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1. Einleitung 

 Das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Energienutzung ist heutzutage 
eines des aktuellsten überhaupt, wenn man sich selbst und die Gesellschaft als solche 
wahrnimmt, die Verantwortung für sich, die nachkommenden Generationen und die 
Umwelt, also unsere Welt, übernehmen möchten. Dazu gehört aber auch sich mit 
diesen Themen zunächst einmal auseinander zu setzen, um Wissen zu erlangen und 
dieses fundiert und eloquent darzulegen, um so am gesellschaftlichen Diskurs 
mitzuwirken. 
 Die Frage stellt sich nun danach, wo dieses Wissen zu erwerben ist, bei all den 
Möglichkeiten heutzutage, die mitunter auch sehr irreführend und weitgehend nicht 
hinreichend informativ sein können. Um gerade junge Menschen, die sich neu mit  
Themengebieten rund um „Energie“ beschäftigen möchten, um ihren Anteil zum 
gesellschaftlichen Leben beizutragen, dabei zu unterstützen, haben sich verschiedene 
Bildungsträger, wie Universitäten, zur Aufgabe gemacht, dieses wissenschaftliche 
Wissen weiterzugeben und Energiebildung zu vermitteln. 
 Ein Beispiel dafür ist das Modul „Energie Interdisziplinär“ an der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg, das Studierende befähigen soll, disziplinen-
übergreifend das Konzept „Energie“ zu erfahren, verstehen und erlernen sowie vor 
allem sich kritisch und reflektiert damit auseinander zu setzen. 
 Die Frage, die in dieser Masterarbeit behandelt wird, ist, inwiefern das Seminar 
diese Ansprüche erfüllen kann in Hinblick auf das disziplinenübergreifende Lernen und 
welche Wissenserkenntnisse die Studierenden aus dem Modul überhaupt mitnehmen 
können. 
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2. Hintergrund 

 Das Seminar „Energie Interdisziplinär“ ist aus verschiedenen Projekten der 
weltweiten Bildungsoffensive „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (kurz: BNE) 
hervorgegangen. Diese Offensive (2009-2014) ist von der UN initiiert worden mit der 
Verpflichtung, dass „alle Mitgliedsländer […], die Prinzipien der Nachhaltigkeit in ihren 
nationalen Bildungssystemen […] verankern [müssen]“ (Bernert, Reißmann & Drilling ,
2013, S.20). Zu diesen Bildungssystemen gehören auch und vor allem Hochschulen, 
„in [welchen] […] das Energiethema fächerübergreifend aufgegriffen, weiter erforscht 
und an die gesellschaftlichen Verantwortungsträger/-innen der Zukunft-also den 
aktuellen Studierenden - weitergetragen werden [kann]“ (Bloemen & Porath, 2012, S.
155). Die Universität Oldenburg hat sich durch das Projekt „Bildung für eine 
nachhaltige Energieversorgung und Energienutzung“ intensiv mit diesen Themen und 
Zielrichtungen beschäftigt und setzte sich das Ziel, Energiebildung stärker in die 
Ausbildung von Lehrer/-innen mit einzubinden (vgl. ebd.). 
 Hintergrund für dieses starke und intensive Interesse an Energiebildung sowie 
Forschung zur nachhaltigen Energienutzung ist die von den Vereinten Nationen 
verabschiedete „Agenda 21-dem Aktionsprogramm der Völkergemeinschaft für das 21. 
Jahrhundert“ (Bernert, Reißmann & Drilling ,2013, S.12) aus den Jahren 1987 und 
1992 in Rio de Janeiro. Diese Agenda hat das Ziel, dass „ökologische Aspekte bei allen 
Planungen und Entwicklungen gleichrangig neben ökonomischen und sozialen zu 
berücksichtigen [sind]“ (ebd., S.13). Zu diesen Vereinbarungen gehört untrennbar das 
Konzept der Nachhaltigkeit, da laut den Vereinten Nationen bzw. der dafür 
gegründeten Brundtland-Kommission „nachhaltig“ so viel bedeutet wie „dauerhaft 
aufrecht-erhaltbar“ (ebd.). Das heißt, dass alle Entscheidungen, die getroffen werden 
oder Entwicklungen, die stattfinden, so geplant sein sollen, dass sie dauerhaft 
erhaltbar, aber vor allem auch tragbar für unsere Gesellschaft und Umwelt zusammen 
sind. 
 Dazu gehört, dass sich die Menschen in allen Ländern mit diesen Konzepten 
intensiv auseinander setzen und diese individuell in ihrem Lebens- und 
Schaffensbereich anwenden lernen, damit solche Entscheidungen getroffen werden 
können. Dieses Ziel kann jedoch nur dann erreicht werden, wenn die Gesellschaft die 
Möglichkeit bekommt, sich damit zu beschäftigen und sich weiterzubilden und die 
entsprechenden Kompetenzen erlernen kann. Dies kann mithilfe der Offensive BNE 
weiter vorangebracht werden. 

„Die globale Vision der Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung ist es, 
allen Menschen Bildungschancen zu eröffnen, die es ermöglichen, sich Wissen 
und Werte anzueignen sowie Verhaltensweisen und Lebensstile zu erlernen, 
die für eine lebenswerte Zukunft und eine positive gesellschaftliche 
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Veränderung erforderlich sind“ (Nationaler Aktionsplan zu UN-Dekade Bildung 
für nachhaltige Entwicklung, 2011) (ebd., S.20). 

Dazu sind verschiedene Konzepte und Ansätze entstanden. Eines ist das Konzept 
„Gestaltungskompetenz“ von Gerhard de Haan aus dem Jahre 2008, das sich aus 12 
Teilkompetenzen zusammensetzt (vgl. ebd., S.21). Diese werden folgendermaßen 
gekennzeichnet: Durch diese Kompetenzen kann man  

„Wissen über nachhaltige Entwicklung anwenden und Probleme nicht 
nachhaltiger Entwicklung erkennen […]. Das heißt, aus Gegenwartsanalysen 
und Zukunftsstudien Schlussfolgerungen über ökologische, ökonomische und 
soziale Entwicklungen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit ziehen und darauf 
basierende Entscheidungen treffen, verstehen und individuell, gemeinschaftlich 
und politisch umsetzen zu können“ (ebd., S.21). 

Dies sind sehr komplexe und weitreichende Fähigkeiten, die durch die 
Gestaltungskompetenzen aufgegriffen und erreicht werden können und sollen. Dies 
kann ein einziges Seminar nicht leisten. Daher kann als Ziel gesetzt werden, dass die 
Studierenden eine dieser zwölf Teilkompetenzen am Ende des Moduls erreicht haben: 
„Kompetenz zur Perspektivübernahme: Weltoffen und neue Perspektiven integrierend 
Wissen aufbauen“ (Dudenverlag, o.D.). 
 Somit soll das im Folgenden kritisch beleuchtete Seminar, den teilnehmenden 
Studieren versuchen, diese Kompetenz nahe zu legen sowie den Studierenden diese 
Fähigkeit vermitteln. 
 Dafür wird im nächsten Teil geklärt, welch breites Spektrum an Perspektiven 
bezüglich des Themas „Energie“ vorhanden ist und welchen Zusammenhang diese 
jeweils mit Energie haben können, um anschließend zu prüfen, welche Perspektiven 
das Seminar behandelt, welche Perspektiven in das Wissen der Studierenden integriert 
werden können und inwiefern die genannte Kompetenz überhaupt mithilfe des 
Seminars erlangt werden kann. 
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3. Perspektiven 

 Es gibt unendlich viele Perspektiven, aus denen das Konzept „Energie“ und die 
Hintergründe und Zusammenhänge zu betrachten sind. Es werden in dieser Arbeit 
jedoch nur die Perspektiven betrachtet, die 

1. besonders häufig und regelmäßig im Kontext Energie eine Rolle spielen, 
2. einen hohen Grad an Diskussionspotential bieten. 

 Im Folgenden werden die verschiedenen Perspektiven kurz vorgestellt, damit 
die Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen klar dargestellt 
werden können. Dadurch soll ersichtlich werden, wie die einzelnen Perspektiven 
definiert sein können und durch welche Themeninhalte sie sich voneinander 
abgrenzen. Es wird jeweils nur ein Bruchteil dessen dargestellt, was die Perspektive an 
Bedeutung für das Konzept „Energie“ haben kann - es soll nur ein Einblick gegeben 
werden, um die nachfolgende Untersuchung besser nachvollziehen zu können.  
 Dabei ist die gewählte Reihenfolge der Darstellung der Perspektiven völlig 
willkürlich festgelegt und hat keinen Zusammenhang zu ihrem Bezug zum Thema 
Energie. 

3.1 Die gesellschaftliche/soziale Perspektive 
 Im deutschen Rechtschreibduden wird „gesellschaftlich“ folgendermaßen 
definiert: 

„1. die politischen, wirtschaftlichen, sozialen Verhältnisse einer Gesellschaft 
betreffend 
 2.   in der Gesellschaft üblich; die guten Umgangsformen betreffend 

a) (marxistisch) gemeinschaftlich; die Gesamtheit der Beziehungen der 
Menschen in einer bestimmten Gesellschaft betreffend 
b)  (DDR) der Gesellschaft nützend, dienend“ (Dudenverlag, o.D.). 

Dabei ist diese Perspektive zu einer Fusion aus gesellschaftlich und sozial geworden, 
da es sich laut Duden um Synonyme handelt. „Sozial“ ist wie folgt im Duden definiert: 

„a) das (geregelte) Zusammenleben der Menschen in Staat und Gesellschaft 
betreffend; auf die menschliche Gemeinschaft bezogen, zu ihr gehörend 
b) die Gesellschaft und besonders ihre ökonomische und politische Struktur 
betreffend 
c) die Zugehörigkeit des Menschen zu einer der verschiedenen Gruppen innerhalb 
der Gesellschaft betreffend 
d) dem Gemeinwohl, der Allgemeinheit dienend; die menschlichen Beziehungen in 
der Gemeinschaft regelnd und fördernd und den [wirtschaftlich] Schwächeren 
schützend“ (Dudenverlag, o.D.). 
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Somit behandelt diese Perspektive alle politischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Zusammenhänge, die einen Einfluss auf die Gesellschaft haben und ihre 
Umgangsformen und ihre Lebenssituation betreffen. 
 Dazu stellen Gallego Carnera et al. heraus, dass für gesellschaftliche 
Beschreibungen vor allem der Punkt „Lebensqualität“ eine große Rolle spielt (2013), 
der verschiedene Faktoren wie Gesundheit, Freundschaft, Familie und Kinder, Kultur 
und Sport, Arbeit, Sicherheitsaspekte,finanzierbares Eigenheim, „Entschleunigung“, 
innere Zufriedenheit in der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung finden, 
Baustein zur Identitätsbildung oder Erhalt der selbständigen Lebensführung beinhaltet 
(vgl. Gallego Carnera et al., 2013, S.86-88). Diese Einflussbereiche werden immer 
sehr stark in Zusammenhang mit Entscheidungen und möglichen neuen Verhältnissen 
in der Gesellschaft stehen. Die Menschen werden stets darauf bedacht sein, dass mit 
Veränderungen oder neuen Entwicklungen ihre Lebensqualität nicht eingeschränkt 
wird. 
 Dies wird auch für den Bereich der Energie und der Veränderungen durch und 
mit Energie gelten. Da es jedoch so viele mögliche Szenerien für eine gesellschaftliche 
Veränderung bzw. Entwicklung gibt, wird hier nicht weiter explizit darauf eingegangen. 

3.2 Die politische Perspektive 
 Politik ist bestimmt durch die nachstehende Art von Handeln: 

„1. auf die Durchsetzung bestimmter Ziele besonders im staatlichen Bereich und 
auf die Gestaltung des öffentlichen Lebens gerichtetes Handeln von Regierungen, 
Parlamenten, Parteien, Organisationen o. Ä. 
2. taktierendes Verhalten, zielgerichtetes Vorgehen“ (Dudenverlag, o.D.). 

Dementsprechend ist politisch: „1. die Politik betreffend; 2. auf ein Ziel gerichtet, klug 
und berechnend“ (Dudenverlag, o.D.). 
 Da Politik viele Bereiche des öffentlichen Lebens koordiniert, wird hier jedoch 
nur der Teil der Politik besprochen, der relevant für die nachfolgenden Betrachtungen 
zum Thema Energie ist: Das Umweltbundesamt (kurz: UBA), denn „[m]it dem 
Energiekonzept hat die Bundesregierung bis zum Jahr 2050 die Leitziele für die 
Umgestaltung des Energiesystems gesetzt“ (Umwelt Bundesamt, o.D.). „Das UBA 
begleitet und bewertet die Entwicklung innovativer und umweltverträglicher Techniken. 
Wir setzen uns für die Nutzung erneuerbarer Energien ein, indem wir Maßnahmen und 
Instrumente vorschlagen, die eine Integration der erneuerbaren Energien vereinfachen 
und ihren umweltverträglichen Ausbau unterstützen“ (ebd.). Daran sind verschiedene 
Ministerien der Bundesregierung beteiligt, wie das BMUB (Bundesministerium für 
Umwel t , Naturschutz , Bau und Reaktors icherhei t ) sowie das BMWi  
(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie). Diese sind zuständig für den 
Ausbau der nachhaltigen Energieversorgung, „der Versorgungssicherheit und der 
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Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung ebenso wie die Steigerung der 
Energieeffizienz“ (ebd.), genauso wie für den klimaschonenden Einsatz neuer 
Technologien (vgl. ebd.). 
 Daher werden mithilfe der Politik die grundlegenden Bausteine für den Umbau 
des Energiesystems in Deutschland gelegt und die innenpolitischen Maßnahmen 
reguliert, die dazu beitragen. 

3.3 Die ökologische Perspektive 
 Bei der „ökologischen Perspektive“ werden Sachzusammenhänge betrachtet, 
die „[erstens] die Ökologie [betreffen]; [zweitens] die Wechselbeziehungen zwischen 
den Lebewesen und ihrer Umwelt [betreffen]; [drittens] die natürliche Umwelt des 
Menschen betreffend, sich für ihren Schutz, ihre Erhaltung einsetzend, Umweltschutz 
und -politik betreffend“ (Dudenverlag, o.D.). 
 Dabei werden erneut nur die Wechselbeziehungen betrachtet, die sich im 
Zusammenhang mit Energie ergeben. Somit geht es vor allem um verschiedene 
Energiequellen, ihre Herstellung, ihr Vorkommen, ihre Auswirkungen. Denn 
„verschiedene Energiequellen beeinflussen die Umwelt auf verschiedene Weisen, 
besonders dort, wo diese Quellen hergestellt, transportiert oder benutzt 
werden“ („Energie und Ökologie“, 2007). Aktuell sind vor allem fossile Treibstoffe, 
Bioenergie, Solarenergie, Windenergie, Wasserenergie, geothermische Energie und 
nukleare Energie im Gespräch. Diese haben jeweils ökologische Vor- und Nachteile 
(vgl. ebd.), die in Tabelle 1 dargestellt sind: 

Tabelle 1 
Auflistung verschiedener Energiequellen und ihre ökologischen Vor- und Nachteile 

Energiequellen ökologische Vorteile ökologische Nachteile

Fossile 
Brennstoffe

- durch Verbrennung entstehen große 
Mengen an CO2, das den 
Klimawandel begünstigt

Bioenergie während des Wachstums nehmen 
die verwendeten Rohstoffe auch 
CO2 auf

Produktion begünstigt ebenfalls 
Klimawandel durch Entstehung von 
CO2 bei der Verbrennung

Solarenergie kein CO2-Ausstoß, um effektiv 
eingesetzt zu werden, werden 
großen Flächen benötigt; nur 
ökologisch vertretbar in Bereichen, 
wo dadurch die Vegetation nicht 
beeinträchtigt wird;
Betreiben von Solarenergie auf 
Dächern ökologisch sehr 
empfehlenswert

ökologisch bedenklich, wenn für 
Solaranlagen Vegetation zerstört 
wird bzw. Ökosysteme beeinträchtigt 
werden

Energiequellen
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3.4 Die medizinische Perspektive 
 Medizin ist ein sehr breites Themenfeld und im ersten Augenblick ist gar nicht 
unbedingt ersichtlich, welchen Zusammenhang es mit Energie haben kann. Laut 
Duden bedeutet „medizinisch“: „[erstens] die Medizin betreffend, dazu gehörend; 
[zweitens] nach den Gesichtspunkten der Medizin hergestellt“ (Duden). Somit muss 
zusätzlich geklärt werden, was „Medizin“ ist. Es ist die „Wissenschaft vom gesunden 
und kranken Organismus des Menschen, von seinen Krankheiten, ihrer Verhütung und 
Heilung“ oder die Bezeichnung für ein „[flüssiges] Medikament“ (Duden). 
 Im Focus wird berichtet, dass in der chinesischen Medizin Energien betrachtet 
werden, die im Körper über die Meridiane transportiert werden. „Ärztinnen und Ärzte, 
die in der chinesischen Medizin ausgebildet sind, sind […] davon überzeugt, dass sich 
energetische Prozesse nicht sichtbar machen lassen und trotzdem etwas im Körper 
bewirken können“ (Hertzer, 2009). Durch gestörte oder falsch herum fließende 
Energien entstehen Krankheiten und Unwohlsein (vgl. ebd.). 

3.5 Die moralische/ethische Perspetive 
 Laut Duden sind „moralisch“ und „ethisch“ Synonyme. Daher werden sie in 
diesem Kontext als eine Perspektive behandelt. Ethisch bedeutet zunächst „die Ethik 
betreffend, zur Ethik gehörend“ oder „auf einer Ethik beruhend, dazugehörend; von 
sittlichem Verhalten bestimmt, davon zeugend; sittlich“ (Dudenverlag, o.D.). Doch was 
genau ist Ethik? Es ist eine 

Windenergie kein CO2-Ausstoß, keine 
Vegetations- oder 
Ökosystemzerstörung

negativer Einfluss auf die Population 
der Vögel; Zerstörung 
unbeschädigter Natur beim Bau der 
Anlagen; möglicherweise Infraschall  
-> Auswirkung auf Mensch und Tier 
(bei Off-Shore-Anlagen auf die 
Schweinswale zum Beispiel)

Wasserenergie keine Umweltverschmutzung durch Stauung, steigt Niveau der 
unterirdischen Gewässer, wodurch 
kleine Biosysteme verändert werden 
können;
natürliche Strömung kann 
beeinträchtigt werden -> Auswirkung 
auf Bewegungsfluss der Fische usw.

geothermische 
Energie

keine Umweltverschmutzung Neubau von Infrastruktur

nukleare 
Energie

ökologisch gesehen „sauberer 
Prozess“;
keine Treibhausgase

radioaktive Reste, die mehrere 
Jahrhunderte aufbewahrt werden 
müssen

ökologische Vorteile ökologische NachteileEnergiequellen
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„1. a) philosophische Disziplin oder einzelne Lehre, die das sittliche Verhalten des 
Menschen zum Gegenstand hat; Sittenlehre, Moralphilosophie 
    b) die Ethik darstellendes Werk 
2. (bildungssprachlich) Gesamtheit sittlicher Normen und Maximen, die einer 
[verantwortungsbewussten] Einstellung zugrunde liegen 
3. Ethik als Schulfach“ (Dudenverlag, o.D.). 

In diesem Fall geht es vor allem um den zweiten Punkt. Dieser deckt sich mit der 
Definition für Moral, wobei auch hier vor allem die ersten drei Punkte von Interesse 
sind: 

„1. a) Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen, Werten, die das 
zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren, die von ihr als 
verbindlich akzeptiert werden 
    b) sittliches Empfinden, Verhalten eines Einzelnen, einer Gruppe; Sittlichkeit 
2. (Philosophie) (besonders bei Kant) Lehre vom sittlichen Verhalten des 
Menschen; Ethik 
3. Bereitschaft, sich einzusetzen; Disziplin, Zucht; gefestigte innere Haltung, 
Selbstvertrauen 
4. lehrreiche Nutzanwendung; Lehre, die aus etwas gezogen wird“ (Dudenverlag, 
o.D.). 

 Da Ethik und Moral von jedem Individuum anders verstanden werden kann, je 
nach eigenen persönlichen Einstellungen, wird hier eine Konsens anstrebende 
Institution aufgeführt, die versucht moralische Aspekte für alle Beteiligten im Kontext 
Energie und Energienutzung umzusetzen: Die Ethik-Kommission. Im Bericht 
„Deutschlands Energiewende - Ein Gemeinschaftswerk für die Zukunft“ von 2011 wird 
erklärt, dass 

„die Bundesregierung […] die Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung 

berufen [hat], um die verantwortungsethischen Entscheidungsgrundlagen und ihre 
Schlussfolgerungen ganzheitlich zu betrachten. Eine sichere Zukunft für 
Deutschland steht auf den drei Säulen der Nachhaltigkeit: einer intakten Umwelt, 
sozialer Gerechtigkeit und gesunder Wirtschaftskraft. Eine auf diese Prinzipien 
ausgerichtete Energieversorgung ist die langfristige Basis für eine international 
wettbewerbsfähige Wirtschaft, für die Beschäftigung, den Wohlstand und den 
sozialen Frieden in Deutschland“ (Die Ethik-Kommission, 2001, S.8). 

Somit versucht die Ethik-Kommission durch Vertretung verschiedener Positionen 
reflektiert Diskussionen anzuregen mit gegenseitigem Respekt zur anderen Position, 
mit dem Ziel einen Konsens zu finden, der für alle annehmbar ist (vgl. ebd.). Dadurch 
kann gewährleistet werden, dass möglichst auch alle in der Bevölkerung auftretenden 
moralischen Vorstellungen vertreten und kritisch diskutiert werden. 
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 Dabei sind die folgenden Kriterien stets im Vordergrund bei der Betrachtung 
verschiedener Probleme oder Fragestellungen, um die moralischen bzw. ethischen 
Vorstellungen aller Positionen zu berücksichtigen: 

• „des Klimaschutzes, 

• der Versorgungssicherheit, 

• der Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit, 

• der sozialen Aspekte der Kostenverteilung, 

• der Wettbewerbsfähigkeit, 

• der Forschung und Innovation und 

• der Vermeidung einseitiger Importabhängigkeiten Deutschlands“ (ebd., S.19 f.) 
 Dies stellt auch Dabrock (2012) heraus. Die wichtigen „inhaltlich-ethischen 
Kriterien“ für eine Energiewende decken sich mit denen der Ethik-Kommission: 

• „Nachhaltigkeit 

• Gerechtigkeit und Solidarität 

• Sicherheit (safety and security) der Technik 

• Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum 

• Gemeinwohl-Gemeinnutzen“ (S.10). 

3.6 Die ökonomische Perspektive 
 Bei der ökonomischen Perspektive werden Aspekte besprochen, die „[erstens] 
die Wirtschaft [betreffen], in Bezug auf die Wirtschaft [gesehen werden können]; 
[zweitens] sparsam; mit möglichst großem Nutzen bei möglichst geringem Einsatz oder 
Verbrauch [sind]“ (Dudenverlag, o.D.). 
Dabei bildet laut Kästner und Kiesling (2009)  

„eine sichere Energieversorgung zu angemessenen Preisen […] das Rückgrat von 
Wachstum und Wohlstand nicht nur in den Industriestaaten, sondern auch in den 
Entwicklungsländern. Der Zugang zu knappen Energieträgern wird so zur 
Existenzfrage ganzer Volkswirtschaften, Abhängigkeiten könnten sich zuspitzen. 
Gleichzeitig ist die Verfeuerung von fossilen Brennstoffen für den Klimawandel 
verantwortlich. Seine Folgen könnten wiederum in den weniger entwickelten Teilen 
der Erde Konsequenzen haben, die deren ökonomische Chancen stark 
beeinträchtigen. Letztlich wird auch die westliche Welt nicht davon verschont, weil 
wir die Folgen von Klima-Migration, gewaltsamen Konflikten oder von vermehrten 
Naturkatastrophen konkret auch wirtschaftlich spüren werden“ (S.96). 

Weiterhin stellen sie heraus, dass für die Wirtschaftlichkeit aller Unternehmen und 
auch der Privathaushalte die Energiekosten ein wichtiger Faktor sind und gleichzeitig 
Arbeitsplätze durch Forschung und Entwicklung entstehen können (vgl. ebd.). 
 Dies zeigt, welchen großen Themenbereich Energie und Ökonomie zusammen 
darstellen und welche Komplexität dahinter steckt. 
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3.7 Die philosophische Perspektive 
 „Philosophisch“ bedeutet laut Duden „die Philosophie betreffend, zu ihr 
gehörend“ (Dudenverlag, o.D.) mit zwei Arten von Ausprägungen: 

„a) besinnlich, nachdenklich 
  b) in der Art eines Philosophen, abgeklärt, weise“ (Dudenverlag, o.D.). 

Zusätzlich unter Philosophie zu verstehen: 
„[Erstens das] Streben nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens, das Wesen der 
Welt und die Stellung des Menschen in der Welt; [die] Lehre, [die] Wissenschaft 
von der Erkenntnis des Sinns des Lebens, der Welt und der Stellung des 
Menschen in der Welt [und] 
2. [die] persönliche Art und Weise, das Leben und die Dinge zu be-
trachten“ (Dudenverlag, o.D.). 

 Das heißt, diese Perspektive umfasst viele Wissenschaftsansätze und stellt 
somit schon in sich ein komplexes Feld dar. „Die Philosophie hat keinen spezifischen 
Fachbereich und auch keine einheitliche Methode. Sie betrachtet ganz allgemein wie 
es sich auf der Welt verhält und warum es sich so und nicht anders verhält“ (Czichos, 
2013, S.39). 

3.8 Die bildungstheoretische Perspektive 
 Bildung hat viele Bedeutungen und : 

• „das Bilden; Erziehung 

•  das Gebildetsein; das Ausgebildetsein; erworbenes Allgemeinwissen 

• (seltener) gutes Benehmen 

• das Bilden; das Formen 

• das Bilden; Schaffung 

• das Sichbilden; Entstehung 

• Form, Gestalt 

• (Sprachwissenschaft) Gebildetes (besonders von jemandem gebildetes 
Wort)“ (Dudenverlag, o.D.) 

Im Kontext von Energiebildung soll diese Bildung nachhaltig sein, das heißt die 
„[…] Bildungsanstrengungen auf die Erhaltung des Bildungsprozesses und nicht 
nur auf das Erreichen bestimmter Bildungsziele und das Erbringen von 
Bildungsleistungen auszurichten. Bildung ist ein sich lebenslang vollziehender 
Prozess der individuellen Aneignung von kollektiv tradiertem Wissen und über 
Generationen weitergegebenen Erfahrungen, Fähigkeiten und Fertig-
keiten“ (Interdisziplinäres Zentrum für Nachhaltige Entwicklung, 2011). 

Gleichzeitig soll diese Art der Bildung  
„Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln 
ermöglichen. Die Lernenden werden in die Lage versetzt, sinnvolle Handlungs-
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entscheidungen zu treffen, indem sie die Konsequenzen für künftige Generationen 
oder das Leben in anderen Weltregionen berücksichtigen“ (Unesco-Kommission 
e.V., o.D.). 

Somit sollen Menschen aller Altersgruppen dazu befähigt werden, sich in der 
Diskussion zur Energieversorgung und Energienutzung reflektiert einzubringen und 
Entscheidungen nachzuvollziehen und diese selber zu treffen zum Zwecke einer 
nachhaltigen Versorgung. 

3.9 Die informatorische Perspektive  
 Die „informatorische Perspektive“ dient „dem Zwecke der Information […] [und 
verschafft] einen allgemeinen Überblick […]“ (Duden). Dies kann für jeden Bereich 
gelten. Hier wird sich auf die informatorische Perspektive in Bezug auf Politik, 
Wirtschaft, Technik sowie Kommunikation durch Medien beschränkt, denn die ersten 
drei sind weit verbreitete Themen und die Medien die, die den größten Einfluss auf den 
Informationsfluss haben.  
 Eine Möglichkeit der Informationsvermittlung können die Hefte zur 
Informationen zur politischen Bildung sein. 

„Das Heft bietet Grundlagen zu den Bereichen Energie sowie Umwelt- und 
Klimaschutz, verdeutlicht die Vielschichtigkeit der Problemlagen und zeigt die 
wesentlichen Konfliktlinien auf. Es soll aber auch deutlich machen, dass jeder 
Einzelne durch einen sparsamen und effizienten Energieverbrauch aktiv werden 
kann, um sich und den kommenden Generationen ein lebenswertes Dasein zu 
bewahren“ (Bundeszentrale für Politische Bildung, o.D.). 

 Die Medien können dabei einen sehr großen Einfluss auf die Informations-
vermittlung haben, welche man kritisch mit folgenden Frage betrachten kann: 

• „Welche Medien kommunizieren und informieren über Energiethemen? 

• Welche Inhalte und ggf. welche Bewertungen vermitteln Medien? 

• Wie bereiten Medien energiebezogene Inhalte auf? 

• Wer hat Zugang zu diesen Informationen und wer nutzt diese? 

• Wie werden Einstellungen und Wissen zum Thema Energie medial beein-
flusst?“ („Die ‚Zukunft der Energie‘ in den Sozialwissenschaften“, o.D.). 

3.10 Die klimatische Perspektive 
 Die „klimatische Perspektive" betrifft das Klima bzw. bezieht sich darauf, dass 
etwas durch das Klima bedingt wird (vgl. Dudenverlag, o.D.). Das Klima wiederum 
kann auf zwei Arten verstanden werden. Erstens als „(Meteorologie) für ein bestimmtes 
geografisches Gebiet typischer jährlicher Ablauf der Witterung [oder als ein] künstlich 
geschaffenes Verhältnis zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem 
geschlossenen Raum“ (ebd.). Die zweite Art betrachtete das Klima als eine „durch 
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bestimmte Ereignisse oder Umstände hervorgerufene Atmosphäre oder Beziehungen 
zwischen Personen, Gruppen, Staaten o. Ä.“ (ebd.). 
 Wird der Blick auf die erste Art des Klimas gerichtet, dann geht es heutzutage 
vor allem um den Klimawandel, der durch „von Menschen verursachte[…] 
Treibhausgasemissionen“ entstanden ist (Umwelt Bundesamt, o.D.). Um diese globale 
Herausforderung zu bewältigen, greift ab 2020 ein internationales Klimaschutz-
abkommen, um u. a. die Treibhausgasabgabe zu reduzieren (vgl. ebd.). „Maßnahmen 
dazu zielen dabei auf den Ausbau erneuerbarer Energiequellen und den effizienten 
Einsatz von Energie“ ab (ebd.). 

3.11 Die chemische Perspektive 
 In der „chemischen Perspektive“ werden laut Duden Aspekte definiert, die 
entweder „die Chemie [betreffen oder] nach den Gesetzen der Chemie [erfolgen oder] 
Chemikalien [enthalten], mithilfe von Chemikalien“ erzeugt oder verarbeitet werden 
(Dudenverlag, o.D.). Zudem wird Chemie verstanden als die „Naturwissenschaft, die 
die Eigenschaften, die Zusammensetzung und die Umwandlung der Stoffe und ihrer 
Verbindungen erforscht [oder] (umgangssprachlich) [eine] chemische Behandlung, 
Beeinflussung, die eine Veränderung bewirkt“ (ebd.). 
 In Kombination mit dem Konzept „Energie“ wird in der Chemie vor allem von 
chemischer Energie gesprochen, die „durch chemische Reaktionen (bzw. 
Verbrennungen) bei der Neuanordnung der Reaktionspartner [freigesetzt 
wird]“ (Freunde & Snurr, 2011). 

3.12 Die biologische Perspektive 
 Biologisch bedeutet „[erstens] die Biologie betreffend, zu ihr gehörend, auf ihr 
beruhend [und zweitens] den Gegenstand der Biologie, die lebendige Natur, 
Lebensvorgänge und -beschaffenheit, betreffend, dazu gehörend, darauf beruhend 
3. aus natürlichen Stoffen hergestellt; Kurzform: bio" (Dudenverlag, o.D.). 
 Folglich geht es bei der „biologischen Perspektive“ darum, wie Lebewesen auf 
„Energie“ angewiesen sind und wie sie diese aufnehmen und wofür sie diese 
verwenden. „Denn ohne Energie können wir nicht "aktiv" werden, […]. Unsere 
Lebensfunktionen sind daher auf die ständige Zufuhr von Energie ange-
wiesen“ („Energie - unser Lebenselexier“, o.D.). Diese Zufuhr wird über Lebensmittel in 
Form von Kohlehydraten, Eiweißen und Fetten gewährleistet, die im Körper abgebaut 
werden, wodurch Energie freigesetzt wird. Diese steht dann dem Körper zur Verfügung 
(vgl. ebd.). 
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3.13 Die physikalische Perspektive 
 Wird die „physikalische Perspektive“ betrachtet, so geht es um die 
„Naturwissenschaft, die besonders durch experimentelle Erforschung und messende 
Erfassung die Erscheinungen und Vorgänge, die Grundgesetze der Natur, die 
Erscheinungs- und Zustandsformen der unbelebten Materie sowie die Eigenschaften 
der Strahlungen und der Kraftfelder untersucht“ (Dudenverlag, o.D.) und Ereignisse, 
die den Gesetzen und Erkenntnissen folgt bzw. der Physik nützt (vgl. ebd.). 
 „[…] Energie [ist] ein recht komplizierter und sehr vielschichtiger Begriff in der 
Physik“ (Harten, 2014 S. 43). Energie kann in verschiedenen Formen auftreten und 
sich ineinander umwandeln lassen — jedoch weder erzeugt noch vernichtet werden 
und ist somit eine Erhaltungsgröße (vgl. ebd.). Dabei wird in elektrische, chemische, 
Strahlungsenergie, Kernenergie, Wärmeenergie, potentielle Energie unterschieden 
(vgl. ebd.). Es beschreibt „die Fähigkeit eines Systems, Arbeit zu leisten, [also] sein 
Arbeitsvermögen“ („Lexikon der Biologie. Energie“, o.D.). 

3.14 Die technische Perspektive 
 Die „technische Perspektive“ betrifft die Technik, die definiert ist laut 
Dudenverlag als „1. Gesamtheit der Maßnahmen, Einrichtungen und Verfahren, die 
dazu dienen, die Erkenntnisse der Naturwissenschaften für den Menschen 
praktisch nutzbar zu machen 
2. besondere, in bestimmter Weise festgelegte Art, Methode des Vorgehens, der 
Ausführung von etwas 
3. technische Ausrüstung, Einrichtung für die Produktion 
4. technische Beschaffenheit eines Geräts, einer Maschine o. Ä. 
5. Stab von Technikern.“ 

Das heißt, dass die technische Perspektive auf Energie viele verschiedene Aspekte 
beinhalten kann und somit die unterschiedlichsten Bereiche abdeckt. 
 Werden im Folgenden vor allem die ersten drei Aspekte von Technik betrachtet, 
so geht es im Zusammenhang mit „Energie“ um eine Perspektive, die sich mit 
„Energie- und Kraftwerkstechnik [und] mit der Entwicklung und Anwendung 
theoretischer, numerischer und experimenteller Methoden zur Verbesserung 
zukünftiger Verbrennungstechnologien beschäftigt“ („Willkommen…“, o.D.). Weiterhin 
geht es um die technische Umsetzung dieser Erkenntnisse. 
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3.15 Die historische Perspektive 
 Historisch bedeutet 
„a) die Geschichte, vergangenes Geschehen betreffend, geschichtlich 
b) geschichtlich 
c) bedeutungsvoll, wichtig für die Geschichte 
d) alt, einer früheren Zeit, Epoche angehörend“ (Dudenverlag, o.D.). 
 Wird der Blick der „historischen Perspektive“ auf „Energie“ gerichtet, so kann 
„grob gesagt […] die bisherige Menschheitsgeschichte in Bezug auf ihren Umgang mit 
Energie in zwei Phasen eingeteilt werden: das regenerative Zeitalter und die fossil-
atomare Periode. Das eine System speiste sich auf dauerhaft verfügbare, das andere 
auf zeitlich begrenzt vorhandene Energien“ (Reiche, 2005, S.11). Zusätzlich gehören 
alle geschichtlichen Ereignisse, die einen Zusammenhang zu dem Thema „Energie“ 
haben zu dieser Perspektive. 

3.16 Die soziologische Perspektive 
 Die „soziologische Perspektive“ bezieht sich auf die „ Wissenschaft, Lehre vom 
Zusammenleben der Menschen in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft, von den 
Erscheinungsformen, Entwicklungen und Gesetzmäßigkeiten gesellschaftlichen 
Lebens“ (Dudenverlag, o.D.). Diese Perspektive betrachtet vor allem Verhalten, 
Entwicklung und Gesetze der Gesellschaft als Ganzes. 
 Dabei untersucht die Soziologie menschliches Verhalten bezüglich Energie 
unter folgenden Fragestellungen: 

• „Wie gehen Individuum und Gesellschaften mit Energie um? 

• Welche Einstellungen haben Menschen zu Energie? 

• Lassen sich Prognosen über energiebezogenes Verhalten abgeben? 

• Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Energieumgang und anderen Faktoren 
wie Alter, Geschlecht, Einkommen etc.? 

• Wie verändern sich Einstellungen und Verhaltensweisen?“ („Die ‚Zukunft der Energie‘ 
in den Sozialwissenschaften“, o.D.). 

3.17 Die informatische Perspektive 
 Die „Wissenschaft von den elektronischen Datenverarbeitungsanlagen und den 
Grundlagen ihrer Anwendung“ ist laut Dudenverlag als Informatik definiert und gibt 
somit die Richtung für den Blick der „informatischen Perspektive“ vor. 
 Mit Blick auf „Energie“ wird die Richtung auf Informationstechniken 
eingeschränkt. Dabei zielt diese Technik vor allem auf folgende Ziele ab laut Goebel et 
al. (2014): 

„Von der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) wird entscheidende 
Unterstützung bei der Umstellung auf nachhaltiges Wirtschaften erwartet, indem sie 
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zwei Entwicklungen ermöglicht: (1) die Steigerung der Energieeffizienz über das 
aus Sicht des Ingenieurswesens Mögliche hinaus, und (2) die effiziente Integration 
von erneuerbaren Energiequellen durch intelligentere Stromversorgungs-
systeme“ (Goebel et al., 2014, S.31). 

3.18 Die ökotrophologische Perspektive 
 Bei der „ökotrophologischen Perspektive“ handelt es sich um Themengebiete 
im Zusammenhang mit „Ernährungswissenschaft, Hauswirtschaftslehre“ (Dudenverlag, 
o.D.). 
 Wird diese Perspektive mit dem Thema „Energie“ kombiniert, so werden 
verschiedenste Aspekte beleuchtet. Zunächst kann es um Energie in den 
Nahrungsmitteln gehen, genauso wie um die Energie, die der Körper benötigt, um die 
Nahrungsmittel zu verdauen. Dabei spielt auch der Energieumsatz bei der Ernährung 
oder einer Diät aus gesundheitlichen oder anderen Gründen eine Rolle. Gleichzeitig 
kann es um die Energie gehen, die bei der Produktion, Verarbeitung oder Zubereitung 
von Nahrungsmitteln aufgewandt werden muss. Auch die Energie, die für den 
Nahrungsmitteltransport benötigt wird, spielt eine Rolle (vgl. Rationelle Hauswirtschaft, 
2005, S. 7/35). 

3.19 Die religiöse Perspektive 
 Die „religiöse Perspektive“ betrachtet Themen, die „die Religionen [betreffen], 
zur Religion [gehören], [oder] auf ihr [beruhen]“ (Dudenverlag, o.D.) oder Menschen, 
die „in seinem Denken und Handeln geprägt vom Glauben an eine göttliche Macht; 
[oder] gläubig [sind]“ (ebd.). 
 Nach Ritter & Wolf (2005) „kann theologisch und religionswissenschaftlich von 
Gott auch als Energie, Energien […] gesprochen werden“ (S.26). Daher kann auch in 
dieser Disziplin Energie als sehr stark verwurzelt angesehen werden. 

3.20 Die psychologische Perspektive 
 Bei der Betrachtung der „psychologischen Perspektive“ geht es entweder um 
die „Wissenschaft von den bewussten und unbewussten psychischen Vorgängen, vom 
Erleben und Verhalten des Menschen [oder das] Verständnis für [und das] Eingehen 
auf die menschliche Psyche [oder die] psychische Verhaltensweise“ (Dudenverlag, 
o.D.). 
 Dabei lassen sich verschiedene Aspekte der Psychologie und „Energie“ 
miteinander kombinieren. Der naheliegenste Zusammenhang bezieht sich auf den 
Aspekt Motivation. Nach Rothmund & Eder (2011) gibt es 

„Ansätze die Motivation als Energiequelle auffassen […]. [Diese] interessieren sich 
in erster Linie für Intensitätsaspekte des Verhaltens: Mit welcher Geschwindigkeit 
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wird ein Verhalten ausgeführt (z. B. eine Wegstrecke zum Erhalt eines Anreizes 
zurückgelegt)? Welche Hindernisse werden überwunden und welche Unannehm-
lichkeiten werden in Kauf genommen (Schmerzen bei der Überquerung eines 
elektrifizierten Gitters), um ein Zielobjekt zu erreichen? Welche Hartnäckigkeit wird 
bei der Ausführung eines Verhaltens an den Tag gelegt, wenn dieses wider 
Erwarten nicht mehr zur Zielerreichung führt…? Trieb- und Defizitzustände in einem 
Organismus sowie zu diesen Bedürfnissen passende äußere Anreize wurden als 
nahe liegende Determinanten der Verhaltensintensität identifiziert und unter-
sucht“ (S.16). 

3.21 Die juristische Perspektive 
 Die „juristische Perspektive“ richtet den Blick auf die Rechtswissenschaft und 
deren Vorschriften (vgl. Dudenverlag, o.D.). Da dies alle Bereiche des 
gesellschaftlichen Miteinanders, aber auch des persönlichen Lebens betreffen kann, 
wird sich hier in erster Linie auf die Effekte der Rechtssprechung auf die gesamte 
Gesellschaft konzentriert, da diese Gesetze beinhalten, die letztlich auch einen 
Einfluss auf das einzelne Individuum ausüben. 
 Im Zusammenspiel mit Energie geht es vor allem um das Energierecht. Ein 
„Zweck dieses Gesetzes ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucher-
freundliche, effiziente und umweltverträgliche leistungsgebundene Versorgung der 
Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas“ (Hempel & Franke, 2012, S.1). 

3.22 Die Perspektive der Verwaltung 
 Die „Perspektive der Verwaltung“ betrachtet „das Verwalten, Verwaltetwerden; 
Regie [bzw. die] verwaltende Stelle (eines Unternehmens o.  Ä.) [oder die] 
Verwaltungsbehörde“ (Dudenverlag, o.D.).  
 Dies kann sich somit auch auf Verwaltungen von Firmen beziehen, die im 
Kontext „Energie“ arbeiten. Dabei ist zu bedenken, dass die „Verwaltung Teil der 
sozialen Wirklichkeit (=Verwaltungswirklichkeit) [ist] und […] permanent in einer 
wechselseitigen Beziehung zur Umwelt [steht]. Vielfältige Einflüsse wirken somit auf 
den Entscheidungsprozess“ (Puchert, 2010, S.34 f.). Daher ist eine Verwaltungs-
institution ein sehr komplexes Konstrukt, dass durch viele verschiedene Faktoren 
beeinflusst wird. 
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4. Das Seminar 

 Der exakte Modultitel des Seminars lautet „Energie Interdisziplinär“. Welche 
Bedeutung „Energie“ unter Beachtung des Kontexts haben kann und wie vielseitig dies 
sein kann, ist vorangehend in den einzelnen Perspektiven erörtert worden. 
 Die Definition von „interdisziplinär“ bedeutet laut Duden: „mehrere Disziplinen 
umfassend; die Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen betreffend“ (Dudenverlag, o.D.). 
Da jede der genannten Perspektiven auch eine wissenschaftliche Disziplin darstellt, die 
erforscht, untersucht und woran weiter entwickelt wird, kann sich dieser Titel auch als 
„Zusammenarbeit der Perspektiven/Disziplinen in Bezug auf das Thema Energie“ bzw. 
„Energie, ein Thema das mehrere Perspektiven umfasst“ erläutern. Dabei ist wichtig zu 
beachten, dass „[ein] interdisziplinäres Vorgehen beansprucht, ein ‚Mehr’ gegenüber 
einem rein disziplinären, parzellierten Vorgehen zu sein, d. h. zu Einsichten und 
Lösungen zu verhelfen, die durch ein rein disziplinäres Vorgehen nicht erlangt werden 
könnten, und Fragen zu bearbeiten, die aus einer rein disziplinären Perspektive nicht 
erfasst werden könnten“ (Bormann & de Haan, 2008, S.181). 
 Das heißt, dass es bei dem Seminar um eine Zusammenarbeit verschiedener 
Disziplinen geht, die gemeinsam versuchen, den Studierenden einen breiten Blick auf 
Energie zu geben und das Konzept „Energie“ aus verschiedenen Blickpunkten 
(=Disziplinen) zu betrachten. 

4.1 Geschichte des Seminars 
 Das Modul „Energie Interdisziplinär“ gibt es bereits seit drei Jahren. Dieses Jahr 
ist der vierte Durchgang gelungen. Dabei wurde es stets weiterentwickelt, wobei gut 
gelungene Konzepte festgehalten und ausgebaut wurden. Der Ablauf dieses Seminars 
wird nachfolgend erläutert. 

4.2 Aufbau des Seminars 
 Das Modul ist als Ringveranstaltung aufgebaut, das heißt, dass jede Woche 
Seminare zu verschiedenen Themen stattfinden. Dabei sollte eine Mischung zwischen 
Vorlesungen, Seminaren und Exkursionen gelingen. In einer ersten Seminarsitzung 
werden den Teilnehmern die verschiedenen Themen in den einzelnen Sitzungen (siehe 
Tabelle 1) sowie die Leistungsanforderungen vorgestellt. Diese Themen können jeweils 
verschiedenen Perspektiven zugeordnet werden. 
 Im weiteren Verlauf des Moduls werden die einzelnen Sitzungen von 
Studierenden geplant und durchgeführt. Zu den einzelnen Seminarsitzungen kommen 
Experten bzw. Referenten aus den verschiedenen Fachgebieten dazu, um zusammen 
mit der jeweiligen Studierenden-Gruppe das Seminar zu gestalten. Dabei werden die 
Studierenden von den Experten zu den Themengebieten unterstützt — sowohl in der 
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Vorbereitung als auch in der Durchführung. Vorweg können sie gemeinsam die Sitzung 
und deren genauen Inhalte planen. In der Seminargestaltung werden die Experten in 
das Seminar eingeladen und können je nach Absprache als tatkräftige Unterstützung 
bei Fragen der Seminarteilnehmenden fungieren oder beleuchten aktuelle 
Kontroversen bzw. stellen Forschungsbereiche vor. Die Art der Gestaltung des 
Seminars ebenso die Schwerpunktsetzung des Themengebietes wurde zusammen mit 
dem Experten den Studierenden entschieden. Dabei ist das Seminar dieses Semesters 
folgendermaßen aufgebaut (siehe Tabelle 1): 

Tabelle 2 
Ablauf des Seminars mit Angaben zu den Terminen, Themen und den zugehörigen 
Ansprechpartnern(Experten) 

Datum Thema DozentInnen

15.4. Begrüßung, Einleitung und 
Gruppeneinteilung  
Vorstellung des Energieparcours 
Nordwest

Verena Niesel (diz), Christel 
Sahr (RUZ und Stadt 
Oldenburg), Michael 
Komorek (Physikdidaktik)

22.4. Solar- und Windenergie – Pioniere, 
Visionen und Sackgassen  
1. Aus der Geschichte der Windenergie. Von 
der Windmühle zum Windkraftwerk: Der 
dänische Windpionier Poul Lacour

Peter Röben  
(Technik und ihre Didaktik)

29.4. Dirty Data – Wie klimaschädlich ist die 
Nutzung von Google, Facebook & Co?

Ira Diethelm 
(Informatikdidaktik)

6.5. Die Mobile Klimaschutzschule Oldenburg Edgar Knapp  
(RUZ Oldenburg) 

13.5. Windstudium in Oldenburg  
und energy & meteo systems und die 
Umsetzung der Energiewende

1. Christoph Schwarzer, 
Moses Kärn (Forwind),  
2. Matthias Lange, (energy 
& meteo systems, OL)

20.5. Energie und Ökonomie im Unterricht Simone Malz (Ökonomische 
Bildung)

27.5. Energie(vorstellungen) im Sachunterricht Ines Oldenburg, Monika 
Reimer, Dennis Nawrath 
(Sachunterrichtsdidaktik)

3.6. Erforschung der Windenergie – welche 
Fragen drängen und wie werden sie 
untersucht?

Michael Hölling  
(Institut für Physik)

10.6. Vernetzungsübung Komorek

17.6. Energie-Lernen in Science Centern, 
Umweltbildungseinrichtungen & Co

Niesel, Komorek

24.6. Exkursion, Wasserkraftwerk an der Hunte, 
16:30 Uhr

Niesel, Komorek
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Quelle: Prof. Dr. Michael Komorek, 21.04.2015 

 Zentrales Element ist dabei jeweils das Konzept Energie und die Betrachtung 
von Energie aus der jeweiligen Fachrichtung. Wichtig zu konstatieren ist dabei, dass 
jede Fachrichtung einen anderen Blickwinkel auf Energie sowie ein anderes Konzept 
von Energie haben kann. Somit werden pro Seminarsitzung verschiedene 
Perspektiven aufgegriffen, die einen Zusammenhang zum Konzept Energie haben bzw. 
direkt darauf beruhen. Durch die detaillierte Beschreibung der einzelnen 
Themengebiete werden die im Modul vorkommenden Perspektiven dargelegt. 

4.3 Themen des Seminars 
 Die in der Tabelle 1 aufgeführten Themen werden jeweils individuell durch die 
Gruppen und ihre Betreuer gestaltet. Dabei gibt es keinerlei Einschränkungen in der 
Gestaltung der Sitzung — abgesehen davon, dass es mit dem Konzept „Energie“ in 
Zusammenhang stehen muss. 

 Das erste Seminar gibt einen Überblick über die Themen des Moduls, die 
Erwartungen und klärt die Organisation des Seminars und leitet zum Thema „Energie“ 
hin, indem der „Energieparcours Nordwest“ vorstellt wird. Dieser Parcours zeigt 
verschiedenste Projekte, die im engen Zusammenhang mit Energie stehen und für die 
Energiebildung Exkursionsmöglichkeiten darstellen. 

 Das zweite Seminar beschäftigt sich mit der Geschichte der Windenergie. 
Dabei bekommen die Teilnehmer einen Überblick über die Entwicklung der Ereignisse 
und der Erfindungen, die im Laufe der Jahrhunderte gemacht wurden und die 
schlussendlich zu der heutigen Windenergie führten. 

 Dirty Data — Wie klimaschädlich ist die Nutzung von Google, Facebook und 
Co? Mit dieser Frage befassen sich die Studierenden in der dritten Sitzung des 
Seminars. Sie erhalten Informationen, wie Facebook arbeitet, welche Abläufe hinter 
Suchanfragen über Google stecken und welche Auswirkungen diese bezüglich der 
Energienutzung haben und wie das Internet funktioniert. In einer Gruppenarbeit 
erarbeiten sie, was der „Clean Energy Index“ ist und wie die verschiedenen Firmen 
sich dem anpassen. 

1.7. Energieexperimente für die Schule und 
darüber hinaus (Schülerlabor physiXS) 

Komorek

8.7. Energielabor Wechloy und Modulabschluss Evelyn Brudler, 
Michael Komorek
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 Die vierte Sitzung findet außerhalb der Universität statt: am RUZ Oldenburg, 
dem regionalen Umweltzentrum Oldenburg. Dort erarbeiten die Studierenden in einer 
ersten Phase in einer interaktiven Stationsarbeit am Computer die mobile Klimaschule. 
Diese Klimaschule hospitiert an Schulen, um dort über verschiedene Themen zu 
berichten und die Schüler und Schülerinnen zu informieren über 

• Die Energiewende 

• Anpassung an den Klimawandel 

• Klimafolgen in Oldenburg 

• Herr Meier und die Welt 

• Konsum=Glück? 
An diesem Sitzungstermin dürfen genau dies die Studierenden erarbeiten. Diese 
Stationen werden nacheinander durchgeführt. Abschließend wird das kritische und 
reflektierte Denken durch den Klimarucksack gefördert. Dieser veranschaulicht, welche 
klimatischen Folgen unser alltägliches Handeln haben kann. In der zweiten Phase der 
Klimaschule, müssen die Studierenden in ihren Gruppen eine Kreativaufgabe be-
arbeiten, die sich mit einem der folgenden Themen beschäftigt: 

• Kleidung 

• Reisen 

• Urlaub 

• Wohnen 

• Fortbewegung 
Dabei werden das zukunftsorientierte Denken sowie nachhaltiges Handeln gefördert. 

 Zwei Referenten stellen in der fünften Sitzung des Seminars das Windstudium 
in Oldenburg mit Unterstützung der Firma ForWind sowie die Firma energy & meteo 
systems vor. Es werden den Studierenden verschiedene und berufsbegleitende 
Studiengänge, die sich mit dem Thema ‚Erneuerbare Energien’ beschäftigen, 
dargelegt. Weiterhin bekommen sie einen Einblick in die aktuelle Forschung sowie in 
reale Umsetzungsmöglichkeiten der Forschung und den heutigen Stand der 
Windenergie in der Windvorhersage, Stromversorgung und der Wirtschaft. Dafür sehr 
wichtig ist die Erklärung der Strombörse, die die Strompreise sowie die 
Zusammensetzung des Stroms aus den verschiedenen Arten (erneuerbare Energien, 
Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, Gaskraftwerke usw.) reguliert und bestimmt. 
Zusätzlich erhalten die Studierenden einen Überblick über den hohen technischen 
Aufwand und mögliche Probleme. Weiterhin wird mit den ihnen ein Blick auf den 
politischen Rahmen des Arbeitsmarktes in der Windenergie-Industrie geworfen. 

 Das Thema Energie und Ökonomie im Unterricht wird in der sechsten Sitzung 
aufgegriffen. Diese teilt sich dabei zum einen in einen Expertenvortrag zu 
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Energiebildung in der Ökonomie und aktuellen Themen sowie die Beleuchtung 
verschiedener Perspektiven innerhalb der Ökonomie (Verbraucher, Wirtschaftsbürger). 
Und zum anderen entsteht eine Phase, die von den Studierenden gestaltet wird, zum 
EEG (Erneuerbare Energien Gesetz), der Strombörse und dem Merit-Order-Effekt. 
Dabei wird abschließend eine Diskussionsrunde angeregt, die auf Dilemmata beruht: 
1. Wieso wird seit der Energiewende besonders viel CO2 ausgestoßen? 
2. Atomausstieg — Atomkraft ist zwar günstig, aber nicht so günstig wie Kohlekraft! 

 Die siebte Sitzung behandelt die Energie(vorstellungen) im Sachunterricht. 
Diese wird ausschließlich von Experten gestaltet, die zunächst eine aktuelle Studie zu 
den Vorstellungen von Grundschul- und Kindergartenkindern zum Thema Energie 
präsentieren. Anschließend werden verschiedene Möglichkeiten gezeigt, wie mit 
diesen Vorstellungen umzugehen ist und wie diese im Unterricht aufgreifen werden 
können - mit praktischen Anwendungen und Experimenten für den Unterricht, die die 
Studierenden selber ausprobieren und durcharbeiten können. 

 Erforschung der Windenergie — welche Fragen drängen und wie werden sie 
untersucht? thematisiert in der achten Sitzung, die aktuelle Entwicklung der 
Windenergie, welche Flächen geeignet sind für Windenergieanlagen und wie die 
technische Entwicklung zur Einhaltung von Gesetzen beiträgt. Darüber hinaus werden 
Offshore-Anlagen in Deutschland und die Funktionsweise der Anlagen beleuchtet 
sowie eine Kostenanalyse für Onshore- und Offshore präsentiert. Diese Präsentation 
der Studierenden wird durch einen Experten unterstützt, der über aktuelle Themen und 
Fragen der Forschung redet. Die Sitzung wird geschlossen mit einer Gruppenarbeit zur 
Forschung und ihrer Auswirkung auf die folgenden Bereiche: 

• Design, 

• technische Probleme, 

• Wirtschaftlichkeit, 

• Auswirkungen auf Mensch und Tier (Onshore und Offshore getrennt), 
wobei diese Informationen aus gegebenen Texten zu entnehmen ist. 

 Die neunte Sitzung des Moduls ist eine ganz besondere: die Vernetzungs-
übung. Diese wird von Studierenden mit dem Ziel gestaltet, die zuvor im Modul 
kennengelernten Perspektiven miteinander zu vernetzen. Dabei sollen sie miteinander 
lernen, wie diese Perspektiven untereinander vernetzt sind und kritisch diese 
Vernetzungen zu betrachten. Dazu wird mithilfe des Energiesterns, der vierzehn 
Perspektiven in dieser Sitzung zu Beginn enthält, den Studierenden eine visuelle 
Möglichkeit des Miteinander und des Gegeneinander der einzelnen Perspektiven in 
Bezug auf Energie gegeben (siehe Abbildung 1). 
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Abbildung 1. Der Energiestern - Veranschaulichung der Zusammenhänge zwischen der 
einzelnen Perspektiven bezüglich des Konzepts „Energie“. Ein Beispiel zu dem Energiestern 
aus dem Seminar. 

Während der Diskussion zwischen den Teilnehmern wird deutlich, dass es noch mehr 
Perspektiven gibt, die einen Einfluss auf Energie haben. Mithilfe von einem Wollknäuel 
wird die Vernetzung zwischen den Perspektiven besonders deutlich. 

 Eine Gruppe Studierender stellt in der zehnten Sitzung vor, wie Energie-Lernen 
in Science Centern, Umweltbildungseinrichtungen & Co. stattfinden kann. Dazu 
erstellen die restlichen Studierenden Steckbriefe zu verschiedenen Science Centern 
und Umweltzentren und versuchen auf den Homepages der Zentren herauszufinden, 
wie der Umgang mit Energielernen in den einzelnen Zentren ist bzw. ob dies überhaupt 
aufgegriffen wird. Dazu werden das Universum Bremen, das Umweltbildungszentrum 
Ammerland, das Energie- und Umweltzentrum am Deister und das Elektrizitäts-
museum in Dänemark unter die Lupe genommen. 

 Die elfte Sitzung findet außerhalb der Universität statt; die Studierenden fahren 
dafür zum Huntewasserkraftwerk Oldenburg. Dort nehmen sie an einer Führung teil 
und erfahren, welche Geschichte das Werk hat, wie es funktioniert und wofür es aktuell 
genutzt wird. Gleichzeitig wird den Studierenden eine Vorstellung davon vermittelt, wie 
viel Energie das Werk produziert und wofür diese Mengen eingesetzt werden können. 

 Wie Energieexperimente für die Schule und darüber hinaus aufgebaut sein 
können und für Schüler und Schülerinnen aufbereitet werden können, zeigt die zwölfte 
Sitzung. In dieser stellen Studierende das Schülerlabor physiXs vor und führen in 
Kleingruppen die Experimente selber durch, um selbst zu erfahren, wie die 
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Schülerinnen und Schüler Wissen in Experimenten zum Thema Energie erlernen 
können. Dazu werden Experimente zu 

• Solarenergie 

• Windenergie 

• Dynamots (Dynamos und Motoren) 

• Elektromagneten 
durchgeführt und protokolliert. 

 In der letzten Sitzung des Moduls gehen die Studierenden auf eine Exkursion 
ins Energielabor Wechloy. Dort wird ihnen das Labor von einer Expertin vorgestellt und 
anschließend gezeigt. Dabei werden unter anderem mögliche Wege der Energie-
umwandlung zur Stromerzeugung und auch, wie dieses Wissen in der Praxis 
weiterhilft, aufgezeigt — gerade auch in Schwellenländern. Abschließend wird das 
Seminar kurz von den teilnehmenden Studierenden kommentiert und evaluiert. 

4.4 Teilnehmer des Seminars 
 Das Seminar im Sommersemester 2015 umfasst 25 Teilnehmer, wobei ca. 19 
Studierende aktiv am Seminar teilnehmen, das heißt, die eine Prüfungsleistung 
ablegen und am Seminar regelmäßig besuchen. Die anderen Studierenden belegen 
das Seminar aus Interesse an dem Thema. Es setzt sich aus Studierenden 
unterschiedlichster Studienrichtungen zusammen (vgl. Tabelle 2): 

Tabelle 3 
Verteilung der Studierenden nach Studienfächern 

 Alle Studierenden befinden sich zum Zeitpunkt des Moduls im grundlegenden 
Bachelor-Studiengang. Durch die große Bandbreite an Studienfächern bringen die 
Studierenden die unterschiedlichsten Voraussetzungen bezüglich ihres Vorwissens und 
ihrer Wissensbreite und vor allem Wissenstiefe mit. Dies muss stets im Hinterkopf 
behalten werden. 

4.5 Anspruch an das Seminar 
 Mit dem Modul soll ein möglichst breiter Überblick über Energie gegeben und 
gleichzeitig verdeutlicht werden, welche Überschneidungspunkte die verschiedenen 
Perspektiven untereinander haben und welche Bedeutung der Interdisziplinärität zu 
kommt. So beschreiben auch die Modulverantwortlichen Prof. Dr. Michael Komorek 

Lehramt Physik Umweltwis-
senschaften

Sozialwis-
senschaften

Engineering 
Physics

Zwei-Fach-
Bachelor

Biologie

7 4 4 1 1 1 1
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und Dr. Verena Niesel das Profil der Ringveranstaltung (entnommen aus dem 
Veranstaltungsflyer): 

Abbildung 2. Beschreibung des Erwartungsprofis des Moduls „Energie Interdisziplinär“. 

 Damit deckt sich dieser Anspruch mit den Zielen des Projekts „Bildung für eine 
nachhaltige Energieversorgung und Energienutzung“ und greift gleichzeitig die erste 
Gestaltungskompetenz auf, in der Perspektivübernahme und Aufbau neues Wissens 
erreicht werden soll (vgl. Bernert, Reißmann & Drieling, 2013, S.21). Gleichzeitig wird 
das Modul dadurch für Studierende aus derart unterschiedlichen Fachrichtungen 
interessant. 
 Auf Grundlage dieser Ansprüche an das Seminar und dem somit erwarteten 
Wissenszuwachs bezüglich der Perspektivübernahme und Perspektivintegration in 
vorhandenes Wissen, stellt sich die Frage, ob das Modul „Energie Interdisziplinär“ 
diese Ziele erreichen und den Studierenden diese Kompetenz vermitteln kann. 
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5. Die Untersuchung 

 Um diese Frage beantworten zu können, wird eine Untersuchung zum Modul 
„Energie Interdisziplinär“ durchgeführt. 

5.1 Absicht/Thema 
 Diese Studie dient dem Zweck zu untersuchen, inwiefern das Modul bei den 
Studierenden das Wissen zur Entwicklung von neuen Perspektiven und deren 
Vernetzung untereinander bezüglich des Themas „Energie“ hervorrufen kann. 
Weiterhin beschäftigt sie sich mit der Frage, inwiefern sich die Studierenden neu 
gewonnenes Wissen selbständig und bewusst verbalisieren können oder ob diese 
kognitiven Prozesse unbewusst ablaufen. 

5.2 Aufbau der Untersuchung 
 Damit die vom Seminar gewünschte Entwicklung der Perspektiven untersucht 
werden kann, sind mehrere Faktoren von Bedeutung: 
 Zum einen muss das Vorwissen zu Energiethemen und zu bereits vorhandenen 
Perspektiven sowie die Fähigkeiten der Studierenden, diese miteinander zu 
verknüpfen, im Vorfeld überprüft werden. Damit können anschließend die Entwicklung 
dieses Wissens und der genannten Fähigkeit erfasst werden. 
 Weiterhin ist es von besonderem Interesse, welche Energiethemen in dem 
Modul überhaupt behandelt werden und welche Perspektiven sich für die Studierenden 
daraus ergeben können. Daher ist wichtig, dem Seminar beizuwohnen und die 
genauen Inhalte (siehe Kapitel 4.3) zu kennen. 
 Darüber hinaus muss am Ende des Moduls der, wenn vorhanden, neue bzw. 
veränderte Wissenstand der teilnehmenden Studierenden erfasst werden. Damit 
können die Wissensstände zu Beginn und nach dem Modul verglichen werden, um zu 
einem Ergebnis zu gelangen, ob die Ziele des Moduls erreicht werden und 
schlussendlich bei den Studierenden erreicht wurden. Dafür wird im Folgenden die 
Methodik erklärt, mit der diese Faktoren untersucht werden. 

5.2.1 Methodik 
 Um den ersten und letzten Faktor untersuchen zu können, wird sich für eine 
pre- und post-Befragung entschieden. Damit ist sowohl das Vorwissen als auch das 
neu erlangte Wissen am Ende des Seminars zu überprüft. Da bei den Studierenden 
nicht nur der aktuelle Wissensstand, sondern auch eine kognitive Kompetenz der 
Herstellung von verschiedenen Verknüpfungen untersucht werden soll, fällt die Wahl 
auf ein leitfadengestütztes Interview — sowohl für die pre- als auch für die post-
Befragung. 
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 Somit wird die Datenerhebung mithilfe eines leitfadengestützten Interviews 
durchgeführt, das zu den teil-standardisierten Fragebögen zählt (vgl. Kromrey, 2009, S.
365). „Diese Form der Befragung erlaubt es, zu bestimmten Themen genauer 
nachzufragen, Sachverhalte intensiver oder mehr in die Tiefe gehend zu 
erfassen“ (ebd.). Es werden zwei, zwar zusammenhängende, aber separate Leitfäden 
für die pre-Befragung und die post-Befragung konstruiert. 
 Um den zweiten Punkt zu untersuchen und dazu aussagekräftige Informationen 
erheben zu können, werden den Studierenden in beiden Befragungen vier 
Themenbereiche vorgegeben, die alle einen Bezug zu Energie haben, jedoch sehr 
verschiedene Ansätze haben: 

• Windenergieanlagen 

• Auto der Zukunft 

• Nahrungsmittel 

• Kernkraftwerke 
 Damit soll erreicht werden, dass sich die Befragten, die aus den 
unterschiedlichsten Studienrichtungen kommen, sich bereits bei der pre-Befragung zu 
dem Thema „Energie“ äußern können und zwar zu einem Thema, das sie selbst 
gewählt haben und sie somit interessiert oder zu dem sie besonders viel beitragen 
können. Diese Themenbereiche werden auch in der post-Befragung aufgegriffen. 
Dadurch werden einmal die Themengebiete, die das Konzept „Energie“ beeinflusst 
bzw. ausfüllt, eingegrenzt und zweitens wird der Grad der Vergleichbarkeit erhöht, 
wodurch auch die einzelnen Entwicklungen der Studierenden sich deutlicher erkennen 
lassen. Somit wird die Reliabilität der Untersuchung verstärkt. 
 Damit auch die Gütekriterien der Objektivität und der Validität erfüllt werden und 
gezeigt werden kann, auf welche Weise dies erfolgt, wird die Durchführung der beiden 
Befragungen im Folgenden näher beschrieben. 

5.2.2 Durchführung 
 Die Befragungen finden als Einzelgespräche bzw. Interviews statt, damit die 
einzelnen Befragten sich unabhängig voneinander äußern können und nicht durch von 
anderen Studierenden getätigte Aussagen beeinflusst werden. Weiterhin ermöglicht 
dieses Vorgehen, dass die befragten Studierenden sich selber Zeit geben können, um 
ihre Gedanken zu sortieren, und dass der Interviewer bei unklaren Aussagen weiter 
nachhaken kann. Damit wird die Validität dieser Studie erhöht, da Einflussfaktoren, wie 
Aussagen oder Ansichten anderer Studierenden, nicht auf die Befragten während der 
Interviews einwirken. 
 Während der Befragungen hält sich der Interviewer eher zurück und formuliert 
die Fragen bei Unklarheit neu oder versucht Beispiele zu finden, um die Frage zu 
veranschaulichen. Weiterhin besteht die Möglichkeit der Nachfrage bei mehrdeutigen 
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Aussagen oder zur Verständnisklärung. Damit soll erreicht werden, dass auch durch 
den Interviewer möglichst wenig Einfluss auf die Beantwortung der Fragen seitens der 
Studierenden genommen wird und die „Objektivität“ des Einzelnen gewahrt werden 
kann. Dies soll zusätzlich durch den Zeitpunkt der Befragungen erfüllt werden. Dazu 
werden weitere Ausführungen in dem Kapitel 5.3 und 5.4 genauer beschrieben. 
 Zunächst werden die Auswertungsschritte für beide Befragungen dargestellt, da 
sich diese nicht unterscheiden. 

5.2.3 Auswertungsmethode 
 Die Interviews werden alle mit Einverständnis der Befragten aufgenommen, um 
anschließend transkribiert zu werden. Dabei werden Empfehlungen für die 
Transkription nach Kowal und O’Connell angewendet. „Es sollten nur solche Merkmale 
des Gesprächsverhaltens transkribiert werden, die auch tatsächlich analysiert 
werden“ (ebd., 2008, S.444). Das heißt, dass zum Beispiel in diesen Transkripten eine 
Bereinigung des Dialekts vorgenommen wird, da diese keine Veränderung des Inhalts 
bewirken. Weiterhin werden Pausenfüller wie „Äh“ und die Länge der Pause nicht 
transkribiert, da diese nicht erheblich für die weitere Auswertung sind. „Die interne 
Gestalt eines Worts sollte nicht durch zusätzliche Zeichen aufgebrochen 
werden“ (ebd., 2008, S.444). Daher wird bei der Transkription darauf geachtet, dass 
diese Empfehlung eingehalten wird, um die Auswertung der Interviews möglichst 
einheitlich  zu gestalten. 
 Es werden jedoch Wiederholungen und Satzbaufehler in den Transkripten 
aufgenommen (vgl. Krüger, Parchmann & Schenker, 2014, S.297), da eine 
Veränderung bzw. ein Auslassen dieser Strukturen zu einer Veränderung der Aussage 
führen könnte. Zusätzlich werden eckige Klammern in den Transkripten verwendet, 
wenn Störungen oder Unterbrechungen auftreten sowie zum Kennzeichnen, wenn 
Material während der Interviews verwendet wird (vgl. ebd.). 
 Nach der Transkription werden die Interviews folgendermaßen ausgewertet: Die 
Interviews werden vor allem mit Blick auf die Entwicklung von Perspektiven und die 
Vernetzung der Perspektiven analysiert. Daher geht es um die „Argumentationsstruktur 
in dem Gespräch“ (Froschauer & Lueger, 2003, S.158). Somit werden die Interviews in 
Anlage an eine Themenanalyse ausgewertet. Da das Thema der Interviews bekannt ist 
und auftretende Kategorien bereits bestehen, wird auf das Codierungsverfahren 
zurückgegriffen, dabei werden jedoch nur ein Teil der folgenden Aspekte angewandt 
(vgl. ebd., S.163 f.): 
a) Themenkategorien 
b) Subkategorien 
c) Strukturierung der Themenkategorien 
d) Interpretation 
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e) Vergleichende Analyse 
 Diese Auswertungsschritte werden auf die vorliegende Untersuchung 
angepasst, da es sich nicht um ein reines Gespräch handelt, sondern nach konkreten 
Themen und Möglichkeiten der Verknüpfung gefragt werden und diese nicht erst durch 
das Gespräch, sprich das Interview, entstehen. 
a) Perspektiven auf Grundlage der ausgewählten Perspektiven identifizieren (siehe 

Kapitel 3) und die argumentative Ausführung darstellen 
b) Analysieren, ob die Perspektiven explizit von den Befragten geäußert werden oder 

implizit gedacht werden; folglich werden als Subkategorien „implizit“ und „explizit“ 
festgelegt. Dabei ist als erste kognitive Fähigkeit die implizite Erklärung der 
Perspektiven zu sehen. Die explizite Nennung ist ein weiterer Schritt, der ein 
Erkennen und tiefer gehendes Verständnis der Perspektiven impliziert. Zwischen 
diesen beiden kognitiven Stufen wird differenziert, wenn der Befragte explizit die 
Perspektive namentlich äußert, ansonsten wird es als implizit kategorisiert. 

c) Vernetzung der Perspektiven: Welche Perspektiven werden miteinander verknüpft? 
Welche Verknüpfungen sind besonders zentral? 

d) Welche Vernetzungen erfolgen implizit (als dritte kognitive Stufe) und welche 
erfolgen explizit (vierte kognitive Stufe)? Ähnlich dem Auswertungsschritt b), jedoch 
für die Verknüpfungen, die somit eine weiterführende kognitive Fähigkeit 
repräsentieren. Welche Perspektiven sind besonders argumentativ ausgearbeitet? 

e) Vergleichende Analyse zwischen den Ergebnissen der pre- und post-Befragung 
 Diese Schritte werden zur Auswertung der einzelnen Interviews durchgeführt. 
Dabei werden die Ergebnisse dieser Analyse in den Kapiteln 5.3.3 für die pre-
Befragung und für die post-Befragung in 5.4.3 dargestellt. Der letzte Auswertungs-
schritt, die vergleichende Analyse, wird in Kapitel 6 dargestellt, um den Vorher-
Nachher-Vergleich des Wissens zu den Perspektiven und der Erweiterung der 
kognitiven Fähigkeit, Verknüpfungen zwischen den Perspektiven zu ziehen, zu 
überprüfen. 
 Dazu wird die pre-Befragung im Folgenden explizit vorgestellt und erläutert. 

5.3 PRE-Befragung 
 Die pre-Befragungen finden in der ersten Woche des Moduls statt, um die 
Objektivität der Untersuchung zu wahren und somit wirklich ausschließlich das 
Vorwissen der Studierenden zu erfassen und nicht bereits neu gewonnene 
Informationen mit einfließen. Zu diesem Zeitpunkt haben die Studierenden einen 
Überblick über das Modul und die vorkommenden Themen erhalten sowie die Art der 
Studien- und Prüfungsleistung erfahren. 
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5.3.1 Stichprobenbeschreibung 
 Die Stichprobe der pre-Befragung besteht aus Studierenden, die das Modul im 
Sommersemester 2015 belegen. In der Befragung werden 17 Studierende, die unter 
den Teilnehmern frei ausgewählt wurden, interviewt. Dabei wird nur das jeweilige 
Studienfach vermerkt, da weder Geschlecht der Befragten noch sonstige Fakten von 
Interesse für die Untersuchung sind. Durch die Anonymität soll Offenheit und 
Ehrlichkeit der interviewten Studierenden erreicht werden. Das Studienfach jedoch 
kann zeigen, welche Voraussetzungen der Befragte mitbringt bzw. es lassen sich 
Rückschlüsse auf sein Vorwissen ziehen. 

5.3.2 Interviews/Leitfaden 
 Der Leitfaden für das pre-Interview wird derart gestaltet, dass die Erwartungen 
an das Seminar erfragt werden (in Frage 1 des Leitfadens) und das Vorwissen zum 
Thema „Energie“ analysiert werden kann. Dabei wird in drei Schritten vorgegangen: 
 Zunächst soll „Energie“ aus der eigenen Fachperspektive, also aus dem 
Studienfach oder den Studienfächern, heraus beschrieben werden. Damit soll den 
Befragten ein erleichterter Einstieg in die Thematik gegeben werden, indem sie 
zunächst in ihrem bekannten Fachgebiet nach Zusammenhängen mit Energie suchen. 
Dabei sollen die Leitfragen 2 bis 4 unterstützend wirken. 
 In einem nächsten Schritt werden die verschiedenen Perspektiven, die mit 
„Energie“ zusammenhängen, mithilfe eines konkretes Themengebiets (Themengebiete: 
Windenergieanlagen, Auto der Zukunft, Nahrungsmittel, Kernkraftwerke) erfragt. Dabei 
soll das komplexe Vorwissen herausgestellt werden, das die Studierenden zu den 
verschiedenen Perspektiven und ihren Zusammenhängen zu Energie haben. Die 
Frage 5 im Leitfaden kann dazu als Hilfestellung dienen. 
 In einem dritten Schritt soll die bereits vorhandene Fähigkeit erfragt werden, ob 
und inwiefern Perspektiven miteinander verknüpft werden können zu einem ganz 
bestimmten Themengebiet, bei dem es einen Zusammenhang zum Konzept „Energie“ 
gibt. Die Fragen 6 und 7 können zur Beantwortung dieses Schrittes im Interview 
verwendet werden. 
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 Der Leitfaden ist in Abbildung 3 dargestellt und besteht aus sieben Fragen: 

Interviewleitfaden - PRE-Befragung

Motivation:

1. Mit welcher Motivation hast du dich bei „Energie Interdisziplinär“ angemeldet? Was 
erwartest du von der Veranstaltung?

Eigene Fachperspektive

2. Denke an dein Studienfach/deine Studienfächer. Wie wird Energie in deinem 
Studienfach/deinen Studienfächern verstanden. Beschreibe, was aus Sicht deines 
Faches/deiner Fächer Energie ist.

3. Welche Sicht hast du auf Energie? (als Ausweichmöglichkeit, falls Frage 2 nicht 
beantwortet werden kann)

4. Falls du zwei Fächer studierst, worin besteht der Unterschied beider Fächer 
hinsichtlich ihrer Sicht auf Energie.

Weitere Perspektiven

5. Wähle einen der folgenden komplexen Bereiche aus. Überlege, wie die Perspektive 
deines Faches/deiner Fächer und anderer Disziplinen auf diesen Bereich ist. (Ein 
Beispiel ist gegeben.)

Welche Perspektiven kennst du?

• Windenergieanlagen 
• Nahrungsmittel 
• Auto der Zukunft
• Kernkraftwerke

6. Nenne in deinem Beispiel Perspektiven, die sich ergänzen!

7. Nenne in deinem Beispiel Perspektiven, die auf ein Dilemmata führen!

Abbildung 3. Darstellung des Leitfadens, der als Unterstützung zum Interview bei den pre-
Befragungen dient. 

 Zur Unterstützung der Studierenden, falls sie auf bestimmte Fragen nicht 
antworten können, die Frage nicht verstehen oder ihnen das Konzept „Energie“ noch 
gar nicht so geläufig ist, kann zu den Fragen 5 bis 7 eine konkrete Hilfestellung 
gegeben werden. Diese beantworten die jeweilige Frage zu einem konkreten 
Themengebiet: dem offenen Feuer. Damit soll den Studierenden die Schwierigkeit des 
abstrakten Energiebegriffs genommen und gleichzeitig verdeutlicht werden, wie die 
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jeweilige Frage verstanden werden kann ohne dass der Interviewer durch eigene 
unbewusste Aussagen Einfluss auf die Antwort nehmen kann.  

 Zu Frage 5 gibt es folgende Hilfestellung. Dabei wird beim Verwenden der Hilfe 
durch den Befragten stets darauf aufmerksam gemacht, dass es sich nur um Beispiele 
zu den einzelnen Perspektiven handelt und es noch eine Reihe mehr gibt, damit die 
befragten Studierenden sich nicht durch die Hilfe in ihrer Antwort einschränken lassen. 

• biologisch: Offenes Feuer bedeutet eine Wärmequelle, die den menschlichen 
Körper vor Auskühlung schützt; dies wird von Menschen und Tieren intuitiv 
verstanden; gleichzeitig bedeutet Feuer auch die Gefahr der Verbrennung, so 
dass man Abstand hält, so dass offenes Feuer als ambivalent eingestuft wird. 

• physikalisch: Offenes Feuer bedeutet Wärmestrahlung, die von der Flamme 
ausgeht und auf Gegenstände trifft und dabei diese erwärmt; ist die Erwärmung 
hoch, können sich diese Gegenstände entzünden, es entsteht ein Brand, der 
noch mehr Wärmeenergie freisetzt; durch Reibung kann offenes Feuer entfacht 
und kontrolliert genutzt werden. 

• chemisch: Beim offenen Feuer wird ein Stoff unter Aussendung von 
Wärmestrahlung und Licht in einen anderen Stoff umgewandelt, was man 
Verbrennen nennt; die Farbe der Flamme gibt Auskunft darüber, welcher Soff 
an der Verbrennung beteiligt ist; meist ist Sauerstoff der andere Verbrennungs-
partner; meist benötigt es eine bestimmte Aktivierungsenergie, bevor eine 
Verbrennung zustande kommt; die Energie ist chemisch in bestimmten Bind-
ungen zwischen Atomen gespeichert. 

• ökonomisch: In den meisten Regionen der Welt können sich Menschen keinen 
anderen Energieträger als Holz leisten; beim Verbrennen des Holzes entsteht 
Wärme in Wohngebäuden und für die Nahrungszubereitung; Holz ist deswegen 
eine begehrte Handelsware, die man gegen Geld oder andere Waren tauschen 
kann; wenn man Holz sammelt oder Bäume rodet, bekommt das natürliche 
Holz einen Wertzuwachs. 

• historisch: Mit dem offenen Feuer stand dem Menschen eine der ersten 
Energiequellen zur Verfügung, über die er gespeicherte Sonnenenergie planvoll 
nutzen konnte; offenes Feuer wurde zunächst aus Bränden (Blitze) über-
nommen, dann auch selbst über Reibung hergestellt; heute stehen andere, 
energieintensive Technologien der Energienutzung zur Verfügung. 

• technologisch: Offenes Feuer wirkt unmittelbar in seiner Umgebung und ist von 
der Energiedichte wenig konzentriert; möchte man Energie über weite Strecken 
transportieren und höhere Energiedichten erzeugen, braucht man Kraftwerke, 
die zum Beispiel Kohle mit hoher Temperatur verbrennen und damit Wasser 
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erhitzen, das weit transportiert werden kann; dennoch ist in vielen Kraftwerken 
das offene Feuer ein Teil in der Energieumwandlungskette. 

• juristisch: Offenes Feuer ist meist verboten, weil damit andere brennbare 
Gegenstände Feuer fangen und brennen können; großer Schaden für Mensch 
und Material soll vermieden werden; Brandstiftung mit Hilfe offenen Feuers und 
ggf. Brandbeschleunigern wird schwer bestraft. 

• philosophisch: Aristoteles kategorisierte die Welt in die vier Grundelemente 
Feuer, Wasser, Erde, Luft, die auch heute noch vielfach herangezogen werden 
und unser Denken beeinflussen; das Feuer steht dabei meist für den modernen 
Begriff der Energie. 

• medizinisch: Offenes Feuer sorgt für starke Verbrennung der Haut, die nach 
Schweregraden gemessen werden; früher wurden Wunden mit offenem Feuer , 
brennenden oder heißen Gegenständen desinfiziert oder verschlossen; offenes 
Feuer kann große Schmerzen erzeugen. 

Zu der Frage 6 gibt es die nachfolgende unterstützende Hilfe. Erneut wird darauf Wert 
gelegt, zu betonen, dass es sich nur um ein Bespiel unter vielen handelt und zur 
Veranschaulichung der Frage dient, genau wie bei der Hilfestellung zu Frage 7: 

„Die physikalische, chemische und technologische Perspektive setzen auf die 
Nutzung fossiler Solarenergie durch Verbrennung von Holz oder Kohle; offenes 
Feuer wurde früher, wird aber auch heute sowohl bei technologisch wenig 
entwickelten Gesellschaften als auch bei der Hochtechnologie der Brennöfen 
von Kraftwerken eingesetzt.“ 

Zu der letzten Frage 7 können die Befragten folgende Unterstützung erhalten: 
„Zum einen bewirkt offenes Feuer eine Erwärmung, die man als Lebewesen in 
lebensfeindlichen Umgebungen benötigt, und gehört zur notwendigen 
Umsetzung solarer Energie, die in Kohle und Öl gespeichert ist; zum anderen 
kann offenes Feuer in Form von Bränden verheerend wirken, Menschen, 
Gebäude etc. verbrennen und unkontrolliert eine zerstörerische Kraft entfalten.“ 

Die Antworten zu den Fragen, also die Ergebnisse der Interviews werden nachfolgend 
dargelegt. 

5.3.3 Ergebnisse 
 Die Ergebnisse werden zunächst einzeln dargestellt. In der ersten Frage geht 
es um die Erwartungen und die Motivation, die die Studierenden bezüglich des 
Seminars haben. 
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Motivation 
 In der Tabelle 4 werden die Motive der befragten Studierenden aufgezeigt. 
Dabei zeigt sich deutlich die Bandbreite der Motivation, mit der die Studierenden an 
dem Modul teilnehmen wollen. In den Tabellen stehen die Ziffern jeweils für einen 
Befragten. Während der gesamten Untersuchung behält jeder Befragte seine Ziffer, 
sodass anonym zwischen pre- und post-Ergebnissen verglichen werden kann. In der 
zweiten Zeile stehen die gegebenen Antworten aus den Transkripten. In der Tabelle 4 
sind diese verkürzt wiedergegeben, da diese Schlagworte die Motivation der 
Studierenden übersichtlich und dennoch eindeutig wiedergeben. 

Tabelle 4 
Antworten der Studierenden zu der Frage, mit welcher Motivation sich die Studierenden bei 
dem Modul angemeldet haben 

Motivation Antworten der Studierenden

1. fehlendes PB; Interesse an Energie und Energieeffizienz

2. generelles Interesse an dem Energiethema; Betrachtung des Themas 
aus anderen Blickpunkten

3. fehlendes PB; Interesse an dem Thema und an Interdisziplinarität

4. fehlendes PB; Betrachtung aus unterschiedlichen Perspektiven 
gewünscht

5. fehlendes PB; interessanter Titel des Moduls

6. fehlende KP

7. Langeweile - zu wenig Wochenstunden;

8. Auseinandersetzung mit dem Thema; Lehramtsbezug

9. Interesse an dem Thema

10. leicht verdiente KP

11. mehr über Energie lernen und deren Verwendungszwecke; Betrachtung 
aus verschiedenen Sichtweisen

12. etwas zu machen, was bisher noch gar nicht im Studium vorgekommen 
ist; interessante Themen; ein Thema aus verschiedenen Fächern 
betrachten

13. Module für neues Studienfach

14. Interesse an erneuerbaren Energien; weiterbilden in dem Thema

15. Motivation war das Zertifikat; Dozentin hat das Seminar 
weiterempfohlen

16. Anderes PB war leider gar nicht gut; Suche nach einem Neuen; wir 
fanden das ganz interessant

Motivation
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 Dabei geben die Studierenden vor allem an, das Modul aufgrund von noch 
fehlenden Modulen im Professionalisierungsbereich (PB) zu belegen. Wichtig zu 
beachten ist jedoch, dass sie dieses Modul und nicht ein anderes belegen, liegt an 
folgenden Gründen: besonders großes Interesse an dem Thema „Energie“ und der 
Wunsch nach Vertiefung und kritischem Auseinandersetzen mit diesem Thema und vor 
allem auch der Aspekt der „Interdisziplinarität“. Weiterhin spielt auch die Empfehlung 
des Moduls von anderen Dozenten eine Rolle für die Wahl des Moduls. 

Erwartungen 
 Die Erwartungen der Studierenden sind ebenfalls unterschiedlich geprägt, 
wobei sich hierbei nicht solch eine Bandbreite ergibt, sondern es nur Ausprägungen in 
verschiedene Richtungen gibt. Dies lässt sich aus Tabelle 5 entnehmen, die nach 
demselben Prinzip aufgebaut ist, wie die Tabelle zur Motivation. Der Unterschied 
jedoch ist, dass hier ganze Textpassagen aus den Interviews entnommen wurden, um 
genaue Erkenntnisse aus den Aussagen ziehen zu können. In der gleichen Art wurden 
auch alle weiteren Auswertungstabellen angefertigt. 

Tabelle 5 
Antworten der Studierenden zu der Frage, mit welche Erwartungen die Studierenden an das 
Modul richten 

17. Dozentin hat das immer wieder empfohlen; Zertifikat macht sich später 
im Lebenslauf gut; bereits belegtes Windenergie-Seminar war 
spannend -> mehr davon 

Antworten der StudierendenMotivation

Erwartunge
n Antworten der Studierenden

1. tiefer in die Materie/aufgeklärter werden; Möglichkeiten, in dem 
Bereich mit Kindern zu arbeiten

2. Festigung des Wissens; Wissensaufbau

3. breiten Überblick zu bekommen; didaktische Methoden erlernen; 
lernen zu argumentieren und zu kommunizieren; klüger sein; 
Wissenszuwachs

4. Betrachtung unterschiedlicher Arten von Energiegewinnung; Begriff 
‚Energie‘ greifbarer machen

5. Lernen, wie man ein Seminar gestaltet; fächerübergreifende 
Ansichten von Energie kennenlernen

6. neuen Blick auf die Dinge bekommen; Einbindung des Wissens 
anderer Studenten

7. mehr über Energie erfahren; Experimente machen; Wissen 
mitnehmen

Erwartunge
n
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 Die Studierenden erhoffen sich vor allem mehr über das Thema „Energie“ zu 
erfahren: Entweder möchten sie sich damit zum ersten Mal auseinandersetzen oder sie 
möchten ihr vorhandenes Wissen vertiefen. Darüber hinaus möchten sie sich ein 
weiteres Blickfeld gewähren, neue Sichten auf „Energie“ kennenlernen und dadurch 
kompetenter in diesem Bereich werden. Ein ganz anderer Aspekt der Erwartungen 
bezieht sich auf die bildungstheoretische Perspektive: Mehrere Studierende wünschen 
sich zu erfahren, wie das Thema „Energie“ zu vermitteln ist und weitergeben kann-sei 
es in professioneller Weise, z. B. in der Schule, oder im privaten Bereich, um sich 
reflektiert mit den problematischen Situationen, die dieses Thema betreffen, 
auseinander setzen zu können. Einige Wenige nennen auch explizit den Wunsch nach 
Wissen zu „Energiegewinnung“ und „erneuerbare Energien“. 

Vorwissen 
 Es stellt sich die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen ihren 
Motivationen und Erwartungen und ihrem Vorwissen zum Thema „Energie“ gibt. Dafür 
ist zunächst interessant, aus welchen Fachgebieten die Befragten kommen (siehe 
Tabelle 6). 

8. mehr über erneuerbare Energien erfahren; Hintergründe zu dem 
Thema; wie man das vermittelt

9. neue Sachen über Energie erlernen; Umgang mit Energie; Vermittlung 
an Schüler und anderen Menschen

10. Sehen, wie andere Studienfächer auf das Thema Energie schauen; 
Erkenntnis von Problemen; Sicht der Gesellschaft 

11. verschiedene Sichtweisen kennenlernen

12. vielfältigen Überblick über das Thema Energie bekommen

13. verschiedene Perspektiven/Themen, die sich auf Energie beziehen, 
kennenlernen

14. keine Erwartungen

15. ein wenig kompetenter werden in diesem Bereich

16. nichts Außergewöhnliches; sehr viel Neues; sehr viele neue 
Informationen

17. Ganz bunte Mischung; sehr facettenreich; ein bisschen über den 
Klimawandel und die Entwicklung erfahren

Antworten der StudierendenErwartunge
n
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Tabelle 6 
Übersicht der Fachbereiche, aus denen die Studierenden kommen 

 Aus den aufgenommenen Daten zu Frage 2 aus dem Leitfaden, bei der nach 
der Sicht der Studienfächer auf Energie gefragt wird, sind vor allem die nachfolgenden 
Ergebnisse auffällig gewesen. Besonders häufig wird „Energie“ als elektrische Energie 
verstanden im Zusammenhang damit, wie Energie umgewandelt wird und wie sie 
genutzt wird. 

Wie wandle ich Energie korrekt um, wie versuche ich es möglichst effizient zu machen. 
(aus Interview 2 - Engineering Physics) 

Dies zeigt, wie stark das eigene Wissen bereits mit dem Fachbereich verbunden ist, da 
bei Engineering Physics versucht wird, vor allem physikalische Erkenntnisse effizient in 
der Technik umzusetzen. Jedoch zeigt das nächste Zitat, dass auch fachfremde 
Studierende „Energie“ gleichsetzen mit elektrischer Energie bzw. der Gewinnung 
dieser. 

Interviewnummer Fachbereich/Studienfach

1. Zwei-Fach-Bachelor: Biologie/Sport (Lehramt)

2. Fach-Bachelor: Engineering Physics

3. Fach-Bachelor: Sozialwissenschaften

4. Fach-Bachelor: Biologie

5. Fach-Bachelor: Physik

6. Fach-Bachelor: Physik

7. Zwei-Fach-Bachelor: Politik-Wirtschaft/Mathematik (Lehramt)

8. Fach-Bachelor: Umweltwissenschaften

9. Fach-Bachelor: Umweltwissenschaften

10. Fach-Bachelor: Physik

11. Fach-Bachelor: Physik

12. Zwei-Fach-Bachelor: Biologie/Germanistik (Lehramt)

13. Zwei-Fach-Bachelor: Physik/Philosophie (Lehramt)

14. Fach-Bachelor: Umweltwissenschaften

15. Zwei-Fach-Bachelor: Sonderpädagogik/Sachunterricht (Lehramt)

16. Zwei-Fach-Bachelor: Sonderpädagogik/Anglistik (Lehramt)

17. Zwei-Fach-Bachelor: Sonderpädagogik/Sachunterricht (Lehramt)
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Energie, was gibt es für Energiegewinnungsformen. Und zum Beispiel jetzt 
Windenergie und was hat das für Auswirkungen auf die Umwelt. (aus Interview 4 - 
Biologie) 

Das letztere Zitat zeigt zusätzlich eine weitere häufig genannte Möglichkeit auf: 
„Energie“ als erneuerbare Energie, da Windenergie zu den Formen der erneuerbaren 
Energien gehören. Dies wird unterstützt durch die Aussage, dass man 

…Energie halt wirklich unter diesem Nachhaltigkeitsaspekt [anguckt] und inwiefern man 
erneuerbare Energien halt verbessern kann und auch dahin kommt, von 
Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken vor allem wegkommt. (aus Interview 14 - 
Umweltwissenschaften) 

Es werden jedoch auch Sichtweisen genannt, die einen ganz anderen Ansatz haben: 

Also in Sport ist ja Energie… eine Art von Leistung, die man erbringt und unser Körper, 
der versucht ja seit je her… möglichst effizient zu arbeiten. Das heißt, möglichst wenig 
Energie zu verlieren. (aus Interview 1 - Sport und Biologie) 

Diese sportliche Komponente zeigt einen ganz anderen Blick als die politische oder 
psychologische Komponente der nachfolgenden Zitate: 

Wenn man in Politikwissenschaften eher guckt, die wo es um Subventionspolitiken und 
so weiter geht, also was für policies, was für politische Maßnahmen geplant werden, um 
gesellschaftliche Transformationen durchzuführen. (aus Interview 3 - Sozialwissen-
schaften) 

Weil das ja auch Energie im Sinne von Motivation vielleicht ist, die vom Menschen 
ausgeht. Oder auch Energie als Materie vielleicht in der Metaphysik. (aus dem Interview 
13 - Physik und Philosophie) 

Diese Zitate zeigen, dass alle Befragten eine eigene Vorstellung des Konzepts 
„Energie“ haben, die aus ihrem Fachbereich heraus geprägt ist-wenn ein paar Mal 
auch nur aus einem der Fächer, wenn sie zwei studieren. Durch die Bandbreite der 
Fachrichtungen ergeben sich somit viele verschiedene Sichten bereits zu Beginn des 
Seminars auf „Energie“, wobei die Sicht auf „Energie“ als elektrische und erneuerbare 
Energie besonders ausgeprägt ist. Durch dieses Vorwissen kann angenommen 
werden, dass ihr Interesse, Wissen zu dem Thema zu erlernen, vertiefen und durch 
unterschiedliche Perspektiven auszudifferenzieren, erhöht ist. 
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 Hat dieses Vorwissen, geprägt durch die Fachbereiche oder Interessenlagen 
(die in dieser Untersuchung vernachlässigt werden), einen Einfluss auf die weiteren 
Ausführungen, die sie im Interview darlegen? 

Die Perspektiven und die Art des Auftretens (explizit oder implizit) 
 Nach der Auswertungsanalyse stellt sich zunächst die Frage, welche 
Perspektiven für die Studierenden zum Thema „Energie“ zu einem der Themen-
bereiche auftreten. Diese Antworten der Studierenden werden in der Spalte 2 der 
nachfolgenden Tabelle vermerkt. Dabei wird aus den Transkripten entnommen, welche 
von diesen Perspektiven sie unbewusst erahnen, also implizit nennen, und welche sie 
genau erkennen (explizite Nennung der Perspektive). Diese dies ist in Spalte 3 
aufgezeigt. Diese Ergebnisse sind übersichtlich in Tabelle 7 für alle Befragten 
dargestellt. 

Tabelle 7 
Aufgelistete Perspektiven bezüglich Energie, die von den Studierenden in den pre-Befragungen 
genannt werden 

Bereich Zitate aus den Interviews Art der 
Nennung

1. Interview 

Nahrungsmittel

Biologisch:  
• Bei Nahrungsmitteln geht es um einen 

Energieumsatz, bestimmte Mengen an Kalorien/
Mineralstoffen/Vitaminen, damit der Körper seine 
optimale Funktionsfähigkeit hat -> 
Energieumsatzrate 

• vegane Ernährung/ oder doch besser mit Fleisch 
• Nährstoffe, die biologisch angebaut sind, wirken 

effektiver 
• optimale Energierate, wenn man naturbelassene 

Stoffe zu sich nimmt 
Sport: 
• in der Fitness wird die Energieumsatzrate 

genutzt, um abzunehmen oder die optimale 
Körperform zu erhalten 

Wirtschaftlich: 
• man muss es machen, auch wenn es nicht das 

Beste ist, weil es keine anderen Möglichkeiten 
gibt 

Technologie: 
• sehr fortgeschritten, vom autarken Lebensstil 

kann man durch die Globalisierung und Technik 
zu jeder Jahreszeit Lebensmittel konsumieren 

• wie wird ein Traktor betrieben/ was für ein 
Dünger wird benutzt

explizit

explizit

explizit

explizit

Bereich
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2. Interview 

Windenergie-
anlagen

Engineering Physics/Physik: 
• auf ankommende Windböe auszurichten    -> 

mehr Energie aus dieser Windböe herausholen 
• höhere Energieeffizienz 
• arbeiten direkt am Wirkungsgrad 
Chemie: 
• Windenergiespeicherung: Energiezellen im Sinne 

von Batterien

explizit

explizit

3. Interview 

Nahrungsmittel

Soziologisch: 
• Suffizienzstrategien 
• Es muss der Verbrauch an Energie insgesamt 

herunterfahren 
• Responsibilisierungstheorie: politische Ebenen/

Strukturen/Verbraucherverantwortlichkeit? 
Sozial: 
• „not in my backyard“ - überall gerne, aber nicht 

bei mir vor der Haustür 
• Konflikte zwischen Naturschutz und 

Energiegewinnung 
• Flächenverbrauch durch Anbau von Tiernahrung 

zur Massenhaltung

explizit

explizit

4. Interview 

Windenergie-
anlagen

Biologisch: 
• Auswirkungen auf Lebewesen durch Monitoring; 
Sozial: 
• Widerstand der Bevölkerung 
Medizinisch: 
• Infraschall 
• Schattenbewegungen

explizit

implizit

explizit

5. Interview 

Windenergie-
anlagen

Physik: 
• erneuerbare Energien versuchen Energie so zu 

nutzen, dass man mit Windenergieanlagen, 
Energie erzeugen kann 

Politisch: 
• möglichst viel Energie aus erneuerbaren 

Energien schöpfen 
• Kosten-Nutzen-Problem 
Ethisch: 
• spielt auch mit rein

explizit

explizit

explizit

6. Interview 

Kernkraftwerke

Physik: 
• Betrachtung, was die Vorgänge sind, wie es 

funktioniert, wie man Energie gewinnt 
• dabei wird nicht der moralische Teil betrachtet 
• Kernkraftwerke braucht man zur 

Energiegewinnung 
Ökonomisch: 
• populär, da es wirklich effizient ist 
• ohne größeren Aufwand Energie betreiben 
Philosophisch/Ethisch: 
• die Risiken von Kernkraftwerken überwiegen halt 

die positiven Teile

explizit

explizit

explizit

Zitate aus den Interviews Art der 
NennungBereich
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7. Interview 

Auto der Zukunft

Politik-Wirtschaft: 
• marketingtechnische Richtung mit Energie 
• Elektroautos, wohinter viel Marketing steckt und 

dieses ist sehr aufwendig 
• Energieautos 
Physik: 
• die ganze Technik 
Biologie/Chemie: 
• Energieverbrennung 
Juristisch: 
• Gesetze, dass das Elektroauto trotzdem 

Geräusche erzeugt, damit Blinde das auch 
bemerken 

Technik: 
• gute Technik - wenig Nutzen: zu kurze 

Reichweite, zu lange Ladezeit 
• es spart Ressourcen 
• es muss noch viel entwickelt werden, damit diese 

Autos von der großen Bandbreite akzeptiert 
werden 

Ökonomie: 
• Frage nach Tragbarkeit, da es sehr teuer im 

Moment und nur als Stadtauto richtig nutzbar ist

explizit

explizit

explizit

explizit

explizit

explizit

8. Interview 

Nahrungsmittel

Umweltwissenschaften: 
• Windenergieanlagen und Solar wird zur 

Lebensmittelproduktion genutzt 
• erneuerbare Energien kann man gut zur 

Produktion von Lebensmitteln einsetzen in 
Gewächshäusern 

• Nutzen der Abwärme von Werken 
Biologisch: 
• Nutzen der Abwärme zum Wachsen der Pflanzen 
Ökonomisch: 
• Energie als Abfallprodukt der Kohlekraftwerke 

nutzen, um in Gewächshäusern den Boden für 
den Erdbeer- und Spargelanbau zu erwärmen 

Technologie: 
• Energie ist im Wandel  
• es wird viel ausprobiert: Solarpanele auf 

Dächern, gerade von Gewächshäusern; urban 
farming 

• urban farming: Dächer werden genutzt, um 
darauf etwas anzubauen, um Kreisläufe 
herzustellen; Energie aus Wasserbecken wird 
genutzt; Abfallprodukte der Fische werden für 
Pflanzen genutzt -> totale Energieeinsparung, da 
man nicht mehr alles hin und her fahren muss

explizit

explizit

explizit

explizit

Zitate aus den Interviews Art der 
NennungBereich
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9. Interview 

Kernkraftwerke

Umweltwissenschaften: 
• Kernkraftwerke sollen möglichst abgeschaltet 

werden 
Moral: 
• utopische Aussagen der Politiker: „Ja, das wird 

schon gehen.“ 
Juristisch: 
• Kernkraftwerke sind zwar noch nicht verboten, 

gehören aber verboten 
• sollen ja auch abgeschaltet werden 
Philosophisch/Moralisch: 
• Frage nach Gewissen, da niemand weiß, was mit 

dem Atommüll in der Erde in 150.000 Jahren 
geschehen wird? 

Ökonomie: 
• es war beste, möglichst einfache 

Energiegrundlage 
Technologie: 
• es müssen große Speicheranlagen, zum 

Speichern des Stroms entwickelt werden 
Medizinisch: 
• Radiologie zur Behandlung von Krankheiten

explizit

implizit

explizit

implizit

explizit

implizit

implizit

10. Interview 

Windenergie-
anlagen

Physik: 
• Optimieren von Windenergieanlagen: 

Energieausbeute aus dem Wind über Bauform, 
Standort usw. 

Umweltwissenschaften/Ökologisch: 
• wie schädlich Windkraftanlagen für die Umwelt 

sind 
• das man diese nicht unbedingt an einem 

physikalisch oder energietechnisch geeignetem 
Ort aufstellt, wenn sich dort ein 
Naturschutzgebiet befindet 

• Gefährdung von seltenen Vögeln berücksichtigt 
Historisch: 
• Entwicklung von Windenergieanlagen 
Juristisch: 
• Windkraftanlagen dürfen nicht überall aufgestellt 

werden 
• nicht jeder darf sich eine Windkraftanlage in den 

Garten stellen 
• für jede Windkraftanlage müssen 

Genehmigungen eingeholt werden 
Ökonomisch: 
• eine Windkraftanlage muss sich lohnen

explizit

explizit

explizit

explizit

explizit

Zitate aus den Interviews Art der 
NennungBereich
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11. Interview 

Windenergie-
anlagen

Physik: 
• Energiequelle, die eigentlich ewig verfügbar ist 
• man kann daraus Energie für das Stromnetz 

bereitstellen 
• Windkraftanlagen sind sehr positiv zu sehen 
• Kraft des Windes drückt auf den Rotor und über 

den Generator in elektrische Energie umwandelt 
Ökologisch/Biologisch: 
• Eingriff in die Territorien der Vögel, die sich 

gestört fühlen 
• Anwohner fühlen sich durch Schattenwurf gestört 
Moralisch: 
• Viele sind dagegen wegen der ökologischen 

Aspekte 
Politisch: 
• Energiequelle, die vom Staat subventioniert wird 
Historisch: 
• Entwicklung: Anfang der Windtechnik bereits um 

das Jahr 0; im Mittelalter dann über Windmühlen 
und um Äcker zu bearbeiten

explizit

explizit

implizit

implizit

explizit

12. Interview 

Nahrungsmittel

Biologisch: 
• jedes Lebewesen muss Nahrungsmittel 

konsumieren 
• diese Nahrungsmittel muss das Lebewesen sich 

selber besorgen 
• Mensch macht dies auch über Wiesen voller 

Rinder und pflanzliche Nahrung 
• Energie muss aufgewendet werden, um 

Nahrungsmittel zu produzieren 
Wirtschaftlich/Ökonomisch: 
• Nahrungsmittel sind ein wichtiges Wirtschaftsgut 
• damit wird viel Handel betrieben 
Historisch: 
• früher haben Menschen hauptsächlich gejagt/ 

gegessen, was in der Natur zu finden war -> jetzt 
werden Nahrungsmittel kultiviert 

• Entwicklung von Technologien 
• Energie kann immer gerichteter eingesetzt 

werden 
• aufgewendete Energie für einzelnes 

Nahrungsmittel geringer durch 
Nahrungsmittelmassen 

Technik: 
• maschinelle Produktion und Weiterverarbeitung 

von Nahrungsmitteln

explizit

explizit

explizit

explizit

Zitate aus den Interviews Art der 
NennungBereich
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13. Interview 

Nahrungsmittel

Biologisch: 
• Nahrungsmittel führen dem Menschen Energie 

zu 
• braucht man zum Leben 
Umweltwissenschaft/Ökologie: 
• durch Globalisierung sind Nahrungsmittel nicht 

gut für die Umwelt 
Politik: 
• Nahrungsmittel ist ein Gut, das ungleichmäßig 

auf der Welt verteilt ist -> Ungerechtigkeit

implizit

implizit

explizit

14. Interview 

Kernkraftwerke

Umweltwissenschaften: 
• Sicht ist, dass man von den Kernkraftwerken 

wegkommen muss 
• Umwelt zu schützen und zu verbessern und 

Abläufe zu optimieren und mit der Umwelt 
zusammen leben zu können -> Kernkraftwerke 
wegzukommen/ alle abzuschalten 

Physik: 
• Forschung im Bereich der erneuerbaren 

Energien 
Politisch: 
• Arbeitsplätze in den Kraftwerken gehen dann 

verloren und die Menschen sind davon abhängig 
Wirtschaftlich: 
• nicht für die Unternehmen wegzudenken 
• entstehende Kosten bei der Umstellung auf 

erneuerbare Energien - auch wenn auf lange 
Sicht vielleicht billiger 

Moralisch: 
• Kernkraftwerke sind ein Risiko für Umwelt und 

Menschen bei Unfällen in den Werken 
(Fukushima) 

Gesellschaftlich: 
• viele Menschen nutzen diese Energiequelle, die 

Strom schafft, wodurch der Verbraucher davon 
auch abhängig ist

explizit

explizit

explizit

explizit

implizit

implizit

Zitate aus den Interviews Art der 
NennungBereich
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15. Interview 

Nahrungsmittel

Sachunterricht:  
• was für Energie wird aufgewandt, um 

Lebensmittel aus anderen Ländern zu 
transportieren 

• Transfer innerhalb von Deutschland 
• Vermittlung dieses Bewusstseins an Kinder 
Sonderpädagogik: 
• Schüler lernen, woher kommen die Lebensmittel, 

wie werden die produziert oder angebaut 
• für ihren eigenen Körper, wie gehe ich damit um, 

wie kann ich mich gesund ernähren 
Finanzielle/Ökonomisch: 
• wie ist der Umsatz bei angebauten 

Nahrungsmitteln 
Sozial: 
• welche Personen bauen das an 
• was bekommen die Personen, die das anbauen 
• wie ist das Verhältnis zwischen Arbeiter und dem 

„Vertreiber“ -> welche Anteile bekommt der 
Arbeiter vom Gewinn 

Gesellschaftliche: 
• Vergleich, wie ist das in anderen Ländern 
Technologisch: 
• was für Technik braucht man dafür 
• bestimmte technische Hilfsmittel bedürfen 

Energie 
Naturwissenschaftlich: 
• auf Natur/Umwelt achten 
Gesundheitlich/Medizinisch: 
• Schadstoffe 
Biologisch: 
• möglichst wenig Schadstoffe, wenig chemische 

Substanzen ->Schadstoffe müssen nicht erst 
produziert werden, Energie wird weniger 
angewandt

explizit

explizit

explizit

explizit

explizit

explizit

explizit

explizit

implizit

16. Interview 

Windenergie-
anlagen

Sachunterricht: 
• erneuerbare Energien 
Ökonomie: 
• Strom/Energie hat immer etwas mit Ökonomie zu 

tun, ist im Moment noch relativ teuer zu den 
herkömmlichen Energieanlagen 

Biologisch: 
• für eine Wärmequelle braucht man Energie/

Strom, das kann man durch Windenergieanlagen 
Historisch: 
• da es gerade so ein Umdenken gibt 
Technologisch: 
• muss noch weiter entwickelt werden, z-B, wie 

man Strom von der Nordsee in den Süden 
kriegen kann

explizit

explizit

explizit

explizit

explizit

Zitate aus den Interviews Art der 
NennungBereich
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Wichtig zu konstatieren ist, dass hier ausschließlich die Perspektiven aufgeführt 
werden, die die Befragten bei der Beantwortung der Frage 4 genannt haben. Weiterhin 
werden die Perspektiven in der Tabelle 7 so benannt, wie sie diese explizit genannt 
haben. Bei den impliziten Äußerungen werden die Aussagen zu den naheliegensten 
Perspektiven zugeordnet. Rein quantitativ betrachtet sind die Nennungen der  
Perspektiven wie folgt verteilt: 

• Biologisch - 7 

• Sport - 1 

• Ökonomisch - 12 

• Technisch - 8 

• Engineering Physics - 1 

• Chemisch - 2 

• Soziologisch - 2 

• Sozial - 2 

• Gesellschaftlich - 2 

• Medizinisch - 3 

• Physikalisch - 6 

• Politisch - 4 

• Ethisch/Moralisch - 5 

• Juristisch - 3 

• Umweltwissenschaften/Ökologisch - 6 

• Historisch - 5 

• Philosophisch - 1 

• Sachunterricht - 2 

• Sonderpädagogik - 1 

• Naturwissenschaftlich - 2 

Die drei meist genannten Perspektiven — in absteigender Reihenfolge — sind 
Ökonomisch, Technisch und Biologisch. Welche Gründe dies hat, kann nur gemutmaßt 
werden. Ein Grund könnte die Nähe vieler Studienrichtungen zur den drei 
Blickrichtungen sein. Allerdings haben diese drei Perspektiven auch eine starke 
Verbindung untereinander, da ein Faktor der Ökonomie die Effizienz ist, die durch die 

17. Interview 

Windenergie-
anlagen

Sozialwissenschaftlich: 
• kritisch überdenken 
• Vor- und Nachteile 
Historisch: 
• diese Entwicklung und so 
Technisch: 
• Aufbau einer Windkraftanlage 
Naturwissenschaftlich: 
• wie Wind entsteht 
• wie man selber Wind erzeugen kann 
• dazu Experimente durchführen mit Kindern 
Philosophisch: 
• Luft gehört auch zu den Grundelementen, die 

Aristoteles kategorisiert; Feuer moderner Zufluss 
zur Energie-> Wind auch als modern bezeichnen 

Ökonomisch: 
• in verschiedenen Ländern haben die Menschen 

ganz unterschiedliche Möglichkeiten mit Wind 
Energie zu erzeugen

explizit

explizit

explizit

explizit

explizit

explizit

Zitate aus den Interviews Art der 
NennungBereich
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technische Umsetzung bestimmt wird. Die biologische Sichtweise zeigt mögliche 
Auswirkungen der technischen Umsetzung auf und ist ein Aspekt, der oft in den 
Medien präsent ist.  
 Außerdem gibt es auch Einzelnennungen wie Sonderpädagogik, Philosophisch, 
Engineering Physics und Sport. Dies liegt an den Fachbereichen, aus denen die 
Befragten stammen, da die entsprechenden Perspektiven zu den Studienrichtungen 
der Befragten passen. 
 Werden die Perspektiven in Hinblick auf die Bandbreite der Perspektiven, so 
fallen zwei Tendenzen auf: 
a) Die Studierenden, die aus einem Fachbereich kommen, der starke Verbindungen 

zu dem Konzept „Energie“ aufweist, und somit einiges an Vorwissen mitbringen, 
nennen nur wenige Perspektiven und zwar fast ausschließlich explizit. 

b) Gleichzeitig wird eine größere Bandbreite an Perspektiven genannt bei weniger 
eng verwachsenem Vorwissen von „Energie“ zum Fachbereich der Befragten. 

Die erste Tendenz wird durch das zweite Interview belegt. Die befragte Person kommt 
aus dem Bereich Engineering Physics. Dieses Fachgebiet forscht im Bereich Energie 
und Energiegewinnung in Form von elektrischen Strom und entwickelt Anwendungs-
möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. Daher bringt die Person bereits viel Vorwissen in 
dem Bereich mit: 

[Energie wird] sehr oft als eine umwandelbare Ressource und ja teilweise als Marktgut.
… wie wandle ich Energie korrekt um, wie versuche ich es möglichst effizient zu 
machen.… Und eigentlich nur von dem ökonomischen Aspekt. 

Während der Befragung nennt die Person nur zwei Perspektiven explizit und keinerlei 
impliziten: die Perspektive aus dem Studienfach Engineering Physics und die 
chemische. 

Dass man eine Windanlage zum Beispiel auf eine ankommende Windböe auszusteigen 
kann und dadurch einfach mehr Energie aus dieser Windböe herausholen kann, weil 
sie einfach schon perfekt dafür eingestellt ist. Also eine höhere Energieeffizienz. Also 
wir arbeiten quasi am Wirkungsgrad direkt. 

… das große Themengebiet, wo halt chemisch auch noch mit einfließt, das ist halt die 
Windenergiespeicherung. Im Sinne von Energiezellen, im Sinne von Batterien. 

Dies sind beides zwei Perspektiven, die sehr nahe an dem Studienfach liegen und sich 
dort wiederfinden lassen. Das gleiche kann in dem dritten Interview festgestellt werden. 
Der Fachbereich ist Sozialwissenschaften, also ein ganz anderer Bereich als beim 
vorherigen Beispiel. Somit kann ein Einfluss auf diese Tendenz durch ein bestimmtes 
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Fachgebiet ausgeschlossen werden. Auch dieser Interviewpartner kann bereits viel 
Vorwissen beisteuern: 

Wenn man in Politikwissenschaften eher guckt, die, wo es um Subventionspolitiken 
und so weiter geht, also was für policies, was für politische Maßnahmen geplant 
werden, um gesellschaftliche Transformationen durchzuführen. 

Dieses Vorwissen ist sehr tiefgründig. Die explizit genannten Perspektiven in dem 
Interview sind sehr nahe an den Themen, mit denen sich auch der Fachbereich 
beschäftigt. Diese sind soziologisch, sozial und ökologisch. 

Aus soziologischer Perspektiven, Suffizienzstrategien, also es gibt ja Nachhaltigkeit 
zu verschiedenen Strategien, also einmal dass man Effektivität von technischen 
Maßnahmen erhöht, aber es gibt natürlich auch die Position, dass man halt den 
Verbrauch insgesamt herunterfahren muss und das ist letzten Endes 
Suffizienzstrategie. 

Also ich glaube, es ist allgemein dieses ‚NIMB‘ - not in my backyard - diese soziale 
Problematik. Dass, was weiß ich, Windenergieanlagen grundsätzlich toll gefunden 
werden, wenn man die aber hinter dem Haus auf der großen Wiese bekommt, dass 
sich Bürgerinitiativen dagegen formieren oder dass es Konflikte zwischen 
Naturschutz und Energiegewinnung gibt, und die sich auch nicht durch, unbedingt 
durch nachhaltige Energie vermindern, sondern eher vergrößern. Oder auch 
Flächenverbrauch, das hat ja auch mit Energie zu tun mit Verbrauch von Benzin, von 
Kraftstoffen und so. 

Dies belegt die Tendenz, dass fundiertes Vorwissen zu einem Aspekt von „Energie“ 
den Blickwinkel der Befragten auf eine geringe Bandbreite an Perspektiven 
einschränkt. 
 Die zweite Tendenz, dass geringes Vorwissen bzw. nicht tief gehendes Wissen 
mehr Perspektiven erkennen lässt, zeigt sich an den nächsten zwei Beispielen. Das 
siebte Interview wird mit einem Interviewpartner geführt, der den Zwei-Fach-Bachelor 
Politik-Wirtschaft und Mathematik studiert. Dabei wird das Folgende in Bezug auf 
Energie genannt: 

Energie, ja dass man Energie braucht, um überhaupt die Klausuren zu schreiben.…
Energie als Kraft, dass ich Energie tanken muss. 

In Mathe bisher noch gar nichts. 
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Beim Interview zu den verschiedenen Perspektiven werden jedoch sechs Perspektiven 
explizit genannt: Politik-Wirtschaft, Physikalisch, Biologisch/Chemisch, Juristisch, 
Technisch, Ökonomisch. 

Ja, wenn überhaupt auf das… ja… wenn überhaupt Auto der Zukunft, glaube ich. Aber 
mehr in marketingtechnischer Richtung mit Energie. Ja… dass es halt diese 
Elektroautos gibt und dass da halt auch ziemlich viel Marketing hinter steckt. 

Ja Physik erstmal, die ganze Technik. 

Ja dann… wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob das zu Bio gehört, die 
Energieverbrennung. 

Juristisch… gibt es da nicht irgendwelche Gesetze noch. Also erstmal wenn man nur 
das Auto der Zukunft betrachtet, verbrennt ja eigentlich nur, verbrennt Strom kann man 
ja nicht sagen, benutzt Energie aus dem Stromnetz heraus, aber da das, glaube ich, mit 
dem Motor her nicht so die ganzen Geräusche erzeugt, muss man dafür sorgen, dass 
es trotzdem Geräusche erzeugt, damit die Blinden halt merken…, dass ein Auto kommt. 

Also sie sind ja schön und gut von der Technologie her, aber sie nützen tun sie 
trotzdem wenig Leute, würde ich mal sagen.… da muss, glaube ich, noch technologisch 
ziemlich viel gemacht werden, damit die überhaupt von der großen Bandbreite 
akzeptiert werden. 

Ich weiß nicht, wie weit kann man damit maximal fahren? 100 km. Und dann brauchst 
du all, wenn du eben 500 km fahren willst, brauchst du alle 100 km eine Energie-Strom-
Tankstelle. Und wie lange laden die? Weiß nicht… Stunde, zwei Stunden, drei 
Stunden? Also es ist jetzt ja nicht gerade zeitsparend und… Also ich glaube, es ist 
einfach nur, dass man die Ressourcen sparen will - das Auto der Zukunft, aber es jetzt 
wirklich… also ich meine, man kann aus so einem Energieauto auch nicht unbedingt 
eine Luxuskarosse machen. Und ich weiß nicht, ob es ökonomisch dann überhaupt 
tragbar ist. 

Diese Perspektiven zeigen die Bandbreite, an die die befragte Person beim Konzept 
„Energie“ denkt. Dabei werden zwar auch dem Studienfach nahe Perspektiven genannt 
wie Juristisch, Ökonomisch oder Politik-Wirtschaft, wobei die beiden letzten auch zu 
einer Perspektiven zusammen genommen werden könnten. Aber es werden auch viele 
erkannt, die nur eine entfernte Verknüpfung darstellen, wie Physik und Biologie/
Chemie. Eine solche Vielfalt ist auch beim fünfzehnten Interview zu sehen. Die 
Fachbereiche des Interviewpartners sind Sonderpädagogik und Sachunterricht, also 
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erneut ein ganz anderer Bereich als beim ersten Beispiel. Dabei wird zum Thema 
„Energie“  Folgendes gesagt: 

Ja, also im Sachunterricht ist das ja eher sehr kindgerecht, was man ja praktisch ganz 
viel anwendet. Sei es jetzt von Strom oder auch Wind oder Wasser ist ja ganz 
unterschiedlich, wie das gemacht wird. Ja, dass die Kinder halt selber experimentieren 
können - das halt eher so praktisch anwenden.… Ja, ich hätte jetzt gesagt, Windenergie, 
Wasserkraftwerke, Strom… ja allgemein so auch Medien, wie das Internet oder 
ähnliches …. 

Ja und in der Sonderpädagogik ist halt schon wieder schwieriger, weil man ja immer 
gucken muss, auf welche Zielgruppe man sich hängt. 

Daran lässt sich erkennen, dass zwar Vorwissen vorhanden ist, dieses aber nicht sehr 
ausgeprägt zu sein scheint und somit noch keine besonders enge Verbindung zum 
Thema „Energie“ vorhanden ist. Bei der Befragung zu den Perspektiven werden jedoch 
neun Perspektiven besprochen, von denen acht explizit und eine implizit behandelt 
werden: Sachunterricht, Sonderpädagogik, Finanzielle/Ökonomisch, Sozial, 
Gesellschaftliche, Technologisch, Naturwissenschaftlich, Gesundheitlich/Medizinisch, 
Biologisch. 

…ja, was für Energie wird aufgewandt, um Lebensmittel aus anderen Ländern zu 
transportieren nach Deutschland oder auch der Transfer allein innerhalb von 
Deutschland ist ja auch, in andere Städte zum Beispiel, da wird ja auch Energie 
aufgewandt. Dass die Kinder da so eine Vorstellung haben, wie viel das eigentlich ist. 

Und ich denke gerade so etwas wie Nahrungsmittel ist auch in der Sonderpädagogik 
ganz wichtig, dass die Schüler lernen, woher kommen die Lebensmittel, wie werden die 
produziert… oder auch angebaut. Aber auch gerade für ihren eigenen Körper, wie gehe 
ich damit um, wie kann ich mich gesund ernähren. 

Die finanzielle Perspektive… wie der Umsatz da ist. 

Dann auch sozial…. Ja, also wer, also welche Personen so etwas anbauen…. Also was 
die Personen bekommen für das, was sie da angebaut haben bzw. was, ja… wie sich 
das verhält zwischen Arbeiter und… Supermarkt ja jetzt nicht, aber wer welche Anteile 
bekommt von dem Preis quasi des Nahrungsmittels. 

Ja, gesellschaftlich, die gesellschaftliche Perspektive. Vielleicht auch im Vergleich, 
wie ist das so in anderen Ländern… 
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Was für Techniken, was für Technik braucht man allgemein dafür dann.… wenn man 
bestimmte technische Hilfsmittel benötigt, bedarf das ja Energie. 

Naturwissenschaftlich… ist, glaube ich, auch gerade da, in dem Bereich 
Nahrungsmittel ganz wichtig. Dass man auch so ein bisschen auf die [unverständlich] 
oder auch auf die Natur achtet, Umweltstoffe usw., Schadstoffe. 

Dass man auch so ein bisschen auf die [unverständlich] oder auch auf die Natur achtet, 
Umweltstoffe usw., Schadstoffe. Ja, und der gesundheitliche Aspekt.… Ja, dass man 
halt wenig, möglichst wenig chemische Substanzen angewandt werden. 

…ja biologisch zählt da auch so ein bisschen mit rein, also möglichst biologisch 
angebaut.… Ja, das hat ja allgemein auf die gesamte Energie Vorteile, wenn das 
möglichst schadstoffarm angewandt wird… Ja, also die Schadstoffe an sich müssen ja 
nicht erst produziert werden und dadurch wird ja auch wieder weniger Energie 
angewandt. 

Dies zeigt ganz deutlich, dass die Tendenz, dass bei nicht so tiefgründigem Vorwissen 
ein viel breiterer Blickwinkel auf Energie eingenommen wird-mit ganz verschiedenen 
Perspektiven, für diese Gruppe von Befragten zutrifft. 
 Bei genauer Betrachtung der Zitate zu den einzelnen Perspektiven ist die 
Diskrepanz im Grad der Ausführung bzw. wie detailreich sie erläutert werden, zu 
erkennen. Die dargestellten Perspektiven zu der ersten Tendenz enthalten viel mehr 
Detailwissen und Hintergrundwissen als die, die zur zweiten Tendenz angeführt 
werden. Die Bandbreite ist zwar größer, jedoch nicht die Fülle der Details. Dies lässt 
sich auf die bereits dargestellte Komponente des Vorwissens zurückführen, die hier 
einen großen Einflussfaktor zu spielen scheint. Da die ersten beiden viel mehr 
Vorwissen zeigen können, werden sie dieses auch sehr gut in ihren Ausführungen zu 
den Perspektiven einarbeiten können. Genau dies ist nicht der Fall, bei den beiden 
anderen Interviews, die jedoch mit einem breiteren Blickwinkel auf das Konzept 
„Energie“ blicken. 
 Es wird sehr interessant sein zu sehen, ob diese Auswirkung des Vorwissens 
auch in den post-Befragungen bestehen bleibt. 

Vernetzung der Perspektiven 
 Als nächsten Schritt der Auswertung geht es um die Vernetzung zwischen den 
einzelnen Perspektiven. Dabei können die Perspektiven entweder durch Verbindungen 
und Ergänzungen vernetzt werden oder durch Herausstellen von Dilemmata. Auch hier 
gibt es zwei kognitive Ebenen: die implizite und die explizite Nennung der Vernetzung. 
Diese Auswertung ist in den Tabellen 8 und 9 aufgelistet. Es werden in der pre-
Befragung die Auswertungen für Ergänzungen und Dilemmata der Perspektiven 
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getrennt vorgenommen, da auch die befragten Studierenden diese ziemlich strikt 
voneinander getrennt haben entsprechend den Fragen. 
 Dabei sind mit Ausschnitten aus den Zitaten die Erklärungen zu den 
Vernetzungen in Spalte 2 dargelegt. In Spalte 3 lässt sich die Art der Nennung (implizit/
explizit) entnehmen. Die vierte Spalte beinhaltet eine neue Sparte der Auswertung: der 
Grad der Argumentation. Dies betrifft die Vernetzung, und wie argumentativ diese 
ausgeführt werden in den Interviews (siehe Tabelle 10). 

Tabelle 8 
Ergänzende Vernetzungen zwischen Perspektiven, die von den Studierenden in den pre-
Befragungen erläutert werden, mit Blick auf das Konzept „Energie“ 

Ergänzende 
Perspek-
tiven

Antworten aus den Interviews Art der 
Nennung

Grad der 
Argument-
ation

1. 

Nahrungs-
mittel

Wirtschaftlich und Biologisch und 
Persönlich und Historisch: 
Fortschritt der Technik, Art des Anbaus 
der Nahrungsmittel und deren Absatz auf 
dem globalen Markt hat Auswirkungen 
auf den Konsumenten und seine 
Energieumsatzrate 
Biologisch und Technisch und 
Medizinisch: 
Durch technischen Fortschritt steht 
immer alles Essen zur Verfügung. 
Dadurch leben wir viel länger, da wir 
immer mehr Energie zu uns nehmen 
über immer mehr Nahrungsmittel. 
Sport und Biologisch: 
Energieumsatz, der durch 
Nahrungsmittel verändert werden kann 
und durch Sport reguliert werden kann

explizit 

explizit 

explizit

+ 

+ 

++

2. 

Windenergie-
anlagen

Physikalisch und Chemisch und 
Geologisch: 
Wind wird mechanisch in Energie 
umgewandelt und dann über einen 
chemischen Prozess wird versucht, 
diese zu speichern. Mithilfe eines 
geeigneten Standortes kann die ganze 
Anlage überhaupt aufgebaut werden.

explizit ++

3. 

Nahrungs-
mittel

Ökonomisch und Politik und 
Technisch: 
Subventionspolitik für regenerative 
Energien und deren Umsetzung und die 
zugehörige technische Innovation und 
Forschung, die betrieben wird, für den 
Ausbau der Energie

explizit ++

Ergänzende 
Perspek-
tiven
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4. 

Windenergie-
anlagen

Technologisch und Ökonomisch: 
Errichtung von Windkraftanlagen schafft 
viele Arbeitsplätze in der Technologie der 
Entwicklung für Windkraftanlagen

implizit +

5. 

Windenergie-
anlagen

Physikalisch und Ökonomisch und 
Technologisch: 
Physik schafft die Grundlagen, wie man 
die Strömung vom Wind in Energie 
wandeln kann. Die Technologie setzt dies 
in einem Windkraftwerk um und 
ökonomisch werden die Kosten, die 
Waren, die man braucht, unter einen Hut 
gebracht.

explizit ++

6. 

Kernkraft-
werke

Technologisch und Physikalisch: 
Physik stellt die Theorie her hinter dem 
Ganzen, die die Technologie entwickelt 
hat. Ohne Theorie hätte man kein 
Kernkraftwerk bauen können. Chemisch 
gehört da auch noch zu: Welche 
Elemente man zur Kernspaltung nutzen 
kann, um die Effizienz zu optimieren.

explizit +

7. 

Auto der 
Zukunft

Technologisch und Ökonomisch und 
Ökologisch: 
Die Technik, die das Auto entwickelt hat, 
fördert die Wirtschaft, weil man neue 
Sparten schafft und man spart damit Öl.

explizit und 
implizit

+

8. 

Nahrungs-
mittel

Biologisch und Chemisch und 
Technisch: 
Bessere Technologie hilft biologische 
Faktoren und chemische Prozesse zu 
fördern.

explizit -

9. 

Kernkraft-
werke

Historisch und Chemisch und 
Physikalisch: 
Chemisch und Physikalisch, da die 
Atomkraft erst einmal erforscht wurde 
und historisch, weil es schon recht alt ist.

explizit -

10. 

Windenergie-
anlagen

Physikalisch und Historisch und 
Technisch: 
Mit der Zeit haben sich Windkraftanlagen 
verändert. Physikalisch, dass dadurch 
nun Strom entwickelt wurde mit der sich 
entwickelnden Technik und damit wird 
versucht, es immer weiter zu optimieren.

explizit +

Antworten aus den Interviews Art der 
Nennung

Grad der 
Argument-
ation

Ergänzende 
Perspek-
tiven



Entwicklung und Vernetzung von Perspektiven !59

11. 

Windkraft-
anlagen

Physikalisch und Technologisch und 
Ökonomisch und Historisch: 
Nutzen der Energie des Windes zur 
Stromerzeugung durch Entwicklung mit 
der Zeit. Ökonomie, da dies als 
Energiequelle genutzt wird - praktisch für 
die Ökonomie.

explizit +

12. 

Nahrungs-
mittel

Ökonomisch und Historisch: 
Durch die wirtschaftliche Herstellung von 
Nahrung wird weniger Energie 
aufgewendet.

implizit -

13. 

Kernkraft-
werke

Juristisch und Philosophisch/
Moralisch und Ökonomisch: 
Gesetze orientieren sich an 
ökonomischen Grenzwerten und diese 
versuchen den moralischen Punkt mit 
unter einen Hut zu bringen.

explizit -

14. 

Kernkraft-
werke

Biologisch und Ökonomisch: 
Kernkraftwerke stelle eine große 
Bedrohung dar und dass erneuerbare 
Energien sehr viel besser für den 
Umweltschutz sind und der Druck der 
Öffentlichkeit gegen 
Kernkraftwerke(ökonomisch).

explizit ++

15. 

Nahrungs-
mittel

Gesellschaftlich und Sozial: 
Wie sieht das in der Gesellschaft aus, 
wie sich das auch auswirkt. 
Naturwissenschaftlich und 
Ökologisch: 
Nahrungsmittel umweltschonend 
produziert und herstellt und damit ist ja 
auch das Ökologische mit einbezogen

explizit 

explizit

- 

-

16. 

Windenergie-
anlagen

alle Perspektiven miteinander: 
alle Perspektiven irgendwie miteinander 
kombinierbar 
Ökonomisch und Technisch und 
Physikalisch: 
darauf achten, dass es bezahlbar bleibt 
und andererseits darauf achten, dass es 
immer wieder erneuert wird; Physikalisch 
kommt noch zur Technologie hinzu, 
dadurch kann das ja auch 
weiterentwickelt werden

explizit 

explizit

 - -  

+ 

Antworten aus den Interviews Art der 
Nennung

Grad der 
Argument-
ation

Ergänzende 
Perspek-
tiven
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 In der Tabelle 8 ist sehr gut dargestellt, wie die Studierenden die Perspektiven 
miteinander verknüpfen. Sie stellen 37 Verknüpfungen her (jedes „und“ und „/„ in der 
zweiten Spalte steht für eine Verknüpfung), wovon nur sechs Verknüpfungen implizit 
genannt werden. Das heißt, dass ca. 16,2% der genannten Verknüpfungen implizit, 
also auf der ersten kognitiven Ebene, erfolgen. Dies lässt sich an einem Beispiel aus 
Interview 12 sehen. Es werden die historische und die ökonomische Perspektive 
miteinander vernetzt-ohne, dass diese explizit genannt werden bzw. dazu erläutert: 

Früher… also die Energie, die aufgewendet werden muss, um Nahrung zu produzieren, 
wurde immer gerichteter eingesetzt. Ja, die Jagd war eben relativ energieaufwendig so 
für den einzelnen und wenn man Nahrungsmittelmassen produziert, dann ist die 
Energie, die für ein einzelnes Nahrungsmittel aufgewendet wird, eben geringer. 

Auf der anderen Seite, die explizit gedachte Vernetzung der Perspektiven physikalisch, 
chemisch und geologisch in Interview 2: 

Gut, am Beispiel Windenergieanlagen haben wir auf jeden Fall die physikalische mit 
drin, weil man versucht Wind mechanisch umzuwandeln in Energie. Haben aber auch 
damit durch den weiteren Prozess, wir gehen, wir hören ja nicht auf mit Energie zu 
produzieren, wir wollen sie ja auch speichern, also haben wir auch den chemischen 
Prozess mit drin. Und generell, diese ganze Anlage aufzubauen, die Anlage überhaupt 
erst einmal einen Standort dafür zu finden, haben wir auch etwas Geologisches mit drin, 
haben wir also auch einen geologischen Aspekt zum Thema Energie. 

 Die anderen 29 Verknüpfungen werden kognitiv auf der zweiten Ebene 
produziert, laufen also als explizite Gedankengänge ab, die zusätzlich von den 

17. 

Windenergie-
anlagen

Biologisch und Physikalisch und 
Chemisch: 
diese naturwissenschaftliche Perspektive 
zielt ja meistens ungefähr auf das 
gleiche ab; die Entstehung von Wind und 
warum das so ist, dass man das 
hinterfragt 
Ökonomisch und Historisch und 
Sozialwissenschaftlich: 
Es beschreibt die verschiedenen 
Regionen nochmal und die 
verschiedenen Länder und auch die 
Entwicklung von Windenergie

implizit 

explizit

- 

-

Antworten aus den Interviews Art der 
Nennung

Grad der 
Argument-
ation

Ergänzende 
Perspek-
tiven
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Studierenden verbalisiert werden können. Bei den dargestellten Dilemmata lassen sich 
sehr ähnliche Ergebnisse feststellen (siehe Tabelle 9). 

Tabelle 9 
Vernetzungen zwischen Perspektiven, die von den Studierenden in den pre-Befragungen 
erläutert werden, mit Blick auf das Konzept „Energie“ und entstehende Dilemmata 

Dilemmata Antworten aus den Interviews Art der 
Nennung

Grad der 
Argument-
ation

1. Ökologisch und Gesellschaftlich/
Wirtschaftlich: 
Wir wollen uns gut fühlen und produzieren 
dadurch viel mehr Energie als wir 
verwenden und auch Nahrung 
(Überkonsum) und damit auch damit mehr 
Profit gemacht wird, wird viel weggeworfen. 
Dabei gehen die Böden kaputt.

explizit ++

2. Ökonomisch und Technisch: 
Die Technologie kann nicht kontinuierlich 
Energie erzeugen, die Wirtschaft möchte so 
viel wie möglich und kontinuierlich 
produzieren.

explizit ++

3. Ökonomie und Biologie: 
Nahrungsmittel verbrauchen oder Energie 
aus den Nahrungsmitteln gewinnen 
Gesellschaftlich und Ökonomie: 
Beschwerden der Anwohner über 
Biogasanlagen in der direkten 
Nachbarschaft und der Bau dieser Anlagen

implizit 

implizit

- 

++

4. Ökonomisch und Biologisch: 
Um den Eingriff in die Umwelt möglichst 
gering zu halten, müsste man vielleicht 
mehr Geld aufbringen, was aber von der 
ökonomischen Perspektive nicht gewollt ist. 

explizit +

5. Menschlich(Gesellschaftlich) und 
Physikalisch/Technisch/Ökonomisch: 
Windkraftanlagen bringen viel Nutzen und 
sind sehr gut für uns und stehen oftmals 
zusammen, da der Ort sehr geeignet ist, 
können aber störend sein für die Menschen, 
die in einem Gebiet mit vielen 
Windkraftanlagen wohnen.

implizit ++

6. Ethisch/Medizinisch und Ökonomisch: 
Kernkraftwerke sind sehr effizient und 
stellen ohne größeren Aufwand Energie zur 
Verfügung, sie sind jedoch sehr gefährlich, 
wie Tschernobyl und Atommüll zeigen oder 
Mutationen und andere Schäden, die 
entstehen können.

explizit ++

Dilemmata
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7. Ökonomisch und Technisch: 
Mit der neuen Technik wird eine neue 
Sparte geschaffen, die die alte verdrängt 
mit der Deutschland wirtschaftlich ziemlich 
gut dar steht und mit der Technik wird 
möglicherweise sein Wirtschaftswachstum 
ziemlich einschränkt.

explizit ++

8. Ökonomisch/Technologisch und 
Biologisch/Ökologisch: 
Ökonomie und Technik setzen auf 
Fortschritt und Nutzen und beachten nicht 
die ökologischen/biologischen 
Auswirkungen auf die Umwelt.

explizit +

9. Geologisch/Ethisch/Medizinisch und 
Ökonomisch: 
Atomkraftwerke werden überall gebaut 
unabhängig davon, ob es sich um 
Erdbebengebiete handelt und man dieses 
dann vielleicht nicht mehr steuern kann und 
es zu Unglücken kommt. 
Biologisch und Chemisch/Physikalisch: 
Chemisch und Physikalisch wollen immer 
weiter forschen und die biologische 
Sichtweise stellt sich etwas dagegen. 
Juristisch/Politisch und Juristisch: 
Einerseits abschalten durch Gesetze und 
Atomausstieg und andererseits können sie 
diese nicht einfach abschalten

explizit 

explizit 

explizit 

+ 

 - -  

-

10. Ökonomisch und Medizinisch: 
Windkraftanlagen, die zu dicht an Häusern 
stehen, können durch Schattenwurf zu 
Problemen führen. Daran denkt die 
Ökonomie nicht. 
Ökonomisch und Juristisch/Biologisch: 
Es gibt immer wieder Probleme, wo sie 
aufgestellt werden sollen, da es 
Naturschutzgebiete sein können, die am 
besten geeignet sind als Standort, die aber 
juristisch nicht genehmigt werden können.

implizit 

explizit

+ 

++

11. Ökonomisch und Moralisch/Biologisch: 
Windkraftanlagen sind moralisch nicht zu 
vertreten durch Störung der Vögel, sie 
werden aber ökonomisch gefördert, um 
Energie zu erzeugen.

explizit +

12. Ökonomisch und Philosophisch: 
Fleisch massenproduziert ist ökonomisch 
sehr sinnvoll, auch wenn es ethisch nicht 
sehr sinnvoll ist, da die Energie und Kraft, 
die aufgewendet werden muss, viel geringer 
ist, als wenn es biologisch produziert wird

explizit +

Antworten aus den Interviews Art der 
Nennung

Grad der 
Argument-
ation

Dilemmata
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 Als Dilemmata werden 33 Vernetzungen erkannt, wovon sechs nur implizit 
gedacht werden (in etwa 18,2%). Im Interview 3 werden implizit die Perspektiven 
gesellschaftlich und ökonomisch verknüpft: 

Oder auch Konfliktpole sind auch, Bau von Biogasanlagen in der direkten 
Nachbarschaft, also dass ein Landwirt dann auch mal eine nicht so große baut, um 
seine eigenen jetzt einmal nicht global erzeugten Produkte in Energie umzuwandeln 
und die anliegende Bevölkerung sich darüber beschwert oder Probleme befürchtet. 

Die anderen Vernetzungen werden explizit von den Studierenden genannt. Somit 
befinden sich 84,8% der Vernetzungen bereits auf der zweiten kognitiven Ebene. Ein 

13. Ökonomisch und Moralisch: 
Nahrungsmittel aus Afrika herzuschaffen ist 
ökonomisch gut, aber moralisch nicht, da es 
für die Umwelt nicht gut ist und auch 
vielleicht die Qualität der Nahrungsmittel 
geringer wird. 
Chemisch und Biologisch: 
Es ist leichter Nahrungsmittel chemisch in 
Fabriken herzustellen, aber für den 
Menschen ist es halt nicht besser.

explizit 

explizit

- 

-

14. Biologisch/Ökologisch und 
Ökonomisch: 
Atomkraftwerke müssen weg und dann die 
wirtschaftliche Seite, die diese nicht 
abschalten und Arbeitsplätze erhalten und 
Geld einnehmen wollen.

explizit +

15. Ökologisch und Technologisch: 
Dass man das von so weiten Ländern 
anschafft, was sich dann schon 
widerspricht, dass man ja möglichst aus 
dem Umfeld Lebensmittel kaufen soll

explizit -

16. alle Perspektiven miteinander: 
persönliches Empfinden 
Ökonomisch und Technologisch: 
Wenn man komplett dagegen ist oder halt 
meint, dass es zu teuer ist

explizit 

implizit

 - -  

-

17. Sozialwissenschaftlich und 
Naturwissenschaftlich: 
Immer neue Entwicklungen und immer 
wieder was Neues ist irgendwann vielleicht 
zu viel und dann kann man das nicht mehr 
vereinbaren, da sich dann welche dagegen 
stellen

explizit +

Antworten aus den Interviews Art der 
Nennung

Grad der 
Argument-
ation

Dilemmata
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Beispiel dafür wird im dreizehnten Interview gegeben, bei dem die ökonomische und 
die moralische Perspektive explizit miteinander verknüpft werden: 

Ja, vielleicht bei Nahrungsmitteln ist es dann auch Ökonomie und auch so ein bisschen 
die moralische Seite, wenn man eben ökonomisch betrachtet, ist es halt gut, das 
Ganze aus Afrika her zu schiffern, aber es ist halt nicht für die Umwelt und die 
Nahrungsmittelqualität nimmt dadurch vielleicht auch ab. 

Somit sind es sehr aufschlussreiche Ergebnisse, die zeigen, dass die Studierenden 
mehr als Dreiviertel aller Vernetzungen explizit kognitiv durchdenken. 
 Diese Resultate sind auf den ersten Blick betrachtet sehr gut, jedoch ist 
auffällig, dass die Studierenden nicht mehr als fünf Perspektiven miteinander vernetzen 
oder auch nur oberflächlich diese Verbindungen und Dilemmata durchdenken. An dem 
letztgenannten Zitat aus Interview 13 lässt sich deutlich erkennen, dass auch noch eine 
ökologische Perspektive mit einfließen kann, da diese Transporte „halt nicht für die 
Umwelt“ gut sind.  
 Dies ist ein weiterer Parameter zur Betrachtung der Vernetzungen: Wie viele 
Perspektiven werden miteinander vernetzt? Durch die geringe quantitative Vernetzung 
der Perspektiven zeigt sich, dass die Studierenden jedoch vor allem „lineare Stränge“ 
denken, in denen wenige Perspektiven miteinander verknüpft werden und die oftmals 
in einer konsekutiven Reihenfolge aufgebaut sind. Ein Beispiel dafür ist im Interview 16 
gegeben. Die verschiedenen farbig markierten Teile dienen als Zuordnung zu den 
einzelnen vernetzten Perspektiven. 

Zum Beispiel, das Ökonomische mit dem Technologischen, dass man halt einfach 
darauf achten muss, dass es bezahlbar bleibt und andererseits darauf achten muss, 
dass es immer wieder erneuert wird. Da kommt dann auch vielleicht das Physikalische 
mit zur Technologie, dass man halt… ja durch, dadurch dass dann halt auch 
weiterentwickeln kann, würde ich jetzt sagen… 

Es wird zunächst die ökonomische Perspektive mit der technischen verknüpft. Diese 
wird anschließend mit der physikalischen in Verbindung gesetzt. 

Ökonomisch   —————   Technisch   —————   Physikalisch 

Diese werden konsekutiv nacheinander in Verbindung gebracht und gedacht. Dies ist 
auch in anderen Fällen sichtbar. In Interview 14 werden die ökologisch/biologische 
Perspektive und die ökonomische miteinander in Beziehung gesetzt, wobei zwischen 
biologisch und ökologisch hier kein Unterschied gemacht wird. Da in dem Interview 
aber konkret biologisch genannt wird, wird dies auch weiterhin übernommen. 
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Auf jeden Fall diese… biologische Sicht, die Umweltschutz-Sicht: ‚Atomkraftwerke 
müssen weg‘ und dann natürlich die andere Seite, die halt dann verfechtet: ‚Wir haben 
aber wirtschaftlich und spartentechnisch gesehen mit den Atomkraftwerken die bessere 
Alternative und wollen das nicht abstellen. Und können das auch nicht abstellen, weil wir 
auch halt einfach die Arbeitsplätze erhalten wollen und somit mehr Geld einnehmen.‘ 

Ökonomisch   —————   Biologisch 

Ja eigentlich physikalisch, technologisch und… ökonomisch, dass die dazu in der Lage 
sind, ja die Energie des Windes zur Stromerzeugung genutzt wird. Ja gut, aus der 
Historie stammt das dann auch, dass es dann damit einhergegangen ist. Ökonomisch, 
dass es… praktisch, dass es… als Energiequelle genutzt wird und dass praktisch es für 
die Ökonomie gebraucht wird…. (aus Interview 11) 

Historisch   ————   Technisch   ————   Physikalisch   ————   Ökonomisch 

Bei dem letzten Beispiel ist zu erkennen, dass die historische Perspektive nicht nur an 
eine Perspektive, die technische, verknüpft ist, sondern dass sich diese auch auf alle 
anderen beziehen lässt. Das heißt, hier lässt sich erkennen, dass es auch nicht lineare 
Vernetzungen geben kann, die während der pre-Befragungen aber vor allem in diesem 
Zitat aus dem elften Interview vorkommen. In einem Interview wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass man möglicherweise alle Perspektiven miteinander vernetzen kann. 
Im Interview 16 wird Folgendes gesagt: 

Im Grunde genommen würde ich sagen, kann man alle Perspektiven irgendwie 
miteinander verbinden. Denn es ist ja nicht nur das eine, was dabei wichtig ist, sondern 
es spielen ja alle irgendwie zusammen. 

Dieses Zitat zeigt, dass einige Befragten das Ausmaß der möglichen Vernetzungen als 
viel umfangreicher betrachten als andere, dies jedoch zum Zeitpunkt der Befragung 
nicht weiter ausführen können. 
 Zu Beginn des Seminars benennen die Studierenden vor allem explizite 
Vernetzungen. Doch dabei kommt es zusätzlich darauf an, inwiefern sie diese 
Vernetzungen argumentativ ausführen können. Dazu werden die Vernetzungen der 
Perspektiven in den Tabellen 8 und 9 auf ihren Grad der Argumentation untersucht. Die 
Ergebnisse stehen in ebendiesen Tabellen. Der Grad wird mithilfe der Tabelle 10 
festgelegt. Denn es macht einen Unterschied, ob man diese Vernetzung ausschließlich 
erkennt oder ob man diese Vernetzung zunächst erkennt und darüber hinaus diese 
argumentativ ausführen kann. 
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Tabelle 10 
Definition der vier verschiedenen Grade der Argumentation 

Die Abstufung des Argumentationsgrads ist in vier Skalen eingeteilt: 

• gar nicht/ fast gar nicht ausgeprägt 

• wenig ausgeprägt 

• leicht ausgeprägt 

• stark ausgeprägt 
Dies unterstützt eine klare Einteilung bei der es zu keinen unklaren Einteilungen 
kommen kann. Eine argumentativ ausgeführte Vernetzung ist viel wissensintensiver, 
überzeugender und erfordert eine größere kognitive Anstrengung als eine wenig 
ausgeprägte Argumentation. Dies wird in den nächsten Beispielen belegt, die jeweils 
zu einer der Argumentationsgraden gehört. 

Also ökonomisch, denke ich, ganz klar die Förder-, also die Subventionspolitik, Ich 
glaube, das ist ein spannendes Thema, wie wird Ausbau gesteuert, wie werden auch 
technische Innovationen gefördert. Das ist ja, glaube ich, der eine Aspekt, wie fördern 
wir Forschung und wie fördern wir dann die Umsetzung davon. Ich glaube, da sind die 
Einflussbereiche relativ groß und die Steuerungsmechanismen auch relativ mächtig. 
Auch weil es auf verschiedenen politischen Ebenen - also wir haben einmal Vorgaben 
von der EU, gerade im Landwirtschaftsbereich über EU zu fördern ganz stark. Wir haben 
eine bundes- und eine landespolitische Perspektive, wie auch eben die kommunalen 
Gremien über Flächennutzungspläne und so weiter, die letztendlich auch 
Steuerungsmechanismen sind. (aus Interview 3) 

Grad der 
Argumentation

 - - - + ++

Definition Erwähnung, 
dass diese 
Perspektiven 
einen 
Zusammenhang 
haben und 
mögliche 
Nennung eines 
Grundes

Grobe Erklärung 
(halbe Aussage), 
dass diese 
Perspektive 
einen 
Zusammenhang 
haben

Genaue 
Beschreibung, 
dass diese 
Perspektiven 
zusammen 
gehören 

oder 

detaillierte 
Beschreibung 
der 
Zusammenge-
hörigkeit von nur 
einer 
Perspektive der 
Vernetzung

detailreiche 
Erläuterung der 
Zusammen-
hänge aller zur 
Vernetzung 
gehörenden 
Perspektiven

Argumentation gar nicht/ fast 
gar nicht 
ausgeprägt

wenig 
ausgeprägt

leicht 
ausgeprägt

stark 
ausgeprägt
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Bei diesem Zitat aus dem Interview 3 ist deutlich zu erkennen, dass die drei 
Perspektiven gut erfasst und ausführlich dargestellt werden. Zusätzlich ist die 
Ausführung zu den Auswirkungen und den Verknüpfungen untereinander sehr 
verständlich dargelegt. Daher wird dieses Zitat als „stark argumentativ ausgearbeitet“ 
aufgefasst. 

Dieses Biologische und gleichzeitig Physikalische und Chemische unter einen Hut zu 
bringen, weil die wollen dann weiterforschen, die wollen immer mehr, immer 
weitermachen. Und die biologische Sichtweise stellt sich ja so ein bisschen dagegen. 
Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es sich nicht so ganz unter einen Hut 
bringen lässt. (aus Interview 9) 

Die drei Perspektiven werden in diesem Zitat aus dem Interview 9 zwar aufgezeigt und 
es wird ein Zusammenhang erkannt, jedoch werden die Perspektiven weder weiter 
ausgeführt noch wird der Zusammenhang erläutert. Daher ist die Argumentation in 
diesem Interview „fast gar nicht ausgeprägt“. 

Um möglichst wenig in die Umwelt einzugreifen, müsste man… Um den Eingriff in de 
Umwelt möglichst gering zu gestalten, müsste man mehr Geld aufbringen, was aber von 
der ökonomischen Perspektive nicht gewollt ist…ja. (aus Interview 4) 

Möglicherweise gerade wegen der Kürze dieses Zitats aus dem Interview 4 ist die 
Argumentation „wenig ausgeprägt“. Es werden die beiden Perspektiven erkannt und es 
wird eine grobe Erklärung für die Vernetzung der Perspektiven gegeben. Jedoch 
werden weder die Perspektiven noch deren Einfluss auf die Vernetzung ausgeführt. 

Ja, also physikalisch, historisch und technologisch. Es ist klar, dass sich mit der Zeit die 
Windkraftanlagen verändert haben. Halt auch, dadurch dass physikalisch zum Beispiel 
irgendwann den Strom entwickelt hat. Früher war es ja einfach nur die 
Bewegungsenergie, die man genutzt hat, zum Mahlen zum Beispiel. Dann als der Strom 
entdeckt wurde, hat man halt versucht , und versucht man ja immer noch, Strom darüber 
zu entwickeln. Und das wird sich halt immer weiter und das wird immer weiter versucht 
zu optimieren. (aus Interview 10) 

In diesem Zitat aus dem Interview 10 werden die Perspektiven miteinander vernetzt. 
Diese Vernetzung wird übersichtlich-jedoch nicht ausführlich-dargestellt. Gerade die 
technische Perspektive könnte noch detaillierter ausgeführt werden und dadurch 
besser vernetzt werden. Die physikalische und historische Perspektive werden gut im 
Vergleich dargestellt. Daher ist die Argumentation dieses Zitats „leicht ausgeprägt“. 
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 An diesen Beispielen aus den Interviews lässt sich ganz klar entnehmen dass 
es große Unterschiede zwischen den Ausführungen gibt. Dieses Mal werden nicht die 
einzelnen Vernetzungen betrachtet, sondern es wird jeweils die gesamte Ausführung  
betrachtet und wie diese argumentativ aufgebaut ist. Dabei werden die 45 
Ausführungen quantitativ betrachtet folgendermaßen ausgeführt: 

• gar nicht/ fast gar nicht ausgeprägt - 3 (6,7%) 

• wenig ausgeprägt - 14 (31,1%) 

• leicht ausgeprägt - 16 (35,5%) 

• stark ausgeprägt - 12 (26,7%) 
Dies zeigt, dass die letzteren drei Argumentationsgrade relativ gleichmäßig ausgeprägt 
sind. Somit sind die Ausführungen der Befragten unterschiedlich ausgeprägt, doch 
größtenteils positiv zu betrachten. 

Zentrale Beziehungen 
 Sehr auffällig bei der Betrachtung der Vernetzungen erscheint jedoch, dass in 
den verschiedenen Befragungen oft die gleichen Vernetzungen von Perspektiven 
angeschnitten werden - auch wenn sie möglicherweise unterschiedlich ausgeführt oder 
mit verschiedenen Inhalten gefüllt werden. Bei den ergänzenden Verbindungen zeigen 
sich die Perspektiven 

• technisch und ökonomisch 

• technisch und physikalisch 

• physikalisch und historisch 

• physikalisch und chemisch 
als besonders häufig erkannte Vernetzungen und zeigen, dass dort zentrale 
Beziehungen sein müssen zwischen den Perspektiven, die vielen Studierenden sofort 
bei der Betrachtung von „Energie“ in den Sinn kommen. Bei den Dilemmata werden 
besonders 

• ökonomisch und biologisch/ökologisch 

• ökonomisch und ethisch/moralisch 

• ökonomisch und technisch 
genannt. Somit stellt für fast alle Studierenden die ökonomische Perspektive ein 
großes Konfliktpotential im Konzept „Energie“ dar. 
 Es stellt sich jetzt die Frage, wie werden sich diese Ergebnisse durch das 
Seminar verändern bzw. ob es überhaupt eine Veränderung gibt. Dafür wird im 
Folgenden die post-Befragung zunächst vorgestellt und anschließend nach demselben 
Schema wie die pre-Befragung ausgewertet. Dadurch sollen die Ergebnisse gut 
vergleichbar sein sowie Reliabilität geschaffen werden. Anschließend werden die 
Ergebnisse verglichen. 
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5.4 POST-Befragung 
 Die post-Befragungen finden in den zwei Wochen nach dem Ende des Moduls 
statt, sodass alle Themen des Seminars behandelt worden sind und ein reeller „Vorher-
Nachher-Vergleich“ als Analyse vorgenommen werden kann. 

5.4.1 Stichprobenbeschreibung 
 Die Stichprobe der post-Befragung besteht vor allem aus Studierenden, die das 
Modul regelmäßig besucht haben, um genau zu sein, Zweidrittel der Seminartermine 
anwesend waren. Zusätzlich gibt es auch noch befragte Studierende, die nicht so 
häufig anwesend waren, um die beiden Kontrastgruppen vergleichen zu können. 
Erneut handelt es sich um eine anonyme Befragung, bei der ausschließlich das 
Studienfach bzw. die Studienfächer vermerkt werden. Dabei ergibt sich eine 
Stichprobengröße von neun Studierenden. Diese geringere Anzahl der Befragten im 
Vergleich zur pre Befragung, hat mehrere Gründe: 

• Abbrechen des Moduls einiger Studierender während des Semesters aus 
verschiedenen unbekannten Gründen. 

• Bereits beendetes Studium zum Zeitpunkt der post-Befragung, wodurch einige 
Modul-Teilnehmer nicht mehr am Studienort ansässig waren, und nicht mehr 
teilnehmen konnten. 

5.4.2 Interviews/Leitfaden 
 Der Leitfaden für das post-Interview mit den Studierenden wurde auf Grundlage 
des pre-Fragebogens und den Inhalten des Moduls konzipiert. Dabei ist dieser 
Leitfaden erneut in drei Bereiche eingeteilt. 
 In dem ersten Teil wird auf die eigene Fachperspektive auf das Thema 
„Energie“ eingegangen, damit ein Vergleich angestellt werden kann, ob sich diese 
durch das Modul verändert hat. Dies kann mit Frage 1 beantwortet werden. 
 Im nächsten Schritt werden mithilfe der vier verschiedenen Themengebiete 
(Windenergieanlagen, Auto der Zukunft, Nahrungsmittel, Kernkraftwerke) die 
verschiedenen Perspektiven, die mit den Gebieten und mit „Energie“ zusammen-
hängen, erarbeitet. Dabei ist das Ziel, den Wissenszuwachs, und somit die komplexe 
Argumentation, zu den verschiedenen Perspektiven wie auch die Vernetzung der 
Perspektiven, die die Befragten leisten, herauszufinden. Somit kann anschließend 
geprüft werden, inwiefern sich das Wissen und die Vernetzung der einzelnen 
Perspektiven verändert hat nach dem Absolvieren des Moduls. Zur Unterstützung im 
Interview können dazu die Fragen 2 bis 4 verwendet werden. 
 In einem abschließenden Schritt werden die Studierenden gebeten, das Modul 
zu evaluieren. Dazu können die Fragen 5 bis 7 aus dem Leitfaden als Hilfestellung 
dienen. Dabei soll jedoch nicht das Modul an sich für gut oder schlecht befunden 
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werden, sondern es geht viel mehr darum, dass sich die Studierenden reflektiert mit 
dem Modul und seinen Inhalten auseinander setzen und dabei auch ihre eigene 
Entwicklung durch das Belegen des Seminars betrachten und reflektieren. Dazu gehört 
auch konstruktive Kritik. In Abbildung 4 ist der Leitfaden für das post-Interview 
dargestellt: 

Leitfaden - POST-Befragung

Eigene Fachperspektive:

1. Beim ersten Interview hast Du folgende Sicht deines Fachs/deiner Fächer auf 
Energie als wichtig herausgestellt.

Inwiefern würdest du dies jetzt verändern oder erweitern?

Weitere Perspektiven:

2. Beim ersten Interview hast du den Bereich (eines der vier:Windenergieanlagen, 
Nahrungsmittel, Auto der Zukunft, Kernkraftwerke) ausgesucht.

Stelle nun erneut die Sicht deines Faches /deiner Fächer und anderer Disziplinen auf 
diesen Bereich dar?

3. Nenne in deinem Beispiel Perspektiven, die sich ergänzen; nutze dazu den 
Energiestern, der in der Veranstaltung angesprochen wurde.

4. Nenne in deinem Beispiel Perspektiven, die auf Dilemmata führen; nutze dazu den 
Energiestern, der in der Veranstaltung angesprochen wurde.

Abschluss:

5. Welche Perspektiven haben dir im Seminar gefehlt? Welche wurden zu ausführlich 
diskutiert?

6. Inwiefern hat sich deine Sicht auf Energie durch das Seminar geändert/erweitert?

7. Inwiefern haben sich deine Erwartungen an das Seminar erfüllt? Was sollte 
geändert werden?

Abbildung 4. Darstellung des Leitfadens, der als Unterstützung zum Interview bei den post-
Befragungen dient. 

 Um den ersten Teil des Interviews für die Befragten zu erleichtern, wird ihnen 
ein Zitat zu der Sicht ihrer Studienfächer auf „Energie“ aus ihrem ersten Interview 
vorgelegt. Damit soll ihnen geholfen werden, die Einstiegsfrage zu beantworten. In der 
Tabelle 11 sind die Zitate zu den jeweiligen Befragten dargestellt. Die 
Interviewnummern für die post-Befragungen stimmen mit denen aus den pre-
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Befragungen überein und werden mit einem „a“ versehen, wenn es Zitate aus den 
post-Befragungen sind, um die beiden Befragungen (pre und post) auseinander halten 
zu können. 

Tabelle 11 
Zitate aus den pre-Befragungen, die den Studierenden zu Beginn des post-Interviews vorgelegt 
werden, um ihr Wissen in Bezug aus „Energie“ nach dem Modul zu prüfen 

Interview Studienfach Bereich Sicht

1. Sport 

Biologie

Nahrungs-
mittel

Also in Sport ist ja Energie […] eine Art von 
Leistung, die man erbringt und unser 
Körper, der versucht ja seit je her […] 
möglichst effizient zu arbeiten. Das heißt, 
möglichst wenig Energie zu verlieren. 

Wenn ich an Energie denke, denke ich 
immer man muss bestimmte Sachen 
optimieren, um effizienter handeln zu 
können.

2. Engineering 
Physics

Wind-
energie-
anlagen

[Energie] sehr oft als eine umwandelbare 
Ressource und ja teilweise als Marktgut. 
[…] wie wandle ich Energie korrekt um, wie 
versuche ich es möglichst effizient zu 
machen. […] Und eigentlich nur von dem 
ökonomischen Aspekt.

3. Sozialwis-
senschaften

Nahrungs-
mittel

Wenn man in Politikwissenschaften eher 
guckt, die wo es um Subventionspolitiken 
und so weiter geht, also was für policies, 
was für politische Maßnahmen geplant 
werden, um gesellschaftliche 
Transformationen durchzuführen.

6. Physik Kernkraft-
werke

[Energie] als wissenschaftliche Größe. Es 
ist immer noch ziemlich abstrakt. Aber man 
rechnet damit. Es ist halt eine 
Erhaltungsgröße und alles basiert eben 
darauf. […] eine rein wissenschaftliche 
[Sicht].

7. Politik-
Wirtschaft 

Mathe

Auto der 
Zukunft

Energie, ja dass man Energie braucht, um 
überhaupt die Klausuren zu schreiben. […] 
Energie als Kraft, dass ich Energie tanken 
muss. 

In Mathe bisher noch gar nichts.

9. Umwelt-
wissen-
schaften

Kernkraft-
werke

Bei Umweltwissenschaften ist es ja sehr auf 
erneuerbare Energien und so.

Interview
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 Zur weiteren Unterstützung der Studierenden in dem Interview werden 
verschiedenen Perspektiven (vgl. Kapitel 3), die auch in der Vernetzungsübung ange-

11. Physik Wind-
energie-
anlagen

Die Energie ist ja über die Einheit Joule 
[definiert]. […]Energie, die in einem 
Kondensator in einem Magnetfeld 
gespeichert werden kann. […] Unter einem 
Joule kann ich mir persönlich immer 
vorstellen, die Energie, die benötigt wird, um 
ein Liter Wasser um ein Grad zu erhöhen 
bzw. die Energie, die benötigt wird, um eine 
Tafel Schokolade von 100 Gramm um einen 
Meter nach oben zu bewegen. Also wie man 
Energieformen untereinander umformen 
kann,wie man das speichern/ benutzen 
kann.

12. Germanistik 

Biologie

Nahrungs-
mittel

Also in Germanistik gibt es überhaupt nichts 
über Energie. 

Und in Bio gibt es eben das Modul 
„Allgemeine Biologie“.[Bio hat] eine 
biologische Sicht [auf Energie]. Ich vermute, 
dass es da viel um Nutzung von 
Ressourcen geht, um Umweltschutz, da 
spielt ja auch ein bisschen Energie mit rein 
und auch eine ganz andere Seite - fossile 
Brennstoffe, das sind ja biologische 
Brennstoffe.

13. Physik 

Philosophie

Nahrungs-
mittel

Ja, in Physik ist es, glaube ich, relativ klar. 
Energie ist etwas, das nicht verloren werden 
kann, was ja immer weiter getragen wird. 
Da gibt es noch Formeln zu. 

Und in Philosophie ist das, glaube ich, ein 
bisschen schwieriger. Weil das ja auch 
Energie im Sinne von Motivation vielleicht 
ist, die vom Menschen ausgeht. Oder auch 
Energie als Materie vielleicht in der 
Metaphysik.

16. Anglistik 

Sonder-
pädagogik

Wind-
energie-
anlagen

Gar nicht. Da kommt überhaupt nichts über 
Energie, würde ich jetzt sagen. […] Also ich 
habe es auf jeden Fall noch nie gehört in 
der Sonderpädagogik oder in der Anglistik.

17. Sach-
unterricht 

Sonder-
pädagogik

Wind-
energie-
anlagen

Aber ansonsten haben wir bisher wenig 
explizit über Energie gesprochen. 

Ja, halt so die verschiedenen Richtungen: 
Windenergie […], die Entwicklung von 
Energie, dass sich das viel mehr 
ausgeweitet hat. Auch in verschiedenen 
Ländern […].

Studienfach Bereich SichtInterview
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sprochen wurden, auf Karten mitgebracht. Ein Beispiel ist in Abbildung 5 dargestellt. 
Diese können sie einfach als Erinnerungshilfe für die Namen der einzelnen 
Perspektiven erhalten-ohne dass weitere Informationen auf den Karten vermerkt sind. 

Abbildung 5. Ein Beispiel einer verwendeten Karte mit der Perspektive „Ökonomisch“. 

Zusätzlich sind die Karten so konzipiert, dass sie die Fragestellungen zu den Fragen 3 
und 4 des Leitfadens mithilfe des aus der Vernetzungsübung bekannten Energiesterns 
beantworten können und diesen zur Visualisierung ihrer Antworten verwenden können. 
Dabei wird ihnen völlig frei gestellt, ob sie die beiden Fragen zusammen oder getrennt 
voneinander beantworten. Die entstandenen Energiesterne werden als Foto festge-
halten und als Unterstützung bei der Auswertung eingesetzt (siehe Anhang). Diese 
Ergebnisse werden im nächsten Schritt vorgestellt. 

5.4.3 Ergebnisse 
 Die Ergebnisse der post-Befragung werden nach dem Auswertungsschema 
einzeln dargestellt. Zunächst werden die Auswirkungen des Vorwissens der befragten 
Studierenden auf die Ausführungen untersucht. 

Vorwissen 
 Im ersten Teil des Interviews werden die Interviewpartner gebeten, ihr Zitat zu 
evaluieren und es daraufhin möglicherweise zu erweitern oder es zu verändern. Es 
stellt sich die Frage, ob ihre facheigene Sicht auf „Energie“ durch das Modul verändert 
worden konnte. 
 Bei der Mehrheit der Studierenden sind die Perspektiven der Studienbereiche 
weiterhin sehr stark ausgeprägt. Dennoch geben acht von neun Befragten an, dass 
ihre Sicht sich zwar nicht geändert hat, aber zumindest erweitert, wenn nicht sogar 
stark geweitet hat. 

Nein, das ist auf jeden Fall noch bestehen geblieben, was da steht. Und noch dass 
ja Energie in allen Lebenslagen wichtig ist bzw. überall gebraucht wird. Ja, beginnend 
im Haus und überall in der Fortbewegung und ja, dass es auch in Zukunft immer 
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wichtiger werden wird, wenn man, ja praktisch, mit Energie, ja vor allem elektrischer 
Energie, dass da die immer weiter gebraucht wird. Genau und das hat mich auch, dass 
vor allem auch das Internet so viel mit Energie zu tun hat. Dass bei jeder Suchanfrage 
oder bei allem, was man mit dem Internet macht Energie verbraucht wird. Also nicht nur 
direkt am Computer, sondern auch für die Suchanfrage, das hat mich, also das ist auf 
jeden Fall neu und hat mich auch sehr, ja, nicht gewundert, aber ist auf jeden Fall 
hängen geblieben.… Erkenntnisse, ja Energiegewinnung durch Windkraft, Biogas 
und...ja gut, Kernkraft sowieso. Steinkohle, Kohle...Geothermie...Wasserkraftwerk, 
Gezeitenkraftwerk, ja. Das müsste es jetzt auch sein [Lachen]. (aus Interview 11a) 

Ja. Wir haben ja nur in der Vernetzungsübung die Politik-Sichtweise gehabt, aber da 
haben wir ja mehr auf die politischen Entscheidungen bezüglich Energie bezogen. 
Und...Wirtschaft, ja, dass es da halt dieses Dilemma gibt: Einerseits man möchte Geld 
verdienen, andererseits Nachhaltigkeit. Und dass man das jetzt nicht unbedingt so 
vereinen kann. Das ist ja genauso wie mit der Abschaltung der Atomkraftwerke oder 
Kohlekraftwerke...und ja z.B., wie heißt der? Proxon? Heißt der nicht Proxon? Dieses 
eine Unternehmen, was jetzt weitergeführt wird und nicht an RWE Dingsbums geht. Ja, 
da spielt ja auch einerseits die Wirtschaft eine Rolle: Die wollten das Unternehmen 
weiterführen, aber das andere Unternehmen wollte es gerne übernehmen, um 
deren...ja...Windenergie voranzutreiben. Und in Mathe, ja man braucht Energie, um die 
Klausuren zu schreiben. Ansonsten haben wir...nein, nichts. (aus dem Interview 7a) 

Diese Zitate zeigen ganz deutlich, dass die Studierenden ihre Sichtweise erweitert 
haben und aus dem Modul neues Wissen mitnehmen. Im Vergleich zu den Zitaten zu 
der Sicht auf „Energie“ aus dem ersten Interview: 

Die Energie ist ja über die Einheit Joule [definiert]. …Energie, die in einem Kondensator 
in einem Magnetfeld gespeichert werden kann. …Unter einem Joule kann ich mir 
persönlich immer vorstellen, die Energie, die benötigt wird, um ein Liter Wasser um ein 
Grad zu erhöhen bzw. die Energie, die benötigt wird, um eine Tafel Schokolade von 100 
Gramm um einen Meter nach oben zu bewegen. Also wie man Energieformen 
untereinander umformen kann,wie man das speichern/ benutzen kann. (aus dem 
Interview 11) 

Energie, ja dass man Energie braucht, um überhaupt die Klausuren zu schreiben. …
Energie als Kraft, dass ich Energie tanken muss. 
In Mathe bisher noch gar nichts. (aus dem Interview 7) 

Die Aspekte, die genannt werden, sind breiter gefächert oder werden differenzierter 
ausgeführt. Nur einer der Befragten gab an, dass sich die Sicht auf „Energie“ 
ausgehend von den Fachbereichen, nicht geändert hat, sich jedoch die allgemeine 
Sicht dazu geweitet hat. 
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Da kann ich nicht viel mehr zu sagen. In Germanistik gibt es immer noch nicht viel mehr 
Energie-Module. Und… Da kann ich nicht viel mehr zu sagen. In Germanistik gibt es 
immer noch nicht viel mehr Energie-Module. Und… Ich habe jetzt ganz viele technische 
Energiemöglichkeiten über Speicherung, über Gewinnung gehört. Wir haben etwas 
Historisches dazu gemacht. Wir haben ein bisschen was Rechtliches gemacht oder wie 
viel wir mit Energie umgehen, was wir daran verdienen können. Was habe ich noch 
gelernt? …Die didaktische Perspektive auf Bio, nein, auf Energie auch. Und auf Bio und 
Energie...habe ich, glaube ich, nichts dazu gelernt. Nur das, was...ja, was ich schon 
gesagt habe. (aus dem Interview 12a) 

Also in Germanistik gibt es überhaupt nichts über Energie.“ 
Und in Bio gibt es eben das Modul „Allgemeine Biologie“.[Bio hat] eine biologische Sicht 
[auf Energie]. Ich vermute, dass es da viel um Nutzung von Ressourcen geht, um 
Umweltschutz, da spielt ja auch ein bisschen Energie mit rein und auch eine ganz 
andere Seite - fossile Brennstoffe, das sind ja biologische Brennstoffe. (aus dem 
Interview 12) 

Es zeigt sich, dass die befragte Person neu erlangtes Wissen mitbringt und dieses 
einfließen lassen möchte, da verschiedene Perspektiven genannt werden, die ihren 
Blick auf „Energie“ richten. Nur die eigene Fachperspektive hat sich nicht geändert. 
Dies liegt, wie bereits im Interview festgestellt, auch daran, dass sich die Themen des 
Moduls nicht mit diesen Perspektiven beschäftigt haben. Da jedoch viele andere 
Perspektiven im Laufe des Moduls angesprochen und vertieft worden sind, stellt sich 
die Frage, inwiefern sich das Wissen der Studierenden weiterentwickelt hat. 

Perspektiven 
 Um dies zu untersuchen werden die weiteren Ergebnisse sehr detailliert und für 
jedes einzelne Interview dargestellt. Dadurch kommt zunächst viel Datenmaterial 
zusammen, doch es gewährleistet eine genaue Auswertung und kann schlussendlich 
zeigen, inwiefern sich das Wissen der Studierenden bezüglich der Perspektiven zum 
Thema „Energie“ verändert oder erweitert hat und ob sich ihre kognitive Fähigkeit der 
Perspektivenvernetzung intensiviert hat. 
 Dazu werden im Folgenden (siehe Tabellen 13 bis 21) zunächst die 
Perspektiven (in Spalte 1) in den post-Interviews identifiziert und ob diese 
Wissensbekundung implizit oder explizit erfolgt (notiert in Spalte 3) sowie der Grad der 
Argumentation der einzelnen Perspektive (vgl. Tabelle 12) herausgestellt (in Spalte 2). 
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Tabelle 12 
Definition des Grads der Argumentation, mit der eine Perspektive ausgeführt wird 

 Dabei ist bei den beiden letzteren Spalten in den Tabellen 13 bis 21 zu 
bemerken, dass die Querstriche sich auf Mehrfachnennungen der Perspektive 
beziehen und deren Eigenschaften. In dem Interview 2 a wurde zum Beispiel zweimal 
die ökonomische Perspektive beschrieben. Beide Male explizit, jedoch wurde es beim 
ersten Mal wenig argumentativ ausgeführt (-) und beim zweiten Mal sehr stark (++). 
Aufgrund der zum Teil sehr ausführlichen Beschreibungen der Perspektiven, wird hier 
darauf verzichtet, die einzelnen Zitate bzw. Kernpunkte zu den Perspektiven 
aufzulisten. Dies würde sehr unübersichtlich werden. Daher ist in den Klammern hinter 
der jeweilige Perspektive angegeben, aus welchem Teil der Befragung die jeweilige 
Aussage entnommen wurde; hier aus den Fragen 1 und 2. Einzelne Teile der 
Befragungen zu den Perspektiven werden beispielhaft entnommen, um Aussagen zu 
stützen und zu bestätigen. 

Tabelle 13 
Nennung der Perspektiven von der befragten Person in dem post-Interview  

Grad der 
Argumentation

 - - - + ++

Definition Erwähnung, 
dass diese 
Perspektive 
einen 
Zusammenhang 
zu Energie hat 
und mögliche 
Nennung eines 
Grundes

Grobe Erklärung 
(halbe Aussage), 
dass diese 
Perspektive 
einen 
Zusammenhang 
zu Energie hat

Genaue 
Beschreibung, 
dass diese 
Perspektive 
einen Bezug zu 
Energie hat 

detailreiche 
Erläuterung der 
Zusammen-
hänge der 
Perspektive mit 
Energie

Argumentation gar nicht/ fast 
gar nicht 
ausgeprägt

wenig 
ausgeprägt

leicht 
ausgeprägt

stark 
ausgeprägt

Interview 2 a: Einzelne Perspektiven Grad der Argumentation Art der Nennung

Ökonomisch (1)/(2) -/++ explizit/explizit

Sozial/gesellschaftlich (1)/(2) +/+ implizit/explizit

Ökologisch (1) + implizit

Physikalisch (2) - explizit

Technisch (2)/(2) -/+ implizit/explizit

Bildungstheoretisch (2) - explizit

Biologisch (2) - explizit

Historisch (2)/(2) +/+ explizit/explizit
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 In dieser Befragung (Tabelle 13) werden zehn Perspektiven aufgeführt, von 
denen vier zweimal aufgeführt werden. Davon werden elf explizit gedacht und nur drei 
implizit. Auffällig ist, dass die Perspektiven Sozial/gesellschaftlich und Bildungs-
theoretisch sowohl implizit als auch explizit genannt werden. 

Tabelle 14 
Nennung der Perspektiven von der befragten Person in dem post-Interview  

 In dem Interview 3 a (Tabelle 14) werden 17 Perspektiven genannt. Auch in 
dieser Befragung werden Perspektiven mehrfach aufgeführt: Ethisch/moralisch, Sozial/
gesellschaftlich, Biologisch, Ökonomisch, Informatisch und Ökologisch. Insgesamt 

Verwaltung - explizit

Politisch (2) + explizit

Interview 2 a: Einzelne Perspektiven Grad der Argumentation Art der Nennung

Interview 3 a: Einzelne Perspektiven Grad der Argumentation Art der Nennung

Politisch (1) ++ explizit

Ethisch/moralisch (1)/(2) -/++ explizit/explizit

Sozial/gesellschaftlich (1)/(2) -/++ explizit/explizit

Biologisch (2)/(2) ++/- implizit/explizit

Sachkundeunterricht (2) ++ explizit

Technisch (2) - explizit

Ökonomisch (2)/(2) -/+ explizit/explizit

Physikalisch (2) - implizit

Informatisch (2)/(2) -/++ explizit/explizit

Chemisch (2) - - explizit

Verwaltung (2) - explizit

Juristisch (2) - explizit

Ökotrophologisch (2) - - explizit

Bildungstheoretisch (2) + explizit

Philosophisch (2) - explizit

Klimatisch (2) ++ explizit

Ökologisch (2)/(2) -/+ implizit/explizit
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werden 20 der 23 Nennungen explizit gemacht. Erneut werden auch hier die 
Perspektiven Biologisch und Ökologisch sowohl implizit als auch explizit gedacht. 
 Im nächsten Interview (Tabelle 15) werden zehn Perspektiven aufgeführt. 
Dieses Mal gibt es keine Mehrfachnennungen. Es werden von den zehn Perspektiven 
neun explizit durchdacht und nur eine implizit angesprochen. 

Tabelle 15 
Nennung der Perspektiven von der befragten Person in dem post-Interview  

 In dem Interview 7 a (Tabelle 16) werden elf Perspektiven angesprochen. Drei 
Perspektiven werden doppelt genannt: Politisch, Ökonomisch und Sozial/
gesellschaftlich. Dieses Mal jedoch werden alle drei Perspektiven explizit doppelt 
angeführt. Es werden auch drei Perspektiven implizit gedacht - Ökologisch, Biologisch 
und Klimatisch. 

Tabelle 16 
Nennung der Perspektiven von der befragten Person in dem post-Interview  

Interview 6 a: Einzelne Perspektiven Grad der Argumentation Art der Nennung

Physikalisch (2) ++ explizit

Biologisch (2) + explizit

Ökologisch (2) + implizit

Ökonomisch (2) + explizit

Politisch (2) + explizit

Technisch (2) ++ explizit

Sozial/gesellschaftlich (2) - explizit

Klimatisch (2) ++ explizit

Ethisch/moralisch (2) ++ explizit

Medizinisch (2) - explizit

Interview 7a: Einzelne Perspektiven Grad der Argumentation Art der Nennung

Politisch (1)/(2) -/+ explizit/explizit

Ökonomisch (1)/(2) +/- explizit/explizit

Ökologisch (1) + implizit

Biologisch (1) - implizit

Technisch (2)/(2) - - /+ explizit/explizit
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 Nachfolgend wird das Interview 11 a (Tabelle 17) ausgewertet. In dieser 
Befragung werden acht Perspektiven gelistet, wobei auch hier keine Doppelnennung 
erfolgt. Auffällig ist, dass dieses Mal fünf der acht Perspektiven implizit gedacht werden 
und nur drei explizit genannt werden. 

Tabelle 17 
Nennung der Perspektiven von der befragten Person in dem post-Interview  

 Die nächste Tabelle 18, die auf Grundlage der Auswertung zum Interview 12 a 
erfolgte, zeigt, dass in der Befragung elf Perspektiven genannt werden, wobei zwei 
Doppelnennungen zu den Perspektiven Historisch und Ökonomisch explizit gemacht 
werden. Von den anderen Perspektiven werden zwei nur implizit durchdacht. 

Sozial/gesellschaftlich (2) + explizit

Physikalisch (2) - - explizit

Juristisch (2) + explizit

Historisch (2) - explizit

Klimatisch (2) - implizit

Ethisch/moralisch (2) - explizit

Interview 7a: Einzelne Perspektiven Grad der Argumentation Art der Nennung

Interview 11 a: Einzelne Perspektiven Grad der Argumentation Art der Nennung

Physikalisch (1) ++ explizit

Informatisch (1) + implizit

Ökologisch (2) ++ explizit

Gesellschaftlich (2) ++ implizit

Ökonomisch (2) ++ implizit

Klimatisch (2) + implizit

Historisch (2) + implizit

Bildungstheoretisch (2) + explizit
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Tabelle 18 
Nennung der Perspektiven von der befragten Person in dem post-Interview 

 Bei der nächsten Befragung (Tabelle 19) werden 14 Perspektiven 
angesprochen, wovon zwei doppelt angesprochen werden (Historisch und 
Physikalisch). Dabei wird die physikalische Perspektive zweimal explizit erläutert und 
die historische sowohl implizit als auch explizit genannt. Von den restlichen 
Perspektiven wird nur eine weitere implizit ausgeführt, die anderen Perspektiven 
explizit. 

Tabelle 19 
Nennung der Perspektiven von der befragten Person in dem post-Interview 

Interview 12 a: Einzelne Perspektiven Grad der Argumentation Art der Nennung

Technisch (1) + explizit

Historisch (1)/(2) - -/++ explizit/explizit

Juristisch (1) - - explizit

Ökonomisch (1)/(2) -/+ explizit/explizit

Biologisch (2) ++ implizit

Physikalisch (2) + explizit

Ethisch/moralisch (2) ++ explizit

Sozial/gesellschaftlich (2) + explizit

Medizinisch (2) - explizit

Klimatisch (2) + explizit

Ökologisch (2) - implizit

Interview 13 a: Einzelne Perspektiven Grad der Argumentation Art der Nennung

Historisch (1)/(2) +/++ implizit/explizit

Physikalisch (1)/(2) ++/++ explizit/explizit

Philosophisch (1) ++ explizit

Biologisch (2) ++ explizit

Politisch (2) ++ explizit

Ökologisch (2) + implizit

Chemisch (2) ++ explizit

Technisch (2) ++ explizit

Klimatisch (2) ++ explizit
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 Das Interview 16 a (Tabelle 20) beinhaltet 16 Perspektiven, von denen 15 
explizit ausgeführt werden und nur eine implizit: die Bildungstheoretische. Weiterhin 
gibt es keine Mehrfachnennungen zu den einzelnen Perspektiven. 

Tabelle 20 
Nennung der Perspektiven von der befragten Person in dem post-Interview  

 In dem letzten Interview (Tabelle 21) werden acht Perspektiven ausgeführt. 
Auch hier erfolgen keine Mehrfachnennungen zu den einzelnen Perspektiven. Von den 

Medizinisch (2) ++ explizit

Religiös (2) ++ explizit

Ökotrophologisch (2) - explizit

Ethisch/moralisch (2) ++ explizit

Bildungstheoretisch (2) ++ explizit

Interview 13 a: Einzelne Perspektiven Grad der Argumentation Art der Nennung

Interview 16 a: Einzelne Perspektiven Grad der Argumentation Art der Nennung

Chemisch (2) - - explizit

Politisch (2) ++ explizit

Ethisch/moralisch (2) ++ explizit

Ökonomisch (2) + explizit

Klimatisch (2) - explizit

Physikalisch (2) - - explizit

Historisch (2) - explizit

Verwaltung (2) - explizit

Biologisch (2) - - explizit

Juristisch (2) + explizit

Informatorisch (2) ++ explizit

Soziologisch (2) - explizit

Gesellschaftlich/sozial (2) + explizit

Bildungstheoretisch (2) + implizit

Ökologisch (2) - explizit

Technisch (2) + explizit
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acht Perspektiven werden sieben explizit durchdacht und nur eine implizit. Die implizite 
genannte Perspektive ist die juristische. 

Tabelle 21 
Nennung der Perspektiven von der befragten Person in dem post-Interview  

 Durch die Darstellung der Tabellen, ergibt sich ein guter Überblick über die 
Gesamterkenntnisse aus den Befragungen. Die Perspektiven werden aus den Fragen 
1 und 2 entnommen, da es bei diesen Fragen ausschließlich um die Nennung und 
Erläuterung einzelner Perspektiven in Bezug auf „Energie“ geht. 
 Betrachtet man die Ergebnisse zunächst rein quantitativ, so ergibt sich 
folgendes Bild: 
• Biologisch: 7 

• Physikalisch: 8 

• Ökonomisch: 8 

• Historisch: 7 

• Juristisch: 5 

• Ökologisch: 9 

• Ethisch/moralisch: 7 

• Sozial/gesellschaftlich: 8 

• Informatisch: 2 

• Chemisch: 3 

• Psychologisch: 0 

• Klimatisch: 7 

• Informatorisch: 1 

• Technisch: 8 

• Bildungstheoretisch: 5 

• Medizinisch: 3 

• Religiös: 1 

• Soziologisch: 1 

• Politisch: 6 

• Philosophisch: 2 

• Ökotrophologisch: 2 

• Verwaltung: 3 

Dabei sind die meist genannten Perspektiven Physikalisch, Ökonomisch, Sozial/
gesellschaftlich und Technisch. Diese werden von acht Befragten genannt. Besonders 
interessant ist, dass die Perspektive Ökologisch von jedem Einzelnen genannt wird; die 

Interview 17 a: Einzelne Perspektiven Grad der Argumentation Art der Nennung

Ökonomisch (2) + explizit

Sozial/gesellschaftlich (2) - explizit

Technisch (2) - explizit

Historisch (2) + explizit

Informatorisch (2) + explizit

Ethisch/moralisch (2) ++ explizit

Ökologisch (2) + explizit

juristisch (1) - implizit
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Perspektive Psychologisch auf der anderen Seite wird gar nicht angesprochen bei der 
Darlegung der einzelnen Perspektiven. 
 Ein Grund dafür könnte sein, dass die Perspektive Ökologisch auf fast jedes 
Thema, das einen Bezug zu „Energie“ hat, einen Einfluss hat und dies zusätzlich ein 
alltägliches Thema ist. Zusätzlich wurde dies in vielen Seminarsitzungen angesprochen 
wie im RUZ (mobile Klimaschutzschule), der Sitzung zur Windenergieforschung oder 
dem Energielabor, wodurch es sich bei den Studierenden verinnerlicht hat. 
 Es fällt bei diesen Befragungen auf, dass einzelne Perspektiven öfter als nur 
einmal aufgegriffen werden, dass sie zum Beispiel zweimal in der Befragung 
angesprochen und erläutert werden. Dieses Phänomen tritt überwiegend bei den 
Perspektiven Ökonomisch, Historisch, Technisch und Sozial/gesellschaftlich in den 
Interviews auf. Es zeigt deutlich, dass die Studierenden ein komplexeres Wissen zu 
den Perspektiven erlangt haben und dieses mit unterschiedlichen Themeninhalten 
füllen können. 
 Diese Perspektiven werden sowohl implizit, als erste Stufe der kognitiven 
Fähigkeit der Erkenntnis der Perspektive, als auch explizit, als zweite Stufe, 
ausgeführt. Werden diese Ausführungen quantitativ betrachtet, so kommt man zu 
folgenden Ergebnissen. Von allen genannten Perspektiven und auch unter 
Berücksichtigung der Mehrfachnennungen werden 106 Perspektiven explizit 
ausgeführt (83,5%) und nur 21 implizit durchdacht (16,5%). 
 Dennoch sind die Grade der Ausführungen sehr unterschiedlich, das heißt, wie 
sie mit Inhalt gefüllt werden und wie überzeugend sie dargestellt werden-auch 
innerhalb der einzelnen Befragungen (zu den Graden der Argumentation-siehe Tabelle 
12). Im Interview 12 a werden die Perspektiven sowohl fast gar nicht bis zu stark 
argumentativ ausgeführt. In dem ersten Beispiel wird eine wenig argumentativ 
ausgeführte Perspektive dargestellt und in dem zweiten eine sehr stark ausgeführte 
(vgl. Tabelle 18). 

Medizinisch… es gibt gesunde und ungesunde Nahrungsmittel. 

Man braucht Energie, um Nahrungsmittel zu produzieren, egal welche das sind. Und 
einige Lebensmittel brauchen eben mehr Energie. Und Nahrungsmittel bringen aber 
auch Energie. Also ich stecke da Energie rein, fremde Energie, um Energie für mich zu 
gewinnen. Im Prinzip ist Nahrungsmittel ein Zwischending, so eine Art Energiewandler. 
Könnte man vielleicht so sagen. 

Auch in dem Interview 16 a ist dies der Fall. Das erste Zitat zeigt eine fast gar nicht 
ausgeführte Perspektive und das zweite eine gut ausgeführte (vgl. Tabelle 20). 
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Physikalisch, hat das bestimmt auch irgendetwas mit Physik zu tun. hatten wir ja sogar 
auch im Seminar da, oder in der einen, wo wir da diese Experimente gemacht haben, 
oder? 

Und technisch, ja gut, diese ganzen Anlagen, wie die überhaupt aufgebaut sind, was da 
alles so hinter steckt, wie das alles funktioniert…ja. 

Auf der anderen Seite gibt es Befragungen wie das Interview 11 a, indem alle 
ausgeführten Perspektiven gut oder stark argumentativ ausgeführt werden (vgl. Tabelle 
17). 

Physikalisch das ist die Umwandlung der kinetischen bzw. der Bewegungsenergie des 
Windes in ja, erst in mechanische Energie und dann in elektrische Energie, also Strom. 
Und ja, dass da weiter daran geforscht wird, um das zu verbessern bzw. wie man die 
z.B. aufstellen kann, damit der Wirkungsgrad steigt oder das effektiver wird. 

Ach so jetzt, wenn man das schulisch, wie man da ran geht, das den Schülern zu 
erklären oder auch jüngeren Leuten, wie man das...versteht oder dass wir Experimente 
dazu gemacht haben, die ich eigentlich auch, ja, die fand ich ganz interessant. Ja, wie 
man das dann aufbaut oder bzw. als wir in der Physikdidaktik waren, also das man 
schon mit relative wenig Aufwand, meine ich, dass man damit ja schon eine 
Wasserpumpe mit betreiben kann und das ist dann natürlich auch von der Rotoranzahl 
abhängig, wie Energie man erzeugen kann. Was hatten wir noch? [Überlegen] Das 
müsste es jetzt gewesen sein. 

Dies ist auch der Fall in dem Interview 13 a (vgl. Tabelle 19). 

Ja, also früher war es halt so, dass jeder sein Brot selbst angebaut hat, sage ich jetzt 
mal so. Also es blieb in der Region. Und heutzutage ist es eben nicht mehr so. Wobei 
eben auch viel Energie und so auf dem Weg, wenn das durch Schiffe, denke ich jetzt 
mal so, oder auch durch Flugzeuge - keine Ahnung - durch die Gegend geschifft wird, 
dann geht natürlich auch viel Energie verloren, hat auch viel mit Umweltschutz vielleicht 
auch zu tun. 

Ja religiös, da gibt es vielleicht das Beispiel aus der Kirche, aus der katholischen Kirche 
mit dem Leib Christi, dass die Leute dann zu sich nehmen. Die glauben dann ja auch, 
dass so eine bestimmte Energie, wenn sie den Leib Christi dann essen oder das Leib in 
dem Fall...dass sie den dann auf sich nehmen, in sich nehmen und dann eine 
besondere Energie in sich tragen… 

Betrachtet man alle Eigenschaften der Zitate zu den Perspektiven, so kann man sagen, 
dass man nicht erkennen kann, wie stark argumentativ implizit gedachte Perspektiven 
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oder explizit genannte ausgeführt werden. Oder anders gesagt, dass es keinen klaren 
Zusammenhang zwischen der Art der Nennung und dem Grad der Argumentation gibt. 
 Auch die Perspektiven, die öfter aufgegriffen werden, können sehr 
unterschiedlich ausgeführt werden. Im Interview 3 a wird zum Beispiel die biologische 
Perspektive zweimal angeführt: einmal implizit und einmal explizit. Dabei zeigt das 
nachfolgende Zitat die implizite Nennung. 

ATP auf jeden Fall. Dieser ganze Aspekt, wie Nahrung im Menschen in Organismen 
genutzt werden, um Energie zu erzeugen. habe ich natürlich vorher überhaupt nicht auf 
dem Schirm gehabt. Jetzt, wende ich das an. Nahrung, also dieser Aspekt von eben 
Nahrung gibt Energie. Also dass man das einfach so sagt, man muss essen, um Energie 
zu haben. 

Dieses ist argumentativ sehr stark ausgeführt. Auf der anderen Seite ist das nächste 
Zitat explizit ausgeführt, argumentativ betrachtet jedoch wenig erläutert worden. 

Ja, letztendlich ist auch eine biologische Perspektive, dass es überhaupt funktioniert aus 
Lebensmitteln Energie zu gewinnen - nicht nur für uns zum Essen, sondern auch für uns 
zur Nutzung von Strom und Wärme… 

Im Interview 2 a ist dies genau anders herum. Die Perspektive Technisch wird zweifach 
genannt, wobei dieses Mal das implizite wenig argumentativ ausgeführt wird. 

Wenn man an Windkraftanlagen denkt, wie effizient sind sie, wie viel Energie 
produzieren sie …. 

Im Vergleich dazu wird das explizit genannte leicht argumentativ aufgebaut. 

Die Technik, die hinter so einer Windkraftanlage steckt und er Umwandlungs-
mechanismus ergibt sich, glaube ich, da auf jeden Fall… 

Es gibt jedoch auch noch den Fall wie im Interview 13 a, dass beide Nennungen der 
Perspektive Physikalisch explizit erfolgen und beide sehr stark argumentativ ausgeführt 
werden. 

Physik haben wir relativ viel zu gemacht. Aber da sind wir jedes Mal so auf spezifische 
Sachen eingegangen. Z.B. bei Dirty Data mit den Speichern. Oder auch mit dem 
Energie, mit dem Windkraftwerk und natürlich auch letzte Woche dieses Energielabor 
oder was das genau, also was das genau war mit den ganzen Forschungen. 
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Ja, aus der physikalischen Sichtweise ist es einfach so, dass die Energie auch 
umgewandelt wird und um Nahrungsmittel herzustellen, muss ja auch Energie 
aufgebracht werden, also... keine Ahnung... wenn man da jetzt Brot nimmt z.B., dass die 
Wärmeenergie genutzt wird um... das Brot zu backen. Und auch dass der Mensch 
Energie aufwenden muss, um das Brot zu backen. 

Auf der anderen Seite kann die zweimal explizit genannte Perspektive Informatisch 
unterschiedlich ausgeführt werden. Das erste Zitat zeigt eine weniger ausgeprägte 
Argumentation. 

Es ist eine Frage der Vernetzung sicherlich. Wie steuere ich etwas? Netz zur Informatik. 
Es ist... ja, ich glaube, dann fehlt mir jetzt nichts mehr ein. 

Das Zweite hingegen weist eine stark argumentative Ausprägung auf. Beide sind aus 
dem Interview 3 a entnommen. 

Technischer Art ist eben diese Vernetzung, wie steuere ich? Wie schließe ich neue 
Technologien an mein Netz an? Können unsere Netze das überhaupt? Brauchen wir 
neue smart grids. 

Somit lässt sich auch hier keine Tendenz aufzeigen, wie eine Mehrfachnennung in 
Abhängigkeit von der Art der Nennung argumentativ ausgeführt wird. 

Vernetzung der Perspektiven 
 Im zweiten Teil der post-Befragung geht es erneut um die Vernetzung zwischen 
den einzelnen Perspektiven. Diese können die Studierenden wiederum durch das 
Herausstellen von Verbindungen und Ergänzungen sowie Dilemmata verknüpfen. Bei 
der Auswertung der Interviews ist aufgefallen, dass die Studierenden nicht mehr 
unbedingt zwischen Verbindungen und Dilemmata in ihren Ausführungen trennen. 
Daher wird in diesem Auswertungsschritt darauf verzichtet, diese beiden getrennt 
darzustellen. Im Unterschied zu der pre-Befragung werden im Folgenden für jedes 
einzelne Interview übersichtliche Tabellen angelegt, aus denen die Vernetzungen 
ersichtlich werden. Es wird auch hier darauf verzichtet, die einzelnen Vernetzungen mit 
Zitaten zu untermauern. Um die Validität der Auswertung zu gewährleisten, werden 
einzelne Zitate und die zugehörige Auswertung dargestellt und ausgeführt. 
 Erneut ist die Art der Nennung und der Grad der Argumentation (siehe Kapitel 
5.3.3) in den Auswertungstabellen aufgelistet. Dadurch, dass auch hier Mehrfach-
nennungen zu den einzelnen Vernetzungen auftreten, kann die Anzahl der 
Perspektiven variieren von der Anzahl der Art der Nennungen. 
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 In diesen Auswertungstabellen werden jeweils die Vernetzungen zweier 
Perspektiven miteinander betrachtet, auch wenn es mehrere Verknüpfungen 
untereinander gibt-ersichtlich daran, dass die einzelnen Perspektiven mit 
verschiedenen Perspektiven vernetzt werden. Die erste Tabelle gehört zu dem 
Interview 2 a (Tabelle 22). Es werden zwölf Vernetzungen dargestellt, von denen drei 
als Dilemmata und neun als Verbindungen herausgestellt werden. Es gibt zu den 
Verbindungen „Ökonomisch und Technisch“ und „Physikalisch und Technisch“ jeweils 
zwei Nennungen. Insgesamt werden neun explizite Vernetzungen ausgeführt und fünf 
implizit gedachte. 

Tabelle 22 
Vernetzungen der Perspektiven mit Blick auf „Energie“ von der befragten Person in dem post-
Interview 

Nach der Auswertung zu dem Interview 3 a ergibt sich folgendes Ergebnis (Tabelle 23). 
Es werden fünf Dilemmata und 19 Verbindungen herausgearbeitet. Dabei werden die 
beiden Verbindungen „Ökonomisch und Ökologisch“ und „Ethisch/moralisch und 
Sozial/gesellschaftlich“ doppelt ausgeführt. Von den gesamten Vernetzungen werden 
19 auf einer expliziten und sieben auf einer impliziten kognitiven Ebene gedacht. 

Art der 
Vernetzung

Kombination der Perspektiven (aus 
welchem Teil des Interviews)

Grad der 
Argumentation

Art der 
Nennung

Verbindung Sozial/gesellschaftlich und Ökologisch (1) + implizit

Verbindung Ökonomisch und Technisch (2)/(3) -/- - implizit/
explizit

Verbindung Physikalische und Technische (2)/(3) - -/- - explizit/
explizit

Verbindung Politisch und Ökologisch (2) - implizit

Verbindung Politisch und Sozial/gesellschaftlich (2) - - implizit

Verbindung Sozial/gesellschaftlich und Historisch (2) ++ explizit

Verbindung Historisch und Bildungstheoretisch (3) - explizit

Verbindung Biologisch und Politisch und Sozial/
gesellschaftlich (3)

- - explizit

Dilemmata Physikalisch & Technisch und Ökonomisch 
(4)

+ explizit

Dilemmata Politisch und Politisch (4) - - explizit

Dilemmata Physikalisch & Technisch und Politisch (4) ++ explizit

Verbindung Politisch und Ökonomisch (4) + implizit
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Tabelle 23 
Vernetzungen der Perspektiven mit Blick auf „Energie“ von der befragten Person in dem post-
Interview 

Art der 
Vernetzung

Kombination der Perspektiven (aus 
welchem Teil des Interviews)

Grad der 
Argumentation

Art der 
Nennung

Verbindung Sozial/gesellschaftlich und Technisch (2) + implizit

Verbindung Bildungstheoretisch und Technisch (2) + implizit

Verbindung Ökonomisch und Ökologisch (2)/(3) ++/- implizit/
explizit

Verbindung Ökologisch und Sozial/gesellschaftlich (2) - implizit

Verbindung Politisch und Ökonomisch (3) + explizit

Verbindung Politisch und Verwaltung (3) + explizit

Verbindung Verwaltung und Sozial/gesellschaftlich - explizit

Dilemmata Ökonomisch und Klimatisch (3) - explizit

Verbindung Ökologisch und Biologisch (3) - - explizit

Verbindung Ökotrophologisch und Sozial/gesellschaftlich 
(3)

++ explizit

Verbindung Soziologisch und Sozial/gesellschaftlich (3) - - explizit

Verbindung Informatorisch und Bildungstheoretisch (3) + explizit

Verbindung Psychologisch und Bildungstheoretisch (3) + explizit

Verbindung Chemisch und Medizinisch (3) - explizit

Verbindung Ökotrophologisch und Medizinisch (3) ++ explizit

Verbindung Juristisch und Physikalisch & Informatisch & 
Technisch (3)

+ explizit

Verbindung Historisch und Juristisch (3) + explizit

Verbindung Ethisch/moralisch & Religiös und 
Psychologisch (3)

+ explizit

Verbindung Ethisch/moralisch und Sozial/gesellschaftlich 
(3)/(4)

-/+ explizit/
implizit

Dilemmata Ökonomisch und Ökologisch (4) ++ explizit

Dilemmata Technisch und Politisch (4) ++ implizit

Dilemmata Medizinisch und Ökonomisch (4) ++ implizit

Dilemmata Ökonomisch und Ethisch/moralisch (4) + explizit

Verbindung Technisch und Informatorisch (4) - explizit



Entwicklung und Vernetzung von Perspektiven !89

Die nachfolgende Tabelle (Tabelle 24) basiert auf dem Interview 6 a. Dabei werden 
zwölf Vernetzungen-zwei Dilemmata und zehn Verbindungen-angesprochen, wobei die 
zu „Medizinisch und Biologisch“ zweimal in den Ausführungen betrachtet wird. 
Insgesamt werden vier Perspektiven implizit gedacht und neun explizit. 

Tabelle 24 
Vernetzungen der Perspektiven mit Blick auf „Energie“ von der befragten Person in dem post-
Interview 

Das Interview 7 a brachte die Ergebnisse in Tabelle 25 hervor. Es werden 14 
Vernetzungen von dem Interviewpartner genannt, wobei davon zwei Dilemmata 
darstellen und zwölf Verbindungen. Besonders auffällig ist, dass hier fünf Vernetzungen 
doppelt zur Sprache kommen: „Ökonomisch und Ökologisch“, „Technisch und 
Ökonomisch“, „Sozial/gesellschaftlich und Ökologisch“, „Juristisch und Technisch“ und 
„Politisch und Ökologisch“. Zusätzlich ist es besonders, dass in dieser Befragung von 
den Vernetzungen elf implizit genannt werden und nur acht explizit. Somit werden hier 
mehr implizit durchdacht als explizit genannt. 

Art der 
Vernetzung

Kombination der Perspektiven (aus 
welchem Teil des Interviews)

Grad der 
Argumentation

Art der 
Nennung

Verbindung Technisch und Physikalisch (2) - - explizit

Verbindung Medizinisch und Biologisch (2)/(3) -/- implizit/
explizit

Verbindung Physikalisch und Technisch und 
Ökonomisch (3)

++ explizit

Dilemmata Ökonomisch und Ethisch/moralisch (3) - explizit

Verbindung Politisch und Ethisch/moralisch (3) - - explizit

Verbindung Politisch und Sozial/gesellschaftlich (3) - explizit

Verbindung Ökologisch und Biologisch (3) - - explizit

Dilemmata Ökonomisch & Physikalisch & Technisch 
und Sozial/gesellschaftlich & Ethisch/
moralisch & Politisch (3)

- - explizit

Verbindung Ökologisch und Sozial/gesellschaftlich (4) + implizit

Verbindung Bildungstheoretisch und Sozial/
gesellschaftlich (4)

++ explizit

Verbindung Bildungstheoretisch und Technisch (4) + implizit

Verbindung Bildungstheoretisch und Biologisch (4) + implizit
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Tabelle 25 
Vernetzungen der Perspektiven mit Blick auf „Energie“ von der befragten Person in dem post-
Interview 

Die nachfolgende Tabelle 26 basiert auf dem Interview 11 a. In diesem Interview 
werden 23 Vernetzungen aufgeführt, wovon 16 Verbindungen sind und sieben 
Dilemmata aufzeigen. Es wird die Vernetzung zwischen den Perspektiven „Sozial/
gesellschaftlich und Ökonomisch“ zweimal genannt. Besonders prägnant ist hier, dass 
die zwischen „Ökologisch und Klimatisch“ sogar dreimal im Laufe des Interviews 
aufgezeigt wird. Von den Vernetzungen werden 16 explizit ausgeführt und zehn implizit 
durchdacht. 

Art der 
Vernetzung

Kombination der Perspektiven (aus 
welchem Teil des Interviews)

Grad der 
Argumentation

Art der 
Nennung

Dilemmata Ökonomisch und Ökologisch (1)/(3) -/- explizit/
implizit

Verbindung Technisch und Ökonomisch (2)/(3) -/+ implizit/
explizit

Verbindung Sozial/gesellschaftlich und Ökologisch (2)/
(3)

+/+ implizit/
implizit

Verbindung Juristisch und Technisch (2)/(3) ++/- implizit/
explizit

Verbindung Politisch und Ökologisch (2)/(3) +/+ implizit/
explizit

Verbindung Ökologisch und Klimatisch (2) - implizit

Dilemmata Ökologisch und Politisch (3) + explizit

Verbindung Politisch und Ökonomisch (3) - implizit

Verbindung Juristisch und Politisch (3) - explizit

Verbindung Physikalisch und Technisch (3) - - explizit

Verbindung Klimatisch und Technisch (3) + implizit

Verbindung Informatorisch und Technisch (3) + implizit

Verbindung Informatorisch und Ökonomisch (3) + implizit

Verbindung Chemisch und Physikalisch & Technisch - - explizit
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Tabelle 26 
Vernetzungen der Perspektiven mit Blick auf „Energie“ von der befragten Person in dem post-
Interview 

Betrachtet man die Tabelle 27, so erkennt man, dass in dem Interview 12 a 29 
Vernetzungen aufgeführt werden, wovon keine mehrfach genannt wird. Es werden 15 

Art der 
Vernetzung

Kombination der Perspektiven (aus 
welchem Teil des Interviews)

Grad der 
Argumentation

Art der 
Nennung

Verbindung Sozial/Gesellschaftlich und Ökonomisch (2)/
(3)

++/++ implizit/
explizit

Verbindung Ökologisch und Klimatisch (2)/(3)/(4) +/+/+ implizit/
explizit/
implizit

Verbindung Bildungstheoretisch und Technisch (2) + implizit

Verbindung Technisch und Physikalisch (3) ++ explizit

Dilemmata Ökologisch und Technisch (3) - implizit

Verbindung Sozial/gesellschaftlich und Ethisch/moralisch 
(3)

- implizit

Dilemmata Sozial/Gesellschaftlich und Ökologisch (3) + explizit

Dilemmata Sozial/Gesellschaftlich und Politisch (3) - explizit

Verbindung Biologisch und Ökologisch (3) - - explizit

Verbindung Historisch und Technisch (3) + implizit

Verbindung Klimatisch und Politisch (3) + explizit

Verbindung Klimatisch und Sozial/gesellschaftlich (3) ++ explizit

Verbindung Juristisch und Sozial/gesellschaftlich (3) + explizit

Verbindung Psychologisch und Sozial/Gesellschaftlich 
(3)

+ implizit

Verbindung Medizinisch und Sozial/gesellschaftlich (3) - explizit

Verbindung Ökonomisch und Politisch (3) ++ explizit

Verbindung Informatisch und Physikalisch & Technisch 
(3)

++ explizit

Verbindung Bildungstheoretisch und Informatorisch (3) ++ explizit

Verbindung Bildungstheoretisch und Politisch (3) - - explizit

Dilemmata Ökologisch und Ökonomisch (4) + explizit

Dilemmata Ökonomisch und Klimatisch (4) - implizit

Dilemmata Ökonomisch und Psychologisch (4) - - explizit

Dilemmata Ökologisch und Ethisch/moralisch (4) + implizit
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Verbindungen und 14 Dilemmata aufgeführt. Davon werden 17 Vernetzungen explizit 
genannt und zwölf implizit durchdacht und es gibt keinen auffallenden Zusammenhang, 
ob Dilemmata oder Verbindung explizit ausgearbeitet werden. 

Tabelle 27 
Vernetzungen der Perspektiven mit Blick auf „Energie“ von der befragten Person in dem post-
Interview 

Art der 
Vernetzung

Kombination der Perspektiven (aus 
welchem Teil des Interviews)

Grad der 
Argumentation

Art der 
Nennung

Verbindung Klimatisch und Ökologisch (2) - implizit

Verbindung Religiös und Ethisch/moralisch (3) + explizit

Verbindung Ethisch/moralisch und Juristisch (3) + explizit

Verbindung Sozial/gesellschaftlich und Soziologisch und 
Philosophisch (3)

- - explizit

Verbindung Ethisch/moralisch und Technisch & 
Biologisch & Chemisch (3)

- explizit

Verbindung Technisch und Informatorisch und 
Bildungstheoretisch (3)

+ implizit

Verbindung Informatorisch und Sozial/gesellschaftlich (3) + implizit

Verbindung Sozial/gesellschaftlich und Ökonomisch (3) ++ implizit

Verbindung Klimatisch und Ethisch/moralisch (3) - implizit

Verbindung Ökologisch und Ethisch/moralisch (3) + implizit

Verbindung Verwaltung und Ethisch/moralisch und 
Juristisch (3)

+ explizit

Verbindung Historisch und Technisch (3) + implizit

Verbindung Physikalisch und Ökonomisch (3) + explizit

Verbindung Historisch und Ethisch/moralisch (3) + explizit

Dilemmata Ökonomisch und Ethisch/moralisch (4) ++ explizit

Dilemmata Ökonomisch und Sozial/gesellschaftlich (4) ++ implizit

Dilemmata Ökonomisch und Ökologisch (4) ++ implizit

Dilemmata Politisch und Ökonomisch und Ethisch/
moralisch (4)

+ explizit

Dilemmata Chemisch und Ethisch/moralisch (4) ++ explizit

Dilemmata Biologisch und Ethisch/moralisch (4) ++ explizit

Dilemmata Ethisch/moralisch und Gesellschaftlich (4) + implizit

Dilemmata Chemisch und Klimatisch (4) - explizit

Dilemmata Ökologisch und Technisch (4) - implizit
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Die nächste Tabelle (Tabelle 28) basiert auf dem Interview 13 a und es sind dort die 
meisten Vernetzungen erarbeitet worden: 49 Vernetzungen, wovon 16 als Dilemmata 
und 33 als Verbindungen aufgezeigt werden. Davon werden zwei doppelt besprochen: 
„Historisch und Klimatisch“ und „Ethisch/moralisch und Physikalisch“. Besonders 
interessant ist, dass nur drei Ausführungen implizit durchdacht werden und die anderen 
48 explizit genannt werden. 

Tabelle 28 
Vernetzungen der Perspektiven mit Blick auf „Energie“ von der befragten Person in dem post-
Interview 

Dilemmata Historisch und Ökonomisch (4) + explizit

Verbindung Verwaltung und Juristisch (4) + explizit

Dilemmata Medizinisch und Ökotrophologisch und 
Biologisch (4)

+ explizit

Dilemmata Technisch und Ethisch/moralisch (4) + explizit

Dilemmata Technisch und Juristisch (4) + explizit

Dilemmata Psychologisch und Sozial/gesellschaftlich 
(4)

- implizit

Art der 
Vernetzung

Kombination der Perspektiven (aus 
welchem Teil des Interviews)

Grad der 
Argumentation

Art der 
Nennung

Art der 
Vernetzung

Kombination der Perspektiven (aus 
welchem Teil des Interviews)

Grad der 
Argumentation

Art der 
Nennung

Verbindung Historisch und Klimatisch (2)/(3) ++/+ implizit/
explizit

Verbindung Medizinisch und Chemisch (2) - explizit

Verbindung Juristisch und Verwaltung (3) - explizit

Verbindung Juristisch und Ethisch/moralisch (3) ++ explizt

Verbindung Ethisch/moralisch und Politisch (3) + explizit

Verbindung Politisch und Gesellschaftlich (3) + explizit

Verbindung Philosophisch und Religiös (3) ++ explizit

Verbindung Soziologisch und Bildungstheoretisch und 
Gesellschaftlich (3)

+ (es wird nicht 
zwischen den 
Dreien 
unterschieden)

explizit

Verbindung Juristisch mit allen Perspektiven (3) - explizit

Verbindung Informatorisch und Bildungstheoretisch (3) + explizit

Verbindung Informatorisch und Gesellschaftlich (3) ++ explizit
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Verbindung Informatisch und Juristisch (3) + explizit

Verbindung Informatisch und Ethisch/moralisch (3) + explizit

Verbindung Psychologisch und Philosophisch & Religiös 
(3)

++ explizit

Verbindung Ökotrophologisch und Bildungstheoretisch & 
Informatorisch & Gesellschaftlich (3)

+ explizit

Verbindung Ökonomisch und Klimatisch (3) + explizit

Verbindung Klimatisch und Bildungstheoretisch & 
Informatorisch (3)

- explizit

Verbindung Biologisch und Chemisch (3) - explizit

Verbindung Chemisch und Physikalisch (3) - explizit

Verbindung Bildungstheoretisch und Physikalisch (3) - explizit

Verbindung Ökonomisch und Physikalisch (3) + explizit

Dilemmata Ethisch/ Moralisch und Physikalisch (3)/(4) +/+ explizit/
explizit

Verbindung Ethisch/moralisch und Gesellschaftlich (3) - explizit

Verbindung Chemisch und Ökonomisch (3) + explizit

Verbindung Ethisch/moralisch und Chemisch (3) - implizit

Verbindung Ökonomisch und Biologisch (3) - implizit

Verbindung Physikalisch und Juristisch (3) + explizit

Verbindung Historisch und Technisch (3) - explizit

Verbindung Historisch und Politisch (3) - explizit

Verbindung Ökologisch und Biologisch (3) - - explizit

Verbindung Ökologisch und Klimatisch (3) + explizit

Verbindung Medizinisch und Psychologisch (3) ++ explizit

Verbindung Medizinisch und Biologisch (3) + explizit

Verbindung Medizinisch und Historisch (3) + explizit

Dilemmata Ethisch/moralisch und Chemisch (4) + explizit

Dilemmata Ethisch/moralisch und Technisch (4) ++ explizit

Dilemmata Klimatisch und Ökotrophologisch (4) - explizit

Dilemmata Ökologisch und Klimatisch (4) - - explizit

Dilemmata Religiös und Medizinisch (4) ++ explizit

Dilemmata Informatorisch und Politisch (4) + explizit

Art der 
Vernetzung

Kombination der Perspektiven (aus 
welchem Teil des Interviews)

Grad der 
Argumentation

Art der 
Nennung
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Das Interview 16 a liefert 32 Vernetzungen, wovon 21 Verbindungen und elf Dilemmata 
sind (siehe Tabelle 29). In dieser Ausführung wird die Vernetzung zwischen den 
Perspektiven „Politisch und Ökonomisch“ zweimal angeführt. Von allen Vernetzungen 
werden 30 explizit von der befragten Person genannt und drei implizit ausgeführt. 

Tabelle 29 
Vernetzungen der Perspektiven mit Blick auf „Energie“ von der befragten Person in dem post-
Interview 

Dilemmata Ethisch/moralisch und alle Perspektiven (4) - - explizit

Dilemmata Philosophisch und Medizinisch (4) + explizit

Dilemmata Ökologisch und Ethisch/moralisch (4) + explizit

Dilemmata Sozial/gesellschaftlich und Historisch (4) + explizit

Dilemmata Ethisch/moralisch und Bildungstheoretisch 
(4)

++ explizit

Dilemmata Ethisch/moralisch und Verwaltung (4) + explizit

Dilemmata Ethisch/moralisch und Religiös (4) ++ explizit

Dilemmata Ethisch/moralisch und Juristisch (4) ++ explizit

Dilemmata Ethisch/moralisch und Informatorisch (4) + explizit

Art der 
Vernetzung

Kombination der Perspektiven (aus 
welchem Teil des Interviews)

Grad der 
Argumentation

Art der 
Nennung

Art der 
Vernetzung

Kombination der Perspektiven (aus 
welchem Teil des Interviews)

Grad der 
Argumentation

Art der 
Nennung

Verbindung Politisch und Ökonomisch (2)/(3) -/+ implizit/
explizit

Verbindung Verwaltung und Politisch (2) - implizit

Verbindung Informatorisch und Gesellschaftlich (2)/(3) + implizit

Verbindung Soziologisch und Politisch (2) - explizit

Verbindung Gesellschaftlich und Soziologisch (2) - - explizit

Verbindung Bildungstheoretisch und Informatorisch (2) + + explizit

Verbindung Ökologisch und Ökonomisch (2) - - explizit

Verbindung Technisch und Chemisch & Physikalisch & 
Biologisch (3)

++ explizit

Verbindung Technisch und Klimatisch (3) + explizit

Verbindung Ökotrophologisch und Biologisch (3) - explizit

Verbindung Klimatisch und Politisch (3) + explizit
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Das letzte Interview 17 a (Tabelle 30) enthält 24 Vernetzungen zwischen den 
Perspektiven, von denen 18 Verbindungen und sechs Dilemmata sind. Auch hier wird 
die Vernetzung zwischen den Perspektiven „Ökonomisch und Politisch“ zweimal 
betrachtet. Zwei der Vernetzungen werden implizit ausgeführt, die anderen 23 werden 
explizit ausgearbeitet in dem Interview. 

Verbindung Politisch und Juristisch (3) + explizit

Verbindung Historisch und Technisch (3) - explizit

Verbindung Ökonomisch und Klimatisch (3) + explizit

Verbindung Politisch und Bildungstheoretisch (3) ++ explizit

Verbindung Soziologisch und Sozial/gesellschaftlich (3) + explizit

Verbindung Sozial/gesellschaftlich und Informatorisch (3) ++ explizit

Verbindung Gesellschaftlich und Ethisch/moralisch (3) + explizit

Verbindung Religiös und Ethisch/moralisch (3) - explizit

Verbindung Informatisch und Technisch (3) + explizit

Verbindung Ethisch/moralisch und Ökologisch und 
Naturwissenschaftlich (3)

+ explizit

Dilemmata Naturwissenschaftlich und Ökologisch - explizit

Dilemmata Ökonomisch und Gesellschaftlich ++ explizit

Dilemmata Informatorisch und Gesellschaftlich (4) ++ explizit

Dilemmata Ethisch/moralisch und alle Perspektiven (4) - explizit

Dilemmata Ökonomisch und Verwaltung (4) ++ explizit

Dilemmata Politisch und Ökonomisch (4) - - explizit

Dilemmata Ökonomisch und Technisch (4) - explizit

Dilemmata Klimatisch und Politisch (4) + explizit

Dilemmata Klimatisch und Verwaltung (4) - explizit

Dilemmata Technisch und Klimatisch (4) + explizit

Dilemmata Politisch und Bildungstheoretisch (4) ++ explizit

Art der 
Vernetzung

Kombination der Perspektiven (aus 
welchem Teil des Interviews)

Grad der 
Argumentation

Art der 
Nennung
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Tabelle 30 
Vernetzungen der Perspektiven mit Blick auf „Energie“ von der befragten Person in dem post-
Interview 

 Insgesamt werden 219 Vernetzungen zwischen den verschiedenen 
Perspektiven der Studierenden in den Interviews genannt. Davon sind 153 Verbind-

Art der 
Vernetzung

Kombination der Perspektiven (aus 
welchem Teil des Interviews)

Grad der 
Argumentation

Art der 
Nennung

Dilemmata Politisch und Ethisch (2) - explizit

Verbindung Informatorisch und Bildungstheoretisch (3) ++ explizit

Verbindung Ökotrophologisch und Klimatisch (3) + explizit

Verbindung Historisch und Technisch (3) - explizit

Verbindung Ökonomisch und Politisch (3)/(4) -/- explizit

Verbindung Politisch und Historisch (3) + explizit

Verbindung Historisch und Juristisch (3) - explizit

Verbindung Sozial/gesellschaftlich und Soziologisch und 
Philosophisch und Ethisch/Moralisch (3)

+ (aber ohne 
zwischen diesen 
Vieren zu 
differenzieren)

explizit

Verbindung Gesellschaftlich und Technisch (3) + explizit

Verbindung Gesellschaftlich und Ökonomisch (3) + implizit

Verbindung Gesellschaftlich und Informatorisch (3) ++ explizit

Verbindung Ökonomisch und Bildungstheoretisch (3) + explizit

Verbindung Soziologisch und Historisch (3) - explizit

Verbindung Gesellschaftlich und Politisch (3) + implizit

Dilemmata Ethisch/moralisch und Technisch (4) + explizit

Verbindung Physikalisch und Technisch (4) - explizit

Dilemmata Technisch & Physikalisch und Ethisch/
Moralisch & Sozial/Gesellschaftlich (4)

+ explizit

Dilemmata Technisch und Medizinisch (4) + explizit

Dilemmata Technisch und Psychologisch (4) ++ explizit

Dilemmata Ökologisch und Ökonomisch (4) + explizit

Verbindung Ökologisch und Biologisch (4) - - explizit

Verbindung Ökonomisch und Technisch & Politisch (4) - explizit

Verbindung Ökologisch und Soziologisch (4) - explizit

Verbindung Bildungstheoretisch und Politisch (4) ++ explizit
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ungen, die die Studierenden anführen, und 66 Dilemmata. Durch die mehrfachen 
Ausführungen einiger Vernetzungen treten aber insgesamt 236 Vernetzungen auf. 
Davon werden 57 implizit und 179 explizit dargelegt. Das sind jeweils 24,2% für 
implizite Äußerungen und 75,8% für die expliziten. Es zeigt sich, dass sowohl 
Dilemmata explizit und implizit als auch Verbindungen explizit und implizit geäußert 
werden. Die nächsten beiden Zitate zeigen, dass explizite Äußerungen sowohl als 
herausgearbeitete Verbindung wie auch Dilemmata auftreten in den Interviews. 

Und an der technischen würde ich dann auch das Klimatische anschließen, weil die 
Technik sich im Grunde genommen neue Dinge… oder neue Dinge produziert, die zum 
Beispiel auch klimaschützend sind und solche Sachen. Deswegen würde ich das daran 
anbauen. (aus dem Interview 16 a) 

Ja, würde ich auch sagen, weil ein bisschen hat sich die Politik ja auch schon geöffnet, 
ein bisschen also sich auf jeden Fall mit auseinander gesetzt. Gerade so Parteien wie 
die Grüne oder so setzen sich da ja wirklich für ein und leisten da auch viel an 
Aufklärungsarbeit heute schon. Also ich glaube, das war früher nicht so. Das war ja ein 
ganz anderes System ja auch. (aus dem Interview 17 a) 

Auch implizite Vernetzungen treten einerseits als festgestellte Verbindung wie auch als 
Dilemmata auf. 

Sondern dass es auch, teilweise zu einer Lebenseinstellung [sozial/gesellschaftliche 
Perspektive] gehört, auch Energie zu sparen sozusagen [ökologische Perspektive]. Und 
ich weiß nicht, es ist so eine Art Lifestyle-Trend geworden ist: Wir müssen jetzt alle 
Energie sparen und… (Verbindung - aus dem Interview 2 a) 

…dass es von der Gesellschaft, ja zum Teil ist es auf jeden Fall akzeptiert, ich denke 
wahrscheinlich eher als Kernkraft [ethische Perspektive]. Und dass es immer ein paar 
Leute gibt, die dagegen sind auf Grund von ökologischen Bedenken [ökologische 
Perspektive] oder auf Grund ihres politischen Standpunktes, ja nicht so wirklich, aber… 
(Dilemmata - aus dem Interview 11 a) 

Es zeigt sich, dass Dreiviertel aller Vernetzungen auf der zweiten kognitiven Ebene 
stattfinden, das heißt, dass die Studierenden ihre Vernetzungen explizit durchdenken 
und nennen können. 
 Diese Vernetzungen zeigen schon sehr deutlich, dass die Studierenden sich ein 
breites Wissen erarbeitet haben. Es lässt sich sehr deutlich aus den Tabellen 
entnehmen, dass die Studierenden viel mehr Perspektiven miteinander vernetzen als 
in der pre-Befragung — zwischen zwölf und 49 Vernetzungen werden pro Interview 
ausgeführt. Es zeigt sich, dass sie zwar immer zwei Perspektiven miteinander 
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verknüpfen und diese Vernetzung dann ausführen, sie jedoch auch die einzelnen 
Perspektiven untereinander sehr gut mehrmals vernetzen können. Somit entstehen 
keine linearen Argumentationsstränge mehr, sondern es bilden sich Argumentations-
netze aus. 

 

Abbildung 6. Anschauliche Darstellung der Vernetzung der Perspektiven aus dem Interview 6 a. 

 Das erste Netz zeigt die Vernetzungen aus dem Interview 6 a (Abbildungen 6). 
Das zweite Netz (Abbildung 7) bildet die Vernetzungen aus dem Interview 12 a ab. 
Dabei werden hier keine Mehrfachnennungen berücksichtigt. Um die Übersichtlichkeit 
zu erhalten, wird in den Netzen nicht dargestellt, ob es sich um Dilemmata oder Ver-
bindungen zwischen den einzelnen Perspektiven handelt. Obwohl das zweite mehr 
Perspektiven beinhaltet und auch mehr Verknüpfungen untereinander, so zeigen beide 
den Fortschritt in der Fähigkeit, Vernetzungen zu bilden. 
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Abbildung 7. Anschauliche Darstellung der Vernetzung der Perspektiven aus dem Interview 12 
a. 

Diese Argumentationsnetze zeigen sehr deutlich, dass das Wissen der Befragten viel 
ausgeweiteter ist und sie viel mehr Perspektiven auf ihr Themenbereich mit Bezug auf 
„Energie“ anwenden und vernetzen können. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie die 
Studierenden ihre Vernetzungen nach dem Seminar ausarbeiten. 
 Es gibt erneut-auch nach dem Seminar-große Unterschiede in dem Argu-
mentationsgrad der Vernetzungen. Es kommen alle vier Grade vor, was sich an den 
nachfolgenden Beispielen belegen lässt. Das erste Zitat zeigt, den Argument-
ationsgrad „gar nicht/fast gar nicht argumentativ ausgeführt“, da nur erwähnt wird, dass 
diese beiden Perspektiven eine Verbindung haben. 

Ökologie und Biologie haben einfach viel miteinander zu tun. (aus dem Interview 3 a) 

Der Argumentationsgrad „wenig argumentativ ausgeführt“ wird in dem nachfolgenden 
Zitat verdeutlicht. Es wird eine kurze Erläuterung gegeben, warum diese beiden 
Perspektiven miteinander in Zusammenhang stehen, jedoch ohne weitere Details. 

Juristisch vielleicht auch in Bezug auf Politik. Das hängt ja auch zusammen, weil die da ja 
auch bestimmte Gesetzesentwürfe bringen. (aus dem Interview 7 a) 

Das nächste Zitat zeigt auf, wie eine Vernetzung aufgebaut sein muss, um als „leicht 
argumentativ ausgeführt“ deklariert zu werden. Es wird die Perspektive der Öko-
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trophologie sehr gut dargestellt, genauso wie die Verbindung zur Klimatischen. jedoch 
wird nicht weiter ausgeführt, warum dies der Fall ist.  

Naja, auf jeden Fall [Lachen]diese Ökotrophologische mit der Klimatischen auf jeden Fall in 
Verbindung setzt, finde ich, das hängt auf jeden Fall sehr eng miteinander zusammen, 
weil...weil ich durch meine oder durch die richtige Ernährung oder ja, dadurch dass ich mich 
saisonal mich ernähre und so weiter, kann ich halt auch klimatisch super viel auslösen.(aus 
dem Interview 17 a) 

In dem nachfolgenden Zitat werden die informatorische und die sozial/gesellschaftliche 
Perspektive miteinander vernetzt. Dabei werden beide einzeln erläutert und detailreich 
erklärt, wieso diese beiden sich ergänzen. Dies ist eine „stark argumentativ ausge-
führte“ Vernetzung. 

So ein bisschen einen Einfluss auf den informatorischen Aspekt, wenn man informatorisch 
jetzt sieht als z.B. jetzt Medien oder sowas…. Ich glaube, die Stimmung wie sie halt ist, so 
was man im Moment so für Eindrücke hat, wird auf jeden Fall, beeinflusst auf jeden Fall 
auch auf eine gewissen Art und Weise z.B. die Medien, weil die danach ja auch ihre...ja, 
sich richten, was sie z.B. für Artikel schreiben oder für Sendungen senden im Fernsehen. 
Aber andersherum wird die Gesellschaft aber auch wieder von dem informatorischen 
Aspekt beeinflusst, weil sie, die können  ja viel sagen, wenn der Tag lang ist. Und wenn die 
jetzt alles super positiv darstellen, dann denkt man natürlich, das ist ja bestimmt klasse 
und...hat sich dann halt ...dadurch bilden sich viele ja wieder eine Meinung bei dem 
Gesellschaftlichen. (aus dem Interview 16 a) 

 Bei der Auswertung zu den Argumentationsgraden konnten jedoch keine 
Zusammenhänge zwischen der Ausarbeitung der Argumentation und der Art der 
Nennung ausgemacht werden. Es zeigt sich jedoch bei einigen Befragten die Tendenz, 
Vernetzungen stark auszuführen, wenn man sich selbst intensiv mit einer Perspektive 
oder beiden in dem eigenen Fachbereich auseinander setzt. Das erste Zitat wird von 
eine befragten Person genannt, die Physik und Philosophie studiert. 

Was noch zusammen passt, ist philosophisch und religiös, weil da oft von der gleichen Art 
von Energie geredet wird.  Also wenn wir jetzt das Leib Christi wieder nehmen, das ist 
genau so was, wenn jetzt ein Buddhist oder so anfängt zu meditieren oder so. Oder auch 
wenn die beten, dass sie dann einfach hoffen, vielleicht auch Energie und Kraft für das 
Leben zubekommen... (aus dem Interview 13 a) 
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Das zweite Zitat stammt aus einem Interview, bei dem die Person aus der Physik 
kommt. 

Technisch und Physikalisch gehört auf jeden Fall erst einmal zusammen, das... ja. Die 
Physik liefert die Grundlagen dazu, wie man eine Windkraftanlage eigentlich bauen sollte. 
Und ja der technische Standpunkt ist dann, wie man das alles umsetzt, dass das dann auch 
alles funktioniert und irgendwie stabil ist und nicht kaputt geht und es keine Unfälle gibt, in 
die Richtung (aus dem Interview 10 a). 

Auf der anderen Seite kann aber auch das genaue Gegenteil beobachtet werden, dass 
diese Perspektive dann gar nicht ausgeführt wird. Die befragte Person studiert 
Engineering Physics. 

Ja, also auf jeden Fall die Physikalische und Technische, die halt in die Richtung gehen 
der Effizienz… (aus dem Interview 2 a) 

 Insgesamt betrachtet zeigt sich, dass aus einen quantitativen Standpunkt die 
Vernetzungen folgende Argumentationsgrade aufweisen: 

• gar nicht/ fast gar nicht ausgeprägt - 25 (10,6%) 

• wenig ausgeprägt - 64 (27,1%) 

• leicht ausgeprägt - 100 (42,4%) 

• stark ausgeprägt - 47 (19,9%) 
Diese Ergebnisse zeigen, dass die meisten Vernetzungen eine leichte, also eine gute 
Ausführung ihrer Argumentation haben und dass nur knappe zehn Prozent fast gar 
nicht argumentativ ausgeführt werden. Weiterhin wird der noch vorhandene Einfluss 
des Vorwissens auf die Ausführungen der Perspektiven deutlich. 

Zentrale Beziehungen 
 Wie bereits in den Ergebnissen zu den einzelnen Vernetzungen zu sehen war, 
werden einige Vernetzungen selbst innerhalb einer Befragung öfter genannt. Gerade 
bei den Verbindungen zwischen Perspektiven kommt das sogar in mehreren Interviews 
vor bei den Perspektivenvernetzungen zwischen 

• ökonomisch und ökologisch 

• technisch und ökonomisch 
Diese scheinen somit zentrale Verbindungen für die Befragten zu sein. Weiterhin 
werden besonders oft die nachstehenden Vernetzungen durch die Studierenden 
aufgeführt: 
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• technisch und physikalisch 

• Politisch und sozial/gesellschaftlich 

• ökologisch und biologisch 

• ökologisch und sozial/gesellschaftlich 

• ökologisch und klimatisch 

• historisch und technisch 

• informatorisch und sozial/gesellschaftlich 

• ökonomisch und politisch 

• ökologisch und ökonomisch 
 Nach der Auswertung der post-Befragungen muss nun genau untersucht 
werden, welche Unterschiede es zwischen den Ausführungen in den pre- und den 
post-Interviews gibt und ob sich daraus Rückschlüsse ziehen lassen, inwiefern sich die 
Studierenden weiterentwickelt haben. 
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6. Vergleich der Ergebnisse der pre- und post-Befragung 

 Um die Ergebnisse übersichtlich darzustellen und die jeweilige Kompetenz 
nacheinander zu untersuchen, werden die Vergleiche einzeln in vier Unterkapiteln 
untersucht. Dies entspricht dem letzten Auswertungsschritt. 

6.1 Vorwissen 
 In den pre-Befragungen hat sich gezeigt, dass es bei der Ausführung der 
Perspektiven bezüglich „Energie“ Tendenzen gibt in Bezug auf die Perspektiven, die 
die Studierenden ausführen und auch wie detailliert dies geschieht: 
a) Die Studierenden, die aus einem Fachbereich kommen, der starke Verbindungen 

zu dem Konzept „Energie“ aufweist und somit einiges an Vorwissen mitbringen, 
nennen nur wenige Perspektiven und zwar fast ausschließlich explizit. 

b) Gleichzeitig wird eine größere Bandbreite an Perspektiven genannt bei weniger 
eng verwachsenem Vorwissen von „Energie“ zum Fachbereich der Befragten. 

Diese beiden Tendenzen, die deutlich in den pre-Befragungen zu erkennen sind, 
lassen sich in post-Befragungen nicht mehr nachweisen. Das heißt, dass der Einfluss 
des Vorwissens auf die Auswahl und Ausführung der einzelnen Perspektiven in 
Hinblick auf das Konzept „Energie“ nur noch einen untergeordneten Einfluss haben. 
Dieser Effekt tritt jedoch bei dem Argumentationsgrad der Ausführung der 
Vernetzungen in Erscheinung. 

6.2 Perspektiven 
 Wird die Auswahl der Perspektiven betrachtet, so lässt sich feststellen, dass 
sich die Quantität an Perspektiven deutlich geändert hat. Dabei bezieht sich die Anzahl 
der genannten Perspektive auf alle befragten Studierenden insgesamt (vgl. Tabelle 31). 

Tabelle 31 
Vergleich der Anzahl der genannten Perspektiven im Kontext „Energie“ zwischen den pre- und 
post-Befragungen 

Das heißt, dass die Anzahl aller Perspektiven um ca. 40% gestiegen ist, obwohl sich 
die Anzahl der Befragten in den post-Interviews fast halbiert hat. Dies deutet auf einen 

pre-Befragungen post-Befragungen

Anzahl der genannten Perspektiven 75 106

- davon explizite Nennungen 63 (84%) 85 (83,5%)

- davon implizite Nennungen 12 (16%) 21 (16,5%)

Perspektiven pro Befragung 2 bis 9 8 bis 17
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hohen Wissenszuwachs hin, da die einzelnen Interviewpartner in den post-Interviews 
auch pro Interview viel mehr Perspektiven angeführt haben. Dies ist ganz deutlich in 
den Interviews 3 und 3 a, bei dem im pre-Interview nur zwei Perspektiven aufgeführt 
werden (siehe Tabelle 32) und im post-Interview 17 Perspektiven. 

Tabelle 32 
Vergleich der genannten Perspektiven im Kontext „Energie“ zwischen den pre- und post-
Befragungen beim Interviewpartner zu den Interviews 3 und 3 a 

 Doch auch in dem quantitativ betrachtet stärksten Interview aus den pre-
Befragungen, zu dem es ein Vergleichsinterview aus den post-Befragungen gibt, 
werden zum post-Interview hin noch weitere Perspektiven angeführt, wenn auch nicht 
so viele (Tabelle 33). 

pre-Befragung (Interview 3) post-Befragung (Interview 3 a)

Soziologisch Politisch

Sozial/Gesellschaftlich Ethisch/moralisch

Sozial/gesellschaftlich 

Biologisch

Sachkundeunterricht

Technisch

Ökonomisch

Physikalisch

Informatisch

Chemisch

Verwaltung

Juristisch

Ökotrophologisch

Bildungstheoretisch

Philosophisch

Klimatisch

Ökologisch
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Tabelle 33 
Vergleich der genannten Perspektiven im Kontext „Energie“ zwischen den pre- und post-
Befragungen beim Interviewpartner zu den Interviews 17 und 17 a 

 Betrachtet man nun die kognitive Kompetenz, diese implizit zu denken oder 
explizit auszusprechen, so lassen sich im pre-post-Vergleich kaum Unterschiede bzw. 
Veränderungen erkennen, da prozentual gesehen, die impliziten Gedankengänge zu 
den Perspektiven nur um 0,5% steigen und dies bei solch einer kleinen Stichprobe 
nicht aussagekräftig ist. 
 Somit lässt sich dennoch sagen, dass die Studierenden in Hinblick auf das 
Konzept „Energie“ mehr Perspektiven erkennen und wahrnehmen. 

6.3 Vernetzung der Perspektiven 
 Der zentralste Unterschied zwischen den pre-Befragungen und den post-
Befragungen mit Blick auf der Vernetzung der Perspektiven ist, dass die Studierenden 
in den pre-Interviews die Verknüpfung ziemlich stringent in Verbindungen/Ergänzungen 
und Dilemmata zwischen den einzelnen Perspektiven getrennt haben. Dies ist für die 
post-Interviews nicht mehr der Fall. Es gibt immer noch zwei Befragungen (Interviews 2 
a und 16 a) in denen das der Fall ist, jedoch ist bei allen anderen die Grenze nicht 
mehr ganz so klar definiert. 
 Bei der quantitativen Betrachtung werden mehrere Unterschiede deutlich. Der 
erste Unterschied ist, dass es in den post-Interviews zu Mehrfachnennungen einzelner 
Vernetzungen kommt. Dies deutet als erstes auf ein besser verknüpftes Wissen als zur 
Zeit der pre-Befragungen hin. Mit Blick auf die folgende Tabelle 34 wird ein weiterer 
Wissenszuwachs deutlich: 

pre-Befragung (Interview 17) pre-Befragung (Interview 17 a)

Sozialwissenschaftlich Ökonomisch

Historisch Sozial/gesellschaftlich

Ökonomisch Technisch

Technisch Historisch

Philosophisch Informatorisch

Naturwissenschaftlich Ethisch/moralisch

Ökologisch

juristisch
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Tabelle 34 
Vergleich der vernetzten Perspektiven im Kontext „Energie“ zwischen den pre- und post-
Befragungen 

Dabei muss beachtet werden, dass durch die Mehrfachnennungen sich eine 
unterschiedliche Anzahl an Nennungen von Vernetzungen in den post-Befragungen 
ergibt. 
 Es zeigt sich deutlich, dass mehr Vernetzungen in post-Befragungen erkannt 
werden, da sich die Anzahl fast verdreifacht hat. Weiterhin auffällig ist, dass die 
Studierenden in den pre-Befragungen ungefähr eine Hälfte Verbindungen und eine 
Hälfte Dilemmata genannt haben; in den post-Befragungen werden ca. 70% 
Verbindungen aufgezeigt und nur noch 30% Dilemmata. Das heißt, die Studierenden 
haben gerade im Bereich der eher positiv zu betrachtenden Verbindungen zwischen 
den einzelnen Perspektiven Wissen dazu erlangt. 
 Die Anzahl der Vernetzungen ist pro Befragung jedoch auch um ein Vielfaches 
gestiegen, von zwei bis sechs Vernetzungen pro Interview auf zwölf bis 49 
Vernetzungen in den post-Interviews. Dies zeigt, wie stark das Wissen für die 
Studierenden nun nach dem Seminar miteinander und untereinander verknüpft ist. 
Daher entstehen auch keine linearen Argumentationsstränge mehr wie in den pre-
Befragungen, sondern komplexe Argumentationsnetze (vgl. Abbildungen 6 und 7). 
 Auffällig ist, dass sich das Verhältnis von impliziten und expliziten Äußerungen 
verändert hat und zwar so, wie man es möglicherweise nicht erwartet hat: eine 
Korrektur der zweiten kognitiven Ebene - explizite Nennungen . nach unten. In den pre-
Interviews werden über 80% der Vernetzungen explizit genannt, in den post-
Befragungen sind es nur noch etwa 75%. Absolut betrachtet sind beide Arten der 

pre-Befragungen post-Befragungen

Anzahl der genannten Vernetzungen 70 219

- davon Dilemmata 33 66

- davon Verbindungen/Ergänzungen 37 153

Anzahl der Vernetzungen mit 
Mehrfachnennungen

70 236

- davon explizite Nennungen 58 (82,9%) 179 (75,8%)

- davon implizite Nennungen 12 (17,1%) 57 (24,2%)

Vernetzungen pro Befragung 2 bis 6 Vernetzungen 12 bis 49 
Vernetzungen

Anzahl der Perspekt iven pro 
Vernetzung

bis zu 5 Perspektiven bis zu 22 
Perspektiven
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Nennung angestiegen, jedoch verlagert sich dieses Verhältnis wahrscheinlich vor allem 
durch die hohe Anzahl an Vernetzungen. In Anbetracht der absoluten Zahlen haben 
sich bei den Studierenden jedoch sowohl die erste kognitive Stufe der impliziten 
Nennung der Vernetzungen als auch die zweite, die explizite, erweitert. Dabei lässt 
sich schwierig sagen, welche sich mehr oder intensiver ausgebildet hat, denn bei der 
Untersuchung des Argumentationsgrads kann kein Zusammenhang mit der Art der 
Nennung festgestellt werden. 
 Der Argumentationsgrad der einzelnen Vernetzungen stellt sich wie folgt dar 
(vgl. Tabelle 35): 

Tabelle 35 
Vergleich des Grads der Argumentation, also der Ausführung der Argumente, zwischen den pre- 
und post-Befragungen 

Sowohl in den pre- als auch in den post-Befragungen sind die meisten Vernetzungen 
argumentativ leicht ausgeprägt. Auch die Reihenfolge der anderen Grade bleibt 
dasselbe. 
 Es zeigt sich jedoch, dass es zwischen den Studierenden Unterschiede gibt, 
inwiefern sie ihre Vernetzungen ausführen und auch starke Unterschiede innerhalb 
eines Interviews in Zusammenhang mit den einzelnen Vernetzungen. Dabei lässt sich 
jedoch weder ein Trend erkennen noch wird ein Grund dafür ersichtlich. 

6.4 Zentrale Beziehungen 
 Zentrale Beziehungen sind Vernetzungen, die besonders häufig von 
Studierenden gedacht bzw. genannt werden und haben sich von der pre- zur post-
Befragung entwickelt. In der pre-Befragung wurden vor allem als Verbindung die 
Perspektiven 

• Technisch und Ökonomisch 

• Technisch und Physikalisch 

• Physikalisch und Historisch 

• Physikalisch und chemisch 

Argumentationsgrad pre-Befragungen post-Befragungen

gar nicht/fast gar nicht 
ausgeprägt

3 25

wenig ausgeprägt 14 64

leicht ausgeprägt 16 100

stark ausgeprägt 12 47
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genannt. Das heißt, die physikalische und die technische Perspektiven haben einen 
hohen Stellenwert bei den Studierenden und ihren genannten Verknüpfungen. Bei den 
Dilemmata gehen die Studierenden überwiegend auf die Perspektiven 

• Ökonomisch und Biologisch/Ökologisch (da sie zwischen den beiden Perspektiven 
nicht immer unterschieden) 

• Ökonomisch und Ethisch/moralisch 

• Ökonomisch und Technisch 
ein. Das deutet darauf hin, dass die Studierenden vor allem ein Konfliktpotential in der 
ökonomischen Perspektive sehen. 
 Nach dem Modul werden von den Studierenden die Vernetzungen zwischen 
den Perspektiven 

• Ökonomisch und Ökologisch 

• Technisch und Ökonomisch 
gesehen. Erneut ist für sie Ökonomie von großer Bedeutung und es ist sehr 
erstaunlich, dass dieselbe Vernetzung „Technisch und Ökonomisch“ sowohl in den pre-
Befragungen als Dilemmata und als Verbindung auftritt, als auch in den post-
Interviews. Ein Grund könnte sein, dass gerade die ökonomische Perspektive in 
mehreren Seminarsitzungen vorgekommen ist. Nichtsdestotrotz hat sich auch eine 
ganz neue Perspektive für die Studierenden bei Betrachtung des Konzepts „Energie“ 
ergeben. 
 Diese Ergebnisse zeigen, dass die Studierenden ein viel größeres Wissen an 
Perspektiven und ihren Bezug zu „Energie“ erlangt haben und diese auch miteinander 
vernetzen können. Es zeigt sich, dass gerade die letzte Kompetenz unterschiedlich 
stark ausgeprägt hat, dennoch lässt sich bei einigen befragten Studierenden diese 
mithilfe des Interviews nachweisen. 
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7. Diskussion der Ergebnisse 

 Diese gesamten Ergebnisse beruhen auf Interviews, die transkribiert wurden. 
Sowohl bei der Durchführung als auch bei der Auswertung samt der Transkription der 
Interviews kann es zu verschiedenen Interpretationen kommen. Dadurch dass die 
Studierenden zum Beispiel ihre Gedanken verbalisieren mussten, kann es zu anderen 
Wissenszusammenhängen kommen als wenn sie diese nur „denken“ müssten. 
Weiterhin kann trotz großer Mühe des Interviewers, nicht unbewusst in das Interview 
einzugreifen, es durch Fragestellungen oder Nachfragen dennoch dazu gekommen 
sein. Dies muss bei der Betrachtung stets berücksichtigt werden. Auch wurde jedes 
Interview auf den Interviewten hin ausgerichtet, wodurch sich auch hier ganz leichte 
Unterschiede ergeben können, da die Interviews ansonsten auf den Leitfaden 
basierend aufgebaut wurden. 
 Bei der Auswertung kann es auf Grund des Hintergrundwissens des 
Interviewers dazu kommen, dass Aussagen anders verstanden werden als sie von den 
Befragten gemeint wurden. Dies soll zwar unterbunden werden durch die Aufnahme 
und Transkription der Interviews, kann aber dennoch nicht vollkommen ausge-
schlossen werden. 
 Die Resultate lassen darauf schließen, dass die Mehrheit der Studierenden 
Wissen zu den verschiedenen Perspektiven mitnehmen und dieses aus im Kontext 
„Energie“ adäquat anwenden kann. 
 Nichtsdestotrotz gaben viele Studierenden an, dass man diese erlangten 
Fähigkeiten noch besser hätte fördern und somit ausbauen können, wären die Themen 
entweder noch abwechslungsreicher oder die einzelnen Themengebiete noch 
tiefgründiger bearbeitet worden. Vielen war die bildungstheoretische Perspektive im 
Modul zu ausgeprägt - auch wenn sich alle einig waren, dass diese eine sehr wichtige 
Grundlage spielt, um nachhaltige Lebensarten zu vermitteln. Es fehlte den meisten die 
ethische und moralische Perspektive sowie der Kontrast der technischen Perspektiven, 
die darlegt, wie die verschiedenen Energiegewinnungsmethoden zum Beispiel 
funktionieren. Dies hätte sie noch mehr zum Denken angeregt und ihnen noch mehr 
Diskussionsbedarf geliefert. Denn Diskussionen und Exkursionen seien die Grundlage 
gewesen, „Energie“ zu erfahren und zu verstehen. 
 Es zeigt sich, dass die Auswahl der Themen in den Seminarsitzungen einen 
Einfluss auf den Wissenszuwachs der Studierenden haben. Daher kann impliziert 
werden, dass mit einem noch breiteren Spektrum an Perspektiven bei den 
Studierenden ein größeres Wissen bezüglich der Perspektiven wie auch eine noch 
tiefergehende Kompetenz der Vernetzung zu finden gewesen wäre. 
 Doch auch die Anwesenheit der Studierenden spielt eine Rolle. Je öfter die 
Befragten anwesend waren, desto breiter war ihr genanntes Spektrum an 
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Perspektiven. Ob dies verallgemeinert werden kann, ist fraglich, da es sich um eine 
sehr kleine Gruppe handelt, die nur selten dem Seminar beigewohnt haben. 
 Die Ergebnisse zeigen, dass das Modul die Studierenden dazu anleitet, sich mit 
dem Konzept „Energie“ auseinanderzusetzen und ihnen viele verschiedene Einblicke 
und Perspektiven auf dieses Themengebiet gibt. Es zeigt außerdem, dass es sie dazu 
befähigt, die kognitive Kompetenz, Perspektiven miteinander zu vernetzen und kritisch 
zu beleuchten, zu erreichen. Diese Ergebnisse lassen sich jedoch nicht so einfach auf 
ähnliche Module übertragen, da es sehr spezifisch ist und viel Wissenszuwachs auch 
durch die Art des Aufbaus und der Themenwahl im Modul abhängig ist. 
 Mir persönlich, hat das Seminar viele neue Informationen und Wissen geliefert. 
Je tiefer ich in die Materie der Energiebildung und mit ihr verbunden der Nachhaltigen 
Entwicklung eingedrungen bin, desto faszinierender wurde es für mich und gleichzeitig 
habe ich es als unendlich wichtig wahrnehmen können. 
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Anhang 

Energiestern zum Interview 2 a: Verbindungen und Dilemmata 

Energiestern zum Interview 3 a: Verbindungen und Dilemmata 
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Energiestern zum Interview 6 a: Verbindungen und Dilemmata 
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Energiestern zum Interview 7 a 
 

Energiestern zum Interview 11 a: Verbindungen und Dilemmata 
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Energiestern zum Interview 12 a: Verbindungen und Dilemmata 
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Energiestern zum Interview 13 a: Verbindungen und Dilemmata 
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Energiestern zum Interview 16 a: Verbindungen und Dilemmata 
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Energiestern zum Interview 17 a: Verbindungen und Dilemmata 



Entwicklung und Vernetzung von Perspektiven !123

Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Außerdem versichere ich, dass 
ich die allgemeinen Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit und Veröffentlichung, wie sie in 
den Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg festgelegt sind, befolgt habe.


