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Wä hrend meiner gut zweijä hrigen Tä tigkeit als
Vizeprä sident fü r Forschung, Transfer, Internationalisierung und Digitalisierung der Universitä t
Koblenz-LandauindenJahren2016bis2019war
ich auch fü r die speziellen Belange des Campus
in Koblenz zustä ndig. In der Natur der Sache lag
ein enger Kontakt zu den Fachbereichen dieses
Campus. Regelmä ßig wurde ich zu unterschiedlichen Veranstaltungen der Fachbereiche hinzu
gebeten, in der Regel verbunden mit einem Grußwort, dem ich mehr als gerne nachkam.
Besonders beeindruckten mich immer wieder
Veranstaltungsformate an der Schnittstelle zu
unseren Studierenden und Promovierenden.
Absolvent*innenfeiern und Promotionsfeiern
verdeutlichten mir die ausgesprochen hohe Anerkennungskultur fü r erfolgreiche wissenschaftliche Abschlü sse, die wir am Koblenzer
Standort der Universitä t p�legten und p�legen.
Natü rlich stehen bei diesen Veranstaltungen die
Bachelor- und Masterstudierenden sowie Doktorand*innen im Vordergrund. Ausgezeichnete
Abschlussarbeiten werden ü berwiegend persö nlichdurchdieAutor*innenvorgestelltunderlauben spannende Einblicke in aktuelle
Forschungsthemen, die das gesamte Spektrum
von der Grundlagenforschung bis hin zur angewandten Forschung abdecken. Mit anderen Worten: Die Universitä t in Koblenz verfü gt
offensichtlich ü ber ein großes Potential an jungen Menschen, die schon wä hrend ihres Bachelor-, Master- oder Promotionsstudiums ein
ü berdurchschnittlichhohesInteresseanwissen-

schaftlichem Diskurs bzw. der Forschung haben,
was schließlich zu besonders ausgezeichneten
Abschlussarbeiten fü hrt.
VordembeschriebenenHintergrundkammirdie
Idee, „Junges Forschen“ besser miteinander zu
vernetzen und das an der Universitä t in Koblenz
zu initiieren. Im Rü ckblick bin ich heute dankbar
und stolz, dass meine Idee von einigen besonders
herausragenden Studierenden aufgegriffen und
mit einem solch hohen Engagement angegangen
und umgesetzt wurde, dass diese Festschrift zu
einer Reihe geworden ist und heute nun in ihrer
aktuellen Au�lage vor uns liegt. Sie verdeutlicht
nicht nur das, was ich weiter oben schon skizzierte: Außergewö hnliche Forschungsleistungen
von Jungen Forschenden an der Universitä t in
Koblenz, sondern ebenso ein gestaltungsorientiertes unternehmerisches Denken und Handeln
im Wissenschaftsumfeld, welches zu dieser Festzeitschriftenreihe gefü hrt hat, die durchaus als
„Wissenschaftsinnovation“ zu bezeichnen ist.
Mö gen das Junge Forschen und die Festzeitschrift sich weiter sichtbar an der Universitä t in
Koblenz etablieren und noch lange nachhaltig
wirken. Denn trotz aller kü nstlichen Intelligenz:
Wissenschaft und Forschung benö tigt junge,
kreative Menschen, die sich motiviert und kompetent mit den großen gesellschaftlichen Heraus-forderungen unserer Zeit schon mö glichst
frü hzeitig und lö sungsorientiert auseinandersetzen. Das Junge Forschen der Universitä t in Koblenz ist in diesem Sinne ein leuchtendes Vorbild.
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„Club Junges Forschen an der Universitä t Koblenz-Landau“.
Die Bezeichnung des „Clubs“ ist Thema und Ansporn fü r die jeweils junge Studierendengeneration, neben der Erarbeitung ihrer Studieninhalte
sich dem wissenschaftlichen Forschen und Erforschen neuer Gebiete oder Methoden zu widmen.
Mit dem Forschen kann man gar nicht frü h genug
anfangen, denn wie so oft im Leben ist der Weg
das Ziel. Ebenso wichtig wie eine kluge Auswahl
der Forschungsgebiete und –themen ist es auch,
den Erkenntnisgewinn aus der Forschung an die
O� ffentlichkeit zu bringen. Eine entsprechend
fundierte Wissenschaftskommunikation ist daher von elementarer Bedeutung. Gerade zum
Ende des 20. Jahrhunderts kam es zu einer enormen Vermehrung von Wissen und damit zur Spezialisierung, sodaß wir immer mehr ü ber relativ
kleinteilige Fachgebiete wissen. Dagegen geht es
in der Grundlagenforschung oftmals um Methoden, die unbedingt einer offenen gesellschaftlichen Diskussion bedü rfen. Dabei gilt es, fachlich
komplexe Zusammenhä nge verstä ndlich zu
ü bermitteln.

auszuweiten und zu professionalisieren. So entstehen zunehmend „Wissens-Communitys“, die
sich austauschen und aus denen seriö se ö ffentliche Kommunikation und auch die Wahrnehmung der Wissenschaft in der Politik entstehen.
Unsere derzeit vom Corona-Virus geprä gte Zeit
zeigt auf, daß darin eben kein Marketing einzelner Wissenschaftsorganisationen gesehen werden darf, sondern dies einen rein wertebasierten Auftrag darstellt, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern.
In diesem Sinne begrü ßen und unterstü tzen wir
gerne die Arbeit des Clubs Junges Forschen und
ermuntern die dort aktiven Studierenden, im
Sinne des Wortes „forsch“ beherzt, dynamisch
und tatkrä ftig ihre Themen anzugehen.

Neben dem reinen Forschen muß es also Ziel
sein, Wissenschaft, Forschung und O� ffentlichkeit zusammen zu bringen. Dabei spielt der wissenschaftliche Nachwuchs eine bedeutende
Rolle, um Medien- und O� ffentlichkeitsarbeit in
Universitä ten als Teil der Wissenschaftskultur
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Editorial
Jeanine Krath, Linda Schürmann, Aline
Sohny, Alicia Sommerfeld, Nick Theisen
Junges Forschen der Universität in Koblenz

Spä testens mit Erscheinen der ersten Ausgabe
der Festzeitschrift „Junges Forschen der Universitä t in Koblenz“ im Mai 2020 war es nicht mehr
nur unsere U� berzeugung, sondern die ü berwä ltigende Resonanz unserer Fachbereiche, des Interdisziplinä ren Promotionszentrums (IPZ), der
Studierenden, Promovierenden und Dozierenden der Universitä t bestä tigte es uns: Einige studentische Arbeiten sind einfach zu gut gelungen,
um nach ihrer Benotung in einer Schreibtischschublade zu verstauben!
Diese Arbeiten zeigen schon in frü hen Stadien
der akademischen Lau�bahn ihrer Verfasser*innen ein erstaunliches Maß an wissenschaftlicher
Qualitä t und Anschlussfä higkeit sowie Kreativitä t. Darauf dü rfen die Studierenden stolz sein
und eine solche Leistung sollte gewü rdigt werden – das entsprechende Format dazu bietet Junges Forschen in Form der hiermit zum zweiten
Mal erscheinenden ‚Festzeitschrift‘, also einer
Zeitschrift mit feierlichem Anlass, in der Reihe
„Junges Forschen der Universitä t in Koblenz“.
Ausgehend von einer Idee des ehemaligen Vizeprä sidenten Prof. Dr. Harald von Kor�lesch und
dank der Unterstü tzung der Stiftung der Universitä t in Koblenz grü ndete sich 2017 Junges Forschen mit dem Ziel, besonders herausragenden
studentischen Leistungen eine wü rdige Plattform zu verleihen und darü ber hinaus auch den
interdisziplinä ren Austausch zu fö rdern. Wir
freuen uns sehr darü ber, dass seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe der Festzeitschrift zahl-

reiche Empfehlungen seitens der Dozierenden
und auch Bewerbungen seitens der Studierenden bei uns eingegangen sind! So prä sentiert diese zweite Ausgabe neun herausragende
studentische Arbeiten aus den Fachdisziplinen
der Germanistik, Kulturwissenschaft, Psychologie, Bildungswissenschaften, Pä dagogik, Anglistik und Computervisualistik aus dem Zeitraum
von 2019 und 2020. Zu unserer Freude kö nnen
wir zusä tzlich dazu die herausragenden Arbeiten zweier Alumni, die kurz vor der Grü ndung
von Junges Forschen entstanden, in dieser Ausgabe vorstellen.
Auch in dieser Ausgabe spiegeln die Beiträ ge inhaltlich wie auch methodisch die große Vielfalt
wider, in der Studierende am Campus Koblenz
Großartiges leisten. In den Originalfassungen
der Arbeiten halten die Verfasser*innen die wissenschaftlichen Standards ihrer jeweiligen Fachdisziplin ein. In Anlehnung an die wissenschaftliche Praxis wurden die Beiträ ge in einem
mehrstu�igenReview-Prozesseditiert,wobeidie
fachtypische individuelle Gestaltung der Abstracts – zum Beispiel der Schreibstil oder die
Handhabung gendergerechter Sprache – beibehalten wurde.
An dieser Stelle mö chten wir uns herzlich bei unseren Fö rder*innen bedanken, ohne die diese
wiederkehrende Zeitschriftenreihe so nicht hä tte entstehen kö nnen. Besonderer Dank gilt der
unersetzbaren Unterstü tzung von Prof. Dr. Harald von Kor�lesch, ohne dessen Ratschlä ge und
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Begleitung, vor allem aber auch ohne dessen Vertrauen in unsere Ideen als Team und in die Leistungsbereitschaft und die Qualitä t studentischer
Forschung an unserer Universitä t, die Festzeitschrift nicht mö glich gewesen wä re. Bedanken
mö chten wir uns ebenfalls bei der Stiftung der
Universitä t in Koblenz. Ihre �inanzielle Unterstü tzung ermö glicht es uns, herausragende studentischen Arbeiten sowohl digital als auch im
Print-Format so zu wü rdigen, wie sie es verdienen und darü ber hinaus in einen wissenschaftlichen Austausch zu treten, der ü ber die Grenzen
des eigenen Fachbereichs hinausgeht. Ein herzlicher Dank gilt außerdem den Betreuer*innen
von Abschlussarbeiten, die unserem Ruf nach
hervorragenden Leistungen gefolgt sind und die
ihre Studierenden dazu motiviert haben, mit uns
in Kontakt zu treten. Wir wissen Ihr zusä tzliches
Engagement fü r Ihre Studierenden, insbesondere in diesem außergewö hnlichen Jahr, sehr zu
schä tzen!

machen. Lassen Sie gute Arbeiten nicht in der digitalen Schublade verschwinden, sondern lassen
Sie andere Interessierte daran teilhaben, indem
Sie sie zur Publikation einreichen.

Ein weiterer Dank gilt dem Interdisziplinä ren
Promotionszentrum fü r Ihre Kooperation und
Ihr Interesse an unseren Projekten sowie an die
Dekanate der Fachbereiche 1 bis 4, die uns dabei
unterstü tzt haben, den Dozierenden Junges Forschen vorzustellen und ihnen alle wichtigen Informationen zugä nglich zu machen. Insbesondere das Dekanat des Fachbereichs 2 hat uns
hier mit neuen Ideen zur Erreichung mö glichst
vieler Studierender unterstü tzt.
Wä hrend diese Ausgabe der Festzeitschrift Bachelor- und Masterarbeiten umfasst, freuen wir
uns kü nftig auch ü ber besonders gelungene Seminararbeiten. Sehr gute studentische Leistungen jeglicher Art verdienen es, nicht nur ein
Mittel zum Zweck zu sein. Sie verdienen es, sichtbar gemacht zu werden. Daher mö chten wir Betreuende und Studierende aller Fachrichtungen
auf unseren Call for Papers (S. 71) aufmerksam
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Umweltbedingte Migration – eine gegenwärtige und zukünftige Herausforderung
für Gerechtigkeitstheorien?
Linda Koch, 2017
betreut von Prof. Dr. Jürgen Goldstein und Dr. Thorsten Gieser

Es ist das Jahr 2050. Die Bewohner*innen von Inselstaaten wie Kiribati oder Tuvalu sind schon
vor einigen Jahren nach Australien und Neuseeland migriert, die Kü sten Bangladeschs ü berschwemmt und ü ber 200 Millionen Menschen
auf der Flucht vor den Folgen des Klimawandels.
In den gemä ßigten Klimazonen des Globalen
Nordens konnten sich die Menschen an die verä nderten Lebensbedingungen anpassen, fü rchten sich jedoch vor einer Welle von
„Klima�lü chtlingen“.
Zukunftsszenarien wie diese werden seit den
90er Jahren von Wissenschaftler*innen verschiedener Disziplinen, insbesondere aber von
NROs oder Umweltschutzverbä nden entwickelt
(Felgentreff & Geiger, 2013, S. 8). Die wissenschaftlichen Grundlagen dafü r sind insbesondere laut Migrationsforscher*innen hä u�ig zu
undifferenziert und scheinen eher politisch motiviert (Schmidt-Verkerk, 2013, S. 8). Das eingangs genannte Szenario soll hier erst einmal als
Gedankenexperiment dienen. In Anbetracht der
Tatsache, dass Lä nder des Globalen Nordens historisch und in der Gegenwart zu einem großen
Teil zum anthropogenen Klimawandel beigetragen haben, aber insbesondere der wohlhabendere Teil der Bevö lkerung nur sehr wenig von den
Folgen betroffen ist und sein wird, wirft dieses
Szenario Gerechtigkeitsfragen auf. Ziel der Bachelor-Arbeit Umweltbedingte Migration – eine

gegenwärtige und zukünftige Herausforderung
für Gerechtigkeitstheorien war es daher, einen
philosophisch-theoretischen Rahmen zur Einordnung des konkreten politischen Problems
der umweltbedingten Migration zu schaffen, um
Ansä tze fü r mö gliche Lö sungswege aufzuzeigen.
Dabei wurde die gegenwä rtige Situation analysiert sowie Ausblicke auf die Zukunft gegeben.
Der Begriff „umweltbedingte Migration“ wurde
gewä hlt, da er im Gegensatz zu den hä u�ig eher
in populä rwissenschaftlichen Texten verwendeten Begriffen „Klima�lucht“ bzw. „Klima�lü chtling“ den nach derGenferKonvention de�inierten
Begriff des Flü chtlings nicht außerhalb seines legalen Rahmens gebraucht und ü ber die zumeist
schwer eindeutig identi�izierbaren Folgen des
Klimawandels hinausgeht. Dennoch ist der Begriff „umweltbedingte Migration“ ein noch zu
weit gefasster Begriff. Deshalb wurde nach der
Diskussion verschiedener De�initionen eine Arbeitsde�inition fü r umweltbedingte Migration
festgelegt, die an die der Internationalen Organisation fü r Migration (IOM) (2007, S. 1f.) angelehnt ist. Nach dieser De�inition wird eine
Migrationsbewegung dann als umweltbedingt
bezeichnet,wennderUmweltfaktorderprimä re,
aber nicht ausschließliche Faktor ist. In einem
nä chsten Schritt wurden die folgenden, hä u�ig in
der Fachliteratur genannten, Fluchtursachen
darau�hin untersucht, ob sie momentan die pri-
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mä ren Faktoren fü r Migration sind: Deserti�ikation, Umweltdegradation, extreme Wetterphä nomene
sowie
der
Anstieg
des
Meeresspiegels. Abgesehen von wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise der Umsiedlung des
Dorfs Shishmaref in Alaska, konnte gegenwä rtig
keine Migrationsbewegung als „umweltbedingt“
eingestuft werden. Das Dorf wurde nach einem
Votum der Bewohner*innen umgesiedelt, weil
der Meeresspiegelanstieg das Leben in der Stadt
zu riskant gemacht hä tte (Mele & Victor, 2016;
Oliver-Smith, 2009, S. 35).
Der erhö hte Meeresspiegelanstieg hat eine hohe
Wahrscheinlichkeit, zu einem wichtigen PushFaktorinderZukunftzuwerden. AlsPush-Faktor
bezeichnet man im Gegensatz zu einem Pull-Faktor Faktoren, die Menschen dazu motivieren, zu
emigrieren (Suhrke, 1994, S. 482). Besonders relevante Umstä nde bei der Betrachtung des Themas sind außerdem die Zusammenhä nge
zwischen Umweltbedingungen und Migration.
Vertreter*innen der Theorien lassen sich laut
Suhrke (1994, S. 475, 477) in so genannte Maximalisten und Minimalisten einteilen. Wä hrend
erstere lineare und teils monokausale Zusammenhä nge zwischen beiden Phä nomenen sehen,
betrachten Minimalisten die Umweltkomponente als eine von verschiedenen Faktoren, die fü r
oder auch gegen eine Migrationsentscheidung
sprechen. An der maximalistischen Theorie lassen sich insbesondere zwei Faktoren kritisieren:
Erstens werden alternative Anpassungsstrategien an negative Umweltverä nderungen ausgeblendet. Zweitens ist es zwar wahrscheinlich,
dass wegen ebendieser Verä nderungen der Migrationsbedarf steigt. Dies bedeutet jedoch nicht
zwangslä u�ig, dass deshalb auch tatsä chlich
mehr Menschen migrieren, da man um ü berhaupt migrieren zu kö nnen, ü ber ein Minimum
an �inanziellen Mitteln bzw. Kontakte verfü gen
sollte (Schellnhuber, 2015, S. 682; Schmidt-Ver-
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kerk, 2013, S. 47). Die hier vorgestellte Arbeit
orientiert sich deshalb eher an minimalistischen
Theorien.
Anschließend wurde die bereits angesprochene
rechtliche Lage analysiert. Zu dem Zeitpunkt der
Erstellung der Arbeit gab es nur in Schweden,
Finnland und den USA Schutzgesetze, unter die
„environmentally displaced people“ (EDP) fallen
kö nnten (Oltmer 2017, S. 223). Fü r den Schutz
von Binnenvertriebenen gibt es momentan die
Guiding Principles of Internal Displacement, die
allerdings nicht legal bindend sind. Wenn es in
Zukunft ganze Staaten gibt, die beispielsweise
durch den Meeresspiegelanstieg nicht mehr bewohnbar sind, kö nnten die von dort migrierenden Menschen unter das bisher insbesondere bei
Gefahr von Folter angewandte Gesetz der Nichtzurü ckweisung fallen (Kolmannskog, 2009, S.
28f.). Aufgrund der Neuheit der Situation erscheint eine grundlegende Re�lektion der juristischen Rahmenbedingungen unabdingbar,
beispielsweise bezü glich der Frage, was mit der
Staatsbü rgerschaft passiert, wenn es einen Staat
nicht mehr gibt. Abschließend lä sst sich das Zwischenfazit ziehen, dass das Problem der umweltbedingten Migration auf Basis der Arbeitsde�inition momentan noch wenig, in Zukunft
aber wahrscheinlich sehr relevant sein wird.
Um fü r das Phä nomen der umweltbedingten Migration einen passenden philosophischen Rahmen zu schaffen, wurden drei verschiedene
Theorien diskutiert: der klassische Utilitarismus
sowie zwei Gerechtigkeitstheorien nach John
Rawls sowie nach Amartya Sen. Die Reihenfolge
der Analyse der einzelnen Theorien wurde entsprechend ihrer Eignung fü r die Anwendung auf
das Phä nomen „umweltbedingte Migration“ aufgebaut. Nach einer kurzen Vorstellung der wichtigstenAspektederTheorienwurdejedeTheorie
mit einer Pro-Contra-Analyse auf ihre Vorzü ge
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und Schwä chen untersucht. In einem zweiten
Schritt wurde analysiert, inwieweit die jeweilige
Theorie auf die umweltbedingte Migration angewandt werden kann. Dies soll hier skizziert werden: Der klassische Utilitarismus wurde von
Jeremy Bentham begrü ndet und spä ter von John
Stuart Mill erweitert (Hö ffe, 2008, S. 13, 21). Das
Grundprinzip lä sst sich folgendermaßen zusammenfassen: „Diejenige Handlung bzw. Handlungsregel ist moralisch richtig, deren Folgen fü r
das Wohlergehen aller Betroffenen optimal sind“
(Hö ffe, 2008, S. 11).
Der klassische Utilitarismus wurde zunä chst
ausgewä hlt, weil er Erfahrungen einen besonderen Stellenwert zumisst und somit auch an empirische Wissenschaften anknü p�bar ist (Hö ffe,
2008, S. 12; Smart & Williams 1973, S. 73). Der
Grundgedanke des grö ßten Nutzens fü r die
grö ßtmö gliche Zahl von Menschen erscheint in
Hinblick auf mö gliche Zukunftsszenarien im Bereich der umweltbedingten Migration attraktiv.
Auch der Fokus auf konkrete Folgen kann gerade
bei Prä ventionsmaßnahmen gegen Umweltverä nderungenalseinArgumentfü rdieEignungder
Anwendung angesehen werden. Eine wichtige
Kritik am Utilitarismus stammt von John Rawls.
Er kritisiert, dass der klassische Utilitarismus
Ungerechtigkeiten zulä sst, wenn es fü r die Allgemeinheit insgesamt vorteilhafter ist (Hö ffe,
2006, S. 15f.). Generell spielt der Aspekt der Gerechtigkeit sowohl beim klassischen Utilitarismus als auch bei seinen Erweiterungen eine eher
untergeordnete Rolle. Insbesondere in Bezug auf
die aktuellen und in Zukunft wahrscheinlichen
Folgen des anthropogenen Klimawandels, die
voraussichtlich die Hauptverursacher*innen am
wenigsten treffen werden, erscheint die Beschä ftigung mit Gerechtigkeitsaspekten unabdingbar.

Es liegt also nahe, in einem nä chsten Schritt eine
Theorie genauer zu betrachten, die Gerechtigkeit in den Fokus stellt.
Der bereits erwä hnte Philosoph John Rawls beschreibt in seinem Werk Gerechtigkeit als Fairness eine kontraktualistische Theorie, die
Gerechtigkeit in den Fokus stellt. Es geht ihm dabei um „Hintergrundgerechtigkeit“ (Rawls,
1990, S. 379), was bedeutet, dass durch die Theorie Prinzipien fü r gerechte Institutionen gefunden werden sollen. Rawls‘ Fokus liegt dabei auf
der Verteilungsgerechtigkeit, wofü r er in einem
Gedankenexperiment einen konstruierten Ausgangszustand, den so genannten „Urzustand“
(Rawls, 1979, S. 34), verwendet. Dabei stellt man
sich vor, dass man Teil einer Gesellschaft sein
wird, die nach den im Urzustand unter einem
„Schleier des Nichtwissens“ beschlossenen Prinzipien funktioniert. Unter dem „Schleier des
Nichtwissens“ kann man zwar eine vernü nftige
Entscheidung treffen, weiß allerdings nicht, welcheRolleundFä higkeitenmaninderGesellschaft
haben wird (Rawls, 1979, S. 159)1. Laut Rawls
wü rden sich alle Menschen fü r zwei Prinzipien
entscheiden. Fü r das Thema der umweltbedingten Migration ist besonders relevant, dass Rawls
mit dem Ansatz des gerechten Spargrundsatzes
zukü nftige Generationen miteinbezieht und in
seinem Werk Das Recht der Völker seine Theorie
in einen internationalen Kontext bringt (Rawls,
1979).
Zu kritisieren ist hierbei jedoch insbesondere,
dass Rawls die Vorstellung der Pluralitä t von vernü nftigen Gerechtigkeitsvorstellungen ausklammert, dass die Wahl der von ihm
abgeleiteten Prinzipien nicht den empirischen
Erfahrungen des Risikoverhaltens von Menschen entspricht und dass der Fokus auf gerechte

¹ Laut Rawls (1979, 81) wü rden sich alle Menschen fü r zwei Prinzipien entscheiden. Da sie fü r die Analyse eine eher untergeordnete Rolle
spielen, werden sie hier nicht ausgefü hrt.
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Institutionen fü r eine gerechte Gesellschaft
wahrscheinlich nicht ausreichend ist (Sen, 2010,
S. 40-42, 96-98). Rawls sucht die Ursache fü r Ungerechtigkeit insbesondere in innerstaatlichen
Faktoren, geht jedoch weder auf globale Zusammenhä nge ein, die Ungerechtigkeiten fö rdern
kö nnten, noch auf die Kompensation vergangener Ungerechtigkeiten. Dies erscheint bei einem
globalen Problem wie der umweltbedingten Migration allerdings unabdingbar. Deswegen wird
das Phä nomen im weiteren Verlauf anhand einer
Theorie untersucht, die einen globaleren und
pluralenGerechtigkeitsbegriffzulä sstundinsbesondere Ungerechtigkeiten mehr in den Fokus
rü ckt.
Die Hauptgrundlage dieses Teils der Analyse ist
Amartya Sens Werk Die Idee der Gerechtigkeit.
Ein wichtiger Aspekt von Sens Theorie ist der in
Kooperation mit Martha Nussbaum entwickelte
„Fä higkeitenansatz“ (Neuhä user, 2013, S. 16).
Der Grundgedanke dabei ist, dass in Ansä tzen zu
Wohlfahrt, Grundgü tern und Grundbedü rfnissen nicht ausreichend darauf eingegangen wird,
inwieweit Menschen aufgrund diverser Unterschiede verschiedene Ressourcen nicht gleichermaßen nutzen kö nnen, um ein Leben, so wie sie
es fü hren wollen, auch wirklich zu fü hren. Ein
Faktor ist beispielsweise der Gesundheitszustand, der beein�lussen kann, wie lang eine Summe Geld fü r einen bestimmten Zeitraum
ausreicht. Sen betont dabei insbesondere das
selbstbestimmte Handeln des Menschen. Auf Basis des Fä higkeitenansatzes wurde der Human
Development Index entwickelt, der bei der Beurteilung von Entwicklung neben wirtschaftlichen
Faktoren auch Bildungs- und Gesundheitsfaktoren ermittelt (Neuhä user, 2013). In seiner Gerechtigkeitstheorie konzentriert sich Sen auf
einen auf Verwirklichung ausgerichteten Gerechtigkeitsansatz. Er orientiert sich dabei am
niti-Gerechtigkeitsbegriff, da er davon ü berzeugt
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ist, dass die Prioritä t auf dem U� berwinden von
ungerechten Zustä nden liegen sollte. Der Begriff
des niti stammt aus dem Sanskrit und steht fü r
die Richtigkeit von Organisationen und das Verhalten der Menschen, nyaya hingegen fü r die Realisierung der Gerechtigkeit (Neuhä user, 2013,
S. 92).
Ein wichtiges Element seiner Theorie ist der unparteiliche Beobachter. Nach Sens Auffassung ist
es wichtig, dass Ungerechtigkeiten nicht nur aus
dem Blickwinkel der Betroffenen beurteilt werden, sondern dass auch davon nicht betroffene
Personen in ebenjener Rolle des unparteilichen
Beobachters ü ber mö gliche Alternativen re�lektieren. Außerdem ist seine Theorie nicht auf einen gerechten Idealzustand ausgerichtet,
sondern beschreibt eine Abwä gung verschiedener Alternativen nach dem Prinzip der partiellen
Rangordnung, die durch den ö ffentlichen Vernunftgebrauch bestimmt wird (Sen, 2010, S.
156f., 427). Als ein wirksames Mittel fü r den ö ffentlichen Vernunftgebrauch sieht Sen die Demokratie. Diese sollte ü ber Wahlen hinausgehen
und eine Form der Regierung sein, die durch die
Diskussionen innerhalb der Bevö lkerung geprä gt ist (Neuhä user 2013, S. 109). Wichtige Elemente sind dabei die Presse- und Medienfreiheit
sowie Menschenrechte, da Ungerechtigkeiten
schneller aufgedeckt und auch behandelt werdenkö nnen(Neuhä user,2013,S.352,411f.,414).
Sen ä ußert sich in seinem Werk konkret zum Verhä ltnis von Menschen und Umwelt. Er folgt dabei
Robert M. Solows (1992) Ansatz fü r gegenwä rtige Vorsorgemaßnahmen fü r zukü nftige Generationen, leitet aus der Machtasymmetrie
zwischen Mensch und Umwelt eine Verantwortung des Menschen fü r die Umwelt ab, betont
aber auch, dass Menschen die Umwelt zu ihren
Vorteilen verä ndern sollten (Sen, 2010, S. 277,
283). Positiv zu beurteilen ist hierbei, dass Sen
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auf gegenwä rtige und zukü nftige Umweltprobleme eingeht und Bü rger*innen eine aktive Rolle
inBezugaufGerechtigkeitsfragenzuspricht.Problematisch ist allerdings, dass Sen die Machtthematik fast vollstä ndig ausklammert und seine
Theorie somit zu idealistisch erscheint. Zudem
widerspricht die Idee, dass aus Macht Verantwortung folgt, der Sein-Sollens-Dichotomie nach
Hume. Es wird vom Sein auf das Sollen geschlossen, was nach Hume problematisch ist, da die Begrü ndung fehlt. Denn nur weil jemand mä chtig
ist, kann man daraus nicht schließen, wie er damit umgehen soll (Hume, 1973, S. 211f.; Neuhä user, 2013, S. 108; Sen, 2010, S. 233).
In Bezug auf umweltbedingte Migration erscheint ein Ansatz, der sich auf die konkrete Realisierung von Gerechtigkeit konzentriert,
geeignet. Vor allem durch die partielle Rangordnung kö nnen Prioritä ten bezü glich der Dringlichkeit der Behandlung der Probleme geklä rt
werden. Da es sich um ein globales Phä nomen
handelt, ist das Anerkennen der Pluralitä t von
vernü nftigen Gerechtigkeitsvorstellungen angebracht. Auch das Konzept des unparteiischen Zuschauers ist in diesem Zusammenhang positiv zu
bewerten. Wenn beispielsweise ein Staat, der
aufgrund des steigenden Meeresspiegels zu verschwinden droht, und potenzielle Aufnahmestaaten ü ber gerechte Lö sungsmö glichkeiten
diskutieren, ist es sicherlich sinnvoll, auch andere Staaten oder Staatenbü nde mit einzubeziehen, die nicht direkt davon betroffen sind. Denn
erstens erhä lt man so eine breitere Informationsbasis und somit mö glicherweise mehr potenzielle Alternativen fü r Lö sungsvorschlä ge und
zweitens kann man so mö glicherweise von deren
Erfahrungen pro�itieren.
Als Fazit der philosophischen Diskussion lä sst
sich feststellen, dass sich von den drei philosophischen Ansä tzen Sens Ansatz am besten fü r die

Problematik der umweltbedingten Migration
eignet. Wichtig wä re allerdings eine Erweiterung, die auf die Problematik des Machtmissbrauchs nicht nur von politischer Seite, sondern
insbesondere auch von ein�lussreichen Konzernen eingeht. Um konkrete Lö sungsmö glichkeiten detaillierter zu erarbeiten, erscheint ein
interdisziplinä rer Ansatz von Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft zielfü hrend. Dabei sollte insbesondere auf Erkenntnisse der
Migrationsforschung eingegangen werden. An
dieser Stelle seien noch Forderungen und
Lö sungsansä tze bezü glich der umweltbedingten
Migration angedeutet. Es scheinen vor allem drei
Aspekte zur Problemlö sung wichtig: Erstens die
Bekä mpfung der Ursache, nä mlich des Klimawandels,zweitensdergegenwä rtigeundzukü nftige Umgang mit EDPs und auch Menschen, die
einen Migrationsbedarf haben, aber nicht migrieren kö nnen, und dabei Lü cken in Gesetzen zu
ihrem Schutz zu �inden und zu schließen. Drittens sollten die Chancen, die in der Migration wegen des Klimawandels liegen, erkannt und diese
als mö gliche Anpassungsstrategie unterstü tzt
werden (Foresight, 2011, S. 10).
Vikram Kolmannskog schlä gt vor, einen internationalenFondsfü rdieKostenderglobalenMigration anzulegen, bei dem, wie auch bei dem
Klimagipfel in Rio beschlossen, diejenigen, die
mehr Ressourcen verbrauchen, auch mehr einzahlen mü ssen (Kolmannskog, 2008, S. 31). Der
Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber fordert sogar, dass ebendiese Staaten auch die meisten Migrant*innen aufnehmen mü ssten
(Schellnhuber, 2015, S. 669). Diese Forderungen
werden sich aber sicherlich nicht ohne Widerstä nde durchsetzen lassen. Wichtig ist bei allen
Re�lektionen ü ber Lö sungsansä tze vor allem,
diese mit dem Ziel zu verfolgen, die Situation fü r
die (potenziell) Betroffenen mö glichst wenig ungerecht zu gestalten und die Betroffenen immer
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miteinzubeziehen. Wenn diese Forderungen zumindest teilweise durchgesetzt wü rden, kö nnte
dies bereits zur Verringerung der Ungerechtigkeit beitragen.
Da die Bachelor-Arbeit bereits im November
2017 abgegeben wurde, soll abschließend ein
kleiner Ausblick auf die aktuelle Debatte gegeben werden. Das Thema scheint in den vergangenen drei Jahren an Relevanz gewonnen zu
haben.EsgibtnochimmerkeinelegaleDe�inition
fü r umweltbedingte Migration (Garione, 2020).
In der Arbeit konnten auch nur sehr wenig Beispiele fü r umweltbedingte Migration nach meiner Arbeitsde�inition (Umweltdegradation als
primä rer Faktor) gefunden werden. Im Ausblick
wurde jedoch angedeutet, dass diese wahrscheinlich hä u�iger werden, sobald die Folgen
des menschengemachten Klimawandels noch
spü rbarer werden und die Resilienz einzelner
Regionen und Lä nder sinkt. Ein aktuelles Beispiel ist die Stadt Monte Patria in Chile, deren
Landwirtschaft durch zunehmend hohe Temperaturen und verä nderte Regenfä lle gefä hrdet ist.
Das Problem wird zwar durch die Privatisierung
des Wassers (politisch-ö konomischer Faktor)
verschä rft, jedoch gibt es aktive Maßnahmen von
der Regierung, die das Wasserproblem langfristig lö sen sollen. Die Umweltdegradation kann
also als primä rer Faktor gesehen werden und es
kommt zu einem erhö hten Migrationsbedarf. Die
aktuelle Migration wird jedoch dadurch erschwert, dass Chile weder den Global Migration
Compact noch das regionale Abkommen, das
Escazú Agreement, unterzeichnet hat (Garione,
2020).
Auf politischer Ebene wurde das Thema ebenfalls prä senter, insbesondere durch die Fridays
for Future-Bewegung, die das Thema Klimawandel im Allgemeinen, aber auch den Aspekt der
umweltbedingten Migration in den Fokus der ö ffentlichen Aufmerksamkeit gerü ckt hat. Um-
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weltbedingte Migration wurde im Global Compact for safe, orderly and regular migration von
Juli 2018 (Global Compact for Migration, 2018,
S. 7, 9, 12) als ein Migrationsgrund anerkannt,
der konkrete Maßnahmen erfordert. Ein weiteres Beispiel fü r die steigende politische Prä senz
ist die erfolgreiche Klage von Ioane Teitiota aus
Kiribati gegenü ber dem HRC, dessen Status als
Opfer der Folgen des Klimawandels anerkannt
wurde (Amnesty International, 2020; United Nations, 2020). Aufgrund der Zunahme der Fä lle
und der zwar noch zu geringen, aber signi�ikanten Zunahme der politischen Anerkennung,
scheint eine Analyse mit einem Ansatz, der bei
derLö sungvonkonkretenUngerechtigkeitenansetzt, wie der in der Arbeit diskutierte Fä higkeitsansatz von Sen, weiterhin als sehr geeignet.
In diesem Kontext wä re es allerdings spannend
zu untersuchen und zu diskutieren, ob Ansä tze,
die andere Aspekte als Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen, beispielsweise globale Verantwortung oder Humanitä t, in Anbetracht der
Dringlichkeit des Problems angemessener
wä ren.
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HO� FFE, O. (2008). Einleitung. In O. Hö ffe (Hrsg.), Einführung in die utilitaristische Ethik. Klassische und
zeitgenössische Texte. (S. 7- 51). Tü bingen: Narr
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Auswirkungen von Umweltbedrohungen
auf die Selbstregulation unter Einfluss
von sozialem Support
Hendrik Isenbart, 2020
betreut von Prof. Dr. Diana Hanke-Boer und Florian Rosing

Umweltbedrohungen–insbesondereNaturkatastrophen – sind meist desaströ se Ereignisse und
fü r die Betroffenen fast immer mit Verlusten und
negativen Erlebnissen verbunden. Neben den
verheerenden physischen Folgen fü r Mensch
und Natur haben solche Ereignisse dabei immer
auch Konsequenzen fü r unsere psychologischen
Prozesse. Schließlich sind Menschen, die Naturkatastrophen erleben, in der Regel Stress ausgesetzt. Im schlimmsten Fall verlieren sie geliebte
Menschen oder ihren persö nlichen Besitz infolge
der zerstö rerischen Kraft von Erdbeben, Waldbrä nden, Wirbelstü rmen oder Tsunamis.

werden. Auch die physiologischen Auswirkungen, die weitere Hinweise zu einer mö glichen
Selbstregulation liefern, wurden mithilfe der
Herzrate bzw. Herzratenvariabilitä t nä her beleuchtet. Daneben wurde auch betrachtet, welche Faktoren infrage kommen, um diese
mö glicherweise negativen Folgen zu verhindern.
Ein wichtiger Faktor fü r die Reduzierung des
Stresserlebens ist sozialer Support – also die Unterstü tzung durch nahestehende Personen – der
durch eine Verringerung der Bedrohungswahrnehmung auch die daraus folgenden Reaktionen
abfä ngt.

In der vorliegenden Arbeit wurden die spezi�ischen psychologischen Folgen und Anpassungsprozesse, die aus dem Erleben einer Umweltbedrohung entstehen, genauer untersucht. Insbesondere wurde dabei die Selbstregulation ins
Auge gefasst, die durch bedrohliche Situationen
beeinträ chtigt werden kann. Unter Selbstregulation versteht man unterbewusste Prozesse des
Gehirns, die eingehende Reize einer Situation beurteilen, mit bereits gemachten Erfahrungen
vergleichen und ü ber Erzeugen und Unterdrü cken von Emotionen ein angemessenes Verhalten zur Zielerreichung generieren (z.B.
Bandura, 1991; Carver, 2004). Durch eine beeinträ chtigte Selbstregulation kö nnten unter anderem die Konzentration, das Wohlbe�inden und
auch das Risikoverhalten negativ beein�lusst

Wenn man von Bedrohungen hö rt, fallen oft BegriffewieFinanzkrisen,Epidemien,Kriminalitä t,
Terrorismus oder die hier untersuchten Umweltkatastrophen.Natü rlichstelleninsbesondereEreignisse wie diese Bedrohungen dar, aus
psychologischer Sicht kö nnen aber eine ganze
Reihe weiterer Situationen als solche angesehen
werden. Boer (2017) de�iniert den Begriff der
Bedrohung als „external, macro-contextual factor that are relatively stable, continuous, and
quanti�iable by objective measures. These include, among others, economic threats (poverty),
climate threats (demanding climates), and safety
threats (disease stress, armed con�licts)” (Boer,
2017, S. 192). Noch allgemeiner lassen sich solche Ereignisse unter dem Begriff des Stressors
beschreiben, also „unexpected or excessive envi-
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ronmental demands“ (Bailey, Wolfe & Wolfe,
1994, S. 129). Neben der Situation an sich spielen
auch verschiedene Faktoren wie die Kontrollierbarkeit des Risikos, der potentielle Schaden und
Nutzen oder die Erfahrungen und Persö nlichkeit
einer Person eine entscheidende Rolle bei der
Beurteilung der Bedrohung. Auch Geschlechterunterschiede kö nnen in einigen Bedrohungssituationen fü r unterschiedliche Reaktionen
sorgen (z.B. Wildarsky & Dake ,1990; Spencer,
Steele & Quinn, 1999; Sjö berg, 2000).
Wenn man sich in einer bedrohlichen Situation
be�indet, fä llt es oftmals schwer ruhig zu bleiben
und sich normal zu verhalten, was mit einer versagenden Selbstregulation zusammenhä ngen
kann: Normalerweise wird ein zielgerichtetes
Handeln und einwandfreies „Funktionieren“
mithilfe der Selbstregulation gewä hrleistet. Die
emotionale Komponente spielt dabei eine entscheidende Rolle, da sie unter anderem fü r eine
Priorisierung verschiedener Ziele sorgt. Ist ein
Ziel von besonderer Bedeutung, so kann es stä rkere Emotionen auslö sen und diesem Ziel
kommt in der Folge besondere Aufmerksamkeit
zu (Carver, 2004). In bedrohlichen Situationen
ist eine Zielerreichung nicht immer mö glich, was
dazu fü hren kann, dass die negativen Emotionen
zu stark werden und die Selbstregulation versagt.
Wenn diese Emotionen die U� berhand gewinnen,
sowirdauchdieKonzentrationsfä higkeitnegativ
beein�lusst, ein Zusammenhang, den jeder schon
einmal im Alltag erlebt haben dü rfte. Eine Erklä rung fü r dieses Phä nomen liegt in der engen
Verbindung zwischen der Selbstregulation und
dem Arbeitsgedä chtnis. So ist das Arbeitsgedä chtnis unter anderem auch an der Unterdrü ckung von Emotionen beteiligt. Empirische
Untersuchungen arbeiten bei der Untersuchung
der Konzentrations- und Leistungsfä higkeit hä u-
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�ig mit schnellen Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben, beispielsweise dem sogenannten
„Stroop-Test“. Bei diesem Test mü ssen die Versuchspersonen eine schnelle Entscheidung zwischen zwei verschiedenen Reizen treffen,
beispielsweise zwei Zahlen, von denen die
grö ßere ausgewä hlt werden soll (z.B. Hofmann,
Schmeichel & Baddeley, 2012).
Betrachtet man die Folgen von Bedrohungssituationen auf das Risikoverhalten, so zeigen sich
zwei gegensä tzliche theoretische Befunde: Wird
den untersuchten Personen ein Gefü hl von Angst
vermittelt, so neigen sie in einer nachfolgenden
Risikoentscheidung zu grö ßerer Vorsicht bzw.
weniger Risiko. Die Begrü ndung dafü r liegt in einem grö ßeren Hintergrundrisiko, also der Angst
vor einer erneuten Bedrohungssituation (Cameron & Shah, 2015). Es gibt aber auch Befunde, die
auf eine grö ßere Risikobereitschaft unter Bedrohungsszenarien hindeuten. So zeigen Untersuchungen das bedrohliche Situationen je nach
Kontextauchalsspannendoderaufregendwahrgenommen werden kö nnen, was zu grö ßerer Risikofreudigkeit fü hren kann (beispielsweise
kö nnen �inanzielle Risiken bei Casino-Spielen
reizvoll und daher positiv erscheinen, Lee & Andrade, 2015).
Neben den psychologischen Auswirkungen hat
Stress auch Folgen fü r zahlreiche physiologische
Prozesse. Insbesondere die Erhö hung der Herzrate infolge einer Bedrohung ist sehr gut erforscht. Aber auch die Herzratenvariabilitä t
(HRV) spielt in der Erforschung von physiologischen Reaktionen eine wichtige Rolle. Die Herzratenvariabilitä t beschreibt die „variation in the
time interval between consecutive heartbeats,
used to draw inference on the out�low of the ANS
dynamics“ (Massaro & Pecchia, 2019, S. 2), also
die Zeitintervalle, die zwischen zwei Herzschlä gen liegen. Mit Hilfe dieser Intervalle lassen
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sich Rü ckschlü sse auf die Arbeit des autonomen
Nervensystems ziehen, die Einblicke in die inneren Vorgä nge wä hrend bestimmter Situationen
gewä hren. Gerade im Kontext der Bedrohungsforschung sind die Herzrate und die HRV wichtige Indikatoren, um Aussagen ü ber die
Selbstregulation zu machen, da diese selbst nur
sehr schwierig zu erfassen ist. Aus diesem Grund
werden bei vielen Studien, die sich mit psychologischen Prozessen beschä ftigen, auch physiologischeIndikatorenherangezogen(z.B.Hansen,
Johnson & Thayer, 2009; Elliot et al., 2011).
Menschen sind grundsä tzlich soziale Wesen, die
nicht gerne allein sind und in Isolation nicht langfristig funktionieren. Deshalb sind die Unterstü tzung anderer kurzfristig und komplexe soziale
Gefü ge langfristig von großer Bedeutung fü r das
menschliche Wohlbe�inden und spielen insbesondere in Bedrohungssituationen eine bedeutsame Rolle. Unterstü tzung oder „sozialer
Support“ kann sich auf verschiedenste Art und
Weise ä ußern, z.B. als emotionale Stü tze, als
sachliche Ratschlä ge oder praktische Hilfe.
Wichtig ist dabei, dass die Unterstü tzung zu den
Anforderungen der jeweiligen Situation passt
und die Hilfsbedü rftigkeit nicht direkt herausgestellt wird. Viele Untersuchungen zeigen sogar,
dass die theoretische Verfü gbarkeit von Support
wichtiger ist als tatsä chliche Hilfe. Der soziale
Support kann in Bedrohungssituationen dafü r
sorgen, dass die Stressreaktion weniger stark
ausfä llt, was in der Folge auch die negativen Effekte auf die bereits genannten Aspekte der Risikobereitschaft, der Konzentrationsfä higkeit,
der Affekte und der kö rperlichen Reaktionen abfedernkann.DabeiwirktderSupportwieeinPuffer zwischen der Bedrohung und der Person, was
dazu fü hrt, dass die Situation als weniger bedrohlich wahrgenommen wird (z.B. Sarason, Sarason & Pierce, 1990; Lakey & Orehek, 2011;
Hornstein, 2016).

Fasst man die Ergebnisse der bisherigen Forschung zusammen, so kann man sagen, dass Bedrohungen auf unterschiedlichste Art und Weise
entstehen kö nnen und die Wahrnehmung solcher von zahlreichen Faktoren und dem spezi�ischen Kontext abhä ngt. Wenn eine Bedrohung
wahrgenommen wird, wirkt sich diese auf unser
emotionales Emp�inden aus, was zunä chst einmal ein interner Indikator fü r die Bedrohlichkeit
ist. In der Regel erfolgt darau�hin eine Anpassung
der Emotionen und des Verhaltens, um wieder
zielgerichtet agieren zu kö nnen. Gelingt diese
Anpassung nicht, versagt also die Selbstregulation, so kommt es zu vermehrt negativen Affekten, was neben dem Wohlbe�inden auch die
Konzentrationsfä higkeit, die physiologischen
Prozesse und die Risikobereitschaft negativ beein�lusst. Ein Faktor, der als Schutz gegen diese
negativen Reaktionen ausgemacht wurde, ist der
soziale Support, der sowohl kurz- als auch langfristig positive Effekte auf das Wohlbe�inden hat.
Auch hier gibt es zahlreiche Ein�lussgrö ßen, die
entscheiden, ob der Support tatsä chlich effektiv
ist. Unter anderem sind die Art des Supports sowie die Anwendbarkeit in der jeweiligen Situation von Bedeutung.
Um den Ein�luss von sozialem Support in einer
Bedrohungssituation auf die positiven und negativen Affekte, die Konzentrationsfä higkeit und
das Risikoverhalten genauer zu untersuchen,
nahmen 59 Personen (44 davon weiblich) an einer Studie teil. Aus den theoretischen Vorannahmen wurden zunä chst folgende Hypothesen
abgeleitet:
H1: Die unterschiedliche Selbstregulation der Gruppen (Support vs. kein Support) fü hrt zu signi�ikant
weniger positiven und mehr negativen Affekten in der
Gruppe ohne Support.
H2: Die unterschiedliche Selbstregulation der Gruppen (Support vs. kein Support) fü hrt zu einer signi�ikant schlechteren Leistung in der Konzentrations-
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aufgabe bei der Gruppe ohne Support. Die Gruppe
ohne Support bearbeitet die Aufgabe weniger schnell
und weniger prä zise.
H3: Die unterschiedliche Selbstregulation der Gruppen (Support vs. kein Support) fü hrt zu einem signi�ikant unterschiedlichen Risikoverhalten. Die
Gruppen unterscheiden sich also signi�ikant in der
Anzahl der getä tigten Wü rfe.
H4: Die unterschiedliche Selbstregulation der Gruppen (Support vs. kein Support) fü hrt zu einer verstä rkten physiologischen Reaktion in der Gruppe
ohne Support. Die Gruppe ohne Support hat einen
hö heren Herzschlag und eine niedrigere HRV.

Um die Hypothesen empirisch zu ü berprü fen,
wurde folgender Versuchsablauf konzipiert: Zu
Beginn der Untersuchung sahen alle Versuchspersonen ein Video eines Waldbrandes, welches
eine Bedrohungssimulation simulieren sollte.
Mithilfe eines Fragebogens –„PANAS“ (Bluemke
& Breyer, 2016) – wurden anschließend die Affekte gemessen. Zusä tzlich enthielt der Fragebogen einige Fragen zu Umwelteinstellungen, die
der Kontrolle von Personen dienten, die einen
Waldbrand eventuell nicht als Bedrohung wahrnehmen. Der Stroop-Test, bei dem mö glichst
schnell und genau die hö herwertige Zahl aus
zwei angezeigten Ziffern gewä hlt werden sollte,
diente der Erfassung der Konzentrationsfä higkeit. U� ber eine Wü rfelsimulation wurde zum Abschluss der Untersuchung die Risikobereitschaft
der Versuchspersonen erhoben. Dabei konnten
die Versuchspersonen solange wü rfeln wie sie
wollten, beim Wü rfeln einer 6 verloren sie aber
alle Punkte. Die Wü rfel wurden allerdings so „gezinkt“, dass es nicht mö glich war direkt eine 6 zu
wü rfeln, sondern immer erst nach einer bestimmten Anzahl an Wü rfen. So konnte sichergestellt werden, dass jede Person, die ein Risiko
eingehen wollte, dies auch tun konnte und der
Zufall dies nicht verhinderte. Daneben wurden
die Herzrate und die HRV wä hrend des gesamten
Versuchs aufgezeichnet. Der einzige Unterschied
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im Versuchsau�bau der beiden Gruppen war eine
kurze Anweisung vor Beginn des Videos. Die
GruppeohneSupporterhieltdiefolgendeAnweisung: „Bitte stell dir vor, dass du selbst in der dargestellten Situation bist und dabei vö llig auf dich
allein gestellt bist. Versuche dir wä hrend des Videos immer wieder bewusst zu machen, dass du
dich tatsä chlich vö llig allein in der Situation be�indest“. Analog dazu erhielt die Support-Gruppe
die Anweisung, sich vorzustellen mit einer fü r sie
besonders wichtigen Person in der Situation zu
sein. Durch diesen einfachen Hinweis wurde der
soziale Support simuliert.
Um die vermuteten Unterschiede zu untersuchen, wurden fü r alle Aspekte jeweils die Ergebnisse der beiden Gruppen („Support“ und „kein
Support“) miteinander verglichen. Ein�lü sse von
geschlechtsspezi�ischen Unterschieden und von
einer besonders hohen Kontrollü berzeugung in
Bezug auf Umweltprobleme wurden in der Analyse herausgerechnet.
Die erste Hypothese konnte teilweise bestä tigt
werden: Es zeigten sich deutlich stä rkere positive Affekte in der Gruppe mit Support, allerdings
auch deutlich stä rkere negative Affekte, was auf
Grundlage der theoretischen Befunde eher verwunderlich ist. Weder fü r die Genauigkeit noch
fü r die Geschwindigkeit der Antworten beim
Konzentrationstest konnten signi�ikanten Unterschiede festgestellt werden. Die zweite Hypothese musste dementsprechend verworfen
werden. In Bezug auf das Risikoverhalten konnten die deutlichsten Unterschiede festgestellt
werden. Die Gruppe, die auf Support zurü ckgreifen konnte, wü rfelte im Schnitt fast 15 mal, wä hrend die Gruppe ohne Support nur etwas ü ber
11 mal wü rfelte. Dies spiegelt die theoretischen
Erkenntnisse also gut wider. Der Vergleich der
Herzraten der beiden Versuchsgruppen konnte
wie der Konzentrationstest keine signi�ikanten
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Unterschiede aufzeigen. Lediglich der Vergleich
der Herzratenvariabilitä t deutete in den ersten
und letzten Minuten der Untersuchung auf leichte deskriptive Unterschiede hin.
Die theoretischen Erkenntnisse deuten darauf
hin,dassdersozialeSupportdiedurchdieBedrohung erzeugten negativen Affekte abfangen kann
und somit ein Versagen der Selbstregulation verhindert. Darü ber hinaus sollte die Situation dadurch als zu bewä ltigen angesehen werden, was
auch die positiven Affekte beein�lussen mü sste.
Sie sollten in der Support-Gruppe hö her sein als
in der Gruppe ohne Support. Die Untersuchung
ergab, dass die Gruppe, die in der Situation auf
sich allein gestellt war, tatsä chlich weniger positive Affekte angab als die Gruppe, die auf Support
zurü ckgreifen konnte. Dieser Fund gibt die Datenlage gut wieder, auch wenn in der Regel die
negativen Affekte stä rker betrachtet werden.
Fü r die negativen Affekte zeigt sich allerdings ein
etwas widersprü chliches Bild, da diese in der
Support-Gruppe ebenfalls hö her aus�ielen. Es
zeigtesichalsoeineinsgesamthö hereEmotionalitä t in der Support-Gruppe. Eine mö gliche Erklä rung fü r diesen Befund liefert die recht offene
Formulierung der Manipulation zu Beginn des
Experiments. Die Versuchspersonen wurden gebeten sich vorzustellen, zusammen mit einer
Person in der Situation zu sein, die ihnen besonders wichtig ist. Es gab keinerlei weitere Spezi�izierungen, was diese Person tun soll oder
warum genau sie ausgewä hlt werden sollte. Dadurch sollte den Versuchspersonen selbst die
Entscheidung ü berlassen sein, welche Art von
Person sie auswä hlen und nicht von vornherein
eine Art des Supports festzulegen. Eigentlich
sollten so genau die Bezugspersonen gewä hlt
werden, die in der Bedrohungssituation individuell die beste Unterstü tzungswirkung erzielen.
Mö glicherweise kam es allerdings durch die of-

fene Beschreibung auch zu Missverstä ndnissen,
sodass einige Versuchspersonen sich nicht vorstellten, durch die gewä hlte Person Unterstü tzung zu erhalten, sondern vielmehr der Meinung
waren, der Bezugsperson Unterstü tzung bereitstellen zu mü ssen. Diese Vermutung kö nnte auch
eine alternative Erklä rung bieten, weshalb die
positivenAffekteinderSupport-Gruppedeutlich
hö her sind, da auch die Unterstü tzung anderer
positive Affekte auslö sen kann (Uchino & Garvey,
1997).
Ein weiterer Erklä rungsansatz kö nnte auch ein
sozial erwü nschtes Antwortverhalten sein. So
scheint es grö ßtenteils Konsens zu sein, Umweltbedrohungen und den Klimawandel als Bedrohung wahrzunehmen, sodass auch Personen, die
diese Einstellung nicht teilen, entsprechende
Antworten gegeben haben kö nnten, um nicht negativ aufzufallen (auch wenn die Ergebnisse natü rlich anonym behandelt wurden).
Betrachtet man die Konzentrations- und Leistungsfä higkeit, so sollten sich ebenfalls Gruppenunterschiede zeigen. Die Untersuchung der
Leistungsfä higkeit konnte allerdings weder fü r
die Genauigkeit noch fü r die Reaktionsgeschwindigkeit beim Stroop-Test signi�ikante Unterschiede zwischen den Gruppen feststellen. Dabei
muss aber angemerkt werden, dass es sich um
einerelativleichteundkurzeKonzentrationsaufgabe handelte. In vielen Fä llen lag die Genauigkeit bei 100 Prozent oder nahe darunter, weshalb
man in diesem Fall von Deckeneffekten ausgehen
kann. Interessanterweise ist aber auch zu sehen,
dass die Gruppe ohne Support deskriptiv geringfü gig besser abschneidet. Diese Tatsache stü tzt
die Befunde mehrerer Studien, die bei der Wirkung von Bedrohungen auf die Leistungsfä higkeitzwischenverschiedenenAufgabentypenund
-schwierigkeiten unterscheiden. Bei manchen
Aufgabentypen hat die Bedrohung keine negati-
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venFolgenundkannsogarpositiveEffektehaben
(z.B. Lavric, Rippon & Gray, 2003).
Die bisherigen theoretischen Erkenntnisse zu
den Ein�lü ssen der Selbstregulation sowie zur
Wirkung des sozialen Supports auf das Risikoverhalten waren nicht eindeutig. Sowohl Befunde zu einer risikosteigernden Wirkung der
Bedrohung wie auch zu einer risikomeidenden
Wirkung wurden vorgestellt. Ebenso �inden sich
fü r den Support Befunde, die von einer risikohemmenden Wirkung sprechen, wenn auch
nicht im Kontext von Umweltbedrohungen. Die
hier gefundenen Ergebnisse der Wü rfelsimulation zeigen einen deutlichen Effekt in die risikosteigernde Richtung des Supports. Grund dafü r
kö nnte die weniger starke Bedrohungswahrnehmung sein und eine Anpassung des wahrgenommenen Hintergrundrisikos, was infolge der
Bedrohung vorgenommen wird. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die Versuchspersonen kein echtes Risiko eingingen, somit ist eine
U� bertragbarkeit auf eine reale Situation nicht gesichert.
Der letzte untersuchte Indikator fü r eine Stressreaktion auf die Umweltbedrohung war die physiologische Reaktion, gemessen anhand der HRV
und der Herzrate. Die Erfassung der physiologischen Reaktion erfolgte ü ber den gesamten Zeitraum der Testung, von besonderem Interesse
war aber vor allem der Zeitrahmen, in dem die
Bedrohung erzeugt wurde, also der Bereich, in
dem das Video abgespielt wurde. Die theoretischen Erkenntnisse hatten gezeigt, dass die Support-Gruppe eine hö here HRV und eine
dementsprechend niedrigere Herzrate aufweisen sollte, was ein Indiz fü r eine bessere Angepasstheit an die Situation und eine bessere
Handlungsfä higkeit ist. Betrachtet man die Ergebnisse, so lassen sich allerdings keine statistisch signi�ikanten Unterschiede zwischen der
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Support-Gruppe und der Kein-Support-Gruppe
feststellen. Die nicht gefundenen Effekte deuten
hier hö chstwahrscheinlich auf Messfehler und
eine unsystematische Erhebung hin, da die physiologischen Reaktionen auf Stress in der Theorie sehr gut gesichert sind. Deskriptiv lassen sich
durchaus Gruppenunterschiede feststellen, die
die theoretischen Annahmen unterstü tzen. So ist
zumindest die Herzrate bei der Gruppe ohne
Support zu Beginn der Testung deutlich hö her
und steigt außerdem im Laufe des Videos wieder
leicht an, wä hrend sie in der Support-Gruppe
konstant bleibt.
Man kann kritisch anmerken, dass die Manipulation nicht besonders stark war und eventuell
auch von einigen Versuchspersonen falsch verstanden wurde, was unter anderen die teilweise
nicht gefundenen Effekte erklä ren kö nnte, aber
auch Einschrä nkungen fü r die Interpretation der
Befunde bedeutet. Nichtsdestotrotz deuten die
Ergebnisse auf ein Vorhandensein der Effekte
hin. Weiterfü hrende Untersuchungen sollten
sich zur Aufgabe machen, den sozialen Support
enger zu de�inieren und stä rker zu betonen und
außerdem verschiedene Arten des Supports miteinander zu vergleichen. So kö nnten eventuell
noch stä rkere Effekte gemessen werden. Zudem
wä ren weitere Untersuchungen sinnvoll, die alle
hier behandelten Aspekte auch untereinander
verknü pfen, um so die Wechselwirkungen und
komplexen Zusammenhä nge der einzelnen Faktoren zu ergrü nden. Daneben kö nnte auch eine
systematischere Untersuchung der physiologischen Aspekte spannende Erkenntnisse liefern.
Fraglich bleibt, ob die Ergebnisse auf eine reale
Situation ü bertragbar sind. Interessant wä re
hier ein Vergleich mit Kulturen, die bereits individuelle und gesellschaftliche Schutzmechanismen gegen (Umwelt-)Bedrohungen entwickelt
haben.
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In Zukunft werden immer mehr Menschen weltweit von den Folgen des Klimawandels betroffen
sein, unter anderem auch in Form von Naturkatastrophen. Die Erkenntnisse dieser Untersuchung kö nnen deshalb auch aus praktischer
Sicht helfen, entsprechende Schutzmaßnahmen
zu ergreifen. Denkbar wä ren hier zum Beispiel
emotionaler Beistand, Unterstü tzung bei �inanziellen Entscheidungen oder auch prä ventive
Maßnahmen.
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Digitale Medien und Motivation
Selbstbestimmtes und intrinsisch motiviertes Lernen im digitalen Unterricht über
die Plattform Microsoft Teams
Tobias Hoffmann, 2020
betreut von Linda Schürmann und Dr. Martina Rahe

Die Schulschließungen im Rahmen der CoronaKrise haben dazu gefü hrt, dass Schulkinder digital im ‚Homeschooling‘ unterrichtet wurden.
Seitdem kommt der Digitalisierung der Bildung
einebesondereBedeutungzu.VieleBildungssysteme befanden sich bereits vor den krisenbedingten Schulschließungen im digitalen
Wandel. Trotzdem scheinen viele Schulen auf
diese plö tzliche Umstellung nicht ausreichend
vorbereitet gewesen zu sein. Im Zuge der Krise
wird dies besonders deutlich. So haben diverse
Schulen in den letzten Wochen auf Angebote wie
Microsoft Teams, Anton oder Schoolfox zurü ckgreifen mü ssen, um einen Minimalbetrieb ü berhaupt aufrechterhalten zu kö nnen. Die
Krisensituation scheint die zuvor konservative
Haltung vieler Lehrpersonen in eine eher progressive Taktik zu verwandeln. In kü rzester Zeit
hat sich so etwas wie eine Bildungsrevolution
vollzogen. Schü lerinnen und Schü ler arbeiten,
kommunizieren und lernen in der Krise selbststä ndig, mit Hilfe digitaler Gerä te (Steinberg &
Schmid, 2020).
Aufgrund dieser besonderen Umstä nde ist es
nun von Bedeutung, die neue Art des Unterrichts
aus motivationspsychologischer Sicht zu betrachten. Eine auf Selbstbestimmung beruhende
Lernmotivation hat eine „positive Wirkung auf
die Qualitä t des Lernens“ (Deci & Ryan, 1993, S.
223). Deshalb ist es wichtig zu erfahren, ob digi-

taler Unterricht ein selbstbestimmtes Lernen ermö glicht. Dies wird exemplarisch am Unterricht
ü ber die Plattform Microsoft Teams geprü ft. Microsoft Teams ermö glicht es, den Unterricht digital per Video-Chat zu halten. Außerdem
beinhaltet das Programm eine Chat-Funktion
und es kö nnen Dateien hochgeladen und an verschiedene Gruppen freigegeben werden.
Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und
Ryan (1993) ist die theoretische Grundlage dieser Arbeit. Fü r diese Studie sind besonders die
drei psychologischen Grundbedü rfnisse Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit
von Bedeutung. Ein weiterer Fokus liegt auf der
intrinsischen Motivation. Intrinsisch motivierte
Verhaltensweisen kö nnen als interessenbestimmte Handlungen beschrieben werden (Deci
& Ryan, 1993).
Motivation kann als die „aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen
positiv bewerteten Zielzustand“ de�iniert werden (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 16). Die
Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan
(1993) beschreibt unter anderem den Zusammenhang zwischen Motivation und Lernen. Wie
bereits erwä hnt, hat eine auf Selbstbestimmung
beruhende Lernmotivation eine „positive Wirkung auf die Qualitä t des Lernens“ (Deci & Ryan,
1993, S. 223). Dabei wird nicht nur unterschie-
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den, ob die Person motiviert ist oder nicht. Die
Handlung wird auch nach dem Grad der Selbstbestimmung, beziehungsweise nach jenem der
Kontrolliertheit, unterschieden (Deci & Ryan,
1993).
Das Ausmaß, in dem die psychologischen Grundbedü rfnisse nach Autonomie, Kompetenz und
sozialer Eingebundenheit unterstü tzt oder vereitelt werden, beein�lusst sowohl die Art als auch
die Stä rke der Motivation. Das Bedü rfnis nach sozialer Eingebundenheit bedeutet, dass der
Mensch die angeborene motivationale Tendenz
hat, sich mit anderen Personen in einem sozialen
Milieu verbunden zu fü hlen. Unter Kompetenz
wird das Gefü hl verstanden, effektiv auf die jeweils als wichtig erachteten Dinge einwirken zu
kö nnenundentsprechendgewü nschteResultate
zu erzielen. Autonomie bezeichnet das Gefü hl
der Freiwilligkeit, sich bei einer Handlung persö nlich autonom und initiativ zu erfahren (Deci
& Ryan, 1993). Autonome Motivation umfasst
die intrinsische Motivation sowie die Arten der
extrinsischen Motivation, bei denen sich Menschen mit dem Wert einer Aktivitä t identi�izieren
und diese im Idealfall in ihr Selbstbewusstsein
integriert haben (Deci & Ryan, 2008). Intrinsisch
motivierte Verhaltensweisen sind interessensbestimmte Handlungen, bei denen der Grund fü r
die Handlung in der Ausfü hrung an sich liegt. Sie
beruht auf dem angeborenen, organismischen
Bedü rfnis nach Kompetenz und Selbstbestimmung. Es ist kein Druck oder eine externe Konsequenz, wie Versprechungen oder Drohungen,
nö tig (Deci & Ryan, 1985). Extrinsische Motivation wird dagegen als Handlung de�iniert, die mit
instrumenteller Absicht durchgefü hrt wird, um
„eine von der Handlung separierbare Konsequenz zu erlangen“ (Deci & Ryan, 1993, S. 225).
Die Studie von van Loon, Ros und Martens (2012)
hat bereits untersucht, wie digitale Lernaufga-
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ben dazu beitragen kö nnen, die intrinsische Motivation und die Lernergebnisse der Schü lerinnen und Schü ler zu verbessern. Es wurde
herausgefunden, dass eine digitale Lernaufgabe,
die Struktur schafft, zu einer grö ßeren wahrgenommenen Kompetenz beiträ gt (van Loon et al.,
2012). Die Studie von Yang, Zhou und Cheng
(2019) stü tzt sich unter anderem auf die Selbstbestimmungstheorie und untersucht Faktoren,
welche die Lernkontinuitä t von Studentinnen
und Studenten in einer digitalen Lernumgebung
beein�lussen (Yang et al., 2019). Hauptsä chlich
untersucht die hier vorgestellte Studie, ob der
Unterricht ü ber Microsoft Teams ein selbstbestimmtes und intrinsisch motiviertes Lernen ermö glicht. Zusä tzlich wird geprü ft, ob das
Bereitstellen von Struktur einen Ein�luss auf die
wahrgenommene Kompetenz hat. Fü r die Untersuchung wurden 45 Fragebö gen von Schü lerinnen und Schü ler einer Realschule Plus in
Kirchheimbolanden quantitativ ausgewertet.
Diese Schule verwendet bereits seit Beginn der
Corona-bedingten Schulschließungen die PlattformMicrosoftTeams,umdenUnterrichtweiterhin gewä hrleisten zu kö nnen.
Insgesamt N=45 Schü lerinnen und Schü ler zwischen 12 und 17 Jahren (M=15,13, SD=1,31), 17
davon weiblich (37,8%), 27 davon mä nnlich
(60%) und 1 davon divers (2,2%), fü llten den
Fragebogen zum Unterricht ü ber Microsoft
Teams aus. Von den 45 ausgefü llten Fragebogen
stammen 7 aus der 7. Klasse, 21 aus der 9. Klasse
und 17 aus der 10. Klasse einer Realschule Plus
in Kirchheimbolanden. Mit 46.7% machen somit
die Schü lerinnen und Schü ler der 9. Klasse den
grö ßten Anteil der Befragten aus. Die Schü lerinnen und Schü ler nahmen am Unterricht ü ber Microsoft Teams mit dem Laptop oder PC (35,6%),
dem Tablet (8,9%) oder dem Handy (55,6%) teil.
Allgemein kamen von den N=45 Schü lerinnen
und Schü lern nach eigenen Angaben 12 sehr gut
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(26,7%), 24 gut (53,3%), 8 mittelmä ßig (17,8%)
und 1 schlecht (2,2%) mit dem Programm Microsoft Teams zurecht. Von den befragten N=45
Schü lerinnen und Schü lern fanden 37 (82,2%)
den Unterrichtstyp Schule und 8 (17,8%) den
Unterricht ü ber Microsoft Teams motivierender.
In der Studie wurden keine geschlechterspezi�ischen Unterschiede in Bezug auf die intrinsische
Motivation registriert. Es fand sich kein signi�ikanter Unterschied im Druckemp�inden, der
wahrgenommenen Kompetenz und der wahrgenommenen Wahlfreiheit zwischen Jungen und
Mä dchen. Dieses Ergebnis bestä tigt die von Hussien (2017) durchgefü hrte Studie, die ebenfalls
keinen signi�ikanten geschlechterspezi�ischen
Unterschied bei der intrinsischen Motivation
entdeckte.
Die Ergebnisse der Studie zur Motivation beim
Unterricht ü ber die digitale Lernumgebung Microsoft Teams legen zudem nah, dass das verwendetetechnischeGerä tkeinenEin�lussaufdas
Interesse der Schü lerinnen und Schü ler hat. Interesse/Vergnü gen gilt als Selbstberichtswert
fü r die intrinsische Motivation (Wilde et al.,
2009). Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass
eineintrinsischeLernmotivationeinenpositiven
Ein�luss auf die Qualitä t des Lernens hat (Deci &
Ryan, 2008). Es kann gefolgert werden, dass das
verwendete technische Gerä t fü r den digitalen
Unterricht ü ber Microsoft Teams keinen Ein�luss
auf das Interesse der Schü lerinnen und Schü ler
und damit auch keinen Ein�luss auf die Qualitä t
des Lernens hat.
In einer aktuellen politischen Debatte geht es um
die kostenlose Bereitstellung von Tablets fü r
Schulkinder aus �inanzschwachen Elternhä usern.DassesinDeutschlandeinebesondersenge
Kopplung zwischen sozialer Herkunft und schulischen Leistungen gibt, ist seit Jahrzehnten em-

pirisch belegt. Die aktuelle Corona-Krise verschä rft mit jedem Tag ohne Schule die bestehende soziale Ungleichheit. Unterschiede im Zugang
zu und im Umgang mit digitalen Medien verstä rken diese Ungleichheit (van Ackeren et al., 2020).
Der digitale Homeschooling-Unterricht zu Zeiten der Corona-bedingten Schulschließungen
setzt voraus, dass Familien ü ber eine geeignete,
digitale Infrastruktur verfü gen (Steinberg &
Schmid,2020).DieJIM-Studie2019,fü rdie1.200
Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren in ganz
Deutschland befragt wurden, zeigte, dass Jugendliche mit einem breiten Repertoire an Mediengerä ten aufwachsen. Smartphone und Laptop
oder Computer sind in praktisch allen Familien
vorhanden. Fast jeder Jugendliche besitzt ein eigenes Smartphone (Rathgeb & Schmid 2020). Da
die Ergebnisse der Studie zum digitalen Lernen
ü berMicrosoftTeamsnahelegen,dassdieArtdes
verwendeten technischen Gerä ts keinen Ein�luss
auf das Interesse am Unterricht hat, ergibt es aus
dieser Sicht keinen Sinn, sozial benachteiligten
Jugendlichen ein kostenloses Tablet bereitzustellen. Die Art des Gerä ts ist nicht entscheidend,
wichtigist,dassdieSchü lerinnenundSchü lerallgemein einen Zugang zum digitalen Unterricht
haben. Dieser Zugang kann auch ü ber ein Smartphone ermö glicht werden, das fast jeder Jugendliche besitzt.
Die Ergebnisse der Studie zeigen darü ber hinaus,
dass sich Schü lerinnen und Schü ler, die beim Unterricht ü ber Microsoft Teams Struktur erfahren
haben, kompetenter fü hlen. Es gab eine signi�ikant positive Korrelation zwischen der wahrgenommenen Struktur und der wahrgenommenen
Kompetenz. Je hö her der Wert in der wahrgenommenen Struktur, desto hö her der Wert fü r
die wahrgenommenen Kompetenz. Dieses Ergebnis bestä tigt die Annahme von van Loon
(2012). Dieser hat herausgefunden, dass eine digitale Lernaufgabe, die durch klare Erwartun-
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gen, Anleitungen und Verfahren Struktur schafft,
zu einer grö ßeren wahrgenommenen Kompetenz beiträ gt (van Loon et al., 2012). Es kann also
festgehalten werden, dass das Bereitstellen von
Struktur auch beim digitalen Lernen ü ber Microsoft Teams wichtig fü r die wahrgenommene
Kompetenz der Schü lerinnen und Schü ler ist.
Eine hohe wahrgenommene Kompetenz wirkt
sich positiv auf die intrinsische Motivation und
damit auf die Qualitä t des Lernens aus.
Neben dem grundlegenden menschlichen Bedü rfnis nach Kompetenz ist auch die Autonomie
eine Voraussetzung fü r das Auftreten intrinsischer Motivation. Die Studie zum digitalen Lernen ü ber Microsoft Teams erfasste fü r die Skalen
wahrgenommeneWahlfreiheitundwahrgenommene Kompetenz vergleichsweise hohe Mittelwerte. Auch Interesse/Vergnü gen, als Selbstreferenzwert fü r intrinsische Motivation, hatte
einen eher hohen Mittelwert. Druck/Anspannung, als negativer Faktor fü r intrinsische Motivation, hatte hingegen einen eher niedrigen
Mittelwert. Diese Ergebnisse suggerieren, dass
der Unterricht ü ber Microsoft Teams ein intrinsisch motiviertes Lernen ermö glicht. Zahlreiche
Studien haben gezeigt, dass das Verfolgen der intrinsischen Ziele im Verhä ltnis zu den extrinsischen Zielen mit mehr Gesundheit, Wohlbe�inden und Leistung verbunden ist (Deci &
Ryan, 2008). Darum ist es gut, dass der Unterricht ü ber Microsoft Teams ein intrinsisch motiviertes Lernen ermö glicht.

heit unterstü tzt oder vereitelt werden, beein�lusst sowohl die Art als auch die Stä rke der Motivation (Deci & Ryan, 2008). Die Skalen
wahrgenommene Wahlfreiheit, wahrgenommene Kompetenz und soziale Eingebundenheit hatten alle einen vergleichsweise hohen Mittelwert.
Besonders auffä llig war, dass sich die Schü lerinnen und Schü ler sehr stark sozial eingebunden
fü hlten. Die soziale Eingebundenheit ist ein Faktor, der die psychologischen Bedü rfnisse nach
Autonomie und Kompetenz ermö glicht und positiv beein�lusst (Deci & Ryan, 1993). Dadurch ist
die soziale Eingebundenheit der Lernenden ein
Schlü sselfaktor fü r erfolgreiches E-Learning.
DerEinsatzvondigitalenChats,dieprinzipiellinformelle und soziale Kommunikation fö rdern, ist
ein wesentliches Mittel, um soziale Kontakte zu
initiieren und zu fö rdern (Bode, 2003). Der Unterricht ü ber Microsoft Teams ermö glicht die
Kommunikation nicht nur ü ber einen Chat, sondern zusä tzlich ü ber eine Videokonferenz. Diese
Videokonferenz kö nnte eine Mö glichkeit sein,
warum sich die Schü lerinnen und Schü ler so
starksozialeingebundenfü hlten.EineaufSelbstbestimmung beruhende Lernmotivation, bei der
alle drei psychologischen Grundbedü rfnisse erfü lltwerden,isteineVoraussetzungfü rhochwertiges und motiviertes Lernen (Deci & Ryan,
1993). Da der Unterricht ü ber Microsoft Teams
ein selbstbestimmtes Lernen ermö glicht, bewirkt er bei den Schü lerinnen und Schü lern eben
diese hochwertigen und motivierten Lernerlebnisse.

Um insgesamt zu prü fen, ob die Schü lerinnen
und Schü ler beim Unterricht ü ber Microsoft
Teams selbstbestimmt lernen, wurde neben der
wahrgenommenen Wahlfreiheit und der wahrgenommenenKompetenzauchdiesozialeEingebundenheit erfragt. Das Ausmaß, in dem die
psychologischen Grundbedü rfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebunden-

IndiesemZusammenhangistzudeminteressant,
ob die Schü lerinnen und Schü ler den Unterricht
in Microsoft Teams oder den Prä senzunterricht
in der Schule motivierender �inden. Von den befragten N=45 Schü lerinnen und Schü lern fanden
37 (82,2%) den Unterrichtstyp Schule und 8
(17,8%) den Unterricht ü ber Microsoft Teams
motivierender. Im Anschluss sollten die Schü le-
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rinnenundSchü lerihreEinstellungkurzbegrü nden.EinGroßteilderbefragtenSchü lerinnenund
Schü lerprä ferierendenPrä senzunterrichtinder
Schule, da ihnen der direkte Kontakt zu den Lehrpersonen und ihren Mitschü lerinnen und Mitschü lern wichtig ist. Besonders gut am
Unterricht ü ber Microsoft Teams hat den Schü lerinnen und Schü lern jedoch gefallen, dass Sie
ihre Mitschü lerinnen und Mitschü ler trotz der
Corona-bedingten Schulschließungen wieder
sehen und hö ren konnten. Der Unterricht ü ber
eine Videokonferenz in Microsoft Teams ist somit ein entscheidender positiver Aspekt im Vergleich zu anderen Homeschooling-Methoden.
Das kö nnte eine Erklä rung fü r den besonders hohen Wert fü r die Skala soziale Eingebundenheit
sein. Jugendliche wenden sich wä hrend des
Emanzipationsprozesses ihrer Peergroup zu, um
dort Anerkennung und Sicherheit zu bekommen.
Die Peergroup beein�lusst das Verhalten von JugendlichenundleistetsoeinenwichtigenBeitrag
zur Entwicklung von Persö nlichkeit und Identitä t (Naudascher, 1978). Die Studie von Yang et
al. (2019) hat bereits gezeigt, dass der Ein�luss
von Gleichaltrigen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der affektiven Lernbeteiligung wä hrend des mobilen Lernens von Studentinnen und
Studentenspielt(Yangetal.,2019). AufdieFrage,
was ihnen am Unterricht ü ber Microsoft Teams
gut gefallen hat, antworteten zudem viele, dass
sie die Freiheit schä tzten, ihre Arbeit selbst einteilen zu kö nnen. Dies kö nnte den vergleichsweise hohen Wert fü r die Skala wahrgenommene
Wahlfreiheit erklä ren.
Das ü bergeordnete Ziel dieser Arbeit war zu
ü berprü fen, ob die digitale Plattform Microsoft
Teams ein selbstbestimmtes Lernen ermö glicht.
Die erfassten Werte haben bestä tigt, dass die beteiligten Schü lerinnen und Schü ler selbstbestimmtü berMicrosoftTeamsgelernthaben.Dies
ist allerdings kein Garant dafü r, dass Schü lerin-

nen und Schü ler immer selbstbestimmt und intrinsisch motiviert ü ber dieses Programm lernen. Es kann nur eindeutig gesagt werden, dass
die Mö glichkeit besteht. Denn viele verschiedene
Faktoren beein�lussen, ob das zwischenmenschliche Klima im Klassenraum eher autonom oder
kontrollierend ist. Zu den wichtigsten zä hlt die
Orientierung des Lehrers (Guay et al., 2008).
Daher ist abschließend festzuhalten, dass der digitale Unterricht ü ber Microsoft Teams selbstbestimmtes Lernen und intrinsisch motiviertes
Lernen ermö glicht. Zu Zeiten der Corona-bedingten Schulschließungen ist dies eine wichtige
Erkenntnis fü r alle Schulen, deren Unterricht
momentan ü ber diese Plattform statt�indet. Des
Weiteren wurde herausgefunden, dass die intrinsische Motivation nicht vom verwendeten
technischen Gerä t abhä ngt. Fü r weiterfü hrende
Studien wä re nun interessant, ob es Unterschiede zwischen dem digitalen Unterricht ü ber Microsoft Teams und dem Prä senzunterricht in der
Schule in Bezug auf den Grad der Selbstbestimmung und der intrinsischen Motivation gibt.
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NAUDASCHER, B. (1978). Jugend und Peer Group. Die
pädagogische Bedeutung der Gleichaltrigen im
Alter von zwölf bis sechzehn Jahren. Bad
Heilbrunn/Obb: Klinkhardt.

schloss er seinen Bachelor of Education ab. Die Bache-

RATHGEB, T. & SCHMID T. (2020). Jim 2019: Jugend,
Information, Medien – Basisuntersuchung zum
Medienumgang
12bis
19-Jähriger
in
Deutschland. Stuttgart:
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„Bildungssprache in aller Munde“ (Morek & Heller, 2012, S. 67) – oder auch eben nicht. Die
Grundschule stellt einen zentralen Ort fü r den
Erwerb und den Ausbau sprachlicher Kompetenzen dar (Gogolin & Roth, 2007). Besonders das
bildungssprachliche Register ist in den letzten
Jahren immer mehr in den Fokus der Forschung
gerü ckt. Es gilt als Voraussetzung fü r den schulischenErfolgundgleichzeitigauchfü rdiegesellschaftliche
Teilhabe,
denn
ohne
die
Beherrschung der Bildungssprache scheint ein
umfangreiches Verstä ndnis der Sachinhalte unmö glich zu sein. Daraus ergibt sich die sprachliche Bildung als didaktische Grundaufgabe aller
Fä cher (Eickhorst, 2015, S. 7). Die Kombination
aus fachlichem und sprachlichem Lernen betrifft
in der Grundschule besonders den mehrdimensionalen Sachunterricht (Ministerium fü r Bildung, 2006, S. 6). Denn der Sachunterricht ist
nicht nur von einer inhaltlichen Dichte, sondern
auch von einem umfangreichen sprachlichen Register geprä gt – der Bildungssprache. Diese de�iniert sich durch eine komplexe Sprache auf
lexikalisch-semantischer, syntaktischer und diskursiver Ebene. Im Hinblick auf eine vielfä ltige
Betrachtung der Diskussion um den Terminus
der Bildungssprache, liegt der Arbeit eine De�inition aus der Synthese von Register-, Merkmalsund Diskursorientierung zugrunde.

Eswirddeutlich,dassdieSprachbildungimSachunterricht eine zentrale Rolle einnimmt, die einer umfangreichen Fö rderung bedarf. Sie rü ckt
immermehrindieBetrachtungdersprachdidaktischen Forschung (z.B. Ahrenholz, 2010; 2017;
Eschrich, 2015; Eschrich & Henrich, 2020;
Schramm et al., 2013). Wä hrend im Kontext der
weiterfü hrenden Schulen verschiedene Arbeiten zur Bildungssprache im gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht existieren (z.B. Budke &
Kuckuck, 2017; Hö velbrinks et al., 2017; Jostes
et al., 2019), werden im grundschulspezi�ischen
Sachunterricht ausschließlich die Naturwissenschaften hinsichtlich der Bildungssprache betrachtet (Gadow, 2016; Hö velbrinks, 2014; Merz,
2015; Riebling, 2013). Daher liegt es nahe, anzunehmen, dass in den Disziplinen des Sachunterrichts eine differenzierte Sprachkomplexitä t
herrscht und die Naturwissenschaften dort einen deutlich hö heren Gehalt der Bildungssprache als die Gesellschaftswissenschaften
aufweisen. Die Betrachtung und Bestimmung
des bildungssprachlichen Gehaltes der gesellschaftswissenschaftlichen Themen im Sachunterricht stellt einzeln und im Vergleich zu den
naturwissenschaftlichen Themen ein Desiderat
und gleichzeitig auch den Forschungskern der
Arbeit dar.
Die vergleichend angelegte Untersuchung widmete sich daher der Frage, ob und wie sich der
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bildungssprachliche Gehalt der Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften im
Sachunterricht voneinander unterscheidet. Zudem fragte die Autorin der hier vorgestellten Bachelorarbeit als didaktische Konsequenz nach
prototypischen Merkmalen der Bildungssprache, die jeweils einer Disziplin des Sachunterrichtes zugeordnet werden kö nnen. Das
besondere Interesse bestand darin, die Forschungsergebnisse abschließend aus einem
schulpraktischen Blickwinkel zu betrachten.
Die Untersuchungsgrundlage bildete ein exemplarisches Set von teils rekurrenten und teils divergenten Themen aus den aktuellen Lehrwerken „Niko 3“ (Birchinger et al., 2018) und
„Pusteblume 3“ (Breede et al., 2019). Diese wurdenmithilfederqualitativenInhaltsanalysenach
Mayring (2010) deduktiv kodiert.² Zur Einhaltung der Gü tekriterien wurden die Daten vereinheitlicht, um sie dann prozentual in Beziehung
zueinanderzu setzen. Auf derlexikalisch-semantischen Ebene wurden die Merkmale in Relation
zu allen Wö rtern gemessen und auf der syntaktischen in Relation zu allen Sä tzen. Ausnahmen
bildeten hier die bildungssprachlichen Verben
und Substantive, die im Vergleich zur jeweiligen
Wortart betrachtet wurden. Aufgrund der Lehrwerkanalyse lag der Fokus nicht auf der diskursiven Ebene. Im Anschluss an die Einzelanalysen
wurde jeweils der Mittelwert der jeweiligen Disziplin ermittelt, um diese mithilfe der Differenz
(∆) miteinander vergleichend zu bewerten.
Auf der lexikalisch-semantischen Ebene wurde
zunä chst die Wortanzahl betrachtet, die wesentlich zur Satz- und Textdichte beiträ gt. Dabei hat
sich herausgestellt, dass die Gesellschaftswissenschaften eine Wortdichte von durchschnitt-

lich 46,86 Wö rtern mehr pro Seite besitzen. Bei
derlexikalischenVielfalt(∆5,55%)sowiebeiden
drei- und mehrsilbigen Wö rtern (∆ 5,38%) wurde ein erhö htes Vorkommen bei den Gesellschaftswissenschaften gemessen. Die durch den
Duden deklarierten Fachbegriffe (∆ 0,6%) sowie
die grundschulspezi�ischen Fachbegriffe (∆
1,88%) ü berwogen in den naturwissenschaftlichen Themen. Der grundschulspezi�ische Fachwortschatz wurde als einziges Kriterium der
Datenauswertung subjektiv gesetzt, da es zu einem grundschulspezi�ischen Fachwortschatz
bisher keine fundierte Forschungsgrundlage
gibt.Wä hrendFremdwö rterindenNaturwissenschaften gar nicht vorkamen (∆ 1,15%), waren
auch Polyseme mit differenter Alltagsbedeutung
dort seltener (∆ 1,07%). Auch Kurzwö rter verzeichneten eine minimal hö here Hä u�igkeit in
den Gesellschaftswissenschaften (∆ 0,44%).
Komposita lagen dem naturwissenschaftlichen
Sachunterricht hä u�iger zugrunde (∆ 4,9%),
komplexere, mehrgliedrigere Komposita kamen
dort jedoch gar nicht vor (∆ 3,30%). Derivate waren ebenfalls hä u�iger im gesellschaftswissenschaftlichen Sachunterricht der Datengrundlage
angesiedelt (∆ 4,77%). Subsumiert man diese
Bereiche der Substantive, lä sst sich feststellen,
dass der bildungssprachliche Gehalt der gesellschaftswissenschaftlichen Lehrwerkseiten hö her ist.
Des Weiteren kö nnen Verben vielfä ltige Ausprä gungen in der Bildungssprache haben. Dazu
gehö ren Prä �ixverben, Partikelverben, re�lexive
Verben und Modalverben (Ahrenholz, Hö velbrinks & Neumann, 2017, S. 17). Handlungsinitiierende Verben wurden aufgrund ihrer Funktion
der diskursiven Ebene zugeordnet. Bei den naturwissenschaftlichen Themen ließ sich ein

²Die Kategorien ergeben sich durch die Sichtung und Analyse der aktuellen Forschungsliteratur zur Bildungssprache. Exemplarisch zu nennen
sind unter anderen Arbeiten von Ahrenholz (2017), Gadow (2016), Gogolin et al. (2007) und Leisen (2018).
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Lexikalisch-semantische Merkmale
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3,30%
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1,01%
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12,25%
11,71%
7,75%
5,05%
6,95%
9,35%

Naturwissenschaften

hö heres Vorkommen bei Prä �ixverben (∆
5,56%), Partikelverben (∆ 0,54%) und re�lexiven
Verben (∆ 2,70%) erkennen. Im Gegensatz dazu
sind Modalverben hä u�iger in gesellschaftswissenschaftlichen Themen der Datenbasis verzeichnet gewesen (∆ 2,40%). Der Gesamtü berblick aller bildungssprachlichen Verben
veranschaulichte, dass der Anteil dieser Verben
deutlich hö her bei den naturwissenschaftlichen
Themen war. Adjektive werden durch Kompositionen, Suf�ixe oder Prä �ixe als bildungssprachlich charakterisiert (Leisen, 2018, S. 12) und
waren hä u�iger in den Naturwissenschaften zu
�inden (∆ 1,62%). Als letztes bildungssprachliches Element sind habitualisierte Wortverbindungen zu nennen, die sich aus Kollokationen
und idiomatischen Wortverbindungen zusammensetzen.InRelationgesehen,kamendiesesiebenmal hä u�iger in den Gesellschaftswissenschaften vor. Insgesamt kamen sie allerdings nur siebenmal vor.
Auf der syntaktischen Ebene der Bildungssprache wurde zunä chst die Satzlä nge betrachtet, die

Gesellschaftswissenschaften

bei den Naturwissenschaften aus durchschnittlich 19 Sä tzen pro Seite bestand und bei den Gesellschaftswissenschaften aus 17,88. Obwohl
den Naturwissenschaften eine leicht hö here
Satzanzahl zugrunde lag, kann hier nicht von einem dichteren Sprachgehalt als bei den Gesellschaftswissenschaften gesprochen werden.
Grund dafü r ist die Satzlä nge, denn diese kann
darü ber entscheiden, wie anspruchsvoll die Entschlü sselung eines Satzes ist. Je reichhaltiger die
Sä tze aufgebaut sind, desto hö her ist das bildungssprachliche Niveau. Die Analyse zeigte
hierbei ein hö heres Au�kommen bei den Gesellschaftswissenschaften (∆ 2,47%).
Der bildungssprachliche Gehalt auf Satz- und
Textebene beruht auch auf der zugrundeliegenden Kohä sion eines Textes, die hä u�iger bei den
gesellschaftswissenschaftlichen Schulbuchseiten vorkam (∆ 5,63%). Wä hrend die Kohä sionsmittel
Rekurrenz
und
koordinierende
Konjunktionen der Bildungssprache generell
nicht zuzuordnen sind, sind die Kohä sionsmittel
Substitution, subordinierende Konjunktionen,
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Naturwissenschaften

Pro-Formen und Artikel eindeutig als Merkmale
der Bildungssprache anzusehen. Konnektoren
sind eher als mä ßig bildungssprachlich anzusehen. Die Kohä sionsmitteltypen Pro-Form (∆
5,29%), Artikel (∆ 3,26%), explizite Textverknü pfungen (∆ 1,1%) und Subjunktionen (∆
0,13%) ließen sich zu dem vorliegenden Differenzgrad hä u�iger bei den naturwissenschaftlichen Themen �inden. Dahingegend sind
Substitutionen (∆ 4,18%), Konnektive (∆ 8,98%)
und Konjunktionen (∆ 9,11%) durchschnittlich
hä u�igeringesellschaftswissenschaftlichenThemen der Schulbuchseiten vertreten gewesen.
Sehr interessant ist, dass explizite Textverknü pfungen kaum und ausnahmslos nur im Kontext einer Aufgabenstellung verwendet wurden.
Das Passiv nimmt einen besonderen Stellenwert
im Diskurs der Bildungssprache ein (Feilke,
2012, S. 11). Insgesamt ließen sich in Relation zu
der Satzanzahl mehr Passivsä tze in den Gesellschaftswissenschaften �inden (∆ 6,19%). Konstruktionen mit „man“ fanden sich kein einziges
Mal in den Naturwissenschaften (∆ 7,32), und
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20,00%

2,49%

Gesellschaftswissenschaften

auch Konstruktionen mit „lassen“ sind dort weniger verzeichnet worden (∆ 1,06%). Die weiteren Elemente der Satzebene zeigten allesamt ein
Mehrau�kommen bei den Gesellschaftswissenschaften.Dazugehö renFunktionalverbgefü ge(∆
3,6%), erweiterte In�initive (∆ 5,9%), Relativsä tze (∆ 0,54%) und Partizipialattribute (∆ 3,46%).
Die Verwendung des Konjunktivs sowie Appositionen waren in den Textgrundlagen nicht zu �inden. Dies ließ ü bergeneralisierend darauf
schließen, dass diese Sprachmerkmale nicht
zentral fü r den Sachunterricht der Grundschule
sind.
Die diskursive Ebene der Bildungssprache bezieht sich auf das Sprachhandeln. Darunter fallen
die handlungsinitiierenden Verben, bei denen
Operatoren (∆ 2,26%) und auch die Imperativkonstruktionen (∆ 16,09%) hä u�iger in den naturwissenschaftlichen Themen der Datengrundlage zu �inden waren. Auch Darstellungen
kö nnen einen differenten bildungssprachlichen
Gehalt besitzen (Leisen, 2018, S. 14). Insgesamt
ließen sich durchschnittlich 4,5 Abbildungen pro
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Seite in den Naturwissenschaften und 3 in den
Gesellschaftswissenschaften verzeichnen. Inwiefern diese Bilder die Verstehensprozesse unterstü tzen oder erschweren, bleibt offen. Eine
Aussage ü ber die bildungssprachliche Bildsprache kann demnach an dieser Stelle nicht erfolgen
– wä re aber im Hinblick auf das Unterrichtsgeschehen spannend. Die Auswertung hat gezeigt,
dass die Symbolsprache nur in der Naturwissenschaft der Analyseobjekte auftrat; insgesamt jedoch nur zweimal und beide Male in Form einer
Tabelle.
Wä hrend einige Merkmale durch den geringen
Differenzwert oder durch das geringe Vorkommen nicht einer bestimmten Disziplin zugeordnet werden konnten, ließen sich andere
charakteristisch klassi�izieren. Exemplarisch fü r
die Naturwissenschaften wurden der Fachwortschatz, Komposita, Prä �ix- und re�lexive Verben
und Imperativkonstruktionen herausgestellt.
Bei den Gesellschaftswissenschaften sind beispielsweise die Wortschatzvarianz, komplexe
Wö rter, substantivierte Derivate, Modalverben
und Konnektive als charakteristisch hervorgegangen. Zudem wurden auch Konjunktionen,
Passivverwendungen,
Funktionalverbgefü ge
und erweiterte In�initive als gesellschaftswissenschaftliche Charakteristika identi�iziert. Wie
an den Darstellungen erkennbar wird, sind die
meisten Merkmale jedoch in beiden Disziplinen
vertreten gewesen. Hier stellt sich die Frage, ob
und wenn ja, in welchem Maße einzelne Kategorien von hö herer Sprachkomplexitä t sind und somit in einer weiterfü hrenden Analyse zum
Beispiel mehrfach gezä hlt werden kö nnten. Eine
Beantwortung einer solch komplexen Frage erfordert weitere Forschung.
Die hier vorgestellte Analyse hat veranschaulicht, dass nicht nur den naturwissenschaftlichen Themen im Sachunterricht der

Grundschule eine hohe Komplexitä t der Sprache
zugrunde liegt – auch die gesellschaftswissenschaftlichen Themen sind geprä gt durch einen
hohen Anteil an Bildungssprache. Insgesamt betrachtet weisen die Gesellschaftswissenschaften
in mehr Kategorien einen hö heren Mittelwert
auf. Im Allgemeinen ist das Verhä ltnis jedoch als
ausgeglichen zu bewerten.
Die durch die Forschungslü cke bedingte Annahme, dass den naturwissenschaftlichen Themen
im grundschulbezogenen Sachunterricht eine
hö here Komplexitä t im Kontrast zu den gesellschaftswissenschaftlichen Themen unterliegt,
konnte somit nicht bestä tigt werden. Damit wird
gleichzeitig die Frage aufgeworfen, warum die
Forschungsliteratur und auch Lehrerhandreichungen die Bildungssprache im gesellschaftswissenschaftlichen Sachunterricht nahezu
ignorieren. Dadurch entsteht der fä lschliche Eindruck, dass Lehrkrä fte nur im naturwissenschaftlichen Unterricht der Grundschule die
Komplexitä t der Sprache beachten mü ssen.
Die Verfasserin zieht aus den vorgestellten Ergebnissen die Schlussfolgerung, dass die Bildungssprache in allen Fachbereichen des
Sachunterrichtes gefö rdert werden muss. Vor
dem Hintergrund der durchgä ngigen Sprachbildung und des sprachsensiblen Fachunterrichtes
bietet eine solche Klassi�izierung der charakteristischen Merkmale einen orientierenden Leitfaden fü r Lehrkrä fte. Herrscht ein Bewusstsein
fü r bildungssprachliche Charakteristika, so kann
der Unterricht im Sinne des Scaffoldings („Baugerü st“: Metapher fü r eine temporä re Hilfestellung, Gibbons, 2015, S. 13-16) sprachbewusst
geplant und durchgefü hrt werden. Lehrmaterialien, spezi�isch das Lehrwerk, kö nnen durch das
Wissen um charakteristische Bildungssprachmerkmale der einzelnen Disziplinen ü berprü ft
werden. Jeder Lehrgegenstand sollte zwar im

Junges Forschen der Universität in Koblenz 2 | 2020

33

Julia Michelle Schröder
Bildungssprache im Sachunterricht

Einzelnen sprachsensibel betrachtet werden, jedoch bietet ein Leitfaden mit potenziell charakteristischen Merkmalen eine gute Orientierung
fü r das unterrichtliche Handeln – besonders im
Alltag. Dadurch kö nnen vor allem fachfremde
Lehrkrä fte von einem Wissen ü ber typische
Merkmale einer komplexen Sprache pro�itieren
– und so auch die Kinder im Unterricht. Durch
die Sensibilisierung fü r fachtypische Merkmale
kann die „Sprache als Werkzeug des Denkens“
(Morek & Heller, 2012, S. 4) im mehrdimensionalen Sachunterricht unterstü tzt werden, um so
die sprachlichen und fachlichen Kompetenzen
der Lernenden vielfä ltig zu fö rdern. Daher bieten
die Ergebnisse der Untersuchung ein hohes didaktisches Potential und somit eine Grundlage
fü r unterrichtspraktische Anwendungen. Die Arbeit konnte nur einen kleinen Einblick in die Diskussion um die Bildungssprache im
Sachunterricht geben, weshalb eine weiterfü hrende Untersuchung mit einer grö ßeren Datenbasis lohnenswert wä re.
Abschließend lä sst sich schlussfolgern, dass der
gesellschaftswissenschaftliche Sachunterricht,
genau wie der naturwissenschaftliche Sachunterricht, eine bedeutende Rolle im Kontext der
Bildungssprache spielt. Die Verfasserin plä diert
dementsprechend dafü r, dass die Bildungssprache auch in dem gesellschaftswissenschaftlichen
Sachunterricht ihre umfangreiche Aufmerksamkeit �inden muss. Die Sensibilisierung fü r charakteristische Merkmale der Bildungssprache in
dem multidisziplinä rem Sachunterricht hat einen großen Anteil an der sprachlichen Bewusstheit im Fach und ist somit von hoher
didaktischer Relevanz.
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Today’s globalised world is constituted by a
worldwide network, which allows a great number of people to communicate with each other in
private or professional contexts irrespective of
national borders. This development confronts
language learners with an increased number of
interlingual communicative situations, in which
people speaking different �irst languages need to
make themselves understood in the target language. In this context, English commonly serves
as a lingua franca to enable mutual intelligibility.
It is used in interlingual mediation as a means of
crossingbordersandfacilitatinginterculturalexchange. In educational settings, the development
of standardised mediation tasks (ger. Abituraufgabenpool) for �inal exams (ger. Allgemeine
Hochschulreife, Abitur) in Germany currently acknowledges the relevance of interlingual and intercultural communication. In this context,
mediation as a subject of foreign language learning in Germany was introduced via top-down administrative education policies without previous
development of didactic and methodological
concepts (Kolb, 2016, p. 16; Hallet, 2011, p. 65).
Thus, Kolb states that assessment criteria for mediation tasks on a national and at regional levels
lack central components associated with foreign
language mediation and intercultural communicative competence (ICC) (2014, p. 98). Similarly, the Abituraufgabenpool mediation tasks,
provided by the Institut für Qualitätsentwicklung
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im Bildungswesen (IQB), show strengths as well
as numerous weaknesses with regard to principles of mediation task design and assessment
formulated in foreign language teaching discourse (FLT). Following a deductive qualitative
approach, this contribution describes to which
extent the IQB tasks re�lect conceptualisations of
mediation in FLT discourse. In this sense, it can
add to implementation research at a national
level exploring how teaching methodology discourse impacts educational innovation.
Mediation is not a new phenomenon in the �ield
of foreign language teaching and learning (Kolb,
2016, p. 59; Pfeiffer, 2013, p. 44). Prior to the implementation of modern foreign language teaching in the German state school system, the
interlingual transmission of (literary) texts
formed a fundamental part of teaching practice
in the 19th century. Back then, the accurate
translation of texts with a focus on formal knowledge of the language system served as an indicator of foreign language pro�iciency. This
emphasis on the transmission of texts or text
parts in non-contextualised settings based on
equivalency eventually enabled the conceptualisation of translation and mediation as mutually
exclusive concepts. However, Kö nigs (2015) suggests that differences between the two concepts
are rather gradual with mediation and translation representing two points on a continuum.

Junges Forschen der Universität in Koblenz 2 | 2020

Michelle Bebbon
Mediation Tasks in Standardized Final Exams

While translation primarily denotes professional and formal activities with a focus on adequacy, foreign language mediation describes a
rather non-professional activity with a focus on
informal communication (Kö nigs, 2015, p. 39).
Consequently, the concept of mediation includes
the transmission of the gist of a text and the accurate word-for-word transmission of a text or
text parts alike. Hence, mediation refers to the interlingual transmission of information from one
language to another oriented towards an addressee and a communicative situation or purpose.

Mediation competence comprises the interplay
of intercultural communicative competence, interactional, methodological and strategic, linguistic and discourse competence. Additionally,
it integrates different skills in both the �irst and
foreign or second language. In order to fully realise the potential of mediation tasks as a tool of
promoting language competences in an integrational manner and as a means of preparing students for interlingual and intercultural real-life
communication, FLT discourse formulates various principles for mediation task design, including3:
•
•
•
•
•
•

interlingual transfer,
a mediating function,
contextualisation,
the orientation towards real-life situations
and learner-centredness,
the inclusion of authentic materials,
the primacy of content over form.

In an analysis of mediation tasks used in 2014
in standardised �inal exams of six German federal
states, Kolb (2014, p. 91f.) showed that not all

principles of mediation task design apply. The
tasks widely neglect the primacy of content over
form and do not fully represent an orientation towards real-life situations as they exclude the verbatim translation of texts. Yet, they emphasise
the intercultural character of foreign language
mediation and the adequate transmission of
texts oriented towards an addressee and determined by a speci�ic mediation situation. Hence,
the analysis of the IQB mediation tasks with regard to principles of mediation task design in FLT
discourse addresses the transfer of theory into
practice. It furthermore describes the correspondence of foreign language teaching discourse and educational policy-making.
All seven IQB mediation tasks realise a monodirectional written paraphrasing and summarising transfer of information, i.e. the transmission
of selected, relevant text passages, from a German source text to an English continuous text. As
a result, the IQB mediation tasks only partially
re�lect the concept of mediation as this also includes the interlingual transmission of information from the foreign language to German.
However, mediation tasks at a higher pro�iciency
level might also demand the bidirectional transfer of information. Furthermore, oral mediation
represents a common and frequent everyday activity, which practises improvised and responsive realistic language use in interaction as opposed to a temporally delayed written
interaction. In the sense of task variation and the
representation of a comprehensive image of the
mediation concept, mediation tasks should also
incorporate non-continuous text genres, such as
tables, diagrams or pictures. Moreover, mediation might also comprise the complete verbatim

³ At this point, principles which refer to formal aspects like task formulation or task progression cannot be considered. For information about
mediation task formulation and progression, see Kolb (2016).
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transfer of contents instead of a summarising
transmission of information.
The realisation of a mediating function represents another constituting characteristic of mediation tasks. Thus, the tasks should map a triadic communicative constellation, which
requires the mediator to pass on information
from one communicator to the other. In this
sense, mediation differs from a mere language
production insofar as the mediator does not realise his or her concerns but a communicator’s
intentions. One of the IQB mediation tasks neglects this mediating function by suggesting to
initiate the information transfer process by the
mediator him- or herself without concrete information needs on the part of the addressees. In
fact, the concept of mediation in FLT discourse
as well as in the Common European Framework
of Reference for Languages (Council of Europe,
2001) explicitly excludes the transmission of the
mediator’s intentions and concerns, formulating
that he or she solely acts as an intermediary between interlocutors (Pfeiffer, 2013, p. 48f.).
Therefore, mediation tasks ought to re�lect an actual information need on the side of at least one
of the communicators, on whose behalf the mediating individual transfers information.
This information need arises from a particular
communicative situation, which is speci�ied with
regard to the principle of contextualisation. Contextualisation imparts distinct pragmatic criteria for a successful mediation, that is, details on
theroleofthemediator,thesender,theaddressee
and the situation in which mediation takes place.
In this context, the task instructions should provide suf�icient information about the addressee
(such as age, gender or social background) and
his or her information needs in order to enable
a change of perspective. This helps the mediator
to make choices concerning the reduction, i.e.
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summarising simpli�ication, and expansion of information and an appropriate register or target
text genre. Here, the orientation towards the addressee(s) determines the adequate choice of a
text register; the mediator might choose an informal register when, for example, mediating for
a friend or a formal register when mediating for
a supervisor at work. Generally, the IQB tasks
represent mediation in three different communicative contexts, i.e. mediation in of�icial formal
contexts for a broad public, mediation in public
informal contexts for a school community and
mediation in private informal contexts for
friends or family. All IQB tasks further re�lect mediation ful�illing a mainly informative communicative function. They, for example, aim to
inform people about the impact of early rising
upon school children or the German china factory Kahla and its products. In terms of variation
and real-life orientation, mediation tasks might
also entail the realisation of expressive or appellative communicative functions, like a tourist
brochure or manuals. Yet, the tasks representing
mediation in of�icial formal contexts also consider mediation in formal settings frequently associated with translation; here, the IQB tasks
express a more comprehensive conceptualisation of mediation. In addition, all IQB mediation
tasks specify a target text genre, i.e. blog entries,
online newspaper articles or emails. However,
mediation should also allow for the independent
choice of suitable target text genres in the sense
of learner autonomy. Blog articles constitute an
interactive genre. Thus, the production of a blog
entry about the development of the German concept of Heimat must involve the author’s invitation to comment on the entry’s content. In this
context, Bittner (2005, p. 54), for example, determines the importance of using blog entries
with reference to their communicative and interactional character instead of reducing them to
production-speci�ic text characteristics.
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Although all tasks explicitly state a target text
genre, they omit explicit information about most
of the mediation context variables. At this point,
the mediator must deduce information about the
sender, the recipient and the communicative
purpose connected with the mediation situation.
The more details about the recipient(s) available
and known to the mediator, the more precisely
he or she can react to the addressee’s individual
needs. Systematically differentiating between
basic and elevated task instructions is advisable,
with the former providing explicit information
about most context variables. Eventually, mediation activities that aim to transfer information
between people of different cultural backgrounds or distinct age groups, i.e. adolescents,
adults and elderly people alike, demand the
learner to provide additional explanations, for
instance, when transferring information about
the topic of new media to an elderly person or
elaborating on culture-speci�ic topics. Mediation
tasks can foster ICC when learners need to explain, for example, the meaning of the concept of
Heimat. Here, the signi�icance of Heimat is exclusively linked to German culture and deeply entrenched in German romanticism as a place
linkedtofeelingsofsecurityandwarmth.Theforeign language mediator must know that there is
no exact semantic English equivalent to Heimat
and that the term is not translatable, which, in
the �irst place, requires a change of perspective
as well as relativising the self.
Accordingly, principles of mediation task design
also include the orientation towards real-life situations and learner-centredness. In mediation
situations, the selection of materials and topics
should be oriented towards students’ interests
and should be of particular relevance to them.
While the principle of relevance involves the consideration of real-life situations, the principle of
learner-centredness supports the realisation of

intrinsic motives, which is likely to generate a
higher student motivation. While three IQB mediation tasks ask the learner to assume the role
of an intern, two tasks realise mediation in school
contexts. In the role of a German exchange student, learners ought to contribute culture-speci�ic information about the German concept of
Heimat and popular �iction series. With regard
to the principle of relevance, there ought to be a
focus on communicative situations detached
from the school context (ger. entschulte Aufgaben). In connection with learner-centredness
and the orientation towards real-life situations,
the inclusion of authentic materials represents
another principle of mediation task design. Unlike adapted materials, authentic materials also
contain information irrelevant to the addressee’s information needs, which prompts a
selection of information. Moreover, authentic
materials inherently tend to cover culture-speci�ic topics offering intercultural potential. All
IQB tasks utilise authentic source texts in the
form of online journalistic articles. In this context, texts about, for example, Cologne carnival
or the German concept Heimat require the explanation of idioms like Levve un levve losse (‘to live
and let live’) or terms, such as fünfte Jahreszeit,
Kamelle, Schrebergarten, Nürnberger Bratwurst
and Dirndl. However, two out of seven source
texts do not contain cultural-speci�ic concepts
neglecting the conceptualisation of foreign language mediation in the Bildungsstandards and in
foreign language teaching discourse, which explicitly highlight the intercultural character of
mediation (KMK, 2012, p. 18; Kolb, 2016, p. 175).
The prioritisation of authenticity and real-life
orientation further impacts mediation assessmentresultingintheprimacyofcontentoverform
and tolerance of mistakes and errors. In accordance with the general shift “from correctness
to appropriateness and intelligibility” (Seidl-
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hofer, 2003, p. 12), grammar and spelling errors
are only relevant as far as a distortion of meaning
is concerned. Comparable to Kolb’s �indings,
which identify that mediation assessment in
state-speci�ic documents in Bavaria, Berlin and
Hamburg assess form and content with a weighting of 4:6 (Kolb, 2011, p. 189; 2014, p. 98), the
IQB tasks likewise advise a weighting of 2:3 (40%
and 60%). Following a communicative language
teaching (CLT) approach to foreign language
learning, mediation assessment should mirror
the prioritisation of content over form resulting
in the equal weighting of both assessment variables. With the aim to represent real-life communication, the degree of error tolerance ought to
be adapted to the respective communicative situation and text genres; i.e. informal communicative situations imply a higher degree of error
tolerance than of�icial formal contexts.
The main objective of mediation in foreign language teaching is to confront learners with reallife intercultural and interlingual contexts, in
which they use different language competences
and various strategies in order to realise speci�ic
communicative aims. As diverse and multifaceted real-life communicative situations are, mediation tasks should likewise represent a variety
of communicative contexts. At this point, the
analysis of the IQB mediation tasks reveals a
fragmentedrepresentationofthemediationconceptwiththeneglectofbidirectionalandoralmediation, a focus on the summarising transfer of
information as well as a focus on accuracy rather
than mutual intelligibility between interlocutors. Equally, the tasks lack an all-encompassing
real-lifeorientationwithregardtocontextualisation and material selection. Mediation is restricted to its informative communicative
function and production of online text genres
such as blog entries, online newspaper articles
or emails. In this context, the inclusion of differ-
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ent source text genres and non-continuous text
genres support task variation and, for instance,
the possibility of verbatim translations.
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In many countries, bilingual education or Content and Language Integrated Learning (CLIL)
ranks among the most successful and promising
approaches to teaching and learning and is applied to a variation of school forms and subjects
(Diehr, 2016). In general, CLIL is �irst and foremost characterised by the use of an additional
languagefortheteachingandlearningofboththe
content of a certain non-language subject and the
language (Coyle, 2010, p. 1). As for the German
concept ofbilingual education, thereisa stronger
orientation towards developing competences in
the content of the non-language subject (KMK,
2013, p. 3). Furthermore, in addition to the traditional combination of one of the
gesellschaftswissenschaftlichen Fächer as the
content-subject and French as the language-subject, CLIL has become open to the naturwissenschaftlichen Fächer as well as the English
language. Moreover, it is usually installed as a
course of mainstream education at different
kinds of schools, mostly the “Gymnasium”, in
which a certain selection of subjects, usually one
or two, is taught in a foreign language (Verriere,
2014, p. 11).
Although many aspects of the approach might
seem to be agreed upon, the functions of the languages that are used in CLIL are a highly controversial topic (Frisch, 2016, p. 85). In fact, the
Kultusministerkonferenz demands the usage of
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both the school language (L1) and the additional
language (L2), and thereby calls for a genuinely
bilingual education. However, present studies indicate that in Germany, bilingual education or
CLIL is predominantly if not completely realised
in the L2 (Diehr, 2016, p. 57). Thus, several researchers such as Diehr pledge for a conscious
application of both the L1 and the L2 (2016, p.
57). It is, for example, argued that only this understanding of CLIL can reach all of the three
main aims of the teaching approach. These include not only the increase of students’ foreign
language competence but also the acquisition of
subject-speci�ic competence in both the L2 and
the L1 as well as the development of intercultural
competences through learning from different
perspectives, i.e., the different cultures associatedwiththetwolanguagesinvolved(Frisch,2016,
p. 86).
Nevertheless, even though Diehr (2012, p. 24) irrevocably argues for a broad but deliberate implementation of the school language, she
acknowledges that different interpretations of
CLIL attributing different functions to the L1 can
still be pro�itable depending on the context and
weighting of its major aims. As a result, she generates a typology of three distinct categories of
bilingual education. Type A understands the L2
as the medium of teaching and learning. Hence,
only this language is used for the elaboration of
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the content of the non-language subject, and the
employment of the L1 is not viewed as expedient
in any kind (Diehr, 2012). In contrast, while Type
B still acknowledges the L2 as the leading language in teaching and learning, the use of the L1
isallowedtoacertainextent.Thislanguage,however, is only employed in the case students face
problems regarding comprehension or expression (Diehr, 2012, p. 25). Type C, lastly, exceeds
Type B since it considers the L1 and the L2 as
equal and complementary elements of bilingual
education. While the L2 may prevail quantitatively, the L1 is consciously employed to contribute to students’ learning progress rather than to
compensate for de�iciencies in their foreign language competence (Diehr, 2012, p. 26). As it has
already been hinted at, Diehr (2012) explicitly
suggests this last type as a model for installed
versions of CLIL in German bilingual mainstream
education.
As such a genuinely bilingually conducted form
of CLIL (Type C) sounds highly promising in theory but still needs to be empirically proved, Diehr
furthersuggeststheso-calledIntegratedDynamic Model (IDM) of the bilingual learner’s mind as
a basis for any further investigation regarding
this issue. The new model “consider[s] the acquisition of language as well as conceptual learning
at the same time” (Diehr, 2016, p. 57). It assumes
that the complexity of the bilingual lexicon which
is constructed in a CLIL context results from the
fact that in CLIL learners acquire subject-speci�ic
concepts through the L2 for which they quite often have no or no appropriate mental representation in the L1 yet (Diehr, 2016, p. 66). One
signi�icant aspect the IDM acknowledges here is
that different degrees of equivalence exist betweentheL1andtheL2regardingtheseconcepts
described by certain subject-speci�ic terms. According to Diehr (2018, p. 156), this observation
further justi�ies the use of both languages to

reach the objectives of CLIL. In fact, besides fully
equivalent concepts, non-equivalent concepts
and lexical gaps, the so-called partially equivalent concepts are particularly interesting to consider for the problem at hand.
As an example, the German term ‘Wissenschaft’
and the English term ‘science’ do not name the
exact same concepts. Although both concepts
share many meaning components, “native speakers of German and native speakers of English do
activate different categories with the words”
since they include different disciplines (Diehr,
2018, p. 156). As a result, a German native
speaker might refer to the concept ‘Literaturwissenschaften’ using the term ‘science’ rather than
‘literary studies’. In a conversation with an English native speaker, this can easily result in misunderstandings as the term ‘science’ can
unintentionally signal an upcoming discussion
about, for example, mathematics or biology
(Diehr, 2018). Moreover, in relation to a topic in
bilingual education in social studies or politics,
forinstance,theGermanterm‘Wahl’andtheEnglish term ‘election’ do not stand for fully equivalentconcepts.Here,ithastobetakenintoaccount
that while they do share speci�ic meaning components, the concepts are still embedded in different electoral systems, and, thus, differ in some
respect (Diehr, 2016, p. 265). As a result, this kind
of equivalence between subject-speci�ic concepts poses a risk to CLIL learners since, whenever partially equivalent concepts are
erroneously taken for fully equivalent ones, certain aspects are ignored which can lead to misunderstandings (Lindemann & Diehr, 2016, p.
267).
As a result, partially equivalent concepts cannot
straightforwardly be transferred into another
language and context because of their historically and socially developed meaning compo-
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nents in their cultural frame of reference, i.e. the
country they developed in (Lindemann & Diehr,
2016, p. 264). What directly follows from this is,
measured by the aims of CLIL established above,
the great potential of this kind of conceptual
equivalence in bilingual education. As Lindemann and Diehr (2016, p. 267) argue, the remarkable worth of bilingual education is created
exactly by these partial conceptual equivalences
since they constitute culture-speci�ic perspectives in the form of linguistic structures. However, this potential for the non-language subject
can only be reached fully if learners are explicitly
made aware of these divergent concepts, and this
involves employing both the school as well as the
additional language in a contrastive way (Lindemann & Diehr, 2016, p. 265). This requires that
teachers identify partial conceptual equivalences before they can implement them in actual
CLIL classes. Consequently, the question arises
in how far future CLIL teachers who have not
come across the IDM and partial conceptual
equivalence through-out their training are
aware of and able to explain partially equivalent
concepts of terms speci�ic to their respective
CLIL subjects.
Therefore, the research at hand bases the investigation on students who have just �inished their
CLIL training as well as students who have only
recently started it. Thereby, it further allows to
estimate where a CLIL teacher training that acknowledges the usefulness of a combination of
the L1 and the L2 has to set in. Moreover, the participants study English as the L2 in CLIL, and both
gesellschaftswissenschaftliche and naturwissenschaftliche Fächer as non-language subjects
are looked at in order to further �ind out whether
future teachers of different subjects show differences in recognising partially equivalent concepts. More precisely, the sample is composed of
twelve students of the University of Koblenz who

44

volunteered as respondents. These are divided
into two groups of six students who have recently
completed the so-called CLIL-Certi�icate and six
students who are currently completing it. Furthermore, these two main groups are divided between respondents who study a subject within
the Gesellschaftswissenschaften and the Naturwissenschaften.
The participants are presented with a questionnaire consisting of two parts. The �irst part enquires their non-language subject as well as the
length of time they have spent in an Englishspeaking country. These two questions help to
estimate the respondents’ exact area of expertise
as well as the extent to which they have been exposed to an English-speaking culture. The third
item asks the participants to classify their understanding of bilingual teaching and the roles of the
languages involved according to the typology
suggested by Diehr illustrated above. The operationalisation of this typology follows Wolff and
Sudhoff (2015, p. 21). This self-classi�ication into
Type A, B or C seems to be important in order to
�ind out whether the attitude towards the functions of the L1 and the L2 correlates with different degrees of awareness of partial conceptual
equivalence.
The second part of the questionnaire follows the
example of a research study conducted by Lindemann and Diehr (2016, p. 269) that started to investigate the in�luence a stay abroad has on the
conceptual awareness of English-students. In order to gain insights into the participants’ individual awareness regarding partially equivalent
concepts, they are presented with two subjectspeci�ic terms in English and asked to explain the
German concept of each term in German and the
English concept of each term in English. In doing
so, they are requested to refer to both technical
as well as everyday aspects of the concepts. The
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respondents of the Gesellschaftswissenschaften
are asked to explain and translate the term ‘election’ as well as the term ‘nationality’. Giving a hint
as to why the participants might refer to different
aspects regarding the German and the English
concept connected to this second term, it can be
noted that the attitudes of German and, for example, British people towards their own nationality
might differ depending on the social and historical contexts of the countries they live in. In contrast,
students
associated
with
the
Naturwissenschaften are confronted with the
term ‘science’ as well as the term ‘recycling’. As
countries differ, for example, in the materials that
are recycled, the underlying English and German
concept associated with this term are only partially equivalent.
Themethodchosentoanalysethematerialisthat
of a qualitative content analysis following
Kuckartz(2016).Paragraphs,sentences,phrases
or just words of the text are coded, which means
that they are assigned to a certain thematic category to capture the meaning of the participants’
concept explanations and compare them. As this
constitutes a complex process, for the scope of
this paper, it should only be noted that, �irstly,
speci�ic main categories are created to uncover
the participants’ awareness of similar aspects or
meaningcomponentsintheGermanandtheEnglish concept of a certain term and, more interestingly, their awareness of differences between the
German and the English concept. Secondly, several subcategories are created from the actual explanations to structure the content regarding
each of the four concepts further. In the last phase
of the procedure, all categories are taken into account to interpret the material, which in this case
means to make tentative statements about the
participants’ conceptual awareness and look for
correlations. Here, the respondents’ personal

characteristics asked for in the �irst part of the
questionnaires are also taken into consideration.
In the following, the results are depicted and discussed. The �irst and, in pursuance to the research question, probably most important
observation is that the students of the
Gesellschaftswissenschaften show a higher degree of conceptual awareness than those of the
Naturwissenschaften. This could, for example, be
based on the very nature of the Gesellschaftswissenschaften. They comprise the traditional CLIL
subjects and already include an intrinsic focus on
culture. Therefore, the transfer to other cultures
than the ones associated with the school language could be facilitated as it is rather self-evident for these teachers to look at different
cultures than for teachers of the Naturwissenschaften. The content of these subjects does
not show this inherent focus on culture, at least
not in the �irst instance. Furthermore, one could
argue that topics related to the Gesellschaftswissenschaften are also rather included in, for example, lectures or seminars regarding cultural
studies than topics of the Naturwissenschaften.
Thus, future teachers of the Gesellschaftswissenschaften in CLIL have another advantage as
they can make use of this knowledge.
Moreover, taking a look at the actual differences
between the concepts and, hence, at the subcategories created for the different terms, it can be
noted that the concepts of the Gesellschaftswissenschaften predominantly differ with regard to
rather personal and emotional aspects such as
feelings and also the perceived importance of a
concept, for example the role of one’s nationality
in everyday life. In contrast, the concepts of the
Naturwissenschaften almost exclusively show
differences with regard to terminology, for instance, concerning the disciplines involved in the
concepts of ‘science’ as well as the structural dif-
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ferences that, for example, include differing recycling strategies applied in different countries.
Therefore, one could argue that whenever an individual has a personal or emotional relation to
a concept, it is easier to identify differences. In
addition, it could then also be speculated that
during a stay abroad, students more frequently
encounter differences regarding concepts that
belong to the Gesellschaftswissenschaften as they
appear to be more predominant in the everyday
life of a culture.
The second observation is that future CLIL teachers at the end of their training do not show a higher degree of conceptual awareness than those at
the beginning of their CLIL training. Hence, it can
be stated that this awareness does not develop
throughout an occupation with CLIL that does
not consciously thematise partial conceptual
equivalences.
The third observation includes that both students who have �inished their CLIL training and
at the same time students of the Gesellschaftswissenschaften prefer Type C of Diehr’s typology
and, consequently, appreciate the importance of
an equal inclusion of the L1 and the L2. However,
as this group is mainly composed of students of
the Gesellschaftswissenschaften, one cannot unequivocally justify the cause for this tendency,
and a larger sample would be necessary to provide an insight into this issue. Moreover, none of
the participants chose Type A, which shows that
both students at the beginning of their CLIL
teacher training as well as at the end acknowledge the usefulness of the school language to a
certain degree.
The fourth observation attributes the aforementioned participants who chose Type C a more distinct awareness of partial conceptual
equivalences. Here, it needs to be remarked that,
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as illustrated above, the integration of the L1
seems to be necessary to make students aware
of partial conceptual equivalences. It might be
possible that those future teachers who are
highly aware of this kind of equivalence, therefore recognise the importance of the L1 in CLIL
to convey this issue to their students later on, and
choose Type C that acknowledges this importance, accordingly.
Lastly, the research offers the �ifth observation
that the length of the stay abroad does not seem
to in�luence the degree of conceptual awareness.
However, regarding this matter, it needs to be argued that a larger sample size would be necessary for further examination since the length of
immersion in a foreign country is typically
regarded to contribute to a familiarisation with
a certain culture (Lindemann & Diehr 2016, p.
268).
As the sample size of this study is too small to
make valid statements, the investigation should
be repeated with a larger sample. However,
should the same tendencies emerge, the following conclusions can be drawn as suggestions regarding CLIL teacher training in particular and
further research in CLIL in general. First of all,
the issue of partial conceptual equivalence
should be included as an integral aspect in CLIL
teacher training since it does not seem to develop
as a side effect of a CLIL training without this focus. Moreover, not all future teachers were able
to identify the partial conceptual equivalence of
both terms, irrespective of their subject area and
length of CLIL training and stay abroad. Hence,
certainmethodsneedtobeworkedoutthatallow
them to identify and analyse the partial conceptual equivalence of subject-speci�ic terms. In addition, since they appear to be especially
challenged due to fewer cultural reference points
in their subject area, future teachers of the Natur-
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wissenschaften need to be particularly sensitised
for this phenomenon and aided in this process
of recognition and analysis. Furthermore, the usage of two languages in CLIL seems to be further
supported by the observation that Type C of the
typology was primarily chosen by those students
who are highly aware of the differences between
the English and the German concept of subjectspeci�ic terms. Their choice could be connected
to the acknowledgement that partially equivalent concepts can only add their value to bilingual
education provided that two languages are used
in instruction. Not least due to this observation,
a further examination of possibilities to integrate
both languages and to explicitly contrast terms
and concepts in actual CLIL classes to promote
intercultural awareness seems to be an evident
and necessary next step. This is due to the fact
that intercultural learning with partial conceptual equivalences in CLIL can only happen when
teachers do not only recognise the potential of
this type of equivalence but also use it in their
teaching. Additionally, regarding the two observations that could not be interpreted yet, it could
be interesting for further research to �ind out
whether a proceeded CLIL training or the area
of the Gesellschaftswissenschaften cause the
choice of Type C, and why the length of the stay
abroad does not always seem to affect the degree
of conceptual awareness.
During the examination of the primary research
�indings, some additional aspects arose that are
worth further investigation. First of all, it could
be worthwhile to �ind out in how far CLIL teachers who have completed their training and who
are already working in this area are able to recognise and explain partially equivalent concepts
speci�ic to their CLIL subjects. It could, thus, be
examined whether conceptual awareness develops during teaching practice to a certain extent.
It would also be interesting to investigate in how

farteacherswhoareawareofpartiallyequivalent
concepts already take these into account for their
teaching. Moreover, it would be intriguing to
work out how partially equivalent concepts differ in the two subject areas. In this way, it could
further be determined why exactly future teachers of the Gesellschaftswissenschaften generally
show a more profound conceptual awareness
thanthoseoftheNaturwissenschaften.Thiscould
also represent an initial step to further examine
opportunities that allow to integrate intercultural points of view in the CLIL subjects of the
Naturwissenschaften in particular, which do not
include a pronounced inherent focus on culture.
All in all, a further study of these issues related
to the partial equivalence of subject-speci�ic concepts in CLIL is rewarding and important since
it does not only give insights into opportunities
of how to integrate intercultural learning in CLIL.
It ultimately contributes to a further development of CLIL teacher training as well as the elaboration of a systematic and empirically grounded
methodology for CLIL. Such a methodology, and
especially one that acknowledges the pro�itable
inclusion of both languages, remains, at least for
now, a desideratum (Diehr 2012, p. 29).
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Ever since their creation, video games have
caused both fascination and fear among the general public. Countless studies have approached
games and their potential involvement in violence and aggressive youth behavior. To this very
day, politicians, parents, and educators discuss
if and how their youngest ones should play
games with violent content. As a result, research
in the �ield of video game culture is usually limited to these topics, leaving almost no space for
the integration of Gender Studies in the context
of video games.
Therefore, I decided to dedicate this paper to the
study of gender issues and their effects on video
games and contemporary video game culture.
More speci�ically, I want to address the question
of how women are represented in video games
and which roles they play in video game culture
and the industry. This paper argues that both
game content and culture are inherently shaped
by open sexism and misogyny that went unchallenged for multiple decades. As such, female
characters are frequently objecti�ied and pushed
to the sidelines or used as mere eye-candy to
please the mostly male players. Similarly, female
members of the gaming subculture and/or industry �ind themselves in a place that silences
their voices and marginalizes their existence.

There is no doubt among scholars and
consumers that video games should be seen as
the most powerful form of digital entertainment
regarding both sales and their in�luence on society. Compared to the established entertainment
industries, however, video games are still a relatively young medium (Beasley & Standley, 2002,
p. 280). Although research on video games is still
comparatively scarce, the increased importance
of feminist theories has promoted feminist readings of video games in the last 20 years. One of
the �irst noteworthy studies on gender
stereotypes in video games was conducted by
Berrin Beasley and Tracy Collins Standley in
2002. They analyzed a random selection of 47
video games available for the PlayStation 1 and
Nintendo 64 consoles (1994 – 2002). The researchers coded each character that appeared
within the �irst 20 minutes of gameplay and analyzed them based on gender, clothing, and outer
appearance. The study showed that, of all characters, 71% were male, 15% were of undeterminable gender, and only 14% were coded as
female (Beasley & Standley, 2002, p. 286). Regarding the characters’ visual representation,
women were usually shown less clothed than
men. Of all female characters in this study, 2%
were found to have a �lat chest, while 56% were
rated as average in this regard. However, the
study considered 40% of all female characters to
be extremely voluptuous, of which many were
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portrayed with unrealistically large breasts
(Beasley & Standley, 2002, p. 288). Female characters with large breasts were more likely to be
found in M-rated games (M for mature 17+),
while females with average breast-sizes were
more likely to be found in E-rated games (E for
everyone). Of all characters where a low neckline
revealedthecleavage,85%werefemale.Thisfurther reinforces the idea that female characters
are commonly objecti�ied and used as mere eyecandy without being able to contribute to the actual game. It should be noted that the study only
looked at character appearances in terms of visuality and frequency, disregarding the characters’ roles, their behavior, and their relevance for
thegame.Althoughthisis avalidapproach,itprevents us from putting these characters into an
appropriate context.
Teresa Lynch et al. (2016) have produced the
most recent and ambitious content analysis concerning stereotyped and sexualized gender portrayal in video games. The researchers compiled
a list of all games launched between 1983 and
2014, featuring playable female protagonists,
which resulted in 1527 entries. After excluding
games without female and/or anthropomorphized characters, a total of 571 games were then
randomly chosen for closer examination in order
to discuss whether the degree of sexualization
had changed. The researchers chose 20 titles for
each year in order to achieve suf�icient precision.
The study recognized three phases of signi�icant
differences in the sexualization of characters. Between 1983 and 1991, there was generally only
limited sexualization of video game characters.
At that time, the graphical capabilities allowed
only basic character representation, which
largely excluded sexualized characters. Between
1992 and 2006, video game characters were
more than twice as heavily sexualized, as developers began to explore what they were able to
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portray using newly invented 3D graphics and
more natural-looking bodies (Lynch et al. , 2016,
p. 575). For the time after 2007, the researchers
noted a steady decline in sexualized video game
characters. One could argue that this decline indicates that the industry reacts to the widespreadcriticismregardinggenderportrayalinan
attempt to reach a greater female audience.
Studies like Lynch et al. (2016) have unanimously shown that games have a long history of
problematic gender portrayals. The most common instance of this is the unrealistic bust size
of countless characters. Female video game characters, be it primary or secondary characters, are
far more likely to wear revealing clothing that is
often inappropriate for the tasks they perform
in the game (Beasley & Standley, 2002, p. 287).
Compared to their male counterparts, female
characters are less frequently used as playable,
primary characters, which results in reduced
screen time and therefore weakens their in�luence on the game’s narrative or gameplay. Instead, women are often placed in the role of
helpers or sidekicks whose existence is often limited to aiding the player in dif�icult situations
(Beasley & Standley, 2002, p. 289f.). Thus, video
games frequently imply female characters’ subordination by downplaying their relevance for
the game’s plot, while the male characters are
usually shown in more powerful and in�luential
roles.
Lara Croft from the Tomb Raider series opposes
this image of female characters’ neglect, being
the strong, fearless protagonist of the games.
Ever since the release of the �irst game in 1996,
Lara Croft has been the focus of research among
game studies scholars, and she is often referred
to as a “postergirl […] of debates” (MacCallumStewart, 2014). She is a strong feminine hero in
a world (here: the action-adventure setting) that
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is traditionally a male-dominated environment
(Kennedy, 2002). Instead of being con�ined by
traditional gender role images, Lara Croft’s character is appropriated from male gender norms.
Nevertheless, the game was heavily criticized by
academics and parents alike for the protagonist’s
sexualized appearance and behavior in the
games. The young archeologist was presented
with an excessively female body marked through
her unrealistically massive breasts and the wasplike waist. Overall, there is little doubt that she
was consciously designed based on a male fantasy.
However, two decades have passed since the release of the �irst game of the series and the new
games have changed in many ways. Leaving the
graphical differences aside, one immediately
notes that Lara Croft’s body has become more realistic and lifelike. Her breasts have been reduced
in size in order to make them appear more natural. The wasp-like waist from earlier games has
been replaced by an equally slim and athletic, yet
more realistic body form. These normalizations
aside, Lara Croft remains highly idealized and is
still presented in a sexualized manner. The same
also applies to her new attire, which has, at least
partially, become less revealing and more �it for
purpose. The historical absence of women in action-adventure settings explains the success of
the Tomb Raider series (Knight, 2010, p. 202). In
fact, multiple studies have shown that the success of the series is responsible for a wave of similarly strong female action heroes (Lynch et al.,
2016, p. 567). While it is true that Lara Croft remains idealized, the designers tried to make her
appear more natural, thus seemingly con�irming
the development towards ‘de-hypersexualization’ identi�ied by Lynch et al. (2016).
Continuously stereotyping female characters
further contributes to the objecti�ication of

women in games. Therefore, it is fair to say that
video games have always reproduced a traditional portrayal of gender roles that highlights
distinct differences between men and women
and their respective duties, skills, and functions.
It can be argued that this kind of stereotyping is
not exclusive to female gender roles but frequently occurs with male characters, too, who
are likely to be shown as muscular, tough, and
fearless doers. However, female characters’
stereotyping remains far more prevalent and
prejudicial and can be observed across almost all
genres of video games, including games for a very
young audience (Flick, 2014, p. 4). This is not
limited to game content itself but also includes
trailers, box art, and video game magazines.
Looking at video games from a cultural studies
perspective imposes the question of how they
impact the players. The most notable approach
to the study of media effects is George Gerbner’s
cultivation theory, which is one of the most referenced theoretical frameworks in the �ield of
game studies (Eden & Bowman, 2013, p. 48f.).
Gerbner (1999) theorized that exposure to media shapes how individual viewers interpret
their world. According to his theory, mass media
can teach the audience patterns of how to react
to social structures or occurrences. Consequently, Gerbner argues that heavy media consumers evaluate real life-phenomena based on
their experiences in the media they consume
(Gerbner, 1999, p. 9f.). Continuously perceiving
hypersexualized female characters, for instance,
could therefore lead to players assuming this
body image to be genuine and natural, which in
turn could affect how they perceive women in
real life.
Bandura and Bussey’s (1999) social cognitive
theory of gender development and differentiation can be used as a theoretical framework to
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show how stereotypical images can affect gender-related attitudes. Similar to the gender
schema theory, which explains how cultures
maintain sex-linked characteristics, the social
cognitive theory assumes that social innovations
are the main interest for observational learning
(Bandura & Bussey, 1999, p. 683). Gender role
learning starts at an early stage of life, and children usually use examples to learn about gender
role expectations. If they see men doing a certain
task far more frequently than women, they are
inclined to believe that this activity is only for
men. This learning process is not limited to children but also affects adolescents and adults
(Bandura & Bussey, 1999, p. 698). Similarly, if we
see women only portrayed as weak, dependent
secondary characters in video games, we might
view this as legit information about gender roles.
Therefore, video games reproduce gender
stereotypes, which can severely affect our image
of gender roles. If aware of this, video games
could use their power to counteract the reproduction of gender stereotypes.
Furthermore, research on the effects of gender
representation in TV and �ilm has shown that unrealistic and sexualized depictions of women can
negatively affect real-life perceptions of gender.
Research has revealed that body dissatisfaction
can lead to depression, eating disorders, and anxiety (Gestos, 2018, p. 537). While both male and
female players can be impacted by confrontation
with idealized body images, Gestos (2018, p.
538) stresses that young women are far more
likely to be affected by these issues. In the U.S.,
40 to 60% of teenage girls are dissatis�ied with
their body, which is often linked to the fact that
an estimated 10 to 15 million women in the U.S.
suffer from eating disorders (Martins et al., 2009,
p. 824). Naturally, media like games are not the
origin of the sociocultural pressure revolving
around body images. However, by representing
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idealized characters, they repeat and reinforce
these culturally constructed images of gender,
which arguably affects how we view others and
ourselves.
If stereotypes are anything to go by, then video
games are indeed made for a male audience.
While the stereotype of the pale, anti-social
gamer has long been discarded by most people,
playing games and participating in video game
culture is still seen as a male hobby (Paaßen,
2017, p. 421). This becomes obvious when considering the term ‘gamer’ and the fact that it
refers to an identity that is often characterized
by certain playing habits and gaming knowledge.
The fact that female players are referred to as
‘gamer girls’ demonstrates the perceived difference between male and female players. There is
no equivalent for male players because the term
‘gamer’ already has a male connotation (Harrison et al., 2016, p. 55). Those people who consider themselves ‘core gamers’ (mostly men)
frequently consolidate the assumption of the
male-dominated subculture by painting women
as inauthentic, casual gamers. Doing so further
marginalizes the presence of women in gaming
culture.
Consequently, female players experience exclusion or outright abuse in online communities,
solely based on their gender. While they are usually welcomed in more casual online games,
women face fewer welcoming communities
when joining more competitive, traditionally
masculine online games like �irst-person shooters. Female players are signi�icantly less likely to
use voice chat in online games because they are
often targeted with sexist, sexual, or even threatening comments for participating in perceived
‘hardcore’ game spaces (Flick, 2014, p. 4). Studies show that only 28% of female players communicate using voice chat when playing online,
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whereas 71% of male players reported doing so
(Paaßen, 2017, 428). Abuse in online game spaces is such a prevalent issue that entire websites
are dedicated to documenting the vile, degrading
voice and text messages women receive in online
games. While most online communities punish
players for abusive behavior, there still is no effective way to prevent it in the �irst place.
However, even when other players do not openly
harass women, they are frequently confronted
with the fact that they are indeed a minority in
hardcore games. Comments range from “Oh my
god, a girl!” to “Can I add you? I’ve never played
with a girl before” (“What Girl Gamers REALLY
Have To Deal With | OMG a Girl Series4”). As a
consequence, female players either distance
themselves by not disclosing or even changing
their identity (for instance, by choosing male
avatars) or quitting video games altogether
(Heeter, 2014, p. 537). Hence, this silencing of
female gamers can be seen as a direct result of
their marginalization and further contributes to
the fact that women seem hesitant to participate
in hardcore games.
Analyzing who plays games is crucial when assessing gender issues in games, but analyzing
who makes these games is certainly no less important yet often overlooked in game studies.
The video game industry itself is growing fast. In
2017, the Entertainment Software Association,
the trade association of the gaming industry in
the U.S., reported that more than 65,000 people
were employed in software development in the
U.S. alone. A voluntary survey, conducted by the
IGDA (International Game Developers Association), showed that only 22% of developers and
industry workers identi�ied as female (Ochsner,

2016, p. 145). Looking at more detailed data sets
shows that this problem persists throughout all
branches of the video game industry, although
some are more affected than others. According
to Game Career Guide data, most female workers
in the video game industry are employed as producers (16%), artists and animators (13%), and
game designers (11%). Only a tiny margin of programmers (3%) identi�ied as female (Heeter,
2014, p. 538). Although female underrepresentation is not a gaming-speci�ic issue but affects
most technology-based �ields, these studies
show that the video game industry signi�icantly
lacks female employees.
The full range of this problem became evident in
November 2012 when a male game designer
tweeted the question of why there were so few
female game developers. His question spawned
the Twitter conversation ‘#1reasonwhy’, in
which many female developers disclosed their
negative experiences in the video game industry.
They reported that their work had been completely ignored or rejected on gender grounds,
while others spoke out about outright sexual harassment (Ochsner, 2016, p. 145). Just recently,
accusations about acts of sexual misconduct at
the in�luential video game publisher Ubisoft
caused leading personnel to resign from their position. However, the publisher is yet to open a formal investigation. Many women have turned
their backs on the video game industry and will
continue to do so until a noticeable change is tangible. One study estimates that almost 58% of
women leave the video game industry after just
�ive years (Jenson & de Castell, 2015, p. 187). The
prevalent gender gap can be seen as a reason why
girls and women hesitate to pick up gaming as a
hobby, as video games are often seen as a gate to

⁴ It is worth noting that male players occasionally choose a female appearance, although there is no data on how common this is.
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STEM �ields (including the video game industry)
(Assunçã o, 2016, p. 60). This contributes to the
same lack of female-friendly content that prevents women from feeling accepted in the video
game culture. While there have been slight improvements in recent years, the video game industry’s lack of diversity remains an issue which
needs further research.
The male-dominated narrative of video game
culture was publicly scrutinized when ‘#GamerGate’ made worldwide news on Twitter in 2014,
raising awareness of women’s position in this industry. The initiator for the ‘#GamerGate’ debate
were accusations against the game developer
Zoë Quinn, who allegedly offered a game journalist sexual favors in exchange for positive reviews
of her game. Many anti-feminists, who considered themselves hardcore gamers, started a campaign that deliberately criticized and harassed
those who advocated for female representation
in video game culture. Within days, the feminist
video game activist Anita Sarkeesian became the
main target of this campaign. Following a tweet
by actor and anti-feminist Adam Baldwin, she
was not only threatened with rape and murder
but also her own and her family’s home address
were made public. ‘#GamerGate’ has highlighted
the prevalence of gender issues in video game
culture. Despite some people’s efforts to paint
‘#GamerGate’ as a legitimate concern about
ethics in video game journalism, most of it remained highly sexist and harassing in nature. It
targeted not only women but everyone who endorsed diversity in video game culture. Terms
like ‘SJW’ (social justice warrior) and ‘white
knight’ were used to offend and undermine those
that disagreed with ‘#GamerGate’ (Nakamura,
2016, p. 37). It was arguably not the �irst instance
of wide-ranging harassment in video game culture. However, it was the �irst time that gender
issues in video game culture were noticed by a
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larger public outside of the gaming community.
Althoughitishardtoevaluatewhetherrecentimprovements can be linked to the events of 2014,
gaming culture has indeed seen progress in the
�ight against misrepresentation and misogyny. It
is now up to both players and the industry to keep
this momentum going.
This paper has taken a broad look at the multitude of gender issues in video game content and
gaming culture. Studies have shown that female
characters in games are generally underrepresented and signi�icantly more likely to be portrayed in either sexualized or stereotyped ways.
Media effect theories can help us explain how exposure to sexualized and stereotyped depictions
of women can negatively affect both male and female consumers regarding their self-perception
and/or their conception of women. The study of
gaming culture has illustrated that gender issues
are not limited to video game content. Detailed
research regarding player demographics has
shown that women are still a minority in the communities of most mainstream games. Female
players of online video games and female workers in the video game industry alike face outright
harassment, sexism, and marginalization because of their gender, which makes them feel the
need to justify their presence or leave the industry altogether. The inadequate representation of
women in the gaming industry arguably affects
game content and the portrayal of women
therein. The scandal surrounding ‘#GamerGate’
can be seen as an example of what happens when
overt sexism and misogyny go unchallenged for
too long.
The long-term goal of game studies, however, has
to be the creation of independent approaches
that enable researchers to keep up with the rapid
changes in the world of games. Future research
could also approach the question of how male
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players perceive female characters in games. In
the meantime, it would certainly be helpful if
both players and developers alike strived for an
improved gaming environment. After all, it is
likely that players of all genders would pro�it
from improved gender representations. As video
games have become the most popular form of entertainment, decreasing the gender gap and
�ighting the overtly stereotyped depiction of
characters can subsequently promote more �lexible gender constructions and a higher acceptance of gender �luidity.
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Die Arbeit unter dem Titel Die Darstellung des
Nahostkon�likts in Joe Saccos Palestine und Footnotes in Gaza befasst sich mit zwei Werken des
maltesisch-amerikanischen Comiczeichners, in
denen dieser in der Form der sogenannten documentary graphic novel versucht, historische Ereignisse und persö nliche Erlebnisse aus dem
Nahostkon�likt darzustellen. Ziel der Arbeit ist
es, aufzuzeigen, dass Saccos Art der Reprä sentation israelischer wie palä stinensischer Figuren
demPrinzipeinerDichotomisierungdesKon�liktes folgt. Hierbei, so die zentrale Annahme der
Arbeit, kommt es zu einer steten Viktimisierung
palä stinensischer Figuren, wä hrend gleichzeitig
den Akteuren der israelischen Seite der Status
von Tä terschaft und Aggression zugeschrieben
wird.
Zwecks einer theoriegeleiteten Annä herung an
den Begriff der documentary graphic novel wird
McClouds De�inition des Comics als “juxtaposed
pictorial and other images in deliberate sequence” (McCloud, 1993, S. 9) herangezogen. SodannwirdimweiterenVerlaufderArbeitaufeine
erste Hochphase der Comics in den 1930er- bis
frü hen 1940er-Jahre verwiesen, in der sich Comics zwar nicht in „dokumentarischer“ Weise
mit ihren Stoffen auseinandersetzen, wohl aber
eineTendenzzu„todernstenThemen“aufwiesen
und immer wieder auf historisch bedeutsame
Themen rekurrierten: „And it is particularly stri-

king that many of these images, like Superman
�ilming an atomic bomb […], are actually themselves about the act of witnessing” (Chute, 2016,
S. 14). So sei bereits vielen frü hen Comics der Aspekt der Zeugenschaft als wesentliches Merkmal
eingeschrieben.
Bezugnehmend auf den Begriff des Zeugnis-Ablegens und der Narration wird im weiteren Verlauf der Arbeit in Anlehnung an Marianne
Hirschs (2001) Forschung ü ber die literarische
Reprä sentationtraumatischerErfahrungenkonstatiert, dass etwa die Nachfahren HolocaustU� berlebender das kulturelle Trauma oftmals als
einü berErzä hlungenvermitteltesundvonGeneration zu Generation weitergegebenes Trauma
kannten, nä mlich als „the narratives and images
with which they grew up, […] so powerful, so monumental, as to constitute memories in their own
right“ (Hirsch, 2001, S. 9). Wenn aber der Dokumentation historischer Ereignisse individuelles
Erinnern zugrunde liegt, so folgt dieses immer
auch den Grundmechanismen der Narration.
Hieran anschließend verweist die vorliegende
Arbeit auf die Verknü pfung von (erinnertem) Inhalt und medialer Form des Comics: An die Stelle
des literarischen Leerstellenbegriffes (Iser,
1984), der vom Leser „gefü llt“, respektive „interpretiert“werdenmuss,setzenderComicundinsbesondere die graphic novel als dessen
umfangreichere, erzä hlerisch und formal oft-
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mals komplexere Form den “space between the
panels” (McCloud, 1993, S. 66), den sogenannten
gutter. So ließe sich etwa Art Spiegelmans biogra�ische Graphic Novel Maus, in der die Erlebnisse des Vaters im Konzentrationslager
Auschwitz thematisiert werden, dahingehend
interpretieren, dass gerade das Grauen der Gaskammern eben nicht gezeigt wird, dass es – infolge ebenjenes Grauens – als etwas NichtDarstellbares dem Platz zwischen den Bildern
vorbehalten bleibt. Dokumentation in einem solchen Sinne darf eben nicht bloß verstanden werden als das Zeigen dessen, was war. Vielmehr
konstituiert es ein komplexes Wechselverhä ltnis
zwischenDarstellungundNicht-Darstellung(respektive Nicht-Darstellbarkeit des Unsagbaren,
des Traumatischen und des Verdrä ngten).
Dem Comic selbst ist als mediale Form dieses
Grundproblem stets eingeschrieben. Anders als
etwa fotogra�ische Formen der Dokumentation
beansprucht er fü r sich erst gar nicht eine scheinbare faktische Objektivitä t im Sinne vollstä ndiger Reprä sentation. Die Subjektivitä t ist gerade
der documentary graphic novel immer schon immanent: einerseits durch die kü nstlerisch-selektive
Reprä sentation
historio-politischer
Kon�likte, wie sie etwa Susan Sontag (2003) mit
Blick auf die Fotogra�ie beschreibt – “[The photograph]isalwaystheimagethatsomeonechose,
to photograph is always to frame and to frame is
to exclude” (Sontag, 2003, S. 41), andererseits –
so etwa in Maus oder den zu untersuchenden
graphic novels Palestine und Footnotes in Gaza –
durch den als Erzä hler-Figur in den Text eingeschriebenen „Autor-Erzä hler“. Als kü nstlerisches Medium zeichnet sich die Graphic Novel
durch ein gewisses Maß an „likeness“ zwischen
den historischen Ereignissen und ihrer Reprä sentation einerseits und durch die Bezugnahme auf ebendiese in einer eigenen formalä sthetischen Sprache andererseits aus.
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Der Verfasser der Arbeit argumentiert, dass derartige Betrachtungen in der Erforschung von Comics und graphic novels bis dato keineswegs neu
seien, dass aber bislang eine Untersuchung etwaiger Texteigenschaften aus dem Blickwinkel
Foucault’scher Diskurstheorie vernachlä ssigt
worden seien. Gerade mit Blick auf die Reprä sentation politischer Kon�likte gilt es folglich zu untersuchen, inwiefern die Form der Darstellung
macht-undakteurbezogeneAspektevonDiskursen Ausdruck verleiht. Hierzu wird der Kern des
Foucault’schen Diskursbegriffes (Diskurs als Gesamtheit von Aussagen und zugleich als Formationsregeln, denen eine kontrollierende,
selektierende, organisierende und kanalisierende Funktion zukommt; Foucault, 1991, S. 10)
skizziert und mit zentralen Punkten der postcolonial studies in Verbindung gebracht werden. Einem solchen Vorgehen liegt die Annahme
zugrunde, dass es sich bei den zu besprechenden
Werken, Palestine und Footnotes in Gaza, um
kü nstlerisch-politische A� ußerungen im Rahmen
des Nahostkon�liktes handelt, die selbst unter
dem Aspekt der oben bereits skizzierten, kontrollierenden, selektierenden, organisierenden
und kanalisierenden Funktion von Diskursen betrachtet und evaluiert werden mü ssen. Diskurse
produzieren hierbei Wissen ü ber die Gegenstä nde, von denen sie sprechen (Hall, 1995, S. 291)
und schaffen in der Folge Mö glichkeiten und Systeme der Reprä sentation, die es – im Hinblick auf
gesellschaftliche Machtverhä ltnisse zwischen
Reprä sentierenden und Reprä sentierten – kritisch zu hinterfragen gilt. Die herrschaftskritische Sichtweise der postcolonial studies, die sich
vondenzentralenU� berlegungenFoucaultsableitet, wird sodann selbst kritisch hinterfragt und
ihrerseits als diskursives Reprä sentationssystem kritisiert, welches selbst Formen der Dichotomisierung nach sich zieht: Wo die postcolonial
studies eine einseitige Betrachtung (respektive
prä ziser formuliert: Konstruktion und diskursi-
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ven Hervorbringung) des Orients aus der Perspektive westlicher (Kolonial-)Gesellschaften
behaupten,begrü ndensieselbsteinesimpli�izierendeEinteilungderDiskursakteureinTä terund
Opfer, die einer faktischen U� berprü fung der
Komplexitä t des Diskurses nicht standhä lt. So argumentiert etwa Ibn Warraq (2007) mit Bezugnahme auf Edward Saids konstitutives Werk
Orientalism: „[It] taught an entire generation of
Arabs the art of self-pity –– ‚were it not for the
wicked imperialists, racists and Zionists, we
would be great once more’ ––, encouraged the Islamic fundamentalist generation of the 1980s
[…] and even stopped dead the research of eminent Islamologists who […] dared not risk being
labeled ‚Orientalist’” (Ibn Warraq, 2007, S. 85).
Im analytischen Teil der Arbeit werden sodann
die zuvor aufgestellten theoretischen U� berlegungen zum Spannungsfeld von Dokumentation
und Erinnerung einerseits sowie grundlegenden
diskurstheoretischen U� berlegungen zur Reprä sentation von Tä terschaft und Opferschaft
andererseitsaufdiegraphicnovelsJoeSaccos,Palestine und Footnotes in Gaza, ü bertragen. Hierbei wird der Erzeugung von Authentizitä t durch
die explizite Bezugnahme auf historische Ereignisse, die durch die visuelle wie textuelle Reprä sentation von Zeitzeugen vermittelt wird,
ebenso Raum gegeben wie der Begrenztheit derselben, etwa dann, wenn in Footnotes in Gaza in
drastischen Bildern der Zerstö rung nur das Resultat etwaiger Handlungen gezeigt wird – begleitet durch die textuelle Information eines
Zeitzeugen namens Abu Sitta: “Then there was
a big explosion. I heard that a tank had come up
to the side of the building” (Sacco, 2009, S. 68).
Bereits hier ist der graphic novel die Beschrä nkung des Dokumentierens und Erinnerns immanent: Unverkennbar verdeutlichen die Bilder der
zerstö rten Polizeistation und des Gesichts des
nunmehr alten Mannes die emotionale Invol-

viertheit und potentielle Traumatisierung des
Zeitzeugen.
Obgleich derartige Darstellungen begrenzter Reliabilitä t zu den wiederkehrenden Elementen
beider graphic novels gehö ren, ist das Problem
einseitiger und dichotomisierender Reprä sentation der Kon�liktparteien ein Phä nomen anderer
Qualitä t, das sich in der Reprä sentation israelischer und palä stinensischer Figuren widerspiegelt. So zeigen beide Werke insbesondere die
Soldaten der Israeli Defense Force stets in hervorgehobenen Machtpositionen, die sich durch
ü berzeichnete Darstellungen verzerrter Gesichter, Froschperspektiven und eine ü berdurchschnittliche Grö ße der jeweiligen Frames
charakterisieren lassen. Auch die Verwendung
ü berdimensionierter Sprechblasen, Groß- und
Fettdruck als Ausdruck des Schreiens und Brü llens werden primä r israelischen Figuren zugeschrieben,
wohingegen
palä stinensische
Figuren zumeist schutzlos (mit erhobenen Hä nden, als freundliche Gastgeber oder Opfer von
unmittelbarer physischer Gewalt) gezeichnet
werden. Immer wieder werden dabei Augenzeugenberichte in den Rahmen des gemeinsamen
Teetrinkens zwischen Berichtenden und AutorErzä hler-Figur eingebunden, sodass unweigerlich die Atmosphä re familiä rer Vertrautheit entsteht und es seitens des Betrachters zu einer
unweigerlichen Parteinahme mit den dargestellten Palä stinenserinnen und Palä stinensern
kommt. Verstä rkt, so die Erkenntnis der Arbeit,
wird eine ebensolche Form der Parteinahme
durch den Wechsel oder gar das U� berlappen etwaiger Frames, die zunä chst Szenen von palä stinensischer Gastfreundschaft und sodann
brutale U� bergriffe seitens israelischer Soldaten
zeigen. Hierbei zeigt sich keineswegs nur das
Hervortreten vergangener Traumata in der Gegenwart auf visueller Ebene; vielmehr wird
durch die Summe etwaiger einzelner Traumata
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eine Form kollektiven Leids sowie kollektiver
Traumatisierung seitens der Palä stinenser
durch israelische Soldaten evoziert.
ImVergleichdazuerscheinenisraelischeFiguren
oftmals als geradezu stereotypisiert-karikaturesk. So scheut Sacco sich nicht, israelische Soldaten mit ü berdimensionierten Nasen in der
Tradition antisemitischer Darstellungsweisen
abzubilden (Bein, 1990, S. 247) oder diese gleich
ganzalsabstrakt-unsichtbareMachtandenRand
entsprechender Darstellungen zu drä ngen, etwa
dann wenn Soldaten lediglich aus der Rü ckansicht und als gesichtslose Tö tungskommandos
gezeigt werden. Andere Darstellungen verbannen die Reprä sentation israelischer Akteure
ganzausdemBildundlassensienurnochinForm
von auf Palä stinenser gerichteten Gewehren erahnen. Die israelische Seite erscheint hier als anonymer und omnipotenter Aggressor, der sich
gerade in der Reduktion auf rein funktional gewordene Militä rmacht ä ußert und die in der Folge anonym bleiben kann.
Gerade eine solche Individualisierung der palä stinensischenOpferperspektivebeigleichzeitiger
Anonymisierung oder U� berstilisierung israelischer Tä terschaft trä gt dabei zu der weiter oben
benannten Dichotomisierung des Kon�likts zwischen Israelis und Palä stinensern bei. Die Darstellung ebendieses Kon�liktes ä hnelt dabei in
ihrer Grundbeschaffenheit der Dichotomisierung in Gut und Bö se, die bereits Ibn Warraq in
seiner Kritik an Saids Orientalism (Said, 1979)
formuliert und die sich in einer a priori Konstruktion von Subjekt und Objekt ä ußert. Unabhä ngig
von realen Ereignissen, die beide graphic novels
auch reprä sentieren, eilt die Form der Darstellung den realen Ereignissen selbst voraus. Diese
Einzeldarstellungen fü hren in der Summe zu einer Vorstellung vom Nahostkon�likt, die geprä gt
ist durch die scheinbar allgegenwä rtige Ohn-
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macht der Palä stinenser und anonyme, militä rische Omnipotenz der israelischen Seite. In einer
solchen Sichtweise des Kon�likts bleibt kein
Raum fü r Zwischentö ne: Wenn israelische Zivilisten und ihre Erfahrungen mit den Schrecken
des Kon�liktes unerwä hnt bleiben, wenn israelische Soldaten als herrschsü chtige und gegenü ber Frauen und Kindern Befehle brü llende
Vertreter der Militä rmacht in Erscheinung treten, wenn Palä stinenser mit Stö cken und Steinen
israelischen Panzern gegenü berstehen, so werden zwangslä u�ig Erfahrungen israelischer Opferschaft und palä stinensischer Aggression
ausgeblendet (etwa in Form antisemitischer
Pamphlete oder des antisemitisch motivierten
Vernichtungsstrebens gegenü ber dem Staat Israel und seiner Bewohner, wie es sich etwa in
Schriften und A� ußerungen von Vertretern der
Hamas �indet). Israel, so das abschließende Fazit
der Arbeit, tritt dabei immer wieder als omnipotenter und repressiver Staatsapparat auf, der zugleich in der medial erzeugten Parteinahme mit
den „Unterdrü ckten“ als Projektions�lä che fü r
Vernichtungs- und Vertreibungsphantasien
dient.

Literatur
BEIN, A. (1990). The Jewish Question. Biography of a
World Problem. Herzl Press.
CHUTE, H. L. (2016). Disaster Drawn. Visual Witness,
Comics, and Documentary Form. The Belknap
Press of Harvard University Press.
FOUCAULT, M. (1991). Die Ordnung der Dinge.
Suhrkamp.
HALL, S. (1995). The West and the Rest. In S. Hall
(Eds.), Formations of Modernity (p. 275-320), The
Open University Press.
HIRSCH, M. (2001). Surviving Images: Holocaust
Photographs and the Work of Postmemory. The
Yale Journal of Criticism, 14(1), 5–37.

Junges Forschen der Universität in Koblenz 2 | 2020

Benedikt Mediger
Joe Saccos Palestine und Footnotes in Gaza

ISER, W. (1984). Der Akt des Lesens: Theorie
ästhetischer Wirkung. Wilhelm Fink.
MCCLOUD, S. (1993). Understanding Comics. The
Invisible Art. William Morrow.
SACCO, J. (2009). Footnotes in Gaza. Metropolitan
Books.
SACCO, J. (2003). Palestine. Jonathan Cape.
SAID, E. (1979). Orientalism. Random House.
SONTAG, S. (2003). Regarding the Pain of Others.
Picador.
WARRAQ, I. (2007). Defending the West: A Critique of
Edward Said’s Orientalism. Prometheus Books.

Über den Autor
Benedikt Mediger, M.Ed., StR, studierte an der Universitä t Koblenz-Landau Deutsch und Englisch fü r das
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In my master thesis, I researched the capabilities
of the Material Point Method (MPM) with respect
to simulations featuring multiple materials at the
same time. Such multiphase interactions are generally very challenging problems in simulations
and require special care with most simulation
methods. MPM however proved to be capable of
handling this out of the box. Based on current research, I generalized existing approaches and
created a framework that can simulate materials
using different mathematical material models at
the same time, including porous interaction with
freely changeable interaction terms. Additionally, I proposed a simple GPU implementation
that does not require vendor-speci�ic APIs or cutting edge extensions to the instruction set.
MPM was initially proposed by Sulsky et al.
(1995) as an extension of the Particle-In-Cell
Method (PIC) for solid dynamics. The method
gained a lot of popularity in the computer graphics community after its usage in Disney’s Frozen
forsnowsimulation(Stomakhinetal.,2013).The
core principle of MPM is its hybrid approach,
which combines particles and grids, instead of
just using one of the two. Every object is representedwithparticles(thematerialpoints),which
are simply points that have a certain position,
mass, velocity and further material properties.
This discretization is done because these simulations cannot be solved in a continuous manner,
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as that would involve very complex integrals.
Particles are placed across the whole volume of
the object. The quality of the simulation depends
on how many particles are used, but using more
particles takes more time to compute.
The grid in the hybrid approach is only temporary. Its purpose is to compute derivatives and
to link up particles with their neighborhood. Just
like the number of particles, the resolution of the
grid is another important factor for the quality
of the simulation. Each grid node only stores
mass and velocity, but none of the other properties that particles have. This information is transferred over from the particles in the
neighborhood of each grid node, which is done
for every timestep of the simulation. Afterwards,
the forces resulting from gravity and material behavior are calculated from the particle states and
applied to the grid nodes, which changes their velocity. This new velocity is then distributed back
to the neighboring particles, which are then
movedbasedonthatnewvelocity.Becauseofthis
approach, particles do not directly interact with
each other and grid nodes are completely oblivious to the material properties. This decouples
the material model and phase information from
the simulation method and this is also what
makes multi-material simulations so easy. The
transfer operations are done as weighted sums.
The weighting functions in question are usually
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based on quadratic or cubic B-spline basis functions, i.e. piecewise quadratic or cubic polynoms.
They have a �inite support, meaning that only a
limited amount of particles and grid nodes that
are close to each other affect each other instead
of all of them. Both the quadratic and cubic basis
function are comparatively simple functions that
are fast to compute, and their derivatives are
simple. The derivatives are used as weights in order to estimate derivatives of particle properties.
As mentioned before, in order to simulate anything, the continuous setting has to be discretized in space, as the equations are not
solvableanalyticallyexceptforverysimplecases.
However, this concerns not only space, but also
time. A simple method for time discretization is
explicit Euler, where time is discretized into
equidistant timesteps of length ∆t. Particle and
grid properties are assumed constant between
timesteps and thus the values in the next
timestep are calculated in a linear fashion. Stomakhin et al. (2013) describe MPM using symplectic Euler, which �irst updates velocities based on
the current forces and then updates positions x
for timestep n+1 with the new velocities v as
xn+1 = xn + ∆t · vn+1
MPM uses continuum mechanics to describe the
behavior of materials. This includes elastic materials as well as elasto-plasticity. The latter type
of materials is explained in the next paragraph.
For the former type, hyperelastic models are usually used. This refers to objects that always return
to their initial shape after being deformed. MPM
keeps track of the deformation with so-called deformation gradients, which are computed using
the velocity gradients. This way, every particle
has its own deformation state. For hyperelastic
materials, this state translates to a stress tensor.
A stress tensor is a representation of forces that

are acting on the object internally, which are a result of an outward force that deformed the object.
In other words, this is the stress that the object
seeks to relieve, as it wants to return to its stressfree original shape. Stress tensors are thus similar to stored energy that is later released. The
lawofconservationofmomentumdescribeshow
theresultingforceshavetobecalculatedfromthe
stress tensors in order to achieve physically plausible behavior. There are many different constitutive models that describe how stress is
calculated from deformation gradients. I implemented the Neo-Hookean model, the �ixed corotated model from Stomakhin et al. (2012) and a
Hencky-strain-based model from Klá r et al.
(2016). All of these model hyperelastic solids.
I additionally implemented a constitutive model
for �luids from Tampubolon et al. (2017).
While hyperelastic materials are certainly interesting, real-world materials behave differently.
If an object is deformed too much, it could fracture or stay deformed forever. This is called plastic deformation. Essentially every real-world
material can be modeled as elasto-plastic,
whether it is snow, sand, steel, glass, toothpaste
or even bread. In many materials, plastic deformation also changes the elastic properties of the
material. For example, snow gains stiffness when
it is compressed. This behavior is typical for
many materials and is known as hardening.
Some materials are particularly challenging for
MPM because they are very stiff (which concerns
elasticity), while others have very complex plastic behavior. I implemented the snow model
from Stomakhin et al. (2013), as well as two variations of sand models. The �irst one was from
Klá r et al. (2016), which uses Drucker-Prager
elasto-plasticity. I also implemented an improved variant from Tampubolon et al. (2017)
which signi�icantly reduces volume gain artifacts. Both of these materials were previously
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very challenging to simulate in computer graphics. All of these models use multiplicative plasticity theory (Stomakhin et al., 2013). This means
that plasticity is modeled by separating the deformation gradient into an elastic and plastic deformation gradient such that both of them yield
the full deformation gradient when they are multiplied. The elastic deformation gradient is used
to calculate the stress tensors, while the plastic
deformation gradient may be used to change material properties such as stiffness. Exactly how
the deformation gradient is split depends on the
material model and can be quite complex.
The original MPM approach based on PIC suffers
from the same problem that PIC suffers from,
which is high dissipation. This means that a lot
of energy is lost, which should not happen according to the laws of physics. As a consequence
of this, simulations end up very unenergetic and
materials appear to behave kind of viscous. This
happens because the transfer of velocities
through the grid �ilters the original velocities and
some degrees of freedom are lost, as there are
usually many more particles than there are grid
nodes (Jiang et al., 2015), which means that the
grid cannot store the complexity of the particle
velocities. As the new particle velocities are then
computed from these grid velocities, which fully
replaces the information that was there, all of
that detailed information is lost. For this reason,
Brackbill et al. (1988) developed the Fluid Implicit Particle Method (FLIP). The core difference
is that when transferring velocities back from
the grid onto the particles, only the velocity delta
compared to the previous timestep is transferred and added on to the current particle velocity. This thus retains the original velocity
information. The FLIP approach can also be used
with MPM. A problem of FLIP is however that the
ringing instability which already exists for PIC as
described in Brackbill (1988) is greatly ampli-

64

�ied and simulations tend to be very noisy (Jiang
et al., 2015). This means that FLIP trades stability for low dissipation. For this reason, a blend
between FLIP and PIC is popular. Stomakhin et
al. (2013) use a 95% FLIP, 5% PIC blend in their
MPM snow simulation. While this can work quite
well, it still suffers from noise and dissipation, especially in case of rotations. Luckily, Jiang et al.
(2015) later developed the Af�ine Particle-In-Cell
Method (APIC), which is both stable and non-dissipative. I initially implemented this method because it shows very good results, although there
are even more advanced ones such as PolyPIC (Fu
et al., 2017). APIC enhances the velocity information by estimating an af�ine velocity matrix for
each particle. This matrix can store information
such as rotation and shearing. This is then used
in addition to particle velocities to augment the
grid velocities. The transfer from grid to particles remains identical to PIC. The calculation of
this matrix as well as the additional matrix-vector operations make this method more computationally expensive. Thus, I adapted my
implementation to the Moving Least Squares Material Point Method (MLS-MPM). This is a new
discretization of MPM proposed in Hu et al.
(2018) that is based on APIC. MLS-MPM simpli�ies many calculations and gets rid of some of the
additional computations that are necessary for
APIC.
Gao et al. (2018) recently published an MLSMPM implementation that ended up being faster
than FLIP, which shows the potential of this
method. It still retains the advantages of APIC, although MLS-MPM is slightly less accurate.
In order to extend the method to actual multimaterial simulations, I �irst looked at the details
of the snow simulation approach in Stomakhin
et al. (2013). Here, the authors mention that they
spatially varied material properties, which
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means that these do not have to be uniform. Indeed, without doing this, objects such as snowballs do not act realistically. Instead of nicely
shattering when hitting a wall, with some snow
remaining stuck to it, the snowball will for example either just end up as a blob on the wall or deform slightly and fall to the ground. A real
snowball tends to be harder on the outside, and
this harder shell ends up fracturing and spraying
away, while the softer inside compresses further
during impact and can stick to the wall. This concept can be applied in a simulation by varying
material properties accordingly. Results can be
seen in Figure 1.

Figure 1: Three frames of a snowball shattering and sticking to a
wall. The ball was modeled with varying material properties, with
the brighter particles being denser, more compressed snow.

This is however still far from a multi-material
simulation. Stomakhin et al. (2014) modi�ied
their snow model later on for a new application
where they modeled phase transition due to
temperature in an MPM framework. They successfully simulated melting of chocolate and butter, among other things. Their constitutive model
was able to simulate a wide range of materials
at the same time, but they augmented MPM with
a solver for incompressibility to do so, as traditional MPM has problems with highly stiff and incompressible materials. This solver iteratively
computes the (approximate) solution to a big
system of equations that describe incompressibility. Without this change, these materials
would require unfeasibly small timesteps. However, even without this, I showed that a single
constitutive model in regular MPM can be used
to simulate varied materials, although only ma-

terials that are compressible. For example, the
sand constitutive model can be used to model a
�luid by reducing the friction of the grains to 0.
Additionally, if the cohesion is increased to a very
large number, the sand will simply act like a hyperelastic solid. This way, scenes like Figure 2 are
possible. No changes to MPM are necessary for
this, and even behavior such as buoyancy is captured automatically. The shortcomings of this
approach are that it is not possible to simulate
both snow and sand at the same time and this
holds true for other combinations of complex
materials as well. Usually, constitutive models
are created speci�ically to model a certain material and thus it is not possible to simulate everything with a single model. Furthermore, objects
of different materials will simply collide with
other objects. In case of sand, this means that it
acts hydrophobic. In reality, sand is porous and
would be permeated by water, changing its properties.

Figure 2: A simulation using the same constitutive model for sand,
�luid and solid. Objects that are less dense than the �luid �loat
correctly, but the sand acts hydrophobic.

I implemented an extension of MPM for porous
sand-water mixtures based on Tampubolon et al.
(2017). Their idea was to simulate sand and water separately, each with their own grid and constitutive model. They then change the grid
velocities according to a momentum exchange
term that resembles Coulomb-friction. Additionally, they use the mass information of both
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grids to compute a particle property that describes the volume fraction of the �luid, i.e. how
much water is in the vicinity compared to the
amount of sand. Due to the usage of two grids,
sand and �luid can occupy the same space, which
means that the �luid can enter the sand. Based
on the water-volume fraction, the authors then
reduce the cohesion of the sand. They initially set
sand to its maximum cohesion, as if it was already wet. Any additional water then reduces
the cohesion of the sand. The authors use this to
model dam-break scenarios, among other
things. In my implementation, I generalized their
approach. It can be used with any two types of
materials, and is thus not limited to water and
sand speci�ically. Additionally, the user can easily
specify how the material properties change according to the presence of the other material. For
example, it would be possible to increase cohesion instead of reducing it, or to additionally reduce the friction angle of sand. It is also possible
to specify a change of material properties for the
�luid as well. An example of the capabilities of
this method can be seen in Figure 3.

Figure 3: A bunny made of porous sand is hit by water, which
reduces the sand cohesion and causes the bunny to fall apart.
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The authors mention that their momentum exchange term is problematic and caused them to
need unreasonably small timesteps with explicit
time integration. For this reason, they used implicit time integration instead. This involves
solving a large system of equations and is signi�icantly more complicated. It can also cause artifacts in the simulation, for example arti�icial
cohesion that should not exist. Because I did not
implement this, I instead analysed the momentum exchange term more closely. The term only
uses one variable, the drag coef�icient cE , which
controls how much drag the �luid experiences
when moving through the porous medium.
Based on an explicit integration scheme, I derived the highest possible value for this coef�icient,
cE,max =

1
.
2∆t(mw+ms)

If this value is exceeded, the simulation becomes
unstable and can react explosively when �luid
and solid touch. The smaller the timestep ∆t, the
higher cE can be chosen. However, it is also dependent on the masses of both water mw and
sand ms for the respective grid node. As my
scenes were in a smaller scale compared to the
original authors, I was able to choose larger
timesteps even though I did not implement an
implicit solver.
After experimenting more with the momentum
exchange term from the previous paragraph, I realized that the term can be used to achieve collision behavior instead of porosity as well. This
happens if cE is set to cE,max for every grid node.
Further analysis showed that in this case, usage
of multiple grids becomes redundant. In fact, the
behavior becomes equal to regular, single-grid
MPM. This means that the two-grid simulation
from Tampubolon et al. (2017) can be considered a generalization of MPM. However, this also
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shows that there is no need to run simulations
with only a single constitutive model per grid, as
the method uses different models for �luid and
sand. As a consequence, it is also possible so simulate sand and snow at the same time (see Figure
4), as well as any other material. Furthermore,
this can be combined with the two-grid approach, meaning that there can be multiple types
of materials used as �luid at the same time, as
well as multiple materials for the porous solid.
All of this is made possible due to the hybrid nature of the method, as everything is automatically coupled by means of the grid, requiring no
extra work. For this reason, MPM turns out to be
one of the simplest methods with respect to
multi-material and even multi-phase simulations.

Figure 4: Snow is dropped on sand and then hit by a fast-moving
rigid sphere.

Lastly, I also proposed a simple GPU-based implementation for MPM. This allows to perform
the calculations in parallel, which drastically reduces computation time. The GPU, short for
Graphical Processing Unit, is what powers the increasingly realistic graphics in todays video
games. Its advantage over the CPU (Central Processing Unit), which is the core computational
unit of a PC, is that a GPU is able to compute many
things in parallel, as long as those computations
are very similar. MPM simulations meet this requirement, and it can thus bene�it from the com-

putational power of GPUs. While my implementation is not as fast as the state of the art, it trades
speed for simplicity and compatibility. The implementation does not use CUDA5 or any vendorspeci�ic extensions, unlike the one proposed in
Gao et al. (2018). Instead, OpenGL is used. Transfer operations from particles onto the grid are
made possible by the rasterization pipeline,
which is what is also used to render video games.
My implementation additionally uses compute
shaders, which are the OpenGL equivalent for the
general computing capabilities that CUDA offers.
In conclusion, I created a simulation framework
that can handle arbitrary materials at the same
time, including different phases as well as porous solids. I achieved this by generalizing existing approaches to be independent of the used
material models, which is possible due to the discovery of how regular MPM and two-grid MPM
for porous media are related to each other. While
the resulting framework can simulate very complex multi-material interactions, it still remains
simple, especially due to the state of the art MLSMPM approach. Additionally, I showed a way to
parallelize the framework to the GPU in a simple,
straightforward and widely hardware-compatible way.
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Junges Forschen
in Koblenz
Über „Junges Forschen der Universität
in Koblenz“

Junges Forschen der Universitä t in Koblenz ist
2017 aus einer Idee von Prof. Dr. Harald von Kor�lesch im Gesprä ch mit den Grü ndungsmitgliedern Jeanine Krath, Linda Schü rmann, André
Schneider, Aline Sohny und Alicia Sommerfeld
hervorgegangen. Seitdem existieren wir als interdisziplinä rer Zusammenschluss forschungsinteressierter Promovierender mit dem Ziel,
herausragende studentische Leistungen sichtbar zu machen und forschungsinteressierte Studierende aller Fachbereiche zusammen zu
bringen. Obwohl die Universitä t Koblenz-Landau, besonders durch das Interdisziplinä re Promotionszentrum, bereits ein reichhaltiges
Fö rderangebot fü r den wissen-schaftlichen
Nachwuchs bietet, fehlte eine organisierte Mö glichkeit, sich schon in einem frü hen Stadium mit
anderen Forschungsinteressierten und -erfahrenen zu vernetzen, tiefergehende Erfahrungen in
der Wissenschaft zu sammeln sowie herausragende Leistungen verschiedenster Fachbereiche
einem breiten Publikum sichtbar zu machen und
entsprechend zu wü rdigen.
Unser Ziel ist es, diese Lü cke zu schließen und
als Ansprechpartner fü r alle forschungsinteressierten Studierenden, die am wissenschaftlichen
Austausch sowie an der Durchfü hrung und Weiterentwicklung von eigenen Projekten im Wissenschaftsbetrieb interessiert sind, zu dienen.
Darü ber hinaus mö chten wir besondere Leistungen von Studierenden der Universitä t in Koblenz
sichtbar machen. Aus diesem Anliegen ist die
vorliegende Zeitschrift hervorgegangen, die Teil

einer regelmä ßig erscheinenden Festzeitschriftenreihe ist.
Wir freuen uns ü ber jede Unterstü tzung und sind
froh, immer wieder neue Gesichter in unserem
Team begrü ßen zu dü rfen. Seit der letzten Ausgabe konnten wir unser Team um Annika Brunsemann, Nick Theisen und Sabine Nagel
erweitern. Wir heißen unsere neuen Mitglieder
herzlich willkommen!

Annika Brunsemann hat nach ihrem M.Ed. in den Fä chern
Biologie und Sport) ihr 2. Staatsexamen erlangt und im Anschluss
an einem Gymnasium unterrichtet. Die große Passion fü r die
Lehre sowie den Wunsch sich noch weiter zu spezialisieren,
wissenschaftlich zu arbeiten und fortzubilden, brachte sie erneut
an die Universitä t. Seitdem arbeitet und promoviert sie am
Institut fü r Sportwissenschaft. Sie mö chte eine stä rkere
Vernetzung sowie den Wissensaustausch der verschiedenen
Institute an der Universitä t sowie unter den Studierenden
fö rdern.

Nick Theisen hat sein Informatikstudium an der Universitä t
Koblenz-Landau 2018 abgeschlossen und promoviert seitdem im
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Institut fü r Computervisualistik ü ber die Analyse und
Verarbeitung von Hyperspektraldaten. Er mö chte forschungsinteressierte Studierende an der Uni motivieren, einen Einstieg in
die Wissenschaft zu wagen und helfen, die interdisziplinä re
Forschung an der Uni zu stä rken.

Sabine Nagel hat 2019 ihr Wirtschaftsinformatik-Studium mit
einem Master of Science abgeschlossen und promoviert seitdem
am Institut fü r Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik im
Bereich Business Process Management. Sie mö chte Studierende
bei ihrem Einstieg in die Forschung und auf dem Weg zur ersten
Publikation unterstü tzen. Außerdem mö chte sie den interdisziplinä ren Austausch zwischen Studierenden, aber auch
Promovierenden fö rdern.

Wenn Sie als Dozent*in herausragende Arbeiten
betreuen, machen Sie gern ihre Studierenden auf
uns aufmerksam. Wenn du Masterand*in oder
Doktorand*in bist und dich gerne mit forschungsinteressierten Kommiliton*innen vernetzen oder wissenschaftliche Projekte
organisieren mö chtest, dann melden Sie sich/
melde dich direkt bei uns:
E-Mail: jungesforschen@uni-koblenz-landau.de
Oder schauen Sie/schau auf unserer Website
www.junges-forschen.de vorbei!
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Call for Papers
Auf der Suche nach herausragenden
studentischen Arbeiten der Universität in Koblenz

Ihr wollt eure eigenen sehr guten wissenschaftlichen Arbeiten gerne einem grö ßeren Publikum
zugä nglich machen und erste Erfahrungen im
wissenschaftlichen Publizieren sammeln? Oder
sind Sie Betreuer*in einer herausragenden studentischen Arbeit, die weitergehende Anerkennung im hier beschriebenen Sinne verdient?
Dann suchen wir eure und Ihre Beiträ ge!

Schickt bzw. schicken Sie uns jederzeit eure und
Ihre Beitragsidee:
jungesforschen@uni-koblenz-landau.de
Wir melden uns dann mit weiteren Informationen bei euch und Ihnen. Beiträ ge werden das
ganze Semester ü ber gesammelt und in einer
Frü hjahrs- und einer Herbstausgabe gebü ndelt.

In dieser wiederkehrenden Zeitschriftenreihe
wollen wir die Arbeit junger Wissenschaftler*innen an der Universitä t in Koblenz kommunizieren und Studierenden Austausch- und
Publikationsmö glichkeiten fü r den wissenschaftlichen Werdegang erö ffnen. Dabei greifen
wir auf ein verkü rztes Publikationsformat, sogenannte Extended Abstracts, zurü ck, welche die
Kerngedanken und -ergebnisse der wissenschaftlichen Originalarbeit prä gnant zusammenfassen. Die Abstracts dienen so als
Grundlage fü r die Sichtbarmachung der studentischen Forschung und damit der Sammlung von
fachlichem und außerfachlichem Feedback sowie der Weiterentwicklung zur weiteren Verö ffentlichung der Gesamtarbeit, zum Beispiel in
Form eines Beitrags in einer Fachzeitschrift.
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Universitä tsstr.1
56070 Koblenz

Vertreten durch:
Prof. Dr. Harald F.O. von Kor�lesch

Kontakt:
E-Mail: jungesforschen@uni-koblenz-landau.de

Fotograf des Gruppenfotos: Georg Sä nger

72

Junges Forschen der Universität in Koblenz 2 | 2020

ISSN 2700-9130

