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Zusammenfassung  

In der hier vorgelegten Promotionsarbeit wird das Potenzial gruppenbasierter und 

semistrukturierter Aushandlungsprozesse analysiert. In einer entsprechenden 

Interventionsstudie mit Pre- und Post-Analysen wurden 146 Schüler:innen einer Gesamtschule 

in Niedersachsen/Deutschland aufgefordert, Begründungen zu acht selbstentwickelten 

Argumenten zu einem Thema über den Erhalt der lokalen Biodiversität, einem bioethischen 

Konflikt im Rahmen von nachhaltiger Entwicklung, vor und nach einer gruppenbasierten 

Aushandlung zu formulieren und diese zu gewichten. Zu diesem Zweck verwendeten die 

Schüler:innen in allen Phasen die Zielmat als ein Instrument zur Strukturierung des 

Bewertungsprozesses. Die Begründungen wurden inhaltsanalytisch hinsichtlich der Nutzung 

argumentativer Ressourcen analysiert. Darüber hinaus wurde die Richtung der Veränderungen 

der Begründungen nach der Aushandlung qualitativ verglichen und die Veränderung der 

Gewichtungen quantitativ berechnet. Bei diesen Analysen wurden individuelle Gewichtungen 

und Begründungen beider Phasen und die Veränderung der Gewichtungen mit den 

Gruppengewichtungen verglichen. Die Ergebnisse der Begründungen zeigen, dass die 

Schüler:innen bereits vor dem Aushandlungsprozess über eine Bandbreite an argumentativen 

Ressourcen (nämlichen faktenbasierte und normative Ressourcen) verfügen. Die Ergebnisse 

des Vergleichs der Begründungen von der Pre- zur Post-Phase zeigen, dass etwa ein Drittel 

aller Begründungen verändert wurden. Die Richtung der Veränderung ist zudem sehr divers, 

da die Schüler:innen die Begründungen widerlegten, revidierten, aber auch bestätigten und 

verstärkten. Ebenso wurde etwa ein Drittel aller Gewichtungen in der Post-Phase verändert. Ein 

Vergleich der Gewichtungsänderung der Pre- zu Post-Phase mit der Gruppengewichtung zeigt, 

dass diese der Tendenz der Gruppengewichtung entspricht.  

Die Ergebnisse dieser Studie machen auf das Potenzial gruppenbasierter 

Aushandlungsprozesse in bioethischen Konflikten aufmerksam, nämlich die Aktivierung 

relevanter argumentativer Ressourcen und die Initiierung tiefer und revidierender 

Denkprozesse. Darüber hinaus zeigen die Daten das besondere Potenzial der in der Studie 

verwendeten Zielmat, nämlich die Unterstützung komplexer und sonst für Schüler:innen 

überfordernder kompensatorischer Gewichtungsstrategien.   

  



Abstract 

 

IV 

 

Abstract  

In the thesis presented here, the potential of group-based and semi-structured negotiation 

processes is analyzed. In a corresponding intervention study with pre- and post-analyses, 146 

students of a comprehensive school in Lower Saxony/Germany were asked to reason and 

weight eight self-developed arguments on a topic about the conservation of local biodiversity, 

a socioscientific issue (SSI) in the context of sustainable development, before and after a group-

based negotiation. For this purpose, the students used the target-mat as a tool to structure the 

evaluation process both in the individual phases and in the group phase. The reasonings were 

content-analyzed with respect to the use of argumentative resources. In addition, the direction 

of changes in reasoning after negotiation were qualitatively compared, and changes in 

weightings were quantitatively calculated. In these analyzes, individual weightings and 

reasonings were compared to both phases as well as the change in weightings compared to 

group weightings. The results of the reasonings show that students already have a range of 

argumentative resources (namely fact-based and normative resources) prior to the negotiation 

process. The results of the comparison of the reasonings from the pre- to the post-phase show 

that about one third of all reasonings were changed. The direction of change is also very diverse, 

as students refuted, revised, but also confirmed and reinforced the reasonings. Similarly, about 

one-third of all weightings were changed in the post-phase. A comparison of the weighting 

change with the group weighting shows that the direction of the weighting change from pre- to 

post-phase tends to match the direction of the group weighting.  

The results of this study draw attention to the potential of group-based negotiation processes in 

SSIs, namely the activation of relevant argumentative resources and the initiation of deep and 

revising thought processes. Moreover, the data show the particular potential of the target-mat 

used in the study, namely, to support complex and otherwise overwhelming compensatory 

weighting strategies for students.  
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1 Einleitung 

Ein zentrales Ziel des naturwissenschaftlichen Unterrichts ist es, Kinder und Jugendliche darin 

zu unterstützen, Reflexionsprozesse anzuregen und sie darin zu fördern, die notwendigen 

Fähigkeiten zu erwerben, verantwortungsbewusste Entscheidungen in ihrem alltäglichen Leben 

zu treffen (Hößle et al., 2020), um so an gegenwärtigen und zukünftigen gesellschaftlichen 

Diskursen teilhaben zu können (Byrne et al., 2014; DeBoer, 2000; Grace & Ratcliffe, 2002; 

Jasanoff, 2004; Kolstø, 2001). Diese Diskurse beziehen sich auf gesamtgesellschaftliche 

Herausforderungen, die verstärkt naturwissenschaftliche (und biowissenschaftliche) 

Erkenntnisse erfordern (Albe, 2008, Sadler, 2011; Zeidler et al., 2005). Diese gesellschaftlichen 

Herausforderungen werden im internationalen Kontext als Socioscientific Issues (SSIs) 

bezeichnet (Zeidler & Nichols, 2009) und im deutschsprachigen Kontext im Bereich der 

Bioethik verortet (Mohr, 1999). Bioethische Handlungsfelder und SSIs, in denen diese 

Herausforderungen besonders deutlich werden, entstehen im Rahmen medizinethischer 

Themen zum Beispiel im Kontext von Schwangerschaftsabbrüchen (Orlander et al., 2012) oder 

ökologischer Fragen im Bereich nachhaltiger Entwicklung (Byrne et al., 2014; Eggert & 

Bögeholz, 2006). 

Bioethik versucht „die menschliche Naturbeziehung [zu reflektieren, um] angemessene 

Verhaltensweisen im Umgang mit Lebewesen und der Natur [zu bestimmen]“ (Wuketits, 2006: 

9). Bioethik ist eine auf Anwendungskontexte orientierte Ethik, in der ethische Fragen zu 

beispielsweise neuer und innovativer Gentechnik oder ökologischen Krisen thematisiert werden 

(Düwell et al., 2011). Das bedeutet, dass Bioethik eine Auseinandersetzung mit den 

moralischen Dimensionen der Biowissenschaften wie Biomedizin oder Ökologie ist (Hößle et 

al., 2020; Hößle & Lude, 2004). Hinter dem Begriff Bioethik verbirgt sich ein Konglomerat aus 

unterschiedlichen ethischen Theorien zu Medizin-, Umwelt und Tierethik, bei denen neben 

konsequenzialistischen1 auch immer deontologische2 Ansätze eine Rolle spielen (Düwell et al., 

2011). Hervorzuheben ist, dass es sich bei Themen im Bereich der Bioethik um Konflikte oder 

Fragen handelt, die in einem politischen und gesellschaftsrelevanten Diskurs ausgehandelt 

werden (Düwell et al., 2011), sodass bioethische Reflexionsprozesse ein wichtiger Teilaspekt 

zur Teilhabe an gesellschaftlichen Debatten sind (Harms, 2004).  

 

 
1 Der moralische Status einer Handlung sowie der Unterlassung der Handlung wird auf der Grundlage der Ergebnisse 
bestimmt (Bartels et al., 2015) 
2 Der moralische Status einer Handlung wird auf der Grundlage der ethischen Eigenschaften der Handlung und unabhängig 
von ihren Folgen beurteilt (Bartels et al., 2015) 
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Die bereits genannten Beispiele, also Gentechnik oder ökologische Krisen, können 

gleichzeitig als typische Beispiele für SSIs angeführt werden, was verdeutlicht, dass hier große 

Schnittmengen bestehen. Allerdings beschäftigen sich SSIs über biowissenschaftliche Bezüge 

hinaus auch mit weiteren naturwissenschaftlichen Fragen. Die Betonung der 

Gesellschaftsrelevanz naturwissenschaftlicher Themen wird begrifflich bei SSIs ebenfalls 

deutlicher. SSI-bezogene Entscheidungen, die gesellschaftlich ausgehandelt werden, haben 

einen Effekt auf gesamtgesellschaftliche Prozesse oder Strukturen und bleiben nicht nur 

innerhalb der naturwissenschaftlichen Praxis (Zeidler & Nichols, 2009). Zudem erfordern SSIs 

die Beurteilung ethischer Aspekte und ein Maß an moralischer Argumentation (Zeidler & 

Nichols, 2009).  

 Zunehmend sind und werden Schüler:innen in ihrem Leben also mit diesen Fragen 

konfrontiert. Aus diesen eben beschriebenen Herausforderungen ergeben sich daher besondere 

Anforderungen an den Biologieunterricht, entsprechende Bildungsangebote zu machen, die 

Lernende darin unterstützen, Fähigkeiten zu erwerben, angemessene Entscheidungsstrategien 

zu entwickeln, begründete Urteile zu treffen sowie an gesellschaftlichen gegenwärtigen und 

zukünftigen Diskursen teilnehmen zu können (Kolstø, 2001). Das heißt, es gilt sowohl 

Aushandlungsprozesse sowie Argumentationsfähigkeiten (Zeidler & Nichols, 2009) als auch 

angemessene Entscheidungsstrategien mit Bezugnahme der entsprechenden Normen und 

relevanten Fakten im Unterricht zu fördern (Gutierez, 2015).  

Im Biologieunterricht sind dies also neben dem naturwissenschaftlichem Fachwissen 

Aspekte naturwissenschaftlicher Grundbildung (Scientific Literacy), die darauf abzielen, 

Schüler:innen zu unterstützen, ein Grundverständnis für wissenschaftliche Prozesse, 

Herangehensweisen und Fakten zu entwickeln, aber auch, diese bewerten zu können (Bybee, 

1997). In der Literatur gibt es allerdings aufgrund der Komplexität keine einheitliche 

Beschreibung für das Konzept der Scientific Literacy (Liu, 2013; Roberts, 2007; Valladares, 

2021)3. Trotzdem sind die Ausführungen in der Forderung gemein, dass eine soziale 

Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Fragen und die Fähigkeit, elaborierte 

Entscheidungen zu treffen, ein zentrales Element von naturwissenschaftlichem Unterricht 

abbildet (Abd-El-Khalick, 2003; Zeidler & Keefer, 2003). Naturwissenschaftlich gebildet zu 

sein bedeutet demzufolge, eine soziale Funktion der Wissenschaft in jedem Konzept der 

funktionalen Scientific Literacy zu berücksichtigen, die durch fundierte Entscheidungen in 

Bezug auf wissenschaftsbezogene, persönliche und gesellschaftliche Fragen getroffen werden 

 
3 Beispiele für Bestimmungen des Konzepts von Scientific Literacy finden sich unter anderem in Bybee, 1997; DeBoer, 
2000; Hurd, 1998; Laugksch, 2000; Ryder, 2001; Shamos, 1995. 
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können (Zeidler & Keefer, 2003). Dem liegt die Annahme zugrunde, dass im 

naturwissenschaftlichen Unterricht ein Zusammenhang zwischen wissenschaftlichem Inhalt 

und der Bewertung dieses Inhalts bestehen sollte (Yacoubian, 2018).  

Scientific Literacy bildet den Kern und somit eine Begründungsgrundlage einiger 

internationaler Bildungsstandards, aber auch verschiedener Bildungsreformen, in denen die 

Reflexion der unterrichteten Inhalte eine bedeutende Rolle spielt (vgl. NRC, 2012 [K12 

Framework for Science Education in US-Lehrplänen]). Auch in Deutschland sind seit 2004 

bioethische Reflexionsprozesse in den nationalen Bildungsstandards der 

naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik im Kompetenzbereich Bewerten 

verortet (KMK, 2004). 

Bewertungskompetenz beinhaltet laut KMK (2004) die Fähigkeit, „sich neue 

Sachverhalte in Anwendungsgebieten der modernen Biologie [erschließen zu] können [und] 

sich dann am gesellschaftlichen, z. T. kontrovers geführten Diskurs [zu] beteiligen“ (KMK, 

2004: 12). Bewertungskompetenz steht also gleichberechtigt neben den drei 

Kompetenzbereichen Fachwissen, Kommunikation und Erkenntnisgewinnung (KMK, 2004), 

was hervorhebt, dass die Bewertungsprozesse von gesellschaftlich relevanten Themen nicht nur 

eine untergeordnete Rolle spielen. Bewertungskompetenz umfasst also zum einen das Erkennen 

und zum anderen das Bewerten naturwissenschaftlicher Sachverhalte. Sie zielt dabei auf die 

Wechselbeziehungen zwischen Naturwissenschaft, Technik, Individuum und Gesellschaft ab 

(KMK, 2004). Für die konkrete Umsetzung im naturwissenschaftlichen Unterricht bedeutet 

dies, dass neben Fachwissen als Grundlage (Shen, 1975) weitere Fähigkeiten, wie die 

Förderung von Argumentationsfähigkeit oder angemessenen Entscheidungsstrategien zur 

eigenen Gesundhaltung des Körpers, aber auch zur Teilhabe an demokratischen Prozessen, 

gefördert werden (Kolstø, 2001). 

Argumentationsfähigkeit, in denen Schüler:innen im Sinne einer sozial kontextuierten 

Auseinandersetzung die eigenen Aussagen oder die der anderen hinterfragen, bereitet diese eher 

auf die notwendigen gesamtgesellschaftlichen Diskurse vor, als individuelle Aktivität (Ke et 

al., 2020; Zeidler & Nichols, 2009). Hier gilt es Argumentationsfähigkeit von Diskursfähigkeit 

in Aushandlungsprozessen zu unterscheiden. „Argumentationsfähigkeit drückt sich in der 

Fähigkeit zur konsistenten Begründung von Aussagen aus und ist als fächerübergreifende 

Kompetenz zu bezeichnen. Sie beschreibt eine weitere Teildimension von 

Bewertungskompetenz“ (Alfs et al., 2012: 90). Diese Aussage von Alfs et al. (2012) bezieht 

sich allerdings auf Argumentation als individuelle Aktivität. Ergänzend hierzu gilt: “We can 

regard argument as the essence of critical thinking but we must do so not by treating it as the 
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solitary product of an individual mind but rather as a collaborative practice we can refer to as 

argumentation“ (Kuhn, 2018: 3). Die Fähigkeiten des Argumentierens in Interaktion mit 

anderen ist also eine wichtige Voraussetzung für eine Diskursfähigkeit, bei der aus 

verschiedenen Positionen moralische Urteile in Aushandlungs- und Konsensprozessen 

entstehen (Böttcher et al., 2016). Unterschiedliche Faktoren zum Gelingen von 

Aushandlungsprozessen im Unterricht spielen hier eine Rolle. Ein Beispiel für eine dieser 

Gelingensbedingungen ist die Möglichkeit, die eigenen genuinen Einstellungen und Meinungen 

vortragen zu können. Ein Beispiel für gruppenbasierte Aktivitäten, in denen das nicht der Fall 

ist, sind Rollenspiele, in denen Schüler:innen Haltungen und Einstellungen anderer vortragen 

(vgl. Namdar & Namdar, 2021). Entsprechend betont Grace: „Students sometimes need 

opportunities to consider and argue their own positions on an issue“ (2009: 566). Hier wird die 

Forderung deutlich, Schüler:innen bei kontroversen Fragen die Möglichkeit zu geben, bereits 

vorhandene Kompetenzen zu aktivieren, indem die eigene Position genannt, reflektiert und ggf. 

vor anderen verteidigt wird, um so in einer bedeutungsvollen Aushandlung mit anderen zu 

interagieren (Grace & Byrne, 2010; Mercier et al., 2017). Diese Kompetenzen können als eine 

Art Ressource beschrieben werden und sind ein in Personen vorhandenes inhaltsbezogenes und 

argumentatives Repertoire (Byrne et al., 2014). Bei der Auseinandersetzung mit bioethischen 

Fragen spielen hierbei vor allem faktenbasierte und normative Ressourcen eine Rolle, da 

bioethische Argumentationen diese in besonderer Weise beanspruchen. Es geht also nicht 

darum, Argumentationsfähigkeiten von Schüler:innen von außen durch Instruktionen zu 

verändern, sondern eine Lernumgebung zu schaffen, in der sie bedeutungsvolle gruppenbasierte 

Auseinandersetzungen haben, bei denen sie sowohl von ihren argumentativen Fähigkeiten 

profitieren als auch ihre individuellen Argumentationsfähigkeiten verbessern können (Mercier 

et al., 2017).  

Neben der Bedeutung offener Diskursformate zur Förderung der Bewertungskompetenz 

im Unterricht ist es notwendig, angemessene Entscheidungsstrategien zu fördern, um in 

kontroversen und komplexen Fragen zu bioethischen Themen (wie beispielsweise in Fragen 

der Nachhaltigkeit) zu elaborierten Lösungen zu kommen (Abd-El-Khalick, 2003; Ratner, 

2004; Sakschewski et al., 2014). Dabei ist es von besonderer Wichtigkeit, dass Entscheidungen 

nicht emotional und vorschnell, sondern ausschließlich durchdacht und durch Berücksichtigung 

verschiedener entscheidungsrelevanter Kriterien getroffen werden, da es sonst zu 

unvollständigen Beurteilungen von SSIs kommen kann (Arvai et al., 2004; Eggert & Bögeholz, 

2010; Seethaler & Linn, 2004). Als angemessene Entscheidungsstrategien in diesen 

Fragestellungen gelten kompensatorische Strategien (Trade-offs) bei denen 
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entscheidungsrelevante Kriterien gegeneinander abgewogen und miteinander in Beziehung 

gesetzt werden (Gresch et al., 2017; Jungermann et al., 2017; Seethaler & Linn, 2004). Jedoch 

sind diese Entscheidungsstrategien komplex und erfordern kognitive Anstrengungen (Seethaler 

& Linn, 2004). Das bedeutet also, dass Kontexte, in denen diese Strategien genutzt werden, für 

Lernende ausreichend relevant und lohnenswert erscheinen müssen, da sie diese Anstrengungen 

von vornherein vermeiden würden (Kool et al., 2017). Gleichzeitig müssen sie auch darin 

unterstützt werden, die Komplexität zu bewältigen. Studien haben bereits herausgestellt, dass 

Schüler:innen Schwierigkeiten haben, von diesen Entscheidungsstrategien ohne Unterstützung 

oder Instruktionen Gebrauch zu machen (vgl. Arvai et al., 2004; Grace, 2009; Gresch et al., 

2013; Ratcliffe, 1997). Die Förderung von angemessenen (also kompensatorischen) 

Entscheidungsstrategien bei bioethischen Konflikten im Biologieunterricht erfordert also 

Unterstützungsangebote, die Schüler:innen nicht überfordern und ihnen helfen, auf die 

entsprechenden Strategien zugreifen zu können.  

Aus den vorangestellten Überlegungen ergibt sich ein Spannungsfeld aus der 

Notwendigkeit, offene und schüler:innenzentrierte Diskursformate anzubieten und andererseits 

die Schüler:innen durch Instruktionen entsprechender Reflexionsprozesse und 

Entscheidungsstrategien zu unterstützen. Aber eine verstärkte Instruktion zur Unterstützung 

angemessener und kompensatorischer Entscheidungsstrategien kann im Widerspruch zu 

schüler:innenzentrierten und offenen Diskursformaten stehen. Daher besteht das zentrale Ziel 

der hier vorgestellten Promotionsarbeit darin, Schüler:innen zu unterstützen, elaborierte 

Entscheidungsstrategien zu entwickeln und gleichzeitig in einen schüler:innenzentrierten und 

offenen Aushandlungsprozess zu gehen, wobei diese Offenheit durch Instruktionen nicht 

gefährdet wird. Hierzu werden mögliche Potenziale eines semi-strukturierten gruppenbasierten 

Aushandlungsprozesses mit integrierter Strukturierungshilfe zur Unterstützung 

kompensatorischer Gewichtungsprozesse analysiert. Diese Strukturierungshilfe, die 

sogenannte Zielmat (Meisert, 2018), ist Teil eines Unterrichtsansatzes, der die Entwicklung 

sowie die Begründung und Gewichtung von Einzelargumenten in bioethischen Dilemmata 

fokussiert (Böttcher et al., 2016). Schüler:innen nehmen in diesem Forschungsvorhaben an 

einer gruppenbasierten und gewichtungsbezogenen Auseinandersetzung zu einem bioethischen 

Konflikt, nämlich dem Schutz der lokalen Biodiversität, teil, die auf eine Vorgabe 

argumentativer oder gewichtungsbezogener Endergebnisse verzichtet. Vielmehr soll der 

Prozess unterstützt werden, ohne dabei die Offenheit des Diskurses zu gefährden. Dieser 

Unterrichtsansatz dient dem hier vorgestellten Promotionsvorhaben als Grundlage, da er 
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sowohl den Forderungen nach begründeten Gewichtungsstrategien als auch dem Einbezug 

sozialer Aushandlungsprozesse gerecht wird.  

 Die Ergebnisse der Analysen dieser Studie sind im Rahmen von zwei 

wissenschaftlichen Artikeln veröffentlicht. Diese Artikel fokussieren dabei unterschiedliche 

Schwerpunkte. In Artikel I (siehe Kapitel 5)4 stehen mögliche Auswirkungen indirekter 

Instruktionen sowie ein gruppenbasierter Aushandlungsprozess auf die Aktivierung und 

Veränderung relevanter bereits vorhandener Kompetenzen, nämlich den bereits erwähnten 

argumentativen Ressourcen, ohne explizite Instruktionen im Mittelpunkt. Durch die Analyse 

der argumentativen Ressourcen der Schüler:innen konnten normative und faktenbasierte 

Elemente unmittelbar vor und nach dem Aushandlungsprozess verglichen werden. Hierbei 

wurden relevante Veränderungen deutlich, die als Verbesserung der Argumentation 

beschrieben werden können.  

In Artikel II5 (siehe Kapitel 6) wird das Potenzial gruppenbasierter 

Aushandlungsprozesse anhand der Veränderungen sowie der Richtung dieser Veränderungen 

von Begründungen und Gewichtungen zu Argumenten analysiert und diskutiert. Um 

Veränderungen in diesen Begründungen nach den Aushandlungsprozessen zu charakterisieren, 

wurde der Gebrauch argumentativer Ressourcen, d.h. faktenbasierter und normativer 

Ressourcen, bewertet. Die Ergebnisse wurden im Hinblick auf das Potenzial der 

Aushandlungsprozesse diskutiert, die die Schüler:innen dazu veranlassten, ihre Begründungen 

und Gewichtung zu überdenken. 

Die hier vorgelegte Arbeit ist wie folgt strukturiert: Da eine Zielsetzung dieser Arbeit 

die Unterstützung von Entscheidungsprozessen in Bewertungsfragen im Biologieunterricht ist, 

ohne die Offenheit von Aushandlungsprozessen (durch diese Unterstützung) zu gefährden, 

werden zunächst insbesondere Argumentation und Entscheidungsfindung genauer beleuchtet. 

Hierbei wird die Bedeutung individueller Begründungen in Argumentationen, die vor allem 

durch den sozialen Charakter gekennzeichnet sind (Kuhn, 2018), für die Förderung von 

Bewertungskompetenz im naturwissenschaftlichen Unterricht fokussiert betrachtet. Die 

Auseinandersetzung mit Entscheidungsstrategien befasst sich mit den kognitiven 

Herausforderungen kompensatorischer Gewichtungen. Unterrichtspraktische didaktische 

Ansätze, die bereits empirisch evaluiert wurden, werden daraufhin hier skizziert und bezüglich 

der in dieser Arbeit entwickelten Anforderungen an Förderungen von Bewertungskompetenz 

 
4 Jafari, M., Meisert, A. Activating Students’ Argumentative Resources on Socioscientific Issues by Indirectly Instructed 
Reasoning and Negotiation Processes. Res Sci Educ 51, 913–934 (2019) (Reproduced with permission from Springer Nature) 
5 Jafari, M; Meisert, A. Potential of Group-Based Negotiation to Promote Learner-Based Reasoning and Weighting of 
Arguments on Socioscientific Issues. Res Sci Educ (2022). (Reproduced with permission from Springer Nature) 
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beurteilt. Hierbei wird besonders der dem Forschungsvorhaben zugrundeliegende didaktische 

Ansatz „Argumente entwickeln, begründen und gewichten“ (Böttcher et al., 2016; Meisert, 

2018) detailliert beschrieben. Darauf folgt die Beschreibung des in dieser Studie genutzten 

bioethischen Kontextes, nämlich der Schutz von Biodiversität, indem die Potenziale sowie 

besonderen Herausforderungen von Biodiversitätsschutz als Beispielkontext dargelegt werden. 

Es folgt eine ergänzende Beschreibung der Interventionsstruktur, woran sich die bereits 

genannten Artikel anschließen. Die Ergebnisse der Analysen der Artikel werden abschließend 

in der hier eingereichten Rahmenschrift diskutiert. Hierzu erfolgt zunächst eine 

Zusammenfassung der Ergebnisse, um dann zu überprüfen, inwieweit die hier in diesem 

Promotionsvorhaben genutzte Instruktion, also die Prozessstrukturierung, die Offenheit der 

Diskussionen gefährdet haben. Hierzu wird das Potenzial von gewichtungsbezogenen 

Aushandlungsprozessen für individuelle Gewichtungsentscheidungen und Begründungen 

beschrieben und diskutiert. Gleichzeitig erfolgt eine Evaluation der in der Intervention 

genutzten Strukturierungshilfe Zielmat (Meisert, 2018). Abschließend werden mögliche 

Limitierungen des Untersuchungsdesigns und abschließende Bemerkungen beschrieben.  
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2 Argumentationen und Entscheidungsstrategien in bioethischen 
Konflikten 

Argumentationsfähigkeit als Baustein von Diskursfähigkeit (vgl. Albe, 2008) sowie 

angemessene Entscheidungsstrategien (vgl. Ratcliffe, 1997) in komplexen, nicht eindeutigen 

bioethischen Fragen sind große Herausforderungen bei dem Ziel, Schüler:innen darin zu 

unterstützen, als mündige Bürger:innen verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen 

oder an gesellschaftlichen Debatten teilhaben zu können. Daher werden hierzu zunächst 

verschiedene theoretische Überlegungen und die spezifischen Herausforderungen vorab 

angestellt. Diese Herausforderungen münden in Anforderungen an Bildungsangebote, die 

entsprechende Argumentationsfähigkeit oder Entscheidungsstrategien fokussieren. Einige 

dieser Bildungsangebote für den naturwissenschaftlichen Unterricht werden in Hinblick darauf, 

ob sie diesen hier abgeleiteten Anforderungen gerecht werden, beleuchtet.   

 

2.1 Argumentation im naturwissenschaftlichen Unterricht  

In den letzten Jahrzehnten fokussierten eine große Anzahl an Studien die Analyse von 

Argumentation im naturwissenschaftlichen Unterricht (vgl. Cross et al., 2008; Driver et al., 

2000; Duschl & Osborne, 2002; Erduran & Jimenez-Aleixandre, 2008; Lazarowitz & Bloch, 

2005). Neben diesen gibt es weitere zahlreiche Studien, die sich nicht nur mit Argumentation 

ganz allgemein im naturwissenschaftlichen Unterricht beschäftigen, sondern vor allem 

Argumentation als soziale Praxis im Rahmen von SSI untersuchten und die somit wichtige 

Beiträge leisteten, die es bei der Entwicklung von unterrichtlichen Ansätzen zur Förderung von 

Bewertungskompetenz zu berücksichtigen gilt (vgl. Albe, 2008; Aufschnaiter et al., 2008; 

Dawson & Venville, 2010; Tal & Kedmi, 2006; Zohar & Nemet, 2002). So konnten Albe 

(2008), Aufschnaiter et al. (2008) sowie Dawson und Venville (2010) zeigen, dass sich die 

Argumentationsfähigkeiten in sozialen Aushandlungen verbessern, wenn sich Lernende mit 

SSIs beschäftigen, als wenn sie sich mit Themen auseinandersetzen, die weniger 

gesellschaftlich relevant und ggf. uninteressanter für sie sind. Hier wird noch einmal deutlich, 

dass Inhalte für Schüler:innen ausreichend relevant sein müssen, damit diese sich mit ihnen 

beschäftigen und sie daran lernen. Relevanz ist ein Kriterium, so zeigen diese Studien, die SSIs 

aufgrund ihrer Kontroversität erfüllen. Bioethische Konflikte oder SSIs gelten also als geeignet, 

um die Anwendung ethischer Prinzipien (Zeidler & Keefer, 2003) und Aushandlungsprozesse 

mit sozialer Komplexität, die sich aus wirtschaftlichen, ethischen und wissenschaftlichen 
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Spannungen ergeben, zu erproben (Sadler et al., 2007), sowie die Entwicklung 

wissenschaftlicher Praxis wie Kritikfähigkeit durchzuführen (Kolstø, 2001).  

Bei der Betrachtung der vielen verschiedenen Studien zu Argumentation wird deutlich, 

dass hierbei unterschiedliche Ansätze entwickelt wurden, Argumentation und Argumente zu 

definieren und entsprechend zu beschreiben (Martins & Macagno, 2022). Eine wichtige 

Unterscheidung, die sich in den vielen verschiedenen Studien abzeichnet, ist, dass 

Argumentation (1) ein Endprodukt (vgl. Erduran et al., 2004; Jiménez-Aleixandre, 2007) oder 

(2) einen sozialen Prozess beschreibt (vgl. Grace, 2009; Nielsen, 2012).  

 Ansätze, die Argumentation als Endprodukt definieren, beschreiben diese als 

Konstruktion, deren struktureller Aufbau klar definiert ist. Die Qualität eines Arguments wird 

über die Vollständigkeit bestimmter Bausteine bestimmt. Ein prominentes Beispiel, das in 

naturwissenschaftlicher Unterrichtsforschung vielfach Anwendung gefunden hat (vgl. Erduran, 

2018; Erduran et al., 2004; Evagorou et al., 2012), sind argumentative Muster, die sogenannten 

Toulimns Argumentative Pattern (TAP) (Toulmin, 1958), wonach ein Argument aus 

funktionalen Elementen bzw. Bausteinen besteht. Toulmin (1958) beschreibt ein Argument als 

einen Organismus, der bestimmte anatomische Strukturen („organs“) aufweist. Generell 

gehören eine Tatsache („data“), eine entsprechende Geltungsregel („warrant“) und eine 

dazugehörige Unterstützung („backing“) mit einer möglichen Widerlegung („rebuttal“) zu 

diesen Bausteinen. Den Abschluss bildet die Schlussfolgerung („conclusion“ oder „claim“). 

Abbildung 1 zeigt mithilfe eines Beispiels, wie ein Argument hiernach zusammengesetzt ist. 

 

 

 
Abbildung 1: Bausteine eines Arguments (nach Toulmin, 1958) mit Beispiel (von der Mühlen, 2018) 
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Allerdings werden die funktionalen Bausteine des TAP-Modells nur bedingt den 

Anforderungen gerecht, die ein Argument im Rahmen bioethischer Auseinandersetzungen 

erfüllen sollte (Nielsen, 2013a). Fest steht, dass naturwissenschaftliches Argumentieren in der 

Regel Faktenbezüge, die auf Evidenzen beruhen (Nielsen, 2013b), erfordern. Hingegen 

erfordert ethisches Argumentieren eine normative Fundierung, um entsprechend ethische 

Urteile rechtfertigen zu können (Evagorou & Osborne, 2013; Grooms et al., 2014). Daraus 

ergibt sich eine besondere Komplexität bioethischer Argumente, die sowohl Fakten- als auch 

Normenbezüge beinhalten (Grooms et al., 2014). Der formallogische Syllogismus beschreibt 

ein Argument aus ebensolchen Fakten- und Normenbezügen sowie einer Konklusion. Genauer 

gesagt bedeutet dies, dass ein Argument vollständig und gültig ist, wenn es sowohl deskriptive 

(faktische „Ist“-Aussagen) als auch präskriptive (normative „Sollen“-Aussagen) Prämissen 

umfasst (Mittelsten Scheid, 2010). Mittelsten Scheid und Hössle  beschrieben in ihren 

Ausführungen darüber hinaus, dass der „Syllogismus ein geeignetes Mittel darstellt, die 

Teilkompetenz Argumentation insbesondere in Bezug auf die Fähigkeit des konsistenten 

Schlussfolgerns zu evaluieren“ (2008:162). Um also richtige und gültige Argumente nennen zu 

können, müssen Schüler:innen lernen, logische und somit schlüssige Argumente im Sinne 

formallogischer Argumente  zu formulieren (Alfs et al., 2012), die von Lehrpersonen wiederum 

gut überprüft werden können (Mittelsten Scheid & Hössle, 2008). 

Aber auch der formallogische Syllogismus beschreibt wie das TAP-Modell ein 

argumentatives Endprodukt und weniger einen Prozess. Solch eher starre Strukturen erwiesen 

sich als untauglich für die Förderung von Bewertungskompetenz im Unterricht, da Gespräche 

eher dynamisch und flexibel sind (Nielsen, 2013a). Diskurse finden in der Regel in sozialen 

Auseinandersetzungen statt, die sich immer wieder neu im Prozess orientieren und 

verschiedene Richtungen nehmen können (Ford, 2008). Zwar können Argumente, die in 

Diskussionen auftreten, hinsichtlich der Bausteine des Syllogismus oder des TAP-Modells 

überprüft und auch analysiert werden, doch ist auch eine Vorgabe der Bausteine für Lernende 

schwer umsetzbar, da dies zum einen eine hohe Abstraktion erfordert und zum anderen 

Diskussionen mit anderen selten nach starren vorgeschriebenen Mustern funktionieren 

(Andrews, 2005, Nielsen, 2013a). Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass Lernende 

nur begrenzt über Voraussetzungen im Umgang mit vorgeschriebenen 

Argumentationsstrukturen verfügen (vgl. Andrews, 2005; Mittelsten Scheid & Hössle, 2008; 

Yang et al., 2021).  

 In einer eher prozessorientierten Sicht auf Argumentation wird das Argument als 

veränderbares Werkzeug beschrieben, das sich immer wieder neu zusammensetzen muss und 
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daher nicht vorgeschrieben werden kann. Das Argument selbst wird unabhängig der formalen 

Vollständigkeit als Element definiert, das innerhalb einer Argumentation angebracht wird 

(Andrews, 2005; Garrecht et al., 2021). Argumentation ist ein dynamischer Prozess, in dem 

Wissen einzelner Teilnehmer:innen immer wieder neu gefordert wird (Mercier & Sperber, 

2011; Nielsen, 2013a). Hierbei wird Wissen konstruiert oder bereits vorhandenes Wissen in 

einem Aushandlungsprozess in Beziehung gesetzt. Diese Beschreibung von Argumentation, 

nämlich als eine soziale Auseinandersetzung mit anderen, spiegelt auch tatsächliche 

naturwissenschaftliche Handlungen wider, da die Aushandlung mit anderen über Ideen oder 

Erkenntnisse ein Bestandteil wissenschaftlicher Praxis ist (Bricker & Bell, 2008; Kuhn, 2010). 

Eine solche Form von Argumentation beeinflusst immer in besonderer Weise, wie 

naturwissenschaftliche Erkenntnisse beurteilt und rezipiert oder gar wahrgenommen werden 

(Simon & Maloney, 2007). Somit spielt wissenschaftliche Argumentation eine wichtige Rolle 

im unterrichtlichen Handeln, da dies Schüler:innen Möglichkeiten eröffnet, Prozesse gängiger 

wissenschaftlicher Praxis nachzuvollziehen (Governor et al., 2021). Argumentation kann 

Erkenntnisgewinnung fördern (Duschl, 2008). Ein Fehlen von Argumentation im Sinne einer 

diskursiven Aktivität kann im Biologieunterricht entsprechend Lernprozesse einschränken 

(Driver et al., 2000; Duschl & Osborne, 2002; Simon & Maloney, 2007). Darüber hinaus konnte 

gezeigt werden, dass ein auf Argumentation ausgerichteter naturwissenschaftlicher Unterricht 

ein effektiver Weg ist, sich mit wissenschaftlichen Ideen auseinanderzusetzen, da so Ideen 

sozial konstruiert und anders eingebettet werden können, als würden diese Ideen ohne andere 

durchdacht werden (Bricker & Bell, 2008). 

Aus den vorangegangen Ausführungen ergibt sich daher, Argumentation als soziale 

Praxis zu verstehen und nicht als individuelle Aktivität (Kuhn, 2018; Patronis et al., 1999). Eine 

solche kollaborative und zugleich kompetitive Aushandlung im Sinne einer Argumentation 

stützt sich auch auf die soziokulturelle Theorie nach Vygotsky (1968), bei dem ein 

wechselseitiger Austausch von Geschichte, Kultur und Erfahrung zwischen Teilnehmenden 

gemeinsam stattfindet. Vygotsky (1968) argumentiert, dass Lernende so zum Denken und 

Lernen einer anderen Person beitragen. Für die Förderung von Argumentation im Rahmen 

bioethischer Konflikte bedeutet dies, dass es keinen Fokus auf starre Strukturen von 

Argumenten, wie sie in der Formallogik verwendet werden, geben soll (Johnson, 2002; Kuhn, 

2018; Nielsen, 2012; van Emeren et al., 2019). Vielmehr geht es um einen produktiven 

Austausch, in dem Schüler:innen keine determinierten Formen reproduzieren (Felton et al., 

2019), sondern vielmehr als Akteur:innen eine eigene Argumentation im Austausch mit 
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anderen konstruieren (Ke et al., 2020; Stroupe, 2014). Auch Zeidler beschrieb Argumentieren 

im Rahmen von SSIs wie folgt: 

… the ability for students to engage in active dialogue as they ponder 

evidence, apply critical thinking skills, and formulate positions on various 

topics. Informal discussions and formal debates play an important part in 

preparing students to utilize “argumentative thinking” as a vehicle by which 

they may come to terms with socio-scientific issues (1997: 484).  

 

Argumentation ist demnach unter anderem durch Kommunikation der jeweiligen 

Teilnehmer:innen geprägt, zwischen denen immer eine Abhängigkeit besteht, da jede Person 

für den Erfolg des Diskurses verantwortlich ist (Mercier & Sperber, 2011). Argumentation ist 

neben dem kompetitiven Charakter auch immer ein Stück weit von Kooperation geprägt 

(Mercier et al., 2017). Die Teilnehmer:innen können kooperativ ihre Perspektiven präsentieren, 

Ideen austauschen oder die Argumente der anderen in Frage stellen und dabei ihre eigenen 

Positionen reflektieren (Furberg & Ludvigsen, 2008; Goodwin, 2001; Jiménez-Aleixandre, 

2007), die eigene Weltanschauung ändern oder überarbeiten und dadurch die Entwicklung von 

angemesseneren Argumentationsweisen und kritisches Denken fördern (Kuhn, 2018; Nielsen, 

2013a; Pontecorvo & Pirchio, 2000; Romine et al., 2017).  

Es gibt verschiedene Definitionen kritischen Denkens (vgl. Ennis, 2011; Merma-Molina 

et al., 2022; Taimus & Sattar, 2020). Allerdings stimmen die meisten darin überein, dass es sich 

um reflektiertes und begründetes Denken handelt, was darauf ausgerichtet ist, Ziele zu 

erreichen und Entscheidungen zu treffen, die auf kontextabhängigen Kriterien (Merma-Molina 

et al., 2022) und auf der Reflexion und Bewertung eigener und fremder Aussagen (Kuhn, 2018; 

Mercier & Sperber, 2011) beruhen. Besonders der kontroverse Austausch, also der, bei dem 

Teilnehmende durch fehlende Einigung Differenzerfahrungen machen, spielt hierbei eine 

besondere Rolle. Ein kontroverser Austausch gilt als produktiv, da ein Nachdenken über die 

eigene Position durch Hinterfragen anderer initiiert werden kann (Kuhn, 2015; Scardamalia & 

Bereiter, 2006). Argumentationen, bei denen die Teilnehmer:innen keine gegensätzlichen 

Standpunkte haben und dadurch keine Differenzerfahrungen machen, laufen demnach Gefahr, 

dass der Diskurs oberflächlich bleibt, da gegensätzliche Ideen ein wichtiger Bestandteil des 

kollaborativen Diskurses sind (Kuhn, 2015; Mercier et al., 2017).  

Eine weiteres Potenzial sozialer Auseinandersetzungen sind eine mögliche Reduktion 

von Denkmustern oder Neigungen, den sogenannten kognitiven Verzerrungen und Heuristiken 

(kognitive Abkürzungen) (Felton et al., 2015; Villarroel et al., 2016). Kognitive Verzerrungen, 
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wie Bestätigungsfehler (Confirmation Bias), sind Verhaltensweisen, von denen jede Person bis 

zu einem gewissen Grad, unabhängig von Intelligenz oder Grad der Aufgeschlossenheit, 

betroffen ist (Stanovich & West, 2007). Confirmation Bias beschreibt die Tendenz des 

Schlussfolgerns, die die vorherigen eigenen Überzeugungen und Haltungen oder 

Entscheidungen unterstützt (Kunda, 1990; Nickerson, 1998). Das heißt, dass es für Individuen 

schwierig ist, die eigenen Meinungen und darauf resultierende Entscheidungen zu revidieren, 

was dazu führen kann, Informationen bewusst oder unbewusst zu filtern, sodass sie zu den 

eigenen Einstellungen oder Werten passen (Fischer et al., 2005; Jonas et al., 2001; Witzig et 

al., 2013). Der Confirmation Bias ist daher immer eine besondere Hürde in der Bewältigung 

von bioethischen Konflikten, da es bei der Auseinandersetzung damit auch darum geht, andere 

oder neue Sichtweisen zu erkennen und diese in die eigene Entscheidung einzubinden (Mercier 

& Sperber, 2011).  

Diese beschriebenen Potenziale einer Argumentation im Sinne einer sozialen Praxis zur 

Förderung kritischen Denkens und der Überwindung kognitiver Verzerrungen wie 

Bestätigungsfehler müssten im Unterricht nicht durch Instruktionen angeeignet werden. 

Mercier et al. (2017) betonen die originär menschliche Eigenschaft des Argumentierens. Dabei 

heben sie hervor, dass die Merkmale des Austausches eben nicht durch ein Regelwerk oder 

explizite Instruktionen erläutert werden müssen, sondern die Fähigkeiten zum Argumentieren 

eine angeborene Fähigkeit ist, die aktiviert werden kann. Dennoch bekräftigen Mercier et al. 

folgende Bedingung:  

Humans are natural-born arguers. Argumentation shapes the way we reason, 

not only when we argue but also when we reason on our own. […] we should 

teach people how to make the best of the abilities they have: by discussing 

with others who disagree. In doing so, they might even become better 

solitary reasoners (2017:13) 

 

Das heißt, dass Lernende bereits entsprechende Kompetenzen mitbringen, die durch ein 

entsprechendes lernförderliches Setting und Lerngelegenheiten aktiviert werden können 

(Samuelsson & Bøyum, 2015). Diese bereits vorhandenen Kompetenzen können als 

argumentative Ressourcen aktiviert werden. Sie können im Zusammenhang bioethischer 

Reflexions- und Argumentationsprozesse als faktenbasierte- oder normenbasierte Ressourcen 

beschrieben werden und stellen ein bereits vorhandenes Repertoire dar (Byrne et al., 2014). 

Bezüglich der Auseinandersetzung mit bioethischen Konflikten ist diese Aktivierung dieser 

Ressourcen die Aufgabe des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Dass diese Ressourcen 
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bereits in Schüler:innen vorhanden sind, ist zudem ein besonderer Vorteil bei der Vermittlung, 

da Schule als Raum formeller institutionalisierter Bildung bestimmten Konversationsmustern 

folgt (vgl. Christodoulou & Osborne, 2014; Pimentel & McNeill, 2013), es in der Regel im 

naturwissenschaftlichen Unterricht wenig kontroverse Fragen gibt und die Antworten oft 

eindeutig und mindestens der Lehrperson bekannt sind (Bossér & Lindahl, 2019). Themen, die 

im Bereich bioethischer Fragen zu verorten sind, zeichnen sich unter anderem durch ihre 

fehlenden eindeutigen Lösungen aus, sodass es keine vorgeschriebenen Antworten gibt, die von 

Schüler:innen erarbeitet werden müssen (Bossér & Lindahl, 2019, 2021). Eine 

schüler:innenzentrierte Diskussion im Rahmen bioethischer Konflikte kann unter anderem dazu 

führen, dass Fähigkeiten des Argumentierens über die Praxis selbst erworben werden (Rapanta 

& Christodoulou, 2019; Samuelsson & Bøyum, 2015). Das bedeutet, dass Schüler:innen durch 

den Austausch im Diskurs mit anderen Schüler:innen die Fähigkeiten, das Wissen und die 

Werte, die für die Teilnahme an partizipativen Diskursen notwendig sind, erarbeiten können. 

Der Diskurs als Methode und als Lerngegenstand sind dementsprechend interdependent 

miteinander verknüpft (Samuelsson & Bøyum, 2015).  

Doch trotzdem sind im Unterricht geführte offene Diskurse mit Hürden verbunden 

(Rapanta & Christodoulou, 2019; Samuelsson & Bøyum, 2015). Es herrscht oft eher eine 

individuelle Orientierung in Bewertungsstunden im Biologieunterricht (Aikenhead, 2006; 

Barrue & Albe, 2013; Kilinc et al., 2017). Gründe hierfür sind Lehrpersonen, die beispielsweise 

den Umgang mit Unsicherheiten und Kontroversen als herausfordernd empfinden, 

unzureichendes Hintergrundwissen und Erfahrungen mit den Themen haben oder Angst vor 

Kontrollverlust während der Interaktion in Gruppenprozessen äußern (vgl. Aikenhead, 2006; 

Barrue & Albe, 2013; Bossér & Lindahl, 2019; Kilinc et al., 2017). Weitere Herausforderungen 

sind fehlende Fähigkeiten der Schüler:innen selbst. Frühere Studien haben beispielsweise 

gezeigt, dass Schüler:innen Schwierigkeiten haben, die eigenen Aussagen mit Beweisen zu 

unterlegen (Bell, 2004; Sandoval & Millwood, 2005) oder sie oft auf ihre ursprünglichen 

Behauptungen beharren, obwohl die Behauptungen bereits widerlegt werden konnten 

(Evagorou et al., 2012; Jimenez-Aleixandre, 2002). Zudem fällt es ihnen zum Teil schwer, 

fokussiert im Diskurs zu bleiben (Albe, 2008) oder die für den bioethischen Diskurs 

notwendigen Werte und Normen sowie Evidenzen und Fakten heranzuziehen (Acar et al., 

2010). Daher ist es für Schüler:innen herausfordernd, wenn sie in völlig offenen 

Argumentationsanlässe agieren müssen, da sie ohne Anleitung oder eine Unterstützung 

Schwierigkeiten haben, zielführende Aushandlungen führen können (Kuhn, 2015; Yang et al., 

2021). Obwohl also die Zusammenarbeit im Diskurs eine angeborene Fähigkeit ist (Mercier et 
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al., 2017), reicht es nicht aus, Lernende unvorbereitet in ein solches Setting zu begeben und zu 

erwarten, dass sie erfolgreiche Diskurse führen, die ihre Fähigkeiten erweitern. Vielmehr bedarf 

es Prozessunterstützungen sowie einer entsprechenden Lernumgebung, in der Argumentation 

durchgeführt, erlernt und gefördert wird (Ladd et al., 2014), damit Schüler:innen eine 

Entwicklung durchlaufen, die ihnen dabei hilft, in Argumentationen in realen Situationen 

außerhalb der Schule zu bestehen und an ihnen teilzuhaben (Macalalag et al., 2020; Muldner et 

al., 2014). Es gilt die Forderung, dass 

science curricula should help students develop the skills they need to productively 

engage in the discussion of SSI so that they are able to make contributions to 

solving the science, environment, and health issues that face society now and those 

unknown issues they are likely to be faced with in the future (Grooms et al., 

2014:1414). 

 

Aus den vorangegangenen Überlegungen ergeben sich Anforderungen an den 

Biologieunterricht, die berücksichtigt werden sollten, wenn eine Förderung von Argumentation 

(als soziale Praxis) zu bioethischen Kontexten fokussiert wird: (1) Differenzerfahrungen und 

Kontroversen sind wichtige Katalysatoren für bedeutungsvolle Auseinandersetzung und sollten 

daher bei gruppenbasierten Aushandlungsprozessen zu bioethischen Fragen berücksichtig 

werden (Kuhn, 2015). (2) Da Fakten- und Normenbezüge relevante Aspekte bioethischer 

Argumente sind, sollten diese in entsprechenden Fördermaßnahmen Eingang finden (Zeidler & 

Nichols, 2009). Und (3) Diskurse sollten durch entsprechende prozessstrukturierende 

Instruktionen unterstützt werden, da Schüler:innen noch ungeübt darin sind, völlig eigenständig 

in Aushandlungsprozessen zu agieren (Muldner et al., 2014). Allerdings dürfen diese die 

Offenheit der Gruppenprozesse nicht hemmen (Ke et al., 2020). 

2.2 Förderung elaborierter Entscheidungsstrategien 

Die Entscheidungsfindung in der kognitionspsychologischen Forschung wird mittels des Dual-

Prozess-Modells beschrieben, das unterschiedliche Arten des Denkens, das schnelle Denken 

(System eins) gegenüber dem analytischen Denken (System zwei), beschreibt (vgl. Kahneman, 

2003; Klaczynski & Cottrell, 2004; Stanovich, 1999). Ersteres beinhaltet Prozesse, die 

automatisch, schnell und mühelos ablaufen. Es ist anzunehmen, dass dieses das evolutionär 

ältere und ursprünglichere System ist (vgl. Frankish, 2010; Klaczynski & Cottrell, 2004). 

Letzteres beruht auf bewussten, langsamen, abwägenden und kognitiv anstrengenden Prozessen 

und wird als das evolutionär jüngere System beschrieben (Fang et al., 2019; Kahneman, 1991). 

Es wird angenommen, dass die erfahrungsbezogene und schnelle Verarbeitung das Denken von 
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Personen dominiert (Klaczynski, 2001; Stanovich, 1999), was bedeutet, dass Personen, 

unabhängig von den kognitiven Fähigkeiten, immer eher dazu tendieren, sogenannte 

Heuristiken (also gedankliche Abkürzungen) zu nehmen und somit seltener auf analytische 

Denkprozesse zurückgreifen (Gigerenzer, 2016). Bestimmte Faktoren wie Zeit oder kognitive 

Anstrengung begünstigen die Tendenz, erfahrungsbezogene und schnelle Denkweisen zu 

bevorzugen. Dies ist einerseits positiv zu werten, da unbewusstes Wissen, was sich 

beispielsweise durch die Nennung undifferenzierter Präferenzen äußert, ein nützliches 

Werkzeug sein kann, die Entscheidungen schneller und trotzdem richtig zu fällen (Gigerenzer, 

2015). Andererseits kann das schnelle Denken dazu führen, dass Personen anfälliger für 

Verzerrungen oder Irrtümer sind (Baron, 2008; Stanovich, 1999; Tversky & Kahneman, 1974).  

Dies ist besonders bei komplexen Fragestellungen, die verschiedene und nicht 

eindeutige Lösungen haben, wie es bei bioethischen Konflikten der Fall ist, problematisch, denn 

die inhärente Komplexität und die kontroversen Lösungen beanspruchen an sich schon hohe 

Denkleistungen (Eggert & Bögeholz, 2010; Seethaler & Linn, 2004). Allerdings ist es 

erforderlich, bei bioethischen Fragen und bei SSIs angemessene und zugleich kognitiv 

anspruchsvolle Entscheidungsstrategien zu bemühen, da eine Notwendigkeit besteht, die 

entsprechenden Fakten zu beurteilen sowie Werte und Normen zu berücksichtigen, um zu 

adäquaten und vertretbaren Entscheidungen zu kommen. Dies ist eine wichtige 

Grundvoraussetzung, um an gegenwärtigen und zukünftigen Diskursen verantwortungsbewusst 

teilhaben zu können (Mann et al., 1988; Millar et al., 1998; Ratcliffe, 1997; Ross, 1981; Ryder, 

2001). Das heißt, die Auseinandersetzung im Biologieunterricht mit diesen Fragen stellt die 

Schüler:innen an sich schon vor viele Herausforderungen, sodass die eben beschriebene 

Notwendigkeit, also kognitiv anspruchsvollere Entscheidungsstrategien zu bemühen, noch eher 

überfordert. Dies kann dazu führen, dass sie aufgrund der Überforderung kein Interesse mehr 

haben, sich mit diesen Themen auseinander setzen wollen (Cavagnetto et al., 2022).  

Eine Herausforderung bei der Entwicklung adäquater Ansätze zur Förderung von 

Bewertungskompetenz ist darüber hinaus, ein Mindestmaß an Komplexität des im Unterricht 

zu behandelnden bioethischen Konflikts beizubehalten, denn „simplification is inadequate from 

a normative perspective because real-world problems require a thorough analysis of the 

evidence and a consideration of different viewpoints” (Gresch et al., 2017:2). Die Komplexität 

selbst ist wesentlicher Bestandteil des Lerngegenstandes und eine zu starke Vereinfachung des 

Kontextes ist inadäquat (Gresch et al., 2013; Ke et al., 2020). Es geht also viel mehr darum, 

Schüler:innen darin zu unterstützen, die Komplexität als handhabbar einzustufen und dadurch 

angemessene Entscheidungen durch das System zwei zu treffen, welches durch Abwägung, in 



2 Argumentationen und Entscheidungsstrategien in bioethischen Konflikten 

 

17 

Beziehung setzen und Vergleiche gekennzeichnet ist. Als angemessene 

Entscheidungsstrategien gelten diejenigen, bei denen Fakten und Normen miteinander in 

Beziehung gesetzt und gegeneinander abgewogen werden (Eggert & Bögeholz, 2010; Jiménez-

Aleixandre, 2002; Sakamoto et al., 2021). Zusammenfassend heißt das, dass bioethische 

Themenkomplexe ausreichend lohnenswert erscheinen sollten, um einen Anreiz zu schaffen, 

anstrengendere Denkprozesse zu bemühen und nicht in Vermeidungsstrategien zu geraten 

(Kool et al., 2017). Zugleich muss die Komplexität als handhabbar eingestuft werden, sodass 

es zu keiner kognitiven Überforderung kommt.  

Fakten sind bei diesen Entscheidungsstrategien eine wichtige Grundlage. Ihre Rolle 

kann darin liegen, bioethische Entscheidungen zu fundieren. Wenn die zugrunde liegenden 

Fakten jedoch unbekannt oder nicht verständlich sind, kann das für große Verunsicherung bei 

Entscheider:innen führen, sodass eine Entscheidung nur bedingt oder gar nicht erst getroffen 

werden kann. So stellten Lewis und Leach (2006) fest, dass das wissenschaftliche Wissen das 

Spektrum der entscheidungsrelevanten Kriterien von Schüler:innen bestimmt. Lewis und Leach 

(2006) zeigten, dass Schüler:innen, die beispielsweise kein Verständnis fachwissenschaftlicher 

Inhalte zu Gentherapien haben, keinen Zugang zu einer Palette von möglichen Problemen im 

Zusammenhang mit der Gentherapie entwickeln, sodass diese entsprechend in den dazu 

geführten Diskussionen weniger Möglichkeiten hatten, sich einzubringen oder elaborierte 

Entscheidungen zu treffen. Die Autor:innen betonen entsprechend, dass die Qualität von 

Entscheidungen besser ist, wenn Schüler:innen grundlegendes Wissen und ein Verständnis zu 

den kontextrelevanten Fakten haben (Lewis & Leach, 2006). Zu bedenken ist allerdings, dass 

Fakten, die in bioethischen Reflexionsprozessen einbezogen werden sollten, oft unsicher sind 

und einige Fakten aufgrund fehlender Evidenzen nur bedingt bekannt (Bossér & Lindahl, 2021). 

Ein Beispiel hierfür sind Fakten im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, da zunächst viele 

Fragen in diesem Zusammenhang offen waren und grundlegende Zusammenhänge und 

Konsequenzen erst erforscht werden mussten (Duffy & Tan, 2021). Aber diese Unsicherheit 

kann zu weitreichenden weiteren Folgen führen, wie beispielsweise eine Ablehnung gegenüber 

einer Impfung gegen das Corona-Virus (Yapıcıoğlu et al., 2021).  

Die Rolle von Normen in Entscheidungsprozessen zu bioethischen Reflexionsprozessen 

ist hingegen indifferent. Normen gelten als gesellschaftliches Regelwerk (Bartels et al., 2015; 

Bicchieri et al., 2018), das durch wiederkehrende Aushandlungsprozesse gefestigt wird und 

deren Einhaltung gesellschaftlich vorgeschrieben ist. Normen sind also in der Regel 

vergleichsweise stabil, haben einen Geltungsanspruch und können dadurch die Funktion haben, 

entscheidungsrelevante Kriterien normativ zu kontextualisieren, diese somit zu stärken und 
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andere zu entkräften (Düwell et al., 2011). Allerdings können unterschiedliche Normen in Frage 

gestellt werden, wenn sie in Konkurrenz zueinander stehen (vgl. Schwartz, 1992). Folglich 

können Normen sich ändern oder neu definiert werden (Bartels et al., 2015; Deitelhoff & 

Zimmermann, 2019; Krook & True, 2012), wenn eine Aushandlung über sie selbst stattfindet. 

Wuketits betont daher, „es gibt keine absoluten Werte und Normen“ (2006:30), was deutlich 

macht, dass diese immer im Zusammenhang mit der jeweiligen Gesellschaft zu einem 

jeweiligen Zeitpunkt betrachtet werden müssen. Krook und True (2012) definieren Normen 

daher nicht als feststehende Regeln, sondern vielmehr als Prozesse, die zwar einerseits stabil 

sein müssen, da sich gesellschaftliche Handlungen daraus ableiten, sich aber andererseits auch 

im Verlauf einer Zeit verändern und anpassen können, da sich die Gesellschaften selbst, in 

denen diese Normen Bestand haben, verändern.  

Normen im Rahmen bioethischer Diskurse sind aus unterschiedlichen Gründen also 

nicht einfach zu bestimmen, da sie selbst unsicher, veränderbar und zum Teil unterbestimmt 

sind (Abd-El-Khalick, 2003). Aufgrund einer vermehrten Diversität innerhalb der 

Gesellschaften sind lange bestehende Normen nicht mehr aktuell oder gesamtgesellschaftlich 

zeitgemäß. Ein Beispiel hierzu ist eine gesellschaftliche Haltung zum Thema 

Schwangerschaftsabbrüche. Während dies in konservativeren (und religiösen) Gruppen 

innerhalb einer Gesellschaft eher nicht gebilligt wird, gibt es zunehmend Proteste und 

Widerstand gegen die vermeintlich veralteten Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch, die 

diesen unter Strafe stellen (Betul Cebesoy & Chang Rundgren, 2021).  

Sowohl faktische Unsicherheiten als auch die Unterbestimmtheit von Normen führen zu 

einer Notwendigkeit, Entscheidungsstrategien zu fördern, bei denen die jeweiligen 

entscheidungsrelevanten Kriterien (zum Beispiel relevante Normen und zugrunde liegende 

Fakten) gegeneinander abgewogen und miteinander in Beziehung gesetzt werden. Diese 

Abwägungen finden in Form der Nutzung sogenannter Trade-offs (kompensatorischer 

Entscheidungsstrategien) statt, die sich entsprechend durch die Berücksichtigung mehrerer 

Optionen definieren lassen (Jungermann et al., 2017; Seethaler & Linn, 2004; Siegel, 2006). 

Sakamoto et al. fassen die Nutzung von Trade-offs wie folgt zusammen: „The use of trade-offs 

is characterized as the ability to consider and compare the advantages and disadvantages of 

multiple options and is described as a compensatory decision-making strategy” (2021:1967). 

Trade-offs sind kognitiv anspruchsvoll, sodass Entscheider:innen bevorzugt nicht-

kompensatorische Strategien, sogenannte Cut-offs, beanspruchen (vgl. Bröder & Schiffer, 

2003; Kool et al., 2010). Cut-offs beziehen sich auf einen einzigen Aspekt (Kriterien, 

Argumente, etc.), um eine Entscheidung zu treffen, während alle anderen Aspekte oder andere 
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entscheidungsrelevante Kriterien ignoriert werden (Betsch & Haberstroh, 2014; Sakamoto et 

al., 2021). Schnelle Entscheidungen sind dann entsprechend zeitlich und kognitiv weniger 

aufwändig, sodass Cut-off-Strategien sehr funktional für Alltagsentscheidungen wie den Kauf 

eines Kaugummis oder die Auswahl eines Sitzplatzes im Bus sind. Bei Cut-off-Strategien wird 

also das System 1 als das System 2 bemüht, während das System 2 bei kompensatorischen 

Entscheidungsstrategien zum Tragen kommt (Arvai et al., 2004).  

Auch Ergebnisse aus der Forschung im naturwissenschaftlichen Unterrichts zeigen, dass 

Schüler:innen Schwierigkeiten haben, Trade-off-Strategien bei Entscheidungen im Rahmen 

bioethischer Konflikten anzuwenden (vgl. Acar et al., 2010; Grace, 2009; Sakschewski et al., 

2014). Vielmehr tendieren Schüler:innen dazu, Cut-offs zu nutzen und Entscheidungen im 

Rahmen von SSIs eher auf der Grundlage persönlicher Erfahrungen (Albe, 2008), der 

persönlichen Anteilnahme zu Personen (Simonneaux & Simonneaux, 2009) oder auf der 

Grundlage ihrer moralischen oder ethischen Überzeugungen (Sadler, 2004), statt 

Entscheidungen auf der Grundlage wissenschaftlicher Kriterien zu treffen. So fanden Hong und 

Chang (2004) heraus, dass Schüler:innen eher non-kompensatorische Strategien nutzten, indem 

sie Grenzen für Optionen festlegten und sich so auf eine sehr begrenzte Anzahl von Aspekten 

in einer Entscheidungssituation konzentrierten, statt wie gefordert Kompromisse zu suchen 

oder alle Optionen miteinander zu vergleichen. Ergebnisse aus anderen Forschungsarbeiten 

zeigen hingegen, dass sich die Nutzung von Trade-offs zum Teil mithilfe geeigneter 

Unterstützung, beispielsweise nach langfristigen Fördermaßnahmen, verbessern kann (vgl. 

Seethaler & Linn, 2004; Wilson & Sloane, 2000). Allerdings sind diese oft mit einer Vielzahl 

an Instruktionen verbunden, die selbst als Überforderung empfunden werden können (Gresch 

et al., 2013, 2017).  

Aus den vorangegangenen Überlegungen ergeben sich entsprechende Anforderungen 

an eine Strukturierungshilfe zur Förderung von Entscheidungsstrategien im Biologieunterricht: 

(1) Bioethische Konflikte zeichnen sich durch eine besondere Komplexität aus, wodurch 

Entscheidungen nicht leicht zu treffen sind. Da die Bewältigung der Komplexität ein Ziel ist, 

sollte diese nur soweit reduziert werden, dass ein gewisses Maß erhalten bleibt (Aikenhead, 

2006; Gresch et al., 2017). (2) Da kompensatorische Entscheidungsstrategien mit abwägenden 

und gewichtungsbezogenen Aktivitäten von Normen und Fakten als die geeigneten Strategien 

gelten, sollten in entsprechenden Instruktionen genau diese etabliert werden (Seethaler & Linn, 

2004). (3) Sowohl die Instruktion zur Förderung kompensatorischer und gewichtungsbezogener 

Entscheidungsstrategien als auch die Kontextkomplexität sollte selbst dem Anspruch der 

Verständlichkeit unterliegen (Böttcher & Meisert, 2013).  
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2.3 Unterrichtsansätze zur Förderung von Bewertungskompetenz  

Angesichts des Ziels, die Argumentations- und Entscheidungsfähigkeiten von Schüler:innen in 

bioethischen Konflikten im Biologieunterricht zu fördern, gibt es didaktische Ansätze, die den 

genannten Anforderungen auf unterschiedliche Weise gerecht werden. Hierbei lassen sich zwei 

Ausrichtungen unterscheiden, nämlich (1) Ansätze, die explizit die Förderung entsprechender 

Argumentation oder Entscheidungsstrategien fokussieren, indem sie den Prozess fördern (vgl. 

Acar et al., 2010; Arvai et al., 2004; Hong & Chang, 2004; Ratcliffe, 1997) oder (2) Ansätze, 

die eine Förderung von Endergebnissen forcieren, indem sie Strukturen vorgeben und weniger 

den Weg dahin berücksichtigen (vgl. Eggert & Bögeholz, 2006; Erduran et al., 2004; Evagorou 

& Osborne, 2013; Jiménez-Aleixandre, 2002; Lin & Mintzes, 2010). Es werden jeweils drei 

Unterrichtsansätze mit z.T. zugehörigen Studien, die diese evaluieren, exemplarisch vorgestellt 

und hinsichtlich ihrer Eignung zur Förderung von Bewertungskompetenz mithilfe der in Kapitel 

2.1 und 2.2 herausgearbeiteten Kriterien beurteilt. 

 

2.3.1 Förderung durch Prozessstrukturierung 

Drei Unterrichtsansätze zur Förderung von Argumentation oder bestimmter 

Entscheidungsstrategien durch Prozessunterstützung werden vorgestellt, die aufgrund der 

Unterschiede in der Ausrichtung der Prozessstrukturierung ausgewählt sind. Tabelle 3 fasst 

zusammen, ob und inwieweit die hier entwickelten Kriterien eines Unterrichtsansatzes zur 

Förderung von Bewertungskompetenz erfüllt wurden. 

Während der didaktische Ansatz nach Ratcliffe (1997) den Prozess einer 

gruppenbasierten Argumentation durch die Vorgaben verschiedener Schritte, die für SSIs 

entwickelt wurden, unterstützen soll, nutzt der Ansatz von Grooms et al. (2014) eine 

Strukturierung des Prozesses, die eher für Forschend-Entwickelnden-Unterricht entwickelt 

wurde. In beiden Ansätzen gehen die Autor:innen davon aus, dass eine Verbesserung der 

Argumentation, die durch Vorgabe bestimmter Schritte angeleitet werden soll, zu besseren 

Entscheidungen in SSIs führt, sodass die Autor:innen entsprechend davon ausgehen, dass vor 

allem ein Augenmerk auf eine Förderung des Prozesses gelegt werden soll. Der dritte hier 

vorgestellte prozessunterstützende Ansatz nach McDaniels et al. (1999) (diskutiert in Acar et 

al., 2010) fokussiert weniger den Prozess der Argumentation, sondern vielmehr den Prozess der 

Entscheidungsfindung.  

Ratcliffe (1997) entwickelte ein Framework, mit dessen Hilfe Schüler:innen relevante 

Schritte einer Gruppendiskussion durchlaufen sollen (Tabelle 1). Dieses Framework wurde 

unterschiedlich genutzt und zum Teil adaptiert. So ergänzten Sutter et al. (2018) das Framework 



2 Argumentationen und Entscheidungsstrategien in bioethischen Konflikten 

 

21 

um den Schritt einer anfänglichen Problembeschreibung. Grace (2009) nutzte dieses 

Framework im Rahmen einer Studie, bei der die Qualität der Argumentation (definiert über die 

Rechtfertigung und Funktionalität von Argumenten [Kuhn et al., 1997]) in individuellen 

Stellungnahmen betrachtet wurde. Diese Analysen zeigten, dass viele der Teilnehmenden das 

gleiche Argumentationsniveau zeigten, einige wenige fielen sogar um eine 

Argumentationsniveaustufe, aber etwa ein Drittel der Schüler:innen verbesserte sich um ein 

oder zwei Niveaustufen. Grace (2009) schloss daraus, dass die Prozessstrukturierung die 

Reflexion von Argumenten in den Vordergrund stellte, sodass die Schüler:innen durch den so 

instruierten Diskurs ihre individuelle Argumentationsfähigkeit verbesserten (Grace, 2009). Es 

wird allerdings nicht klar, welche Gründe es gegeben hat, die dazu führten, dass das 

Argumentationsniveau sank.   

 
Tabelle 1: Ablaufplan (Framework) mit Aufgaben in Form von Fragen, die Schüler:innen während der Gruppendiskussion 

erhalten und bearbeiten sollen (Grace, 2009; Ratcliffe, 1997). 

Schritt Erklärung 

Optionen Welche Optionen gibt es? Diskutiert diese Optionen und notiert sie.   

Kriterien Wie kann man sich zwischen den Optionen entscheiden?  

Diskutiert die zur Berücksichtigung der Optionen relevante Inhalte. 

Information Sind ausreichend Informationen vorhanden, um die Optionen überprüfen zu können? 

Welche wissenschaftlichen Aspekte spielen bei diesem Problem eine Rolle? 

Vor- und Nachteile Welche Vor- und Nachteile haben die einzelnen Optionen? 

Entscheidung Für welche Option entscheidet sich die Gruppe?  

Reflexion Was denkt ihr über die Entscheidung? Wie könnte man den Prozess der 

Entscheidungsfindung verbessern? 

 

Grooms et al. (2014) gehen davon aus, dass naturwissenschaftliche 

Argumentationsweisen ausreichende Fähigkeiten sind, um SSIs zu bewältigen. In der 

entsprechenden Studie untersuchten Grooms et al. (2014), inwieweit Schüler:innen, die durch 

argumentationsbasierten Unterricht solide Fähigkeiten in wissenschaftlicher Argumentation 

entwickeln, in der Lage sind, diese Fähigkeiten und Denkgewohnheiten aus dem 

wissenschaftlichen Kontext (d.h. in Bezug auf naturwissenschaftliche Phänomene) auf einen 

SSI-basierten Kontext zu übertragen, indem sie sich am argumentationsgestützten Model 

(argument-driven inquiry: ADI) (Sampson & Gleim, 2009) (Abbildung 2) orientierten. Dieses 

Modell besteht aus Schritten, in denen Schüler:innen zum Teil allein und zum Teil in Gruppen 

verschiedene Aufgaben bearbeiten. Es konnte gezeigt werden, dass die Schüler:innen auch in 

SSI-Kontexten häufiger Begründungen in ihre Argumente einbauten. Diese Entwicklung zeigt 
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die potenzielle Verinnerlichung einer wissenschaftlichen Geisteshaltung (also Behauptungen 

mit begründeten Beweisen zu untermauern). Trotz der Verbesserungen in der 

Argumentationsstruktur bevorzugten die an dieser Studie teilnehmenden Schüler:innen in den 

SSI-Aufgaben keine wissenschaftlichen oder empirischen Begründungen, um ihren Standpunkt 

zu untermauern, sondern bezogen sich immer wieder auf persönliche Haltungen und 

Präferenzen. Außerdem fügten die Schüler:innen keine Normen in ihre Begründungen ein 

(Grooms et al., 2014). 

 
Abbildung 2: Acht Schritte des ADI-Instruktionsmodells (Grooms et al. 2014) 

 
  

 Acar et al. (2010) fokussieren eine Förderung von Argumentation in bioethischen 

Fragen durch den Einbezug einer Schrittabfolge nach McDaniels et al. (1999). Acar et al. (2010) 

betonen die Gefahr von wahrgenommenen Risiken und Heuristiken auf elaborierte 

Entscheidung, was durch die Einhaltung der Entscheidungsschritte (Tabelle 2) überwunden 

werden soll. Hierbei sollen sich Schüler:innen mit den kognitiven Hürden und Heuristiken 

auseinandersetzen, statt lediglich deklaratives Wissen über den Inhalt oder über 

Argumentstrukturen zu erhalten. Dieser Ansatz soll Schüler:innen darin unterstützen, 

Identifikation der Aufgabe und einleitende Frage
Die Lehrperson präsentiert den SuS das zu untersuchende Thema, die 

Forschungsfrage und führt einen „Tool Talk“

Methode entwickeln und Daten sammeln
Jede Gruppe ist verantwortlich für das Entwickeln einer Methode zum 

Datensammeln und das anschließende Ausführen des Plans.

Daten analysieren und ein vorläufiges Argument entwickeln
Das Argument beinhaltet eine Behauptung (als Antwort zur Forschungsfrage), Evidenzmaterial und eine Begründung 

der Evidenz. Jede Gruppe bereitet das Ergebnis gut sichtbar für alle anderen auf (z.B. Whiteboard oder Poster)

Argumentation
Jede Gruppe präsentiert ihr Argument, während die restlichen SuS

Fragen stellen und Kritik äußern kann.

Explizite und reflektive Diskussion
Die Lehrperson und die SuS diskutieren, was über die 

wissenschaftliche Thematik gelernt wurde.

Sammeln weiterer 
Daten

Die Gruppen sind dazu 

angehalten, mehr Daten zu 

sammeln um alternative 

Ansätze zu testen oder eine 

fehlerhafte Untersuchung zu 

wiederholen

Gesammelte Daten erneut 
analysieren

Die Gruppen sind dazu 

angehalten, die gesammelten 

Daten vor dem Hintergrund der 

Argumentation oder der explizit-

reflektiven Diskussion erneut zu 

analysieren 

Einen Untersuchungsbericht anfertigen
Die SuS sollen einzeln einen Bericht über ihre Erfahrungen der 

Untersuchung anfertigen. Dabei sollen die drei Bereiche, 

Untersuchung, die benutzte Methode und das Argument

„Double Blind Group Peer Review“
Anhand eines Leitfadens bewertet jede Gruppe drei verschiedene 

Untersuchungsberichte und geben den erstellenden Sus Feedback.

Den Bericht überarbeiten und einreichen
Der originale Report wird auf Grundlage der Ergebnisse des Peer-Review Prozesses 

überarbeitet und anschließend der Lehrperson für die Evaluation übergeben.

Die Gruppen der SuS sollen dann…

Anschließend sollen die Gruppen…

Die SuS tauschen Argumente aus in einer…

Die Lehrperson führt nun eine…

Wenn benötigt, 

können die 

Gruppen…

Die einzelnen 

SuS werden…

Wenn 

benötigt, 

können die 

Gruppen…

Wenn 

benötigt, 

können die 

Gruppen…

Die einzelnen SuS werden…

Jeder Bericht geht in einen Prozess…

Die einzelnen SuS werden…
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wertebasierte Einstellungen zu erkennen, Alternativen in bioethischen Konflikten zu erwägen, 

diese zu bewerten und somit angemessene Entscheidungsstrategien zu durchlaufen (Acar et al., 

2010). Die Autor:innen verdeutlichen in ihren Ausführungen sehr deutlich, dass nicht die 

Vorgabe von argumentativen Strukturen einen Beitrag zur Förderung besserer 

Argumentationen leisten kann, sondern vielmehr, dass   

[the] use of a value-focused decision-making framework, in which students can 

consider their values and examine different alternatives in the light of evidence, 

can be a remedy to […] problems in socio-scientific argumentation (Acar et al., 

2010: 1204).  

 

Allerdings erheben sie keine eigenen Daten, von denen sie ihre Ausführungen herleiten, 

sondern leiten diese aus verschiedenen Ideen und Theorien ab.  

 
Tabelle 2: Schrittigkeit zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen in SSIs (McDaniels et al., 1999 diskutiert in Acar et 

al., 2010) 

Schritt Erklärung 

1 Ziele für Betroffene formulieren und festlegen, was in dem bioethischen Konflikt relevant ist. 

2 Alternativen entwickeln. 

3 Beschreibung der Auswirkungen der Alternativen.  

4 Identifizierung von Kompromissen, die aufgrund der genannten Alternativen entstehen können.  

5 Zusammenfassen der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Beteiligten und Benennung der 

Ursachen für diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 
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Tabelle 3: Beurteilung der Umsetzung der Kriterien aus Kapitel 2.1 und 2.2 (prozessstrukturierende Ansätze); x= keine Umsetzung, ( )= Nicht bekannt ob Kriterium umgesetzt wurde bzw. 
Kriterium nur bedingt umgesetzt, =Kriterium umgesetzt  

 Anforderung an Fördermaßnahmen zu Argumentationsfähigkeiten Anforderung an Fördermaßnahmen zu Entscheidungsstrategien 

Ansatz 

beschrieben 

in:  

Einbezug von Fakten 

und Normen im 

Diskurs 

Differenzerfahrung 

 

Unterstützung ohne 

zu starken Eingriff 

in den Diskurs 

Gewährleistung der 

Komplexität  

 

Elaborierte 

Entscheidungs-

strategien (mit Fakten- 

und Normenbezügen) 

Verständlichkeit 

Ratcliff 

(1997)  

 

Fakten werden 

einbezogen, die Rolle 

von Normen ist jedoch 

nicht klar. 

( ) 

Diskurs wird durch 

Instruktion initiiert. 

Ob Differenz im 

Diskurs entsteht, ist 

unklar. 

( ) 
 

Der Diskurs wird 

durch Framework  

gelenkt.  

 

Es ist nicht sicher, 

inwieweit die Komplexität 

des Kontextes durch das 

Framework reduziert wird. 

( ) 

Angemessene 

Entscheidungsstrategien 

werden gefördert. 

 

Die Instruktionen sind 

verständlich, da eine 

Verbesserung der 

Argumentqualität 

sichtbar ist.  

 

Grooms et 

al. (2014) 

 

 

Fakten werden 

berücksichtigt, Normen 

hingegen nicht  

( ) 

Lernende machen 

keine 

Differenzerfahrung. 

 

Der Diskurs wird 

durch die 

Schrittigkeit  

gelenkt.  

 

Es ist nicht sicher, 

inwieweit die Komplexität 

des Kontextes durch die 

Schrittigkeit reduziert 

wird. ( ) 
 

Es gibt keine Förderung 

angemessene 

Entscheidungsstrategien. 

 

Instruktion scheint klar 

und verständlich.  

 

McDaniels 

et al. (1999) 

Das Modell fokussiert eine individuelle Förderung, sodass Aussagen 

über die Anforderungen an Argumentation als soziale Praxis nicht 

getroffen werden. 

 

Es ist nicht sicher, 

inwieweit die Komplexität 

des Kontextes reduziert 

wird.    ( ) 

angemessene 

Entscheidungsstrategien 

werden gefördert. 

 

Instruktion scheint klar 

und verständlich.  
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Bei der Betrachtung der Ansätze im Hinblick auf die hier entwickelten Anforderungen 

(Tabelle 3) wird deutlich, dass diese in vielen Punkten den Anforderungen gerecht werden 

können, sie jedoch zum Teil noch Defizite aufweisen. Das zeigt, dass eine bloße Ausrichtung 

eines Unterrichtsansatzes auf den Prozesscharakter von Argumentation oder der 

Entscheidungsfindung nicht ausreicht, um Schüler:innen hinreichend auf die 

Herausforderungen vorzubereiten, die es zu bewältigen gilt, wenn sie sich mit verschiedenen 

SSIs auseinandersetzen.  

 
2.3.2 Förderung durch Fokussierung von Endergebnissen 

Drei Unterrichtsansätze zur Förderung von adäquaten Endergebnissen werden vorgestellt, die 

sehr unterschiedlich die Art der Unterstützung fokussieren und daher ausgewählt wurden. 

Ansätze, in denen Schüler:innen unterstützen werden, argumentative Endergebnisse zu 

entwickeln, sehen Argumentation als Form eines Diskurses, der durch geeignete Anleitung oder 

Aufgabenstrukturierung angeeignet werden kann (Erduran et al., 2004). Das Endergebnis ist 

hierbei klar definiert und entspricht beispielsweise (bei Vorgaben argumentativer 

Endergebnisse) dem TAP-Modell (Toulmin, 1958) (in Kapitel 2.1 dieser Arbeit beschrieben). 

Dies wurde beispielsweise von Erduran et al. (2004) genutzt, um sowohl der Förderung von 

Argumentation zu dienen, als auch als ein Analysetool für weitere Forschungsarbeiten oder für 

Lehrpersonen zu fungieren. Evagorou und Osborne (2013) nutzten das TAP-Modell, um im 

Rahmen einer Förderung von Interaktionen zu SSI die Argumentationsstruktur von 

Schüler:innen zu fördern. Das Göttinger Modell zur Förderung von Bewertungskompetenz 

fokussiert, anders als die vorherigen, nicht das argumentative Endergebnis, sondern eine 

elaborierte Entscheidung als Produkt. Tabelle 6 fasst zusammen, inwieweit die hier 

entwickelten Kriterien eines Unterrichtsansatzes zur Förderung von Bewertungskompetenz 

erfüllt werden.  

Erduran et al. (2004) nutzen das TAP-Modell (Toulmin, 1958), um Argumente als 

vollständig und somit als gut zu beschreiben. Erduran et al. (2004) beschreiben zwei 

Vorgehensweisen, wie mithilfe des Modells die Argumente von Schüler:innen im Unterricht 

analysiert werden können. Somit erscheint das TAP-Modell zunächst lediglich als Analyse- 

oder Beurteilungstool von Argumenten zu fungieren, doch werden Lehrpersonen im Rahmen 

der hier vorgestellten Studie gezielt darin schult, Lernende so zu instruieren, dass Schüler:innen 

die entsprechenden Bausteine in ihren Argumenten nennen. Die Ergebnisse zeigen, dass 

Schüler:innen andere Kombinationen an Bausteinen nutzen, wenn sie entsprechend instruiert 

werden (Erduran et al., 2004). Allerdings ist nicht klar, wie die entsprechenden Instruktionen 
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der Lehrpersonen ablaufen und wie der Prozess der Argumentation organisiert ist.  

Evagorou und Osborne (2013) nutzen die Ergebnisse von Erduran et al. (2004) und 

versuchten die Merkmale einer Interaktion von Schüler:innendiskussionen zu identifizieren, die 

dazu führen, dass diese bessere schriftliche Argumente formulieren. Die Art der 

Argumentationsentwicklung wurde von Argue-WISE unterstützt (Evagorou et al., 2012). 

Argue-WISE ist ein Online-Tool zur Konstruktion von Argumenten (Evagorou et al., 2012) 

und basiert auf früheren Forschungen zur Web-based Inquiry Science Environment (WISE) 

(vgl. Bell, 2004; Zohar & Nemet, 2002). Anders also als bei Erduran et al. (2004) werden die 

Schüler:innen nicht durch die Instruktionen der Lehrpersonen angeleitet, Bausteine des TAP-

Modells zu nutzen, sondern durch das computergestützte Tool. Die Schüler:innen sollten im 

Rahmen dieser Studie in insgesamt vier 50-minütigen Unterrichtsstunden (Tabelle 4) Beweise 

für Argumente suchen, die sie zu zweit zu einem SSI-Kontext (invasive Grauhörnchen in 

Großbritannien) entwickelten. Evagorou und Osborne (2013) wählten zwei Zweiergruppen aus 

und verglichen diese miteinander, sodass die Autor:innen ein erfolgreiches und weniger 

erfolgreiches Paar identifizierten. Die Autor:innen schlossen aus den Ergebnissen, dass neben 

einer sehr expliziten Instruktion Schüler:innen zusätzlich zur Eigenverantwortung ermutigt 

werden sollten, damit sie erfolgreich kollaborativ argumentieren können. Sie fordern außerdem, 

dass neben expliziten Instruktionen argumentativer Endergebnisse auch Prozesse gefördert 

werden sollen, die eine erfolgreichere Interaktion kennzeichnen (Evagorou & Osborne, 2013).  

 
Tabelle 4: Verlauf der Unterrichtsstunden nach ARGUE-WISE (in Anlehnung an Evagorou & Osborne (2013)) 

Unterrichtsstunde  Beschreibung der Stunde 
Unterrichtsstunde 1: 
Beschreibung des 
Problem 

• Einführung in WISE und Argue-WISE 
• Einführung des Problems 
• Darlegung der eigenen Meinung 
• Unterstützung dieser Schritte durch Eingabeaufforderungen im Onlinetool 

 
Unterrichtsstunde 2: 
Die Population der 
roten Eichhörnchen. 
Geht sie zurück? 

• Recherche: Ursachen für den Rückgangs der Population der Eichhörnchen  
• Verwendung sogenannter SenseMaker, einem Werkzeug zur Konstruktion von 

Argumenten, um Schüler:innen bei der Sammlung von Beweisen zu 
unterstützen 

• Untersuchung historischer Datensätze, vergleichende Karte der Populationen 
der Hörnchen von 1940 und 1998 
 

Unterrichtsstunde 3: 
Wie können wir das 
rote Eichhörnchen 
retten? 

• Informationen mit realen Situationen von Personen, die sich für die Rettung 
des Eichhörnchens eingesetzt haben; ein Interview mit einem Vertreter der 
britischen Forstkommission und Kommentare von Bürger:innen, die sich 
gegen das Grauhörnchen wehren. 
 

Unterrichtsstunde 4: 
Teile dein Argument 

• Vervollständigung der Argumente in Argue-WISE.  
• Präsentation der Argumente während einer Plenumsphase 
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Anders als die vorher beschriebenen Ansätze, fokussiert das Göttinger Modell zur 

Förderung von Bewertungskompetenz kompensatorische Gewichtungsstrategien zur 

Bewältigung faktischer und normativer Komplexität (Eggert & Bögeholz, 2006). Hierbei geht 

es nicht um argumentative Endergebnisse, sondern vielmehr um die Entscheidung. Das 

Göttinger Modell eignet sich für Bewertungskontexte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung 

(Eggert & Bögeholz, 2006) und ist in drei Teilkompetenzen strukturiert: (1) Generieren und 

Reflektieren von Sachinformationen, (2) Bewerten, Entscheiden und Reflektieren, (3) Kennen 

und Verstehen von Werten und Normen (Eggert & Bögeholz, 2014). Im Unterricht können 

Schüler:innen diese Teilkompetenzen schrittweise über 12 Bausteine erwerben (Bögeholz, 

2006). Wichtig ist hierbei, dass Schüler:innen die Gewichtungen sehr systematisch, in 

Anlehnung an Multiple Attribute Utility-Strategy (MAU-Strategien), also mithilfe einer 

Wertetabelle vornehmen (vgl. Bögeholz, 2006; Gresch et al., 2017). Ein Beispiel für eine solche 

Wertetabelle ist in Tabelle 5 dargestellt, bei der es um die Auswahl einer Streuobstwiese als 

Kontext für den Biologieunterricht geht.  

 
Tabelle 5: Beispiel einer Bewertungstabelle für die Wahl einer Streuobstwiese (in Anlehnung an Bögeholz, 2006) 

 Gewichtungs-

faktor (GwF) 

Berechnungs-

vorschrift 

Vorschlag 1 Vorschlag 

2 

Größe 2 (Fläche/ 
Höchstfläche) × GwF 
2  

1,5/1,5 = 1×2 =2  

 

0,39/1,5 = 
0,26 × 2 = 
0,52  

Obstertra

g 

1 (1/Rang) × GwF 1  1/2 × 1 = 0,5  1/3 × 1 = 
0,33  

Obstsorte

n 

3 (Anzahl/ 
Höchstanzahl) × GwF 
3  

18/26 = 0,69 × 3 = 
2,07  

24/26 = 
0,92 × 3 = 
2,76  

Summe 6  4,57 3,61 

 

Es werden Faktoren, also relevante Kriterien bestimmt, die dann mit Werten einer Skala 

für die jeweilige Handlungsoption multipliziert werden. Die sich daraus ergebenden Werte 

werden addiert, sodass ein Summenwert entsteht, aus dem die Entscheidung für eine 

Handlungsoption abzuleiten ist. In diesem Ansatz werden also kompensatorische 

Gewichtungsaktivitäten gezielt gefördert, indem sehr eindeutige Schritte vorgegeben werden, 

um Gewichtungsergebnisse zu erhalten. Allerdings gehen damit abstrakte und stark 

vorstrukturierte Schritte einher, wodurch zum Teil die Verständlichkeit und die Transparenz in 

den Hintergrund geraten können (Böttcher & Meisert, 2013).    
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Tabelle 6: Beurteilung der Umsetzung der Kriterien aus Kapitel 2.1 und 2.2 (Ansätze zur Förderung adäquater Endergebnisse); x= keine Umsetzung, ( )= Nicht bekannt ob Kriterium umgesetzt 
wurde bzw. Kriterium nur bedingt umgesetzt, =Kriterium umgesetzt 

 Anforderung an Fördermaßnahmen zu Argumentationsfähigkeiten Anforderung an Fördermaßnahmen zu Entscheidungsstrategie 

Ansatz 

beschrieben 

in:  

Einbezug von 

Fakten und 

Normen 

 

Differenzerfahrung 

 

Unterstützung ohne zu 

starken Eingriff in den 

Diskurs 

Gewährleistung der 

Komplexität  

Elaborierte 

Entscheidungs-

strategien (mit Fakten- 

und Normenbezügen) 

Verständlichkeit 

Erduran et al. 

2004  

Das Modell fokussiert eine individuelle Förderung, sodass Aussagen 

über die Anforderungen an Argumentation als soziale Praxis nicht 

getroffen werden.  

 
 

Inwieweit die 

Komplexität erhalten 

bleibt, ist unklar. ( ) 

Entscheidungsstrategien 

werden nicht fokussiert. 

 

Inwieweit der Ansatz 

verständlich ist, bleibt 

unklar. ( ) 

Evagorou 

und Osborne 

(2013) 

Fakten werden 

einbezogen, 

inwieweit Normen 

einbezogen 

werden, ist unklar. 

( ) 

Diskurs wird durch 

Instruktion initiiert. 

Ob Differenz im 

Diskurs entsteht, ist 

unklar. 

( ) 
 

der Diskurs ist durch 

Argue-WISE stark 

vorstrukturiert. 

 

Die Komplexität der 

Kontexte bleibt 

erhalten. 

 

Entscheidungsstrategien 

werden nicht fokussiert. 

 

Inwieweit die Schrittigkeit 

verständlich ist, bleibt 

unklar. ( ) 

Bögeholz, 

2006 

Das Modell fokussiert eine individuelle Förderung, sodass Aussagen 

über die Anforderungen an Argumentation als soziale Praxis nicht 

getroffen werden. 

 

Die Komplexität der 

Kontexte bleibt 

erhalten. 

 

Elaborierte 

Entscheidungsstrategien 

werden fokussiert. 

  

Verständlichkeit tritt der 

Vielzahl und der 

Komplexität der Schritte in 

den Hintergrund.   
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Bei diesen hier beschriebenen Ansätzen und Modellen zur Förderung von 

Bewertungskompetenz durch die Förderung zu adäquaten Endergebnissen wird deutlich, dass 

es nur bedingt möglich ist, den hier entwickelten Anforderungen, die an Fördermaßnahmen im 

Unterricht zur Argumentation sowie kompensatorische Entscheidungsstrategien gestellt 

werden, gerecht zu werden (Tabelle 6). Denn auch diese hier beschriebenen Ansätze zeigen 

durch die verschiedenen Schwerpunktsetzungen, dass eine Ausrichtung auf Endergebnisse 

ohne eine Betrachtung oder eine Unterstützung des Prozesses nur bedingt ausreichend ist, um 

Schüler:innen bei der Bewältigung der Herausforderungen im Umgang mit bioethischen 

Konflikten zu unterstützen.  

 

2.3.3 Argumente entwickeln, prüfen und gewichten  

Der Unterrichtsansatz „Argumente entwickeln, prüfen und gewichten“ (Böttcher et al., 2016; 

Meisert, 2018) dient der hier beschriebenen Studie als Grundlage und wird daher ausführlich 

in dieser Arbeit beschrieben. Tabelle 7 zeigt eine vorgeschlagene Schrittabfolge und beschreibt 

die Ziele der jeweiligen Schritte (Meisert & Böttcher, in review). Der Unterrichtsansatz ist 

einerseits auf die Förderung von Argumentation als soziale Praxis und andererseits auf 

kompensatorische Entscheidungsstrategien fokussiert, da der Prozess der 

Gewichtungsaktivitäten und gruppenbasierte Aushandlungsprozesse durch das darin 

enthaltende Instrument Zielmat unterstützt werden. 

Das Unterrichtskonzept zielt konsequent auf bioethische Argumente als zugängliche 

und fachlich adäquate Bewertungseinheit und erwirkt hierdurch die relevanten Anforderung der 

erhöhten Eigenständigkeit, Transparenz und Zugänglichkeit der Bewertungsprozesse für 

Lernende (Böttcher et al., 2016). Das Unterrichtskonzept sieht im Zentrum die Operationen des 

Entwickelns, Begründens, Überprüfens und Gewichtens von Einzelargumenten6 vor, sodass 

zentrale Qualitätsmerkmale, nämlich fakten- und normenbezogene Beurteilungen von 

Handlungsoptionen und kompensatorische Gewichtungen, an einzelnen oder auch mehreren 

Argumenten vollzogen werden können. Im Sinne der Argumentation als soziale Praxis besteht 

die Hauptfunktion von Begründungen darin, untermauerte Argumente in dialogischen 

Kontexten auszutauschen (Mercier et al., 2017), sodass Begründungen, die von Schüler:innen 

explizit in der hierzu entwickelten Strukturierungshilfe Zielmat (engl. Target-Mat) (Abbildung 

3) geschrieben werden, von den selbstentwickelten Einzelargumenten abgegrenzt werden.  

 
6 Gründe die für oder gegen eine Anforderung stehen werden hier trotz möglicher Unvollständigkeiten als Argumente 
bezeichnet.  
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Zunächst wird zu Beginn des Bewertungsprozesses der jeweilige bioethische Konflikt 

erfasst (Schritt 1, Tabelle 7), woraufhin ein Schritt der eigenen Entwicklung entsprechender 

Argumente stattfindet (Schritt 2, Tabelle 7). Diese Argumente werden begründet, im Hinblick 

auf Gültigkeit überprüft und gewichtet (Schritt 3, 4 und 5, Tabelle 7). Bestimmte Schritte, wie 

das Begründen oder das Gewichten, können mithilfe der Strukturierungshilfe Zielmat 

vollzogen werden. Die spinnennetzförmige Struktur der Zielmat bietet den Schüler:innen einen 

Überblick über ihre Gewichtungsentscheidungen, sodass die Gewichtungen der Argumente 

miteinander in Beziehung gesetzt und miteinander vergleichen werden können. Die 

Schüler:innen wechseln von der individuellen Phase in einen gruppenbasierten 

Aushandlungsprozess, in dem sie ihre persönlichen Entscheidungen in Kleingruppen vortragen 

und somit vergleichen. Bei diesem Vergleich in Gruppen arbeiten Schüler:innen an einer 

gemeinsamen Gruppen-Zielmat, in der sie nacheinander ihre Begründungen schreiben, die 

Zielmat (ähnlich wie bei der Placemat-Methode) drehen und so ggf. Begründungen ergänzen 

können. So sollen sie durch eine Auseinandersetzung mit den Begründungen der anderen 

angeregt werden, sich in einer Diskussion auf eine gemeinsame Gruppenbegründung und 

Gruppengewichtung für die jeweiligen Argumente einigen zu können. Das Drehen der Zielmat 

während der gruppenbasierten Aushandlung ist ein Schritt, der später in das Konzept beigefügt 

wurde. Die Schüler:innen, die an dieser Studie teilnahmen, diskutierten nacheinander die 

individuellen Begründungen und Gewichtungen, ohne die Zielmat zu drehen (weitere 

Beschreibungen der Intervention befindet sich im Kapitel 6.5.1 und 7.5.1 dieser Arbeit). 

Trotzdem macht die Zielmat, ob mit oder ohne Drehung, Meinungsverschiedenheiten sichtbar, 

da die Gruppen mündlich die individuellen Begründungen vergleichen, indem die Zielmat die 

einzelnen Argumente als entscheidungsrelevante Kriterien visuell voneinander abtrennt. Die 

Differenzerfahrung ist ein Katalysator zur Initiierung der Diskursaktivität (Goodwin, 2001), 

sodass auch die Art, die Länge, die Intensität der Diskussion, aber auch der Inhalt nicht von 

äußeren Prädiktoren (wie Aufgabenstellung oder Aufforderungen) abhängig sind, sondern von 

den Schüler:innen selbst. Somit bietet sie eine verständliche und nachvollziehbare 

Strukturierung, sowohl der Begründungen und Gewichtung als auch eine übersichtliche und 

eine den Schüler:innen bekannte Anordnung von Pro- und Contra-Argumenten (Meisert & 

Böttcher, 2019). Auf dieser Basis wird für jedes begründete Argument eine Gewichtung für die 

Entscheidung ausgehandelt, die durch Markierungen entlang einer Skala auf der Zielmat 

visualisiert wird. Aufbauend auf diesen diskutierten Gewichtungen wird eine endgültige 

Gruppenentscheidung getroffen (Schritt 6, Tabelle 7) (Böttcher et al., 2016). In den letzten 

beiden Schritten können die Schüler:innen die Konsequenzen ihrer Entscheidung, aber auch 
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den Prozess des Bewertens (also das Entwickeln der Argumente und die Begründungen und 

Gewichtungen) im Plenum diskutieren und somit reflektieren (Schritt 7 und 8, Tabelle 7).  

 
Tabelle 7: Schritte des Unterrichtskonzepts in Anlehnung an "Argumente entwickeln, prüfen und gewichten" 

nach Böttcher et al., 2016 (in Anlehnung an Meisert & Böttcher, in review) 

Schritt Ziel(e)  Unterrichtspraktische Hinweise 

1 Moralischen Konflikt und 

mögliche Handlungsoptionen 

erfassen 

• moralische Relevanz erkennen 
• relevante Handlungsoptionen erfassen 
• erste intuitive Entscheidung fixieren 

2 Argumente sammeln • relevante Argumente (eigene und die anderer) erkennen 
• Einbezug intuitiver Motive durch offenes Sammeln 

3 Argumente begründen • Möglichkeiten der Fundierung von Argumenten erkennen 

4 Argumente überprüfen • Gültigkeit fakten- oder normenbezogener Begründungen 
überprüfen  

• ggfs. Input über Argumente als Grundlage der Überprüfung 
nutzen 

5 Argumente gewichten • Argumente gemäß ihrer Relevanz gewichten 
(kompensatorisches Gewichten) 

• erneute Einbeziehung intuitiver Zugänge 
6 Entscheiden • Entscheidung auf der Grundlage der Gewichtungen 

• Abgleich mit „Bauchgefühl“ 
7 Reflexion der Konsequenzen 

der Entscheidung 
• nötige/mögliche Entscheidungskonsequenzen antizipieren 

und kritisch diskutieren  

8 Reflexion des 

Entscheidungsprozesses 
• Entscheidungsprozess reflektieren und ggfs. modifizieren 
• ggfs. Reflexion intuitiver Zugänge oder initialer 

Heuristiken 
 

Die Komplexität des Lerngegenstandes des jeweiligen Kontext kann je nach Lerngruppe 

und Alter der Schüler:innen angepasst werden. Trotzdem wird die Komplexität des Kontextes 

selbst durch den Unterrichtsansatz oder die Zielmat nicht reduziert, sondern vielmehr der 

Versuch unternommen, den Prozess der Aushandlungen und der Entscheidung handhabbar zu 

machen. Diese Komplexitätsreduktion des Prozesses wird durch die phasenweise und 

prozessbezogene Fokussierungen auf Einzelargumente ermöglicht und erhöht gleichsam die 

Transparenz und Kohärenz des Bewertungsprozesses. Abhängig von den jeweiligen 

Argumenten zum Kontext können entsprechend Normen und Werte sowie Fakten Eingang in 

die Begründungen der Schüler:innen finden. Dieser Ansatz ist also auf das Ziel einer 

kumulativen sowie kontextunabhängigen Kompetenzorientierung ausgerichtet und bezieht 

sowohl die Forderungen nach kompensatorischen Gewichtungsstrategien als auch soziale 

Aushandlungsprozesse ein.  
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Abbildung 3: Zielmat (Meisert, 2018) 
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3 Biodiversitätsschutzes als Beispielkontext 

Bioethische Konflikte bieten einen Kontext für den Einbezug von Schüler:innen in einen 

sinnvollen, bedeutungsvollen und relevanten wissenschaftlichen Diskurs zur Ausbildung von 

Scientific Literacy (Macalalag et al., 2020). Allerdings sind die Kontexte sehr divers und bergen 

unterschiedliche Herausforderungen. Ein Kontext, der im Rahmen der Förderung bioethischen 

Argumentierens im Biologieunterricht gut geeignet ist, ist der Schutz der biologischen Vielfalt.  

Die biologische Vielfalt beschreibt nicht nur die Vielfalt aller Arten, sondern auch der 

Ökosysteme und der Gene, da die Vielfalt der Arten in einem Zusammenhang zu der Vielfalt 

der Gene besteht sowie einen Einfluss auf die Funktionsweise und die Struktur von 

Ökosystemen hat (Wittig & Niekisch, 2014). So zeigten verschiedene Studien seit einigen 

Jahrzehnten, dass Organismen die physische Gestaltung von Lebensräumen, die Stoffflüsse in 

biochemischen Kreisläufen und die Produktivität von Ökosystemen beeinflussen können 

(Harris, 2003; Jones et al., 1996; Power et al., 1996). Andersherum hat der Lebensraum einen 

hohen Einfluss auf die Artenvielfalt (Hooper et al., 2012; Tilman et al., 1994). Ein konkretes 

Beispiel hierfür beschreiben Anile et al. (2019), die in ihrer Studie zeigen, dass Fragmentierung 

und weitere anthropogene Faktoren einen Einfluss auf die Verbreitung und die Auffindbarkeit 

der Wildkatze (Felis silvestris silvestris) in Italien haben und dass die Fragmentierung des 

Waldes sogar eine erhebliche Bedrohung für die Wildkatze darstellen kann. Ein Beispiel für 

die Notwendigkeit einer hohen Vielfalt der Gene beschreiben Wright et al. (2021), die in ihrer 

Studie die Muster untersuchten, die zeigen, wie sich eine genetisch vielfältige 

Pflanzengemeinschaft an einem speziellen Standort vor Trockenheit schützt. Sie fanden heraus, 

dass die meisten Arten, die sie pflanzten, geschützt waren, wenn sie an einem Standort wuchsen, 

der eine besonders hohe Artenvielfalt aufwies (Wright et al., 2021). Studien, die sich ebenfalls 

mit der Bedeutung von genetischer Vielfalt befassten, kommen zu ähnlichen Ergebnissen, dass 

eine hohe biologische Vielfalt als Werkzeug zum Schutz einzelner Arten vor bestimmten 

Umwelteinflüssen genutzt werden kann (vgl. Isbell et al., 2015; Tilman & Downing, 1994).  

Trotz der beschriebenen Zusammenhänge wird in den folgenden Ausführungen ein 

besonderes Augenmerk auf die Gefährdung verschiedener Arten gelegt. Schätzungen zufolge 

leben zwischen 9 Millionen (betrachtet man nur Eukaryoten) (Cardinale et al., 2012; Mora et 

al., 2011) und 6 Milliarden Arten (betrachtet man Eukaryoten, Milben, Nematoden, Protisten, 

Mikrosporidien und Bakterien) (Larsen et al., 2017) auf der Erde. Diese breite Spannweite der 

Zahlen basiert auf verschiedenen Schätzungen. Ein Problem bei diesen Schätzungen ist auch 

immer, dass nicht alle Arten direkt beschrieben werden konnten und können (Larsen et al., 

2017). So merken Mora et al. (2011) an, dass etwa 86 % der existierenden Arten auf der Erde 
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und 91 % der Arten in den Ozeanen noch auf eine taxonomische Beschreibung warten.  

Der technische Wandel der letzten Jahrzehnte führte nicht nur zu wirtschaftlichem 

Wachstum in weiten Teilen der Erde, der den Lebensstandard und somit die Lebensqualität 

vieler Menschen erhöhte, sondern auch zu einem hohen Verbrauch natürlicher Ressourcen, da 

ein wirtschaftliches Wachstum auch mit einer wachsenden Nachfrage nach Energie, 

Nahrungsmitteln, Wasser und Land verbunden ist (Pascual et al., 2021; Steffen et al., 2015). 

Das führte zu einem vom Menschen verursachten Verlust der globalen biologischen Vielfalt 

(Adler et al., 2017; Maroun & Atkins, 2018; Roberts et al., 2020), sodass dieser neben dem 

Klimawandel als einer der drängendsten Problemkomplexe und als eines der größten Risiken, 

denen die Gesellschaft heute gegenübersteht, beschrieben wird (Rockström et al., 2009). 

Das menschliche Eingreifen in die globalen Ökosysteme führte und führt zu einem 

starken Anstieg der Aussterberate, die über dem vormenschlichen Niveau liegt (Johnson et al., 

2017). Obwohl der Einfluss des Menschen auf den Verlust der globalen Biodiversität vor allem 

bei der Betrachtung der letzten beiden Jahrhunderten deutlich wird, reicht dieser Einfluss bis 

zu 2 Millionen Jahre zurück, als es zu einem Rückgang großer Fleischfresser auf der Erde kam 

und die Vorfahren der heutigen Menschen begannen, die Nische der Fleischfresser in Afrika zu 

besetzen (Johnson et al., 2017). Schätzungen zufolge gingen bereits mehr als 10 % der 

weltweiten Gesamtheit der Arten in den 60.000 Jahren vor Chr. bis 1500 n. Chr. durch den 

Menschen verloren (Abbildung 4).  

 

 
 

 

Abbildung 4: Kumuliertes Aussterben von Säugetierarten in den letzten 
60.000 Jahren (Johnson et al., 2017) 
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Die meisten prähistorischen Aussterbeereignisse betrafen Landtierarten, aber auch die 

biologische Vielfalt der Meere nahm aufgrund lokaler Aussterbeereignisse und mit der 

Ausweitung der menschlichen Nutzung der Meere ab (Lotze & Worm, 2009). 

Die Hauptursachen für den Rückgang der Arten in der heutigen modernen Zeit sind 

Übernutzung und die Landwirtschaft (Produktion von Nahrungsmitteln, Futtermitteln, Fasern 

und Brennstoffen, Viehzucht) (Maxwell et al., 2016) (Abbildung 5).  

 

 
Abbildung 5: „Big Killers“ (Maxwell et al., 2016): Zahlen verdeutlichen die Anzahl der bedrohten Arten. Hier wird 
beispielsweise deutlich, dass von den als bedroht oder nahezu bedroht eingestuften Arten 6.241 für den Handel, die 

Freizeitgestaltung oder den Lebensunterhalt ausgebeutet werden. 

 
Allerdings ist es schwierig, genaue Aussagen über die aktuellen Aussterberaten von 

Arten zu treffen, da, wie bereits beschrieben, die Artenkenntnis nur unzureichend beschrieben 

ist. Eine Möglichkeit für aktuelle Aussagen oder gar Prognosen sind ein historischer Blick auf 

das Artensterben sowie aktuelle Forschungsergebnisse (Johnson et al., 2017). Die meisten 

Informationen zum Artensterben existieren über Wirbeltiere: Laut der Roten Liste der  

 

Die Großen Killer Raubbau und Landwirtschaft sind die vorherrschenden Gefahren für die 
8.688 bedrohten und teilweise bedrohten Spezies der umfassend 
bewerteten Artengruppen der IUCN roten Liste.
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International Union for the Conservation of Nature (IUCN)7, in der unter anderem der aktuelle 

Bedrohungsstatus von Arten beschrieben wird, sind seit 1500 n. Chr. mindestens 363 

Wirbeltierarten ausgerottet worden (IUCN, 2022). 

Hierbei ist zu betonen, dass diese Rate vor allem in den letzten zwei Jahrhunderten (also 

mit dem Beginn der Industrialisierung und einem starken Bevölkerungswachstum) deutlich 

anstieg (Abbildung 6).  

 

 
Abbildung 6: Kumuliertes Aussterben von Wirbeltierarten weltweit seit 1500 n. Chr.: Vögel (blau), andere Wirbeltiere (grün) 

und Säugetiere (rot) (IUCN, 2017; Johnson et al., 2017). Daten umfassen gelistete Arten, für die im Artenkonto ein Datum 
der letzten Aufzeichnung oder eine Schätzung des Aussterbedatums angegeben ist. Die graue Linie zeigt die Anzahl der 
Säugetierarten, die gemäß der aus den fossilen Aufzeichnungen geschätzten Aussterberate ausgestorben sein müssten 

(Ceballos et al., 2021). 

Die Zahlen über das Ausmaß des Aussterbens von Wirbeltieren gilt als ein guter 

Maßstab, um Muster oder Entwicklungen weniger gut untersuchter Organismen einzuschätzen 

(Johnson et al., 2017). Die systematische Überwachung von Vögeln und Säugetieren zeigt, dass 

der Anteil an Tierarten, die als bedroht eingestuft werden, weltweit um 1 bis 2 Prozentpunkte 

pro Jahrzehnt zunimmt. Allerdings kann man davon ausgehen, dass diese Zahlen zu gering 

eingeschätzt sind (Johnson et al., 2017), denn der Klimawandel wird an Bedeutung für den 

Verlust der Biodiversität gewinnen und größere Störungen in den Ökosystemen verursachen 

 
7 Seit 2001 dienen die Kategorien und Kriterien der Roten Liste der bedrohten Arten der IUCN - ein Standard für die Bewertung 
des Aussterberisikos - als Richtschnur für die Bewertung von mittlerweile 82.845 Arten. Die Bewerter:innen ordnen die Arten 
je nach ihrer Populationsgröße, den vergangenen, aktuellen und prognostizierten Populationstrends, ihrem geografischen 
Verbreitungsgebiet und anderen Merkmalen des Aussterberisikos in die Kategorien "nahezu bedroht", "gefährdet", "gefährdet" 
oder "stark gefährdet" ein. Arten, die zu den drei letztgenannten Gruppen gehören, werden gemeinsam als "bedroht" bezeichnet. 
 



3 Biodiversitätsschutzes als Beispielkontext 

 

37 

oder diese beschleunigen (Barnosky et al., 2011; Maxwell et al., 2016; Scheffers et al., 2016). 

Es wird geschätzt, dass bis zu einer Millionen Pflanzen- und Tierarten innerhalb der nächsten 

Jahrzehnte vom Aussterben bedroht sein werden, wenn keine Gegenmaßnahmen zum Schutz 

der Biodiversität vorgenommen werden (Díaz et al., 2019).  

Diese Bedrohung führte zu einer Vielzahl verschiedener Vereinbarungen. In diversen 

internationalen Zusammenkünften, wie der Convention on Biological Diversity (CBD), wurde 

und wird immer wieder über den Verlust der globalen biologischen Vielfalt diskutiert und Ziele 

zur Eindämmung vereinbart (vgl. Johnson et al., 2017). So verpflichteten sich beispielsweise 

2002 internationale Regierungen, im Rahmen der CBD bis zum Jahr 2010 eine Verringerung 

der Verlustrate der biologischen Vielfalt zu erwirken, was nicht erreicht werden konnte 

(Butchart et al., 2010). Auf das Ziel für 2010 folgten die Aichi-Biodiversitätsziele für den 

Zeitraum von 2011 bis 2020, die sich auf zwanzig Ziele beschränkten, die jedoch sehr konkret 

an bestimmten Indikatoren messbar sein sollten (Marques et al., 2014). Zu den Zielen zählen 

beispielsweise den Ressourcenverbrauch zu beschränken (Kernziel 4) oder Regenwaldrodung 

zu stoppen (Kernziel 5) (Marques et al., 2014). Allerdings sind sich viele Expert:innen einig, 

dass die meisten dieser Ziele verfehlt wurden (vgl. Johnson et al., 2017; Lovejoy, 2020; 

Shepherd et al., 2016; Tittensor et al., 2014). Neben konkreten Maßnahmen zur Eindämmung 

des Verlustes der globalen biologischen Vielfalt wird eine Auseinandersetzung mit Fragen um 

den Schutz der Biodiversität gefordert. Konkret fordert Artikel 13 schon in der ersten CBD die 

Vertragsparteien auf, das Verständnis für die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu fördern 

und Schulunterricht dazu zu nutzen, diese Themen in die Bildungsprogramme aufzunehmen 

(CBD, 1992).  

Diese Ausführungen zeigen, dass Konflikte im Rahmen des Biodiversitätsschutzes ein 

typisches Beispiel für einen bioethischen Konflikt im Kontext von nachhaltiger Entwicklung 

sind (Ratner, 2004). Die mit dem Biodiversitätsschutz einhergehenden Fragen eigenen sich sehr 

gut, um Bewertungsfragen im Biologieunterricht zu erarbeiten, da die entsprechenden 

Konflikte schwer definierbar, die möglichen Handlungsweisen unterschiedlich interpretierbar, 

die zugrunde liegenden Normen unterbestimmt und die Fakten zum Teil unsicher sind (Kassas, 

2002; Weelie & Wals, 2002). Biodiversitätsschutz integriert typische Aspekte von normativen 

Spannungsfeldern, wie der Forderung nach menschlichem Wohlergehen im Gegensatz zum 

Artenschutz (Ratner, 2004). Fragen zum Biodiversitätsschutz beziehen sich sowohl auf lokale 

Gegebenheiten, können aber auch immer in einen globalen Kontext gestellt werden. Oft sind 

eine Vielzahl von Akteur:innen betroffen, wie beispielsweise Politiker:innen, Beteiligte mit 

einem wirtschaftlichen Interesse und Bürger:innen (zum Beispiel als Wähler:innen oder 
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Betroffene), die Entscheidungen beeinflussen oder sogar treffen können (Navarro-Perez & 

Tidball, 2012). Hierbei spielt es eine große Rolle, dass all diese Interessensgruppen in 

Entscheidungen einbezogen werden (Pascual et al., 2021).  

Mittel- und langfristige Folgen vom Verlust biologischer Vielfalt können sehr 

unterschiedlich und zum Teil nicht absehbar sein. Eine Besonderheit ist jedoch, dass aufgrund 

der bereits beschriebenen Dringlichkeit eine besondere Aktualität gegeben ist und um 

unumkehrbare Folgen zu vermeiden, schnelle sowie wirksame Entscheidungen zu treffen sind 

und darauffolgend Handlungen umgesetzt werden müssten (Marques et al., 2014). Ein typischer 

Umgang mit diesem Problem ist jedoch oft, dass kurzfristige ökonomische Ziele gegen den 

Erhalt der Biodiversität als vermeidlich langfristiges Ziel abgewogen werden (McShane et al., 

2011), sodass ein Spannungsfeld zwischen ökonomischen und ökologischen Interessen 

entstehen kann. Aufgrund der verschiedenen beschriebenen Parameter (bspw. Einbezug 

unterschiedlicher Beteiligter, Abwägen langfristiger und kurzfristiger Ziele, keine etablierten 

Normen etc.) sind Entscheidungen im Kontext des Schutzes von Biodiversität besonders 

komplex und es gibt zum Teil keine eindeutigen Lösungen.  

Die hier beschriebenen Herausforderungen hat auch Kassas (2002) für den schulischen 

Kontext beschriebenen. Dieser benennt drei besonders prominente Schwierigkeiten, mit denen 

sich Lehrer:innen, die ökologische Themen (wie den Schutz biologischer Vielfalt) unterrichten, 

auseinandersetzen müssen: (1) Die Betrachtung des Biodiversitätsschutzes kann lokal oder 

global erfolgen. Die Wahrnehmung wird durch unterschiedliche Abstraktionsniveaus 

beeinflusst und kann unterschiedlich komplex sein. (2) Der Schutz der biologischen Vielfalt ist 

mehrdimensional, denn es geht um ökologische Faktoren, den Verlust von Arten, aber auch um 

gesellschaftliche Zwänge, wie demografische Strukturen oder Konsumverhalten, sowie um 

wissenschaftliche Chancen, Grenzen und faktische Unsicherheiten. Und (3) ökologische Fragen 

zeichnen sich immer durch die Wechselwirkung von Natur, Gesellschaft und einer von Technik, 

Wirtschaft und Innovation geprägten Kultur aus (Kassas, 2002).  

Biodiversitätsschutz erfüllt somit Anforderungen, die Themen im Unterricht haben 

sollten, um geeignet für die Förderung zur Bewältigung von bioethischen Fragen zu sein (vgl. 

Marks & Eilks, 2009). An diesem Beispiel zeigt sich auch, dass abwägende Aushandlungs- und 

Gewichtungsprozesse im Rahmen der Förderung von Bewertungskompetenz eine besondere 

Bedeutung haben, da hier die verschiedenen entscheidungsrelevanten Kriterien, also 

unterschiedliche Normen, diverse Fakten und mögliche Konsequenzen, zu vergleichen und 

gegeneinander zu gewichten sind, um durchdachte Entscheidungen treffen zu können 

(Sakschewski et al., 2014).  
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4 Forschungsfokus 

Aus den Vorüberlegungen zeigt sich, dass es zum einen eine steigende Notwendigkeit gibt, 

gruppenbasierte Argumentationen sowie elaborierte Entscheidungsstrategien im 

Biologieunterricht zu fördern, damit Schüler:innen gegen die Herausforderungen gewappnet 

sind, die ihnen bei der Bewältigung bioethischer Fragen und SSIs (wie dem Schutz der 

Biodiversität) begegnen werden. Gleichzeitig sind besonders die Förderungen dieser beiden 

Aspekte, also der Argumentation sowie entsprechender Entscheidungsstrategien, mit 

besonderen Herausforderungen verbunden. Eine dieser Herausforderungen ist, dass 

gruppenbasierte Argumentation eher eine Förderung offener schüler:innenzentrierter 

Diskursformate fordert, während eine Förderung elaborierter kompensatorischer 

Entscheidungsstrategien entsprechende Instruktionen zur Bewältigung dieser komplexen 

Aktivität erfordern. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, das Potenzial semistrukturierter und 

gruppenbasierter Aushandlungsprozesse und der Strukturierungshilfe Zielmat (Meisert, 2018) 

zu analysieren.  

Um diese Potenziale zu erfassen, wurden Schüler:innen in einer Interventionsstudie 

aufgefordert, vor und nach einer gruppenbasierten Aushandlung Begründungen zu einem 

Thema über den Erhalt der lokalen Artenvielfalt zu formulieren und zu gewichten. Die Zielmat 

unterstützte den Prozess des sozialen Aushandlungsprozesses sowie das Gewichten und 

Begründen und somit kompensatorische Entscheidungsstrategien. In dieser hier vorgelegten 

Promotionsarbeit wird also das Potenzial gewichtungsbezogener Aushandlungsprozesse für 

eine mögliche Veränderung individueller Gewichtungs- und Begründungsentscheidungen 

abgeleitet, indem zunächst argumentationsbezogene individuelle argumentative Ressourcen in 

Begründungen analysiert werden. Darüber hinaus werden mögliche Veränderungsrichtungen 

von Begründungen mit zugehöriger Analyse argumentativer Ressourcen sowie Veränderungen 

von Gewichtungen nach dem gruppenbezogenen Aushandlungsprozess analysiert und 

miteinander in Beziehung gesetzt.  

Es ergeben sich folgende Forschungsfragen, die (1) das Potenzial der gruppenbasierten 

Aushandlungsprozesse in den Blick nehmen und (2) die Prozessstrukturierung der Zielmat 

evaluieren: 
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Forschungsfragen bzgl. Potenzial gruppenbasierter Aushandlungsprozesse 

(1) Inwieweit verändern sich die argumentbezogenen Begründungen (argumentative 

Ressourcen) nach gruppenbasierten Zielmat-gestützten Aushandlungsprozessen?  

(2) Welche Richtung der Veränderung in den Begründungen treten nach gruppenbasierten 

Zielmat-gestützten Aushandlungsprozesse auf?  

(3) Welche argumentativen Ressourcen treten bei welcher Art der Veränderung auf?  

 

Forschungsfragen bzgl. Zielmat als strukturierendes Instrument 

(4) Welche argumentbezogenen Begründungen (argumentative Ressourcen) werden durch 

Zielmat-gestützte Bewertungsprozesse aktiviert?  

(5) Welcher Zusammenhang besteht zwischen veränderten individuellen Begründungen 

und veränderten/nicht veränderten Gewichtungsentscheidungen?  

 

Forschungsfragen bzgl. Zielmat als strukturierendes Instrument und Potenzial gruppenbasierter 

Aushandlungsprozesse 

(6) Wie entwickeln sich argumentbezogene Gewichtungen nach gruppenbasierten Zielmat-

gestützten Aushandlungsprozessen?  

(7) Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Gewichtungsentscheidungen der 

Gruppen und den veränderten individuellen argumentbezogenen 

Gewichtungsentscheidungen?  
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5 Interventionsstruktur, Datenerhebungen und Datenanalyse 

Eine Darstellung der Interventionsstruktur befindet sich in den Kapiteln 6.5.1 und 7.5.1 

Trotzdem erfolgen nun einige Ergänzungen zum besseren Verständnis der gesamten Struktur 

und einer sinnvolleren Einordnung der Ergebnisse im Gesamtzusammenhang der Studie. Die 

Schritte des Unterrichtsansatzes „Argumente entwickeln, prüfen und gewichten“ sowie die 

Interventionsstruktur, die entsprechenden erhobenen Daten und Analysen sind in der 

Abbildung 7 abgebildet.  

Die Erhebung wurde in den 8. Klassen an einer Gesamtschule in Hildesheim in 

Niedersachsen/Deutschland durchgeführt. Es nahmen insgesamt sechs Klassen mit insgesamt 

146 Schüler:innen teil. Diese bildeten insgesamt 31 Diskussionsgruppen. Die Schüler:innen 

waren zwischen 14-15 Jahren alt. Die Erhebung fand im Rahmen des Biologieunterrichts 

klassenweise statt. Pro Klasse hatten die Schüler:innen zwei Doppelstunden (á 180 Minuten) 

Zeit. Da Lehrpersonen in der Regel wenig Unterrichtszeit zur Förderung von 

Bewertungskompetenz aufzubringen können (Wings et al., 2021), wurden zwei Doppeltstunden 

als eine realistische Länge für eine Intervention, die den Fokus auf die Förderung von 

Bewertungskompetenz legt und in einem realistischen Klassensetting stattfinden soll, 

betrachtet. Alle Lerngruppen sind von den Lehrkräften als eher heterogen in den Leistungen 

beschrieben worden, wobei tendenziell trotzdem alle Klassen als leistungsstark eingestuft 

wurden. Alle Aufgabenformate und Sozialformen waren allen Schüler:innen bekannt, die 

Zielmat als Strukturierungsinstrument jedoch nicht.  

Detaillierte Beschreibungen der Interventionsstruktur, der Art der Daten und der 

Datenerhebungen sowie der Analysen (mit Analysenmethoden und entsprechenden 

Kategoriensystemen) der jeweiligen Schritte befinden sich in den Kapiteln 6.5.2 und 7.5.2. 
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Abbildung 7: Aufbau der Intervention, erhobene Daten und Analyseschritte des Promotionsvorhabens. In dieser Schrittigkeit 

ist der Schritt der Prüfung der Argumente (Schritt 4 Tabelle 7) nicht vorhanden und die Reflexionsschritte (Schritt 7 und 8, 

Tabelle 7) sind zusammengefasst. 

 
 

Die Schüler:innen erarbeiteten den bioethischen Konflikt zum Erhalt von lokaler 

Biodiversität, indem sie sich mit der Frage auseinandersetzten, ob ein Freizeitpark im 

Hildesheimer Wald gebaut werden soll oder nicht. Hierzu erhielten sie einen Zeitungsartikel, 

der den Konflikt beschrieb (Anhang 1: Abbildung 23). Dieser Zeitungsartikel enthielt alle 

antizipierten Argumente und zeigte unterschiedliche kontrastive Positionen in Form von 

Meinungsäußerungen auf, ohne aber ein breites inhaltliches Wissen oder fachliche 

Informationen zu vermitteln. Eines der Argumente ist beispielsweise die Bedrohung der 

Wildkatze, einer vom Aussterben bedrohten Art, die in diesem Wald heimisch ist. Tiere, wie 

die Wildkatze eigenen sich in diesem Fall sehr gut, da intelligente oder visuell attraktive und 

niedliche Tiere positive Reaktionen bei den Schüler:innen hervorrufen, sodass eine höhere 

Involviertheit angeregt wird (Grace & Byrne, 2010; Grace & Sharp, 2000; Stanisstreet et al., 

1993).  

Die Schüler:innen erhielten dann vertiefende Hintergrundinformationen zu den Themen 

„Rettung der Wildkatze“, „Fragmentierung des Waldes“ und „Schädigung des Erholungsraums 

Wald“ (Anhang 2 bis 4: Abbildung 24; Abbildung 25; Abbildung 26). Sie bearbeiteten die 

Inhalte arbeitsteilig mit vertiefenden Aufgaben und präsentierten relevante Informationen in 

einem Gruppenpuzzle. So konnte gewährleistet werden, dass im Rahmen der vorhandenen Zeit 
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alle Materialen und die darin enthaltenden Informationen bearbeitet wurden. Zudem wurde so 

gesichert, dass bei Verständnisschwierigkeiten in folgenden Arbeitsphasen mindestens eine 

Person dabei war, die sich mit dem Material intensiv auseinandergesetzt hatte und somit die 

Inhalte ggf. anderen Gruppenmitgliedern erklären konnte, da Schüler:innen in komplexe und 

neue Inhalte in kooperativen Lernformen gut durchdringen, indem sie sich gegenseitig 

unterstützen und motivieren (Johnson et al., 2000). Die Schüler:innen entwickelten dann 

mithilfe des Zeitungsartikels sowie der vertiefenden Arbeitsblätter Argumente für und gegen 

den Bau des Freizeitparks (Auflistung der Pro- und Kontra-Argumente befindet sich in den 

Kapiteln 6.5.2 und 7.5.1). Um die Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten, sind im Vorfeld 

die Argumente, die bei diesem Konflikt eine Rolle spielen, festgelegt worden. Trotzdem hatten 

die Schüler:innen die Möglichkeit, weitere Argumente zu nennen und auf der Zielmat zu 

ergänzen. Die Verständlichkeit und die Handhabbarkeit der Materialen wurde in zwei 

Pilotierungsphasen mit ähnlichen Lerngruppen an anderen Schulen erprobt. 

Die Schüler:innen begründeten und gewichteten dann nacheinander die Argumente 

individuell in einer Zielmat (Abbildung 8). Dies entsprach dem ersten Zeitpunkt der 

Datenerhebung (Pre-Phase). Daraus ergaben sich Daten in Form individueller schriftlicher 

Begründungen und Gewichtungen, die mit einem bestimmten Stift zur Kenntlichmachung der 

Pre-Phase eingetragen wurden. Die Schüler:innen konnten dann ihre individuell ausgefüllte 

Zielmat in die Gruppenphase nehmen, um dort gemeinsam in einen Aushandlungsprozess zu 

treten. In der Gruppe begründeten und gewichteten die Mitglieder der Gruppe nacheinander die 

Argumente in einer Gruppen-Zielmat. Die Aufgabe der Schüler:innen war es, einen Konsens 

durch Aushandlung zu finden. Sie konnten die individuellen Zielmats unterstützend in den 

Gruppenprozess mitnehmen und die Begründungs- und Gewichtungsentscheidungen 

miteinander vergleichen. Die Gruppenprozesse wurden als zweiter Erhebungszeitpunkt 

(Treatment) mithilfe eines Audiogeräts aufgenommen. Da die Zielsetzung des Projekts vor 

allem die Analyse der individuellen Entwicklung der Schüler:innen ist, wurden die 

gruppenbasierten Aushandlungsprozesse selbst im Rahmen dieser Arbeit nicht ausgewertet und 

analysiert. Die einzelnen Aussagen in den gruppenbasierten Aushandlungen konnten den 

individuellen Zielmats nicht zugeordnet werden. Sie befinden sich daher nicht in der Übersicht 

in der Abbildung 7. Zusätzlich wurden die Gruppengewichtungen ausgewertet. Nach der 

Gruppenphase begründeten und gewichteten die Schüler:innen ihre individuelle Zielmat erneut 

und konnten so schriftlich dokumentieren, wenn sich ihre anfänglichen Begründungen und 

Gewichtungen verändert haben (Post-Phase). Dieser Schritt war freiwillig. Um die Daten von 

der Pre-Phase unterscheiden zu können, erhielten die Schüler:innen jeweils einen 
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andersfarbigen Stift. Die individuellen Zielmats sowie die Gruppen-Zielmats wurden 

eingesammelt.  

Die individuellen Begründungen und die individuellen Gewichtungen der Pre- und der 

Post-Phase konnten miteinander verglichen werden. Hierzu wurden die Begründungen und 

Gewichtungen der Pre-Phase mit den Begründungen und Gewichtungen der Post-Phase 

verglichen. Zudem wurde der Zusammenhang zwischen Gruppen- und individuellen 

Gewichtungsänderungen analysiert. 

 

 
Abbildung 8: Zielmat (in Anlehnung an Meisert, 2018), die bei der Erhebung genutzt wurde, mit Beispielbegründung und 

Beispielgewichtung  
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6 Activating Students’ Argumentative Resources on Socioscientific 
Issues by Indirectly Instructed Reasoning and Negotiation 
Processes  

6.1 Abstract  

The present study analyses the impact of negotiation processes on activating argumentative 

resources for decision-making in a socioscientific issue (SSI) in biology classes. The research 

focuses on the potential of group-based negotiation processes to activate the use of relevant 

argumentative resources without any prescribed or explicit instructions on these resources and 

arguments. In the corresponding intervention with a pre-post-design, students are encouraged 

to reason and weight their own arguments, which are based on protecting local biodiversity. 

The students have to reason and weight individually (pre-phase) immediately before they 

discuss their own reasoning and weighting with others in groups (treatment). The students have 

to then, once again, reason and weight their arguments individually (post-phase). The students 

are instructed, during these three steps (pre-phase, treatment, post-phase), using an educational 

tool, target-mat, which structures the reasoning and weighting visually, but does not prescribe 

the way of argumentation. By analyzing the students’ argumentative resources, normative and 

fact-based elements can be measured immediately before and after the negotiation process. In 

terms of the pre-phase, the use of differing and appropriate argumentative resources can be 

analyzed in relation to different arguments. The pre- and post-comparison reveals relevant 

changes leading to a substantial increase of the quality of reasoning. There- fore, in a student-

centered decision-making process with minimal guidance, students are encouraged to become 

aware of the appropriateness of different argumentative resources.  

 

Keywords: Argumentative resources, Group-based negotiation, Individual reasoning, 

Socioscientific issues, Indirectly instructed reasoning  
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6.2 Introduction  

Decision-making and argumentation of a socioscientific issue (SSI), such as a conservation of 

biological diversity, is an important topic in science education and corresponding research. 

SSI’s are controversially discussed topics of scientific basis, which always have an important 

social relevance. Decision-making in this context therefore necessarily involves not only 

scientific knowledge but also includes normative and social questions (e.g., Dawson & Carson, 

2020). Use of SSIs in science class aims to improve scientific literacy (e.g., Sadler, 2004; 

Zeidler, 2015), hence, instructional approaches try to encourage students to argue more 

reflectively in these SSI’s and to empower them to participate in current and future SSI debates 

and decision-making (Chung et al., 2016; Zeidler, 1997).  

However, certain difficulties can arise when initiating argumentation and decision-

making during learning and teaching in science classes. One challenge, for example, is that 

argumentation in SSI is characterized by factual and normative complexity (Bögeholz et al., 

2004), and it is additionally complicated by poorly defined norms (Ratner, 2004) and limited 

knowledge (Abd-El-Khalick, 2003). This, in turn, makes debates in this area very difficult. 

Participants have to be particularly careful, for example, when presenting complex arguments 

because they have to manage the multiplicity of relevant aspects (Seethaler & Linn, 2004). 

Content-related challenges are then increased further by the necessary process of 

communicative exchange of arguments during negotiation. Today, argumentation is therefore 

understood as the social practice of discussing an issue (Kuhn & Udell, 2003), in which 

participants often do not agree (Goodwin, 2001), but work together by pursuing the collective 

purpose of a discourse (Mercier et al., 2017).  

In order to help learners in science classes to respond to these challenges, there are 

various educational approaches that can be considered. Some approaches in science class focus 

on the completeness of arguments using prescribed standards of argument structures (e.g., 

Erduran et al., 2004; Osborne et al., 2004; Zohar & Nemet, 2002). Other approaches structure 

the decision-making process through guiding tasks that focus on prioritized aspects of 

argumentation such as consequences or values (e.g., Grace, 2009) . These tasks help students 

to structure the process of decision-making by following a specified order. In order to promote 

discourse on SSIs, both of these approaches increase the level of learning instructions.  

Approaches that emphasize the decision-making process do not focus primarily on the 

outcome of the argument, but rather, on a specific order of the process of decision-making 

(e.g., Arvai et al., 2004). Students are often supposed to carry out the decision-making by using 

certain steps such as those designated by Grace (2009): naming the options, naming criteria, 
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choosing between options, screening the information, discussing advantages and disadvantages 

of each option and choosing an option and review. These process- structuring approaches aim 

at helping students to manage the high complexities of SSIs. More specifically, by providing 

certain steps to follow and therefore outlining decision- making processes, they try to solve the 

problem that a large amount of different, but particularly relevant information is insufficient to 

make reflective and reasoned decisions. While there is certainly a need to guide students’ 

decision-making processes (Arvai et al., 2004), a rigid structuring of these processes might lead 

to a form of alienation of the results. That is, in these approaches, the students are not 

encouraged to experience the relevance of particular aspects of SSIs by themselves and to make 

decisions independently but have to follow specific instructional steps (Böttcher & Meisert, 

2013).  

Apart from approaches that structure the decision-making process, there are also 

approaches that do not focus on the process per se, but rather define the argumentative result. 

These approaches, in which students receive prescribed standards to formulate an argument, 

derive from models of argumentation such as the Toulmin argument pattern (Toulmin, 2003) 

or the syllogism from formal logic (e.g., Andrews, 2005). The syllogism, for example, consists 

of a fact-based premise, a normative premise and a conclusion. If an argument includes these 

components, it is considered as complete, and therefore sound. Although fact-based and 

normative premises represent relevant elements for arguments in SSIs, this form of 

argumentation might not be suitable for everyday use and could be too formalized in particular 

with regard to SSIs (Sadler, 2004) . The relevance of formal logic in authentic decision 

processes has been widely criticized in terms of its actual applications (e.g., Means & Voss, 

1996; Sadler, 2004; Sadler & Zeidler, 2005). More specifically, this criticism is based on the 

fact that “by definition, [SSIs] are complex, open-ended, often contentious dilemmas, with no 

definitive answers. In response to socioscientific dilemmas, valid, yet opposing, arguments can 

be constructed from multiple perspectives” (Seethaler & Linn, 2004: 514).  

Despite these limitations, both approaches (approaches that structure the process and 

approaches that receive prescribed standards to formulate an argument) are of great importance 

in promoting argumentation among students in the context of SSIs because they consider both 

the fostering of skills as well as the quality of argumentative outcomes. However, since the 

instructional complexity increases in both approaches, there appears to be a high risk of 

decreasing process’ transparency (Böttcher & Meisert, 2013) and its adequacy in relation to 

every-day routines of argumentation (Kuhn, 2018). In this regard, Grace (2009) highlights that 

there is “a need to minimize teacher intervention by providing sufficient structure to guide 
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pupils through the task, but not enough to stifle their opportunities to think for themselves and 

gain the benefits of interaction” (2009: 555).  

The challenge of an educational approach for decision-making and argumentation is, 

therefore, being able to focus on an authentic discourse (Kuhn, 2018) that uses relevant 

strategies, such as trade-offs, that is, compensatory weighting in science classes, without too 

narrowly prescribing argumentative standards and the decision-making process. The discourse, 

by allowing students to practice the expressing of their own views and arguments and the 

defense of their own views and arguments against others, offers the potential for encouraging 

effective argumentation among students. Therefore, this allows them to improve their ability to 

make informed decisions (Kuhn, 2018; Mercier & Sperber, 2011). A corresponding approach 

by Böttcher et al. (2016) and Meisert (2018) is aimed at encouraging students’ arguments, both 

individually and group-based, through a partially structured process, which offers opportuni- 

ties for the development, reflection and weighting of arguments (Böttcher et al., 2016). This 

approach necessitates a compensatory weighting as well as an open discourse environment. 

Although the students do receive structural support, they are independent in terms of both the 

argumentation used and the shaping of their decision-making processes.  

Based on Böttcher et al. (2016) and Meisert (2018), an intervention was developed in 

which students’ occurrence of argumentative resources were measured before and after a 

student-centered negotiation process. These argumentative resources can be defined as the 

knowledge available to students on which they base their arguments about SSIs. These 

resources were categorized deductively, based on the components of the syllogism of formal 

logic that is normative resources and fact-based resources. These resources are essential in SSI 

decision-making, since it often requires explicitly formulated fact and norm-based arguments 

(Zeidler, 2015).  

Toulmin (2003) developed a now well-established subdivision of argumentative 

resources into ‘organs’. However, these organs refer to the function of the various components 

of arguments in relation to the whole argument. As a methodological tool for an empirical 

analysis, the main aim of this subdivision is to identify the functional completeness of the 

students’ argumentation rather than the content character of the components used (Erduran et 

al., 2004). Byrne et al. (2014) use a broader category of ‘interpretative or discursive repertoires’ 

like ‘everyday life’ or ‘society’ to identify how children “construct their own versions of reality 

in relation to the social context and ... legitimize their opinions and actions” (Byrne et al., 

2014:1493).  
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This paper draws attention to the content character of students’ argumentative activities 

by analysing the occurrence of factual and normative argument resources in students’ 

reasoning. The analysis of the students’ use of these essential resources in their decision-making 

is conducted right before and after a negotiation process in a minimal guided and negotiation- 

oriented SSI learning environment.  

6.3 Theoretical Framework  

6.3.1 Difficulties in Decision-Making in Socioscientific Issues  

Democracy is enhanced when people are able to evaluate and address issues in society, such as 

SSIs, in an informed manner and not emotionally (Chung et al., 2016; Zeidler, 1997). Thus, the 

ability to capably act in social negotiation is particularly important for controversial issues such 

as SSIs. The concept of SSI considers current social dilemmas with scientific and ethical 

contents in which different people are urged (or rather invited) to be involved in decisions 

(Sadler & Zeidler, 2005). An SSI integrates both scientific content knowledge (facts) and 

components of norms to raise the scientific literacy of students (e.g., Abd-El-Khalick, 2003; 

Chung et al., 2016; Zeidler, 2015) .  

SSIs are typically characterized by ill-structured and imprecise information as well as 

ill- defined norms (Abd-El-Khalik, 2003). In addition, the “problem most likely would lead to 

several alternative “solutions”, each with an incomplete set of burdens and benefits” (Abd-El- 

Khalik, 2003: 43). There might not be a correct solution, defined by knowledge or values, to 

these problems as differing opinions might be correct (e.g., Acar et al., 2010; Kolstø, 2001). 

The decision process cannot be undertaken by applying well-established norms but requires 

deep negotiation processes (Ratner, 2004). Therefore, there is always an inherent inducement 

for negotiation (Goodwin, 2001) in which stakeholders have to make elaborated and informed 

decisions on matters of personal and official concern using a meaningful combination of norm 

and fact (Hodson, 2010).  

One example of a contemporary SSI-debate is the loss of biological diversity at both 

local and global levels. The issue of biodiversity loss is a good illustration of a current SSI- 

debate that integrates aspects of sciences and also questions of a normative character, such as 

human welfare or development (Ratner, 2004). Biodiversity conservation as an SSI topic also 

fulfils the criteria of suitable SSI examples for science education (see Marks & Eilks, 2009), 

since openness of discourse is one of the central problems of this debate. A worldwide decline 

in biodiversity has been well documented. Rockström et al. (2009), for example, describe the 

loss of global biodiversity as one of the most pressing current problems. Rapid resource 
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extraction, persistent global poverty and climate change are challenges that make it difficult to 

preserve the planet’s biodiversity (McShane et al., 2011). Survival and wellbeing of animals, 

plants and humans are increasingly affected by an unhealthy ecosystem (McShane et al., 2011).  

Biodiversity conservation involves different stakeholders such as representatives of 

industries, politics or inhabitants of a region, which makes it an issue in the broader context of 

sustainability (Ratner, 2004). The discussion of biodiversity conservation can be conducted 

based on norms (either individual or social norms) or based on social, economic or ecological 

facts (Bartels et al., 2015). This combination of facts and norms, which is based on the SSI, is 

affected by certain difficulties and challenges. One challenge is that the public debate 

surrounding this SSI is often less informed by normative directives and more informed by 

pluralistic values (Bartels et al., 2015). A discourse is necessary to negotiate conflicting facts 

and norms in order to balance the interests of the general public (Ratner, 2004).  

Furthermore, there are various difficulties, which make discourse and decision-making 

more challenging: For example, it is more likely that a single criterion will be used for the 

decision made and other criteria will not be taken into account (Arvai et al., 2004; Bohnenblust 

& Slovic, 1998; Seethaler & Linn, 2004). Instead of value comparison or consideration of other 

perspectives (i.e. trade-offs), one single criterion might dominate the decision-making process 

(Eggert & Bögeholz, 2006).  

For complex issues like conservation biodiversity, there is a need to incorporate multiple 

aspects such as norms (unplanned results of individuals’ interaction, which define and therefore 

organize what is acceptable in a society [Bicchieri et al., 2018]) and facts (descriptive actual 

statements and temporal actual statements/consequences), in order to make decisions. 

Therefore, the discourse is characterized by a high degree of complexity, which makes the 

development of argumentation challenging. Facts are sometimes uncertain, norms are unclear 

and undefined and stakeholders are involved in many different ways (Bögeholz et al., 2004). 

Hence, SSIs always require argumentation skills in the sense of negotiation and consensus 

building. Furthermore, an “understanding of this inherent uncertainty in SSI’s and considering 

them in the argumentation process are necessary for a sophisticated argumentation” (Acar et 

al., 2010: 1194).  
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6.3.2 Reasoning and Argumentation as a Social Practice  

In addition to the broad consensus about the relevance of argumentation in science education 

(Newton et al., 1999), there are many notions of argumentation itself, and in science classrooms 

(e.g., Kuhn & Crowell, 2011). The present debate focuses on argumentation as a social practice: 

Argumentation “is identified as a social practice, rather than a strictly individual competency” 

(Kuhn, 2018: 121). This concept of argumentation as social practice is widely used in current 

research (e.g. Driver et al., 2000; Jiménez-Aleixandre, 2007; Kuhn, 2018; Mercier & Sperber, 

2011) and in international educational standards such as the K-12 Framework for Science 

Education (NRC, 2012), which states that:  

It is also important that curricula provide opportunities for discussions that help 

students recognize that some science- or engineering-related questions, such as 

ethical decisions or legal codes for what should or should not be done in a given 

situation, have moral and cultural underpinnings that vary across cultures. 

Similarly, through discussion and reflection, students can come to realize that 

scientific inquiry embodies a set of value (NRC, 2012: 248).  

 

Argumentation can be defined as a practice or process in which two or more participants 

talk and engage each other in a debate about an issue (Kuhn & Udell, 2003). An argument, in 

turn, should be considered as the product or outcome of argumentation. Here, it should be 

considered how different individuals present their own and refer to each other’s arguments 

during social interactions. An argument can therefore barely be discussed without the context 

of the argumentation. More specifically, irrespective of how the argumentation is perceived, 

there is no contextual independence, and social factors are continuously involved (Kuhn, 2018). 

Therefore, it can be argued that authentic discourse always occurs in interactions between 

groups of individuals (Billig, 1996; Kuhn & Crowell, 2011; Mercier et al., 2017). This is 

particularly relevant in the context of SSIs because authenticity plays an important role for 

learners (Åkerblom & Lindahl, 2017).  

There are several different factors that contribute to successful argumentation. Previous 

research demonstrated, for example, the importance of social interaction for effective 

argumentation and emphasized the role that individuals play in this process (Billig, 1996; 

Mercier et al., 2017). In addition, attention was drawn to argumentative context (e.g., Goodwin, 

2001) and the importance of group discourse for individuals involved in critical thinking (e.g. 

Kuhn, 2018).  
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Mercier and Sperber (2011) focus on the significance of argumentation and investigate 

the role of social negotiation for reasoning, as well as the role of participants in the discourse. 

They stress that reasoning becomes more efficient when participants have a social debate. They 

also argue that participants in a discourse are motivated to develop arguments by using 

recourses to structure arguments (Mercier & Sperber, 2011). Further, “reasoning enables people 

to exchange arguments that, on the whole, make communication more reliable and hence more 

advantageous. The main function of reasoning ... is argumentative” (Mercier and Sperber, 2011: 

4).  

Mercier and Sperber (2011) point out that reasoning is, in fact, a social ability and 

argumentation is an essential function of reasoning. They emphasize that “for communication 

to be stable, it has to benefit both senders and receivers; otherwise they would stop sending or 

stop receiving, putting an end to communication itself” (Mercier & Sperber, 2011: 60). Without 

reasoning in a social context, thinking does not occur because people seem to rethink and reflect 

when they negotiate with others (Mercier et al., 2017). Mercier and Sperber (2011) stress that 

these recourses might not be activated without the negotiation because people are used to being 

biased and rarely reflect on their own ideas independently. Thus, social argumentation is not 

only an interworking but also more of a form of cooperation in which the interaction is a type 

of working relationship with a shared goal, even though competition still plays a part (Mercier 

et al., 2017). Consequently, there is a connection between the improvement of reasoned 

thinking and the behavior of the participants within the discourse.  

Goodwin (2001) emphasizes the idea of competition as an inducement to argue or to 

discuss an issue. Against a background of social interaction, Goodwin (2001) also concludes 

that the discourse inducement evolves from a disagreement and has a social competitive 

character. From a social situation in which a disagreement might occur, everybody who is 

involved uses arguments that can lead the group to an agreement (Goodwin, 2001). Therefore, 

one possible scenario is a disagreement (Goodwin, 2001), which leads to a motivation to 

convince someone that one’s own idea or opinion is better (Mercier & Sperber, 2011). The 

motivation (or rather the occasion) leads to a discourse opportunity in which argumentation 

occurs and which might produce better arguments and also better reasoning (Goodwin, 2001; 

Mercier & Sperber, 2011). To encourage argumentation, it is therefore necessary to offer an 

opportunity for argumentation.  

Hence, critical thinking as a relevant feature of argumentation might be developed by 

argumentation itself within a social debate (Kuhn, 2018; Witzig et al., 2013). Mercier et al. 

explain that “reasoning [...] would play a crucial role in critical thinking, enabling thinkers to 
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provide reasons for their beliefs, to gauge the quality of these reasons, and to evaluate others” 

reasons’ (2017: 9). Furthermore, research has shown (e.g., Billig, 1996; Jiménez-Aleixandre, 

2007; Witzig et al., 2013) that social negotiations, such as group discussions, lead to a transfer 

of internal thinking strategies which, in turn, leads to more reflective and more elaborated 

decisions. In order to “avoid being victims of misinformation, receivers must therefore exercise 

some degree of what may be called epistemic vigilance” (Mercier & Sperber, 2011: 60).  

Considering the opinions and ideas of others could lead to developing the capability to 

confirm, or at least value, various perspectives that might be different to one’s own perspective 

(Chung et al., 2016). Therefore, argumentation has the potential to foster the capabilities of 

critical thinking and better reasoning (Kuhn, 2018; Mercier & Sperber, 2011; Zeidler & Sadler, 

2007) and to encourage scientific literacy (Zeidler, 2015). Kuhn (2018) even argues that an 

“argument [is] ... the essence of critical thinking but ... not by treating it as the solitary product 

of an individual mind, but as a collaborative practice that we can call argumentation” (Kuhn, 

2018: 3).  

 

6.3.3 Analyzing Reasoning  

The emphasis of our study is placed on the considerable potential of an authentic group-based 

discussion to promote critical thinking within argumentation and for decision-making. 

Nevertheless, an approach based on the individual promotion of argumentation in science 

classes is often used (e.g., Erduran et al., 2004; Simon, 2008) and measures the attributes of 

students’ arguments. A frequently used approach of arguments, developed by Toulmin (2003), 

describes arguments as an interconnected set of data, claim, warrant, backing, qualifier and 

rebuttal (Toulmin 2003). “The particular function of this model is to provide a test for the 

soundness of arguments” (Andrews, 2005: 114). The individual parts are defined by their 

function, namely to assess the validity of the claim (Andrews, 2005). Analyzing arguments by 

using Toulmin’s (2003) model seems to be reasonably simple. Because of the components, 

which can be considered in isolation, this framework approach offers the possibilities to 

examine the arguments’ output by analyzing its elements (Andrews, 2005; Simon, 2008). This 

approach, however, has several problems such as a minimal degree of selectivity and a lack of 

contemplation at a qualitative level (Nielsen, 2013a). These patterns are, even though they are 

not complicated to follow when investigating single arguments, difficult to apply to group 

discussion because arguments in a dialectic argumentation can be very difficult to isolate 

(Habermas, 1984; Nielsen, 2013a). This approach does not include the necessary tools to 
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understand textual and dialogic context of group-based discourse and everyday argumentation 

(Nielsen, 2013a; Smith, 1995).  

The great complexity of SSIs also leads to further considerable problems in the analysis 

of arguments. The previously mentioned factual and normative uncertainties (Ratner, 2004) and 

openness to results (Abd-El-Khalik, 2003) increase not only the difficulty of the argumentation 

itself but also the analysis of such arguments. To examine an argument in connection with 

decision-making for SSIs, an approach is needed that assesses the contextual quality of this 

argument.  

However, approaches based on the analysis of contextual quality are also unable to 

assess arguments for SSIs (Kuhn et al., 1997). This type of approach defines the quality of an 

argument by the presence or absence of justification and functionality (Kuhn et al., 1997). 

However, in this case too, the openness of the results and the multitude of possibilities of SSIs 

mean that this subdivision, although focusing on a description of the relevant content, does not 

lead to an appropriate assessment.  

Toulmin (2003) approach provides ways to describe individual explanations by 

analyzing the functional components involved in the completeness of an argument. Even though 

an analysis of the functionality of individual components, provided by this approach, can be 

beneficial, the content of these arguments is overlooked. The consideration of components of 

arguments could be used as a methodological tool for an empirical analysis. In the reduced 

consideration of individual reasonings for decisions on SSIs, however, these components 

should be analyzed in terms of content rather than function. Therefore, the investigation of 

normative and factual components (resources) in this paper aims at identifying specific and 

particularly relevant content components of SSI arguments (Abd-El-Khalik, 2003; 

Ratner, 2004). It is therefore possible to analyze the occurrence of normative or factual 

resources because they describe the content character of SSI arguments.  

An analytical approach such as Toulmin (2003) does not consider the intricacies of 

group- based decision processes. This paper therefore places an investigatory focus on students’ 

individually written argumentation. Since group processes influence individuals, students’ 

individual argumentation could be seen as a development encouraged by group processes. 

Hence, it could be argued that individual competencies are developed through group work 

(Kuhn, 2018). During group work, the use of certain components (or resources) can be seen as 

an important factor in the development of these individual competencies 

(Hostenbach et al., 2011). This is possible because it can be assumed that there is a “close 

connection between an individual argument as a product and a dialogical argumentation as a 
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process” (Kuhn, 2018: 3). Hence, if students are then able to use specific resources in a certain 

quantity and combination, this could be defined as the development of skills in individuals.  

 

6.4 Research Focus  

Overall, approaches for teaching decision-making in the context of SSIs in science classrooms 

should emphasize (1) an instructional setting which helps learners to consider the multiplicity 

of facts, norms, and preferences surrounding SSI; (2) the provision of opportunities for students 

to weight the importance of single arguments or other units by involving multiple aspects of a 

certain SSI; and (3) fostering student-centered social interaction to enable a meaningful 

discourse with authentic negotiation processes. This paper adheres to these principles by 

following Böttcher et al.’s (2016) and Meisert’s (2018) ‘Developing, Justifying and Weighting 

Arguments’ approach and combining it with a structuring tool used to develop and weight 

multiple arguments (Meisert, 2018). The intervention provides a student-directed learning 

environment in which students’ developed arguments surrounding a SSI at the center of a 

decision-making process. It also offers opportunities for negotiation processes with regard to 

the arguments’ justification and their weighting to encourage authentic negotiation and 

consensus building.  

Because authentic negotiation process may lead to a development of reasoning used to 

reflect and argue (e.g., Billig, 1996; Kuhn, 2018; Mercier & Sperber, 2011), group-based 

negotiation is an important element of the intervention study. It focuses on discovering the 

influence of group- based and partially structured negotiation processes on decision-making for 

SSIs by investigating the individual’s written reasoning in a pre- and post-comparison. Group-

based negotiation, as an authentic and collaborative form of confrontation, might lead to 

individual improvements (Kuhn, 2018; Mercier et al., 2017). More specifically, individual 

statements can be traced back to a negotiation process, if the statements were preceded by it. 

This makes it possible to evaluate the potential of a group-based negotiation in terms of 

activating argumentative resources. This potential is analyzed by considering the argumentative 

resources (normative and fact-based) that can be identified in students’ reasoning for weighting 

before and after a consensus-building group discussion without previous teacher-led 

instruction. This paper sets out to identify the argumentative resources employed by students 

in their reasonings and investigate the changes in their occurrence after a group-based 

negotiation process.  
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6.5 Research Method  

6.5.1 Structure of the Intervention  

The intervention was limited to two 90-min lessons and was implemented in six secondary 

school classes in Lower Saxony, Germany. The average age of the students was 14 years. In 

total, 146 students participated in this study. All participants have had previous experience of 

the subject, ecology, as a part of their science education in school. However, none of them had 

previously attended any classes with a specific focus on nature conservation or decision- 

making. The students were given all tasks in German and answered them in German, as this 

was their mother tongue and language of instruction. The participants in the study participated 

voluntarily, and all data was anonymized.  

The intervention phases and the times of measurements are illustrated (see Figure 9). 

As a first step of the intervention, the students received background information on a fictional 

SSI in their surrounding environment. To increase students’ motivation to reflect on the issue, 

the fictional dilemma involved the construction of an amusement park in the forest near their 

hometown (Åkerblom & Lindahl, 2017).  

For the second intervention step, the students were given information on the following 

aspects: threat to the wildcat (Red List species) living in the forested area; fragmentation of its 

and other species habitat by roads and noise pollution and its effects on animals and people. 

The students were, therefore, supplied with socio-economical, socio-ecological and ecological 

facts as well as corresponding interests, views and norms of the different stakeholders in the 

process.  

 
Figure 9: Interventionstructure and phases of measurement of the approach ‘Developing, Justifying and Weighting 

arguments’ by Böttcher et al. (2016); Meisert (2013) 
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Students had to read the given information individually and present a summary to their 

classmates in small groups. In this way, it could be ensured that all students received and 

understood all the information. The students familiarized themselves with the contents of the 

worksheets by presenting the content to be prepared for the next steps of the intervention 

(weighting and reasoning). It was not investigated whether the students had begun to discuss 

the importance of the information at this point. However, an in-depth discussion could not have 

occurred because of time limitations. All material was tested in a pilot phase at a school with a 

similar set of pupils who fulfilled the same requirements as the participants in the study.  

As a third step, the students were encouraged to use the information given to develop 

pro- and contra- arguments for different aspects of the presented case (see Table 8). The teacher, 

through instructions, assisted the development of eight arguments so that all classes had the 

same arguments to ensure a comparability of the results. The arguments were not further 

modified and the students did not have complete arguments, therefore they served as key points 

for the students (see Table 8). However, they are referred to as arguments in the following.  

The data was collected from the students’ writing on a target-mat (see Figure 10) during 

the third step. The target-mat was both a tool used to structure the process of weighting and 

reasoning and also a tool to collect the data for this research. This also helped to greatly reduce 

the teacher’s level of instruction.  

In pre-phase, the students weighted their arguments and gave reasons for the decisions 

on the target-mat. After the pre-phase, the students were randomly divided into groups of four 

or five in which they were asked to discuss the importance of the various arguments and reach 

a consensual decision. The students used this form of writing in their discussions, which served 

as an aid for further explanations in the discourse. “Representing ideas in concrete, visible form 

enhances students’ ability to reflect on and work with them” (Kuhn, 2018: 3). The target-mat 

provided a reminder because students could write down their own ideas and used them during 

negotiation. While thoughts, when expressed, can be forgotten, a written opinion is always 

accessible to all participants in the discourse (Kuhn, 2018).  

After a phase of group discussion and exchanging arguments (treatment), the students 

were asked to reason and weight their arguments once again (post-phase) using their previous 

target- mat from pre-phase. For the success of the study, it was essential that both reasoning in 

the pre- phase and evaluation in the post-phase was done individually and not in group-based 

work.  
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6.5.2 Data Collection  

This intervention was realized with regular teaching tools combined with an audio recorder 

during the group discussion. No further measuring tools such as scaled questionnaires were 

employed, in order to minimize measuring effects on the decision processes. 

 
Table 8: Various arguments developed by students 

Pro-arguments  Con-arguments  

More jobs for citizens in the students´ hometown  

Better ways to spend free time (Leisure activities) 

Tourists are coming to the students´ hometown 

(Tourism)  

Better infrastructure (more buses, better roads) will be 

created after an amusement park is build.  

The wildcat (a threatened species) is endangered  

Too much traffic 

Habitat fragmentation caused by the fun park itself 

and the roads through the forest 

Noise pollution and the loss of the forest as a 

recreation area. 

 

 

 
Figure 10:Target-mat used in this research design (adapted from Meisert, 2018) 

 

Because of the explorative character of this study, the data was used to describe the 

activation of students’ argumentative resources but cannot identify any single causal factor or 

statistically significant effect size.  

Written reasonings in pre- and post-phase were analyzed and discussed to shed light on 

the argumentative resources used in a minimally guided lesson and the changes which occurred 

in students’ reasoning after a partly structured negotiation process. The students’ discussions 
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were not considered further, since it could be argued that the argumentation is a “vehicle for 

developing both individual and dialogic argumentative competencies for several reasons” 

(Kuhn, 2018: 3). Based on the assumption that the individual work after group-based 

negotiation is a product of this very negotiation (Kuhn, 2018), we assume that there is a 

relationship between the negotiation processes and the students’ individual work. Hence, the 

paper focuses solely on the reasonings in the pre- and post-phase.  

 

6.5.3 Data Analysis  

Each student’s (N = 146) reasoning (in a sum total exceeding 1168 reasonings in each pre and 

post-phase) was analyzed with the help of the qualitative content analysis (Mayring, 2010) 

including multiple coding whether students use normative as well as fact-based resources 

within a particular reasoning. This superordinate distinction is deductively given as being 

elementary components of SSI argumentation (e.g., Zeidler, 2015).  

Furthermore, while applying these categories further distinctions, it became necessary 

to sufficiently capture the different characters of the occurred argumentative resources. The 

category normative resource was inductively differentiated into the subcategory: moral 

principle and preference, while fact-based resources are divided into the subcategories: actual 

state and consequences. The categories as well as the subcategories are explained in coding 

agenda in Table 9, including an example for each category. The subcategory moral principles 

includes students’ considerations, referring in a deontological sense to well-accepted norms 

such as human and others’ rights and religious and spiritual rules. Reasonings in which students 

only stated interests were placed in the subcategory preferences.  

When students mentioned fact-oriented or even epistemological aspects, a distinction 

between actual state and consequences was made, as consequences are of particular interest in 

the context of decision-making.  

The argumentative resources were coded into these four subcategories accordingly. An 

independent coder recoded the data using a coding guide. This coder achieved a coding 

correspondence of 83%. The codes were discussed extensively with regard to their applicability 

and selectivity within the research group. Any inconsistencies identified were then discussed 

again with the independent coder.  
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Table 9: Coding for categories and subcategories in students’ reasoning during pre-and post-phase 

Category Subcategory Definition Example  

Normative 

Resource 

Moral 

principles 

Explicitly designated norm, 

defined as rights or rules.  

Arg. Wildcat: “Animals were first on earth 

and have to be protected.” (8.1.3.3) 

Preference  Personal interests as well as other 

peoples or other groups’ interests 

are designated.  

Arg. Wildcat: “Not important for me.” 

(8.4.1.3.) 

 

Fact-based 

Resource 

Actual State Description of a current state. Arg. Wildcat: “It's a rare species.” 

(8.5.6.3) 

Consequence  Description of future 

circumstances when a certain event 

occurs.   

Arg. Traffic: “The large amount of traffic 

will cause a lot of damage to the 

environment in the future.” (8.3.1.1) 

 

6.6 Results: Distribution of Resources in Pre- and Post-Phase According to 
the Reasoned Arguments  

Categorizing the argumentative resources all four subcategories, presented in Table 9, were 

found in the pre- and post-phase but to different extents (see Figure 11). Their percentage 

distribution (Figure 11) showed remarkable differences between the normative subcategories, 

as less than one-tenth match the subcategory moral principles (either in pre-phase or post-

phase), while 40% of them could be identified as preferences in the pre-phase (and about 36% 

in post- phase). In the case of fact-based resources, the frequency of consequences mentioned 

(43% in the pre-phase and 45% the post-phase) is higher than that of actual states (28% in the 

pre-phase and 32% in the post-phase). In the sum, fact-based resources could be identified more 

often (relative to the total of pre-phase mentioned resources) than normative resources with 

moral principles as the least identified subcategory in both the pre-phase and post-phase. 

Comparing the occurrence of resources in the pre- and the post-phase, there was an increase of 

all subcategories except for the subcategory preference that is mentioned less frequently in the 

post-phase compared with the pre-phase. In the sense of percentage relations within both 

phases, this showed a relative shift in resource activation from preferences in the pre-phase to 

the other subcategories in the post-phase.  
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Figure 11: Distribution of resources in pre- and post-phase with a total of 1,168 reasonings in each phase 

 

Regarding the distribution of the subcategories of different arguments, there were major 

differences (see Figure 12). Moral principles rarely occurred in most of the arguments. 

Exceptions are nature related arguments (e.g., wildcat with about 28% and fragmentation with 

about 7%), More jobs (with about 4%) and infrastructure (with about 1%) related arguments. 

In comparison, in the majority of arguments (except the argument wildcat), more than 30% of 

the resources could be identified as alternative norm-orientated preferences.  

In terms of fact-based resources, there was an asymmetry in activated resources in most 

arguments, with more consequences than actual states. This trend was particularly evident in 

the arguments tourism (about 15% actual state and about 51% consequences), infrastructure 

(about 20% actual state and about 48% consequences), traffic (about 16% actual state and about 

49% consequences) and fragmentation (about 10% actual state and about 45% consequences). 

A reverse trend could be observed in the arguments wildcat (about 31% actual state and 

about11% consequences) and noise (about 39% actual state and about 23% consequences).  

Looking at the change of identified resources from pre-phase to post-phase in relation 

to individual arguments (see Figure 13), there was both an increase and a decrease in the 

occurrence of certain resources. For example, within the framework of the argument 

infrastructure 20.56% of the abovementioned resources were assigned to the category actual 

state in the pre-phase and 23.83% in the post-phase. This pre-post difference of 3.27 percentage 

points is shown in Figure 13.  
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When considering the arguments, it first becomes apparent that the frequency of prefer- 

ences decreased in the arguments leisure activities (by about 5 percentage points), tourism (by 

about 11 percentage points) and infrastructure (by about 3 percentage points), wildcat (by about 

2 percentage points), traffic (by about 6 percentage points) and fragmentation (by about 8 

percentage points), that is, in nearly all arguments. However, the number of preferences for 

more jobs increased by about 4 percentage points and for noise by about 2 percentage points.  

The number of moral principles decreased in the argument more jobs, fragmentation and noise. 

But for the argument infrastructure and wildcat, there was an increase in the number of moral 

principles by about 1 percentage point (for infrastructure) about 3 percentage points (for 

wildcat).  

 

 

 

 

 
Figure 12: Use of resources related to various arguments in pre-phase 
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Figure 13:Difference from pre to post-phase of use of resources related to various arguments 

 

 

In terms of fact-based resources, it is noticeable that actual state increased in almost all 
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particular interest is also the shift within fact-based resources in the arguments noise and 
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6.7 Discussion of Results  

Previous research has often shown that students’ argumentation and strategies of decision- 

making can be improved by a considerable degree of instruction (e.g., Eggert & Bögeholz, 

2006; Erduran et al., 2004; Grace, 2009). However, this amount of instruction would threaten 

the opportunities for authentic discourse to occur (Böttcher & Meisert, 2013). Authentic 

discourse is, however, of considerable relevance in science education (Åkerblom & Lindahl, 

2017; Jiménez-Aleixandre, 2007) because of its potential to foster “argumentation skills ... 

required for their role in the learning process” (Jiménez-Aleixandre, 2007: 111). The present 

study analyses the activation of argumentative resources against the background of minimized 

instruction in terms of both the structure and content of the students’ arguments. This, in turn, 

aims at fostering students’ authentic argumentation to give them the space to determine their 

own order and argumentation structure. Here, the target-mat (Meisert, 2018) serves as a 

supportive tool by giving the participants of the discussion the opportunity to refer to each 

other’s arguments as these were written down (Goldstein et al., 2009; Kuhn, 2018). The 

students are therefore provided with a tool that did not intervene further in discourse processes 

but functioned as a medium to foster negotiation processes.  

Although the discourse itself is not subject to an investigation in this paper per se, the 

data (individual written reasoning before and after a negotiation) provide deep insights into the 

occurrence of argumentative resources before and after a negotiation. The following discussion 

therefore focuses on two aspects of the results in particular. Firstly, the types, number and 

appropriateness of argumentative resources in the pre-phase are discussed from both the 

perspective of the limited amount of instruction and also with regard to their usability for the 

discourse which followed. Secondly, the changes in resource appearance after the negotiation 

and this type of discourse’s corresponding potential for science education and SSIs in particular 

are discussed.  

 

6.7.1 Activation of Argumentative Resources by Low Degree of Instruction  

The four identified subcategories indicate a broad activation of argumentative resources, 

despite or because of minimized guidance, supporting the limited instructional approach in two 

ways. Firstly, the students might have their own awareness of the relevance of different 

argumentative resources, which can be used for the reasoning of their arguments, as an 

important precondition for discourse. Secondly, a simple instruction on collecting reasoning for 

these against the background of weighting (without any given advice on argument structures or 

elements) is sufficient to support this awareness. Against this background, it can be assumed 
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that a close instruction (e.g. with regard to consequences or the identification of relevant values 

and facts) is unnecessary and probably superfluous, as it carries the risk that the relevance 

awareness of the students may be reduced and superimposed by these instructions.  

Analyzing the occurrence of fact-based resources in detail, the data indicates that the 

students use both current circumstances (actual states) as well as consequences to a notable 

extent. That is, (see Figure 11) 28% in the pre-phase (regard to actual state) and 43% (regard to 

consequences) in all reasoning. In contrast to other studies describing the lack of fact-based 

reasoning in students’ argumentation (e.g., Acar et al., 2010; Kolstø, 2001), these results show 

impressively that limited guidance is sufficient to initiate students’ own reasoning including 

facts.  

Although it cannot be stated exactly which aspect of the instructional setting is 

responsible for the extensive use of fact-based reasoning in the pre-phase, we consider that the 

combination of reasoning and weighting of arguments offers a great potential for deeper 

reflection from the students. Perhaps they are more motivated to use facts when they are 

encouraged to weight the arguments. One example of students’ reasoning for the aspect of the 

argument infrastructure could indicate this more extensive reflection: “There are already 

enough buses running, if now even more buses would run, one would not get through 

[hometown] at all. The rush hour would be disrupted because it would be so hard to get to work 

in the morning” (Student Id.- No. 8.3.2.2). The student described the current traffic problems 

faced by his hometown for his decision and predicts an aggravation of the situation. He/she 

integrates the knowledge of the current traffic situation and added self-predicted consequences 

of foreshowing even more transport to an already existing traffic problem. This is notable 

because the aspect of traffic may not be very interesting for students. Hence, we assume, that 

the instructional setting of reasoning and weighting combined with social negotiation initiates 

broad argumentative activities.  

In addition to the goal of utilizing fact-based argumentation, SSIs require an analysis of 

their normative foundations and this is of particular relevance for environmental issues (Ratner, 

2004). As this normative foundation is mostly implicit and unconscious (Abd-El-Khalik, 2003), 

some researchers (e.g., Heimlich, 1992; Hungerford & Volk, 1990) have already emphasized 

the need to consider not only the cognitive but also affective needs (Arvai et al., 2004) of 

students in decision-making on environmental issues.8 Although students have a wide implicit 

knowledge of different norms (Arvai & Gregory, 2003), it can be difficult to use them explicitly 

 
8 Affect is defined as a human emotional state (e.g. happiness, sadness) or the degree of value that people associate with a 
stimulus (e.g. goodness, badness) (Arvai et al., 2004).  
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in discourse. This is congruent with our findings that moral principles as an argumentative 

resource occurred rarely in students’ reasoning (see Figure 11: only 6% appearance of moral 

principle in pre-phase). In this regard, however, it is of particular interest that students used 

explications of preferences to strengthen their own normative motives. Although the provided 

instructions have not been asked for these, the participants expressed their personal preferences 

or interests to a great extent (see Figure 11: 40% of all resources in the pre-phase). It is clear 

that preferences (with all their implicit and unconscious norms and values) do not fulfil formal 

criteria of argumentation, but probably considerably influences the decision-making process, 

which has been broadly discussed in the socio-intuitionist debate (Haidt, 2001). This is of 

particular importance for SSIs because these are a part of socially relevant and participative 

decisions influenced by these probably barely reflected preferences. Hence, it seems very 

constructive that students get the opportunity to bring their preferences to the decision-making 

process, because their preferences are part of their authentic and meaning-making 

argumentation (Arvai & Gregory, 2003).  

Analyzing the occurrence of fact-based and normative resources with regard to 

particular arguments, the data shows variability in the use of these resources (see Figure 12). 

When examining the subcategory moral principle, for example, it becomes clear that this 

category occurs precisely in arguments that have a reference to nature (wildcat 28% in pre-

phase and fragmentation 7% in pre-phase). This could be a result of the fact that moral norms 

are very prominent in cases of threatened people or species (here wildcat), and external entities 

(here the farmers of the amusement park) can be held responsible (Stern et al., 1985). This 

combination of factors might lead to the emergence of particular moral principles such as ‘right 

to life’ or ‘rescue of a threatened species’ (Stern et al., 1985). This can be seen, for example, in 

one of the pre-phase arguments concerning wildcat: “Animals must not die of extinction” 

(Id.-No. 8.5.4.1). This example explicitly refers ecological values that is the protection of a 

species threatened with extinction. The importance of considering explicit norms such as ‘need 

for protection’ is obvious and realized by corresponding tasks in many approaches (e.g., Eggert 

& Bögeholz, 2006). The current study, however, highlights that there is no need for instruction. 

The students themselves can recognize the relevance of explicit moral principles, if the setting 

offers opportunities to support student-directed discourse.  

When examining the distribution of fact-based resources, the high number of 

consequences compared with the low number of actual state in almost all arguments, is 

particularly noticeable. Except for the arguments noise and wildcat, the proportions of 

consequences and actual state are reversed. This highlights that there appear to be some 
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arguments in which students are less aware of the consequences than others. Nevertheless, a 

high variability can be seen in the consideration of all other resources. This variability suggests 

a match of reasoning with the respective arguments, which seemed meaningful to the students 

themselves. This is particularly relevant because students decided autonomously, and this plays 

an important role, particularly in relation to scientific literacy of the students. This is because  

opinions [need] to be formed and decisions [need] to be made on the best possible 

basis. It is therefore important that both potential scientists and lay people are 

trained in argumentation and develop a critical attitude toward information, 

knowledge claims, and lines of argumentation (Kolstø, 2001: 304).  

 

A general match of resources to individual arguments has not been found in this 

research. Nevertheless, it can be argued that different resources with different weighting have 

relevance for the respective reasonings of the students. This might be an indicator that students 

were able to write different argumentative resources appropriately, depending on the argument 

and the degree of autonomy. This becomes particularly clear when considering reasonings in 

the pre-phase of a single student (Student Id.-No. 8.5.3.4). This student wrote to the argument 

more jobs: “Because one earns money” as an argument related fact (actual state). In the 

argument leisure activities, he/she wrote: “I want fun”, which marks a clear preference. 

Furthermore, he/she wrote in argument wildcat: “The wildcat must not die out”, marking a 

moral principle. This student alone shows a broad variability in the occurrence of argumentative 

resources in his/her reasoning, which makes a consideration of the reasoning in the post-phase, 

after the negotiation, more interesting.  

 

6.7.2 Use of Argumentative Resources After a Negotiation Process  

The four identified subcategories of argumentative resources had a different distribution in the 

post- phase (after the negotiation), which indicates a change (see Figure 11). Although in 

students, previous reasoning rather unspecified resources were analyzed (such as preferences 

from 40% in pre-phase to 36% in post-phase) (see Figure 11), the negotiation process seems to 

have the potential to lead students to focus more on resources such as fact-based resources or 

moral principles (there is an increase in moral principles from 6 to 7%, actual states from 28 to 

32% and consequences from 43 to 45%). When considering the pre-phase, the high emergence 

of preferences was particularly noticeable. The post-phase analysis showed that preferences can 

still be found, but less frequently. Even though the data only showed tendencies, negotiation, 

at least to some extent, occurred to have the potential to help students modify their use of 
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resources, probably as these are acceptable in discourse. Even though these findings should not 

be overinterpreted as reflected changes, in the context of arguing as social practice (e.g., Kuhn, 

2018; Mercier et al., 2017), it is remarkable that social discursive practice has a potential to 

foreground more substantiated argumentative resources. The following example regarding the 

argument noise pollution shows, in pre-phase reasoning, that a student did not think about any 

other aspect than his/her own interest: “I don’t care about noise pollution, there are enough 

other places where I can relax.” However, in post-phase reasoning, after the negotiation process, 

this student seemed to be aware of facts regarding the animals in the forest and the consequences 

for them: “Animals do need the space in the forest because noise pollution makes them sick” 

(Id.-No. 8.4.4.2).  

In comparison to the decrease of preferences, the increase of facts and/or explicit moral 

principles after, is of particular importance because studies show that students often have 

difficulties in including facts in their argumentation (e.g., Acar et al., 2010; Kolstø, 2001). The 

analysis of the pre-phase reasoning already demonstrated that the students are able to use facts 

without any explicitly given task by a teacher. The post-phase data reveals that, in post-phase, 

the students did this more excessively. More importantly, here, the students draw more 

frequently on moral principles in their reasoning. Hence, it can be concluded that an approach 

that involves little process structuring guidance can lead to a shift in the use of argumentative 

resources from preferences to incorporating facts and/or explicit moral principles. Social 

negotiation could therefore have the potential to strengthen students’ use of socially accepted 

or reasonable resources, such as moral principles, actual state or consequence, and lead to the 

reduction of simple and vague preferences that offer little potential for verification beyond the 

individual (Mercier et al., 2017). As Mercier et al. (2017) note “a solitary thinker can discard 

her misguided intuition and, thanks to [social] reasoning, find the correct answer” (2017: 4).  

The consideration of the individual arguments reinforces this impression (see Figure 

13). There, too, was a great reduction of preferences in some arguments. such as leisure activity, 

tourism, traffic or fragmentation, but a clear increase of consequence and actual state. As the 

following example for the argument leisure activity shows, the student only described 

advantages of an amusement park for him/herself and other children in the pre-phase. Further 

consequences, such as prestige, were only taken into account after the negotiation stage. Pre-

phase reasoning “It is not very important, but it is also nice for the children when they want to 

do something”. Post-phase reasoning “So that [our hometown] can be better planned and more 

tourists can come” (Student Id.-No. 8.6.2.5).  
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It appears that, in negotiation processes, students recognize by debating which resources 

are more convincing for various arguments. Hence, the combination of little guidance and a 

group-based negotiation might offer an opportunity for students to explore what is relevant for 

them in a particular negotiation process and the specifics of individual arguments. Therefore, 

most important for instructional approaches is to help “students to make the best possible use 

of the abilities they have” (Mercier et al., 2017: 1).  

Of analytical interest is also the appearance of actual state instead of consequences in 

the arguments wildcat and noise. These arguments were the only ones in which actual states 

were used more frequently than consequences. After the negotiation, an increase in 

consequences and a decrease in actual state could be observed in the occurrence of activated 

resources for these arguments. This demonstrates, once again, that an increased activation of 

particularly relevant argumentative resources could be reported after the negotiation process, 

as consequences were of particular relevance for these arguments. This leads to the assumption 

that students need to be provided with different ways to think about the weight of arguments in 

socially embedded negotiations, in order to identify reasons to justify them.  

The students’ writing of argumentative resources to corroborate the argument wildcat is 

of particular importance for environmental protection. Although a large proportion of resources 

referring to moral principles were already indicated in the pre-phase of this argument its further 

increase is particularly interesting. It could be argued that an implicit normative knowledge is 

available in the students but is rarely used in reasoning. An increase in moral principles in the 

argument wildcat shows that a negotiation process could lead to the previously implicit norms 

being explicitly drawn into the reasoning. This is particularly relevant in questions of 

biodiversity protection in which normative overload plays an important role and has to be 

negotiated dialogically (Ratner, 2004).  

These diverse analyses demonstrate that relevant argumentative resources can be 

activated and further developed by a reduced instructional approach including supportive 

strategies to initiate reasoning and negotiated weightings (Böttcher et al., 2016). Apart from 

promising results concerning the broad activation of students’ argumentative resources, the 

inclusion and further decrease of simple preferences in the learning process has to be 

emphasized. This could be a way to include vague, but influential normative orientations, and 

make them accessible to the discourse. Further qualitative analyses could provide information 

on how these and other resources are justified or weakened in negotiation processes.  

Overall, the results of this study support findings of other studies that focus on the 

relevance of authentic discourses for decision-making (e.g., Åkerblom & Lindahl, 2017; Kuhn, 
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2018). Promoting argumentation in SSIs in science education should support processes that do 

not limit this authenticity, yet provide enough support to activate the students’ own resources. 

Moreover, if science classes aim at fostering young students’ engagement with these issues 

“science education must give access to these forms of argument through promoting appropriate 

classroom activities and their associated discursive practices” (Driver et al., 2000: 288). The 

analyses of the reasoning in the paper already indicate changes after a negotiation in the use of 

the argumentative resources. In subsequent research, we will examine the weighting as well as 

the negotiations of the student groups.  

Despite the promising results of students’ argumentative resource activation through an 

instructional approach, questions remain concerning the choice of issues and context. There- 

fore, studies using a similar design, but involving other problem areas (such as medical 

ethics), would be particularly relevant for the advancement of the field.  
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7 Potential of group-based negotiation to promote learner-based 
reasoning and weighting of arguments on socioscientific issues 

7.1 Abstract 

This study analyzes the potential of group-based negotiation processes based on changes in 

reasoning and argument weighting for a socioscientific issue (SSI) in biology classes. In the 

corresponding pre- and post-study, students were encouraged to reason and weight arguments 

about the conservation of local biodiversity before and after a group-based negotiation. For this 

purpose, the students employed a target-mat structuring tool for compensatory reasoning and 

weighting in both the individual pre- and post-phases and the group phase. To identify changes 

in reasoning after group-based negotiation, the use of argumentative resources, i.e., fact-based 

and normative resources, was assessed. When the students added confirming reasons for 

arguments, they were more likely to use fact-based resources. When refuting the initial 

reasoning, the students tended to add normative resources. Furthermore, individual changes in 

weightings and their relationship to the group weighting were calculated. This analysis revealed 

that the students changed their weightings toward the group weighting. The results are 

discussed in terms of the potential of negotiations to cause students to revise and rethink their 

reasoning and weighting in addressing SSIs and the particular potential of the target-mat 

instructional tool for structured decision-making. 

 

Keywords: socioscientific issue, group-based negotiation, compensatory weighting, 

reasoning, target-mat 
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7.2 Introduction 

Modern society is increasingly faced with challenges that require decisions based on both 

scientific and societal deliberations (Sadler, 2009; Zeidler et al., 2005). These socioscientific 

issues (SSIs) are complex and ill-structured due to multiple facts and norms that complicate 

decision-making. Their factual complexity is attributed to the multiplicity of scientific and 

interdisciplinary aspects to be considered and to unknown or unpredictable consequences, such 

as human population dynamics or ecological disasters (Abd-El-Khalick, 2003; Zohar & Nemet, 

2002). Thus, managing factual complexity in decision-making requires the comprehensive 

consideration of various facts and the assessment of their argumentative relevance (Jasanoff, 

2004). To this, factual complexity is added the challenging normative pluralism of multiple 

interests and values due to different concerned individuals or groups (Bartels et al., 2015; Sadler 

& Zeidler, 2005). Furthermore, normative foundations for SSIs are highly controversial and 

frequently undetermined, partly because of unestablished norm foundations due to the issues’ 

inherent novelty, such as scientific innovations such as CRISPR-Cas (Schleidgen et al., 2020). 

The need to manage this factual and normative complexity in negotiation implies a 

challenging task for the education of future citizens (Ratcliffe & Grace, 2003). Thus, 

educational approaches are needed that foster decision-making strategies such as justifying 

arguments (Böttcher et al., 2016; Grace, 2009) or realizing compensatory weighting (Gresch et 

al., 2013; Seethaler & Linn, 2004). Furthermore, these approaches have to initiate 

simultaneously a practice of meaningful and situated learning (Sadler, 2009; Samuelsson & 

Bøyum, 2015). Group-based negotiation offers such a practice of experiencing controversy with 

dissonance in opinions (Furberg & Ludvigsen, 2008) and collaboratively advanced arguments 

(Mercier et al., 2017). However, the two goals of offering complexity management and 

simultaneously conducting open and student-centered negotiation compete with each other in 

terms of appropriate instructional approaches because managing complexity requires 

supportive instructional strategies, while student-centered and meaningful negotiation calls for 

discourse-based and participatory learning environments. 

The instructional approach of developing, justifying, and weighting arguments is aimed 

at supporting strategies without harming the discourse potential (Meisert & Böttcher, 2019) by 

structuring the process of negotiation and decision-making in phases to decrease complexity 

and promoting deliberative interactions with a visualizing tool referred to as a target-mat 

(Meisert, 2018). The potential of the target-mat to activate argumentative resources as an 

essential basis for negotiation and informed decision-making was shown in a previous study 

(Jafari & Meisert, 2019). Based on these results, this paper draws attention to the potential of 
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reasoning and weighting within the educational approach of developing, justifying, and 

weighting arguments supported by the target-mat. For this purpose, students’ changes in the 

weightings of arguments after group negotiation during an intervention about an SSI related to 

biodiversity conservation are analyzed. These changes are interpreted primarily based on the 

corresponding changes in the students’ reasoning, evaluating whether reasoning and weighting 

are coherently interconnected within the target-mat-guided decision-making process. 

7.3 Theoretical Background 

7.3.1 Relevance of Social Negotiation for SSIs 

Argumentation is the core activity that enables students to address SSIs (Patronis et al., 1999; 

Ratcliffe & Grace, 2003; Zeidler et al., 2005). Several educational approaches have been 

developed and empirically examined to describe and analyze students’ argumentation in SSIs 

(e.g., Anisa et al., 2019; V. M. Dawson & Venville, 2010; Erduran et al., 2004; Nielsen, 2012). 

Argumentation differs in various approaches in that it refers to either an end result in the form 

of written or oral texts or the dialogic processes of presenting opinions supported by reasoning 

(Martins & Macagno, 2022). By considering arguments as elements of communicative 

processes in argumentation, arguments are described as functional instruments constructed by 

the participants in a particular debate to convince an opponent (Evagorou et al., 2012; Walton, 

1990). Approaches that refer to an end result mostly build on structural description of arguments 

(Andrews, 2005), such as Toulmin’s prominent argumentative pattern (Toulmin, 2003). 

Although corresponding approaches to SSIs in the classroom have been described (Erduran et 

al., 2004; Evagorou et al., 2012; Jiménez-Aleixandre, 2007), whether the explicit teaching of 

sound argumentation structures as the intended product of the learning process truly promotes 

the core competences in an SSI can be justifiably doubted. Building upon the argumentation 

theory from cognitive science (Mercier & Sperber, 2011) and the learning psychological 

perspective of Kuhn (2018), argumentation is understood as a social practice that can be 

fostered “by taking the everyday social practice of argumentation as a starting point and 

pathway for development of individual argumentative thinking and writing” (Kuhn, 2018: 123). 

Kuhn’s approach of “extended engagement in dialogic argumentation as a pathway to 

development of individual argumentative skill” (Kuhn, 2018: 121) is anchored in “the 

sociocultural tradition of Vygotsky” (Kuhn, 2018: 123) and consequently uses the potential of 

learning prerequisites and the possibilities to foster skills by experiencing real-life learning 

contexts. The critique that structure specification of arguments does not properly account for 
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typical conversational dynamics is shared by various other authors (e.g., Andrews, 2005; 

Böttcher & Meisert, 2013; Nielsen, 2012). 

The corresponding science education discourse on the promotion of students’ 

argumentation skills therefore features two central distinctions (formal vs. nonformal; 

individual vs. social), which can be characterized as follows with regard to the approach favored 

here: First, argumentation (and reasoning) is aligned with its nonformal expression to ensure 

its suitability for everyday use and with its connectivity to strategies based on prior knowledge 

(Sadler, 2009). Second, argumentation is mainly understood as a social practice rather than an 

individual activity (Kuhn, 2018), as individuals are required to provide reasons with in-depth 

justifications due to controversies between participants. Accordingly, Mercier and Sperber 

(2011) explain that the main function of reasoning is argumentative in its inherent cooperative 

character (Mercier & Sperber, 2011). 

The correspondingly assumed link between argumentation and social interaction is 

based on the controversial potential of many individual positions, which in turn demands 

negotiation (Mercier & Sperber, 2011). In such negotiations, individual participants are invited 

to present perspectives, exchange ideas, and confirm or refute arguments to challenge each 

other, including both factual aspects and normative aspects (Furberg & Ludvigsen, 2008; 

Jiménez-Aleixandre, 2007). Thus, despite an apparent controversial and competitive 

interaction, argumentation is cooperative at its core, as each individual is responsible for a 

success with the contributions that he or she makes (Mercier & Sperber, 2011). Hence, 

argumentation offers participants the opportunity to evolve themselves by rethinking their 

reasoning, as it is tested for validity and viability through cooperative competition by feedback 

and comparison. This offers opportunities to strengthen one’s own position or to get to know 

critical perspectives on it and, if necessary, to adopt new points of view. However, any change 

or revision of one’s own initial reasoning is described as particularly difficult (Mercier, 2016). 

Regardless of intelligence or the degree of open-mindedness, people tend to confirm or even 

reinforce their own positions (Kunda, 1990; Nickerson, 1998). This so-called confirmation bias 

is a particular hurdle for participants in dealing with SSIs, as it narrows their argumentation and 

hides other perspectives. As socially situated negotiation requires dealing with other arguments, 

a broader awareness of other or new points of view and incorporation of them into one’s own 

argumentation can be initiated (Mercier & Sperber, 2011) with potential to overcome 

confirmation bias and other cognitive limitations (Mercier, 2016). Negotiation as a group 

process is therefore a means to not only improve the situational quality of argumentation but 

also enhance the individual skills of each participant (Kuhn et al., 2016). 
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This potential of group-based negotiation is confirmed in the context of SSIs in biology 

classes by Jafari and Meisert (2019), who analyze the initiation and revision of normative and 

fact-based argumentative resources as an important factor in the development of argumentation 

competences (Hostenbach et al., 2011). The study demonstrates a distinction between the 

explicit mentioning of norms (such as biodiversity protection) and the naming of individual 

preferences (a wish not to expel animals), a decrease in preferences and an increase in explicit 

norms (often presented as moral principles), and fact-based resources after negotiation. Given 

the broadly problematized lack of both facts and norms in SSI argumentation and decision-

making (Abd-El-Khalick, 2003; Kolstø, 2001), these changings demonstrate the negotiations’ 

potential, as “students themselves can recognize the relevance of explicit moral principles, if 

the setting offers opportunities to support student-directed discourse” (Jafari & Meisert, 2019: 

17). 

This potential becomes clearer when a person clarifies that norms are conventions or 

rules that are shared in a particular social or cultural group and that define and thus organize 

what is acceptable in a society (Bartels et al., 2015; Bicchieri et al., 2018). Correspondingly, 

norms are the result of long-term social negotiation processes about what is undesirable 

(Deitelhoff & Zimmermann, 2019), while preferences express only individual desires that are 

not necessarily shared by others (Miller, 1992). Group negotiations to identify consensual goals 

or norms on the basis of individual preferences are one of the core challenges in addressing 

socially controversial SSIs to establish a democratically stabilizing consensus in the face of 

societal pluralism (Deitelhoff & Zimmermann, 2019; Krook & True, 2012; Ratner, 2004). 

Pedagogical approaches therefore have a particular responsibility to practice these deliberative 

negotiations because students have difficulty engaging in discourses without practice and 

support (Kuhn, 2015). This responsibility presents a particular requirement for teachers to 

“manage such activities within an appropriately secure learning environment, […] enabling 

pupils to think seriously about how they might respond if they were directly involved” (Grace 

& Byrne, 2010: 79). 

The classroom environment provides a promising platform for practicing and thus 

enhancing negotiation skills through exposure to diverse opinions (Samuelsson & 

Bøyum, 2015), as “argumentation requires both a supportive community and the strengthening 

of individual skills and understanding” (Kuhn, 2018: 8). 

Differing controversial opinions within a discourse have the potential to test the viability 

of justifications (Goodwin, 2001). Here, it is not so much externally prescribed structural 

specifications that have a role but rather the learners’ perspectives as “naturally born arguers” 
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and an appropriate and situated learning environment in which students’ own arguments 

actually compete within a meaningful controversial discussion with each other to question their 

own perspectives and evolve their individual abilities (Kuhn, 2015; Mercier et al., 2017). 

 

7.3.2 Compensatory Weighting as the Preferred Strategy for Decisions in SSIs 

Compensatory strategies (or trade-off strategies) are decision-making strategies in which 

advantages and disadvantages concerning different criteria are weighted, compared, and related 

(Jungermann et al., 2017). In contrast, noncompensatory strategies (or cut-off strategies) 

describe decision-making strategies in which unacceptable options are simply excluded as only 

one criterion is considered (Gresch et al., 2013; Jungermann et al., 2017). Thus, managing the 

multitude of arguments in SSI decision-making requires demanding compensatory weighting 

(Fang et al., 2019; Seethaler & Linn, 2004). Especially in scenarios of sustainability issues, 

compensatory weighting has been described as appropriate (Gresch et al., 2013). Accordingly, 

it is assumed that the ability to make such informed, appropriate, and compensatory decisions 

is often also closely linked to the ability to engage in reasoning (Fang et al., 2019). Because 

compensatory weighting is cognitively challenging, decision makers tend to avoid these 

strategies and focus on cut-off strategies (Betsch & Haberstroh, 2014; Jungermann et al., 2017). 

Thus, instructional approaches need to provide strategies that help students manage this 

complexity and facilitate weighting activities that are included comprehensibly in decision-

making (Grace, 2009). Since students might reject decisions if they contradict their intuitive 

and original choices and they do not understand the strategy instructed, transparency is one of 

the main criteria for developing instructional approaches (Böttcher & Meisert, 2013; Fang et 

al., 2019).  

However, it is important to consider that providing instruction on how to apply 

compensatory weighting strategies alone is not sufficient to achieve trade-offs. It has also been 

shown that students consciously avoid the cognitive effort of compensatory strategies when 

making decisions on SSIs (Gresch et al., 2013). Narrow instruction of complex but appropriate 

decision strategies can decrease the willingness to use weighting activities, for example. 
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7.3.3 The Target-Mat as a Tool for Coping with Complexity 

Ensuring student-centered and collaborative discourse and nonformal but deep reasoning, 

including compensatory decision-making, creates high demands for educational settings. 

Students need support for different challenges simultaneously; therefore, corresponding 

approaches have to support complex mental processing integrated in demanding controversial 

social interactions without reducing the characteristic complexity of the issues (Gresch et al., 

2017) and without threatening the self-determination of argumentation (Grace, 2009). Thus, 

students must be encouraged to cope with a diversity of multidimensional information (Abd-

El-Khalick, 2003; Bögeholz et al., 2004) and develop effective reasoning against a background 

of controversial interactions (Kuhn, 2015) focusing on identifiable facts and norms as well as 

on intuitive preferences (Fang et al., 2019). A central interest in fostering with tools is therefore 

individual participation with the parallel support of group processes as shaping human action 

(Evagorou et al., 2012; Vygotsky & Cole, 1978; Wertsch, 1985). 

To this end, there is already a wide range of tools that focus on various educational 

outcomes. Different examples of scaffolds target different aspects of the argumentation or 

decision process. Ratcliffe’s argumentative framework (Ratcliffe, 1997) attempts to provide 

support for students’ discussion by providing task-driven steps to focus on, since a well-

managed discussion leads students to make good or elaborate decisions (Grace, 2009). Other 

supportive learning tools use concept maps as pre-established scaffolds whose facilitation of 

complex knowledge has been examined in different contexts (e.g, Brandstädter et al., 2012; 

Kalyuga et al., 2003). Such scaffolds are used here for knowledge structuring as a supportive 

basis for reasoning and decision-making in SSIs (Eggert et al., 2017). Other supportive tools 

offer scaffolds to support argumentation (Belland et al., 2015), communication (Lin et al., 2012) 

or evaluating the credibility of evidence in SSI-based questions (Nicolaidou et al., 2011). These 

few examples illustrate well that the various scaffolds often address single aspects, while 

neglecting other important steps, such as knowledge building or making reasoned decisions, 

and do not always make the process of decision-making sufficiently transparent (Böttcher & 

Meisert, 2013; Ke et al., 2020). 

Against this background, the approach of developing, justifying, and weighting 

arguments (Böttcher et al., 2016) aims to achieve these aforementioned goals through the steps 

of analyzing the issue, developing arguments, and justifying and weighting them. In this 

approach, a group-based negotiation process is used to decide on the respective weighting of 

the previously developed arguments. This group-based negotiation as the core process of 

controversial and deep reasoning is preceded by individual written reasoning on every 
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argument. This individual reasoning for each argument is shared via a worksheet, the so-called 

target-mat (Figure 14) (Meisert, 2018), which visually supports the connection between oral 

and written reasoning as well as argumentation and weighting (Meisert & Böttcher, 2019). The 

preparatory step of individual writing has been shown to be effective because “representing 

ideas in concrete, visible form enhances students’ ability to reflect on and work with them” 

(Kuhn, 2018: 3). In addition, the target-mat visually separates the individual arguments from 

each other as core elements relevant to the decision and offers a close and thus orientation-

facilitating arrangement of both single-argument reasoning and weighting (in relation to 

multimedia learning in the form of the segmenting principle and the principle of spatial 

contiguity (Mayer, 2020), as well as a clearly arranged and grouping of pro and con arguments. 

On this basis, each reasoned argument is negotiated regarding its weight for the decision 

visualized by marks along a scale on the target-mat. Building upon these discussed weightings, 

a final group decision is made (Böttcher et al., 2016). 

 

 

 
Figure 14: Target-mat (modified from Meisert, 2018) 

A previous pre- and post-analysis provides initial insights into the potential of the target-

mat and shows the use of students’ argumentative resources (Jafari & Meisert, 2019). However, 

there are key aspects that still await analysis. First, the way in which reasoning is changed needs 

to be considered. Second, the functionality of the weighting step within the approach with 

regard to the target-mat needs to be analyzed. Although compensatory weighting can be 
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considered unquestionably relevant in its own right, this study aims to determine its potential 

for group-based negotiation in terms of its coherent link to reasoning. 

 

7.4 Research Focus 

Based on the aforementioned research interests, the goal of this study is to analyze the potential 

of group-based negotiation to initiate revised reasoning and weighting in SSI-related decision-

making. An intervention is conducted on an exemplary SSI to analyze changes in students’ 

individual reasoning and weighting as well as their relationship to the weightings negotiated in 

the group. These analyses are discussed in terms of the functionality of the target-mat to support 

students in coping with decision complexity and to initiate socially situated and thus meaningful 

discourse. The analysis aims to tackle the following concretized research questions: 

 

(RQ1) What types of changes occur in students’ individual reasoning after participating in a 

group-based negotiation process? 

 

(RQ2) What changes do students make to their individual weightings after group-based 

negotiation, and what is the relationship between the group process and individual revision of 

weightings? 

 

(RQ3) What kinds of connections exist between changed reasoning and changed weightings? 

7.5 Method and Material 

7.5.1 Intervention 

The intervention was conducted according to the approach of developing, justifying, and 

weighting arguments (Böttcher et al., 2016; Meisert, 2018) in an integrated middle school in 

Lower Saxony in Germany with 146 eighth-grade students from six different classes. The 

intervention lasted a total of two school hours in each class, corresponding to a total length of 

180 min in each class (Figure 15). The students were in class 8 (i.e., 13 or 14 years old) and 

had experience in basic ecology in science classes. The students in this study were described 

by the teachers as good performing. They were familiar with assignment work in groups but 

were less familiar with negotiation in science lessons. Moreover, they were not familiar with 

the target-mat for structuring argumentative negotiation but were certainly familiar with its 

basic components, such as a target and placemat. Finally, the topic of decision-making with 

respect to ecological problems had not been taught in any classes during the current school year. 
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Figure 15: Sequence of intervention with six steps 

 
According to the approach of developing, justifying, and weighting arguments, the 

students became familiar with the case and received background information on a fictional SSI 

about the construction of an amusement park in a nearby forest (step 1) during the first 90 min 

of the intervention. For this purpose, the students were presented with different controversial 

opinions about the project by different stakeholders. In a second step (step 2), the students 

acquired information from worksheets about particular subjects: (a) red list endangered 

species (or saving the wildcat, an endangered species that lives in this forest), (b) noise 

pollution and its effects for animals and people, and (c) fragmentation and its consequences, 

particularly for a population of animals in their habitat. The corresponding task invited the 

students to explain the content of each worksheet to each other within a limited time frame to 

enable them to understand the relevant factual issues. The students were involved in solving 

the task so that they could not have any further discussions, for example, about the assessment 

of the case. Next (step 3), the students developed arguments based on the given information 

and anticipated prior knowledge (refer to Table 10). Although the arguments were developed 

by the students, they were predetermined in the research group for all learning groups before 

the study was conducted, and the materials were developed accordingly to ensure the 

comparability of the data. If the students thought of further arguments, they could name them. 
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Table 10: Arguments for and against the construction of an amusement park with explanation 

Pro arguments Explanations 
More jobs 

 
Citizens who need or want a job could find a job in the amusement park. 

Leisure 
activities 

 

People would have a new opportunity to spend their time. 

Tourists 
 

The amusement park would make the city more attractive for potential tourists. 

Infrastructure Because the park would be located in the forest, the infrastructure (buses, trains, etc.) would 
need to be improved. 
 

Con arguments Explanations 
Wildcat 
 

The wildcat is a threatened species that lives in this forest, and it would be more endangered 
by the amusement park. 
 

Traffic 
 

Because of visitors, traffic volumes would increase. 

Fragmentation 
 

If the forest were divided by the amusement park and by roads, animals could not pass and 
enter other parts of the forest. 
 

Noise pollution There would be a high level of noise during construction work and while the business is 
running. 

  
 

These first argumentative ideas served as a heuristic anchor of aspects to be considered (referred 

to in the following text as “arguments” regardless of their diverse and underdetermined 

character). 

The intervention materials were tested in two pilot phases regarding their feasibility for 

the students. First, the comprehensibility of the worksheets and tasks as well as their processing 

effort were assessed through process observation and analysis of the learning products. After 

the textual information was shortened and the tasks were partially reformulated, the intervention 

materials were tested on another group and validated as suitable in terms of accessibility and 

time required. 

Steps (4) to (6) were performed with the target-mat (Figure 14). The students (step 4) 

reasoned and weighted each argument individually (pre-phase). The weighting of arguments 

was performed by placing a mark in the central part of the target-mat. The further the weighting 

mark was placed inside the target-mat, the more important the argument was rated. After this 

step, the students formed groups (step 5) to transfer their reasonings to a group target-mat 

(treatment). By exchanging different reasonings, the students were supposed to reach a 

consensus on the group weightings and reasoning for each argument. As a final step (6), the 
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students reweighted and reasoned voluntarily if they felt that something had changed 

individually on their own target-mat (post-phase). 

7.5.2 Data Collection and Analysis 

During the intervention, both individual target-mats and group-based target-mats were 

completed and collected for analyses (Figure 16). This step resulted in two types of data 

presented here: (a) individually written reasonings in the pre- and post-phases and (b) individual 

and group-based weightings on a four-tier rating scale. A total of 146 students could weight 

and reason eight arguments in the pre- and post-phase. 

 

 
Figure 16: Exemplary filled target-mat with individual pre- and post-reasoning, individual pre- and post-weighting, and 

group weighting 

 

Hence, a total of 1168 arguments could possibly be weighted and reasoned individually in the 

pre-phase and modified in the post-phase. From these two types of data collected, three forms 

of data analysis related to the research questions were conducted: 

1) Analysis of the comparison of the type and direction of changes in individual reasoning from 

the pre- to post-phase (related to RQ1). 

2) Analysis of the individual weightings with comparison to the group weightings (related to 

RQ2) 

3) Analysis of the relationship between the changed reasonings with and without a change in 

weighting (related to RQ3). 
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7.5.2.1 Comparing Individual Reasonings from the Pre- to Post-Phase 

Focusing on RQ1, the before-and-after comparison of the individual written reasonings using 

MAXQDA 2020 (VERBI Software, 2019) served to inductively identify changes. These 

changes in reasoning were related to individual reasoning in the student’s target-mat. For 

example, a change in reasoning for the argument Wildcat is shown in Figure 16 (Example 1), 

whereas the reasoning for the argument Tourism is not changed. The number of reasonings that 

were changed on each argument was determined. The quantitative occurrence of change was 

tested statistically against the null hypothesis to determine the extent to which this number of 

changes differed from the expected change (which is no change in reasoning). The 

corresponding binominal test was carried out with SPSS 27 software. Then, through the analysis 

of 1026 completed pre- and post-phase reasonings, different types of changes, such as 

reinforcement and confirmation (= stabilizing types of change) as well as weakening and 

refutation (= revisional types of change), could be distinguished (see detailed category 

description and examples in Table 11). A total of 142 reasonings with post-phase but no pre-

phase reasonings were categorized as new argumentation. Additionally, the changed elements 

of reasoning were assigned to the categories of fact-based resources or normative resources 

according to Jafari and Meisert (2019). 

 
Table 11: Coding agenda with types of changes and argumentative resources as well as explanations and corresponding 

examples 

Category Subcategory Explanation Example of post-phase reasoning compared to pre-

phase reasoning 

 

Pre-phase reasoning Post-phase reasoning 

Refutation Normative 

Resources 

Add moral 

principles or 

preferences to 

distance themselves 

from the previous 

statement. 

If you need a relaxing 

area, you can also visit 

other places, such as the 

River Innerste. 

Recovery areas are more 

important for animals and 

therefore should not be 

constructed. 

 

Fact-based 

Resources 

Add new elements 

of reasoning that 

consist of facts to 

distance themselves 

from previous 

position. 

 

Hildesheim does not need 

tourism. 

 

Tourism provides more 

jobs. 
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Weakening Normative 

Resources 

Add moral 

principles or 

preferences to 

relativize their 

previous position. 

I do not think that the 

protection of the wildcat 

is important 

It is not good if the wildcat 

becomes extinct, but I do 

not care. 

 

Fact-based 

Resources 

Add facts to 

relativize their 

previous position. 

[…] it is sometimes 

difficult for people from 

more remote places, and 

that is why the point of 

infrastructure is 

important to me. 

Infrastructure is also 

responsible for 

fragmentation and therefore 

not so good, but it is still an 

important issue. 

 

Confirmation Normative 

Resources 

Repeat previous 

moral principles or 

preferences in other 

words 

 

Recovery space is needed 

to be able to relax. 

You should have places to 

retreat. 

 

Fact-based 

Resources 

Repeat previous 

facts in other words 

Traffic leads to human 

and animal disturbance. 

 

Cars create noise. 

 

Reinforcement Normative 

Resources 

Add moral 

principles or 

preference to 

strengthen previous 

position. 

 

Animals are disturbed by 

the park 

The wildcat must not 

become extinct. 

 

Fact-based 

Resources 

Add facts to 

reinforce previous 

position. 

[…] I think traffic is 

stupid. 

 

[…] the emissions from 

traffic are bad for the 

environment. 

 

New 

Argumentation 

Normative 

Resources 

Add moral 

principles or 

preference after 

writing nothing in 

pre-phase. 

 

None 

 

Infrastructure is important to 

me. 

 

Fact-based 

Resources 

Add fact after 

writing nothing in 

pre-phase. 

None 

 

When wildcats become 

extinct, there will be no 

more wildcats. 
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The applicability of the coding system was assessed in several evaluations by the research 

group. After all data were coded, a second coder analyzed a part of 10% of all data using the 

coding agenda after an intensive introduction by the first coder. Intercoder reliability was 

calculated using Cohen’s kappa coefficient and was 0.73. This is considered substantial 

according to Fleiss et al. (1981). 

 

7.5.2.2 Comparing the Individual Weightings to the Results of Group Weighting 
Focusing on RQ2, the students’ weightings of arguments with the four-tier rating scale of the 

target-mat were used to record weighting changes from the pre- to post-phase. The boxes were 

assigned values so that the innermost box of the target-mat (very important) was given a value 

of 4 and the outer box (unimportant) was given a value of 1. The higher the score, the higher 

the respective argument was rated. A change in weighting can be seen in Example 2 as shown 

in Figure 16. Here, the student changes the weighting of the argument Infrastructure from very 

unimportant (outermost box) to rather unimportant (second outermost box). These changes 

were further analyzed in relation to the respective group weighting (Example 2, with a group 

weighting of rather important (second innermost box); the student changed his/her weighting 

in this direction). To calculate the correlation between the change from the pre- to group-phase 

weighting and the change from the pre- to post-phase weighting, the correlation was analyzed 

according to Spearman’s rank correlation due to its lack of a normal standard distribution. These 

results were interpreted using Cohen’s effect size (Cohen, 1992). These quantitative data 

analyses were conducted using SPSS 27. 

 

7.5.2.3 Analyses of the Reasonings and Weightings of the Students who Changed Both 

Focusing on RQ3, whether the type of reasoning change is consistent with the change in 

weighting related to the same argument was analyzed. The selected cases with changed 

reasonings were divided into two selected groups: those with changed weightings (such as 

Example 3 in Figure 16) and those with no change in weightings (such as Example 4 in Figure 

16). Building upon this deviation, the occurrence of types of reasoning change was 

comparatively analyzed in both groups. 
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7.6 Results 

7.6.1 Reasoning Results (RQ1) 

From the 1026 reasonings for all arguments of all individual students in the pre-phase, 345 

reasonings were changed in the post-phase (i.e., approximately 33.7%), with p = 0.000 for every 

argument (Table 12). This is a highly significant change in reasoning against the backdrop of 

an assumed null hypothesis referring to the common 0.05 level of the binomial test (Geordii, 

2009). 
Table 12: Number of changes in reasoning for the respective arguments (in %) 

Argument More 

Jobs 

Leisure 

Activity 

Tourism Infrastructure Wildcat Traffic Frag-

mentation 

Noise 

Number of 

reasonings in the 

pre-phase (n) 

138 132 136 109 133 134 113 131 

Changed 

reasonings in the 

post-phase 

(absolute 

numbers) 

51 46 58 43 42 43 29 34 

Exact sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

Among the total of 142 arguments without any reasoning in the pre-phase, 94 of them 

had reasonings in the post-phase (i.e., approximately 66.2%). Relative to an assumed null 

hypothesis (see above), students’ reasonings changed significantly for each argument (Table 

13). 
Table 13: Number of post-phase reasonings (without pre-phase reasonings) for respective arguments (in %) 

Argument More 

Jobs 

Leisure 

Activity 

Tourism Infrastructure Wildcat Traffic Frag-

mentation 

Noise 

Lacking 

reasoning in the 

pre-phase (n) 

8 14 10 37 13 12 33 15 

Added reasoning 

in the post-phase 

(absolute 

numbers) 

5 9 2 12 7 7 24 9 

two-sided, p = .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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In the analysis of the frequency of change types in reasoning (Figure 17), refutation was 

the least frequent (12.5%) change type, weakening was the most frequent (36.5%) change type, 

and confirmation was the second most frequent, with 30.4%. The category reinforcement was 

represented by 20.4%. Comparing the sum of refutation and weakening (= revision type) as 

well as confirmation and reinforcement (= stabilization type), both type pairs were almost 

equally represented. The category new argumentation occurred for approximately 66% of the 

blank reasonings in the pre-phase (Figure 18). 

 

 

 

 

 

 
Figure 17: Distribution of changes in reasoning with the corresponding number of occurrences of argumentative resources 
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Figure 18: Frequency of changes with no initial reasoning 

 

With regard to the occurrence of argumentative resources in changed reasoning, the 

following distribution can be observed. Considering the category new argumentation, fact-

based resources occurred in approximately 60% of the arguments, and normative resources 

occurred in approximately 40% of the arguments. In reinforcement and weakening, almost a 

similar number of normative and fact-based resources were identified. In cases of confirmation, 

72% of the resources were fact-based resources, and 28% of the resources were normative 

resources. When considering refutation, normative resources (approximately 63%) rather than 

fact-based resources (37%) were identified. Normative and fact-based resources mostly 

occurred equally for weakening and reinforcement. A higher occurrence of fact-based 

resources was observed for confirmation and new argumentation, while normative resources 

were observed for refutation. 

 

7.6.2 Weighting Results (RQ2) 

A total of 1137 of all possible arguments were weighted in the pre-phase, and 1145 were 

weighted in the post-phase. Furthermore, 31 student groups completed a total of 248 group 

weightings. The number of weightings the students changed within their own target-mats was 

determined. Changes to one, two, and three arguments occurred to a similar extent 

(approximately 15% of the students for each). Very few students changed six, seven, or eight 
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arguments (1 to 2% each). Only one-third of the students did not change any of the eight 

possible weightings. 

Focusing on all arguments, 310 changes (27%) from pre- to post-weighting could be 

analyzed. These changes were evenly distributed, varying between 8.9 and 33.1% (Table 14). 

 
Table 14: Distribution of changes in weightings for respective arguments (in %) 

Argument More 

Jobs 

Leisure 

Activity 

Tourism Infrastructure Wildcat Traffic Fragmentation Noise 

changed 

weightings (in 

%) 

29.9% 29.4% 33.1% 23.7% 26.6% 24.5% 24.1% 8.9% 

 

The median of the rating of the weightings of each argument ranged between 2 and 3, and the 

only median that changed from the pre-phase to post-phase was for the Traffic argument (Table 

15). However, all possible weightings (from 1 to 4) occurred in all arguments in both the pre- 

and post-phase. When comparing the mode, it often corresponded to the median, except for the 

contra arguments Wildcat, Traffic, and Fragmentation. 
Table 15: Median and mode of the rated weightings of each argument 

 Argument Median Modus 

Pre Post Pre Post 

Pro More Jobs 3 3 3 3 

Leisure Activity 2 2 2 2 

Tourism 2 2 2 2 

Infrastructure 2 2 2 2 

Contra Wildcat 3 3 4 3 

Traffic 2 3 1 3 

Fragmentation 3 3 4 3 

Noise 3 3 3 3 

 

 

When comparing the change in individual weighting from pre- to the group-phase with the 

difference between individual pre- and post-phase weighting, similar tendencies were obvious 

(Figure 19). Calculating a corresponding Spearman correlation, a strong significant effect of 

the difference between change from individual to and group weightings and the individual 
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weighting change (pre to post) was observed for almost all arguments according to Cohen, 

(1992), except for the Traffic and Fragmentation arguments. 

 

 

 
Figure 19: Change in weighting difference from pre-weighting to group weighting and pre- to post-weighting 

 

7.6.3 Weighting and Reasoning Results (RQ3) 

A total of 236 arguments showed both a change in reasoning and a change in weighting, while 

182 arguments were identified in which changed reasoning was combined with unchanged 

weightings. In both groups, all possible types of changes in reasoning occurred but with 

different frequencies (Figure 20). Within the change-both group, weakening was most frequent 

(approximately 38%), while confirmation (30%) dominated within the change-reasoning 

group. A comparison of the sum of weakening and refutation (= revision type) with the sum 

of reinforcement and confirmation (= stabilize type) revealed that the stabilization type was 

higher in the change-reasoning-group, while the revision type occurred mostly in the change-

both group. When examining the category new argumentation, the weightings were mostly 

unchanged. 
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Figure 20: Distribution of categories of changes in reasoning in the change-both group and in the change-reasoning group 

 

7.7 Discussion 

Understanding argumentation as a social practice demands the fostering of students’ 

argumentation in a socially situated learning context in school (Kuhn, 2015; Meisert & 

Böttcher, 2019; Mercier et al., 2017). Using argument weighting and group negotiation to 

initiate deeper negotiation and reasoning, the target-mat aims at promoting this social practice 

by visualizing argument-related reasoning and weighting and structuring the task steps, such as 

written reasoning and negotiated weighting. Using a pre–post comparison of students’ 

individual reasoning and weighting before and after the corresponding group negotiation 

reveals two important discourse aspects from the analyses of the results: (1) A broad rethinking 

of students’ initial assessment showed a significant influence of group negotiation on the 

tendency of this individual to rethink (see 7.7.1). (2) The instrument can be used as a scaffold 

to support these negotiation processes (see 7.7.2). 

 

7.7.1 Potential of Structurally Supported Group-Based Negotiation to Expand and Revise 

Students’ Argumentation 

One remarkable finding in this study is the large amount of modified (approximately 34% of 

all reasonings that had a reasoning in the pre-phase) or new reasoning (approximately 66% of 
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all reasonings that had no reasoning in the pre-phase at all) after group-based negotiation, even 

though any change in this phase was explicitly voluntary. Both the extent of reasoning changes 

and their broad distribution across arguments demonstrate the potential of the intervention to 

initiate rethinking and partial revision of the initial reasoning. Described as cognitively and 

motivationally demanding (Mercier, 2016) this broad reconsideration might be due to the ability 

of the target-mat to both (1) partition and visually structure the reasoning content (Kuhn, 2018), 

which provides cognitive relief by lowering the hurdle to mentally processing and rethinking 

the whole discussion, and (2) enable participative group negotiation, which offers additional 

aspects and perspectives (Mercier et al., 2017). Based on these findings, this approach of 

structurally supported negotiation promises to be a student-centered way to overcome the 

highlighted challenge of students having such discussions independently, even without support 

or previous training (Kuhn, 2015). 

In more detail, the pre- and post-comparison shows a broad spectrum of change types 

ranging from stabilization and revisions to new thinking, i.e., new argumentation. A revision 

example of the argument More jobs shows that the student obviously questioned the quality of 

jobs in the pre-reasoning (“Those aren’t the best jobs”) but qualified this by mentioning the 

general advantage of being unemployed (“These aren’t the best jobs, but jobs are always good, 

so the unemployed at least have something to do.”). The same argument is reinforced by another 

student, who also questions the quality of the jobs in this amusement park in the pre-phase 

reasoning (“The jobs are bad”) and concretizes this opinion in the post-phase reasoning 

regarding the pay (“The jobs there won’t help the unemployed because they’re probably going 

to be low-paying work.”). First, these examples demonstrate the neutrality of the target-mat by 

facilitating different directions of change, which initiates rethinking without prescribing its 

direction. This is considered an important feature with regard to the nonmanipulative or 

nontendentious character of scaffolds such as the target-mat (Meisert & Böttcher, 2019). 

Second, the high occurrence of revisional changes in more than one-third of all changes is 

particularly remarkable. It is broadly problematized that individuals have difficulties revising 

their own opinions or prior knowledge and that they tend to filter information to fit and 

sometimes even reinforce their existing attitudes or values (Fischer et al., 2005; Jonas et al., 

2001). Although the students’ revised reasoning in this pre-/post-comparison cannot be clearly 

attributed to the influence of negotiation, the literature supports the claim that negotiation in 

general (Mercier et al., 2017) and particularly combined with a meaningful learning setting 

(Kuhn et al., 2016) helps to overcome the hurdles of limited argumentation skills. Accordingly, 

this revision activity can be interpreted as an indicator of an intensive or meaningful negotiation 
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process that enables students to “make the best of […] [their] reasoning abilities” (Mercier et 

al., 2017: 1). In this context, two central limitations of the analysis presented here must be 

discussed. Firstly, the research findings are based upon a pre–post comparison; thus, further 

evidence about influential factors has to be produced with an experimental–control design. It is 

important to consider that any control design will vary in multiple factors from the complex 

setting realized here, with resulting problems in identifying single relevant factors. Secondly, a 

further content analysis of the students’ reasoning (comparing pre- and post-reasoning) could 

offer deeper insight into the process quality. Although there are sophisticated tools related to 

their structural completeness (Toulmin, 2003) or their degree of justification and functionality 

(Kuhn et al., 1997), the keyword character of the students’ written reasoning does not allow the 

application of the complex analysis tools. This limitation is mainly due to the intervention that 

aims to apply only the kind of task typical for the target-mat-supported process and no further 

research tools with side effects by initiating additional considerations. Despite these limitations, 

selected examples of the students’ written reasoning provide exemplary insight into the content 

quality of reasoning changes. The following reasoning shows an example in which the student 

elaborates his or her reasoning after the group-based negotiation with two functional and 

justifying facts (habitat loss and fragmentation), while his or her initial reasoning refers to a 

consequence in an undifferentiated and thus unjustified way (animal suffers): 

The pre-reasoning: “Important, as otherwise many animals will suffer.” 

The post-reasoning: “Damages habitats of animals and fragments the forest.” 

The reasoning of another student regarding the argument Wildcat shows the addition of 

a normative resource after negotiation. While the pre-reasoning is still unobjective and 

conceivably dysfunctional, the revised reasoning is well reasoned with a functional and 

justifying norm reference (wildcats’ protected status and threat of extinction), which 

strengthens the reasoning: 

The pre-reasoning: “I think cats are stupid.” 

The post-reasoning: “We must protect animals, and the wildcat must not become extinct.” 

In addition to the abovementioned limitations to applying quality standards on the 

students’ written reasoning, the audiotaped negotiation will be analyzed in a further step of the 

research project. Additionally, this further analysis of discourse quality corresponds more 

narrowly with the educational approach presented here, which is aimed at meaningful 

communicative interaction (Mercier et al., 2017). 

Further analysis of the argumentative resources accompanying the reasoning changes 

offers deeper insights into the type of argumentative changes: Students are more likely to use 
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fact-based resources to confirm their initial reasoning, while normative resources dominate in 

refutation. An example of confirmation by fact-based resources (in this case, by the added 

comment on leisure possibilities) can be found in the argument Leisure activities: 

pre-phase reasoning: “Don’t need it.” 

post-phase reasoning: “There are enough leisure activities, like swimming pools. I don’t need 

an amusement park.” 

An example of a refutation is given in another example, in which a student starts in the 

pre-phase with a general relevance rejection of the argument Noise by referring to the student’s 

own lifestyle habit, while the student switches to the counter-position with reference to the 

normative issue of health, which furthermore entails a remarkable expansion of the entities 

under consideration (from “I” to “people and animals”). 

pre-phase reasoning: “I don’t go into the woods.” 

post-phase reasoning: “The forest must be protected because it is important for the health of 

humans and animals.” 

Thus, the previous example shows another potential of group-based negotiation in the 

form of taking into account other people (or animals) concerned as a broadening of 

perspectives, which is not systematically analyzed here but is discussed as a core objective in 

dealing with SSIs (Herman et al., 2020). 

Different interpretive assumptions can be used in assessing the use of facts in 

confirmations, as in the previous example, and the use of norms in changes, as in the latter 

example: These results have the potential to problematize the role of facts in SSI decision-

making, which tends to be used to stabilize previous reasoning (Nielsen, 2012). From another 

point of view, however, it seems reasonable that facts are employed primarily for stabilization. 

Preferences or explicit norms are directly connected with the preferred world to come that is 

reasoned for, while factual aspects mostly function as a frame that clarifies its feasibility or 

probable consequences (Bartels et al., 2015). It is therefore plausible that revising changes 

mostly requires changes in the normative resources of the argument. This interpretation 

reconstructs the process of assessment change as a result of perceived fact-based or normative 

resources. However, this process can also be interpreted in the opposite way. Attitudes and 

beliefs, which form the intuitive basis of normative orientations (see Bicchieri et al., 2018), 

strongly influence the perception of information. Ajzen et al.( 2011) show that information only 

has an impact on behavior if it is coherent with attitudes and beliefs. Thus, the low frequency 

of changes associated with an added factual aspect could additionally be due to psychological 

filters that prevent the perception of facts that do not fit the existing assessment. These processes 
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during negotiation that potentially initiate revisional considerations will be analyzed on the 

basis of the discussion transcript in a further research step. Irrespective of this consideration, 

the very important role of normative aspects and their negotiation in SSIs is confirmed due to 

their correlative affiliation with revising considerations. 

Despite this limited importance of facts for revisions, fact-based resources are often 

perceived in the process. The data show that confirmation occurs repeatedly and primarily 

through fact-based resources. These corresponding changes or supplements may mostly be due 

to factual misunderstandings or incompleteness. This result is consistent with the findings of 

Simon & Amos (2011), who show that students in SSI discussions could not consistently and 

accurately state scientific content. This is confirmed in particular by the finding that the 

argument Fragmentation has the highest lack of reasons in the pre-phase and at the same time 

the highest complementation frequency in the post-phase (73%). This illustrates that complex 

scientific facts, even with potentially high relevance, are at risk of being ignored or not fully 

considered. Structured and visually supported group-based negotiation thus has the potential to 

make those aspects more accessible. 

Conversely, fact-based resources with high relevance already have a good chance of 

being identified in the pre-phase in the setting. This finding supports the findings of Nielsen 

(2012), who investigated the use of scientific facts in group discussion on SSIs and discovered 

that they are mentioned partly to provide argumentative support for previous argumentative 

tracks. In both cases, the results here, supported by other findings (Lewis & Leach, 2006; 

Nielsen, 2012), show the importance of factual grounding to cope with the process of discourse 

on SSIs. 

 

7.7.2 Potential of the Target-Mat for Compensatory Weighting 

The structure of the target-mat, in addition to initiating and supporting group-based negotiation, 

is aimed at combining nonformal reasoning with corresponding weightings to promote 

compensatory weighting strategies as an educational goal in addressing SSIs (Seethaler & Linn, 

2004). The structure of the target-mat aims at compensatory weighting, as argument-related 

weightings must be accomplished by marks in a four-tier scale. Crucial operations, such as the 

analyses of strengths of every argument built upon its reasoning and its group-based 

negotiation, are thus carried out by the target-mat. In addition, the structure further allows 

students to have an overview of the weighting decisions to better compare them and to realize 

trade-offs for the final decision (Böttcher & Meisert, 2013). Although the influence of the 

different setting elements (argument-related reasoning and weighting, group-based negotiation, 
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alternation between written and oral communication, etc.; see previous remarks on limitations) 

cannot be determined with this pre–post comparison, the multifaceted potential of the entire 

setting, including the target-mat, is evident in the data. 

The application of compensatory weighting as a central goal of fostering decision-

making strategies in SSI-related topics requires that weighting does not take place as an 

additional task but is meaningfully linked with corresponding reasoning (Fang et al., 2019). An 

initial hint of this meaningful embeddedness is the high frequency of weighting changes (a 

quarter of all weightings) after the group negotiation across all arguments. This high occurrence 

demonstrates the students’ awareness of the weighting relevance — particularly given the 

voluntary nature of all pre- and post-phase changes. This is particularly noteworthy because 

compensatory weighting is generally considered to be challenging or even demanding (Gresch 

et al., 2013; Kool et al., 2010), although students are able to apply compensatory decision-

making with minimal structuring support (Seethaler & Linn, 2004). 

Furthermore, the results demonstrate a meaningful linkage between reasoning and 

weighting: The students tended to change their weightings according to the group weighting, 

demonstrating a correspondence between group negotiation and post-phase changes. This 

correspondence can be confirmed by the combined analysis of changed reasonings with and 

without changed weightings. While a stabilization of reasoning is mostly connected with the 

same weight, a revisional type of change in reasoning tends to require a changed weighting. 

This coherence of changes in reasoning and weighting conforms to the meaningful linkage 

between reasoning and weighting through the target-mat-structured decision process. 

This coherence could be interpreted in different ways. First, these changes could be 

substantially initiated by the group negotiation, convincing some students to change their initial 

assessments concerning both reasonings and weightings. This interpretation is elementarily 

based on deliberative processes predicted by argumentation theory (Mercier et al., 2017). 

Second, the change in weighting in accordance with the group weighting could be interpreted 

simply by the influence of social norms through which students follow the group voting without 

being convinced of it (Schultz et al., 2007). Even if this interpretation is not the essential aim 

of the process, it would at least be a sign that the negotiation process has led students to become 

aware of the group vote. This finding can also be classified as a basal level of goals that perhaps 

serves as a precondition for future negotiations with more active participation. 

Based on the thesis that students need support in decision-making (Arvai et al., 2004; 

Bohnenblust & Slovic, 1998; Grace, 2009), the findings offer evidence that the approach of 

developing, justifying, and weighting arguments combined with the target-mat is suitable for 
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fulfilling the demand for both student-centered social discourse and structuring aids for 

appropriate decision-making strategies to manage factual and normative complexity in SSIs. 

Following the assumption that “deliberative skills, knowledge, and values are learned through 

practice” (Samuelsson & Bøyum, 2015: 7), further analysis of the detailed interaction during 

the negotiation processes is required to identify which type of discursive interaction initiates 

deeper reasoning and corresponding changes. Accordingly, the results and patterns discussed 

here will serve as a basis for discourse analysis in search of suitable methods (Hennessy et al., 

2020) to reveal the degree of dialogical interaction in relation to the achieved depth of reasoning 

supported by the target-mat. 
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8 Ergebnisse 

Im Rahmen dieser Promotionsarbeit wurden unterschiedliche Daten zu verschiedenen 

Messzeitpunkten erhoben, die einen Beitrag zur Beantwortung der in Kapitel 4 vorgestellten 

Forschungsfragen bieten. Die Ergebnisse werden zwar in den Kapiteln 6.6 und 7.7 dargelegt, 

doch werden sie hier noch einmal im Zusammenhang mit den entsprechenden 

Forschungsfragen wiederholt, aber nicht im Detail beschrieben. Während die Forschungsfragen 

1-3 Hinweise darüber geben, welche Potenziale gewichtungsbezogene Aushandlungsprozesse 

bieten, geben die Forschungsfragen 4-5 Hinweise darüber, inwieweit die Zielmat in den 

Aushandlungsprozessen genutzt wird (Kapitel 8.2). Da die Forschungsfragen 6 und 7 Aussagen 

über das Potenzial der Aushandlungsprozesse und der Handhabung der Zielmat bieten, werden 

diese gesondert Kapitel 8.3 beschrieben. 

Wie bereits beschrieben, konnten im Rahmen der Erhebungen zwei Arten von Daten 

erhoben und entsprechend analysiert und diskutiert werden: (1) Schriftliche Begründungen, die 

vor und nach der gruppenbasierten Aushandlung individuell von Schüler:innen zu selbst 

entwickelten Argumenten formuliert wurden und (2) Gewichtungen zu diesen Argumenten, die 

sowohl individuell als auch während der gruppenbasierten Aushandlungsphase in 

Konsensentscheidungen vorgenommen wurden. Insgesamt ergeben sich aus den Daten der 146 

Schüler:innen 1168 Begründungen und deren Gewichtungen sowie 31 Gruppengewichtungen. 

Detailliertere Beschreibungen zu der Datenerhebung und der Datenauswertungen befinden sich 

in den Kapiteln 6.5.2 und 7.5.2. Abbildung 21 veranschaulicht, welche Analysen zur 

Beantwortung der jeweiligen Forschungsfrage führen. 
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Abbildung 21: Zuordnung der Analyseschritte zu den entsprechenden Forschungsfragen 

 

8.1 Ergebnisse: Potenzial gewichtungsbezogener Aushandlungsprozesse 

Um Potenziale eines gewichtungsbezogenen Aushandlungsprozesses zu bestimmen, wurden 

verschiedene Datenquellen betrachtet, die vor allem die Entwicklung von der Pre-zur Post-

Phase dokumentieren. Es werden Daten der Verschiebung der argumentativen Ressourcen, der 

Veränderungsrichtung der Begründungen sowie die darin enthaltenen argumentativen 

Ressourcen und die Veränderung der Gewichtungen im Folgenden dargelegt.  

Bei der Verschiebung der argumentativen Ressourcen von der Pre- zu der Post-Phase 

fällt auf, dass die Anzahl aller argumentativen Ressourcen, bis auf Präferenzen, in der Post-

Phase anstieg. Während die Anzahl faktenbasierter Ressourcen (von »70,7 % auf »77 %) und 

moralischer Prinzipien (von »6,5 % auf »7,1 %) zunahm, nahm die Anzahl an Präferenzen ab 

(von »39,7 % auf »36,3 %). 

Allerdings fällt auch auf, dass bei der Betrachtung der einzelnen Argumente diese 

Tendenz nicht überall sichtbar wird (Abbildung 22). Bei den vier Pro-Argumenten fällt auf, 

dass in beiden Phasen kaum moralische Prinzipien aufgetreten sind. Diese finden sich eher bei 

den Contra-Argumenten und hier insbesondere bei dem Argument Wildkatze. Bei fast allen 
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Argumenten sank die Anzahl der Präferenzen, bis auf bei dem Argument Arbeitsplatz und dem 

Argument Erholungsraum.  

 

 
Abbildung 22: Verteilung argumentativer Ressourcen je Argument 

 
Über die Verschiebung der argumentativen Ressourcen hinaus lässt sich inhaltlich die 

Veränderung der Begründungen beschreiben. Insgesamt wurden 38 % der Begründungen 

verändert und entsprechend analysiert. Es wurden fünf Arten von Veränderungsrichtungen von 

der Pre- zur Post-Phase bestimmt: Schüler:innen 1) verstärken, 2) bestätigen, 3) schwächen ab, 

4) widerlegen oder nannten 5) neue Begründung (wenn keine Begründung der Pre-Phase 

formuliert wurde, in der Post-Phase allerdings schon).  

Die Anteile der Kategorie Abschwächung waren am höchsten (28,7 %) und die Anteile 

der Kategorie Verstärkung mit 16,2 % am geringsten. Die Summe aus Widerlegung und 

Abschwächung (=Revisionstyp) sowie Bestätigung und Verstärkung (=Stabilisierungstyp) 

zeigen, dass beide Typen fast gleich stark vertreten waren. Darüber hinaus gab es mit 21,4 % 

eine große Anzahl von neuen Begründungen. 

Bei der Betrachtung der Verteilung der argumentativen Ressourcen bei genau diesen 

veränderten Begründungen fällt auf, dass faktenbasierte Ressourcen und normative Ressourcen 

bei der Kategorie Verstärkung und Abschwächung ähnlich verteilt waren. Bei Begründungen, 

die der Kategorie Bestätigung zugeordnet waren, nutzten Schüler:innen eher faktenbasierte 

Ressourcen (72 % faktenbasierte Ressourcen im Vergleich zu 28 % normative Ressourcen). 
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Bei Begründungen, die der Kategorie Widerlegungen zugeordnet waren, nutzten Schüler:innen 

eher normative Ressourcen (63% normative Ressourcen im Vergleich zu 37% faktenbasierte 

Ressourcen).  

8.2 Ergebnisse Evaluation der Zielmat  

Verschiedene Datenquellen können herangezogen werden, um die Zielmat, die in dieser Studie 

den Prozess der individuellen und gruppenbasierten Gewichtung und Begründung begleitet hat, 

zu evaluieren. Es wird das Repertoire der argumentativen Ressourcen vor dem 

gruppenbasierten Aushandlungsprozess und der Zusammenhang zwischen veränderten 

Begründungen und Gewichtungen beschrieben.  

Die Analysen der argumentativen Ressourcen in den Begründungen in der Pre-Phase 

zeigen zunächst, dass alle vier argumentativen Ressourcen (normative Ressourcen: moralische 

Prinzipien und Präferenzen; faktenbasierte Ressourcen: Ist-Zustand und Konsequenzen) in der 

Pre-Phase analysiert werden konnten. Als Grundgesamtheit dienen hier alle Begründungen 

(1168) der Pre-Phase. Es fällt auf, dass der höchste Anteil an argumentativen Ressourcen 

Konsequenzen entspricht (» 43,7 %). Am wenigsten wurden moralische Prinzipien genannt 

(» 6,5 %).  

Die Analysen der Zusammenhänge zwischen Veränderung von Begründung mit 

Veränderung und keiner Änderung der Gewichtung ergaben Folgendes: Insgesamt gab es 236 

veränderte Begründungen mit einer veränderten Gewichtung. In 182 Fällen mit geänderter 

Begründung gab es keine Veränderung der Gewichtung. Vergleicht man die Summe aus 

Abschwächung und Widerlegung (= Revisionstyp) mit der Summe aus Verstärkung und 

Bestätigung (= Stabilisierungstyp), zeigt sich, dass der Stabilisierungstyp bei der Gruppe, die 

nur die Begründung änderte, höher war. Der Revisionstyp hingegen war bei der Gruppe, in der 

die Schüler:innen sowohl Gewichtung als auch Begründung änderten, höher.  

8.3 Ergebnisse: Potenzial gewichtungsbezogener Aushandlungsprozesse 
und Evaluation der Zielmat  

Um die Potenziale der gewichtungsbezogenen Aushandlungsprozesses sowie die Anwendung 

der Zielmat zu evaluieren, werden Veränderungen der Gewichtungen im Pre-Post-Vergleich 

und die Verschiebungstendenzen der Gewichtungen im Folgenden dargelegt.  

Insgesamt wurden 27 % aller Gewichtungen in der Post-Phase verändert. Tabelle 16 

veranschaulicht die Häufigkeitsverteilung der Veränderungen pro Zielmat, wobei maximal acht 

Veränderungen möglich sind. Allerdings veränderten 42 Schüler:innen keine Gewichtung, was 

etwa 29 % entspricht. Die Häufigkeit, mit der ein, zwei und drei Argumente geändert werden, 
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liegt bei ca. 50 %. Nur sehr wenige Schüler:innen änderten sechs, sieben oder alle acht 

Argumente (1 % bis 2 %).  

 
Tabelle 16: Häufigkeitsverteilung der Veränderungen pro Zielmat 

Anzahl der Veränderungen pro 

Zielmat 

Häufigkeitsverteilung in % (von 

146 Zielmats) 

0 ≈ 28,8 % 

1 ≈ 15,8 % 

2 ≈ 15,1 % 

3 ≈ 16,4 % 

4 ≈ 13,0 % 

5 ≈ 6,2 % 

6 ≈ 1,4 % 

7 ≈ 2,0 % 

8 ≈ 1,4 % 

 

Die Analysen des Zusammenhangs zwischen Gruppengewichtung und individueller 

Gewichtungsentscheidung zeigte, dass die Richtung der individuellen Gewichtungsänderungen 

bei allen Argumenten der Richtung der Gruppengewichtung signifikant folgte.   
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9 Diskussion und Synthese  

Ziel des Promotionsvorhabens war es, das Potenzial gruppenbasierter Aushandlungsprozesse 

mithilfe der Strukturierungshilfe, der Zielmat (Meisert, 2018), zu nutzen, um entsprechend 

Schüler:innen zu unterstützen, in offenen und schüler:innenzentrierten Diskursen elaborierte 

Entscheidungen in bioethischen Konflikten treffen zu können. Hierzu wurden Daten erhoben, 

mit deren Hilfe zum einen mögliche Potenziale von gruppenbasierten Aushandlungsprozessen 

zu bioethischen Konflikten diskutiert und zum anderen die Anwendbarkeit des 

prozessstrukturierenden Instruments Zielmat evaluiert werden kann.  

9.1 Potenzial gewichtungsbezogener Aushandlungsprozesse  

Die Interventionsstruktur erlaubt aufgrund der Pre- und Post-Erhebungszeitpunkte Aussagen 

über das mögliche Potenzial der Aushandlungsprozesse zu treffen, indem  

(1) die relative Verschiebung der Häufigkeit der argumentativen Ressourcen (Kapitel 9.1.1), 

(2) die Richtung der Veränderung und Nutzung argumentativer Ressourcen in den 

Veränderungen der Begründungen nach dem Aushandlungsprozess (Kapitel 9.1.2) und 

(3) die Veränderungen der Gewichtungen (Kapitel 9.1.3) diskutiert werden. 

 

9.1.1 Verschiebung argumentativer Ressourcen 

Der Vergleich der Begründungen in beiden Phasen machte eine Verschiebung der Anteile der 

argumentativen Ressourcen deutlich. Eine Zunahme aller argumentativer Ressourcen 

(normative Ressourcen: moralische Prinzipien; faktenbasierte Ressourcen: Ist-Zustand und 

Konsequenzen) mit Ausnahme der Unterkategorie Präferenz konnte analysiert werden (siehe 

Kapitel 6.6.1). Im Sinne von prozentualen Relationen innerhalb beider Phasen zeigte sich somit 

eine Verschiebung der Ressourcenaktivierung von Präferenzen in der Pre-Phase zu den anderen 

Subkategorien in der Post-Phase. Eine Vermutung für dieses Ergebnis ist, dass die 

Schüler:innen während der Aushandlung erkannten, dass bestimmte Begründungen, die sich 

vor allem durch Präferenzen auszeichneten, im Diskurs weniger Bestand hatten. Was für die 

Vermutung spricht, ist die Aussage von Miller, der betont: 

preferences that are not so much immoral as narrowly self-regarding will 

tend to be eliminated by the process of public debate. To be seen to be 

engaged in political debate we must argue in terms that any other participant 

would potentially accept, and ‘It’s good for me’ is not such an argument 

(1992: 61).  
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Diese Aussage verdeutlicht zusätzlich, dass der Biologieunterricht in seiner Rolle zur 

Förderung von Bewertungskompetenz Schüler:innen unter anderem darin befähigen soll, keine 

emotionalen ad-hoc Entscheidungen zu treffen, sondern durchdacht Argumentationen 

hervorzubringen und sich somit der kognitiven Anstrengung des Denksystems zwei zu 

bedienen. Dies geschieht eher durch faktenbasierte Ressourcen und Normen im Sinne 

moralischer Prinzipien und wird hier durch die offenen und schüler:innenzentrierten 

Aushandlungsprozesse gefördert.  

 

9.1.2 Richtung der Veränderung der Begründungen 

Weitere Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die Begründungen von der Pre-Phase zur Post-

Phase verschiedene mögliche Richtungen nehmen können, also von Verstärkung bis hin zu 

Ablehnung gegenüber der eigenen Begründung (siehe Kapitel 7.6.1). Dieses Ergebnis gibt 

vertiefende Hinweise auf mögliche Potenziale gruppenbasierter Aushandlungsprozesse, 

nämlich dass Aushandlungsprozesse ergebnisoffen sind und keine Richtung favorisieren. Dies 

wird an folgendem Beispiel deutlich. So verstärkte ein:e Schüler:in die eigene individuelle 

Begründung zu dem Argument Tourismus: Pre-Begründung: „Ich denke, Hildesheim ist keine 

Touristenstadt.“ Post-Begründung: „Ich bin mir sicher, Hildesheim ist eh nicht so attraktiv für 

Touristen, weil die eher in andere Städte fahren würden.“ Und ein:e anderer/andere Schüler:in 

widerlegte die Begründung zu diesem Argument: Pre-Begründung: „Hildesheim braucht 

keinen Tourismus.“ Post-Begründung: „Touristen sind gut für die Stadt, weil sie [die Stadt] 

mehr Geld einnehmen würde.“ Hier wird deutlich, dass ein und dasselbe Argument keinen 

bestimmten Richtungstyp forciert, sondern vielmehr der Diskurs, je nachdem welche 

Argumente in den gruppenbasierten Aushandlungen genannt wurden, ein Potenzial hat, die 

vorherige Begründung einer Überarbeitung zu unterziehen. Bezüglich möglicher 

Einflussnahme verschiedener Aufgaben bzw. Instruktionen ist dies ein besonders wichtiges 

Ergebnis, da hier deutlich wird, dass die Selbstbestimmtheit der Schüler:innen nicht manipuliert 

wird. Manipulationen „in education should not interfere with core educational principles like 

knowledge transfer or emancipation of citizens, nor should they have negative spillover effects 

in other important area” (Weijers et al. 2021: 4). Die Aussage macht deutlich, dass 

Manipulationen in unterrichtlichem Handeln besonders Kritisch zu sehen sind, da es bei der 

Förderung von Bewertungskompetenz auch immer darum geht, Schüler:innen zu mündigen 

Bürger:innen zu erziehen (Kolstø, 2001).  

Ein weiteres besonders bemerkenswertes Ergebnis bei der Betrachtung der 

Veränderungsrichtung der Begründungen ist, dass Revision mit fast einem Drittel am 
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häufigsten vorkam und der Anteil an Verstärkung mit etwa 10 % am geringsten war. Dies ist 

insofern von Bedeutung, da Personen im Allgemeinen dazu tendieren, sich selbst selten oder 

gar nicht zu hinterfragen und reflektieren. Stattdessen wird die eigene Position bewusst oder 

unbewusst immer wieder bestätigt. Die eigene Position zu revidieren ist also besonders 

herausfordernd (Sadler, 2004; Simon & Amos, 2011). Die hier beschriebene Verzerrung 

(confirmation bias) beschrieb Nickerson als "natural tendency that seems to be to look for 

evidence that is directly supportive of hypotheses we favor” (1998: 211). Dies konnte in 

Studien, die diese Verzerrung im Rahmen bioethischer Konflikten untersuchten, bestätigt 

werden (Evagorou et al., 2012). Die hier gewonnen Daten bestätigen die Annahme, dass eine 

Aushandlung eine Möglichkeit ist, die eigene Position durch andere in Frage zu stellen, sodass 

diese reflektiert wird und so neue Ideen und Haltungen dazugewonnen werden können (Mercier 

et al., 2017; Nussbaum & Sinatra, 2003). Das folgende Beispiel, in dem die Pre-Begründung 

revidiert wird, veranschaulicht die Relativierung der Position nach der gruppenbasierten 

Aushandlung besonders gut: Pre-Begründung: „Meine Freizeit ist mir sehr wichtig.“ Post-

Begründung: „Meine Freizeit ist mir wichtig, aber die Rettung der Wildkatze ist wichtiger.“ 

Hier wird deutlich, dass der/die Schüler:in zu der eigenen Haltung eine Einschränkung 

ausgedrückt hat, die vorher so nicht ersichtlich war. Zwar können die Analysen keine Auskunft 

darüber geben, aus welchen Gründen Schüler:innen die Begründungen relativierten, aber eine 

Vermutung könnte sein, dass Ideen, Einstellungen und Perspektiven anderer Teilnehmer:innen 

einen Einfluss hatten. Die kurze zeitliche Abfolge der Phasen unterstützt diese Annahme.  

Die Analysen der Veränderungsrichtung unter Berücksichtigung der argumentativen 

Ressourcen können darüber hinaus Auskunft geben, welche Rolle Fakten und Normen in 

Diskursen spielen (siehe Kapitel 7.6.1). Bei den Veränderungskategorien Verstärkung und 

Abschwächung wurden ähnlich viel normative wie faktenbasierte Ressourcen und bei der 

Kategorie Bestätigung hingegen wurden im Verhältnis mehr faktenbasierte Ressourcen 

erkannt. Bei der Kategorie Wiederlegung wurden im Verhältnis mehr normenbasierte 

Ressourcen analysiert. Es scheint also so zu sein, dass die Schüler:innen, um substanzielle 

Veränderungen in Form von Widerlegung zu formulieren, eher normative Ressourcen 

heranziehen, während bei Bestätigung eher faktenbasierte Ressourcen eine Rolle spielen. 

Fakten scheinen eine stabilisierende Funktion zu haben, sodass Bestätigungen in der Tendenz 

eher mit Fakten einhergehen. Dies beschreibt auch Nielsen (2012), der in Gruppendiskussionen 

herausfand, dass Schüler:innen wissenschaftliche Fakten immer wieder heranzogen, um 

bestehende Argumente zu unterstützen und sie somit zu bestätigen. Nielsen (2012) betont, dass 

Schüler:innen Fakten dann nutzen, wenn sie entsprechende Schwerpunkte setzen und nicht, um 
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die Argumente robuster oder stichhaltiger zu machen. Die argumentative Wirkung von Fakten 

scheint also die zu sein, dass ein Argument eine Art „sachliche Linse“ und damit eine gewisse 

Stabilität erhält (Nielsen, 2012). Unterstützt durch die Ergebnisse von Nielsen (2012) kann also 

vermutet werden, dass eine bestimmte Begründung im Diskurs durch die Nennung 

entsprechender faktenbasierter Ressourcen so betont wird, dass Schüler:innen die eigene 

Begründung erneut aufschreiben, ohne jedoch diese ändern zu wollen.  

 Änderungen der Begründungen (Kategorie Widerlegung) gehen hingegen mit 

entsprechender Nennung normativer Ressourcen einher. Daten früherer Studien geben 

mögliche Erklärungsansätze. Schwartz (1992) identifizierte unterschiedliche Wertetypen und 

betonte dabei unter anderem, dass diese durch andere abgelöst werden können oder zum Teil 

auch in Konkurrenz stehen. Da es sich bei bioethischen Fragen um Fragen handelt, in der auch 

Normen und Werte zum Teil unterbestimmt sind und entsprechend ausgehandelt werden 

müssen (Steffen et al., 2015), kann eine Änderung von Begründungen der Pre-Phase tendenziell 

eher durch andere normative Ressourcen begründet werden. Durch eine Auseinandersetzung, 

bei der womöglich neue normative Ressourcen in einen Diskurs eingebracht werden, könnten 

diese Ideen bestehende Begründungen revidieren. Das folgende Beispiel verdeutlicht dies: Pre-

Begründung: „Wildkatzen sind mir egal.“ Post-Begründung: „Es ist wichtig, Tiere, die vom 

Aussterben bedroht sind, zu retten. Die Wildkatze ist nicht egal.“. Es wird deutlich, dass die 

Haltung oder Präferenz, nämlich, dass Wildkatzen dieser Person egal sind, durch die Norm des 

Schutzstatus` von Tieren revidiert werden konnte. Mögliche zukünftige Analysen der 

Gruppendiskussionen (die im Rahmen dieser Studie ebenfalls erhoben wurden) könnten 

Auskunft darüber geben, ob und inwieweit der Schutzstatus der Katze besprochen wurde. Die 

vorhandenen Daten können darüber keine Auskunft geben, machen aber die besondere Rolle 

von Normen im Diskurs deutlich.   

 

9.1.3 Veränderung in den Gewichtungen in Relation zu den Gruppengewichtungen 

Bei den Analysen des Zusammenhangs zwischen der Veränderung der individuellen 

Gewichtungen zu den Gruppengewichtungen zeigte sich, dass die Richtung der Veränderung 

bei allen Argumenten im Mittel immer der Richtung der Gruppengewichtung entsprach (siehe 

Kapitel 7.6.2). Um dieses Ergebnis zu erklären, gibt es unterschiedliche Ansätze. 

Gruppeneffekte könnten beispielsweise eine Rolle spielen (Schultz et al., 2007). So könnten 

dominierende Schüler:innen einen nachhaltigen Eindruck auf Gruppenmitglieder gehabt haben, 

sodass diese die Entscheidung in der Post-Phase, die eigentlich unabhängig von dem 

Gruppenprozess stattfand, beeinflusst haben. Eine andere Erklärung ist, dass die Aushandlung 
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zu einem tieferen Diskurs und somit zu einem tieferen Verständnis einiger Inhalte führte und 

die Gruppe gemeinsam zu neuen Gewichtungsentscheidungen kam, mit denen die 

Schüler:innen der Gruppe so einverstanden waren, dass diese ihre individuellen Gewichtungen 

anpassten.  

Ein weiteres Ergebnis ist die hohe Uneinigkeit (ersichtlich durch die hohe 

Standartabweichung) der Gewichtungen in der Pre-Phase und eine größere Einigkeit 

(ersichtlich durch die geringere Standartabweichung) in der Post-Phase (siehe Kapitel 7.6.2). 

Dieses Ergebnis deutet auf eine höhere Meinungspluralität in der Pre-Phase hin. Die 

Veränderung in Richtung der Gruppenentscheidung in Kombination mit einer höheren 

Einigkeit individueller Gewichtungen in der Post-Phase lässt vermuten, dass die Diskussionen 

zu einer Angleichung der individuellen Gewichtungsentscheidung geführt haben könnten. Wie 

groß das Ausmaß dieses Einflusses ist und welche Ursachen es für diesen Einflusses gibt, 

können diese Daten nicht sagen. Doch zeigen die Ergebnisse, dass Aushandlungsprozesse für 

individuelle Gewichtungsentscheidungen eine große Rolle spielen. Weitere Studien und 

Analysen der Aushandlungsprozesse selbst könnten weitere Hinweise zu den Dynamiken der 

Gruppeneffekte oder der inhaltlichen Auseinandersetzung geben.  

 

9.1.4 Zusammenfassung: Bedeutung gruppenbasierter Aushandlungsprozesse 

Die hier beschriebenen Ergebnisse deuten zusammenfassend darauf hin, dass 

Aushandlungsprozesse im Rahmen von bioethischen Konflikten Potenziale haben, (1) dass 

tendenziell weniger undifferenzierte Präferenzen, die sich im weiteren Diskurs als weniger 

tragfähig erweisen, genannt werden als vorher, (2) Prozesse bei Schüler:innen zu initiieren, bei 

denen eigene Begründungen reflektiert und ggf. verändert werden können und (3) 

Gewichtungen ebenfalls nach einer Auseinandersetzung mit anderen reflektiert und revidiert 

werden.  

Hierbei ist es von großer Bedeutung, dass die Schüler:innen in einen 

schüler:innenzentrierten und offenen Austausch gehen, in dem sie ihre eigene Meinung und 

Haltung nennen können. Der Fokus in dieser Studie wird weniger auf Aussagen und Haltung 

der Lehrperson gelegt, sondern vielmehr auf die Antworten, die für Schüler:innen selbst 

relevant erscheinen und somit entweder in die Zielmat geschrieben oder im Diskurs als Aspekt 

angeführt wurden. Frühere Studien im Rahmen bioethischer Konflikte haben bereits 

herausgestellt, dass Reaktion und Antworten der Schüler:innen von den jeweiligen 

Lehrpersonen abhängen können (vgl. Berland & Hammer, 2012; Ke et al., 2020; Russ & Luna, 

2013). Es spielt also eine Rolle, wie Lernende Aufgabenformate interpretieren und was 
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Lehrpersonen als wertvoll oder angemessen in einem bestimmten Lernkontext ansehen. So 

bietet der Aushandlungsprozess die Möglichkeit, den Anforderungen gerecht zu werden, 

Schüler:innen darin zu fördern, partizipativ an gesellschaftlichen Diskursen teilzuhaben, da sie 

durch reale Auseinandersetzungen mit anderen im Diskurs selbst (und nicht durch 

Instruktionen) diskursfähig werden können (Aufschnaiter et al., 2008; Ke et al., 2020).   

9. 2 Evaluation der Zielmat als Strukturierungshilfe  

Die Zielmat konnte sowohl für die Begründungen als auch für Gewichtungen in den jeweiligen 

individuellen Phasen, aber auch in der Gruppenphase, genutzt werden. Somit hatte sie während 

der Intervention neben der Funktion der Datenerhebung auch die Funktion, den Prozess im 

Unterricht zu unterstützen. Daher wird genau dieses Potenzial der Zielmat zur Unterstützung 

kompensatorischer Gewichtungsstrategien sowie zur Initiierung eines Aushandlungsprozesses 

diskutiert und zusätzlich die inhaltliche Kohärenz der Nutzung dieser evaluiert. Die 

Interventionsstruktur erlaubt aufgrund der Daten, Aussagen über die Zielmat zu treffen, indem  

(1) das Repertoire argumentativer Ressourcen vor dem Aushandlungsprozess (Kapitel 9.2.1)  

(2) die Gewichtungsänderungen (Kapitel 9.2.2) und 

(3) die Zusammenhänge zwischen veränderter Begründung und veränderter/nicht veränderter 

Gewichtung (Kapitel 9.2.3) diskutiert werden. 

 

9.2.1 Argumentative Ressourcen vor dem Aushandlungsprozess 

Die Zielmat hat ein Potenzial, ein breites Repertoire argumentativer Ressourcen zu aktivieren. 

In den Begründungen der Pre-Phase, also vor dem Aushandlungsprozess, waren bereits alle 

argumentativen Ressourcen, also normative Ressourcen (in etwa 46 % aller Begründungen) 

und faktenbasierte Ressourcen (in 62 % aller Begründungen) vorhanden (siehe Kapitel 6.6.1). 

Dies wird auch an der großen Diversität der Begründungen der Schüler:innen in der Pre-Phase 

deutlich. So schreibt ein Lernender in der Pre-Phase zu dem Argument Tourismus: „Ich möchte 

nicht, dass die Stadt so voll ist. Touristen nerven.“ Während eine andere Person in der gleichen 

Phase schreibt: „Touristen sind gut für eine Stadt, sie bringen Geld und Ansehen.“ Während im 

ersten Beispiel die persönliche Haltung thematisiert wird, werden im zweiten Beispiel die 

Vorzüge von Tourismus für eine Stadt benannt. Die hier analysierten argumentativen 

Ressourcen spielen in bioethischen Diskursen eine große Rolle, da Normen und Werte sowie 

Fakten Bestandteile bioethischer Argumente sind (vgl. Lewis & Leach, 2006; Mittelsten Scheid 

& Hössle, 2008; Nielsen, 2012). Worüber die Daten allerdings keine Auskunft geben können, 

ist, woher Schüler:innen in dieser Studie diese Bandbreite der argumentativen Ressourcen in 
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den individuellen Begründungen beziehen. So könnten beispielsweise das Vorwissen der 

Schüler:innen, der Kontext oder Inhalte und Instruktionen aus vorherigen Phasen dazu führen, 

dass diese entsprechenden Begründungen mit den argumentativen Ressourcen in die Zielmat 

geschrieben wurden.  

 Das Vorwissen der Schüler:innen dieser Studie war sehr breit, aber keine Lerngruppe 

beschäftigte sich unmittelbar vor der Erhebung mit ökologischen Themen und 

Bewertungskontexte im Rahmen ökologischer Themen. Inwieweit persönliches Vorwissen eine 

Rolle spielt, kann nicht gesagt werden. 

Die Rolle des Kontextes ist ebenfalls unklar. In dieser Studie beschäftigten sich die 

Lerngruppen mit dem Bau eines Freizeitparks und den damit einhergehenden Folgen für die 

Umwelt. Grace & Byrne (2010) betonen in ihrer Arbeit, dass eine emotionale Nähe zu 

bestimmten Tieren, die als besonders niedlich empfunden werden (in ihrer Arbeit beschäftigen 

sich die Schüler:innen mit Elefanten), dazu führen kann, dass Schüler:innen sich stärker mit 

Themen auseinandersetzen. Nun ist fragwürdig, inwieweit ein fiktiver Freizeitpark (trotz der in 

dem Kontext vorkommenden Wildkatze, die als niedlich gilt) als ein für Schüler:innen 

attraktiver Kontext bezeichnet werden kann. Bezüglich der Kontextspezifität gibt es in der 

Literatur auch keine eindeutigen Ergebnisse. So postulieren Romine et al. (2017), dass 

Argumentationsmuster unabhängig vom Kontext immer ähnlich sind, während Topcu et al. 

(2010) in ihren Analysen zeigten, dass Aussagen von den Kontexten abhängen. Daher wäre es 

für die Interpretation der Daten gewinnbringend, weitere bioethische Kontexte, wie 

beispielsweise medizinethische Konflikte, mit Schüler:innen zu thematisieren und in einem 

ähnlichen Untersuchungsdesign Daten zu gewinnen und zu vergleichen. Trotzdem kann an 

dieser Stelle hervorgehoben werden, dass in diesem für Schüler:innen wahrscheinlich weniger 

spannenden Kontext bereits diese Bandbreite an Begründungen in den individuellen Zielmats 

aufgefunden werden konnte.  

Sicher ist auch, dass die Lerngruppen keine expliziten Instruktionen erhielten, Normen, 

Präferenzen oder Fakten zu nennen. Indirekte Instruktionen scheinen ein großes Potenzial zu 

haben, Schüler:innen darin zu unterstützen, Begründungen zu formulieren. Ähnliches 

postulieren auch Duschl und Osborne (2002), die sagen, dass ein lehrer:innenzentrierter 

Unterricht, der auf viele Instruktionen ausgelegt ist, eine Förderung von 

Argumentationsfähigkeiten behindern kann. Böttcher und Meisert (2013) konnten ebenfalls 

zeigen, dass indirekte Instruktionen zu elaborierteren Entscheidungsstrategien führen. Das 

heißt, vielmehr begünstigt eine vielversprechende Lernumgebung mit prozessstrukturierenden 

und indirekten Instruktionen die Aktivierung von vorhandenen argumentativen Potenzialen. 
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Yang et al. betonen, dass Instruktionen zu Argumentation folgende Anforderungen erfüllen 

müssen: “Instruction, therefore, must focus on offering a reason to argue, a goal that can be met 

through argumentation, and resources with which arguments can be resolved” (2021:3).  

Die Zielmat ist als strukturierendes Instruktionsinstrument also bereits vor der 

gruppenbasierten Aushandlung ausreichend, um diese Bandbreite argumentativer Ressourcen 

zu aktivieren, die dann wiederum in die Aushandlungen getragen werden können. Da die 

unterschiedlichen Erklärungsansätze keine sicheren Auskünfte über die Gründe für die breite 

Aktivierung geben können, ist es sinnvoll, beispielsweise durch vergleichende Analysen 

unterschiedlicher Kontexte oder unterschiedlicher Instruktionsarten die hier gewonnen 

Ergebnisse zu prüfen.  

 

9.2.2 Gewichtungsänderungen  

Die Zielmat kann dem Anspruch gerecht werden, Schüler:innen darin zu unterstützen, 

kompensatorische Entscheidungsstrategien, in denen entsprechende Normen, Fakten sowie 

undifferenzierte Präferenzmarkierungen einbezogen werden, zu bemühen (Steffen et al., 2015). 

Eine Funktion der Zielmat sollte es sein, die Komplexität kompensatorischer 

Gewichtungsstrategien, also den Prozess der Gewichtung, für Schüler:innen handhabbar zu 

machen, ohne dabei die Komplexität des Gegenstandes zu stark zu reduzieren, denn „a tool that 

encourages over-simplification of a complex practice could hinder students’ engagement in 

meaning making as a community“ (Ke et al., 2020: 5).  

Die Veränderungen der individuellen Gewichtungen von Pre- zur Post-Phase geben 

erste Hinweise darauf, dass die Zielmat dieser Aufgabe gerecht wird (siehe Kapitel 7.6.2). Die 

hohe Bereitschaft an Gewichtungsänderungen zeigt, dass die Schüler:innen dieser Studie die 

Zielmat (auch wenn dies nur ein freiwilliges Angebot war) als verständlich und handhabbar 

eingestuft haben. Des Weiteren deuten die Ergebnisse der individuellen Gewichtungsänderung 

in Richtung Gruppengewichtung darauf hin, dass die Schüler:innen nicht wahllos die 

Gewichtungen änderten, sondern dies mit Bezug zur vorherigen Gruppengewichtung getan 

haben. Dies ist ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeit, da andere Forschungsarbeiten gezeigt 

haben, dass Schüler:innen, wenn sie zu viele Informationen erhalten oder entsprechende 

Instruktionen kompensatorischer Gewichtungen zu umfangreich oder komplex sind, die ihnen 

gestellten Aufgaben nicht gut bewältigen und kognitiv überfordert sind (Cavagnetto et al., 

2022; Gresch et al., 2013).  

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Zielmat die Schüler:innen kognitiv 

insofern unterstützte, dass diese sich sogar Gedanken über mögliche Gewichtungsänderungen 
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in eine bestimmte Richtung (nämlich in der Tendenz in Richtung der Gruppengewichtung) 

machen konnten und in eine freiwillige Überarbeitung gingen. Weiterführende Studien zur 

Messung der Cognitive Load (also der kognitiven Belastung) (Sweller, 2011) könnten hierzu 

vertiefende Hinweise geben, inwieweit die Zielmat die Schüler:innen tatsächlich entlastet . 

Trotzdem können die hier gewonnen Ergebnisse bereits in Ansätzen zeigen, dass die 

Schüler:innen nicht überfordert von der Zielmat waren. Sie konnten diese als das nutzen, wozu 

sie vorgesehen war, nämlich ein Werkzeug, das sie in ihren Entscheidungen und in ihrem 

Denken unterstützt. 

 

9.2.3 Zusammenhang: veränderter Begründungen und Gewichtungen 

Der Vergleich der veränderten Begründungen mit veränderter Gewichtung oder ohne 

veränderte Gewichtungen kann Hinweise auf die Kohärenz der Veränderungsaktivität geben 

(siehe Kapitel 7.6.3). Mehr Begründungsänderungen gingen mit einer Veränderung der 

Gewichtung (zwei Drittel der veränderten Begründungen) einher als nur eine Veränderung der 

Begründung ohne veränderte Gewichtung (ein Drittel der veränderten Begründungen). Das 

lässt zunächst vermuten, dass eine veränderte Begründung eher mit einer veränderten 

Gewichtung einhergeht als ohne Veränderung der Gewichtung. Die 

Begründungsveränderungen mit einer veränderten Gewichtung waren zudem eher revidierend. 

Das heißt, die Begründungsänderungen waren ähnlich wie in dem folgenden Beispiel zu dem 

Argument Freizeitgestaltung, welches von dem/der Schüler:in in der Pre-Phase mit der 

Wichtigkeitsstufe 3 (also eher wichtig) gewichtet wurde: Pre-Begründung: „Ein bisschen mehr 

Abwechslung in meiner Freizeit ist immer gut.“ Der/die Schüler:in bewertete das Argument 

nach der Aushandlung jedoch mit einer 1 (nicht wichtig) und änderte die Begründung wie folgt: 

Post-Begründung: „Es gibt genug Möglichkeiten hier in Hildesheim und man braucht nicht 

noch einen Freizeitpark.“ Begründungsveränderung ohne veränderte Gewichtung waren 

hingegen eher stabilisierend, wie das folgende Beispiel zum Argument Arbeitsplatz 

verdeutlicht, welches von dem/der Schüler:in in beiden Phasen mit einer 2 (eher unwichtig) 

gewichtet wurde: Pre-Begründung: „Hildesheim hat genug Arbeitsplätze.“ In der Post-Phase 

schrieb der/die Schüler:in: „Hildesheim braucht keine Arbeitsplätze“. Diese Ergebnisse zeigen, 

dass eine bestimmte Richtung der Begründungsänderung ein bestimmtes Verhalten in der 

Gewichtungsänderung (also Veränderung der Gewichtung oder keine Veränderung der 

Gewichtung) nach sich zieht. Das ist von hoher Bedeutung für ein Instrument dieser Art, da 

dieses Strukturierungsinstrument ein Eingriff ist. Dadurch kann es immer sein, dass der Prozess 

gestört wird. Auch eine mögliche Förderung von Argumentation kann behindert werden (Ke et 
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al., 2020). Trotzdem sind prozessunterstützende Instrumente im Rahmen bioethischer 

Förderung wichtig, da Schüler:innen oft Schwierigkeiten haben, alleine und ohne eine 

Anleitung oder eine andere Form der Unterstützung Argumentationen zu führen. In der 

Literatur wird dies immer wieder betont (vgl. Kuhn, 2015; Ladd et al., 2014; Muldner et al., 

2014). Kuhn sagt in diesem Zusammenhang: „Collaboration entails demanding, resource 

consuming skills of coordination, [...], as well as affective, interpersonal ones. Their 

development, at a minimum, requires extended practice." (2015:51).  

 

9.2.4 Zusammenfassung: Anwendbarkeit der Zielmat  

Zusammengefasst zeigen die Daten, dass die Zielmat den Prozess der Argumentation und der 

Entscheidungsfindung unterstützt, da (1) die Zielmat ein breites Repertoire argumentativer 

Ressourcen aktiviert, (2) kompensatorisches Gewichten ohne kognitive Überforderung 

gefördert und (3) in sich schlüssige Entscheidungen begünstigt werden.  

Allerdings sind die Aussagen zu der Anwendbarkeit der Zielmat nur bedingt stichhaltig. 

Weitere Studien, beispielsweise im Rahmen eines Experimental-Kontroll-Designs sind 

sinnvoll, um die hier gewonnen Daten zu überprüfen. Trotzdem zeigen die Ergebnisse erste 

wichtige Potenziale der Zielmat.  

10 Abschließende Bemerkung und Limitierungen 

Im Rahmen dieser Studie wurden die schriftlichen Begründungen sowie die Gewichtungen der 

einzelnen Schüler:innen und der Gruppengewichtungen ausgewertet. Eine Auswertung der 

Gruppendiskurse selbst ist im Rahmen der hier entstanden Forschungsfragen nicht als sinnvoll 

erachtet worden, da sich die Forschungsfragen zunächst auf die individuelle Entwicklung durch 

die zielmatgestützten Aushandlungen bezogen. Nichtdestotrotz könnten weitere Analysen der 

Gruppendiskussionen neue Einblicke in mögliche Abhängigkeiten, Zusammenhänge oder 

weitere Erkenntnisse bzgl. des Potenzials der Zielmat geben. Eine Voraussetzung für eine 

sinnvolle Triangulation der Daten jedoch ist die Zuordnung der Aussagen der 

Aushandlungsprozesse mit den entsprechenden individuellen Zielmats. Dies gilt es bei 

Überlegungen neuer und tiefergehender Untersuchungen zu berücksichtigen.  

Bei der Interpretation der Daten ist auch anzumerken, dass die Schüler:innen in ihrem 

bekannten Klassenverbund unterrichtet wurden. Das bedeutet, dass die Daten ein authentisches 

Bild einer Schulklassenrealität abbilden. Dies führt dazu, dass die Ergebnisse durch unbekannte 

Variablen verfälscht werden könnten. So fanden die Erhebungen beispielsweise an 

verschiedenen Tagen zu verschiedenen Uhrzeiten statt. Aber dies bedeutet auch, dass ein 



 

 

113 

deutlich realistischeres Bild der Ergebnisse erzielt wurde, da der Unterrichtsansatz sowie die 

Zielmat auch im alltäglichen Unterrichtssetting stattfindet. Trotzdem gilt es, diesen Umstand 

bei der Interpretation der Daten zu berücksichtigen.  

Ein weiterer Punkt, den es bei der Interpretation der Daten zu berücksichtigen gilt, sind 

Schuleffekte. Es ist belegt, dass unterschiedliche Schulen mit Schüler:innen, deren 

sozioökonomischer Status sich unterscheidet, auch unterschiedlich über SSIs diskutieren 

(Evagorou et al., 2012). Die Erhebung dieser Studie ist zwar an einer Gesamtschule, die sich 

im Allgemeinen durch heterogene Lerngruppen auszeichnen, durchgeführt worden, allerdings 

ist genau diese Schule auch bekannt dafür, dass die Schüler:innen sehr leistungsstark sind und 

eine etablierte Diskurskultur haben.  

Trotz der hier beschriebenen Einschränkungen zeigen die Ergebnisse, dass eine 

Prozessstrukturierung mithilfe der Zielmat als eine sinnvolle Möglichkeit betrachtet werden 

kann, Bewertungsprozesse im Biologieunterricht zu fördern, da sie die Schüler:innen 

unterstützt, gewichtungsbezogene Entscheidungsstrategien zu nutzen und gleichzeitig die 

Offenheit von Diskursen nicht gefährdet. 
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Anhang  
Anhang 1 

 
Abbildung 23: Material: Einstiegsartikel 

Hildesheimer Allgemeine Zeitung

Wie werden sich die Bewohnerinnen und 
Bewohner Hildesheims entscheiden?
Gespaltene Stadt von der bevorstehenden Wahl 

zum Freizeitpark

Hildesheim soll durch einen Freizeitpark an 

Attraktivität gewinnen. Dies erhoffen sich die 

Stadt Hildesheim ebenso wie Investoren. Nach 

einem Volksentscheid kann mit dem Bau des 500 

000 m2 großen Parks begonnen werden. Eine 

Eröffnung wäre dann im Frühjahr 2017 zu 

erwarten.

Der Park biete mit einer Vielzahl von 

Achterbahnen eine Konkurrenz zu anderen 

Norddeutschen Freizeitparks, wie dem Heide 

Park in Soltau oder dem Rasti-Land im Weser 

Bergland, so Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer. 

Ebenfalls können eine Vielzahl von 

Arbeitsplätzen sowohl während der Bauphase 

als auch bei laufendem Geschäft entstehen. 

Ein solcher Park kann ein gutes Licht auf 

die kleine Großstadt Hildesheim werfen, die oft 

nur als "der kleine Bruder von Hannover" 

betitelt wird. Touristen kämen in die Stadt, die 

die Wirtschaft der Stadt ankurbeln würden. Es ist 

zwar während der Bauzeit mit einer gewissen 

Form von Lärmbelästigung zu rechnen, aber 

vom wirtschaftlichem Aufschwung durch 

Touristen, eine verbesserte Infrastruktur und 

mehr Freizeitangebot für jede Altersgruppe 

sollen die Bewohner:innen Hildesheims jedoch 

von dem Vorhaben überzeugt werden. Diese 

stehen dem Vorhaben jedoch nicht nur positiv 

gegenüber. 

Der Hildesheimer Wald, der vielen als 

Erholungsraum dient, kann dann diesen Zweck 

nicht mehr erfüllen. Naturfreund:innen drohen 

mit Demonstrationen, die im Juli geplant sind. 

Auch Umweltschützer:innen sind besorgt. 

Der Bau des Parks mitten im Hildesheimer Wald 

wirkt sich auf das dortige Ökosystem aus. Die 

hohe Lärmbelastung während der Bauphase 

sowie während die Fahrgeschäfte in Betrieb sind, 

sei für die Tierwelt nicht ungefährlich. Die 

Fragmentierung, also die Zerteilung der 

Waldfläche, führt ebenfalls zu einer Gefährdung 

der Artenvielfalt. Auch die Versiegelung der 

Fläche ist ein Problem. Tatsächlich leben einige 

bedrohte Arten, wie die Wildkatze, im 

Hildesheimer Wald.

Wie sich der Hildesheimer Wald 

tatsächlich entwickelt, wird im August 

entschieden, wenn die Hildesheimer 

Bevölkerung über den Bau entscheidet. 

S"mmen aus der Stadt
Ingo Müller: Investor Marie Kretschmer: Biologin Anne Henkel: Anwohnerin

"Wir freuen uns die Stadt 
Hildesheim für das Projekt 
gewonnen zu haben. Das ist         
für alle eine Win-Win-Situation. 
Mehr Arbeit, bessere Straßen,   
mehr Spiel und Spaß. Was kann es 
besseres geben?" 

"Wir werden alles dafür    
tun, den Bau zu ver-
hindern. Uns sind die 
heimischen Arten sehr 
wichtig und wir lassen unter 
keinen Umständen zu, dass 
Lebewesen weichen müssen, 
damit andere auf Kosten der 
Natur ihr Geschäft machen" 

"Ich denke, das kann nett
werden. Dann haben die
Kinder hier etwas mehr
Spaß. Aber nicht, dass das 
hier so wird wie in Berlin, 
mit seinem Flughafen. 
Schade um den Wald ist es 
natürlich auch. Es hat ja 
alles seine Vor- und 
Nachteile." 

Montag, 30. November 2015 Nr. 108, 2,95
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Anhang 2: Folgen eines halben Waldes für Hildesheim 

 
Abbildung 24: Material: Folgen eines halben Waldes für Hildesheim 

Folgen eines halben Waldes für Hildesheim

Wälder werden häufig durch Umwandlung von Teilflächen in viele kleine 
Waldflächen zergliedert, die durch andersartige Flächen wie Äcker oder 
Straßen voneinander getrennt sind. Diese Zergliederung von Flächen wird 
als Fragmentierung bezeichnet. Natürliche Ursachen hierfür können 
Stürme, Erdrutsche oder Brände sein. Die Fragmentierung natürlicher 
Lebensräume wird jedoch vielfach durch Menschen verursacht, was als 
anthropogene Fragmentierung bezeichnet wird. So entsteht Fragmentierung 
häufig durch Straßenbau, den Bau neuer Wohngebiete oder durch 
landwirtschaftliche Nutzung von Flächen. 

Fragmentierung führt zu einer Störung von Ökosystem und kann sich direkt 
auf deren biologische Vielfalt auswirken. Durch Fragmentierung entstehen 
Ausbreitungsbarrieren, sodass manche Tiere nur noch kleine Areale nutzen 
können. So entstehen aus großen zusammenhängenden Beständen einer Art 
kleinere und voneinander getrennte Gruppen. Kleine Lebensräume stellen 
jedoch für viele Arten nicht ausreichend Nahrung zur Verfügung, so dass 
die Bestände aussterben können. 

Besonders Tierarten, deren Beutetiere nur selten vorkommen, benötigen 
große Lebensräume, um ihren Nahrungsbedarf decken zu können. Darüber 
hinaus sind kleinere Gruppen sehr viel anfälliger für Krankheiten. 
Fragmentierung wirkt sich jedoch nicht nur auf Bestände von Tierarten aus. 
Auch das Vorkommen von Pflanzenarten wird durch Fragmentierung 
beeinflusst, da z.B. auch viele Bestäuber der Pflanzen nicht mehr von einem 
Gebiet zum nächsten wechseln und dadurch die Wahrscheinlichkeit einer 
erfolgreichen Bestäubung und einer hohen genetischen Vielfalt sinkt. 

Durch den neuen Freizeitpark sollen 
etwa 20% des Hildesheimer Waldes 
abgeholzt werden. Zu der reinen Fläche 
für die Fahrgeschäfte und Restaurants 
kommt eine große Parkplatzfläche 
sowie ausgebaute Straßen, die zum Park 
hinführen. Zudem zerteilt die Fläche 
des Freizeitparks die verbleibende 
Waldfläche in zwei voneinander 
getrennte Abschnitte. 

Hierbei steigt die Gefahr für die 
Wildkatze, einer vom Aussterben 
bedrohten Tierart, da sich Lebensraum 
und ihr Jagdrevier verkleinern. Die 
nachtaktiven Tiere sind auf große und 
zusammenhängende Waldflächen 
angewiesen. 

Versuchen diese, und das tun sie meinst 
über Nacht, Straßen zu überqueren, 
werden sie oft überfahren. Wildkatzen 
nutzen Gebiete, die etwa 200 bis 1000 
Hektar groß sind. Derzeit ist der 
Hildesheimer Wald etwa 1246 Hektar 
groß. 

Abb. 1: Zukun+ des Hildesheimer Waldes

Abb. 2: Beispiele für 
Fragmen>erung im Regenwald

Zergliederung von Waldfläche Der halbe Wald von 
Hildesheim



Anhang 

 

131 

Anhang 3: Belästigung durch Freizeitpark im Hildesheimer Wald 

 
Abbildung 25: Material: Belästigung durch Freizeitpark im Hildesheimer Wald 

Auch durch den Bau des Freizeitparks im 
Hildesheimer Wald befürchten einige Anwohner 
eine hohe Belastung durch Lärm. Tatsächlich 
muss mit einem erhöhten Lärmpegel durch 
Fahrgeschäfte sowie durch die Besucher 
gerechnet werden. 

Wie laut Geräusche sind, kann man in Dezibel 
messen. Bereits bei 130dB (Dezibel) wird ein 
Geräusch als schmerzhaft erlebt. Dieser Wert 
kann in der Nähe des Freizeitsparks regelmäßig 
erreicht werden. Aber schon viel früher kann ein 
Geräusch als störend empfunden sein. Daher ist 
es in Deutschland vorgeschrieben, ab einer 
Lautstärke von 85dB am Arbeitsplatz einen 
Gehörschutz zu tragen. 

Leider können sich Tiere nicht durch einen 
Gehörschutz vor Lärm Schützen. Für viele Tiere 
ist zudem schon ein Geräusch von 50dB 
belastend. Organversagen durch Stress oder 
Orientierungslosigkeit sind nur zwei Beispiele 
für die Folgen von Lärmbelastung bei Tieren. 

Belästigung durch Freizeitpark im Hildesheimer Wald zu erwarten 

Der Wald als Erholungsraum Folgen durch Lärmbelastung durch 
den neuen Freizeitpark

Lärm ist heutzutage eine Belastung für Menschen, da diese in ihrem 
Alltag oft durchgehend Geräuschquellen wie Verkehr oder 
Kommunikation ausgesetzt sind. Das stellt bereits heute bei vielen 
eine Gefährdung ihrer Gesundheit dar. Waldgebiete sind daher für 
Menschen sehr wichtige Erholungsräume mit wohltuender Stille. 

Für Tiere sind die Folgen der zunehmenden Lärmbelastung jedoch 
noch viel gravierender. Lärm löst bei vielen Tieren dauerhaft Stress 
aus, der das Abwehrsystem schwächt. Zudem haben viele Tiere ein 
empfindliches Gehör, das durch Lärm langfristig geschädigt wird. 
Tierarten, die über ihr Gehör Feinde erkennen oder Nahrung 
ausfindig machen, sind durch Hörschäden sogar in einer 
lebensbedrohlichen Situation. 

Ein Beispiel hierfür sind Wildkatzen. Sie ernähren sich unter 
anderem von Mäusen und anderen Kleintieren. Um diese in der 
Dämmerung jagen zu können, nutzen sie ihr empfindliches Gehör, 
das auch das leiseste Rascheln erfassen kann. Sie nutzen ihr feines 
Gehör zudem, um mögliche Gefahren zu erkennen. Katzen 
bevorzugen entsprechend eine geräuscharme Umgebung. In kleinen 
Waldgebieten, die von Straßenlärm oder den Geräuschen 
landwirtschaftlicher Fahrzeuge umgeben sind, haben die Tiere kaum 
Möglichkeiten, sich der Lärmbelastung zu entziehen. 

Abb. 1: Dezibelangaben

Abb. 2: Gebotszeichen 
„Gehörschutz benutzen“
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Anhang 4: Rote Liste gefährdeter Arten 

 
Abbildung 26: Material: Rote Liste gefährdeter Arten 

Um biologische Vielfalt wirksam schützen zu können, ist es 
notwendig, den aktuellen Stand der Artenvielfalt zu kennen. Ein 
Versuch dies zu tun, ist es, gefährdete Arten in so genannten 
Rote Listen zu dokumentieren bzw. zu sammeln. 
Rote Listen sind Gutachten bzw. Verzeichnisse, die von 
Wissenschaftler_innen und anderen Expert_innen erstellt 
werden. Sie informieren detailliert über die Gefährdungssituation 
von bedrohten Arten und verdeutlichen hierdurch, wo besonderer 
Handlungsbedarf in Sachen Artenschutz besteht. 

Die Arten werden hierbei in Kategorien, wie beispielsweise 
"gefährdet", "potentiell gefährdet" oder "vom Aussterben 
bedroht", eingeteilt. Rote Listen können entsprechend als 
Informationsgrundlage für politische Entscheidungen dienen. 
Durch die Dokumentation einer hohen Gefährdung von Arten 
wird zudem auch das Interesse der Öffentlichkeit geweckt. 

Ein Beispiel für eine gefährdete Art, die hier heimisch ist, ist die 
Wildkatze. Sie gehören zu den Arten, die seit Beginn der 
Zeitrechnung in Niedersachsen heimisch sind. Die Wildkatze ist 
die Urform unserer Hauskatze und steht in Niedersachsen und 
Bremen auf der Roten Liste bedrohter Arten. Sie wird in diesen 
Bundesländern als stark gefährdet eingestuft. Das Jagen der 
Wildkatzen ist entsprechend verboten. 

In Wäldern rund um Hildesheim sind 
in den letzten Jahren vermehrt 
Wildkatzen gesichtet worden. Die 
Wälder Hildesheims bieten insgesamt 
sehr geeignete Lebensbedingungen für 
diese Tiere, da sie einen guten 
Lebensraum darstellen: Die gesamte 
Waldfläche ist groß und beherbergt ein 
großes Spektrum an Beutetieren als 
Nahrung für die Wildkatzen.

Problematisch ist jedoch, dass bereits 
viele der Waldgebiete z.B. durch 
Straßen oder andere Bebauungen 
voneinander getrennt sind. Die Anzahl 
der Individuen, die einander begegnen 
und sich miteinander paaren können, 
ist hierdurch deutlich kleiner. Kleinere 
Fortpflanzungsgemeinschaften weisen 
jedoch eine geringere genetische 
Vielfalt auf und sind hierdurch in 
ihrem Bestand gefährdet. Erst ab einer 
bestimmten Anzahl von Individuen ist 
der Bestand einer Art gesichert. 

Was ist die rote Liste gefährdeter Arten

Rote Liste gefährdeter Arten 

Wildkatzen in Hildesheim 

Abb. 1: Werbeplakat vom BUND

Abb. 2: Wildkatze im Winter


