
1 
 

Schlussbericht gemäß Nr. 3.2 der BNBest-BMBF 98 

Förderkennzeichen: 01 GJ 0805 

Vorhaben: Der Einfluss von Feedback auf Lernen bei Kindern: Effekte eines Reattributionstrainings 

Ausführende Stelle: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät V – Mathematik und 

Naturwissenschaften – Institut für Psychologie 

Projektkoordination: Prof. Dr. Christiane Thiel 

Projektpartner: Prof. Dr. Barbara Moschner, Prof. Dr. Claus Möbus, Prof. Dr. Ilka Parchmann, 

Projektmitarbeiter: Andrea Anschütz, Dr. Sascha Bernholt , Jan Lenk, Jale Özyurt 

Datum: 31.5.2012 

 

I. Kurzdarstellung 

 

1. Aufgabenstellung 

Im vorliegenden Projekt sollte untersucht werden, wie sich positives und negatives Feedback auf die 

Lernleistung von Kindern auswirkt und welche Hirnaktivität mit diesem Feedback verbunden ist. 

Darüber hinaus war ein zentrales Ziel zu untersuchen, ob ein Reattributionstraining im Unterricht den 

Umgang mit Feedback verändert, indem lernungünstige Ursachenzuschreibungen für Fehler 

verändert werden. 250 Kinder sollten vor und nach einem halbjährigen Reattributionstraining 

Lernparadigmen bearbeiten, die institutionalisiertes Lernen im Chemieunterricht widerspiegeln. Je 

nach Fragestellung wurden in diesen Lernparadigmen verschiedene Aspekte des Feedbacks 

(affektiver und informativer Gehalt) manipuliert und die Auswirkungen dieser Manipulation auf 

Lernen und Hirnaktivität untersucht. Dabei wurde ein besonderer Schwerpunkt auf die Untersuchung 

interindividueller Differenzen sowie angewandter Erklärungsstrategien gelegt. Im Hinblick auf die 

Bildungspraxis war ein weiteres Ziel, Materialien zu entwickeln und zu erproben, die Lehrerinnen und 

Lehrer befähigen, optimales und individualisiertes Feedback zu geben bzw. das Lernthema 

Formelsprache im Chemieunterricht zu unterstützen. Die Verarbeitung der Formelsprache war auch 

Untersuchungsgegenstand des Teilprojektes aus der Informatik, das die Validierung der Brain-

Mapping Hypothese von Anderson (2007) zum Ziel hatte. Mit Hilfe der kognitiven Architektur ACT-R 

von Anderson wurden kognitive Prozesse modelliert, die mit der Zuordnung einer chemischen 

Strukturformel zum Namen dieser Verbindung assoziiert sind. Die Modellannahmen zum Mapping 

der Komponenten von ACT-R auf Hirnregionen wurden genutzt, um die Hirnaktivität bei der 

Bearbeitung der Chemie-Aufgabe vorherzusagen. 

 
2. Voraussetzungen 

Das Projekt war eine Kooperation zwischen Arbeitsgruppen aus der Pädagogik, der Biologischen 

Psychologie, der Chemiedidaktik und der Informatik. Bestehende Kontakte zu Schulen im näheren 

Umkreis ermöglichten die Rekrutierung der im Projekt notwendigen großen Anzahl von Kindern und 

Lehrern, die sich an der Untersuchung sowie an dem Reattributionstraining beteiligten. Vorherige 

Erfahrungen mit fMRT Untersuchungen bei Kindern ermöglichten einen reibungslosen Ablauf dieses 

Arbeitspakets. An der Universität im Bereich der Lehrerbildung und -weiterbildung vorhandene 
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Aktivitäten konnten zudem gewährleisten, dass ein Teil der Forschungsergebnisse zeitnah in die 

Praxis getragen wurde. 

   

3. Planung und Ablauf 

In allen Arbeitsphasen kam es zu häufigen Treffen der Projektpartner, um die einzelnen Teilprojekte 

abzustimmen. Diese Treffen wurden auch nach dem Wechsel der beteiligten Wissenschaftler/-innen 

aus der Chemiedidaktik an das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und 

Mathematik regelmäßig durchgeführt. Vorgabe für den zeitlichen Verlauf der Projekte war der im 

Antrag skizzierte Arbeitsplan, der im Rahmen der Vorgaben eingehalten wurde. Allerdings war eine 

Erhöhung der Anzahl der zu testenden Kinder notwendig, um aus diesen eine ausreichend große 

Stichprobe für die fMRT Untersuchungen zu rekrutieren und den erwarteten „drop out“ für die 

wiederholten Messungen im fMRT zu kompensieren.  

 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Angeknüpft wurde zum einen an die Ergebnisse der ersten Förderperiode, die sich mit den Effekten 

von Feedback auf Lernleistungen bei Kindern beschäftigte und u.a. gezeigt hat, dass für Kinder mit 

einer ungünstigen Ursachenzuschreibung Feedback nicht förderlich ist. Um diese ungünstige 

Ursachenzuschreibung zu verändern, wurde in der zweiten Förderperiode das Reattributionstraining 

eingeführt. Dass ein Reattributionstraining Lernleistungen verbessern kann, war bekannt. Inwiefern 

dies mit individuellen Unterschieden und insbesondere auch der im fMRT gemessenen Hirnaktivität 

einhergeht wurde bisher nicht untersucht. Auch im Laufe der Förderperiode kam es im Bereich des 

fMRT zu keinen Studien, die die Effekte eines kognitiv-motivationalen Trainings untersuchten. In den 

verschiedenen Projektteilen wurde darüber hinaus an weitere offene fachspezifische Fragen 

angeknüpft, von denen zwei hier Erwähnung finden sollen. Für das Themengebiet A war ein weiteres 

zentrales Thema, an das angeknüpft wurde, die Formelsprache im Chemieunterricht. Bislang waren 

für dieses, hinsichtlich Motivation und Lernverständnis problematische Themengebiet, keine 

wirksamen Lernhilfen beschrieben. Themengebiet C beschäftigte sich darüber hinaus mit der 

kognitiven Modellierung von Lernstrategien. Die benutzte kognitive Architektur ACT-R wurde bisher 

hauptsächlich in Paradigmen verwendet, in denen die kognitiven Operationen beim Lernen gut 

definiert waren. Es gab bisher keinerlei Arbeiten, die ACT-R zur Vorhersage von Hirnaktivität in 

Lernparadigmen mit Feedback verwendeten. 

Ein Teil der verwendeten Fachliteratur befindet sich im ursprünglichen Antrag sowie in diesem 

Bericht. In der gesamten Förderperiode wurde diese Fachliteratur weiter anhand von 

Informationsdiensten (z.B. Pubmed oder Web of Science) verfolgt und in die Planungen einbezogen. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Eine enge Zusammenarbeit gab es insbesondere mit zwei Gymnasien im näheren Umkreis, über die 

wir Kinder für die Experimente rekrutiert haben. Über diese Kooperation konnten die Experimente 

und Testungen für das Arbeitspaket A in den Klassen der Kinder durchgeführt werden. Die am 

Reattributionstraining teilnehmenden Lehrer dieser Schulen wurden eingehend in die Methode 

eingeführt und das Training wurde in den Schulen durchgeführt. In mehreren Veranstaltungen 

wurden Eltern und Lehrer über das Vorhaben, die Fortschritte und die Ergebnisse informiert.  
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II. Eingehende Darstellung 

 

1. Erzielte Ergebnisse 

Arbeitspaket A: Empirische Lehr-Lernforschung und angewandte fachdidaktische Untersuchungen 

Die Arbeitsbereiche empirische Lehr- und Lernforschung und Chemiedidaktik arbeiteten in dem 

Projekt in Hinblick auf die Planung, Organisation und Durchführung der Schulstudien eng zusammen. 

Hierbei standen zunächst die Entwicklung eines Lernparadigmas für den Einstieg in die chemische 

Formelsprache für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufen sowie die 

Operationalisierung und Pilotierung verschiedener Feedbackarten (informativ über gestufte Hilfen 

bzw. affektiv und korrektiv) im Vordergrund. In den Forschungsarbeiten wurden neben den 

inhaltsbezogenen Erklärungsstrategien die Effekte des affektiven und korrektiven Feedbacks beim 

Erlernen der chemischen Formelsprache betrachtet. Hierbei wurde untersucht, ob die Lernleistungen 

der Kinder unter Berücksichtigung beider Feedbackarten durch verschiedene 

Persönlichkeitsvariablen beeinflusst werden. Zudem wurde untersucht, ob der Umgang mit 

affektivem Feedback bzw. die Verarbeitung durch ein Lerntraining verändert werden kann. Dazu 

wurde ein Reattributionstraining genutzt, mit dem ein lernförderlicher Umgang mit Erfolgs- und 

Misserfolgsrückmeldungen trainiert wird. Untersucht wurde, ob dieses Training, unter 

Berücksichtigung affektiver vs. korrektiver Rückmeldungen sowie individueller Variablen wie dem 

Einsatz von Lernstrategien, Zielorientierungen etc., die Lernleistungen bzw. den Lernzuwachs im 

verwendeten Lernparadigma beeinflusst. Auch langzeitliche Effekte des Trainings wurden untersucht. 

Da in bisherigen Interventionsstudien kaum Langzeiteffekte des Trainings beobachtet werden 

konnten, wurden in diesem Projekt vor allem Effekte auf individuelle Persönlichkeitsmerkmale in die 

Analysen einbezogen. Zudem wurden  die Schülerinnen und Schüler ein Jahr nach Ende des Trainings 

wiederholt befragt. 

Zusammengefasst lagen die Schwerpunkte des Arbeitspaketes somit zum einen auf der Frage, welche 

Effekte das Reattributionstraining auf die verschiedenen Feedbackarten, Lernleistungen sowie 

individuelle Persönlichkeitsmerkmale hat. Hierzu musste sichergestellt werden, dass das Training in 

der Schule wie intendiert von Lehrkräften durchgeführt wurde. Aus diesem Grund wurden zur 

Evaluation des Trainings Unterrichtsbeobachtungen gemacht und dokumentiert, Tagebücher der 

Lehrkräfte ausgewertet und Interviews mit den Lehrerinnen sowie einzelnen Schülerinnen und 

Schülern geführt. Zum andern wurde aus chemiedidaktischer Perspektive untersucht, wie sich ein 

erstes Verständnis der chemischen Formelsprache entwickelt und welche Schülervorstellungen 

vorliegen, an die im Unterricht angeknüpft werden kann. 

 

Pilotstudie: Operationalisierung der Aufgaben und des Feedbacks in den Lernparadigmen 

Da das Lernparadigma sowie die verschiedenen Feedbackkomponenten neu entwickelt werden 

mussten, wurden beide zunächst in kleineren Studien pilotiert. Dabei wurden zunächst anknüpfend 

an bisherige empirische Befunde verschiedene Aufgaben zum Formelspracherwerb konstruiert, 

hinsichtlich ihrer Schwierigkeit eingeschätzt und mit ebenfalls neu entwickelten, unterschiedlichen 

Hilfestellungen (Tipp, Antwort, Erklärung) für die einzelnen Facetten verknüpft. Zudem wurden 

verschiedene affektive Feedbackkomponenten entworfen und auf ihren emotionalen Gehalt bei 

Schülerinnen und Schülern getestet. Hierbei wurde neben dem korrektiven Feedback, das lediglich 
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Informationen über die Richtigkeit der gegebenen Antwort enthält (deshalb wurde dies 

urpsrüngliche im Antrag als informatives Feedback bezeichnet) , eine affektive Variante konstruiert, 

die eine soziale Bezugsnormorientierung simuliert. In dem affektiven Feedback sind neben der 

Information über die Richtigkeit der gegebenen Schülerantwort auch simulierte Aussagen darüber 

enthalten, ob die Mehrzahl der anderen Schülerinnen und Schüler diese Aufgabe richtig lösten oder 

nicht. Durch den Bezug zu den Leistungen einer zugeordneten (fiktiven) Peer-Group war diese Art der 

Rückmeldung in einen sozialen Kontext eingebettet und von hoher Selbstrelevanz. 

 

Experiment 1: Effekte von affektivem, korrektivem und informativem Feedback auf Lernleistungen 

unter Berücksichtigung interindividueller Unterschiede 

Im Rahmen des ersten Experiments standen vor allem die Effekte verschiedener Feedbackarten auf 

die Lernleistung beim Erwerb der chemischen Formelsprache im Vordergrund. Hierbei sollten zwei 

Perspektiven berücksichtigt werden: Zum einen wurde aus pädagogisch-psychologischer Richtung die 

Rolle des affektiven und korrektiven Feedbacks unter Berücksichtigung interindividueller 

Unterschiede in den Blick genommen. Zum anderen wurde aus fachdidaktischer Perspektive der 

Frage nachgegangen, wie das Lernen der Formelsprache durch qualitativ unterschiedliche 

Hilfestellungen unterstützt werden kann. An dem ersten Experiment nahmen 498 Schüler und 

Schülerinnen (10-13 Jahre) aus insgesamt 21 Klassen zweier Gymnasien teil. Die Schülerinnen und 

Schüler wurden zu verschiedenen Persönlichkeitsvariablen wie dem Selbstkonzept, 

Attributionsstilen, Lernstrategiegebrauch, Intelligenz, Aufmerksamkeit, Gedächtnisspanne, 

epistemischen Überzeugungen, Umgang mit Fehlern und Zielorientierungen befragt bzw. getestet. 

Zudem bearbeiteten die Kinder das Lernparadigma zur chemischen Formelsprache. Nach jeder 

Aufgabe erhielten sie dort ein entweder affektives oder korrektives Feedback in Anhängigkeit von 

der Gruppe, der sie zufällig zugewiesen wurden. 

 

Analysen der Daten aus dem Lernparadigma zu den Effekten der zwei Feedbackbedingungen 

korrektiv vs. affektiv weisen im Gruppenvergleich keine signifikanten Unterschiede in den 

behavioralen Daten wie Antworthäufigkeiten, Reaktionszeiten und Hilfenutzungen in den 

Lernaufgaben auf. Untersucht man jedoch nicht nur die Gesamtleistung, sondern auch inwiefern vor 

allem affektives Feedback den direkt darauffolgenden Lerndurchgang beeinflusst, finden sich 

differenzierte Nachfolgeeffekte zwischen den beiden Feedbackbedingen. So zeigt sich, dass die 

Wahrscheinlichkeit nach einem negativen, hoch affektivem Feedback („schlechter als die anderen“) 

in der nächsten Aufgabe (Trial) wieder einen Fehler zu machen, signifikant höher ist als nach einem 

negativen, weniger affektiven Trial („gleich schlecht wie die anderen“). Zusätzliche Auswertungen in 

Verbindungen mit den individuellen Fragebögen- und Testdaten lassen zudem den Schluss zu, dass 

die Verarbeitung des Feedbacks im engen Zusammenhang mit verschiedenen individuellen 

Persönlichkeitsmerkmalen steht. Während die Testleistung bei korrektivem Feedback vor allem vom 

Alter beeinflusst wird, sind beim affektiven Feedback der lernförderliche Umgang mit Fehlern und ein 

Attributionsstil, der Misserfolg auf die Aufgabenschwierigkeit (positiver Einfluss) bzw. die Begabung 

(negativer Einfluss) zurückführt, Prädiktoren des Lernerfolges.  

 

Mit Blick auf die zweite Fragestellung zeigen die Daten aus dem Lernparadigma interessante Befunde 

für einen ersten Erwerb der chemischen Formelsprache. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiteten 

jeweils zwei Aufgabenarten in dem Lernpraradigma: Zuordnung eines passenden Stoffnamens zu 
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einer Formel und vice versa. Unabhängig vom Feedback wirkten sich die beiden Aufgabenarten 

unterschiedlich auf die Lösungswahrscheinlichkeiten aus. Dabei stellte sich die Aufgabenart 

"Zuordnung der passenden Formel zu einem Stoffnamen" als lernförderlicher heraus. Beide 

Aufgabenarten scheinen jedoch für die Erarbeitung der Nomenklaturregeln geeignet zu sein. Die 

angebotenen Hilfestellungen (Tipp, Antwort, Erklärung), die die Schülerinnen und Schüler nach 

eigenem Ermessen anwählen konnten, wurden nur in geringem Umfang (13 - 26% der Aufgaben je 

nach Aufgabengruppe) und dabei v.a. zu Beginn einer neuen Schwierigkeitsstufe benutzt. Die 

Antwortwahrscheinlichkeit erhöht sich jedoch deutlich durch die Nutzung der Hilfen, was auf deren 

Wirksamkeit schließen lässt. Dabei steigt die Wirksamkeit der Hilfen zunächst erwartungsgemäß mit 

dem Informationsgehalt an (von Tipp über Antwort zu Erklärung). Allerdings scheinen die 

informationsreichen Hilfen (Antwort und Erklärung) nur zu einem kurzfristigen Erfolg beizutragen. 

Die Nutzung der Hilfe „Tipp“ hingegen scheint es den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, ihre 

Strategie über den Verlauf der Lernumgebung anzupassen und zu verbessern, da sich nur bei dieser 

Hilfe ein statistisch signifikanter Zusammenhang zur Qualität der Schülerstrategien finden lässt. 

 

Der Beitrag der Hilfenutzung und der entwickelten bzw. angewendeten Strategien auf eine 

erfolgreiche Bearbeitung der Lernumgebung wurde schließlich auch unter Berücksichtigung 

individueller Persönlichkeitsmerkmale analysiert. Hier bestätigten sich die bereits skizzierten 

Zusammenhänge: als qualitativ hochwertig eingestufte Strategien stellen den besten Prädiktor für 

den Lernerfolg auf allen drei Lernstufen der Lernumgebung dar. Dieser Effekt bleibt sogar bestehen, 

wenn klassische leistungsrelevante Faktoren (bspw. Intelligenz, Aufmerksamkeit etc.) in das Modell 

aufgenommen werden. Zum Aufbau der Strategien trägt lediglich die Nutzung der Hilfe „Tipp“ bei, 

nicht jedoch eine Nutzung der beiden anderen Hilfetypen. Zudem zeigt sich, dass neben den 

klassischen kognitiven Prädiktoren wie Intelligenz, Aufmerksamkeit und Vorwissen auch affektive 

Komponenten wie eine lernförderliche Bewertung von Fehlern und die Zuschreibung von 

Misserfolgen auf die Aufgabenschwierigkeit den Lernzuwachs indirekt über die Qualität der 

Lernstrategien im Lernparadigma vorhersagen. Bemerkenswert ist auch hierbei vor allem, dass die 

Qualität der angewendeten Strategien nicht von der Intelligenz, dem Alter oder der Aufmerksamkeit 

abhängt.  

 

Abbildung 1: Prädiktoren der Lernleistung im Lernparadigma 

 




