Vorstudie wurden die Herausforderungen des Schulbuches unter 

Berücksichtigung der zunehmenden Nutzung digitaler Medien im Unterrichtsalltag erfasst. 

Zunächst standen in den Interviews die institutionellen Voraussetzungen im Zentrum. Die 

Teilnehmer legten dar, dass sie einerseits großen Überarbeitungsbedarf in den curricularen 

Vorgaben sehen. Bereits dort müsste aus ihrer Sicht eine stärkere Orientierung der Inhalte 

und Methoden an digitalen Medien erfolgen. Sie sind dennoch der Ansicht, dass es kein 

Unterrichtsfach Medienbildung oder Medienkunde geben sollte, sondern dass die 

Mediennutzung in den Fachunterricht gehört. Die fachlichen Ziele von Unterricht müssen 

weiterhin im Mittelpunkt stehen und die Medien dürfen nicht dem Selbstzweck dienen. Sie 

sollten zielgerichtet an jenen Stellen eingesetzt werden, an denen bestimmte Unterrichtsziele 

durch Medien besser erreicht werden können (vgl. hierzu auch PARCHMANN 2018). Mit dem 

Positionspapier des HGD, in dem der Beitrag des Faches Geographie zur Bildung in einer 

durch Digitalisierung und Mediatisierung geprägten Welt dargestellt wird, und den 

überarbeiteten Bildungsstandards werden entscheidende Impulse für die Überarbeitung der 

Lehrpläne gegeben (vgl. DORSCH et al. 2020; vgl. DGFG 2020).  

Weiterer Handlungsbedarf besteht nach Meinung der Befragungsteilnehmer bei der 

Finanzierung der digitalen Infrastrukturen an den Schulen. Dabei heben sie hervor, dass die 

digitale Ausstattung der Schulen verbessert werden müsste, wozu neben Smartboards, 

Bildschirmen und Whiteboards auch Schüler- und Lehrergeräte sowie entsprechend mobil 

nutzbare Lehr- und Lern-Materialien zählen. Sie geben zu bedenken, dass auch die 

Instandhaltung der Geräte, geschultes Personal und die Verfügbarkeit eines belastbaren 

Internetzugangs dazugehören. Hinzu kommen in diesem Kontext die großen regionalen 

Disparitäten sowie die teilweise fehlende Bereitschaft der Lehrenden, sich mit dem digitalen 

Wandel auseinanderzusetzen. Mit dem DigitalPakt Schule, der 2019 beschlossen wurde und 
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der etwa 5 Milliarden Euro bereitstellt, wollen Bund und Länder diese Probleme in Angriff 

nehmen. Um die aufgestauten Investitionen zügig zu tätigen und die Fördermittel sinnvoll und 

nachhaltig einsetzen zu können, sind die Schulen aufgefordert, konkrete 

Medienentwicklungspläne in Anlehnung in ihre schulinternen Arbeitspläne und pädagogisch-

didaktischen Konzepte zu erarbeiten, welche die Grundlage für die Bereitstellung der Gelder 

bilden. Dies stellt für die Schulen eine bürokratische Hürde dar. Zudem sind die Schulen mit 

zahlreichen weiteren Problemstellungen konfrontiert, wie beispielsweise dem bereits 

angesprochenen (Fach-)Lehrermangel oder den wechselnden Vorgaben im Zuge der Covid-

19-Pandemie (vgl. BAGOLY-SIMÓ et al. 2020, S. 229 f.). Diese Diskussionslinien 

unterstreichen die Forderungen der Bildungsforscher und Gewerkschaften nachdrücklich, eine 

länderübergreifende Standardisierung und Vereinfachung des Antragsverfahrens zu schaffen 

(vgl. TAGESSPIEGEL 2020; vgl. VBE RHEINLAND-PFALZ 2020). 

Bezüglich der Entwicklung und den Potenzialen geographischer Schulbücher sind die meisten 

Befragten der Ansicht, dass das Buch das Leitmedium im Unterricht bleibt, jedoch verstärkt in 

Kombination mit digitalen Medien genutzt werden soll. Besonders Potenzial sehen sie daher 

in den Aufgaben sowie in den Unterrichts- und Lernmethoden, die in unterschiedlicher Form 

verändert und digitalisiert werden können. Das Angebot der Schulbuchverlage und anderer 

Anbieter von Lehr- und Lern-Materialien muss sich daran anpassen. Nahezu alle Verlage 

bieten mittlerweile digitale Schulbücher (E-Books) an, die sich jedoch noch sehr stark am 

traditionellen Schulbuch orientieren und bislang noch keine grundsätzliche 

Neukonzeptionierung unter Berücksichtigung der Funktionen von Tablets und Smartboards 

darstellen (vgl. BEHNKE & BAGOLY-SIMÒ 2015, S. 108 f.). Vor allem die anwendergesteuerte 

und individuelle Konfigurierung sowie die Anpassung an das jeweilige im Unterricht 

angestrebte Lernziel und die Anwender ist bislang noch eingeschränkt (vgl. ebd., S. 109). Eine 

engere Zusammenarbeit zwischen der Geographiedidaktik, Informatik und visuellen 

Gestaltung ist hierbei anzustreben, um eine adäquate Produktion von E-Books im Sinne einer 

Erweiterung sicherzustellen (vgl. hierzu PUENTEDURA 2006). Das mBook, welches von 

SOCHATZY (2015) entwickelt und mit dem Preis für das Schulbuch des Jahres 2017 

ausgezeichnet wurde, zeigt erste Tendenzen in diese Richtung.  

 

4.2. Diskussion der Ergebnisse und Implikationen aus der Hauptstudie 

Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit, in der empirisch quantitativen Hauptstudie, die zum 

Ziel hatte, Schülerbeurteilungen zu geographischen Schulbüchern zu erheben, konnte 

ebenfalls bereits im Zwischenfazit dargelegt werden, dass die aufgestellten Leitfragen und 

Hypothesen in vollem Umfang beantwortet wurden. Auch die Hauptstudie bedient das 
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eingangs ausgewiesene Forschungsdesiderat. Theoretische Grundlagen aus Geographie-

didaktik und Instruktionspsychologie sowie die Erkenntnisse aus dem Forschungsstand und 

der eigenen Vorstudie bildeten die Basis für die Konstruktion des Erhebungsmittels, das durch 

einen Pretest zusätzlich validiert wurde. 

Als erstes Ergebnis konnte eruiert werden, dass das Interesse am Fach Erdkunde mit seinen 

Themen höher ist als das Interesse am Arbeiten mit dem Schulbuch. Das Interesse der Jungen 

lag in beiden Fällen etwas höher als das der Mädchen. Damit unterstreichen diese Befunde 

die Erkenntnisse von HEMMER & HEMMER (2010), OBERMAIER (1997) und HEILIG (1984). 

In diesen Erhebungen kamen die Forschenden konkludierend zu der Schlussfolgerung, dass 

das Fach Geographie bei den Lernenden als mittelmäßig interessant gilt. Besonders 

OBERMAIER (1997) hebt heraus, dass die curricularen Vorgaben die Interessen der Jungen 

eher berücksichtigen als die der Mädchen. Darüber hinaus führen sie die individuelle 

Unterrichtsgestaltung der Lehrenden oder der konzeptionelle Gestaltung der Schulbücher als 

mögliche Gründe für eine entsprechende Aussage der Befragungsteilnehmer an. Die 

vorliegenden empirischen Befunde untermauern damit die Ergebnisse dieser Studie, die 

bereits über 20 Jahre zurückliegt. Eine umfänglichere Betrachtung, wie sie HEMMER & 

HEMMER (2010) vornehmen und bei der zwischen den einzelnen Themen, Regionen und 

Arbeitsweisen des Geographieunterrichts unterschieden wird, war in dieser Studie nicht 

vorgesehen und ist nachträglich auch nicht möglich.  

Unter Bezugnahme auf die Vorstudie ist festzuhalten, dass die Interviewten der Schaffung von 

Motivation und der Bildung von Interesse eine wichtige Bedeutung beimessen. Sie betonen, 

dass beide Aspekte bei der Konzeption der Schulbücher eine große Rolle spielen und 

benennen sie als wichtige Qualitätskriterien sowie Funktion des Lernmediums. Dies spiegelt 

sich in der Erhebung wider, wenn die unterschiedlichen Einschätzungen der Lernenden 

schulbuchspezifisch betrachtet werden. Die Befragten, die mit dem Schulbuch Unsere Erde 

arbeiten, äußerten häufiger, dass sie interessiert am Arbeiten mit ihrem Schulbuch sind. 

Wenngleich dieser Zusammenhang als nicht signifikant eingestuft wurde, so bleibt doch die 

Vermutung, dass die Konzeption des Schulbuches für diese Einschätzungen verantwortlich 

sein könnte. Eine weiterführende qualitative Forschung, die Schüler zu ihrem Schulbuch 

interviewt, würde diese Lücke schließen. 

Als ein weiteres Ergebnis der Hauptstudie ist zu nennen, dass das geographische Schulbuch 

für die Schüler ein wichtiges Werkzeug zum Lernen darstellt. Besonders die Mädchen ziehen 

es zu diesem Zweck gerne heran. Schulbuchspezifisch ließ sich aufzeigen, dass die Nutzer 

von Unsere Erde beim Lernen besonders häufig auf ihr Buch zurückgreifen. Ergänzend zum 

Schulbuch werden von den Lernenden bevorzugt Arbeitsblätter und Filme genutzt, während 

Bilder und der Atlas in diesem Zusammenhang weniger beliebt sind. Jungen sprechen sich 
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hierbei verstärkt für die Filme aus, während Mädchen eher die Arbeitsblätter und Bilder 

favorisieren. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Schulbücher konnte dargestellt 

werden, dass die Schüler, die mit Durchblick arbeiten, am häufigsten den Wunsch haben, es 

durch andere Medien zu ersetzen. Zu den Präferenzen bei den Medien, die das Schulbuch 

ersetzen können, zeigen sich keine großen schulbuchspezifischen Unterschiede. Einzig 

erwähnenswert war, dass die Nutzer von Unsere Erde signifikant seltener der Ansicht waren, 

dass ihr Schulbuch durch Bilder ersetzt werden sollte. Auch bei den Fragen dieses 

Themenkomplexes konnte ein kleiner Effekt des Interesses nachgewiesen werden.  

Die vorliegenden Ergebnisse belegen das, was HEMMER & HEMMER (2010) in ihrer Studie 

bereits umfassend herausstellten: Die Arbeit mit Filmen und Bildern ist bei den Lernenden 

besonders beliebt. Diese Medien rangieren in der Reihenfolge noch vor dem Schulbuch (vgl. 

ebd., S. 132). Auch die Arbeit mit dem Atlas erfreut sich größerer Schülerbeliebtheit als das 

Schulbuch. Aus diesem Grund wünschen sich die Lernenden auch einen häufigeren Einsatz 

dieser Medien (vgl. TESCHNER 2011; vgl. HEMMER & HEMMER 2010). Das Arbeitsblatt 

hingegen stellt einen Sonderfall dar. Obwohl es sich dabei ebenfalls um ein Medium handelt, 

auf dem unterschiedliche Strukturelemente miteinander kombiniert sind, wünschen sich die 

befragten Lernenden einen häufigeren Ersatz des Schulbuches durch Arbeitsblätter. Grund 

dafür könnte zum einen sein, dass Arbeitsblätter Lerninhalte vorstrukturieren und ihre 

Aufgaben den Lernprozess steuern. Zum anderen unterstützen die Arbeitsblätter durch die 

bereits gelösten Aufgaben die Schüler bei Wiederholungen und anderen Formen der 

Konsolidierung des Gelernten. Die Arbeitsblätter können zudem individualisiert an die 

Lerngruppe angepasst werden, zum Beispiel durch Texte mit unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgraden, Aufgaben mit Lösungstipps oder eine verstärkte Bebilderung. Auf diese 

Weise bieten die Arbeitsblätter einen hohen Grad der Individualisierung, was die Schüler im 

Rahmen der Erhebung entsprechend zum Ausdruck bringen.  

Bezüglich der geschlechterspezifischen Besonderheiten ließ sich aufzeigen, dass sich die 

Mädchen einen häufigeren Einsatz von Arbeitsblättern und Bildern als die Jungen wünschen. 

Diese hingegen fordern eine verstärkte Einbindung von Filmen. Zur weiteren Vertiefung 

kommen vor allem der Karten- und Lexikonteil zum Einsatz. Hierbei sind es die weiblichen 

Lernenden, die auf die darin enthaltenen Verweise und das Lexikon zurückgreifen. Auch die 

Zusatzmaterialien zum Schulbuch werden, sofern sie vorhanden sind, von den Mädchen 

intensiver genutzt. Die Jungen wenden sich beim Lernen lieber anderen Medien zu und greifen 

seltener auf das Buch zurück. Diese Geschlechterdifferenzen stimmen mit den Befunden 

anderer Studien überein. So konstatierten auch HEMMER & HEMMER (2010, S. 106), dass 

sich Mädchen signifikant häufiger für das Arbeiten mit Texten und konkret anschaulich-

ikonischen Medien, wie Bilder, interessieren. Demgegenüber stehen die Jungen, die eher 

symbolische Medien, wie Karten, Tabellen oder Diagramme, favorisieren. 
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Bei der schulbuchspezifischen Analyse dieser Fragestellungen offenbarte sich, dass sich die 

Lernenden, die mit Terra arbeiten, am besten vorstellen könnten, ihr Schulbuch durch andere 

Medien zu ersetzen. Dies kann nicht eindeutig auf die Konzeption des Schulbuches 

zurückgeführt werden, denn andere Faktoren, wie die Verwendungsmodalitäten des Mediums, 

durch die Lehrkraft spielen dabei eine bedeutende Rolle. Eine andere interessante 

Interpretation, die aus den Befunden hervorgeht, ist, dass die Schüler, die das Schulbuch 

Unsere Erde verwenden, sich signifikant seltener für den Einsatz von Bildern aussprechen. 

Anders als zuvor könnte es auf die Bildauswahl und die Qualität der Bilder im Schulbuch 

Unsere Erde zurückzuführen sein. Bei der weiterführenden Untersuchung zur Bereitstellung 

und Nutzung der Begleit- und Zusatzmaterialien der Schulbücher zeigte sich, dass das 

Schulbuch Unsere Erde häufiger als die anderen beiden Lehrwerke digital genutzt wird. 

Dennoch hängt es hier stark von den zur Verfügung stehenden schulischen technischen 

Ressourcen und den Einstellungen der Lehrkraft ab, inwieweit von den digitalen Anwendungen 

Gebrauch gemacht wird. Bereits die Vorstudie hatte die unterschiedlichen Voraussetzungen 

der Schulen bei der technischen Ausstattung in den Blick genommen. Deutlich höhere 

Signifikanzen zeigten sich bei der Nutzung der Zusatzmaterialien, des Karten- und Lexikonteils 

und der Verweise. Bei allen Befunden muss jedoch ebenfalls darauf verwiesen werden, dass 

die finanzielle Ausstattung der Schulen sowie die Nutzungsmodalitäten der Lehrkräfte eine 

wesentliche Rolle spielen (vgl. THÖNEBÖHN 1990, vgl. Kap. III.1.5). Eine qualitative 

Schülerbefragung könnte ebenfalls tiefergehende Zusammenhänge aufdecken. 

Wenngleich das Arbeiten mit dem Schulbuch im Fach Erdkunde von den Schülern als wenig 

interessant angesehen wird, so bleibt dennoch festzuhalten, dass die Schüler es grundsätzlich 

wertschätzen. Die Ursache dafür könnten zahlreiche Funktionen des Schulbuches als 

Lernmedium sein, die aus der Vorstudie hervorgegangen sind (vgl. Kap. V.2.6). Neben den 

fachlichen Erklärungen, die vorstrukturiert und didaktisch reduziert sind, kommen der 

Medienverbund und die Differenzierung zum Tragen, da die Schüler jederzeit und unabhängig 

von den Aufforderungen der Lehrkraft darauf zurückgreifen können. 

Die Schülerbeurteilungen zur äußeren Gestaltung bestätigen die Funktionalität, 

Alltagstauglichkeit und Handhabbarkeit der Schulbücher. Diese Aspekte wurden bereits in der 

Vorstudie als wichtige Qualitätskriterien von Schulbüchern als Lernmedien benannt (vgl. 

V.2.6). Vor allem die Größe, das Format, das Gewicht und die Stabilität des Einbands der 

Schulbücher werden von den Schülern positiv bewertet. Dabei gab es jedoch 

schulbuchspezifische Unterschiede, die hoch signifikant waren. Die Schulbücher Durchblick 

und Terra erlangen beim Vergleich der Einschätzung dieser Kriterien deutlich bessere 

Bewertungen als Unsere Erde. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die 

erstgenannten Schulbücher einen geringeren Seitenumfang haben, vom Format etwas kleiner 

sind als DIN A4 und über einen festen kartonierten Einband verfügen. Aus diesem Grund sind 
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sie für die Schüler leichter, grifffester und stabiler. Sie nehmen nur einen kleinen Teil des 

Schultisches ein und können durch den festen Einband nicht knicken. Ein anderes Ergebnis 

brachte die Befragung der Unsere Erde-Nutzer. Sie beurteilen ihr Buch dahingehend etwas 

schlechter. Diese Folgerung könnte aus der größeren Seitenzahl, dem größeren Format des 

Schulbuches, welches etwa einer DIN A4 Seite entspricht, und dem weichen Softcovereinband 

erwachsen sein.  

Wird das Interesse, was durch die Gestaltung des Coverbildes hervorgerufen wird, analysiert, 

so zeigte sich im Rahmen der Untersuchung, dass es für die Teilnehmer der Studie eher nicht 

interessant ist. Das Schulbuch Terra erfuhr dabei die schlechtesten Bewertungen und 

Durchblick schnitt mittelmäßig ab, während Unsere Erde etwas besser beurteilt wurde. Ein 

Grund für das etwas bessere Abschneiden des letzten Schulbuches könnte die Arbeit mit den 

hochauflösenden Fotos sein, die besonders bei der Gestaltung des Covers zum Einsatz 

kommen. Durch das Softcover erhält das Bild einen matten Glanz, der das Schulbuch sehr 

hochwertig erscheinen lässt. Die anderen beiden Schulbücher unterscheiden sich nur wenig 

vom Aussehen eines klassischen Schulbuches. Da es sich optisch kaum von den anderen 

Schulbüchern anderer Fächer abhebt, wird keine besondere Motivation durch das Cover 

hervorgerufen. 

Zur inneren Gestaltung konnte ermittelt werden, dass die Schülerbeurteilungen insgesamt 

positiv ausfielen. Nachdrücklich zu unterstreichen sind die geschlechtsspezifischen 

Ergebnisse. Die Jungen werden durch die Themen des Schulbuches etwas mehr 

angesprochen als die Mädchen. Obwohl es sich nicht um einen signifikanten Zusammenhang 

handelte, ist ein entsprechender Trend erkennbar. Da die Lerninhalte, die das geographische 

Schulbuch aufgreift, unmittelbar aus der Interpretation der Lehrpläne hervorgehen, lässt sich 

bestätigen, was bereits zuvor beim Interesse der Themen dargestellt wurde (vgl. Kap. III.2.2.2, 

vgl. OBERMAIER 1997). Bei der Betrachtung der Angaben zur Übersichtlichkeit der 

Gliederung und der altersadäquaten Seitengestaltung fallen die zustimmenden Äußerungen 

der Mädchen besonders auf. So zeigen sich auch hier die Trends, die bei der Ersetzbarkeit 

des Schulbuches durch andere Medien, der Nutzung der Begleitmaterialien sowie in der Studie 

von HEMMER & HEMMER (2010, S. 102) deutlich geworden sind. Die Mädchen bevorzugen 

das Arbeiten mit Texten und konkret anschaulich ikonischen Medien.  

Zu den schulbuchspezifischen Beurteilungen kann gesagt werden, dass das Schulbuch 

Unsere Erde die meiste Zustimmung erfährt. Besonders die Einstiegsseiten wurden von den 

Lernenden gelobt und als Neugier weckend empfunden. Zu dieser Bewertung könnten die 

großformatigen und qualitativ hochwertigen Fotos auf diesen Seiten beigetragen haben, die 

Unsere Erde von den anderen Schulbüchern der Stichprobe abhebt. Auch die etwas 

ausführlicheren Formulierungen der Lernziele und die in unterschiedlicher Farbgebung 

ausgewiesenen Kompetenzen, die im Rahmen der Bearbeitung des Kapitels erworben werden 
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sollen, könnten auf die Lernenden besonders motivierend gewirkt haben. Bezüglich der 

Gliederung der Kapitel erhielt Unsere Erde ebenfalls etwas bessere Schülerbeurteilungen. Die 

Ursache dafür ist wahrscheinlich im bebilderten Inhaltsverzeichnis, in dem Fotos zum Einsatz 

kommen und der lernzielartigen Formulierung der Kapitelüberschriften zu sehen, bei der die 

Operatoren des Kerncurriculums genutzt werden. Bei der Interessantheit der Themen zeigten 

sich keine schulbuchspezifischen Unterschiede. Ganz anders offenbarten sich die 

Schülerbeurteilungen zur Seitengestaltung. Dabei erwies sich Terra als besonders 

altersadäquat und zielgruppengerecht, wenngleich die Mittelwerte weniger stark streuten als 

bei den Items zuvor. Ausschlaggebend für diese Beurteilungen könnten die farblichen 

Hervorhebungen auf den Seiten oder die kleinen Hinweise und Zusatzinformationen an den 

Seitenrändern gewesen sein. Darüber hinaus wäre die vielseitige und ansprechende 

Bildauswahl ein weiterer Aspekt, der zu diesen positiven Aussagen geführt haben könnte. 

Die Texte der Schulbücher wurden weitestgehend positiv beurteilt. Sowohl ihre Konzeption als 

auch die nutzungsrelevanten Aspekte bewerteten die Lernenden als ansprechend, 

verständlich und hilfreich. Geschlechterspezifisch gab es kaum nennenswerte Unterschiede. 

Die befragten Schüler sind überwiegend der Ansicht, dass die Texte sie unterstützen, die 

Lerninhalte zu verstehen und die Aufgaben zu lösen. Geschlechterspezifisch ließ sich 

herausarbeiten, dass die Jungen den Texten eine größere Bedeutung beimessen, wenn es 

um das Lösen der Aufgaben geht. Wird die Nutzung der Bilder analysiert, so räumen beide 

Kohorten ihnen beim Verstehen der Themen einen mittleren Stellenwert ein. Dies ist auch der 

Fall, wenn es um das Lösen der Aufgaben geht. Bezüglich der Diagramme und Tabellen ist 

deutlich geworden, dass diese etwas besser als die Bilder zum Verständnis der Themen und 

zum Lösen der Aufgaben beitragen. Die Jungen ziehen sie dazu häufiger heran als die 

Mädchen. Neben dem Schulbuch arbeiten die Lernenden vorrangig mit dem Internet, 

Arbeitsblättern, Texten, Erklärungen anderer Personen und Erklärfilmen, um sich zusätzlich 

zu informieren und die Aufgaben zu lösen. Die Jungen präferieren Arbeitsblätter, Erklärfilme 

oder den Atlas. Die Mädchen nutzen eher Texte, Erklärungen anderer Personen und Bilder. 

Trotz der Tatsache, dass nur jeder zweite Lernende die Bilder als unterstützend beim 

Aufgabenlösen betrachtet und etwa die Hälfte der Teilnehmer weitere Medien und Materialien 

benötigt, um die Themen zu verstehen, widerlegen die Befunde die theoretischen 

Erkenntnisse, dass die Strukturelemente der geographischen Schulbücher für die Schüler 

weitestgehend wenig hilfreich, uninteressant und unverständlich sind. Die Kriterien, die in der 

eigenen empirischen Vorarbeit sowie in den Studien von KNECHT (2007), KNECHT & 

NAJAVAROVÀ (2010) und BEHNKE (2016a, 2016b) empirisch gewonnen wurden und auf 

welche das genutzte Erhebungsmittel fußte, konnten so erfolgreich genutzt und in ihrer 

praktischen Tauglichkeit validiert werden. Es ist daher festzuhalten, dass Schüler die innere 

Gestaltung ihrer Schulbücher positiv bewerten, wenn diese ein gut gegliedertes, 
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übersichtliches Vorgehen bei der Erläuterung von Lerninhalten wählen und lebensweltnahe 

Beispiele aufgreifen. Die Formulierungen in den Texten sollten aus der Sicht der Lerner durch 

eine verständliche Wortwahl geprägt sein und die Fremd- und Fachwörter erklärt werden. Auch 

die Länge der Texte spielt für sie eine bedeutende Rolle.  

Die Aussagen unterstreichen weiterhin, was bereits in der Studie von HEMMER & HEMMER 

(2010) deutlich geworden ist: Während die Mädchen eher die Arbeit mit Texten und konkret-

anschaulichen Medien, wie Bildern präferieren, bevorzugen die Jungen die Erarbeitung 

mithilfe von Tabellen, Diagrammen, Karten oder technischen Medien (vgl. ebd., S. 106). Dies 

zeigt sich vor allem in den Angaben zur Verständlichkeit und zur Nutzung der 

unterschiedlichen Strukturelemente. Wird jedoch konkret die Konzeption der Seiten unter 

besonderer Berücksichtigung der Texte untersucht, so fällt noch ein weiterer nennenswerter 

Unterschied ins Auge, der die Wahrnehmung betrifft: Die befragten Mädchen sind seltener als 

die Jungen der Meinung, dass die Texte zu lang sind oder mehr als die Hälfte einer 

Doppelseite einnehmen. Es kann daher angenommen werden, dass das stärkere Interesse 

von Jungen an der Arbeit mit numerisch-technischen Medien einen Einfluss auf die 

Wahrnehmung der Texte in Schulbüchern hat. Aber auch andere psychologische Effekte, zum 

Beispiel Konditionierungseffekte, könnten wirken, die dazu führen, dass die Schüler mit dem 

Schulbuch aufgrund ihrer Sozialisationserfahrungen gewisse Eigenschaften assoziieren, wie 

eine überproportionale Menge an Texten. Dies muss jedoch nicht tatsächlich vorliegen. Hinzu 

kommt das dargestellte mäßige Interesse am Arbeiten mit dem Erdkundeschulbuch, sodass 

auch hier ein Zusammenhang bestehen könnte. Dazu bedarf es weiterer empirischer 

Forschung. Die Existenz dieser psychologischen Effekte ist jedoch nach dieser Analyse 

anzunehmen. Gleichzeitig unterstreichen diese Beurteilungen den Wunsch der Schüler nach 

anderen Möglichkeiten der Aneignung der fachlichen Inhalte.  

In der schulbuchspezifischen Analyse der Stichprobe konnte herausgestellt werden, dass vor 

allem die Bücher gut beurteilt wurden, die über kurze Texte und eine kleinschrittige Gliederung 

durch Zwischenüberschriften verfügen. Durchblick und Terra besitzen diese Eigenschaften, 

daher werden sie von den Befragten auch besser wertgeschätzt. Dagegen steht Unsere Erde, 

das vergleichsweise längere Texte aufweist, die weniger stark gegliedert sind. Entsprechend 

schlechter fallen die Schülerbeurteilungen aus. Die Erhebung hat ferner gezeigt, dass die 

Schüler sich wünschen, wichtige Fachbegriffe und Fremdwörter auf den Doppelseiten, auf 

denen sie zum Einsatz genutzt werden, erläutert zu bekommen. Obwohl viele Lernende den 

Lexikonteil ihres Schulbuches nutzen, wurden doch die Schulbücher besser bewertet, welche 

die unbekannten Begriffe direkt auf der Seite erläutern. Durchblick und Terra setzen verstärkt 

auf diese Konzeption, was von den Lernenden durch die zustimmenden Aussagen gewürdigt 

wird. Unsere Erde hingegen erklärt diese Wörter im Lexikonteil und wird entsprechend 

negativer eingestuft. Entscheidende Vorteile besitzt dieses Schulbuch aus der Perspektive der 
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Lernenden bezüglich der Verständlichkeit und der Prägnanz der Formulierungen, was im 

Rahmen des dritten Themenblockes ermittelt werden konnte. Obwohl Unsere Erde bei der 

Länge der Texte und deren Gliederung sowie der Erläuterung der unbekannten Wörter 

weniger beliebt war, sind die befragten Schüler der Ansicht, dass es die Lerninhalte gut erklärt 

und ihnen so hilft, die Themen zu verstehen. Die Beurteilungen von Durchblick und Terra fallen 

etwas nachteiliger aus. Ein möglicher Grund könnte sein, dass die kurzen und prägnanten 

Formulierungen in beiden Schulbüchern zulasten der Qualität der Erläuterungen gehen. Zur 

Unterstützung der Texte beim Lösen der Aufgaben vergaben die Teilnehmer, die Terra nutzen, 

die besten Bewertungen. Durchblick und Unsere Erde schneiden in diesem Vergleich nur 

geringfügig schlechter ab. Dies lässt darauf schließen, dass die Texte und die Aufgaben von 

Terra besonders gut aufeinander abgestimmt sind, könnte aber auch ein Indikator dafür sein, 

dass die Lernenden wenig herausgefordert werden, mit zusätzlichen Medien und Materialien 

zu arbeiten. Auch eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den Lerninhalten könnte durch 

eine zu enge Abstimmung der Strukturelemente aufeinander erschwert und gegebenenfalls 

als nicht notwendig erachtet werden. Die Ursache ist in der unterschiedlichen Konzeption der 

Schulbücher zu suchen (vgl. Kap. V.3.6). 

Die Meinungen zu den Bildern in den Schulbüchern waren sowohl geschlechterspezifisch als 

auch unter Berücksichtigung der Schulbücher sehr ähnlich. Beim Verstehen der Themen 

schneiden die Bilder im Schulbuch Terra etwas besser ab. Es kann daher gesagt werden, dass 

die Bildauswahl dieses Schulbuches aus der Sicht der Lernenden in besonderem Maße 

inhaltlich passend und zieladäquat ist. Da Unsere Erde und Durchblick nur unwesentlich 

schlechter beurteilt werden, kann auch hier von einer angemessen Bildauswahl gesprochen 

werden. Zur Unterstützung der Bilder beim Lösen der Aufgaben erhielt Unsere Erde die etwas 

besseren Beurteilungen. Ähnlich wie bei den Texten ist dabei ebenfalls von einer guten 

Passung der Strukturelemente auszugehen. Die gute Abstimmung zwischen Bildern und 

Aufgaben könnte dafür sorgen, dass die Schüler es nicht für notwendig erachten, andere 

Medien und Materialien zum Lösen der Aufgaben zu nutzen.  

Die Diagramme und Tabellen wurden insgesamt etwas positiver beurteilt. Die besten 

Schülerbewertungen erhielt bei beiden Items das Schulbuch Unsere Erde. Bereits in der 

Analyse der Stichprobe der vorliegenden Schulbücher war aufgefallen, dass Unsere Erde 

stärker mit Diagrammen und Tabellen arbeitet als die anderen beiden Lehrwerke. Zudem wird 

in den Aufgaben explizit auf die Nutzung und Auswertung dieser Strukturelemente 

hingewiesen. Das Lesen und Analysieren von Diagrammen und Tabellen sind methodische 

Kompetenzen, die in diesem Kontext in besonderem Maße gefördert werden. Durchblick und 

Terra schneiden im vorliegenden Vergleich deutlich schlechter ab, was darauf hindeuten 

könnte, dass die Diagramme und Tabellen für die Lernenden unverständlich sind oder sich ein 
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Zusammenhang zu den thematisierten Lerninhalten nicht erschließt. Zudem könnte bei den 

Schülern der Eindruck entstehen, dass diese Strukturelemente als Platzhalter dienen und die 

Zusammenhänge, die in den Texten bereits erläutert werden, nur zusätzlich illustriert werden 

sollen (vgl. BALLSTAEDT 1997, S. 16). Auf dieser Grundlage gestaltet sich auch die Nutzung 

für die Lösung der Aufgaben schwieriger.  

In der Analyse mit den Schüleraussagen zu den zusätzlich genutzten Medien und Materialien 

zeigt sich, dass die digitalen Medien einen hohen Stellenwert besitzen, wenn Aufgaben 

bearbeitet und weiterführende Informationen eingeholt werden müssen oder zusätzliche 

Erläuterungen notwendig sind. Dabei wird zunächst das Internet mit seinen Suchmaschinen 

und anderen Funktionen genannt. Etwas weiter unten in der Rangfolge sind Erklärfilme zu 

finden, die ebenfalls vordergründig über das Internet rezipiert werden. Gemeinsam machen 

beide über 40% der Medien und Materialien aus, auf welche die Schüler zuerst zurückgreifen. 

Es kann jedoch nicht gesagt werden, ob diese digitalen Angebote zu Teilen von dem 

Schulbuch(-verlag) selbst stammen. Dies könnten beispielsweise eigene Erklärvideos oder 

Apps sein, die ergänzend zum Buch auf digitalen Endgeräten zum Einsatz kommen und über 

die Webcodes direkt abgerufen werden können. Da in der Auswertung der Items [V2_6] und 

[V2_7], bei denen die Befragten angeben sollten, ob ihr Schulbuch Verweise enthält und ob 

sie auf diese zurückgreifen, herauskam, dass die Verweise kaum vorhanden sind und selten 

genutzt werden, scheint dies jedoch nicht realistisch. Zudem ist nicht klar, ob die Aufgaben 

des Schulbuches, auf welche sich die Lernenden bei der Antwort auf dieses Item bezogen 

haben, explizit auf Quellen verweisen und diese deshalb verstärkt genutzt werden. Dass die 

Schüler beim zusätzlichen Nachschlagen von Informationen besonders gerne ihre 

Arbeitsblätter hinzuziehen, kann damit begründet werden, dass diese zumeist individuell von 

der Lehrkraft unter Berücksichtigung der unterrichtlichen Zielstellung, der Lernausgangslage, 

den bereits erworbenen Kompetenzen sowie anderen (Vor-)Bedingungen konzipiert wurden 

(vgl. THÖNEBÖHN 1990). So liefern die Arbeitsblätter den Lernenden auch nach der 

Bearbeitung zahlreiche Anhaltspunkte, um bereits bearbeitete Lerninhalte nachzuschlagen 

oder sie für Lernkontrollen zu wiederholen. Darüber hinaus geben die Schüler an, verstärkt 

Texte zu nutzen. Nicht bekannt ist, aus welchen Quellen diese stammen. Sehr wahrscheinlich 

ist, dass Texte aus dem Internet oder von den Arbeitsblättern gemeint sind. Andere 

Textquellen sind mit Blick auf die Gewohnheiten und Interessen der Schüler nicht anzunehmen 

(vgl. KIRCHBERG 1998).  

Die Sonder- und Methodenseiten der geographischen Schulbücher werden von den befragten 

Schülern sehr verschieden gesehen. Die Unterschiede zeigten sich vor allem zwischen den 

Schulbüchern. Besonders die Nutzer des Schulbuches Unsere Erde waren der Ansicht, dass 

ihr Schulbuch Methodenseiten enthält, auf denen fachspezifische Arbeitsweisen und 
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fachübergreifende Arbeitstechniken erläutert werden. Diese Schülermeinungen könnten 

darauf zurückzuführen sein, dass die Schulbücher mit verschiedenen Farben auf ihren Seiten 

arbeiten und die Schüler durch diese verwirrt oder verunsichert werden (vgl. BALLSTAEDT 

1997, S. 16). Eine zu breite Farbwahl könnte die Unterscheidung der Seiten beeinträchtigen. 

Übertragen auf die Untersuchungsergebnisse könnte vermutet werden, dass das Schulbuch 

Unsere Erde die Auswahl der Farben besonders schülergerecht und zielführend umgesetzt 

hat. Entscheidend für die Wahrnehmung sind jedoch auch die Verwendungsmodalitäten der 

Lehrkräfte. Sofern sie von den Sonder- und Methodenseiten Gebrauch machen und sie in 

ihren Unterricht einbetten, werden die Lernenden auch eher angeben, dass ihr 

Erdkundeschulbuch diese Seiten enthält. Sofern die Lehrkraft jedoch individuelle Wege bei 

der Vermittlung von Methodenkompetenz wählt und diese Seiten dabei nicht in Anspruch 

nimmt, ist es wahrscheinlich, dass die Schüler gar nicht wissen, dass ihr Schulbuch diese 

Seiten beinhaltet. Auch die allgemeine Grundeinstellung der Lehrkraft gegenüber dem 

Schulbuch dürfte dabei eine große Wirkung auf die Schüler haben.  

Die Qualität der Erläuterungen der Sonder- und Methodenseiten wird überwiegend positiv 

bewertet. So sehen sich vor allem die Jungen in der Lage, die fachspezifischen Arbeitsweisen, 

die ihnen erläutert werden, zu übertragen; bei den fachübergreifenden Arbeitstechniken waren 

es die Mädchen, die diese Meinung vertraten. Unter Beachtung der verwendeten Schulbücher 

fiel das Schulbuch Unsere Erde positiv auf. Die positiven Schülerbewertungen könnten darauf 

zurückzuführen sein, dass bei Unsere Erde verstärkt mit Musterbeispielen sowie Checklisten 

gearbeitet wird. Diese erleichtern den Lernenden den Zugang zu den jeweiligen Medien und 

leiten die Lernenden zu ihrer strukturierten Auswertung und Analyse an (vgl. BALLSTAEDT 

1997, S. 22). Sie lassen sich daher gut auf andere Beispiele übertragen. Auch die 

Formulierungen der Handlungsabfolgen scheinen für die Schüler im Schulbuch Unsere Erde 

ausführlicher und nachvollziehbarer zu sein. Wie bereits dargestellt, spielen auch bei diesen 

Äußerungen die unterrichtlichen Rezeptionspraktiken der Schulbücher seitens der Lehrkräfte 

eine bedeutende Rolle. Die Einbindung der Sonder- und Methodenseiten in die 

Erarbeitungsphasen und der ritualisierte Umgang in Arbeits- und Lernphasen haben großen 

Einfluss auf die individuellen Einschätzungen. 

 

5. Reflexion des Forschungsdesigns und der 

Untersuchungsmethodik  

Dieses Kapitel dient dem Zweck, das gesamte methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit 

in der Rückschau noch einmal kritisch zu reflektieren. Die qualitative und quantitative 

Sozialforschung muss sich an allgemeingültigen Gütekriterien messen lassen. Sie 
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ermöglichen es, wissenschaftliche Erhebungen zu legitimieren, Messfehler zu minimieren und 

die gewonnenen Resultate angemessen zu interpretieren. Besonderer Fokus soll daher im 

Weiteren auf den beiden Studien liegen, die separat voneinander betrachtet werden.  

Zunächst bleibt festzuhalten, dass große Teile der vorliegenden Untersuchung erfolgreich 

umgesetzt wurden. Rückblickend betrachtet, war das Formulieren der Ziele zu Beginn der 

Arbeit sehr gewinnbringend, da darauf aufbauend ein adäquates Forschungsdesign entwickelt 

werden konnte. Durch die bereits zu Beginn vorgenommene Strukturierung und Gliederung 

des Vorgehens in Teilziele gelang eine kontinuierliche Fokussierung auf das Hauptziel der 

Arbeit, sodass die organisatorischen Abläufe reibungslos verlaufen konnten. Nach der 

Planung der Untersuchung erfolgte die Erarbeitung des Forschungsstandes und der 

theoretischen Grundlagen, in denen ein Grundverständnis zur Stellung und Nutzung 

geographischer Schulbücher im Unterricht hervorging. Daraus ließ sich eine weitere 

Konkretisierung und Präzisierung der Forschungsfragen vornehmen, die zur endgültigen 

Festlegung des methodischen Designs der beiden Studien sowie ihrer Erhebungsmethoden 

geführt hat. 

Das erste Gütekriterium ist die Verfahrensdokumentation, bei welcher zunächst der 

Forschungsstand zur Thematik und die theoretische Fundierung der Arbeit dezidiert 

auszuweisen sind. Dies ist in vollem Umfang in den ersten Kapiteln erfolgt. Auch das Vorgehen 

bei der Konzeption des Erhebungsinstrumentes, die Durchführung und Auswertung der 

Datenerhebung wurden umfangreich und detailliert dargestellt sowie unter Verwendung 

einschlägiger Literatur begründet. Der Forschungsprozess ist somit nachvollziehbar 

dokumentiert. 

Das zweite Gütekriterium markiert die argumentative Interpretationsabsicherung. Eine von 

Vorurteilen losgelöste Forschung ist nie ganz möglich (vgl. ebd., S. 25). Daher ist es von 

großer Bedeutung, das Vorverständnis des Forschungsgegenstandes zu explizieren und die 

Introspektion, also das Zulassen eigener subjektiver Erfahrungen, zuzulassen, um die 

Forschung als Prozess der aktiven Auseinandersetzung mit dem Gegenstand zu begreifen 

(vgl. ebd.). Das Vorverständnis wurde in der Darlegung der theoretischen Grundlagen 

ausführlich dargestellt. Die Einschätzung der Qualität richtet sich ferner auf die interpretativen 

Teile der qualitativen Forschung und erfordert eine argumentative Begründung der 

Interpretation der Aussagen (vgl. ebd., S. 145). Durch die Arbeit mit Ankerbeispielen wurden 

die Aussagen der Befragungsteilnehmer umfassend aufgenommen und zueinander in 

Beziehung gesetzt. Dabei war es möglich, Zusammenhänge herauszustellen und 

Argumentationsstränge aufzubauen, die sich in der Kategorienbildung und der Interpretation 

der Forschungsfragen wiederfinden. 
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Die Regelgeleitheit fordert ein systematisches und einheitliches Vorgehen sowie eine 

sequenzielle Dokumentation der Untersuchungsschritte. Mit der Ausweisung des 

methodischen Vorgehens der Gesamtstudie, das aus dem aktuellen Forschungsstand und den 

theoretischen Grundlagen abgeleitet wurde, sowie der Skizzierung des Forschungsablaufes 

entlang der Leitfragen, die sich eng an das von MAYRING (2002, 2010, 2015) und FLICK 

(2012) empfohlene Vorgehen anlehnen, wurde diesem Gütekriterium Rechnung getragen. 

Auch die Auswertung des Interviews unter Verwendung der deduktiven Kategorienbildung, der 

Analysesoftware MAXQDA und der Nutzung von Ankerbeispielen folgt den genannten 

Quellen. 

Um die Nähe zum Gegenstand zu erzielen, wurde an die Alltagswelt der Interviewpartner 

angeknüpft. So fanden die Befragungen an von den Teilnehmern selbstgewählten Orten statt, 

meist in der Schule oder im privaten Umfeld. Bereits vor den Gesprächen wurde durch ein 

Anschreiben, indem das konkrete Forschungsanliegen, der geplante Forschungsprozess 

sowie einige Leitfragen dargelegt wurden, versucht, eine Interessenübereinstimmung zu 

erzielen. Durch diese gezielte Ansprache erreichte der Forschungsprozess eine größtmögliche 

Nähe zum Gegenstand (vgl. MAYRING 2002, S. 146).  

Die kommunikative Validierung umfasst eine gezielte Ansprache der Interviewten als Experten 

und im Regelfall die Offenlegung der Ergebnisse (vgl. ebd., S. 147). In der vorliegenden Studie 

wurde jedoch auf ein zweites Gespräch verzichtet und bereits in der Erhebung durch gezielte 

Rückfragen die Rekonstruktion der subjektiven Bedeutung bestimmter Aussagen abgesichert. 

Darüber hinaus fiel bereits nach wenigen Interviews auf, dass die Teilnehmer ähnliche 

Meinungen und Ausführungen zum Forschungsgegenstand tätigten, sodass vorsichtig von 

einer Sättigung gesprochen werden kann. Die Forschende stand während des 

Auswertungsprozesses im Austausch, um Rückfragen zu stellen oder entgegennehmen zu 

können. 

Schließlich erfolgte im Rahmen der Triangulation ein Rückbezug der gewonnenen 

Erkenntnisse zum Forschungsstand und den theoretischen Grundlagen (vgl. ebd.). Die 

Interpretation der Forschungsfragen, den Zwischenergebnissen sowie der Diskussion der 

Ergebnisse der Gesamtstudie, in denen Implikationen für Forschung und Praxis abgeleitet 

wurden, zielte ebenfalls darauf ab. Eine klassische Triangulation, bei der verschiedene 

Forschende unter derselben Fragestellung arbeiten, unterschiedliche Theorieansätze 

zugrunde gelegt oder methodisch verschiedene Zugänge gewählt werden, war aufgrund der 

zeitlichen Rahmung des Projektes, der geringen Anzahl an Probanden und den mangelnden 

aktuellen Publikationen zur Thematik nicht möglich.  
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Die Ergebnisse der Vorstudie dienten der Prüfung und Verifizierung der empirischen und 

theoretischen Grundlagen aus Geographiedidaktik und Instruktionspsychologie und bildeten 

somit die Basis für die Hauptstudie, die sich der Erfassung von Schülerbeurteilungen zu ihrem 

Schulbuch zuwendete. Für die quantitative Forschung gelten die Hauptgütekriterien der 

Objektivität, Reliabilität und Validität, die sich in weitere Unterkategorien ausdifferenzieren (vgl. 

RAITHEL 2008, S. 44 f). Als Nebengütekriterien werden zudem die Ökonomie, 

Vergleichbarkeit, Nützlichkeit und Normierung angeführt (vgl. ebd.).  

„Der Grad der Objektivität eines Messinstrumentes bringt zum Ausdruck, in welchem Ausmaß 

die Befunde intersubjektiv sind, also unabhängig von der jeweiligen Person, die das 

Messinstrument anwendet. Vollständige Objektivität liegt dann vor, wenn zwei Anwender mit 

dem gleichen Messinstrument jeweils übereinstimmende Ergebnisse erzielen“ (ebd., S. 45). 

Das Gütekriterium der Objektivität beinhaltet die Unterformen der Durchführungsobjektivität, 

Auswertungsobjektivität und Interpretationsobjektivität (vgl. ebd.). Erstgenannte wurde durch 

die Nutzung des digitalen Tools questor pro, welches der Forschungseinrichtung für 

wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten zur Verfügung gestellt wurde, sichergestellt. Die 

standardisierten Anweisungen, Abläufe und Antwortvorgaben ließen für die Schüler keinen 

individuellen Spielraum bei der Bearbeitung zu. Darüber hinaus konnten die gesamte 

Durchführung der Erhebung kontrolliert und die Antwortdatensätze permanent eingesehen 

werden. Da die Schulen mit der Durchführung der Erhebung betraut wurden, konnte auf die 

Befragungssituation und die Begleitumstände kein Einfluss genommen werden. Dennoch 

sicherten die teilnehmenden Schulen im Vorfeld zu, dass die Erhebung im Rahmen des 

schulischen Unterrichts unter Begleitung einer (Fach-)Lehrkraft umgesetzt wird. Bezüglich der 

Auswertungsobjektivität lässt sich festhalten, dass bereits mit der Eingabe in das Tool eine 

Rückführung der Antworten auf die Teilnehmenden nicht mehr möglich war. Nach der 

Erhebung wurden die Daten in das Auswertungsprogramm SPSS eingespeist, mit dem dann 

die weitere Auswertung erfolgte. Die Interpretationsobjektivität wird durch einen Vergleich der 

Ergebnisse mit den Befunden anderer Studien, die sich mit ähnlichen Fragestellungen 

auseinandersetzen, gewährleistet. 

Unter der Zuverlässigkeit eines Tests wird die Reliabilität verstanden, die die Genauigkeit 

angibt, mit der ein bestimmtes Merkmal gemessen wird. „Die Reliabilität eines 

Messinstrumentes ist ein Maß für die Reproduzierbarkeit von Messergebnissen“ und damit ein 

stärkeres Kriterium als die Objektivität (vgl. RAITHEL 2008, S.46). Sie kann mit mehreren 

Methoden ermittelt werden, unter denen die Berechnung des Reliabilitätskoeffizienten die 

gebräuchlichste Form darstellt. Zur Ermittlung dieses Koeffizienten wurde für die metrisch 

skalierten Items des Fragebogens der Alpha-Koeffizient (Cronbach´s Alpha) bestimmt. Da bei 

diesem Verfahren nur die Items mit metrischen Skalenniveaus berücksichtigt werden, konnten 
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insgesamt 17 Items für die Reliabilitätsabschätzung herangezogen werden. Das Ergebnis 

zeigt Tabelle 57. 

Tabelle 57: Reliabilitätsschätzung mittels Itemkonsistenzanalyse anhand von Cronbach´s Alpha, 

eigener Entwurf 2021. 

Anzahl der berücksichtigten Items Reliabilität  
(standardisiertes Cronbach`s Alpha) 

17 0,830 

 

Cronbach´s Alpha nimmt einen Wert zwischen null und eins an und sollte größer als 0,8 sein 

(vgl. ebd., S. 47, vgl. DIEKMANN 2011, S. 255). Demnach kann auf der Grundlage dieser 

Berechnung gesagt werden, dass die Testskalen des in dieser Studie verwendeten 

Fragebogens reliabel sind. 

Validität drückt aus, dass ein Messverfahren auch wirklich das misst, was es messen soll (vgl. 

RAITHEL 2008, S. 47). „Objektive und zuverlässige Messinstrumente müssen nicht 

notwendigerweise valide sein“ (ebd.). Objektivität und Reliabilität stellen jedoch wichtige 

Voraussetzungen für die Validität dar. Für ihre Beurteilung gibt es kein bestimmtes Maß, daher 

kann auch nicht von „der“ Validität des Messinstruments gesprochen werden (vgl. ebd., S. 48). 

Sie kann daher nur unter Bezugnahme auf andere Messungen beurteilt werden. Damit die 

Testergebnisse einen fehlerfreien Rückschluss auf die Ausprägung der Merkmale 

ermöglichen, sind die nachfolgenden Aspekte beachtet worden. Zur internen Validität, welche 

die Gültigkeit der Kausalerklärungen beschreibt, kann gesagt werden, dass sich die 

Konzeption des genutzten Fragebogens eng an die Auseinandersetzung mit dem 

Forschungsstand, die theoretischen Grundlagen aus Geographiedidaktik und 

Instruktionspsychologie sowie die Ergebnisse der Vorstudie anlehnt. Entsprechend wurden 

auch die Items und Skalierungen aus diesen Erkenntnissen abgeleitet (vgl. Kap. V.3.3). Im 

Pretest (N=122) und der anschließenden Diskussion mit Experten wurden die Fragebögen 

ausgefüllt und gemeinsam laut darüber nachgedacht sowie diskutiert. Bei der anschließenden 

Überarbeitung des Messinstruments wurden die Auffälligkeiten und Kritikpunkte aufgearbeitet 

und korrigiert. Die Auswahl der Probanden erfolgte jedoch zufällig. Nach der Kontaktaufnahme 

mit den Schulen und der Absprache zwischen der Schulleitung bzw. der durchführenden 

Lehrkraft und der Forschungsleitung wurde die Umsetzung des Vorhabens in die Hände der 

Schulen gelegt. Die Schüler, die teilnahmen, die Situationsvariablen, unter denen die 

Befragung stattfand, und der Zeitpunkt der Erhebung wurden nicht konkret vorgegeben. Diese 

potenziellen Störvariablen entziehen sich der Kontrolle der Forschenden und hätten eine 
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Erhebung im Feld nicht möglich gemacht. Mit Blick auf die Gütekriterien der praktischen 

Durchführbarkeit und Ökonomie war das gewählte Vorgehen jedoch zielführend.  

Die externe Validität gibt Auskunft darüber, inwieweit die gewonnenen Ergebnisse auf die 

Realität übertragbar sind (vgl. BORTZ & DÖRING 2016, S.102). Dabei ist die Konstruktvalidität 

ein wichtiger Bestandteil, der aufgrund der hohen Natürlichkeit der 

Untersuchungsbedingungen und der Validitätseinschätzung im Rahmen des Pretests 

gegeben war. Dennoch wurde bereits vor Beginn der Erhebung im Rahmen der Legitimation 

der Studie herausgearbeitet, dass auf Basis des Samples nur eingeschränkt Rückschlüsse auf 

die Grundgesamtheit möglich sind (vgl. Kap. V.3.5). 

Der statistischen Validität, welche die Korrektheit der statistischen Datenanalyse beschreibt, 

wurde Rechnung umfassend getragen, indem die Datenerhebung, -bereinigung und                      

-auswertung mit der Software SPSS erfolgte. Dabei orientierte sich die Forschungsleitung eng 

an einschlägiger Fachliteratur und suchte den Austausch in Forschungs- und 

Nachwuchsgruppen (vgl. BORTZ & DÖRING 2016; vgl. DIEKMANN 2011; RAITHEL 2008). 

 

VI Schlussbetrachtung 

In diesem abschließenden Kapitel soll eine Gesamtsicht auf das Dissertationsprojekt geworfen 

werden. Dabei wird im Fazit auf die gewonnenen neuen Erkenntnisse eingegangen, die diese 

Arbeit geliefert hat. Zudem soll abgeleitet werden, welche Anknüpfungspunkte sich für weitere 

Forschung ergeben. 

 

1. Fazit 
Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, durch Leitfadeninterviews mit Autoren 

geographischer Schulbücher die Ergebnisse aus geographiedidaktischer und 

instruktionspsychologischer Forschung zu prüfen und diese zu nutzen, um 

Schülerbeurteilungen zu ihrem geographischen Schulbuch zu erfassen, zu analysieren und zu 

reflektieren. Dazu war es zunächst notwendig, aktuelle empirische Ansätze aus allgemeiner 

und fachdidaktischer, insbesondere geographiedidaktischer Forschung, zusammenzutragen. 

Daraus ging hervor, dass es nur wenige Studien gibt, die sich mit der Nutzung von 

Schulbüchern durch Lehrende und Lernende auseinandersetzen. Vor allem 

Schülerbeurteilungen zu ihren geographischen Schulbüchern stellen ein Forschungsdesiderat 

dar. Konkret wurde das Fehlen einer adäquaten Forschungsmethodik angemahnt, die auf eine 

unterrichtspraktische Datenerhebung abzielt. Zudem konnte erfasst werden, dass 

psychologische Einflussfaktoren in den diskutierten Studien eine gewichtige Rolle beim 
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Kompetenzerwerb mit dem Schulbuch einnehmen. Auf dieser Basis wurde ein 

Forschungsprojekt der geographiedidaktischen Schulbuchforschung konzipiert, das die 

geographiedidaktischen Erkenntnisse in eine enge Beziehung zu Erkenntnissen der 

Instruktionspsychologie setzt, um eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die 

Unterrichtspraxis zu gewährleisten. 

Im zweiten Teil der Arbeit wurden die theoretischen Grundlagen zum Schulbuch erarbeitet, um 

ein Fundament für die weitere Forschungsarbeit zu legen. In der Analyse ist deutlich 

geworden, dass das geographische Schulbuch einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen hat, 

der bis heute anhält. In den letzten 40 Jahren hat es eine Entwicklung vom Lernbuch über das 

Arbeitsbuch hin zur Mischform aus Lern- und Arbeitsbuch genommen. Heute erscheinen die 

meisten geographischen Schulbücher in einem Medienverbund, der durch eine Kombination 

unterschiedlicher Medien gekennzeichnet ist. Zudem konnte gezeigt werden, dass die Verlage 

mittlerweile eine ähnliche Konzeption und Kapitelstruktur wählen. Durch seinen transparenten 

Aufbau, die vielen didaktisch-methodischen Funktionen sowie seine Vielfalt an medialen und 

strukturbestimmenden Elementen ist das Schulbuch ein Leitmedium des Unterrichts des 

Faches Geographie. Dennoch wurden auch Probleme des Schulbuches deutlich, die sich 

insbesondere an seinen Grenzen festmachen ließen.  

Einen weiteren Schwerpunkt markierte die Fokussierung von Lernenden als Nutzer 

geographischer Schulbücher. In Anlehnung an das Angebot-Nutzungs-Modell, das sowohl die 

Lernumwelt als auch die individuellen Voraussetzungen der Schüler als nutzungsrelevante 

Aspekte identifiziert, wurden die instruktionspsychologischen Grundlagen einbezogen. Dabei 

konnte ermittelt werden, dass sich das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten der Schüler 

grundlegend gewandelt hat, was maßgeblich auf die gesamtgesellschaftliche und digitale 

Transformation zurückzuführen ist. In Anlehnung an die Ergebnisse aus dem Forschungsstand 

wurden ferner das Vorwissen, das Interesse und die Motivation als individuelle Eigenschaften 

der Lernenden beleuchtet, welche in Kombination mit weiteren untergeordneten Faktoren die 

Basis für die Auseinandersetzung mit dem geographischen Schulbuch bilden. Hinzu kamen 

wesentliche theoretische Erkenntnisse aus der Medien- und Instruktionspsychologie, aus 

denen sich jedoch nur allgemeine Gestaltungsempfehlungen ableiten ließen und einer 

engeren fachdidaktischen Einbettung in den jeweiligen curricular bedingten Schulbucheinsatz 

bedürfen. 

Im Zwischenfazit konnten die eingangs aufgestellten Forschungsfragen weiter ausdifferenziert 

werden. Die aus den theoretischen Grundlagen gewonnenen Erkenntnisse waren leitend für 

die Entwicklung des Forschungsdesigns und das methodische Vorgehen in den empirischen 

Studien. Für die Vorstudie wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt, das das Ziel verfolgte, die 

Ergebnisse aus geographiedidaktischer und instruktionspsychologischer Forschung durch 
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Interviews mit Autoren geographischer Schulbücher zu prüfen. Mittels eines deduktiven 

Verfahrens, bei dem die Konstruktion des Leitfadeninterviews an die theoretischen 

Grundlagen und auch die Kategorien im Vorfeld eng an diese Vorgaben anknüpften, konnte 

das erste gesetzte Ziel der Forschungsarbeit erreicht werden. Neben der Beantwortung der 

Leitfragen ist es auf dieser Basis gelungen, einen Qualitätskriterienkatalog für geographische 

Schulbücher zu gewinnen, der sowohl in der Forschung als auch in der Unterrichtspraxis 

angewendet werden kann. Auch eine Anpassung auf andere Lehr-Lern-Materialien ist erprobt 

worden und einfach umsetzbar. Eine weitere neue Erkenntnis, die aus der Vorstudie 

hervorgeht, ist das weiterentwickelte Modell der didaktisch-methodischen Funktionen des 

geographischen Schulbuches. Durch die vorgenommene Hierarchisierung lassen sich die 

Nutzung und Konzeption der Bücher besser theoretisch einordnen, einschätzen und bewerten. 

Weiterhin konnte im Rahmen der Vorstudie die anhaltende dominierende Stellung des 

Schulbuches als Basis- und Leitmedium des Geographieunterrichts nachgewiesen werden, 

die auch weiterhin bestehen wird, wenn auch in breiterem und stärkerem Verbund mit digitalen 

Medien.  

Aus der Vorstudie gingen weiterhin Funktionen und Qualitätskriterien von geographischen 

Schulbüchern als Lernmedien hervor, die in ihren Grundzügen mit den zuvor ermittelten 

übereinstimmen. Sie bildeten das Fundament für die Konzeption des Erhebungsmittels der 

Hauptstudie, die zum Ziel hatte, Schülerbeurteilungen zu ihren Schulbüchern zu erheben. 

Ausgehend von den theoretischen Grundlagen und den bereits bestehenden Befunden wurde 

ein empirisch quantitatives Vorgehen gewählt, das im Rahmen einer Online-Befragung 

durchgeführt wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass die Schüler ein ausgeprägtes Interesse am 

Fach Geographie mit seinen Themen und Inhalten haben. Die Arbeit mit dem Schulbuch ist 

für sie jedoch weniger interessant. Die Schüler schätzen das Buch sehr, wünschen sich aber 

einen häufigeren Einsatz anderer Medien. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass der 

Medienverbund des Schulbuches unterschiedlich genutzt wird: Während der Lexikon- und 

Kartenteil sehr frequent eingesetzt werden, bildet die Nutzung der digitalen Angebote die 

Ausnahme. Die äußere Gestaltung der geographischen Schulbücher wird von den Lernenden 

mehrheitlich positiv beurteilt. Gleiches kann für die innere Gestaltung konstatiert werden. Es 

zeigte sich, dass die Schulbücher eine strukturierte und medial abwechslungsreiche 

Seitengestaltung besitzen, die von den befragten Schülern besonders gut beurteilt wurden. 

Neben dem Schulbuch nutzen die Lernenden vordringlich digitale Angebote, wie Erklärfilme, 

um sich Lerninhalte zu erschließen.  

Unter Berücksichtigung der Geschlechter konnte die Arbeit herausstellen, dass die Jungen 

interessierter am Fach Geographie und seinen Themen und Inhalten sind als die Mädchen. 

Als wesentlicher Grund dafür konnte angeführt werden, dass die curricularen Vorgaben und 
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Medien sowie Methoden zum Einsatz kommen, die ihre Interessen eher berücksichtigen. 

Zudem ist erneut deutlich geworden, dass die Jungen die kartographischen, graphischen und 

statistischen Strukturelemente besser bewerten als die Mädchen. Letztgenannte beurteilen die 

sprachlichen und bildlichen Elemente hingegen besser. Diese Präferenzen ließen sich auch in 

der Nutzung des Schulbuches in Vorbereitung auf Lernkontrollen sowie der Anwendung von 

Zusatz- und Ergänzungsmaterialien wiederfinden. 

Bezüglich der geographischen Schulbücher, die in der Stichprobe genutzt wurden, ist deutlich 

geworden, dass besonders die Schulbücher Durchblick und Unsere Erde gute 

Schülerbeurteilungen erhielten. Während Durchblick vor allem mit dem robusten Einband, den 

kurzen Texten und den Erläuterungen der Fachbegriffe und Fremdwörter besticht, zeichnet 

sich Unsere Erde durch seine ansprechende und qualitativ hochwertige Bebilderung, 

zielführende und aufgabenbezogene Abbildungen, Tabellen und Diagramme sowie gute 

Erläuterungen auf den Sonder- und Methodenseiten aus. Terra war indessen selten der 

Favorit der Schüler, einzig bei der Seitengestaltung und den textlichen Erläuterungen erlangte 

es die besten Beurteilungen. Trotz der weitgehend ähnlichen Konzeption offenbaren diese 

Ergebnisse Stärken und Schwächen der geographischen Schulbücher, die den Verlagen, 

Herausgebern und Autoren sowie den Lehrkräften bekannt sein müssen und zur Auswahl 

sowie zur Evaluation herangezogen werden sollten. Zudem geben die Ergebnisse der Arbeit 

Anregungen und Ideen zur Neukonzeption geographischer Schulbücher. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Forschungsarbeit ihre gesetzten Ziele erreicht hat. 

Neben der Gewinnung von Qualitätskriterien im Rahmen des Kriterienkataloges konnten die 

Ansprüche der Lernenden an geographische Schulbücher mithilfe der Schülerbeurteilungen 

geschlechterspezifisch und unter Berücksichtigung unterschiedlicher geographischer 

Schulbücher erfasst werden. Die abschließende Diskussion der Ergebnisse beider Studien hat 

weitere Desiderata und Anknüpfungsmöglichkeiten aufgezeigt, die Anlass für weitere 

Forschungsvorhaben bieten. 

 

2. Ausblick 
Ein erster Aspekt, der Eingang in die weitere Auseinandersetzung mit der Thematik finden 

sollte, ist eine tiefergehende Überprüfung des im Rahmen der Vorstudie erarbeiteten 

Kriterienkataloges. Dies könnte einerseits durch eine empirische Forschung, die mögliche 

Parallelen zwischen zu anderen (Fach-)Didaktiken eruiert oder versucht, den Katalog auf 

andere Lehr-Lern-Materialien, wie E-Books, Lernapps oder Kopiervorlagen, anzuwenden, 

realisiert werden. Dabei kann das entwickelte Forschungsdesign der Arbeit als Grundlage 

dienen. Andererseits wäre es möglich, weitere unterrichtspraktische Evaluationen 
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vorzunehmen, um die Funktionalität des Kataloges zu gewährleisten. In diesem 

Zusammenhang wäre auch eine nähere Untersuchung der Begleitmaterialien von 

geographischen Schulbüchern zu realisieren, die in der vorliegenden Arbeit nicht einbezogen 

wurden. 

Ein weiteres Forschungsziel wäre die Analyse des Einflusses der Lehrer- auf die 

Schülerbeurteilungen zu Schulbüchern. Die unterrichtliche Nutzung und die Aussagen, die 

Lehrkräfte über die Bücher tätigen, werden von den Lernenden aufgenommen und verarbeitet. 

Daraus entwickelt sich eine eigene Meinung über das eigene Schulbuch. Auch Ansichten von 

anderen Bildungsbeauftragten, Eltern, Mitschülern oder aus den Medien könnten die Schüler 

dabei beeinflussen. Zielführend wäre ein qualitatives Vorgehen, bei dem die Lernenden 

detailliert zu einzelnen Konzeptionen, Strukturelementen oder Layoutaspekten befragt 

würden. In diesem Zusammenhang könnten die gewonnenen Erkenntnisse einen ersten 

Zugang ermöglichen und im Rahmen der Forschung weiter vertieft werden. Dabei gilt es, vor 

allem mit Blick auf die inklusive Bildung, die individuellen und soziokulturellen 

Voraussetzungen der Schüler, wie beispielsweise die unterschiedlichen Lernertypen oder die 

verschiedenen Fähigkeiten, zu berücksichtigen.  

Wenngleich die Schülerbeurteilungen erste zentrale Hinweise auf die Nutzung von 

geographischen Schulbüchern liefern, so wird der Lehrerperspektive in der Forschung nur 

wenig Beachtung geschenkt. Obwohl bereits Kenntnis über verschiedene Nutzungspraktiken 

besteht, sind diese Befunde sehr alt. Aus dem (Fach-)Lehrermangel, der ebenfalls von den 

Befragten im Rahmen der Vorstudie thematisiert wurde, und dem wachsenden Angebot im 

Medienverbund sowie neuen digitalen Möglichkeiten in Unterrichtsplanung und -durchführung 

ergibt sich weiteres Forschungspotenzial. Die gewonnenen Ergebnisse könnten weitere 

Impulse für die Entwicklung von Lehr-Lern-Materialien geben.  

 

Für eine weitere Beforschung der Thematik ist zudem eine Vergleichsstudie interessant, die 

auch die geographischen Schulbücher anderer Bundesländer in den Blick nimmt. Die 

Konzeption der Schulbücher ist im nationalen Vergleich überwiegend kongruent. Eine noch 

differenzierte Betrachtung, die schulformspezifische Besonderheiten erfasst, wäre ebenfalls 

denkbar. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Schulformen in den 

Bundesländern durch ihre föderale Organisation nur bedingt miteinander vergleichbar sind: 

Die Lehrpläne und Curricula weisen unterschiedliche Schwerpunkte auf und auch das 

(fachliche) Anforderungsniveau ist verschieden, wie bereits mehrere Vergleichsstudien, wie 

das Bildungsmonitoring der INSM (2020), konstatiert haben. 

 



 287 

Final betrachtet, hat diese Forschungsarbeit deutlich gemacht, wie groß die Bedeutung des 

geographischen Schulbuches in der Unterrichtspraxis ist. Es gilt nach wie vor als Basis- und 

Leitmedium des Unterrichts und wird es auch in Zukunft bleiben. Daher bedarf es einer 

engeren Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Schule und Verlagen, um konstruktive 

Lösungsperspektiven zu generieren und den Unterricht für die Lerner interessant, anregend 

und ansprechend zu gestalten. „Die Legitimation, Fragen der Gestaltung und Verwendung des 

(Geographie-)Schulbuches nachzugehen, ergibt sich aus seiner überragenden Bedeutung für 

schulisches Lernen“ (THÖNEBÖHN 1990, S. 5). 
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