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1 Einleitung

Karies ist eine in Deutschland rückläufige Problematik – so die Auswertung von Studien, wie die

des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) des Robert Koch Institutes (RKI, 2018). Waren

beispielsweise noch Mitte der 1990er Jahre bei einem 12-jährigen Kind im Durchschnitt 2,44 Zähne

durch Karies zerstört, gefüllt oder entfernt, so sind es heute nur noch 0,7. Diese Entwicklung basiert

vor allem auf den umfangreicheren wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Ätiologie von Karies und

auf den daraus abgeleiteten Präventionsmaßnahmen, wie der Gruppen- und Individualprophylaxe

sowie der wirkungsvollen Fluoridierung. Laut RKI ist jedoch ein Rückgang der Karies nicht für alle

Kinder und Jugendliche in gleichem Maße zu verzeichnen. In sozial benachteiligten Familien und in

solchen mit Migrationshintergrund ist Karies nach wie vor ein Problem. Es findet diesbezüglich also

eine verstärkte Polarisation in der deutschen Gesellschaft statt, der entgegen zu wirken ist. Zudem

hat die Studie des RKI ergeben, dass ab einem Alter von ca. 7 bis 10 Jahren und vor allem von

11 bis 17 Jahren ein Abfall in der Häufigkeit des täglichen Zähneputzens erfolgt. Dies könnte damit

zusammenhängen, dass bei jüngeren Kindern vorwiegend die Eltern für die häusliche Mundhygiene

verantwortlich sind, was dann mit steigendem Alter in den persönlichen Wirkungsbereich der Kinder

und Jugendlichen übergeht. Empfehlungen des RKI gehen dahin, Maßnahmen, wie die Gruppenpro-

phylaxe, dort auszubauen, wo sozial schwächere Kinder und Jugendliche, sowie ältere Jugendliche,

gut und regelmäßig zu erreichen sind, was in Kitas und vor allem der Schule zu gewährleisten wäre.

Wie sinnvoll eine Bildungsmaßnahme in Sachen Kariesprävention, vorzugsweise für die weiterfüh-

renden Schulen, wäre, wo Kinder und Jugendliche Wissen über ihre Lebenswirklichkeit und Selbst-

verantwortlichkeit erwerben sollen, zeigt die im Folgenden beschriebene Momentaufnahme einer Un-

terrichtssituation, von der mir zu Beginn meines Zahnmedizinstudiums eine Studienrätin aus ihrer

subjektiven Erfahrung berichtete.

In der siebten Klasse einer bayerischen Realschule verwendete die Studienrätin im Fach Deutsch

als Grundlage im Aufsatzunterricht einen Sachtext, der vom richtigen Zähneputzen handelte. Hierin

wurde die KAI-Zahnputzmethode (Kau-, Außen-, Innenflächen) beschrieben und erwähnt, wie Kari-

es entsteht. Wegen zahlreicher Fragen der Schülerinnen zur Zahnpflege, allerlei kursierender Irrtü-

mer diesbezüglich und aufgrund der Unkenntnis über die Zusammenhänge zwischen Ernährung und

Zahngesundheit sah sich die Lehrerin veranlasst, ihren Unterricht umzuplanen und die Kinder zu-

nächst inhaltlich über die richtige Zahnpflege aufzuklären, ehe der Text sprachlich analysiert werden

konnte.
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1 Einleitung

An diesen Erlebnisbericht erinnerte ich mich im weiteren Verlauf meines Studiums mehrfach, nämlich

immer dann, wenn mir junge Patienten mit einem auffallend schlechten Zahnstatus erklärten, dass

sie seit ihrer Jugend die Zähne nur unregelmäßig putzten und auch nicht genau wüssten, wie man

das mache. Dankbar waren diese Patienten für die einfachsten Tipps und Hinweise zu praktischen

Hilfsmitteln wie Zahnseide oder der elektrischen Zahnbürste.

Doch wie kann es sein, dass Jugendliche nicht wissen, wie man Zahngesundheit erhält? Diese Frage

bewegte mich mehr und mehr, denn Kindergärten und Grundschulen beschäftigen sich aufklärend mit

diesem Thema. Die Gruppenprophylaxe ist sogar gesetzlich im Sozialgesetzbuch V §21 (SGB) ver-

ankert. Hier heißt es unter Absatz eins „(1) Die Krankenkassen haben im Zusammenwirken mit den

Zahnärzten und den für die Zahngesundheitspflege in den Ländern zuständigen Stellen unbescha-

det der Aufgaben anderer gemeinsam und einheitlich Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung

von Zahnerkrankungen ihrer Versicherten, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben,

zu fördern und sich an den Kosten der Durchführung zu beteiligen. Sie haben auf flächendeckende

Maßnahmen hinzuwirken. In Schulen und Behinderteneinrichtungen, in denen das durchschnittliche

Kariesrisiko der Schüler überproportional hoch ist, werden die Maßnahmen bis zum 16. Lebens-

jahr durchgeführt. Die Maßnahmen sollen vorrangig in Gruppen, insbesondere in Kindergärten und

Schulen, durchgeführt werden; sie sollen sich insbesondere auf die Untersuchung der Mundhöhle,

Erhebung des Zahnstatus, Zahnschmelzhärtung, Ernährungsberatung und Mundhygiene erstrecken.

Für Kinder mit besonders hohem Kariesrisiko sind spezifische Programme zu entwickeln.“ (Sozialge-

setzbuch 2018).

Für den Freistaat Bayern gibt es eine Kooperation von Krankenkassen und Zahnärzten, die Landesar-

beitsgemeinschaft Zahngesundheit Bayern e.V. (LAGZ), die zur Gruppenprophylaxe die Programme

„Aktion Seelöwe“ für Kita- und Kindergartenkinder, die „Aktion Löwenzahn“ für die Jahrgangsstufen 1

bis 4 und die „Aktion Mach Mit!“ für die Jahrgangsstufen 5 und 6 betreibt. Bei Förderschulen wird die

Betreuung sogar bis zur Jahrgangsstufe 9 ausgeweitet (LAGZ 2018).

Wie bereits erwähnt haben die gesetzlichen Erziehungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche zum

Thema Mundgesundheit jedoch in der Regel ihr Ende mit dem 12. Lebensjahr, also zu Beginn der

Pubertät. Es folgen Lebensjahre, in denen fast alles wichtiger ist als die richtige Zahnpflege, so lässt

es zumindest das Ergebnis der KiGGS-Studie für die Altersgruppe der 11- bis 17-Jährigen vermuten,

bei der das tägliche Zähneputzen nicht mehr regelmäßig durchgeführt wird. Es gerät in diesem Alter

dann wohl vieles in Bezug auf richtige Mundhygiene in Vergessenheit, was man in jüngeren Jahren

noch wusste.

Aus dieser Problematik erwuchs das Anliegen, ein Prophylaxe-Programm für 10- bis 15-jährige Schü-

ler zu konzipieren. Zusammen mit meiner Kollegin Dr. med. dent. Maren Kram habe ich ein Programm

entwickelt, um den Jugendlichen in altersgerechter Form innerhalb einer Lebensphase der Neuorien-

tierung - was die Pubertät ja ist - noch einmal ein fundiertes Rüstzeug für die richtige Zahnpflege an

die Hand zu geben. Unter dem Motto „Schöne Zähne - ein Leben lang“ möchten wir ihnen dabei so-
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1 Einleitung

wohl gesundheitliche, als auch ästhetische Aspekte der Zahnpflege vermitteln, zumal letzterer Aspekt

in dieser Altersgruppe von besonderer Bedeutung ist und der zusätzlichen Motivation dienen kann,

da das eigene Aussehen in dieser Altersgruppe meist einen besonderen Wert gewinnt.

1.1 Pädagogische Theorien zur Lernmotivation

Das in dieser Arbeit entwickelte zahnärztliche Prophylaxe-Programm basiert theoriegeleitet auf der

Grundlage von vier ausgewählten, in der Psychologie etablierten Ansätzen zur Förderung der Lern-

motivation. Im folgenden Absatz wird der Begriff Lernmotivation näher definiert, anschließend werden

jeweils in den Unterpunkten dieses Kapitels die vier Lernmotivationstheorien vorgestellt, sowie ein

Ausblick darauf gegeben, wie diese im Einzelnen den Unterricht positiv beeinflussen sollen.

Nach Schiefele ist die „Lernmotivation [...] der Wunsch bzw. die Absicht, bestimmte Inhalte oder Fer-

tigkeiten zu lernen“, wobei die Motivationsgründe für das Lernen offen bleiben (Schiefele 1996, S.

50). Nolting und Paulus verstehen unter Lernmotivation eigentlich einen „Sammelbegriff“, da die Mo-

tivationsgründe ihrer Meinung nach sehr breit gefächert sind (Nolting und Paulus 2004, S. 151-152).

So geben die Autoren unter anderem als Beispiele für intrinsische Motivationsarten bezüglich der

Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand ein „Interesse (am Gegenstand, Inhalt)“, „Spaß (an

Tätigkeit)“, „Neugier“ oder das „Streben nach Selbstbestimmung oder Selbstverwirklichung“ an. Als

extrinsische Motivationsmöglichkeiten werden die „Angst vor Bestrafung“ oder das „Streben nach Be-

lohnung, Gewinn“ sowie das „Bedürfnis nach [sozialer] Anerkennung“ eingebracht (Nolting und Paulus

2004, S. 152). Nolting und Paulus beschränken jedoch die für die Pädagogik besonders relevanten

Motivationsformen auf „Interesse“ (am Gegenstand, Inhalt) und „Leistungsmotivation“ (Nolting und

Paulus 2004, S. 152). Leistungsmotiviert ist ein Verhalten demnach dann, „wenn die Selbstbewer-

tung eigener Tüchtigkeit der ausschlaggebende Anreiz einer engagierten Zielverfolgung ist“ (Rhein-

berg und Krug 2005, S. 25). Mit Selbstbewertung sind hier Empfindungen wie etwa „Stolz“ auf eigene

Fähigkeiten gemeint (Rheinberg und Krug 2005, S. 25).

Es soll an dieser Stelle nur auf das Prinzip der Motivationsbildung in den verschiedenen Theorien

eingegangen werden, da nur dies für diese Arbeit relevant ist. Die Konzeption der Unterrichtseinheiten

und der Materialien basiert auf diversen Grundlagen aus vier Lernmotivationstheorien, um bei den

Schülern eine möglichst freiwillige und intensive Beschäftigung mit den Lerninhalten zu generieren.

Auf eine tiefergehende Beleuchtung der Motivationsmodelle muss im Rahmen dieser Arbeit jedoch

verzichtet werden, da die Pädagogik hier nur als helfende Disziplin betrachtet wird. Eine allumfas-

sende Darstellung des gegenwärtigen Forschungsstandes zur Lernmotivation würde Ziel und Thema

dieser Arbeit sprengen. Für etwaige Limitationen der Motivationstheorien, oder auch im Hinblick auf

vorhandene Studien zu den Theorien, wird auf die bereits bestehende ausführliche Literatur verwie-

sen.
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1 Einleitung

1.1.1 Die Selbstbestimmungstheorie nach Edward L. Deci und Richard Ryan

Die Selbstbestimmungstheorie (Self-Determination-Theorie, SDT) geht zurück auf die Professoren

für Psychologie Edward L. Deci und Richard M. Ryan. Im Mittelpunkt der Selbstbestimmungstheorie

steht das „Selbst“, welches zugleich als Endpunkt einer Entwicklung und als Entwicklungsprozess

in sich angesehen werden kann (Deci und Ryan 1993, S. 223). Das Selbst verändert sich durch

interindividuelle („organismische“) Vorgänge und durch Kommunikation mit der Umwelt („dialektisch“)

(Deci und Ryan 1993, S. 223). Nach Deci und Ryan hängt der Grad der Motivation zentral von dem

Grad des bei einer Handlung (z. B. Lernprozess) erlebten Autonomiegefühls ab, bzw. lassen sich

Handlungsmotivationen nach diesem Zusammenhang untergliedern (Deci und Ryan 1993, S. 225).

Deci und Ryan nennen als intrinsisch, wie auch extrinsisch motivationsgenerierend, zusätzlich, neben

der bereits erwähnten „Autonomie“, zwei weitere „angeborene psychologische Bedürfnisse“, wie das

Erfahren von „Kompetenz“ und das der „soziale[n] Eingebundenheit“ (Deci und Ryan 1993, S. 229).

Die intrinsische Form der Motivation sei dabei jene mit dem höchsten Maß an Selbstbestimmung, da

sie aus dem individuellen Selbst der Person entstehe, wobei der Handlungsgegenstand mit den Über-

zeugungen/Interessen des Individuums übereinstimme (Deci und Ryan 1993, S. 225-226). Diese Art

der Motivation basiert vor allem, laut einer früheren Aussage Decis, auf der Befriedigung des Bedürf-

nisses nach Kompetenz und Selbstbestimmung (Deci 1975, S. 61). Dass diese Aussage immernoch

Relevanz für die Selbstbestimmungstheorie besitzt, zeigt das erneute Aufgreifen Decis und Ryans

in einer jüngeren Abhandlung zu ihrer Selbstbestimmungstheorie (Deci und Ryan 1993, S. 229). Wie

fundamental wichtig das Interesse für das Aufkommen von intrinsischer Motivation sei, unterstreichen

Deci und Ryan mittels Befunden aus einer Studie von Ryan, Connell und Plant, bei der im Experiment

mit Schülern festgestellt wurde, dass persönliches Interesse an einer Aufgabe - in diesem Fall das

Lesen eines Textes - den Lerneffekt signifikant steigere (Ryan et al. 1990, S. 5-9). Interpretiert werden

diese Ergebnisse von den Autoren dahingehend, dass „die intrinsische Lernmotivation auf der Grund-

lage eines Interesses am Lerngegenstand eine wichtige Bedingungsvariable des Lernens darstellt“,

wodurch die Qualität des Lernens positiv beeinflusst wird (Deci und Ryan 1993, S. 233). Die Lernqua-

lität sei zusätzlich umso höher, je selbstbestimmter der Auslöser für eine Handlung wahrgenommen

werde (Deci und Ryan 1993, S. 234).

Für die modulierenden Faktoren bezüglich des Aufkommens von intrinsischer Motivation stützen sich

Deci und Ryan sowohl auf eigene frühere Ergebnisse, wie auch auf solche anderer Autoren, wie die

von Csikszentmihalyi (Csikszentmihalyi 1992, S. 75), wenn sie sagen, intrinsische Motivation werde

durch ein optimales Niveau von Anforderung an das Individuum begünstigt (Deci und Ryan 1993, S.

231). Überdies besitzen laut Deci und Ryan verbale Bestärkung und positive Rückmeldung das Po-

tential, die empfundene Kompetenz zu stärken und die intrinsische Motivation zu steigern (Deci und

Ryan 1993, S. 231). Gegenständliche Belohnungen, wie Geld oder negative Rückmeldung, in einem

kontrollierenden Zusammenhang sowie vorgebracht in kritisierender und bewertender Weise, schwä-

chen hingegen das Autonomieerleben und damit die intrinsische Motivation, weil sich der Handelnde
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1 Einleitung

eher von außen gedrängt fühlt (Deci und Ryan 1993, S. 231). Für diese beiden Aussagen stützen

sich die Autoren u. a. auf frühere Ergebnisse von Deci (Deci 1971, S. 110, 114) sowie auf eine Studie

von Vallerand und Reid (Vallerand und Reid 1984, S. 98).

Die intrinsische Motivation basiert auf der Erfüllung aller drei oben genannten psychologischen Grund-

bedürfnisse, die zum Teil auch die extrinsische Motivation beeinflussen. Bei letzterer hängt das Maß

des Erlebens von Autonomie von den für ein Verhalten zugrundeliegenden Steuerungsprozessen ab.

Gemeint ist damit, wie stark zum Beispiel der äußere Druck zu einer bestimmten Handlung ist oder

ob sie aus eigenem oder fremden Interesse heraus vollzogen wird.

Es lassen sich vier Typen der extrinsischen Motivation anhand ihrer Regulationsprozesse unterschei-

den, wobei diese Typen auch als aufeinander folgende Stufen in einem Prozess der „Internalisation“

angesehen werden können, der am Ende in eine „Integration“ münden kann (Deci und Ryan 1993, S.

227-228). Beide Begriffe werden in diesem Kapitel näher erläutert.

• „[E]xternale[...] Regulation“:

Verhaltensweisen werden vom Individuum ausgeführt, um beispielsweise eine externale Beloh-

nung zu erhalten oder einer Strafe zu entgehen. Das bedeutet, dass die handelnde Person in

der Tätigkeit an sich keinen Sinn erkennt bzw. kein Interesse daran hat, wodurch die Aufgabe

als aufgezwungen und fremdbestimmt wahrgenommen wird (Deci und Ryan 1993, S. 227).

• „[I]ntrojizierte[...] Regulation“:

Die Handlung wird auf einen internalen Druck hin durch das Individuum ausgeführt, jedoch oh-

ne, dass es sich mit dem Gegenstand der Handlung identifiziert. Die Ausführung der Tätigkeit

dient hier vor allem dem Erhalt der Selbstachtung, d. h. es wird etwas getan, um den allgemein

gesetzten Normen gerecht zu werden. Äußere Handlungsantriebe sind hier nicht mehr erfor-

derlich, jedoch wird die Handlung nicht, oder nur schwach, als selbstbestimmt wahrgenommen,

da die Handlungsbereitschaft außerhalb des individuellen Selbst verankert ist (Deci und Ryan

1993, S. 227-228).

• „[I]dentifizierte[...] Regulation“:

Eine Verhaltensweise wird vom Individuum als für das Selbst wichtig erachtet, d. h. es erfolgt

eine Identifikation mit den einem Verhalten zugrundeliegenden Werten und Zielen. So werden

Handlungen ausgeführt, die ggf. unangenehm sind, um ein vom Selbst als erstrebenswert er-

achtetes Ziel zu erreichen, wie z. B. das Lernen für ein Abitur. Der Grad der Selbstbestimmung

ist hierbei also als relativ hoch einzustufen, auch wenn die Handlung an sich - ohne das Ziel vor

Augen – nicht aus sich heraus durchgeführt werden würde (Deci und Ryan 1993, S. 228).

• „[I]ntegrierte Regulation“:

Dies ist die Form der extrinsischen Motivation mit dem höchsten Grad an Autonomieerleben.

Dies wird erreicht durch die Integration von Zielen in das individuelle Selbst, wie etwa akzeptier-

te Verhaltensmuster und gesellschaftliche Normen, mit denen sich das Individuum identifizieren
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kann. Das Individuum führt also eine Handlung aus, weil sie es will und wichtig findet. Äußerer

Zwang oder äußere Anreize sind nicht mehr nötig. Dieser Grad der extrinsischen Motivation

steht am Ende des Internalisierungsprozesses mit den oben genannten Vorstufen (Deci und

Ryan 1993, S. 228).

Für die Definition von „Internalisation“ stützen sich Deci und Ryan u. a. auch auf Schafer (Schafer

1968, S. 9), wenn in diesem Zusammenhang, vereinfacht formuliert, von einem Prozess die Rede

ist, bei dem „externale Werte in die internalen Regulationsmechanismen einer Person übernommen

werden“ (Deci und Ryan 1993, S. 227). „Integration“ bezeichnet hier, laut Deci und Ryan, den an-

schließenden Prozess, „der die internalisierten Werte und Regulationsmechanismen dem individuel-

len Selbst eingliedert“ (Deci und Ryan 1993, S. 227). Hiermit wird eine frühere Aussage Decis und

Ryans aufgegriffen und die Aktualität für diese Lernmotivationstheorie bestätigt (Deci und Ryan 1990,

S. 255). Zu dem Wunsch nach sozialer Eingebundenheit komme bei dem Durchlaufen dieser Prozes-

se der motivierende Effekt hinzu, dass es die handelnde Person schaffe, durch die Integration der

vom sozialen Umfeld vorgegebenen Handlungsmuster ihr Verhalten als autonom zu erleben (Deci

und Ryan 1993, S. 228).

Laut Deci und Ryan haben Menschen ein natürliches Verlangen, Regulationsmechanismen zu inter-

nalisieren, um ein Gefühl der Zugehörigkeit zu ihrem sozialen Umfeld zu erlangen sowie darin Mitglied

zu werden, bzw. zu sein und zu bleiben (Deci und Ryan 1993, S. 227). Dabei scheint es plausibel,

dass ein persönlich anerkanntes soziales Umfeld den Prozess der Integration und die Verstärkung

bestimmter Verhaltensweisen unterstützen kann. So ist es nach einer Annahme von Deci und Ryan

vor allem bei Heranwachsenden besonders wichtig, durch akzeptierte Personengruppen, wie Eltern,

Lehrer oder Freunde, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Kinder und Jugendlichen ihre angebore-

nen psychologischen Grundbedürfnisse befriedigen können und neben intrinsischer Motivation auch

integrierte extrinsische Motivation entwickeln können (Deci und Ryan 1993, S. 229-230).

Ziel ist es, für die Entwicklung des vorliegenden Prophylaxe-Programms mit pädagogischen Ansätzen

der Selbstbestimmungstheorie ein möglichst autonomes Lernen in der Schule zu fördern. Dadurch

soll den Schülern ein Unterricht ermöglicht werden, der weitestgehend frei von empfundenen Zwän-

gen gestaltet ist und möglichst viel Freiraum zu einer Identifikation mit den Lerninhalten sowie zur

Erfahrung und Ausübung der eignen Kompetenzen bietet.

1.1.2 Das Flow-Erlebnis nach Mihaly Csikszentmihalyi

Der Begriff Flow-Erlebnis wurde von dem Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi im Rahmen eines

Forschungsprojektes an der University of Chicago geprägt. Dabei untersuchte er mittels Fragebögen

und Interviews die Beweggründe für die Ausübung bestimmter „spielerischer Tätigkeiten“, wie Klet-

tern, Tanzen und Schachspielen, aber auch für die Ausübung bestimmter Berufe, wie die Tätigkeit als

Chirurg, Lehrer oder Komponist (Csikszentmihalyi 1992, S. 23-24).

6



1 Einleitung

Der „Flow“ bezeichnet nach der Theorie Csikszentmihalyis ein befriedigendes Gefühl der vollkomme-

nen Versenkung in eine Tätigkeit, wobei das Individuum - stets Herr der Lage - einen Zustand der

Selbstvergessenheit erfährt, in dem die Zeit verschwimmt und in dem es in seiner Handlung komplett

aufgeht (Csikszentmihalyi 1992, S.58-59). Der Anreiz für eine Tätigkeit, die zu einem Flow-Erlebnis

führe, sei nicht ihr Ergebnis oder eine Vergütung, sondern die Tätigkeit an sich (Csikszentmihalyi

1992, S. 34, 66, und 72). Nach Csiksentmihalyi heißt das, dass die handelnde Person absolut int-

rinsisch motiviert ist, weil sie in ihrer Aufgabe die Möglichkeit zur „Lust an der Aktivität und an der

Anwendung von Können“ bekommt bzw. „die Aktivität selber: das Muster, die Tätigkeit, die darin lie-

gende ’Welt’“ schätzt (Csikszentmihalyi 1992, Tab.1 S. 35). Diese zitierten Items stammen aus einem

Fragebogen im Rahmen des erwähnten Forschungsprojektes Csikszentmihalyis, der die Gründe für

die Ausübung bestimmter Handlungen erfragte. Diese nahezu rein intrinsisch motivierten Beweggrün-

de wurden von den meisten Probanden als für sie besonders wichtig erachtet und angekreuzt, wohin-

gegen augenscheinlich naheliegende Motivationsgründe wie „Prestige, Achtung, Ruhm“, als weniger

wichtig erachtet wurden (Csikszentmihalyi 1992, Tab.1 S. 35).

So kann man das Flow-Erlebnis mit dem „autotelische[n] Erleben“ gleichsetzten (Csikszentmihalyi

1992, S. 59). Das heißt, der Handelnde befindet sich aus psychologischer Sicht in einem Zustand, der

keiner weiteren Belohnung bedarf, weil die reine Befriedigung und das Aufgehen in der Handlung mit

der positiven Rückmeldung der Selbstbestätigung in den eigenen Fähigkeiten dies bereits bedeuten

(Csikszentmihalyi 1992, S. 44-45 und S. 59).

Ein ähnliches Phänomen beschreibt auch Maria Montessori in ihrem Ansatz der Pädagogik. Montes-

sori sprach in diesem Zusammenhang von der „Polarisation der Aufmerksamkeit“ (Montessori 1976,

S. 70). Dies sei ein Zustand, in dem sich das Kind von äußeren Reizen abschotte und sich nur mit

einer eigens gewählten Aufgabe beschäftige, wie z. B. Holzzylinder unterschiedlicher Größe in einem

dafür vorgesehenen Setzkasten zu sortieren. Diese Aufgabe erscheint nicht besonders spannend,

und doch beobachtete Montessori bei der Arbeit mit Kindern im Kinderhaus von San Lorenzo, dass

die Ausführung Zufriedenheit bereitete (Montessori 1976, S. 69-73). Diesen Zustand des selbstver-

gessenen, spielerisch entdeckenden Lernens können Kinder auch heute noch durch die Anregung

didaktischen Materials nach Montessori erfahren.

Csikszentmihalyi vertritt die Meinung, Flow könne jedoch nicht nur bei spielerischen oder meditativen

Tätigkeiten erlebt werden, sondern grundsätzlich in jeder Alltagshandlung, so auch im Beruf oder der

Schule, die ansonsten gemeinhin als lästige Pflicht wahrgenommen werde (Csikszentmihalyi 1992,

S. 19-24).

Als grundlegend für das Aufkommen und Erleben von Flow führt der Autor an, dass die Handlungs-

anforderungen widerspruchsfrei sein müssten, d. h. das Handlungsziel und die Mittel zu seiner Er-

langung seien logisch, der Ausgang der verschiedenen Handlungsmöglichkeiten sei dem Individuum

stets klar (Csikszentmihalyi 1992, S. 71). Das fördere gleichzeitig eine nächste wichtige Bedingung

für die Entstehung von Flow, nämlich das Gefühl, jederzeit die Kontrolle über die Handlung und die
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Umwelt zu besitzen, was ein sorgloses Ausführen von z. B. objektiv gefährlichen Tätigkeiten, wie dem

Bergsteigen, ermögliche (Csikszentmihalyi 1992, S. 70-71). Desweiteren führt Csikszentmihalyi an,

dass ein beschränktes „Stimulusfeld“ ebenfalls förderlich sei. Dazu sollen nach der Meinung des Au-

tors „Störstimuli“, die zu Ablenkung führen können, reduziert werden (Csikszentmihalyi 1992, S. 64).

Zudem sei das Verschwimmen der Grenzen zwischen Handlung und Bewusstsein während eines

Flow-Erlebnisses dem Beschränken des Stimulusfeldes ebenfalls zuträglich, da durch die resultie-

rende Selbstvergessenheit alles Unwichtige des Umfeldes ausgeblendet werde. So beschrieben es

auch Probanden des Forschungsprojektes in Interviews zu ihren Empfindungen während eines Flow-

Erlebnisses (Csikszentmihalyi 1992, S. 64-65).

Ziel von Csikszentmihalyi ist es, dass Menschen im Arbeitsbereich unabhängiger von endlich vor-

handenen extrinsischen Belohnungen, wie beispielsweise Gehalt oder gute Noten, als Hauptmotiva-

tionsquelle werden (Csikszentmihalyi 1992, S. 23). Vielmehr sollten intrinsische Motivationsquellen

genutzt werden, die durch das Erleben von Flow entstehen können. Dadurch könne ein innerer An-

trieb zur Arbeit aufrecht erhalten werden, der nicht allein durch äußeren Zwang zustande komme und

dadurch weniger Frustrationspotential berge, wodurch zudem eine höhere Lebensqualität erreicht

werden könne, da Arbeit mit positiven Gefühlen belegt werde, die ähnlich denen von Freizeitbeschäf-

tigungen seien (Csikszentmihalyi 1992, S. 19-25).

Einflüsse der Motivationstheorie des Flow-Erlebnisses wurden ebenfalls zur Konzeption des in dieser

Arbeit behandelten Prophylaxe-Programms für weiterführende Schulen eingeflochten. Dabei ist es

Ziel, Motivation bzw. Belohnung aus der positiven Erfahrung des eigenen Könnens und des sich

Versenkens in eine Handlung zu generieren. Dadurch sollen die Schüler Freude am Lernen und

an ihren Fähigkeiten entwickeln, was im besten Falle dazu führt, dass sich die Schüler selbst zur

Aneignung von Wissen und Fertigkeiten motivieren können, wodurch Zwänge durch Lehrer abgebaut

oder unnötig werden.

1.1.3 Die Erwartung-mal-Wert-Theorie nach Jacquelynne S. Eccles und Allan

Wigfield

In Anlehnung an den Ansatz von Atkinson entwickelten Jacquelynne S. Eccles und Allan Wigfield ihre

Erwartung-mal-Wert-Theorie (Expactancy-Value-Theory). Atkinson entwarf eine mathematisch for-

male Erwartung-mal-Wert-Theorie (Risikowahl-Modell) der Leistungsmotivation. Sie beschreibt, ver-

einfacht gesagt, die handlungsmotivierende Tendenz auf Erfolg bzw. Vermeidung von Misserfolg als

ein Produkt (Atkinson 1975, Formeln S. 394 und S397) aus der Variablen „Leistungsmotiv“ (Atkinson

1975, S. 392) um „Erfolg zu erreichen“ (Atkinson 1975, S. 393) oder zur „Vermeidung des Mißerfolgs“

(Atkinson 1975, S. 396) sowie den Variablen „Erfolgserwartung“ (Atkinson 1975, S. 392) bzw. „Miss-

erfolgserwartung“ (Atkinson 1975, S. 392 und S. 397) und dem positiven bzw. negativen „Anreizwert“

eines Erfolges oder Misserfolges (Atkinson 1975, S. 392, 394 und S. 397). Als Leistungsmotiv werde
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die dispositionale Fähigkeit zu Stolz- oder Schamempfinden bei Erfolg oder Misserfolg verstanden

(Atkinson 1975, S. 392 und S. 396). Mit der Erwartung sei eine Wahrscheinlichkeit für das Eintreten

von Erfolg oder Misserfolg verbunden, die die handelnde Person abwägen müsse (Atkinson 1975, S.

392-393). Der positive Anreizwert für eine erfolgversprechende Handlung wachse mit dem Anspruch

der Aufgabe, da mit der Bewältigung dieser ein höheres Maß an Stolz zu erzielen sei (Atkinson 1975,

S. 393-394). Der negative Anreizwert bei der Aussicht auf Misserfolg sei demnach hoch, wenn die Auf-

gabe bei gleichzeitig hoher Erfolgserwartung als einfach eingeschätzt werde, und sinke bei schwierig

zu bewältigenden Anforderungen mit geringer Erfolgserwartung (Atkinson 1975, S. 396-397). Dies sei

so zu erklären: Eine Aufgabe, die fast unlösbar erscheint, erzeuge weniger Schamgefühl bei einem

Misserfolg, als dies bei einer trivialen der Fall wäre (Atkinson 1975, S. 396).

Wigfield und Eccles argumentieren ähnlich wie Atkinson, wenn sie sagen, Motivation zu Leistung

stelle ein Produkt aus Erwartungs- und Wertvariablen dar (Brunstein und Heckhausen 2010, S. 175).

Anders als bei Atkinson sollte in ihrer Theorie ein größeres Augenmerk auf die sozialpsychologischen

Motivationsgründe für das Ausführen von Handlungen gelegt werden (Wigfield und Eccles 1992, S.

14). „Somit seien Erwartung und Wert eher als ein kognitives als ein rein motivationales Konstrukt

definiert“ (Wigfield und Eccles 1992, S. 14-15). Erwartung- und Wertkomponenten entsprängen hier-

nach einem größeren Feld von psychologischen und soziokulturellen Faktoren, wie zum Beispiel dem

kulturellen Milieu, den individuellen Zielen, der Persönlichkeitsstruktur, dem Verhalten und den Vor-

stellungen der Gesellschaft sowie stabilen Charakteristika einer Person (Eccles und Wigfield 2002,

S. 118-119 und Fig. 1 S. 119).

Die Theorie von Wigfield und Eccles sei im Gegensatz zu Atkinson aufgabenorientiert angelegt, wo-

durch schwankende Motivationsgrade bei unterschiedlichen Aufgaben oder Situationen zu erklären

seien (Brunstein und Heckhausen 2010, S. 175). Erwartungen und Werte scheinen nach Meinung

der Autoren Leistung, Durchhaltevermögen und die Wahl der Aufgaben direkt zu beeinflussen (Ec-

cles und Wigfield 2002, S. 118). Aufgabenspezifische Vorstellungen, wie das Erleben von Kompetenz

oder Schwierigkeit bei verschiedenen Aufgaben, sowie die individuellen Ziele und das Selbstbild,

hätten demgemäß direkten Einfluss auf die Erwartungen und Werte (Eccles und Wigfield 2002, S.

118). Die sozialen kognitiven Variablen seien beeinflusst von individuellen Vorstellungen, dem Ver-

halten anderer und den Erwartungen an ein Individuum sowie von emotionalen Erinnerungen und der

Interpretation früherer erreichter Ergebnisse (Eccles und Wigfield 2002, S. 118).

Die Erwartungs-mal-Wert-Theorie nach Wigfield und Eccles konzentriert sich auf persönliche Erwar-

tungen oder Wirksamkeitserwartungen (Eccles und Wigfield 2002, S. 119). Es werden von den Au-

toren vier Komponenten benannt, die den Wert einer Aufgabe für ein Individuum beeinflussen. Diese

lauten wie folgt:

• „[A]ttainment value“: Damit ist der persönliche Wert gemeint, möglichst erfolgreich eine Auf-

gabe zu erfüllen und dabei auch Fähigkeiten zu demonstrieren, die die Persönlichkeitsstruktur

unterstrichen (Eccles und Wigfield 2002, S. 119-120).
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• „[I]ntrinsic value“: Es bezeichnet die Freude an der Ausführung einer Handlung oder auch das

subjektive Interesse an einem Thema (Eccles und Wigfield 2002, S. 119-120).

• „[U]tility value“: Der Nutzen ist dadurch festgelegt, wie gut Aufgaben zu gegenwärtigen oder

künftigen Zielen passten, ohne dass zwingend Interesse an der Aufgabe an sich besteht (Eccles

und Wigfield 2002, S. 119-120).

• „[C]ost“: Es werden die negativen Begleiterscheinungen, die bei der Bewältigung einer Aufga-

be auftreten können, erfasst, wie Leistungsangst, Angst vor Versagen oder Erfolg, wie auch die

Größe des nötigen Aufwands für das Erzielen von Erfolg oder die entgangenen Handlungsmög-

lichkeiten durch die getroffene Entscheidung (Eccles und Wigfield 2002, S. 119-120).

Nach Wigfield und Eccles hätten z. B. bei Schülern vor allem die Wert-Komponenten Einfluss auf

die Wahl von Kursen, die Erwartungs-Komponente eher auf die Bereitschaft der Schüler, Leistung

zu erbringen (Eccles und Wigfield 2002, S. 120). In einer Studie von McClelland wählten die Pro-

banden (Kinder unterschiedlichen Alters) mit hohen Erfolserwartungen häufig Aufgaben moderaten

Leistungsniveaus, Kinder mit niedrigerer Erfolgserwartung wählten ein geringeres Risiko. Insgesamt

werde jedoch am häufigsten ein mittlerer Anspruch gewählt. Der Grund hierfür wurde diskutiert, konn-

te jedoch nicht konkret evaluiert werden (Atkinson 1975, S. 395; McClelland 1958, S. 320-321). Je-

doch könne man dies wie folgt interpretieren: Die relativ hohen Erfolgsaussichten bei relativ hohem

Anspruchsgrad, also hohem Wert, hielten Versagensängste wahrscheinlich eher gering und die Zu-

friedenheit bzw. der Stolz bei dem Erreichen des Handlungsziels sei motivierend (Atkinson 1975, S.

393-397).

Die Erwartung-mal-Wert-Theorie wurde gewählt, um weitere didaktische Ansatzpunkte zu erhalten

und damit einen Unterricht zu konzipieren, der möglichst aus sich heraus zu einer Auseinanderset-

zung mit den Lerninhalten motiviert. Ein gesteigertes Interesse am Unterricht soll durch herausfor-

dernde aber trotzdem machbar erscheinende Aufgaben entstehen, wodurch die Schüler ein Gefühl

für und eine Förderung der eigenen Kompetenz bei Problemlösung erlangen. Auch das Herausstellen

des Wertes der behandelten Themen für das Selbst eines jeden einzelnen Schülers soll zu einer ge-

steigerten Identifikation mit dem Prophylaxe-Programm und damit zu einer freiwilligen wie motivierten

Auseinandersetzung mit den Inhalten führen.

1.1.4 Die pädagogisch-psychologische Interessentheorie nach Andreas

Krapp

Die pädagogisch-psychologische Interessentheorie in heutiger Form geht vor allem auf den Psycho-

logen Andreas Krapp zurück. Je nach Blickwinkel lassen sich zwei Strömungen zur Definition von

Interesse unterscheiden. Zum einen wird Interesse vom Autor als individuelles Persönlichkeitsmerk-

mal angesehen, zum anderen als ein situationaler und einmaliger Motivationszustand, der durch die
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besondere Attraktivität einer bestimmten Situation zustande komme (Krapp 1992a, S. 11-12). In An-

lehnung an Hidi und Baird, die das Aufkommen von Interesse in „knowledge-triggered“ und „value-

triggered“ (Hidi und Baird 1988, S. 469) unterteilten, wurden im Deutschen die Begrifflichkeiten „si-

tuationales Interesse oder Interessantheit“ und „individuelles oder persönliches Interesse“ gewählt

(Krapp 1992a, S. 12).

Persönliches Interesse werde hier in der Regel als Disposition interpretiert, d. h. es spiegele individu-

elle Vorlieben für bestimmte Themen oder Handlungen wider und sei intrinsisch motiviert, die Person

führe die Interessenhandlung ohne äußere Zwänge und mit Vergnügen immer wieder aus (Krapp

1992a, S. 12-13). Die Interessantheit einer Lernsituation komme beispielsweise durch eine didaktisch

ansprechende Präsentation des Lehrstoffes zustande und sei nicht zwangsläufig deckungsgleich mit

persönlichen Interessen (Krapp 1992a, S. 13-14). Man könne diese Form des Interesses, bei dem

die Aufmerksamkeit situativ gesteigert wird, demnach unter Umständen auch als extrinsisch angeregt

ansehen, da das Interesse und die damit verbundene Zuwendung, z. B. zu einem Lerngegenstand,

durch äußere Einflüsse hervorgerufen werde (Krapp 1992a, S. 14). Schiefele ist der Meinung, dass si-

tuationales Interesse aber auch ein Aufkommen von intrinsischer Motivation fördern könne (Schiefele

2008, S. 46).

Die pädagogisch-psychologische Interessentheorie setzt als weiteres entscheidendes Kriterium für

die Definition von Interesse eine „Gegenstandsspezifität“ und einen „Wertbezug“ voraus (Krapp 1992a,

S. 16). Nach Krapp werden „Gegenstände“ als „Sinn- und Bedeutungseinheiten“ einer kognitiv wahr-

genommenen Umwelt definiert, die unterschiedlich stark voneinander abgegrenzt werden können und

jeweils eigenständigen Wert für das Individuum haben (Krapp 1992b, S. 305). Dabei seien Gegen-

stände nicht nur materielle Dinge, sondern auch Situationen, Prozesse oder lebende Objekte (Krapp

1992b, S. 305). Gegenstände sind „Sachverhalte in der Lebenswelt eines Menschen, über die Wissen

erworben und ausgetauscht werden kann“ (Krapp 1992b, S. 305). Die Interaktion mit den Gegenstän-

den, die Erlebnisse oder Verhalten hervorbrächten, wird in diesem theoretischen Ansatz als „Ge-

genstandsauseinandersetzung“ bezeichnet und könne sowohl praktisch als auch gedanklich erfolgen

(Krapp 1992b, S. 306). Von „Interessenhandlung“ spricht der Autor, wenn eine Gegenstandsausein-

andersetzung gerichtet erfolge und ihr ein Plan zugrunde liege (Krapp 1992b, S. 306). Die „Intensität“

und „Qualität“ bei der Ausführung einer Interessenhandlung hängt laut Krapp vom subjektiven Wert

des Gegenstandes für die Person ab (Krapp 1992b, S. 306). Schiefele benennt die modulierenden

Komponenten für die Qualität des Interesses als „gefühlsbezogene[ ] und wertbezogene[ ] Valenzen“

(Schiefele 1996, S. 78). Unter gefühlsbezogener Valenz versteht diese Theorie eine Handlung, die

subjektiv mit Gefühlen, wie „Freude, Aktiviertheit oder Beteiligtsein“, behaftet sei (Schiefele 1996, S.

78). Von wertbezogener Valenz sei hier die Rede, wenn ein Individuum einer Situation einen indivi-

duell hohen Rang beimisst. Beide Komponenten von Interesse seien intrinsisch motiviert und daher

sehr beständig (Schiefele 1996, S. 78-79). Insgesamt lässt sich laut Krapp aufgrund der allgemei-

nen Studienlage sagen, dass Interesse durch einen Zustand der intrinsischen Motivation die Leistung
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steigere und so zu besseren Ergebnissen z. B. bei Lernprozessen führe (Krapp 1992a, S. 23 und S.

25).

Zur Steigerung des Interesses am Unterricht im Rahmen des Prophylaxe-Programms wurde schließ-

lich auch die Interessentheorie hinzugezogen. Durch die vor allem praktische Anwendung der er-

lernten Kompetenzen soll hierdurch bei den Schülern ein Gefühl der eigenen Aktiviertheit und des

Beteiligtseins in der Gruppe aufkommen. Ziel ist es, bei den Schülern durch das eigenständige Be-

wältigen von Herausforderungen eine innere Befriedigung und Wertschätzung der eigenen Leistung

zu fördern, wodurch die Motivation, sich freiwillig und aktiv mit neuen Lerninhalten auseinander zu

setzten und diese zu memorieren, gesteigert werden soll.

1.2 Zielsetzung dieser Arbeit

Da die gesetzlich verankerte Betreuung zur Mundgesundheit durch die Krankenkassen, kooperie-

rende Zahnärzte und Behörden der Länder in der Regel mit dem 12. Lebensjahr endet und laut

KiGGS-Studie nachweislich ein höheres Desinteresse ab diesem Alter an der Mundhygiene auftritt,

ist es Zielsetzung des hier vorzustellenden Prophylaxe-Programms, diese Probleme aufzufangen und

einen Lösungsansatz dahingehend zu schaffen, explizit Kinder und Jugendliche über diesen Zeitpunkt

hinaus mit dem Thema Mundgesundheit zu konfrontieren.

In Zusammenarbeit mit Dr. med. dent. Maren Kram sollte ein Prophylaxe-Programm für die Altersgrup-

pe der 10- bis 15-Jährigen entwickelt werden, welches gemeinsam mit den Schülern das Wissen und

die Fertigkeiten zu einer Aufrechterhaltung der Mundgesundheit erarbeitet, wobei jedoch die motivie-

rende Freude am Lernen, Forschen und praktischen Erfahren nicht zu kurz kommen soll. Vielmehr ist

es angestrebt, Kinder und Jugendliche nachhaltig zu einem selbstverantwortlichen Umgang mit der

eigenen Mundhygiene zu erziehen.

Die vorliegende Arbeit möchte in diesem Zusammenhang zudem Impulse und Anregungen in Rich-

tung der Betreuung von Jugendlichen in offenen oder gebundenen Ganztagsschulen und in Schulen

mit Nachmittagsunterricht liefern. Immer mehr Schüler verbringen ihre Nachmittage in der Schule,

immer größere Teile der Erziehungsarbeit werden von Eltern an die Institution Schule übertragen

(Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus und Sekretariat der ständigen Konferenz

der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2015). Dieser Erziehungsauftrag

wird sich dabei jetzt - wie in verstärktem Maße künftig - auch um Aspekte der Gesundheitserziehung

erweitern müssen. Wenn an den Schulen nachmittags gegessen und gelebt wird, sollte es aus medi-

zinischer sowie pädagogischer Sicht auch die Möglichkeit und die Anregung zur Zahnpflege geben.

Dies sollte ebenso selbstverständlich sein, wie die Anregung zu Bewegung oder Spiel.

Das gilt um so mehr, da die Lehrpläne an bayerischen wie baden-württembergischen Schulen für

diese Altersgruppe ab dem 5. Schuljahr keine expliziten Themen zur Zahnpflege vorsehen, sondern
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sich nur oberflächlich mit Themen wie allgemeiner Körperhygiene, gesunder Ernährung oder den

wichtigsten Organen des Menschen befassen (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung

München (ISB) und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2015). Mit welchen

Detailinformationen die Lehrkräfte diese Themengebiete füllen, bleibt weitgehend offen.

Nach der praktischen Durchführung des Prophylaxe-Programms erfolgte durch Dr. med. dent. Ma-

ren Kram eine Evaluation im Hinblick auf die medizinische Wirksamkeit, eine etwaige Verbesserung

der Mundhygiene sowie den Effekten auf die Veränderung des Selbstbildes, der Lebenszufriedenheit

und der emotionalen Kontrolle der Kinder und Jugendlichen (Kram 2017). Die hier vorliegende Arbeit

beinhaltet die Evaluation des Prophylaxe-Programms selbst, bezogen auf die Art der Wissensvermitt-

lung und die Unterrichtsgestaltung, aber auch auf die konkrete Durchführung des Programms und die

Organisation u. a. vor dem Hintergrund der oben genannten Lernmotivationstheorien.
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Das hier vorgestellte Prophylaxe-Programm für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren

wurde im Rahmen der Schülerstudie im Interventionszeitraum von Januar bis Juli 2015 durchgeführt

und besteht aus 5 Unterrichtseinheiten. Es nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15

Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Sowohl

auf die Zusammensetzung der Probandengruppen, wie auch auf die beiden teilnehmenden Schulen

wird an anderer Stelle dieses Kapitels noch näher eingegangen. Bei der Intervention handelt es sich

um eine kontrollierte Interventionsstudie. An jeder Schule gab es zwei Gruppen, die nacheinander am

Programm teilnahmen, wobei die wartende Gruppe als Kontrollgruppe diente. Auf die Konzeption des

angewandten Prophylaxe-Programms mit den ausgewählten Lehrmethoden und Unterrichtsmateria-

lien wird anschließend in diesem Kapitel eingegangen. Die konkrete Durchführung und die genaue

Konzeption der einzelnen Unterrichtseinheiten werden detailliert im Anhang unter A.1.1 näher be-

schrieben. Die Evaluation des Prophylaxe-Programms erfolgte durch die Schüler mittels eines immer

gleichen Fragebogens, der am Ende jeder Einheit ausgeteilt wurde. Auch die Art der Evaluation wird

in diesem Kapitel näher thematisiert.

Dr. med. dent. Maren Kram erhob im Vorfeld der Studie die Gesundheitsdaten und Zahnbefunde der

Probanden. Zudem erfasste sie über Fragebögen das Vorwissen zu Zahnprophylaxe vor der Inter-

vention und die Entwicklung des Wissens sowie des Selbstwertgefühls im Verlauf der Prophylaxe-

Programms (Kram 2017).

Für die Studie liegt ein positives Votum der Ethikkommission der Universität Ulm vor (Nr. 48 / 14). Die

Durchführung der Intervention unterlag den Grundsätzen der Deklaration von Helsinki.

2.1 Konzeption des angewandten Prophylaxe-Programms

Warum mache ich was? Diese Frage stellt sich jeder Lehrende vor der Konzeption seines Unter-

richts, um dann zu einem zielführenden „Wie?“ zu finden. Ziel dieses Kapitels ist es, ausgewählte

Kriterien der vorgestellten Lernmotivationstheorien mit den im Prophylaxe-Programm angewandten

Unterrichtsmethoden und -materialien zu verknüpfen, um zu verdeutlichen, wo jeweils das gezielt

eingesetzte motivierende Moment liegt. Eine klare Abgrenzung zwischen den Theorien ist an die-
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ser Stelle nahezu unmöglich und nicht zwingend, da sie sich in vielen Aspekten ähneln oder sogar

überschneiden.

Angestrebt wurde, die überzeugendsten Ansätze der Lernmotivationstheorien sachgerecht zusam-

menzuführen, um einen möglichst ansprechenden und nachhaltigen Unterricht zu gestalten, der

gleichzeitig Kompetenzen anregt und sachorientiert bleibt. Die Konzeption der Unterrichtseinheiten

des Prophylaxe-Programms basiert auf der grundlegenden Struktur jeder Unterrichtsstunde mit der

Einteilung in „Einstieg“, „Erarbeitung“ und „Ergebnissicherung“, wie sie sich in dem Handbuch für Leh-

rer „UnterrichtsMethoden II: Praxisband“ von Hilbert Meyer (Meyer 1987, S. 121-180) findet. Zudem

orientiert sich der Unterricht des hier vorgestellten Prophylaxe-Programms an den Grundzügen des

sog. kompetenzorientierten Unterrichtes. Die Grundsäulen dieser modernen Unterrichtsform sind die

„[i]ndividuelle Lernbegleitung“, „Metakognition“, „Vernetzung von Wissen und Fertigkeiten“, „Übung

und Überarbeitung“, „[k]ognitive Aktivierung“ sowie „lebensweltliche Anwendung“ (Schipperges 2011,

S. 51-52). Die konkreten und allgemein anerkannten Unterrichtsmethoden, die den Kindern der Se-

kundarstufe vertraut und bekannt sein sollten und die in diesem Prophylaxe-Programm zur Unterstüt-

zung der Wissens- und Fertigkeitsvermittlung Anwendung finden, orientieren sich in Auszügen an der

Methodensammlung „Produktive Arbeitsphasen - 100 Methoden für die Sekundarstufe“ (Thömmes

2007, S. 22, 48, 80-81, 84, 95-96, 123, 126-128, 132-133), dem Didaktik-Handbuch „Unterrichten

und lernen in der Schule - eine Einführung in die Didaktik“ (Werner 1993, S. 92, 229-255) sowie an

dem online verfügbaren „Methodenpool“ der Universität Köln.

Die in diesem Kapitel vorgestellten Methoden und Materialien, welche im Unterricht mehrfach ange-

wendet werden und in ihrer Funktion gleich bleiben, werden der Übersicht halber vorab nur einmalig

vorgestellt. Anschließend wird geordnet nach Unterrichtseinheiten auf spezifische Stundendetails ein-

gegangen.

Eine genauere Beschreibung der Unterrichtsdurchführung mit der jeweiligen Einbindung der Unter-

richtsmethoden und des verwendeten Materials erfolgt ausführlich im Anhang unter A.1.1. Hierdurch

soll eine Wiederholung des Programms an anderen Bildungseinrichtungen erleichtert werden.

2.1.1 Wiederkehrende Lehrmethoden und Unterrichtsmaterialien

Um dem gesamten Programm über fünf Lerneinheiten hinweg sowohl eine klare Struktur als auch

verbindende Elemente zu verleihen, wurden Unterrichtsmethoden und Materialien möglichst so ein-

gesetzt, dass sie kontinuierlich aufeinander aufbauen und sich ergänzen, damit am Schluss wichtige

Ergebnisse als Ganzes in der Hand der Schüler verbleiben. Welche Motivation hieraus entstehen

kann, wird folgend in den einzelnen Beispielen dargelegt.

Grundlegend lässt sich sagen, dass bei diesem Prophylaxe-Programm erhöhter Wert auf den Moti-

vationsfaktor der Autonomie gelegt wurde. Dies spiegelt sich u. a. darin wider, dass das Programm

vollkommen auf Freiwilligkeit basierte. Jeder Schüler hatte die freie Wahl, daran teilzunehmen oder
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stattdessen den normalen Unterricht zu besuchen, bzw. die freie Zeit zu Hause zu verbringen. Des-

weiteren gab es keine Repressionen, wie etwa eine Anwesenheitspflicht oder Bewertungen durch

Schulnoten – trotzdem erschienen die Schüler zuverlässig und in großer Zahl zu den Projekttagen,

außer anderweitige wichtige schulische oder private Aktivitäten verhinderten dies. In solchen Fällen

verspürten die Schüler jedoch immer den Drang, sich bei den Interventionsleitern abzumelden. Dies

dokumentiert die Ernsthaftigkeit der Schüler, mit der sie freiwillig am Prophylaxe-Programm teilnah-

men. Zudem war es den Schülern freigestellt, wie intensiv sie sich am Unterricht beteiligten, sofern

sie andere nicht störten. Jeder hatte die Wahl, mehr oder minder Wissen für sich zu gewinnen. Durch

den häufigen Methodenwechsel und die meist in sich abgeschlossenen Module jeder Unterrichtsein-

heit war es zudem jederzeit jedem Schüler möglich, wieder in den Unterricht einzusteigen und sich

aktiver zu beteiligen.

Es ist nicht angestrebt und in dieser Arbeit nicht zwingend, die Auswahl von Unterrichtsmethoden

und Material durch alle vier der hier vorgestellten Lernmotivationstheorien zu begründen. Vollkommen

ausreichend und legitim erscheint bereits die Begründung durch eine.

2.1.1.1 Portfolio im Miniformat (Lernfächer)

Der Lernfächer enthält im fertigen Zustand insgesamt elf farbige, laminierte und durch sogenannte

Brads-Splint-Klammern gebundene Seiten (siehe Abb. 21). Dazu zählen ein Deckblatt, sieben Wis-

senskarten, zwei Seiten mit einem Zahnputzdauerkalender und eine Abschlussseite, die mit dem

eigenen Namen individualisiert werden kann. Der Lernfächer wächst buchstäblich mit dem neuerlang-

ten Wissen im Verlauf des gesamten Programms, denn nach jeder Unterrichtsstunde werden neue,

passende Karten ausgeteilt, welche die Kernpunkte der einzelnen Einheiten zusammenfassen und

die zu den bereits vorhanden Karten geheftet werden. Dadurch ergibt sich schließlich in ästhetisch

ansprechender Aufmachung ein Miniportfolio für das gesamte Prophylaxe-Programm. Altersgerechte

Sprache und Graphiken, sowie die wasserabweisende, langlebige Oberfläche sollen anregen, den

Fächer auch nach dem Prophylaxe-Programm aufzubewahren und zu benutzen – vielleicht sogar im

Badezimmer.

Neben der rein praktischen Funktion als Nachschlagemöglichkeit soll der Lernfächer auch ein mo-

tivierendes Moment im Unterricht bilden. Dies wurde u. a. auf Grundlage der Interessentheorie an-

gestrebt. Weil der Fächer optisch und haptisch ansprechend und ungewöhnlich ist, sich in seiner

Form von üblichen Lernmaterialien wie Heften, Blockblättern oder Unterrichtsbüchern abhebt, kann

dadurch eine Steigerung der Interessantheit erfolgen, was das Interesse am Lerngegenstand wecken

und steigern kann. Das wiederum kann nach der Interessentheorie die Qualität des Lernens anhe-

ben. Die wertige Aufmachung vermag zudem, durch eine erhöhte Beimessung von persönlichem

Wert (gefühlsbezogene Valenz), die Qualität der intrinsischen Motivation zu steigern.
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Ein weiterer Motivationsfaktor ergibt sich aus der Betrachtung des Lernfächers als Gemeinschaftspro-

jekt. Die gemeinsame und parallele Entstehungsgenese des Lernfächers als Portfolio entspricht der

Befriedigung des, in der Selbstbestimmungstheorie erwähnten, psychologischen Grundbedürfnisses

nach sozialer Eingebundenheit, wenn die Gruppe als Ergebnis ihrer gemeinsamen Projekttage ei-

ne ansprechende Stoffsammlung in greifbarer Form herstellt, die exklusiv zudem nur die Teilnehmer

am Prophylaxe-Programm besitzen. Die Lernfächerkarten sind zwar vorbereitet, werden aber einzeln

für die jeweilige Stunde thematisch passend ausgeteilt, dann gemeinschaftlich zusammengesetzt und

besprochen, um auf diese Weise ein gemeinsames Ganzes zu schaffen. So wird von der ersten Stun-

de an eine Motivation aufgebaut, die darauf abzielt, über die nächsten Lerneinheiten hinaus auf ein

größeres Ergebnis hinzuarbeiten – mit dem Ziel, fertig zu werden und den letztendlich vollständigen

Fächer aus der Gruppe mit nach Hause zu nehmen. Ein Erfolg ist es bereits, wenn der Schüler mit

diesem Fächer Erinnerungen an einzelne Elemente des Programms, an die Gruppengespräche und

an das gemeinsame Arbeiten verbindet. Im Idealfall, so zumindest ist der Fächer inhaltlich angelegt,

kann er über die Dauer des Programms hinaus dazu motivieren, die Ergebnisse selbstverantwort-

lich zu rekapitulieren und praktisch anzuwenden, denn ein angefügter Dauerzahnputzkalender kann

über ein Jahr weitergeführt werden. Die Entscheidung dazu liegt in der Freiwilligkeit des Schülers

und ermöglicht ihm so das motivierende Erleben von Autonomie und Selbstverantwortung für die

Gesunderhaltung des eigenen Körpers. Zudem wird das Kompetenzerleben durch den Fächer an-

geregt, denn zum einen wird ein dauerhafter Wissenszuwachs ermöglicht, zum anderen können die

Schüler als „Experten“ ihr angeeignetes Wissen vor der versammelten Gruppe präsentieren, wenn

am Schluss jeder Unterrichtseinheit mit seiner Hilfe das Kernwissen wiederholt wird.

Diese Schlusspräsentation und das gemeinschaftliche Erweitern des Lernfächers in jeder Stunde,

regen zusätzlich positive und motivierende Gefühle wie Freude, Aktiviertheit und Beteiligtsein an (ge-

fühlsbezogene Valenz), was wiederum modulierende Faktoren sind, die steigernde Wirkung auf die

Qualität des Interesses haben und damit die Qualität des Lernen steigern können. Darüber hinaus

sollte hier die Freude über das geschenkte Material als potenzierender Faktor nicht unterschätzt wer-

den.

2.1.1.2 Sammelmappe

Die Sammelmappe dient der Aufbewahrung aller während der fünf Unterrichtseinheiten ausgefüll-

ten und gestalteten Arbeitsblätter (siehe Abb. 22). Sie wurde nach praktischen, ästhetischen sowie

ökologischen Gesichtspunkten ausgewählt und mit vorbereiteten Klebeetiketten namentlich indivi-

dualisiert, sodass jeder Teilnehmer seine eigene Mappe führen und gestalten kann. Am Schluss des

Prophylaxe-Programms geht auch sie in den Besitz des Schülers über.

Neben der offensichtlich praktischen Funktion der Sammlung und sicheren Aufbewahrung von Unter-

richtsmaterial kommt auch der Sammelmappe ein motivationsbildender Charakter zu. Ähnlich wie der
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Lernfächer steigert die optisch ansprechend und für das Prophylaxe-Programm einzigartig gestalte-

te Mappe sowohl das Interesse am Lerngegenstand, als auch die Identifikation mit der Gruppe und

somit die soziale Eingebundenheit. Ebenso können bei der Benutzung der Sammelmappe wieder die

gleichen positiven modulierenden Faktoren auftreten, die die intrinsische Motivation fördern, ähnlich

wie bei dem Umgang mit dem Lernfächer.

Zusätzlich spielt in die Führung der Sammelmappe aber noch der Aspekt der sichtbargemachten

Aufgabenbewältigung hinein. Der Schüler bekommt jedes Mal, wenn er die Mappe aufschlägt um

etwas hinzuzufügen, das positive Gefühl, immer mehr in Eigentätigkeit und Eigenverantwortlichkeit

geschafft zu haben. Dies soll nach der Idee der Erwartung-mal-Wert-Theorie das Empfinden von

Stolz oder Zufriedenheit fördern, was den Schüler zu einer erneuten Auseinandersetzung mit dem

Lerngegenstand der nächsten Unterrichtseinheit oder zu einer Rekapitulation der vorangegangenen

Themen motivieren kann.

Ein gesteigertes Interesse soll auch durch eine hochfrequente Gegenstandsauseinandersetzung im

Sinne der Interessentheorie erreicht werden. Dadurch, dass der Schüler in jeder Stunde mehrfach

seine Sammelmappe zur Hand nimmt und dabei auch die bereits bearbeiteten Arbeitsblätter zu Ge-

sicht bekommt, bleiben die Themen des Unterrichtes präsent und der Jugendliche kann im besten

Falle ein gesteigertes motivierendes Erleben von Kompetenz erfahren, da er sich bewusst wird, wie

viel Wissen er sich in Einzel- und Gruppenarbeit bereits erschlossen hat.

2.1.1.3 Arbeitsblätter

Die verwendeten Arbeitsblätter werden differenziert in kognitiv und eher kreativ orientierte Arbeits-

blätter, da sie unterschiedliche Ansätze zur Motivationsbildung haben. Die Arbeitsblätter mit kognitiver

Ausrichtung dienen eher der Erweiterung und Sicherung von Wissen, die kreativ ausgerichteten der

empathischen Auseinandersetzung mit der Thematik. Motivierend wirken sie daher auf unterschiedli-

che Art mit dem gleichen Ziel.

2.1.1.3.1 Kognitiv orientierte Arbeitsblätter

Das Wissen, was in den einzelnen Unterrichtsstunden vermittelt wird, sollte nach Möglichkeit nicht

schon nach kurzer Zeit verhallen. Daher wurden verschiedene Arbeitsblätter konzipiert, die dieses

Wissen nachhaltig festhalten sollen. Wie dies angelegt ist, verdeutlichen die folgenden Ausführun-

gen.

In der ersten Unterrichtseinheit wird u. a. ein Lückentext zum Thema „Aufbau eines Zahnes“ bear-

beitet (siehe Materialanhang S. 174-175), in den die Schüler möglichst selbstständig in Einzelarbeit,

nach der vorherigen Besprechung der Zahnanatomie anhand einer farbigen Overheadfolie, ihr Wis-

sen eintragen können. Am Fuße des Lückentextes befinden sich in einem Wortspeicher in gemisch-
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ter Reihenfolge alle zu verwendenden Lösungswörter, sodass die Schüler sogar die Möglichkeit der

Selbstkorrektur haben, was bei korrekt gelöster Aufgabe zu einem positiven Feedback führt, bzw.

bei falschen Lösungen Ansporn sein kann, sich erneut mit der Aufgabe auseinanderzusetzen, um

am Schluss das befriedigende Gefühl zu erleben, selbstständig die Aufgabe bewältigt zu haben. Am

Schluss dürfen einzelne Schüler Teile ihres Lückentextes vorlesen, wobei ggf. Korrekturen durch die

Interventionsleiter oder besser durch Mitschüler ausgesprochen werden. So wird sichergestellt, dass

schließlich jeder Schüler eine korrekte Lösung besitzt. Lückentexte sind bei Schülern zwar ein be-

kanntes Unterrichtsmittel, aber durch die vorhandenen Lösungswörter wird ein positiver Anreizwert

gesetzt, der einer gesteigerten Motivation zur Lösungsfindung dienen kann. Die Aufgabe erscheint

lösbar, zumal das Anforderungsniveau je nach Gebrauch des Wortspeichers höher oder niedriger

gesetzt wird, um damit eine selbst gesetzte Binnendifferenzierung anzubieten. Schüler, die eher an-

spruchsvolle Aufgaben schätzen, können den Lückentext ohne diese Stütze lösen und sich allenfalls

am Schluss selber korrigieren. Andere, denen es vielleicht schwerer fällt gerade besprochenes Wis-

sen sofort wiederzugeben bzw. die ein niedrigeres Anspruchsniveau bevorzugen, können sich von

vornherein durch Ausstreichen der Lösungswörter die korrekte Version des Lückentextes erschließen.

Aus der Möglichkeit des Erlebens von Kompetenz und Befriedigung bei der eigenständigen Bewälti-

gung einer u. U. nicht ganz trivialen Aufgabe und durch die autonome Wahl des Anforderungsniveaus

kann jeder Schüler entsprechend der Selbstbestimmungstheorie Motivation schöpfen, sich mit dem

Thema weiter auseinanderzusetzen.

Das zweite Arbeitsblatt der ersten Unterrichtseinheit beschäftigt sich mit dem Gebissaufbau des Men-

schen und ist identisch mit der gleichzeitig präsentierten Overheadfolie gestaltet. Abgebildet sind die

einzelnen Zahnarten und ein vollständiges Gebiss (siehe Materialanhang S. 172-173). Die Schüler

werden in diesem Zusammenhang nach der Bezeichnung und Funktion der jeweiligen Zähne sowie

nach ihrem Wissen zu der gesamten Zahnanzahl im bleibenden und im Milchgebiss gefragt. Manche

Schüler besitzen dazu möglicherweise noch Vorwissen aus der Grundschule bzw. dem Biologieun-

terricht. Gerät dennoch das Unterrichtsgespräch ins Stocken, sollte den Schülern durch Impulsfragen

seitens der Interventionsleitung die Möglichkeit gewährt werden, die richtige Antwort möglichst au-

tonom erschließen zu können. Dabei sollten falsche Wortmeldungen nicht negativ abgetan werden,

Ziel sollte es vielmehr sein, die Jugendlichen positiv zu bestärken, nochmal in eine andere Richtung

zu denken. Solche positive wohlwollende Lenkung soll motivieren, sich weiter aktiv am Unterricht zu

beteiligen. Belohnend im weiteren Sinne der Aufgabenbewältigung der Erwartung-mal-Wert-Theorie

ist es außerdem, wenn Richtiges von den Schülern vor versammelter Gruppe in die Overheadfolie

eingetragen werden darf. Dies kann ein Gefühl des Stolzes und ein starkes Erleben von Kompe-

tenz unterstützen, was beides sehr motivierend wirkt, sich noch intensiver mit dem Lerngegenstand

auseinanderzusetzen.

In der zweiten Unterrichtseinheit wird gemeinsam mit den Schülern eine Mindmap an der Tafel er-

stellt, die die wichtigsten Eigenschaften der Bakterien wiedergeben soll. Danach wird ein inhaltlich
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zweigeteiltes Arbeitsblatt ausgegeben (siehe Materialanhang S. 183-184). Der erste Teil besteht er-

neut aus einem Lückentext, in den die Bakterieneigenschaften eingetragen werden sollen, die für das

tiefere Verständnis der Inhalte aus dieser und der nächsten Unterrichtseinheit, in der Mundbakterien

mikroskopiert werden, wichtig sind. Für die Lösung des Lückentextes können die Schüler die Mind-

map an der Tafel zu Hilfe nehmen, worin u. a. die Lösungswörter enthalten sind. Am Schluss wird

von den Schülern der Lückentext vorgelesen und ggf. eine Korrektur durch die Interventionsleitung

oder die Mitschüler vorgenommen, wobei die Schülerlösungen wie immer nicht als falsch bezeich-

net werden sollten, sondern durch gezieltes Nachfragen die Schüler zu der richtigen Antwort gelotst

werden. Ein peinliches Gefühl des Versagens ist unbedingt vor der Gruppe zu vermeiden, um die

Motivation zu erhalten, sich gedanklich nochmal intensiv mit dem Lerngegenstand auseinander zu

setzen und so zu einer als selbstständig erarbeitet wahrgenommenen Lösung zu finden, die dann bei

der Interventionsleitung auf positiv bewertende Resonanz stoßen sollte.

Der zweite Teil des Arbeitsblattes bezieht sich auf einen in der Unterrichtseinheit gezeigten Film

zur Kariesentstehung und ein Tafelbild, was auf dem Film basierend von den Schülern mithilfe von

Tafelbildmaterial erarbeitet wurde. Das Tafelbild soll in den dafür vorgesehenen Kasten auf dem Ar-

beitsblatt übertragen werden. Dieser Teil des Arbeitsblattes dient hauptsächlich der Festigung des

erarbeiteten Wissens, was nicht direkt als Motivationsquelle im Unterricht gedacht ist, sondern zur Si-

cherung wichtigen Allgemeinwissens, was darauf abzielt, die eigenen Zähne in Selbstverantwortung

möglichst dauerhaft gesund zu erhalten. Der motivationsfördernde Ansatz entspricht hier weitestge-

hend dem der zuvor hier vorgestellten Arbeitsblätter. Bleibt zu erwähnen, dass ein geschickt geführtes

Unterrichtsgespräch, das den Schüler sanft zur Lösung führt, statt Fehler zu bemängeln, zusätzlich

ausgesprochen stark motivieren kann. Dies wird unter 2.1.1.4 dieser Arbeit ausführlicher dargelegt.

Als nächstes wird den Jugendlichen in der zweiten Unterrichtseinheit die Parodontitisentstehung an-

hand einer farbigen Overheadfolie mit einer schematischen Abbildung eines kariös beeinträchtigen

und parodontalgeschädigten Zahnes, sowie der Abbildung eines Bakteriums unter dem Elektronen-

mikroskop, erklärt und klargestellt, dass die pathogenen Bakterien über die Blutversorgungsbahnen

des Zahnes und des umgebenden Gewebes auch in den restlichen Körper gelangen können. Mit

diesem Vorwissen sollten die Schüler in einer z. T. anspruchsvollen Transferaufgabe überlegen, wel-

che wichtigen Organe inwiefern durch die Parodontitisbakterien geschädigt werden und was weitere

schädliche Auswirkungen auf den Körper sein können. Als Arbeitsblatt dient hier die farbige Abbildung

eines plakativ gezeichneten Mädchens, auf dessen Körperoberfläche stilisiert die größten Blutgefäße

zu sehen sind (siehe Materialanhang S. 200-201). Dies gibt den Schülern Einblicke darin, welche die

möglichen Verteilungswege der Bakterien sind, was wiederum zu Lösungsideen führen soll. Rings um

die Figur sind sechs Kästchen angeordnet, in die jeweils die Ergebnisse des Unterrichtsgesprächs

eingetragen werden. Simultan geschieht dies auch auf der identisch gestalteten Overheadfolie, wo-

durch alle Schüler die korrekte Lösung erhalten und auch Fragen zur Rechtschreibung der unter-

schiedlichen, teils noch unbekannten Krankheitsbilder geklärt werden können. Die Bewältigung dieser
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eher anspruchsvollen Aufgabe in der Gruppe kann bei den Jugendlichen ein gesteigertes motivieren-

des Gefühl der sozialen Eingebundenheit und des Stolzes hervorrufen. Zudem ist auch ein starkes

Erleben von Kompetenz bei richtigen Lösungsvorschlägen möglich.

Die für die Schüler erstaunlichen und z. T. gleichzeitig erschreckenden Informationen über die Folgen

einer vernachlässigten Mundhygiene sollen zudem motivieren, sich stärker mit dem eigenen Zahn-

putzverhalten zu befassen und den persönlichen Stellenwert hierfür zu erhöhen. Dies soll zu einer

mündigen sowie autonomen Entscheidungsfähigkeit führen, wie die Mundhygiene in Zukunft indivi-

duell gestaltet werden kann. An dieser Stelle geht es weniger um die Motivation im Unterricht, die

jedoch auch durch ein Erleben von Kompetenz zu empfinden sein kann, sondern insbesondere um

die Motivation, den eigenen Körper mit einem hohen Maß an Selbstverantwortung gesund zu erhal-

ten. Dies zielt letztendlich im idealsten Falle auf die Bildung einer intrinsisch angelegten Motivation

der Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan, oder zumindest auf eine integrierte Regulation

durch Einsicht.

In der fünften Unterrichtseinheit, die der spielerischen Wiederholung aller zuvor bearbeiteten The-

men dient, liegen an verschiedenen Stationen eines Lernzirkels Arbeitsblätter aus, die nacheinander

bearbeitet werden sollen. Die Reihenfolge ist frei wählbar, die Lösungen können bei der Interventi-

onsleitung eingesehen werden. An einer Station finden die Jugendlichen beispielsweise ein Kreuz-

worträtsel (siehe Materialanhang S. 262-263), welches einzelne Fakten aus allen vier Unterrichtsein-

heiten abfragt. Daneben können die Schüler auf einem anderen Arbeitsblatt Aussagen zu bestimmten

Sachverhalten als korrekt oder falsch ankreuzen (siehe Materialanhang S. 266-267). Inwiefern diese

Arbeitsblätter Motivation bei den Schülern wecken sollen, wird im folgenden Unterpunkt erläutert, wo

auch die anderen eher kreativ orientierten Arbeitsblätter der fünften Unterrichtseinheit Erwähnung

finden. Dies soll unnötige Doppelungen in den Ausführungen vermeiden.

2.1.1.3.2 Kreativ orientierte Arbeitsblätter

Neben der Wissensvermittlung dienen die im Folgenden beschriebenen Arbeitsblätter dazu, den For-

schergeist und die Kreativität der Schüler anzuregen, um sich so möglichst aus eigenem Antrieb und

intensiv aus verschiedensten Perspektiven mit den Themen der Unterrichtseinheiten zu beschäftigen.

In der zweiten Unterrichtseinheit wird ein Arbeitsblatt zu der Durchführung eines Experimentes in der

Gruppe ausgeteilt (siehe Materialanhang S. 195-198). Die genaue Durchführung des zweigeteilten

Experimentes wird im Anhang unter A.1.2.2 näher erläutert. Die Schüler sollen auf dem Arbeitsblatt

zeichnen, welche Beobachtungen sie bei dem zweigeteilten Versuch machen und notieren, was ih-

nen bei der Durchführung des Experimentes auffällt. Als Transferleistung sollen die Schüler, sich die

Gründe für die Vorgänge überlegen und aufschreiben. Dieses Arbeitsblatt soll die Schüler anregen,

forschend zu denken und sich selbstständig mit Vorwissen einen, auf den ersten Blick, andersarti-

gen Sachverhalt zu erschließen. Diese Aufgabe kann in Partner- oder Gruppenarbeit durchgeführt

21



2 Material und Methoden

werden und vermittelt so ein positives und motivierendes Gefühl der Aktiviertheit und der sozialen

Eingebundenheit. Es findet zudem eine besonders aktive und weitende Auseinandersetzung mit dem

Lerngegenstand statt, bei der sich jeder Schüler individuell nach seinen Fähigkeiten einbringen kann.

Hiermit wird angestrebt, dass jeder in der Lerngruppe ein Gefühl des Beteiligtsein an der Lösung

einer komplexen Aufgabe erhalten und somit ein Erleben von Kompetenz und Befriedigung erlangen

kann. Dies setzt einen positiven Anreiz, sich auch an künftigen Aufgaben aktiv zu beteiligen und sich

intensiv mit dem Lerngegenstand zu beschäftigen, was zu einem tieferen Verstehen führen kann.

In der dritten Unterrichtseinheit werden Bakterien aus einem Mundabstrich mikroskopiert. Anschlie-

ßend sollen die Schüler auf einem Arbeitsblatt skizzieren, was sie unter dem Mikroskop sehen. In

einem zweiten Schritt überlegen sich die Jugendlichen schriftlich, warum der Schritt des Färbens

wichtig war, um Bakterien sichtbar zu machen, was Bakterien mit der Kariesentstehung zu tun ha-

ben und wodurch sich die Zahl der Bakterien im Mund verringern ließe. Da das Mikroskopieren an

sich in Partnerarbeit stattfindet, kann auch die Bearbeitung des Arbeitsblattes zu zweit erfolgen. Dies

fördert eine aktive und intensive Auseinandersetzung mit den Fragestellungen und kann, durch das

Zusammentragen unterschiedlichen Wissens beider Partner, die Lösung der Aufgaben in der Diskus-

sion vereinfachen, was wiederum zu einem Motivationsschub durch ein Gefühl von Befriedigung und

Kompetenz bei der Bewältigung einer Aufgabe, aber auch der sozialen Eingebundenheit erlaubt. Das

Erleben von Kompetenz wird zusätzlich durch ein Vorlesen der Lösungsvorschläge unterstützt, die

dann in der Gruppe erweitert und besprochen werden.

In der vierten Unterrichtseinheit wird ein Arbeitsblatt vorgelegt, was die Jugendlichen anregen soll,

sich aktiv und intensiv vor Augen zu führen, welche Lebensmittel sie über einen Schultag hinweg

konsumieren und ob diese Ernährung der Zahngesundheit zuträglich ist (siehe Materialanhang S.

215-218). Das Arbeitsblatt bezieht sich inhaltlich und im Layout auf ein zuvor durch die Schüler ange-

fertigtes Tafelbild. Auf dem Arbeitsblatt ist ein Zeitstrahl abgebildet, der die Zeitspanne vom Frühstück

um ca. 07:00 Uhr bis hin zum Mittagessen um ca. 14:00 Uhr umfasst. Hier sollen die Schüler notieren,

was sie an einem durchschnittlichen Schultag über diese Zeit hinweg essen und trinken.

Darunter befindet sich ein zweigeteiltes Feld, wobei der obere Teil grün hinterlegt und mit „neutral“ be-

titelt und der untere Teil rot eingefärbt und mit „sauer“ benannt ist. Nun sollen die Schüler den Verlauf

der Kurve aufzeichnen, welcher die Veränderung des pH-Wertes im Mund (Stephan-Kurve) repräsen-

tiert, wenn sie die oben aufgeführten Lebensmittel konsumieren. Was ein pH-Wert ist und wie sich

die Kurve bei Nahrungsaufnahme verändert, wurde zuvor mit den Jugendlichen bei der Anfertigung

des Tafelbildes erarbeitet. Danach sollen sich die Schüler noch überlegen und verschriftlichen, was

sie aus der Visualisierung ihres persönlichen Essverhaltens und der damit einhergehenden pH-Wert-

Veränderung für den künftigen Umgang mit den Nahrungsmitteln und bezogen auf die Zahngesund-

heit ableiten.

Auf der Rückseite des Arbeitsblatts befinden sich zwei Kästchen, in die die Schüler zahngesunde und

zahnschädliche Lebensmittel eintragen können. Beispiele dafür wurden während des Unterrichtsge-
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spräches und im Einstieg in diese Stunde besprochen. Dieses Arbeitsblatt dient indirekt als Motiva-

tionsquelle für den Unterricht an sich. Es soll bei den Jugendlichen ein Bewusstsein dafür schaffen,

dass es nicht nur gesundheitsförderlich ist, auf Kalorien zu achten, sondern auch darauf, welche Le-

bensmittel das Potential haben, die Zähne zu schädigen, wenn sie unvorsichtig konsumiert werden.

Das Thema der zahngesunden Ernährung soll in den Fokus der Jugendlichen gerückt werden und

ihm im Sinne der Interessentheorie einen möglichst hohen persönlichen Wert geben, weil dadurch

das Interesse am Lerngegenstand gestärkt werden kann. Durch dieses Arbeitsblatt soll zudem ein

weiterer Schritt angeregt werden, der die autonome Entscheidungsfähigkeit der Schüler unterstützt,

individuelle und selbstständige Maßnahmen zur Zahngesunderhaltung zu ergreifen. Die Schüler ler-

nen, dass es in ihrem Einflussbereich liegt, Karies nicht nur durch das Zähneputzen, sondern auch

durch die Wahl der Ernährung in Schach zu halten, was für den ein oder anderen ein weiterer Moti-

vationsschub sein kann, sich noch breiter mit dem Thema zu beschäftigen.

In Unterrichtseinheit 5 werden alle Inhalte der vorangegangenen Stunden wiederholt. Dies erfolgt in

dem bereits erwähnten Lernzirkel an verschiedenen Stationen, in diesem Fall insbesondere mittels

kreativ orientierter Arbeitsblätter. So findet sich an einer Station beispielsweise ein Arbeitsblatt, auf

dem die Jugendlichen einem fiktiven Altersgenossen Tipps geben können, was dieser mit ins Schul-

landheim nehmen sollte, um eine optimale Zahnpflege gewährleisten zu können (siehe Materialan-

hang S. 256). Daneben gibt es ein Arbeitsblatt mit dem gezeichneten Querschnitt eines anatomischen

Zahnes zum Ausmalen und Beschriften (siehe Materialanhang S. 272), sowie eines, auf das Zähne

mit Merkregeln zur Zahngesundheit gedruckt sind, die ausgeschnitten und zu einer Zahnkollage ver-

arbeitet werden können (siehe Materialanhang S. 259). Die Arbeitsblätter können in Partner- oder

Gruppenarbeit bearbeitet werden. Daher stehen die Tische nach Stationen geordnet in Gruppen. Da-

durch sollen die Schüler auch in dieser Unterrichtseinheit ein Gefühl von Aktiviertheit und Beteiligsein

erleben und Freude an der Bearbeitung der Arbeitsblätter in lockerer Atmosphäre empfinden. Dies

fördert die Motivation, sich mit den bekannten Themen noch einmal intensiv zu beschäftigen.

Die überwiegend freie Gestaltbarkeit der weniger kognitiv als eher kreativ orientierten Arbeitsblätter

erlaubt zudem durch die Freiheit der Ausführung dem ein oder anderen Schüler in der Konzentration

auf eine relativ offene Aufgabenstellung das sich Hineinschaffen in einen Flow. Der Umgang mit

Farbe, Schere und Klebstoff kann selbstvergessene Freude an der Gestaltung auslösen, zumal der

Lernzirkel nur ein grobes Zeitlimit setzt. Die Dimension der Motivationsbildung erscheint besonders

wertvoll, weil sie die Jugendlichen mit vielen Sinnen anspricht und noch mehr Kanäle des Erinnerns

nutzt als rein kognitives Lernen.

Ziel dieser letztgenannten, eher kreativen Arbeitsblätter ist es - neben dem Idealziel des Flow-Erlebnis-

ses - vorwiegend, die Atmosphäre aufzulockern sowie sinnlich zu sein und Spaß zu machen. Die

Jugendlichen sollen mit einem positiven Gefühl das Prophylaxe-Programm abschließen, weil dadurch

die Chance am größten ist, dass sie sich auch danach noch gerne mit den angesprochenen Themen
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beschäftigen und Motivation für sich schöpfen, ihr bisheriges Verhalten bei der eigenen Mundhygiene

zu reflektieren und vielleicht zu ändern.

Die Arbeitsblätter an sich sind eher spielerisch gestaltet und sollen nicht den Anschein von Arbeit

machen, sondern Lust und Interesse wecken, sich mit ihnen beschäftigen zu wollen. Nichtsdestotrotz

müssen die Schüler ihr Wissen aus den vorangegangenen Unterrichtseinheiten abrufen, um die Auf-

gaben zu lösen. Dies wurde im Vorfeld dadurch unterstützt, da die Schüler ihren Lernfächer nach der

vierten Unterrichtseinheit zur Wiederholung mit nach Hause nehmen durften. Somit kann hier das

motivierende Erleben von Kompetenz bei den Jugendlichen aufkommen, weil die Aufgaben von je-

dem Schüler lösbar sind, da Nachschlagen möglich ist. Es kann Wissen vor der Gruppe demonstriert

werden, aber auch Kreativität und Strategie bei der Lösungssuche, was das Kompetenzerleben noch

steigert.

Zusätzlich motivierend soll es sein, sich selbständig korrigieren zu können, weshalb bei der Inter-

ventionsleitung Lösungskarten ausliegen, die von den Schülern eingesehen werden können. Jedem

Schüler ist es dabei sich selbst überlassen, wie viel Mühe er sich bei der Bearbeitung des jeweiligen

Arbeitsblattes macht und ob es vollständig ausgefüllt wurde, bevor die Lösung angesehen wird. Wün-

schenswert ist es jedoch, dass die Jugendlichen ein Gefühl des Stolzes empfinden, wenn sie ihre

Lösung als korrekt und gelungen erkennen oder sich angespornt fühlen, sich noch einmal mit dem

Lerngegenstand zu beschäftigen. Mit der Möglichkeit der Selbstkorrektur und insbesondere der ko-

gnitiv angelegten Arbeitsblätter erleben die Schüler in dieser Unterrichtseinheit eine starke Autonomie

durch ausbleibende Kontrolle durch die Interventionsleitung. Somit ist es jedem Schüler freigestellt,

angepasst an die jeweiligen Fähigkeiten, Interessen und dem gewünschten Grad der Beteiligung die

Unterrichtsstunde zu gestalten. Motivation und Befriedigung sollen so durch ein Gefühl der größtmög-

lichen Selbstbestimmung entstehen.

2.1.1.4 Unterrichtsgespräche

Das Unterrichtsgespräch an sich ist hier keine klar definierte Methode, denn jeder Lehrende besitzt

seinen eigenen Stil, ein Unterrichtsgespräch zu führen. Zwar gibt es allgemein gültige Kriterien für

ein „gelungen“ geführtes Unterrichtsgespräch, wie etwa die Zurückhaltung des Lehrenden, Impuls-

techniken, Vermeidung geschlossener Fragen etc., doch das eine allgemeingültige Unterrichtsge-

spräch als solches gibt es nicht. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle lediglich festgehalten werden,

nach welchen Vorstellungen die Interventionsleitung die Unterrichtsgespräche in diesem Prophylaxe-

Programm gehalten haben.

Es wurde versucht, den Schülern möglichst großen Spielraum bei Meinungsäußerungen zu geben,

wobei die Entscheidung zur Mitarbeit stets bei den Schülern lag. Zudem wurde größter Wert auf Au-

tonomie im Unterrichtsgeschehen gelegt. Deshalb griff die Interventionsleitung auch nur ein, wenn

das Gespräch ins Stocken geriet oder eine sachliche Information eingeschoben werden musste. Den
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Schülern sollte so möglichst großer Freiraum zur eigenen Entwicklung des Lerngegenstandes ge-

stattet werden, was über die Aspekte des Erlebens von Kompetenz und der Kompetenzerweiterung,

sowie des Erlebens von sozialer Eingebundenheit in der Gruppe motivationsbildend ist. Im Gespräch

ist eine Entwicklung des Selbst durch eine interindividuelle Gegenstandsauseinandersetzung, wie

auch durch Interaktion mit der Umwelt, besonders dynamisch. Produktive Unterrichtsgespräche kön-

nen so Schüler im Unterrichtsgeschehen mitreißen und dazu motivieren, sich vertiefter Gedanken

zum Lerngegenstand und zu den Diskussionsbeiträgen anderer zu machen, was eine intensivere

Verinnerlichung der Themen des Unterrichts bewirken kann.

Um einen solchen Fluss der Gedanken der Jugendlichen nicht zu sehr einzuschränken oder zu unter-

brechen, wurden daher verbale Eingriffe in das Gespräch seitens der Interventionsleitung möglichst

gering gehalten und eher optische Reize, wie z. B. Tafelbilder oder Overheadfolien, sowie andere

nonverbale Reize, wie Mimik oder Gestik, genutzt, um zielführend Ergebnisse anzuregen. Das Anfor-

derungsniveau kann so je nach den Fähigkeiten der Gruppe variiert werden, wodurch die Aufgaben-

stellung als „machbarer“ von den Schülern wahrgenommen wird und ein positiver Anreizwert entsteht,

sich mit der Lösungsfindung zu beschäftigen. So eröffnet sich sogar noch ein gewisser Spielraum

im Sinne der Erwartung-mal-Wert-Theorie. Außerdem kann auch eine Steigerung der Interessantheit

mittels z. T. praktischer Anwendung/Demonstration von Wissen im Unterrichtsgespräch und durch ein

Gefühl der Aktiviertheit und des Beteiligtseins am Unterrichtsgeschehen erreicht werden. Um die Be-

reitschaft zu Wortmeldungen durch die Schüler nicht zu gefährden, sondern anzuregen sollen richtige

Ergebnisse positiv verstärkt, fehlerhafte Wortmeldungen jedoch nicht restriktiv unterbunden, sondern

sanft in eine zielführende korrekte Richtung gelenkt werden. Dies verringert das Frustrationspotential

und soll zu nachhaltiger Beteiligung am Unterricht führen.

2.1.2 Stundenspezifische Materialien und Methoden

Neben den bewusst öfter wiederkehrenden Materialien und Methoden sollten auch neue Variationen

zur Auflockerung des Ablaufs des Prophylaxe-Programms genutzt werden. Dadurch, dass jede Stun-

de etwas „Neues“ bereit hält, können Motivationsanreize gesetzt werden, sodass sich die Schüler

gerne mit einer gewissen Spannung auf die jeweilige neue Unterrichtseinheit einlassen. Dies ist be-

sonders wichtig bei freiwilliger Teilnahme, wie es hier der Fall war. Ein häufigerer Methodenwechsel ist

auch günstig, um möglichst jeden Lerntyp in das Unterrichtsgeschehen einzubinden und zur aktiven

Teilnahme zu motivieren.
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2.1.2.1 Unterrichtseinheit 1

2.1.2.1.1 „Gruselgebiss“ als Impuls

Humor darf im Unterricht nicht fehlen. Den Schülern soll von Anfang der Intervention an vermittelt

werden, dass das Prophylaxe-Programm auch Spaß macht und kein typischer, vielleicht manchmal

trockener, Unterricht ist. Als Auftaktimpuls tragen darum die beiden Interventionsleiter bei der Begrü-

ßung der Schüler ein künstliches Gruselgebiss, welches bei den Schülern Heiterkeit oder Erstaunen

erwecken soll und damit sofort die ganze Aufmerksamkeit auf das Thema Zähne lenkt. Die Tatsa-

che, dass die Interventionsleitung mit Gruselgebiss (siehe Abb. 12) im Mund erscheint, soll zudem

Neugier und Interesse auf das, was kommt, generieren. Ein Nebeneffekt dieses Impulses kann auch

darin liegen, den Schülern zu verdeutlichen, dass die Interventionsleiter nicht die Rolle eines steifen

„Schullehrers“ inne haben wollen, womit sich das Programm vom üblichen Schulalltag abhebt.

2.1.2.1.2 Lernen am Modell (Beobachtungsphase)

Im weiteren Verlauf der ersten Unterrichtseinheit wird den Jugendlichen die Zahnputzmethode KAI

vorgestellt. Diese wird hauptsächlich anhand eines übergroßen Modells des menschlichen Gebisses

und einer in der Größe angepassten Zahnbürste erklärt und demonstriert (siehe Abb. 13). Das Han-

tieren mit dem Modell dient der Veranschaulichung der verbal erklärten KAI-Methode. Dadurch, dass

das Gesagte gleichzeitig in die Tat umgesetzt wird, kann das Verständnis für die Lerninhalte vertieft

und somit das Interesse am Lerngegenstand intensiviert werden. Anschließend wird ein Freiwilliger

gebeten, die KAI-Methode am Gebissmodell zu rekapitulieren. Diese praktische Gegenstandsausein-

andersetzung mit dem übergroßen Gebissmodell soll Freude und das Gefühl der Aktiviertheit ver-

mitteln. Zudem wird die Möglichkeit zum Erleben von Kompetenz gewährt, indem gerade Erlerntes

vor der Gruppe demonstriert werden kann. Die Interventionsleitung soll einer gesunden Mundhy-

giene einen spürbar hohen Stellenwert beimessen, wodurch die Identifikation mit Verhaltensnormen

der Mundhygiene mit dem Ziel der integrierten Regulation angeregt werden soll, was später bei den

praktischen Übungen noch verstärkter beabsichtigt ist.

2.1.2.1.3 Demonstration und Erprobung

In einer weiteren Phase werden diverse Mundhygieneartikel mit den Schülern an eigens vorbereiteten

Tischen mit Demonstrationsmaterial besprochen (siehe Abb. 14 und 15). Die Jugendlichen können

in dieser Zeit Fragen stellen oder auch den zuvor erläuterten und demonstrierten Gebrauch der ver-

schiedenen, teils unbekannten Artikel an maßstabgetreuen Gebissmodellen ausprobieren. Die Viel-

falt, die Anschaulichkeit, das Unbekannte und die Möglichkeit der praktischen Gegenstandsauseinan-
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dersetzung kann das Interesse am Lerngegenstand intensivieren und über ein Gefühl der Aktiviertheit

und des Beteiligtseins Motivation generieren, sich aktiv am Unterrichtsgeschehen zu beteiligen.

2.1.2.1.4 Lernen am Modell (Imitationsphase)

Abschließend können die Jugendlichen ihr frisch erworbenes Wissen in einer praktischen Zahnputz-

übung in Partnerarbeit erproben (siehe Abb. 1 und 2), was u. a. dazu führen soll, das Erlernte zu

internalisieren und den individuellen Wert einer guten Mundhygiene zu steigern. Für die Übung wird

den Jugendlichen ein persönlicher Zahnputzbeutel mit einer Zahnbürste, Zahnpasta, Zahnseide und

einem Becher übergeben (siehe Abb. 18). Der aktive Umgang mit den geschenkten und optisch

ansprechenden Mundhygieneartikeln in der Gruppe soll Freude („intrinsic value“) bereiten und das

Gefühl der Aktiviertheit und des Beteiligtseins vermitteln. Zudem wird an je zwei Schüler ein Tisch-

spiegel ausgeteilt (siehe Abb. 17), der bei einer anschließenden Übung zum korrekten Zähneputzen

der Selbstkontrolle dient. Durch die Möglichkeit des praktischen Anwendens und Demonstrierens von

Können, der Selbstkontrolle im Spiegel, sowie durch das partnerschaftliche Zähneputzen mit gegen-

seitiger Hilfestellung bietet sich auch hier die Möglichkeit zum Erleben von Kompetenz („attainment

value“). Die Schüler sollten hierdurch das Wissen und die Fähigkeit zu einer optimaleren Mundhygie-

ne erlangen. Insgesamt wird so eine Basis geschaffen, auf der die Jugendlichen eine mündige und

autonome Entscheidung treffen können, wie in Zukunft ihre persönliche Mundhygiene aussehen soll.

2.1.2.2 Unterrichtseinheit 2

2.1.2.2.1 Provokative, szenische Hinführung

Ein Interventionsführer läuft mit scheinbar leeren, nach oben gekehrten und vorgestreckten Hand-

flächen durch die Reihen und fragt die Schüler, ob sie erkennen, was er ihnen für diese Unterrichts-

einheit mitgebracht hat. Dies soll bei den Schülern für Verwirrung sorgen, da sie natürlich anschei-

nend nichts in den Händen des Interventionsleiters finden können. Ziel dieses szenischen Impulses

ist es, nach der Auflösung des Rätsels - es geht um Bakterien - eine humorvolle Steigerung der

Interessantheit für das Thema zu erlangen und so die Aufmerksamkeit der Schüler am Anfang der

Unterrichtseinheit zu bannen.

2.1.2.2.2 Mindmapping

Anschließend werden die Schüler nach evtl. vorhandenem Vorwissen zu Bakterien befragt. Dies

könnte v. a. bei etwas älteren Schülern durchaus vorhanden sein, da das Thema Bakterien in hö-

heren Klassenstufen im Unterricht behandelt wird. Durch gezielte Fragestellungen bzgl. bestimmter
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Bakterieneigenschaften können sich aber auch jüngere Schüler das Thema erschließen. Somit kann

das Anforderungsniveau an das Alter der Gruppe angepasst werden. Dadurch wird ein positiver An-

reizwert gesetzt, sich aktiv an der Lösung der Aufgabenstellung zu beteiligen. Die Ergebnisse aus

dem Gespräch werden simultan in einer Mindmap an der Tafel gesammelt (siehe Abb. 23). Jeder

Schüler kann seine richtige Antwort dort eingetragen. Dies kann die Interessantheit durch ein Gefühl

der Aktiviertheit und des Beteiligtseins steigern und somit motivierend wirken, weiter über Lösungen

nachzudenken. Zudem können die Schüler Freude an der kreativen Gestaltung eines Tafelbildes emp-

finden, was zugleich ein motivierendes Erleben von Kompetenz durch die Demonstration von Wissen

vor der Gruppe ermöglicht. Am Schluss wird der Bogen zum Thema Zahngesundheit geschlossen,

indem erklärt wird, dass Bakterien auch für die Entstehung von Karies und anderer Erkrankungen im

Mund verantwortlich sind. Somit wird immer mehr Hintergrundwissen vermittelt, was die Schüler zu

einer selbstverantwortlichen Mundhygiene befähigen soll.

2.1.2.2.3 Filmvortrag

Filme sind bei Schülern gemeinhin sehr beliebt und es kann eine Steigerung der Interessantheit eines

Themas durch dieses Medium erreicht werden, da es die Aufmerksamkeit erhöht. Auch hier sollen

die Jugendlichen Freude bei der Betrachtung des kurzweiligen Filmes empfinden. Er handelt von den

Vorgängen, die zu einer Kariesentstehung führen und was zu einer Vermeidung der Infektionskrank-

heit getan werden kann. Der Film bedient sich altersgerechter, humorvoll animierter Schaubilder und

die Tonspur wird von einer Jugendlichen gesprochen (Lerouret 2018). Somit wirkt der Film nicht direkt

belehrend, wodurch eine leichtere Identifikation mit Verhaltensnormen der Mundhygiene (integrierte

Regulation) ermöglicht wird und so eher die Motivation zu einer Änderung des Putzverhaltens auslö-

sen kann, als wenn ein Erwachsener Vorschriften macht.

2.1.2.2.4 Tafelbild mit flexiblem Material

Im Anschluss an den Film wird den Schülern die Aufgabe gestellt, anhand des dafür vorbereiteten Ta-

felbildmaterials (siehe Materialanhang S. 185-194) die Faktoren, die zur Kariesentstehung beitragen,

in den richtigen Zusammenhang zu setzen (siehe Abb. 23). Das Vorwissen dazu ist dem gezeigten

Film zu entnehmen. Durch das erneute und aktive Rekapitulieren soll das Wissen zur Kariesent-

stehung in seiner Wichtigkeit hervorgehoben und stärker internalisiert werden. Das Gestalten des

Tafelbildes mit Material durch einen oder mehrere Schüler kann zudem über die Möglichkeit des Er-

lebens von Kompetenz bei der Bewältigung einer anspruchsvollen Aufgabe motivationsbildend sein.

Ebenfalls können die Jugendlichen Freude und Aktiviertheit bei der gestalterischen Anwendung von

Wissen erfahren, wodurch das persönliche Interesse für das Thema Zahngesundheit gesteigert wer-

den kann. Um das Frustrationspotential bei den an der Tafel aktiven Schülern möglichst gering zu
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halten, wird die Gruppe von vornherein zur Hilfestellung und Unterstützung einbezogen. Somit wird

das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit und des Beteiligtseins für alle gestärkt.

2.1.2.2.5 Experiment – Entdeckendes Lernen

In einem anschließenden Experiment können die Schüler in der Gruppe forschend tätig werden und

sich, anhand ihres kürzlich erworbenen Wissens zur Kariesentstehung, als Transferleistung die Ursa-

chen herleiten, warum ein in Essig gelagertes Ei seine Schale (= Äquivalent zu Zahnschmelz) verliert

(Versuchsteil 1) und warum die Schale eines anderen zuvor halbseitig mit Fluoridgel behandelten Ei-

es vor dem Essigsäure-Angriff geschützt ist (Versuchsteil 2) (siehe Abb. 24 und 25). An dieser Stelle

werden erneut die Zusammenhänge wiederholt, die zu einer Kariesentstehung führen. Den Jugend-

lichen wird so erneut die Bedeutung dieses Wissens vor Augen geführt. Der Unterricht wird zudem

aufgelockert, seine Interessantheit durch das spannende Experiment gesteigert. Daneben müssen

die Schüler zusammenarbeiten, um auf Lösungsansätze für diese nicht trivialen Fragestellungen zu

kommen. So entsteht erneut ein Gefühl der Aktiviertheit, des Beteiligtseins und der sozialen Einge-

bundenheit. Zudem können die Jugendlichen auch an dieser Stelle eigene Kompetenz durch erfolg-

reiches Anwenden von Wissen erleben. Dies soll die Motivation erhalten bzw. aufbauen, sich auch

künftig mit anspruchsvollen Themen des Unterrichtes auseinanderzusetzen.

2.1.2.3 Unterrichtseinheit 3

2.1.2.3.1 Experiment – Entdeckendes Lernen, Lernen am Modell (Beobachtungsphase)

Am Anfang dieser Unterrichtseinheit steht ein Versuch zum Thema Händewaschen, der den Schü-

lern zum einen die Omnipräsenz von Bakterien, aber auch deren unvorstellbar geringe Größe veran-

schaulichen soll. Die Schüler bekommen die Möglichkeit, über eine fluoreszierende Färbelösung die

Bakterien auf ihren Händen unter UV-Licht sichtbar zu machen (siehe Abb. 26). Danach wird ihnen

erklärt, wie man sich richtig die Hände wäscht, um eine Übertragung von Bakterien zu vermeiden.

Das Experiment findet zu Beginn der Unterrichtseinheit statt und soll so rasch die Aufmerksamkeit

auf das Thema Bakterien lenken und gleichzeitig Motivation aufbauen, sich am folgenden Unterrichts-

geschehen zu beteiligen. Erreicht werden kann dies durch ein Empfinden von Freude, Betroffenheit,

Aktiviertheit und des Beteiligtseins, da die Schüler aktiv und praktisch eingebunden werden. Da das

Experiment zudem mit der ganzen Gruppe durchgeführt wird, kann ein Erleben von sozialer Einge-

bundenheit ebenfalls die Motivation steigern.
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2.1.2.3.2 Lernen am Modell (Imitationsphase)

In der folgenden Phase, wenn die Schüler ihr neues Wissen zum Thema Händewaschen praktisch

mit Flüssigseife an den Waschbecken im Kursraum erproben, kann das Empfinden von Freude, Ak-

tiviertheit und des Beteiligtseins sowie die Interessantheit des Unterrichtes sogar noch angehoben

werden, wodurch auch der Grad der Motivation möglicherweise noch ansteigt. Zudem können die

Jugendlichen ihr Wissen und Können in der praktischen Händewaschübung demonstrieren, was zu

einem Erleben von Kompetenz führen kann. Die Motivation, die daraus erwachsen kann, wird an-

schaulich unterstützt, indem nach der Händewaschübung der Versuch mit der UV-Fluoreszenz bei

den Schülern wiederholt wird, um den bakterienreduzierenden Effekt des Händewaschens zu veran-

schaulichen. Dies bietet ein positives Feedback und eine Bestätigung des eigenen Könnens.

2.1.2.3.3 Experiment – Entdeckendes Lernen, Partnerarbeit

Das Hauptexperiment dieser Unterrichtseinheit ist jedoch das Mikroskopieren von Bakterien, die von

jedem Schüler über einen eigenen Mundabstrich gewonnen und in Partnerarbeit möglichst eigenstän-

dig für die Mikroskopie präpariert werden (siehe Abb. 5 und 6). Hilfe bekommen die Schüler über die

schrittweise Arbeitsanleitung mit Bildern, die an jedem Arbeitsplatz ausliegt und zuvor auch mündlich

besprochen wird (siehe Abb. 27). Während der einzelnen Arbeitsschritte kann die Interventionslei-

tung zur Unterstützung gerufen werden. Die möglichst selbstständig gehaltene Arbeitsweise bietet

den Jugendlichen auch durch die Verwendung der im regulären Unterricht selten eingesetzten Mi-

kroskope ungewohnten Raum für ein Erleben von Kompetenz bei der erfolgreichen Bewältigung der

nicht ganz einfachen Aufgabenstellung. Zudem können sie in Partnerarbeit ein Gefühl der sozialen

Eingebundenheit empfinden. Belohnung durch Freude am Tun und damit Motivation kann es sein, die

interessanten Arbeitsschritte erfolgreich zu meistern und am Schluss des Experimentes die Bakteri-

enproben in sattem Blau unter dem Mikroskop erscheinen zu lassen. Ein weites Zeitfenster erlaubt

eine rücksichtsvolle konzentrierte Partnerarbeit, wodurch auch ein positiver Anreizwert für die Bear-

beitung der Aufgaben geschaffen wird, denn die Bewältigung der Arbeitsschritte erscheint machbarer

(Erwartung-mal-Wert-Theorie). Insgesamt soll dieser Unterrichtsabschnitt auch über die Ausübung

vieler für die Schüler unbekannter Tätigkeiten das Interesse am Thema steigern und motivierend

wirken.

2.1.2.4 Unterrichtseinheit 4

2.1.2.4.1 Ratespiel

Als Einstieg in die Unterrichtseinheit zum Thema zahngesunde Ernährung wurde ein Ratespiel ge-

wählt, bei dem die Schüler jeweils eine bestimmte Anzahl von Würfelzucker einem Getränk zuordnen
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sollen, die auf einem Tisch präsentiert werden (siehe Abb. 31). Durch dieses Quiz ist gleich der Be-

zug zum Thema Ernährung hergestellt. Die Interessantheit des Themas wird durch überraschende

Erkenntnisse zum Zuckergehalt der Getränke und durch das Gefühl der Aktiviertheit und des Betei-

ligtseins durch das gemeinschaftliche Spiel in der Gruppe gesteigert.

2.1.2.4.2 Tafelbild mit flexiblem Material

Nach einem ausführlichen Unterrichtsgespräch zum Thema der zahngesunden Ernährung und dar-

über, welche Auswirkung der Konsum zucker- oder säurehaltiger Lebensmittel auf den pH-Wert im

Mund und damit auf die Kariesentstehung hat, erarbeiten die Schüler ein Tafelbild unter Zuhilfenahme

von vorbereitetem Material (siehe Abb. 33 und 34). Es soll dargestellt werden, wie sich der pH-Wert

im Mund beim Konsum unterschiedlicher Nahrungsmittel verändert, wodurch auf das kariogene Po-

tential und damit die Wirkung auf die Zahngesundheit geschlossen werden kann. Die kreative Gestal-

tung des Tafelbildes mit der freien Auswahlmöglichkeit aus einem attraktiven Materialfundus bereitet

zum einen Freude, steigert aber auch die Interessantheit des Unterrichtes, da aktiv und praktisch

kognitiv erworbenes Wissen angewendet werden kann. Dies ermöglicht gleichzeitig auch das Erle-

ben von Kompetenz bei der Bewältigung dieser Aufgabe. Unterstützung können die Schüler an der

Tafel jederzeit bei Bedarf durch die Gruppe oder die Interventionsleitung erfahren, wodurch das Frus-

trationspotential situativ durch ein Absenken des Anspruchs niedrig gehalten werden kann und ein

positiver Anreizwert für die Mitarbeit gesetzt wird.

2.1.2.4.3 Experiment – Entdeckendes Lernen

Um den Jugendlichen zu verdeutlichen, dass auch zahngesunde Süßigkeiten mit Zuckeraustausch-

stoffen gut schmecken und eine Alternative darstellen, wird eine Blindverkostung mit zwei verschie-

denen Gummibärchensorten durchgeführt, wobei die eine normalen Haushaltszucker und die andere

Maltit enthält (siehe Abb. 35 und 36). Dieses Experiment soll den Schülern Freude bereiten, das

Rätseln und Probieren in der Gruppe fördert das Gefühl der sozialen Eingebundenheit. Zudem ist

bei der Frage nach dem Unterschied zwischen den Gummibärchenarten auch ein Erleben von Kom-

petenz möglich, wenn das zuvor im Unterricht vermittelte Wissen über Zuckerarten im Transfer hier

demonstriert werden kann und die Schüler auf die Lösung des Rätsels kommen.

2.1.2.5 Unterrichtseinheit 5

2.1.2.5.1 Stationenlernen (Lernzirkel)

Das Stationenlernen (Lernzirkel), was den gesamten Inhalt dieser letzten Unterrichtseinheit aus-

macht, dient der Wiederholung aller bisher im Unterricht behandelter Themen an acht Stationen.
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Er umfasst neben kreativ und kognitiv orientierten Arbeitsblättern (siehe 2.1.1.3) auch eine Station

mit einem Film (Drogeriekette dm, 2012), der am Laptop angesehen werden kann, eine Station mit

kreativem Schreiben sowie eine Station, an dem ein Memory mit Bildern von Zahnputzutensilien ge-

spielt werden kann, denen jeweils ihre Funktion und ihr Gebrauch zugeordnet werden muss (Bilder

zum Stationenmaterial S. 246-276).

Der freie Umgang mit den liebevoll gestalteten, optisch ansprechenden Materialien soll den Schülern

Freude am Tun bereiten und ohne das Gefühl von Arbeit das bereits erworbene Wissen festigen.

Bei der Beschäftigung mit dem Lernzirkel können die Schüler mit größtmöglicher Autonomie agieren.

Die Aufgaben müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge oder Zeit erledigt werden, es ist meist

nicht vorgeschrieben, was genau getan werden muss, sodass Raum für Kreativität oder sogar ein

Flow-Erlebnis entsteht. Das Anforderungsniveau bzw. die Intensität der Mitarbeit ist von den Schü-

lern frei wählbar, somit gerät der Anreizwert möglichst positiv, da die Aufgaben machbar erscheinen.

Durch den als möglichst nicht von außen empfundenen Zwang ist es auch eher möglich, sich mit

den Lerninhalten zu identifizieren und sie durch die häufige Wiederholung zu internalisieren. Ziel ist

es, dass sich die Schüler möglichst nachhaltig auf Änderungen ihres Ess- oder Putzverhaltens ein-

lassen können, die Entscheidung dazu aus sich selbst treffen und nicht als aufgezwungen erleben

(Selbstbestimmungstheorie).

Eine weitere Motivationsquelle, die der Lernzirkel bieten kann, ist das Erleben von Kompetenz und

der sozialen Eingebundenheit bei der selbstständigen oder in Gruppenarbeit stattfindenden Rekapi-

tulation von Wissen und seiner Anwendung teilweise auch in Transferaufgaben.

2.2 Durchführung des Prophylaxe-Programms an zwei

ausgewählten Schulen in Baden-Württemberg und Bayern

Im Folgenden wird zum einen auf die jeweiligen Schulen, bezüglich Schulart und Probandengrup-

pen, und zum anderen auf die Infrastruktur der Schulen, im Hinblick auf Räumlichkeiten, Ausstattung

und Personal, eingegangen. Dies soll die Planung für eine eventuelle schulinterne Umsetzung des

Prophylaxe-Programms erleichtern und die Durchführung somit unkomplizierter gestalten.

2.2.1 Beschreibung der Schulen

2.2.1.1 Spitalhof-Gemeinschafsschule in Ulm (Baden-Württemberg)

Die in der Innenstadt Ulms gelegene Spitalhof-Gemeinschaftsschule ist eine staatliche Ganztags-

schule unter der Leitung von Herrn Gemeinschaftsschuldirektor Martin Felber. Ab dem Schuljahr

2013/14 wurde sie zu einer Gemeinschaftsschule umgewandelt, wie es sie in Baden-Württemberg
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seit 2012 gibt. Mit dem Schuljahr 2017/18 wurde die letzte 10. Klasse der vorherigen Schulform der

Werkrealschule verabschiedet.

In einer Gemeinschaftsschule, wie sie in Baden-Württemberg eingeführt wurde, können Kinder und

Jugendliche von der 1. Klasse an nach ihren jeweiligen Fähigkeiten individuelle Förderung erhalten

und so zu ihrem persönlichen höchst möglichen Schulabschluss geführt werden. Dieser reicht von

einem Hauptschul- oder Realschulabschluss bis hin zum Erlangen der allgemeinen Hochschulreife.

Dazu werden die Schüler und Schülerinnen neben dem Lernen im Klassenverband individuell einzeln

oder in Kleingruppen gefördert.

Zusätzlich zum Lehrer, hier „Lernbegleiter“ genannt, gibt es in der Spitalhof-Gemeinschaftsschule

weiteres Personal und außerschulische Partner, wie Sonderpädagogen, Schulsozialarbeiter, Jugend-

begleiter oder die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ulm, die die Schüler während der Unterrichtszeit und in

den Pausen betreuen und ihnen verschiedene beratende Angebote und solche zur Freizeitgestaltung

präsentieren.

2.2.1.2 Maria Stern Realschule und Gymnasium in Augsburg (Bayern)

Die bis zum Schuljahr 2016/17 reine Mädchenschule Maria Stern verbindet Realschule und Gymna-

sium unter einem Dach und befindet sich am Rande der Innenstadt Augsburgs im Ortsteil Göggingen.

Die Realschule wurde zum Zeitpunkt der Intervention von Frau Realschuldirektorin Sabine Kreutle,

das Gymnasium von Frau Oberstudiendirektorin Sabine Nolte-Hartman geleitet. Maria Stern ist eine

katholische Privatschule in der Trägerschaft des Schulwerkes der Diözese Augsburg und sieht sich

bei der Vermittlung von Wertvorstellungen bewusst der franziskanischen Tradition verpflichtet, da die

Schule von Schwestern des Ordens der Franziskanerinnen von Maria Stern gegründet und bis 2001

auch von einer Ordensschwester geleitet wurde. Das religiöse Leben spiegelt sich unter anderem

in den morgendlichen Gebeten, der regen Nutzung eines Meditationsraums, den Schulgottesdiens-

ten und Besinnungstagen, sowie der Schulfirmung und den Messfeiern in der schuleigenen Kapelle

wider.

Die Realschule ist seit 2012 zertifiziert als MINT-freundliche Schule. MINT ist die offizielle Abkürzung

für die Kombination der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Diese The-

mengebiete werden unter anderem in Wahlfächern wie Robotik und naturwissenschaftliches Arbeiten

vertieft bzw. in Kooperation mit der Berufsschule für medizinisch-technische Laboratoriumsassisten-

ten (MTLA) Augsburg, wo mikroskopiert wird und Laborarbeit ausprobiert werden kann. Damit sollen

v. a. den Mädchen gezielt technisch-wissenschaftliche Berufsfelder nähergebracht werden. Die Tat-

sache, dass Maria Stern MINT-freundlich ist, war ein Kriterium für die Auswahl dieser Schule, da das

hier vorgestellte Prophylaxe-Programm auch naturwissenschaftliche Hintergründe theoretischer Art

und nicht nur praxisorientiere Putz-Anweisungen vermitteln will.
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Für eine umfassende Betreuung der Schülerinnen bieten die Schulen Maria Stern durch die Lehrer,

eine Schulpsychologin und Beratungslehrer über den Unterricht hinaus zusätzliche Angebote, wie

etwa speziellen Wahl- und Förderunterricht, Intensivierungs- oder „Fichtelstunden“ und bei Bedarf

zusätzliche nachmittägliche Vorbereitungsstunden mit Blick auf die Realschul-Abschlussprüfung oder

das Abitur.

Die Leitung der Realschule von Maria Stern war zum Zeitpunkt der Intervention für die Offene Ganz-

tagsschule (OGTS) verantwortlich, die für Schülerinnen überwiegend der 5. und 6. Klassen beider

Schulformen konzipiert ist. Die nachmittägliche Betreuung dort umfasst ein Mittagessen und Nach-

mittagstee im Schulbistro, eine Hausaufgabenbetreuung in reizreduziertem, ruhigem Umfeld sowie

eine wahlweise individuelle oder angeleitete Gestaltung der Freizeit.

2.2.2 Beschreibung der Probandengruppen

2.2.2.1 Beschreibung der Probandengruppe der Spitalhof-Gemeinschaftsschule

Die Teilnahme am Programm erfolgte auf freiwilliger Basis. Von den Probanden wurden folgende

Daten erhoben und anonymisiert: Vor- und Nachnahme, Geschlecht, Alter zu Beginn der Studie,

Allergien und Vorerkrankungen, die relevant für die Teilnahme am Programm sind. Die Tabellen 1 und

2 zeigen die Alters- und Geschlechtsverteilung innerhalb der beiden Interventionsgruppen.

Tabelle 1: Darstellung der Alters- und Geschlechtsverteilung für die Probanden-Gruppe 1 der Spitalhof-Gemeinschaftsschule
(Ulm). Die Datenerhebung erfolgte zu Beginn der Intervention im Januar 2015. An der Studie nahmen insgesamt
59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern
(Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Alters- und Geschlechtsverteilung – Gruppe 1

Alter zu Beginn der Intervention Anzahl der Schüler/innen

11 8

12 8

13 1

ø12,3
!

17

Geschlecht

männlich 11

weiblich 6
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Tabelle 2: Darstellung der Alters- und Geschlechtsverteilung für die Probanden-Gruppe 2 der Spitalhof-Gemeinschaftsschule
(Ulm). Die Datenerhebung erfolgte zu Beginn der Intervention im Januar 2015. An der Studie nahmen insgesamt
59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern
(Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Alters- und Geschlechtsverteilung – Gruppe 2

Alter zu Beginn der Intervention Anzahl der Schüler/innen

11 7

12 5

13 1

ø11,5
!

13

Geschlecht

männlich 8

weiblich 5

Eine spezielle Verteilung der Schüler auf Gruppe 1 oder Gruppe 2, bei der auf unterschiedliche Anwe-

senheitszeiten der Probanden geachtet werden musste, entfiel in der Spitalhof-Gemeinschaftsschule,

da die Jugendlichen im Klassenverband am Prophylaxe-Programm teilgenommen haben. Die Gruppe

1 startete als erste mit dem Prophylaxe-Projekt, Gruppe 2 hatte in der Zeit den normalen Nachmit-

tagsunterricht. Nach Beendigung der fünf Einheiten des Programms wechselten die beiden Gruppen.

Die Bezeichnung der Gruppen mit 1 und 2 und somit die Reihenfolge der Teilnahme am Programm

erfolgte aus schulinternen organisatorischen Gründen durch die Klassenlehrer der beteiligten Klas-

sen.

Alle Schüler des Klassenverbandes durften am Programm teilnehmen, jedoch wurden hier nur die-

jenigen gezählt, die auch die Einverständniserklärung der Eltern zur Teilnahme an der gesamten

Intervention hatten, also inklusive der Messungen der Mundhygiene-Indices zur Evaluierung der Wirk-

samkeit des Prophylaxe-Programmes.

2.2.2.2 Beschreibung der Probandengruppe der Schule Maria Stern

Die Teilnahme am Programm erfolgte auf freiwilliger Basis. Von den Probanden wurden folgende

Daten erhoben und anonymisiert: Vor- und Nachnahme, Geschlecht, Alter zu Beginn der Studie,

Allergien und Vorerkrankungen, die relevant für die Teilnahme am Programm sind. Die Tabellen 3 und

4 zeigen die Alters- und Geschlechtsverteilung innerhalb der beiden Interventionsgruppen.
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Tabelle 3: Darstellung der Alters- und Geschlechtsverteilung für die Probanden-Gruppe 3 der Schule Maria Stern (Augsburg).
Die Datenerhebung erfolgte zu Beginn der Intervention im Januar 2015. An der Studie nahmen insgesamt 59 Proban-
den zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg)
teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Alters- und Geschlechtsverteilung – Gruppe 3

Alter zu Beginn der Intervention Anzahl der Schüler/innen

10 2

11 4

13 4

14 5

15 1

ø12,6
!

16

Geschlecht

männlich 0

weiblich 16

Tabelle 4: Darstellung der Alters- und Geschlechtsverteilung für die Probanden-Gruppe 4 der Schule Maria Stern (Augsburg).
Die Datenerhebung erfolgte zu Beginn der Intervention im Januar 2015. An der Studie nahmen insgesamt 59 Proban-
den zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg)
teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Alters- und Geschlechtsverteilung – Gruppe 4

Alter zu Beginn der Intervention Anzahl der Schüler/innen

10 11

11 1

12 1

ø10,2
!

13

Geschlecht

männlich 0

weiblich 13

Die Aufteilung der Probanden auf die beiden Interventionsgruppen orientierte sich in Maria Stern vor

allem an den Schülerinnen der Offenen Ganztagsschule. Da die Mädchen nicht an jedem Tag der

Woche das Nachmittagsangebot der OGTS in Anspruch nehmen und somit nachmittags nicht immer

in der Schule sind, mussten die Tage für die Durchführung des Programms anhand jener Wochentage

festgelegt werden, an denen die meisten Schülerinnen vor Ort sind. Dabei handelte es sich um zwei

verschiedene Wochentage. Die Mädchen, die sich darüber hinaus freiwillig gemeldet hatten, wurden

den Gruppen so zugeteilt, dass die Gruppenstärke möglichst ausgeglichen war.

2.2.3 Anforderung an die Räumlichkeiten und benötigte Ausstattung

Die praktische Durchführung des Prophylaxe-Programms erfordert, je nach Schülerzahl, mindestens

ein freies Klassenzimmer oder einen anderen Raum ausreichender Größe. Jeder Schüler braucht
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einen eigenen Arbeitsplatz, damit ein konzentriertes Arbeiten mit den Materialien und Arbeitsblättern

zu den Projekttagen möglich ist. Es sollte sich zudem möglichst immer um den gleichen Raum han-

deln - außer für das Mikroskopie-Experiment - um vor allem jüngeren Schülern das Auffinden der

Örtlichkeit zu erleichtern sowie um Beständigkeit und Ruhe in die Gruppe zu bringen, da durch ei-

ne vertraute Umgebung weniger Ablenkung entsteht. Bei den durchgeführten Experimenten oder zur

Präsentation von Materialien, wie z. B. den Mundhygieneartikeln, ist im Vorfeld auf das Vorhandensein

von zusätzlichen Tischen zu achten bzw. müssen solche herbeigeschafft werden.

Grundsätzlich wird für jeden Projekttag auch eine Tafel und Kreide in verschiedenen Farben benötigt.

Desweiteren macht die Notwendigkeit der Präsentation von Bildern, Arbeitsblättern und Filmen im

Rahmen der verschiedenen Einheiten das Vorhandensein eines Overhead-Projektors oder besser

einer Dokumentenkamera (bessere Bildqualität) sowie eines Laptops und Beamers vonnöten. Das

Klassenzimmer sollte für eine gelungene Präsentation dieser Medien abgedunkelt werden können.

Da in der Spitalhof-Gemeinschaftsschule die beiden Gruppen jeweils im Klassenverband während der

normalen Unterrichtszeit am Prophylaxe-Programm teilnahmen, stand immer das eigene Klassenzim-

mer für die Durchführung des Projekts zur Verfügung. Dadurch waren immer ausreichend Tische und

Stühle vorhanden und die Schüler hatten stets die Möglichkeit, auf eigene Schreibmaterialien zurück-

zugreifen, die ansonsten dauernd mitgebracht werden müssten. Zudem befanden sich die Jugendli-

chen in ihrem gewohnten Lernumfeld. Für das Vorhaben, Bakterien unter dem Mikroskop sichtbar zu

machen, konnten die Gruppen der Spitalhof-Gemeinschaftsschule den schuleigenen Chemiesaal mit

einer entsprechenden Menge an Mikroskopen und weiterer nötiger Materialien nutzen.

In Maria Stern (Realschule und Gymnasium), wo die Gruppen zufällig klassen- und schulartüber-

greifend zusammengesetzt worden waren, musste ein freies Klassenzimmer organisiert werden. Die

Räumlichkeiten der OGTS eigneten sich nicht dafür, da sie durch den Tagesbetrieb belegt waren.

Ausgewichen wurde auf ein nahegelegenes, nachmittags unbelegtes und ausreichend großes Klas-

senzimmer im Erdgeschoss des Haupthauses. Dieses Vorgehen wird aus Platzgründen ebenfalls

gelegentlich von der OGTS selbst, zum Beispiel zur Hausaufgabenbetreuung, so praktiziert. Deshalb

war dieses benachbarte Klassenzimmer den meisten Schülerinnen bekannt, was vor allem für die

Jüngeren zu einer Erleichterung geführt hat, das Zimmer zu finden. Den Schülerinnen wurde im Vor-

feld mitgeteilt, dass sie zu den Projekttagen Schreibutensilien mitbringen sollten. Diese Anweisung

war wichtig, da die Ganztagsschulmädchen ihre Schultaschen ansonsten wie gewohnt in der OGTS

gelassen hätten. Für das Mikroskopieren der Plaque-Bakterien nutzte die erste Gruppe aus Maria

Stern den Chemieübungssaal. Hier stand den Schülerinnen eine große Menge Mikroskope zur Verfü-

gung. Die zweite Gruppe arbeitete in einem dem Chemieübungssaal benachbarten Klassenzimmer,

da die Schülerinnen an anderen Nachmittagen am Programm teilnahmen und der Chemieübungssaal

an diesen Wochentagen nachmittags anderweitig belegt war. Ein Klassensatz schuleigener Mikro-

skope, die über Akkumulatorbetrieb laufen und somit keinen Stecker brauchen, machte dies jedoch

ohne Probleme möglich. Zu beachten ist hier, dass Klassenzimmer meist nicht über ausreichend
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viele Steckdosen verfügen, bzw. entsprechend Verlängerungskabel nötig wären, die zu Stolperfallen

werden können, da in dieser Stunde viel im Klassenzimmer herumgelaufen wird. Ein portabler Bun-

senbrenner war für die Durchführung des Experimentes in einem normalen Klassenzimmer ebenfalls

erforderlich und musste besorgt werden, da der Chemieübungssaal nur über ein fest montiertes Gerät

verfügt. Viele der sonstigen Utensilien konnten wiederum aus Lagerbeständen der Schule in beiden

Räumlichkeiten problemlos zur Verfügung gestellt werden.

2.2.4 Benötigtes Personal

Damit das Prophylaxe-Programm überhaupt an einer Schule durchgeführt werden kann, ist die Zu-

stimmung des Schulträgers und der Schulleitung im Vorfeld nötig. Für die praktische Durchführung

wird mindestens Unterstützung durch einen Lehrer der jeweiligen Schule benötigt. Er sollte über Da-

ten von Schulveranstaltungen, wie Klassenfahrten, Sommerfeste etc. und von angekündigten Leis-

tungsnachweisen Kenntnis haben, da es sonst zu Terminüberschneidungen mit dem Prophylaxe-

Programm kommen kann. Zudem sollte es ein Lehrer sein, der Zugang zu den Fachräumen der

Biologie oder Chemie hat, da hier meist ein spezieller Fachraumschlüssel nötig ist.

In der Spitalhof-Gemeinschaftsschule stellte eine Lehrerin, die eine der beiden Gruppen unterrich-

tete, die Hauptansprechpartnerin dar. Sie informierte die Schüler im Vorfeld über das Prophylaxe-

Programm, teilte die Elternbriefe aus und sammelte die Einverständniserklärungen der Eltern sowie

die Anamnesebögen wieder ein. Desweiteren half sie bei der Raumkoordinierung, sorgte dafür, dass

die Schüler zu den Messungen der Mundhygiene erschienen, ermöglichte den Zugang in Klassen-

zimmer und Fachräume und unterstützte die Interventionsleitung bei der Beschaffung von Laptops,

Beamern oder von Materialien zum Mikroskopieren, soweit sie in der Schule vorhanden waren. Durch

diese umfassende Hilfe war der Ablauf des Programms sehr flüssig und unkompliziert.

Das Verfahren in Maria Stern war etwas anders. Hier lief der Kontakt hauptsächlich über die Schul-

leitung der Realschule und zu einem geringen Teil über eine Sozialpädagogin in der OGTS. Die

Schulleitung des Gymnasiums wurde stets über die Rektorin der Realschule im Bilde gehalten. Über

die Klassenlehrer/innen der in Betracht kommenden Schülerinnen bzw. über die OGTS wurden die

Mädchen über das Prophylaxe-Programm informiert und der Rücklauf der ausgegebenen Elternbriefe

organisiert. Der Schlüssel für das Klassenzimmer stammte von der OGTS-Leitung. Für den des Fach-

raumes für Chemie, sowie für das Bereitstellen der Mikroskope und der benötigten Utensilien, musste

eine Lehrkraft mit der entsprechenden Befugnis und Befähigung zusätzlich einbezogen werden.
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2.3 Evaluation der Unterrichtseinheiten mittels Fragebögen

Die Evaluation des Prophylaxe-Programms erfolgt dreigeteilt. Sie besteht zum einen aus einer objekti-

ven Auswertung der im Folgenden noch näher beschriebenen Schülerfragebögen mittels Anwendung

der Friedman Varianzanalyse (ANOVA, Prüfwert !2) und des Kendalls Konkordanzkoeffizienten in der

ersten Testreihe sowie der Kruskal-Wallis ANOVA und des Kruskal-Wallis-Tests in der zweiten Testrei-

he. Zum anderen basiert die Evaluation auf der Auswertung des eher subjektiv geprägten, narrativen

Anteils des Schülerfragebogens und auf Beobachtungen der Interventionsleitung.

2.3.1 Konzeption der Fragebögen und Durchführung der Evaluation

Für die Evaluation der einzelnen Unterrichtseinheiten wurden jeweils am Schluss der Stunde iden-

tische Fragebögen an die Schüler ausgeteilt (siehe Abdruck unter. A.4). Diese wurden von der In-

terventionsleitung erstellt und sollten den Schülern möglichst einfach und schnell die Möglichkeit zur

Bewertung der einzelnen Unterrichtseinheiten geben. Die Fragebögen zielen darauf, Ergebnisse her-

vorzubringen, die eventuell Rückschluss darauf zulassen, wie den Schülern jede einzelne Unterrichts-

einheit gefallen hat bzw. ob es Anlass dazu gibt, über die Abänderung von Inhalten oder Methoden

nachzudenken. Der Grad des Gefallens kann dabei auch tendenziell Rückschlüsse auf den Grad der

Motiviertheit zulassen.

Da die Fragebögen mittels Zahlencode anonymisiert wurden, konnten und sollten alle Schüler frei ihre

Meinung äußern. Darüber wurden die Teilnehmer auch vor jeder Evaluation nochmals aufgeklärt und

zu ehrlichen Äußerungen ermutigt. Um das Austeilen des anonymisierten Fragebogens zu erleichtern

und zu beschleunigen, wurden sie vor jeder Unterrichtseinheit in die namentlich gekennzeichneten

Sammelmappen für die Unterrichtsarbeitsblätter eingelegt und nach der Stunde eingesammelt.

Die Fragebögen gliedern sich wie folgt:

Mit der Aussage 1 „Die Themen des heutigen Unterrichtes waren für mich gut verständlich.“ sollte

die Zufriedenheit der Kinder mit der Verständlichkeit des jeweiligen Stundenschwerpunktes erho-

ben werden. Die so erhaltenen Werte lassen Rückschlüsse auf den von den Kindern empfundenen

Schwierigkeitsgrad des Lernstoffes bzw. auf die Eignung der gewählten Lernvermittlung zu.

Mit der Aussage 2 „Durch die verwendeten Materialien und Experimente habe ich die Inhalte des

Unterrichtes besser verstanden.“ sollte eine Reflexion der Kinder über die Anschaulichkeit der in den

fünf Unterrichtseinheiten verwendeten Materialien und Experimente angeregt werden. Letztendlich

gemeint ist damit die Anschaulichkeit der Präsentation der Lerninhalte.

Die Aussage 3 „Der Unterricht hat mir Spaß gemacht.“ dient als Gradmesser für eine nicht näher

konkretisierte, grundsätzliche Zufriedenheit mit dem Unterricht. Nachdem sich alle Probanden freiwil-

lig für dieses Programm angemeldet hatten und ein Teil der Mädchen der Realschule Maria Stern,
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die nicht die OGTS besuchten, dafür sogar freiwillig an einem zusätzlichen Nachmittag in der Schule

blieben, hätte ein misslungenes Programm vermutlich rasch den Unwillen der Kinder ausgelöst.

Die Aussagen 4 „Im Unterricht hat mit besonders gefallen:“ und 5 „Im Unterricht hat mir nicht so gut

gefallen:“ zielen auf eine freie Meinungsäußerung ab. Dies ermöglicht den Schülern zum einen, alles

an Zustimmung oder Kritik am Programm anzubringen, was zuvor nicht explizit erfragt wurde, zum

anderen dient dieser Meinungspool der zusätzlichen Analyse der Aussagen 1 bis 3.

Für die Bewertung der Aussagen 1 bis 3 wurde eine statistisch klar auswertbare Werteskala her-

angezogen, die von 1 bis 7 reicht, wobei 1 „gar nicht“ und 7 „sehr“ bedeutet. Auf die für Schüler

ungewöhnliche Skalierung der Zahlenwerte 1 bis 7 wurden die Probanden regelmäßig hingewiesen,

um Verwechselungen mit der gegensätzlichen Bedeutung der Schulnoten zu vermeiden. Für eine

gewisse Kontinuität für die Probanden wurden die Zahlenwerte an die Skalierung der Fragebögen

angepasst, welche außerhalb des Unterrichtes von den Schülern beantwortet werden sollten. Diese

Fragebögen werden näher von Dr. med. dent. Maren Kram beschrieben (Kram 2017).

Die Schreibimpulse (Aussage 4 und 5) am Ende der Fragebögen bieten die Möglichkeit, frei formulier-

te - positive wie negative - Kritik zu üben. Für eine bessere Übersichtlichkeit wurden die Antworttexte

der Schüler für die Auswertung kategorisiert und in Tabellenform gebracht. Die ausführlichen Tabellen

befinden sich im Ergebnisteil unter 3.2.2. Vertikal ist die Tabelle unterteilt in Kategorien, die positive

Kritik enthalten (Pro-Kategorien) und solche, die negative Kritik formulieren (Contra-Kategorien). Die-

se Unterteilung entspricht der Differenzierung der beiden Schreib-Impulse. Die einzelnen Kategorien

werden in den folgenden beiden Unterpunkten inhaltlich noch näher erläutert. Die Kategorien in der

ersten Spalte erweisen sich als Zusammenfassung der von den Kindern genannten ähnlichen oder

gleichen Aspekte. Sie entsprechen nicht wortwörtlich, jedoch sinngemäß den gemachten Angaben.

Alle Angaben in den Spalten zwei bis fünf erfolgen in absoluten Zahlen und spiegeln, für die jeweilige

Unterrichtseinheit und sortiert nach den Probandengruppen, die Auszählung der Schüleraussagen

in Bezug auf die jeweilige Kategorie wider. Nicht alle Kinder waren jedoch bei allen Terminen des

Programms anwesend. Außerdem wurden nicht alle Schreib-Impulse von allen anwesenden Kindern

immer ausgefüllt. Es wird daher jeweils mit aufgeführt, wie viele Schüler insgesamt und bezogen auf

die jeweilige Gruppe an den einzelnen Unterrichtseinheiten teilgenommen haben.
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2.3.2 Erläuterungen und Darstellung der Pro-Kategorien

In der Tabelle 5 werden die einzelnen Pro-Kategorien inhaltlich näher erläutert, um die Bewertung

durch die Schüler unter Punkt 3.2 besser zu verstehen.

Tabelle 5: Auflistung und Erläuterung der thematisch kategorisierten Schülerantworten (Positiv-Meinungen) zu den narrativ zu
beantwortenden Fragen 4 und 5 des Fragebogens zur Schüler-Evaluation jeder Unterrichtseinheit der Intervention.
An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule
(Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli
2015.

Pro-Kategorien Erläuterung

Pauschale Zustimmung Pauschale Zustimmungen ohne weitere Konkretisierung oder Details.

Gutes Erklären Lob für eine gelungene Präsentation des Lernstoffs.

Freude am Thema: Zusammenfassung der intrinsisch motivierten Zustimmungen zum Lernstoff.

Interaktive / praktische
Tipps zum Zähneputzen
mit Demo-material

Lob bezüglich kompetenzorientierten Lernens an konkreten Objekten.

Zahnfreundliche /
Zahnschädliche
Lebensmittel erarbeiten

Lob zu kognitiven Inhalten über gesunde und ungesunde Lebensmittel und die
Präsentation ausgewählter Beispiele in der Gruppe.

Praktisches Zähneputzen Lob bezüglich handlungsorientiertem Lernen in praktischen Übungen.

Geschenkte
Mundhygieneartikel

Rückmeldungen zu Gratisproben, Zahnbechern, -Bürsten etc.

Wissen über Karies und
ihre Folgen

Lob zu kognitiven Inhalten über Zahnpflege und Gesundheit.

Geschenkte
zahnfreundliche
Süßigkeiten

Rückmeldung zu Gratisproben von Süßigkeiten mit Xylit oder anderen zahnfreundlichen
Zuckeraustauschstoffen.

Wissen über Bakterien Lob zu kognitiven Inhalten über die Ursachen von Karies.

Freude an Methoden: Zusammenfassung der Zustimmung zu methodischen Lernanreizen.

Stationenlernen Lob zu freien Lernformen in Stationen mit der Möglichkeit der Selbstkorrektur.

Versuche / Experimente Lob zur Veranschaulichung von Sachverhalten durch diverse interaktive Experimente.

Mikroskopieren Lob zum Einsatz von Mikroskopen zur Veranschaulichung von Bakterien im Selbstversuch.

Tafelbilder Lob zur Veranschaulichung theoretischer Zusammenhänge durch interaktives Gestalten
von Tafelbildern.

Malen / Basteln Lob zur Vertiefung des Erlernten durch Dokumentation in Bildern und Kollagen.

Arbeitsblätter / Schreiben Lob zur Ergebnissicherung durch Arbeits- und Merkblätter.

Selbstständiges Arbeiten Lob zu eigenständigen Handlungsformen im Unterricht.

Filmvortrag (Lernzirkel) Lob über den Einsatz des Mediums innerhalb des Lernzirkels und seine ansprechende
Aufmachung.

Filmvortrag
(Unterrichtseinheit 2)

Lob über den Einsatz des Mediums als Abwechslung während des
Unterrichtsgeschehens.

Overheadfolien Lob über die Aufmachung und die veranschaulichende Wirkung.

Sonstiges Zusammenfassung von Einzelmeldungen, zur Durchführung des Programms, wie etwa
Länge der Stunden, Umfang des Programms und Presseresonanz.
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2.3.3 Erläuterungen und Darstellung der Contra-Kategorien

In der Tabelle 6 werden die einzelnen Contra-Kategorien inhaltlich näher erläutert, um die Bewertung

durch die Schüler unter Punkt 3.2 besser zu verstehen.

Tabelle 6: Auflistung und Erläuterung der thematisch kategorisierten Schülerantworten (Negativ-Meinungen) zu den narrativ zu
beantwortenden Fragen 4 und 5 des Fragebogens zur Schüler-Evaluation jeder Unterrichtseinheit der Intervention.
An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule
(Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli
2015.

Contra-Kategorien Erläuterung

Pauschales „Nichts“ Pauschale Wertungen ohne weitere Konkretisierung oder Details.

Abneigung gegen das
Ausführen von
Arbeitsaufträgen:

Fehlende Motivation gegenüber schultypischen Arbeitsformen.

Arbeitsblätter
ausfüllen/Schreiben

Kritik am Arbeitsaufwand.

Lernfächer erklären Siehe oben

Langeweile Zusammenfassung von Meldungen, die als fehlende Motivation gedeutet werden können.

Störung durch
Mitschüler:

Beschwerden über Störungen innerhalb der Lerngruppe.

zu laut Kritik an fehlender Disziplin der Mitschüler.

andere Zusammenfassung von Befindlichkeitsstörungen durch „Zicken“, „Sonderwünsche“ oder
„Ärgern durch Mitschüler“.

Filmqualität
(Unterrichtseinheit 2)

Rückmeldungen zum „Ruckeln“ des Films beim Abspielen wegen defekter Technik an
Maria Stern.

Überforderung beim
Kreuzworträtsel
(Lernzirkel)

Reaktion auf eine sehr anspruchsvolle, schwere Aufgabe im Lernzirkel.

Fehlgeschlagenes
Sichtbarmachen der
Bakterien
(Mikroskopieren/Versuch)

Bei wenigen Kindern hat – vermutlich wegen Unaufmerksamkeit – das Anfärben der
Bakterien nicht funktioniert.

Ekel beim
Bakterienversuch

Reaktion auf den Umgang mit dem eigenen Speichel.

Sonstiges Einzelmeldungen zu z. B.: Terminverlegung auf einen anderen Wochentag, abschreckende
Bilder von Karies, Zuspätkommen von anderen, „unnötige“ Teepause der OGTS etc.

42



3 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden prozessbegleitende Ergebnisse und Beobachtungen zusammengefasst.

Hierzu stehen zum einen konkrete Daten zur Verfügung, die methodisch erfasst werden konnten. Zum

Anderen sollen hier aber auch subjektive Beobachtungen festgehalten werden, die weiterweisende

Bedeutung für eine Anpassung oder Optimierung des Prophylaxe-Programms an späterer Stelle in

dieser Arbeit erlangen können.

3.1 Ergebnisse aus der praktischen Durchführung

Hier fließen Beobachtungen seitens der Interventionsleitung ein, die während der Planung und Orga-

nisation des Programms gemacht wurden.

3.1.1 Beobachtungen und Hinweise zur Organisation des Programms

Das hier vorgestellte Prophylaxe-Programm muss sowohl den Vorgaben der Ethikkommission nach

der World Medical Association (WMA) Deklaration von Helsinki, als auch den Anforderungen der

beteiligten Schulen gerecht werden. Im Vorfeld der Intervention musste zudem aus rechtlichen, wie

auch aus pädagogischen Gründen zur Vorbereitung und Durchführung eine gewisse „Elternarbeit“

stattfinden. Die Eltern mussten als Erziehungsberechtigte informiert und um ihr Einverständnis ge-

beten werden, sollten aber auch zur Unterstützung der Maßnahme motiviert werden. Dieses Kapitel

erwähnt zudem die Notwendigkeit von Ansprechpartnern innerhalb des Schulkollegiums zur Organi-

sation und Durchführung des Programms.

3.1.1.1 Elternbriefe

Neben der Freiwilligkeit der Probanden oder einer Probandenversicherung ist es auch eine Vorgabe

der Ethikkommission, dass eine Einwilligung zur Teilnahme am Prophylaxe-Programm durch die El-

tern vorliegt, da die Probanden zum Zeitpunkt der Intervention noch minderjährig waren. Es wurden

dazu vor der Intervention informative und klar formulierte Elternbriefe ausgegeben, die zum einen das

Prophylaxe-Programm als solches näher beschreiben, jedoch auch einen interventionsspezifischen
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Anamnesebogen und eine Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Intervention enthalten. Der

Anamnesebogen zielt auf mögliche Allergien, auf bei der Intervention verwendete Materialien ab, wie

z. B. Latexhandschuhe oder Ingredienzien von Kostproben (etwa Fruktose). Einen Abdruck des El-

terninformationsbriefs, sowie der Einverständniserklärung zum Datenschutz und zur Teilnahme finden

sich in der Arbeit von Dr. med. dent. Maren Kram (Kram 2017).

Wollten die Schüler bei dem Prophylaxe-Programm teilnehmen, war der Abschnitt mit dem ausge-

füllten Anamnesebogen und die von den Erziehungsberechtigten unterschriebene Einverständniser-

klärung wieder bei der Klassenleitung abzugeben, welche die gesammelten Formulare an die In-

terventionsleitung aushändigte. Bei einer erneuten Druchführung des Prophylaxe-Programms ohne

wissenschaftliche Beteiligung entfällt diese Anforderung für eine schriftliche Einverständniserklärung.

Allerdings können auch Schulen unter Umständen eine schriftliche Zustimmung der Eltern vorgeben,

insbesondere dann, wenn es sich am Nachmittag um eine zusätzliche, über den Unterricht hinaus-

greifende, schulische Veranstaltung handelt, für die - ähnlich wie bei Wahlfächern - die Aufsichtspflicht

und die Versicherung der Kinder geregelt sein muss. Diese Bedingungen sollten selbstredend zuvor

mit der jeweiligen Schulleitung verbindlich abgesprochen worden sein.

Neben der Erfüllung der rechtlichen Vorgaben kann ein Brief zudem eine bessere Unterstützung der

Eltern zur Einhaltung der Termine durch die Kinder initiieren. Außerdem können die Briefe ein gewis-

ses Interesse an der Zahnpflege auch bei den Eltern wecken, was die Wirksamkeit der Maßnahme

möglicherweise noch zusätzlich stärkt.

3.1.1.2 Elternabend

Ein eigener Elternabend im Vorfeld des Prophylaxe-Programms erscheint eher überdimensioniert.

Sinnvoller ist es, wenn an einem der turnusmäßigen Elternabende kurz auf die Planung des Pro-

gramms verwiesen wird, sodass sich die Eltern auf das Thema einstellen können. So wurde es im

Rahmen des Prophylaxe-Programms durch die jeweiligen Lehrer der betreffenden Kinder kommuni-

ziert.

3.1.1.3 Schülerbrief

Die pädagogischen Ansätze, die hinter dem Prophylaxe-Programm stehen, sehen unter anderem die

Bildung eines größtmöglichen Autonomiegefühls beim Schüler vor, was während des laufenden Pro-

gramms die Akzeptanz der Inhalte und die Qualität der Mitarbeit erhöhen soll. Zudem war es Ziel die

Neugier der Schülerinnen und Schüler für das Programm und die Lust an der Teilnahme zu wecken.

Daher wurden die in Frage kommenden Probanden bereits vor Beginn des geplanten Prophylaxe-

Programms mit einem eigens an sie adressierten Schülerbrief über die Grundzüge der Intervention
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informiert und so zu einer selbstbestimmten Entscheidung über die Teilnahme am Programm befä-

higt. Einen Abdruck des Schülerinformationsbriefes findet sich in der Arbeit von Dr. med. dent. Maren

Kram (Kram 2017).

3.1.1.4 Ansprechpartner im Schulhaus

Sofern man nicht zum Kollegium der Schule gehört, ist es günstig, einen zentralen Beauftragten

zu haben, der Schlüsselgewalt über alle nötigen Klassenzimmer und Fachräume, sowie Einblick in

sämtliche Termine des Schuljahres besitzt. So kann vermieden werden, dass es zu Komplikationen

bezüglich der Beschaffung von Schlüsseln kommt, oder - wie es in Maria Stern vorgekommen ist -

zu einer Unterrichtseinheit weniger als die Hälfte der Kinder anwesend war, weil sich die Anderen

gerade auf einer Klassenfahrt befanden.

Dieser Ansprechpartner sollte im Idealfall ein Fachlehrer der Chemie oder Biologie sein, da diese

Lehrer gemeinhin über den passenden Schlüssel zu den nötigen Fachräumen und auch über das

Wissen verfügen, wo die benötigten Utensilien für Experimente und das Mikroskopieren aufbewahrt

werden. Desweiteren wissen sie, wie die Anlagen und Schüler-Arbeitsplätze in den Chemie- bzw.

Biologieräumen zu bedienen sind.

3.2 Ergebnisse aus der quantitativen und qualitativen

Auswertung der Fragebögen

An dieser Stelle werden die Ergebnisse der Auswertung der Schülerfragebögen aus der Evaluation

des Prophylaxe-Programms aufgeführt. Sie dienen später einer Bewertung der einzelnen Unterrichts-

einheiten und somit des Programms an sich.

3.2.1 Auswertung der Schülerbefragung nach Gruppen und

Unterrichtseinheiten (Aussagen 1 bis 3)

Die Schüler wurden im ersten Teil des Fragebogens nach ihrer Einschätzung der einzelnen Unter-

richtseinheiten hinsichtlich Verständlichkeit, dem Einsatz der verschiedenen Materialien und allge-

meiner Zufriedenheit befragt. Sie nahmen hierbei zu folgenden Aussagen Stellung:

• „Die Themen des heutigen Unterrichtes waren für mich gut verständlich.“

• „Durch die verwendeten Materialien und Experimente habe ich die Inhalte des Unterrichtes

besser verstanden.“

• „Der Unterricht hat mir Spaß gemacht.“
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Das konkrete Bewertungsverhalten der Schüler, unter Berücksichtigung der jeweils an den Unter-

richtseinheiten teilnehmenden Schülerzahl und bezogen auf die einzelnen Unterrichtseinheiten, wird

am Ende dieses Punktes in den Tabellen 7, 8, 9, 10 und 11 aufgelistet. Für die statistische Aus-

wertung wird nach Unterschieden im Bewertungsverhalten gesucht. Dabei werden zunächst alle

Probandengruppen in Bezug auf jeweils die gleiche zu bewertende Aussage für jede der fünf Un-

terrichtseinheiten verglichen, um der Frage nachzugehen, ob sich die Unterrichtseinheiten aus der

Sicht der Schüler voneinander unterscheiden. Die Gruppen 1 und 2 stellen sich aus Probanden der

Spitalhof-Gemeinschaftsschule zusammen, die Gruppen 3 und 4 aus Probanden der Realschule und

des Gymnasiums Maria Stern.

Für die erste Testreihe werden Friedman ANOVA (Prüfwert !2) und Kendalls Konkordanzkoeffizient

zur Berechnung von Unterschieden herangezogen. Dabei werden jeweils die Gruppen (Gr.) 1 bis 4

für jede Unterrichtseinheit und hinsichtlich der drei verschiedenen Aussagen aus dem Fragebogen

mit sich selber verglichen. Insgesamt wurde die Unterrichtseinheit 1 von den Schülern in Bezug auf

Aussage 1 am besten bewertet, die Unterrichtseinheit 2 am schlechtesten sowie die Einheiten 3 bis

5 vergleichbar und nur etwas geringer gelungen als die Unterrichtseinheit 1. Es zeigt sich bei der

Betrachtung aller Schülergruppen ein signifikanter Unterschied in der Bewertung der Verständlich-

keit (= Aussage 1) in Unterrichtseinheit 2 (p=0,004, !2=15,4). Dies erklärt sich bei der getrennten

Betrachtung der verschiedenen Schülergruppen. Es fällt dabei vor allem Gruppe 1 auf, welche die

Unterrichtseinheiten abweichend bewertet (p1=0,008, !2
1=13,9), wobei die zweite Einheit als weniger

verständlich beurteilt wird. Die anderen Gruppen 2 bis 4 bewerten die Verständlichkeit der Unterrichts-

einheiten nicht signifikant unterschiedlich (p(2!4)>0,45, !2
(2!4)<3,7). Jedoch kann der Durchschnitts-

wert von 5,13 bei einer Skala von 1 bis 7, mit dem Gruppe 1 im Durchschnitt die Verständlichkeit

der Unterrichtseinheit 2 bewertet, noch als recht gut betrachtet werden. Die Gruppen 2 bis 4 bewer-

ten die Verständlichkeit der Unterrichtseinheit 2 im Schnitt mit 6,19 deutlich besser (Gr. 2 6,33; Gr.

3 6,25; Gr. 4 6,0). Insgesamt bewerten die Gruppen die Verständlichkeit aller Einheiten mit einem

Durchschnittswert von 6,35 als gut bis sehr gut (Gr. 1 6,01; Gr. 2 6,61; Gr. 3 6,52; Gr. 4 6,28).

Bezüglich der verwendeten Materialien und Experimente zeigt sich auch ein signifikanter Unterschied

im Bewertungsverhalten (p=0,000, !2=27,9), wobei wieder die Unterrichtseinheit 1 von allen Gruppen

am besten und die Unterrichtseinheit 2 am schlechtesten bewertet wird. Im Bewertungsverhalten

fällt wieder Gruppe 1 auf, welche wiederum die Unterrichtseinheiten abweichend bewertet (p1=0,005,

!2
1=14,8). Und erneut macht Gruppe 1 mit einem Durchschnittswert von 5,2 (Skala von 1-7) Abstriche

in der Bewertung für die zweite Einheit. Die Gruppen 2 bis 4 bewerten wieder ähnlich (p(2!4)>0,07,

!2
(2!4)<8,6) und mit einem Mittelwert von 6,1 deutlich positiver. Durchschnittlich bewerten alle Grup-

pen die verwendeten Materialien und Experimente zur Unterstützung des Unterrichtes mit 6,33 als

sehr positiv (Gr. 1 6,06; Gr. 2 6,4; Gr. 3 6,46; Gr. 4 6,39).

Die statistische Auswertung der Fragebögen ergibt auch für den Faktor Spaß am Unterricht ein ähnli-

ches Bewertungsverhalten. Es wird die Unterrichtseinheit 1 wieder am besten, die Unterrichtseinheit
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2 am schwächsten bewertet, wobei sich bei der Betrachtung aller Gruppen erneut ein signifikanter

Unterschied (p=0,000, !2=24,2) ergibt, der sich wiederum aus dem abweichenden Bewertungsver-

halten der Gruppe 1 in Bezug auf die Vergleichsgruppen 2 bis 4 herleitet. Gruppe 1 bewertet auch für

die Unterrichtseinheit 2 signifikant anders (p1=0,014, !2
1=12,5) und mit einem Durchschnittswert von

5,4 abermals am schwächsten. Die Gruppen 2 bis 4 bewerteten diese Einheit im Mittel mit 6,29 deut-

lich besser und erneut in sich homogener (p(2!4)>0,106, !2
(2!4)<7,6). Zusammenfassend zeigt sich

durchschnittlich anhand der direkten Zahlen aus den Fragebögen, dass der Spaß am Prophylaxe-

Programm von den Schülern mit 6,45 (Skala 1-7) als hoch bis sehr hoch eingestuft wird (Gr. 1 6,07;

Gr. 2 6,47; Gr. 3 6,82; Gr. 4 6,45).

Nun erfolgt, sortiert nach Unterrichtseinheiten und für jede Schüleraussage getrennt, eine genaue

Auswertung des Bewertungsverhaltens zwischen den Gruppen. Dazu wird die Kruskal-Wallis ANOVA

und der Kruskal-Wallis-Test herangezogen. Verglichen werden dabei miteinander alle Gruppen für

jeweils eine Aussage des Fragebogens und eine Unterrichtseinheit.

Die Ergebnisse zeigen, dass nur wenige Unterschiede im Bewertungsverhalten der einzelnen Grup-

pen bestehen. Die Auswertung ergibt, dass es im direkten Vergleich der vier Gruppen nur in Bezug auf

die vierte Unterrichtseinheit (UE4) und für Aussage 1 einen signifikanten Unterschied im Bewertungs-

verhalten gibt (p1=0,022, H1=9,7). Wobei vor allem die Gruppe 4 tendenziell schlechter bewertet. Die

anderen Gruppen bewerten diese Einheit in Bezug auf Verständlichkeit deutlich besser und homoge-

ner. Die Aussagen 2 und 3 der Unterrichtseinheit 4 werden dann wieder von allen Gruppen ähnlich

bewertet (p(2!3)>0,093, H(2-3)<6,4). Für die anderen Einheiten ergibt sich ein homogeneres Bild (UE1:

p(1-3)>0,627, H(1-3)<1,8; UE2: p(1-3)>0,123, H(1-3)<5,8; UE3: p(1-3)>0,208, H(1-3)<4,5; UE5: p(1-3)>0,062,

H(1-3)<7,3).
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Tabelle 7: Quantitative Schülerevaluation: Auszählung der Schülerantworten auf die Multiple Choice Fragen 1 bis 3 des
Fragebogens zur Evaluation der Unterrichtseinheit 1 der Intervention. Die Bewertungsskala reicht von 1 („gar
nicht“) bis 7 („sehr“). An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-
Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich
von Januar bis Juli 2015. Es wurden für die Auszählung nur die Fragebögen der in Unterrichtseinheit 1 anwesenden
Schüler berücksichtigt.

Quantitative Schülerevaluation: Unterrichtseinheit 1 (
!

53 teilnehmende Schüler)

Aussagen 1 bis 3 Bewertungsskala

von 1 bis 7

Gruppe 1

(
!

15)

Gruppe 2

(
!

11)

Gruppe 3

(
!

14)

Gruppe 4

(
!

13)

1

2

3

4 1

5

6 3 1 4 3

„Die Themen des heutigen

Unterrichtes waren für mich gut

verständlich.“

7 11 10 10 10

1

2

3

4 1

5 1 2

6 5 3 6 3

„Durch die verwendeten Materialien

und Experimente habe ich die Inhalte

des Unterrichtes besser verstanden.“

7 9 8 7 8

1

2

3

4 1

5

6 1 2 2

„Der Unterricht hat mir Spaß

gemacht.“

7 13 11 12 11
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Tabelle 8: Quantitative Schülerevaluation: Auszählung der Schülerantworten auf die Multiple Choice Fragen 1 bis 3 des
Fragebogens zur Evaluation der Unterrichtseinheit 2 der Intervention. Die Bewertungsskala reicht von 1 („gar
nicht“) bis 7 („sehr“). An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-
Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich
von Januar bis Juli 2015. Es wurden für die Auszählung nur die Fragebögen der in Unterrichtseinheit 2 anwesenden
Schüler berücksichtigt.

Quantitative Schülerevaluation: Unterrichtseinheit 2 (
!

48 teilnehmende Schüler)

Aussagen 1 bis 3 Bewertungsskala

von 1 bis 7

Gruppe 1

(
!

14)

Gruppe 2

(
!

12)

Gruppe 3

(
!

12)

Gruppe 4

(
!

10)

1 1

2

3 2

4 2 1

5 3 3 3 3

6 2 2 3 1

„Die Themen des heutigen

Unterrichtes waren für mich gut

verständlich.“

7 4 7 6 5

1 1

2

3

4 4 3 1

5 2 1 1 2

6 5 4 7

„Durch die verwendeten Materialien

und Experimente habe ich die Inhalte

des Unterrichtes besser verstanden.“

7 2 4 4 7

1 1

2 1

3 1

4 2 2

5 1 1

6 3 4 4 6

„Der Unterricht hat mir Spaß

gemacht.“

7 6 5 8 3
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Tabelle 9: Quantitative Schülerevaluation: Auszählung der Schülerantworten auf die Multiple Choice Fragen 1 bis 3 des
Fragebogens zur Evaluation der Unterrichtseinheit 3 der Intervention. Die Bewertungsskala reicht von 1 („gar
nicht“) bis 7 („sehr“). An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-
Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich
von Januar bis Juli 2015. Es wurden für die Auszählung nur die Fragebögen der in Unterrichtseinheit 3 anwesenden
Schüler berücksichtigt.

Quantitative Schülerevaluation: Unterrichtseinheit 3 (
!

41 teilnehmende Schüler)

Aussagen 1 bis 3 Bewertungsskala

von 1 bis 7

Gruppe 1

(
!

14)

Gruppe 2

(
!

13)

Gruppe 3

(
!

11)

Gruppe 4

(
!

3)

1

2

3

4 2

5 2 1 1

6 2 4 2

„Die Themen des heutigen

Unterrichtes waren für mich gut

verständlich.“

7 8 8 8 3

1

2

3 1

4 1

5 3 1

6 1 3 2

„Durch die verwendeten Materialien

und Experimente habe ich die Inhalte

des Unterrichtes besser verstanden.“

7 9 9 8 3

1

2 1

3

4 2

5 2

6 2 1 2

„Der Unterricht hat mir Spaß

gemacht.“

7 8 11 9 3
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Tabelle 10: Quantitative Schülerevaluation: Auszählung der Schülerantworten auf die Multiple Choice Fragen 1 bis 3 des
Fragebogens zur Evaluation der Unterrichtseinheit 4 der Intervention. Die Bewertungsskala reicht von 1 („gar
nicht“) bis 7 („sehr“). An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-
Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich
von Januar bis Juli 2015. Es wurden für die Auszählung nur die Fragebögen der in Unterrichtseinheit 4 anwesenden
Schüler berücksichtigt.

Quantitative Schülerevaluation: Unterrichtseinheit 4 (
!

49 teilnehmende Schüler)

Aussagen 1 bis 3 Bewertungsskala

von 1 bis 7

Gruppe 1

(
!

16)

Gruppe 2

(
!

12)

Gruppe 3

(
!

8)

Gruppe 4

(
!

13)

1

2

3 1

4 1 1 1

5 2 1 4

6 3 1 3 6

„Die Themen des heutigen

Unterrichtes waren für mich gut

verständlich.“

7 9 10 4 2

1

2

3 2 1

4 1

5 1 4

6 2 3 3 2

„Durch die verwendeten Materialien

und Experimente habe ich die Inhalte

des Unterrichtes besser verstanden.“

7 11 8 4 6

1 1

2

3

4 1 2

5 1 3 1 4

6 3 2 3

„Der Unterricht hat mir Spaß

gemacht.“

7 10 7 7 4
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Tabelle 11: Quantitative Schülerevaluation: Auszählung der Schülerantworten auf die Multiple Choice Fragen 1 bis 3 des
Fragebogens zur Evaluation der Unterrichtseinheit 5 der Intervention. Die Bewertungsskala reicht von 1 („gar
nicht“) bis 7 („sehr“). An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-
Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich
von Januar bis Juli 2015. Es wurden für die Auszählung nur die Fragebögen der in Unterrichtseinheit 5 anwesenden
Schüler berücksichtigt.

Quantitative Schülerevaluation: Unterrichtseinheit 5 (
!

54 teilnehmende Schüler)

Aussagen 1 bis 3 Bewertungsskala

von 1 bis 7

Gruppe 1

(
!

16)

Gruppe 2

(
!

10)

Gruppe 3

(
!

16)

Gruppe 4

(
!

12)

1

2

3 1

4 1 1

5 3 1 3

6 2 3 4 4

„Die Themen des heutigen

Unterrichtes waren für mich gut

verständlich.“

7 9 6 12 4

1

2

3 1 1

4 2

5 1 1 1

6 2 3 2 4

„Durch die verwendeten Materialien

und Experimente habe ich die Inhalte

des Unterrichtes besser verstanden.“

7 10 6 14 6

1

2

3 2

4 2

5 1 2 3

6 1 1

„Der Unterricht hat mir Spaß

gemacht.“

7 10 7 16 9

3.2.2 Auswertung der Schülerbefragung nach Gruppen und

Unterrichtseinheiten (Aussagen 4 bis 5)

Schließlich enthielt der Fragebogen zwei offene Fragen bzw. Schreib-Impulse, die mit frei formuliertem

Prosatext narrativ beantwortet werden konnten.

Die Schreib-Impulse lauteten:

• „Im Unterricht hat mir besonders gefallen:“

• „Im Unterricht hat mir nicht so gut gefallen:“

Die Antworten werden hier nicht quantitativ sondern qualitativ ausgewertet. Sie liefern ein Stimmungs-

bild und dienen später unter anderem einer genaueren Beleuchtung und Ergänzung der Ergebnisse
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aus der Bewertung der Aussagen 1 bis 3 des Fragebogens. So werden Abweichungen des Evaluati-

onsverhaltens der einzelnen Gruppen mit den jeweiligen Kritikpunkten der Schüler zu den einzelnen

Unterrichtseinheiten verglichen, um eventuelle Korrelationen zu erkennen.

Zudem zielen diese Antwort-Impulse darauf ab, konkret zu erfahren, was den Schülern im Unterricht

besonders gefallen, bzw. was ihnen nicht so gut gefallen hat und was allein mit einer Werteskala

schlecht zu eruieren wäre, zumal den Kindern hier ein gewisser Freiraum für Bewertungen, Befind-

lichkeiten und eigene Gedanken gewährt werden sollte, ohne dass alle Aspekte der Bewertung von

der Interventionsleitung vorgegeben wurden. Dies erscheint dem Thema des Prophylaxe-Programms

auch dringend angemessen, da es in den privaten bzw. sogar intimen Bereich der Gesundheitsvorsor-

ge und des eigenen Körperempfindens eingreift. In diesem Zusammenhang war den Interventionslei-

tern stets bewusst, nicht vollständig vorhersehen zu können, was den Probanden als mitteilenswert

erscheint. Die offenen Fragen dienen hierfür als Plattform.

Die folgenden fünf Tabellen 12, 13, 14, 15 und 16 zeigen einen Überblick über die frei formulier-

ten Meinungsäußerungen der Probanden in den Fragebögen zu jeweils allen fünf Unterrichtseinhei-

ten und zeichnen so ein ungefähres, überwiegend positives Stimmungsbild. Dies lässt sich an der

von allen Gruppen häufig ausgesprochenen, pauschalen Zustimmung bzw. der pauschalen Aussage,

dass „nichts“ am Unterricht schlecht war, ablesen. Zudem werden häufig auch einzelne, besonders

positive Aspekte herausgehoben. So bewerten alle Gruppen das praktische Zähneputzen und die

geschenkten Mundhygieneartikel aus der ersten Einheit des Prophylaxe-Programms als sehr positiv.

Die Vermittlung von Wissen über Karies und ihre Folgen in der Unterrichtseinheit zwei wurde von

den Gruppen 2 und 3 besonders hervorgehoben. Auch Methoden, wie das Malen und Basteln, oder

Experimente, Filmvorträge und das Mikroskopieren werden immer wieder positiv hervorgehoben. Für

alle Gruppen stellte die Erarbeitung von zahnfreundlichen und zahnschädlichen Lebensmitteln, sowie

die Verkostung zahnfreundlicher Süßigkeiten einen beliebten Teil des Prophylaxe-Programms dar.

Die wenigen Negativnennungen beziehen sich vor allem bei Gruppe 1 und 2 auf die Bearbeitung von

Arbeitsblättern. Bei fast allen Gruppen gibt es Nennungen, dass durch das Kreuzworträtsel als Be-

standteil des Lernzirkels in der Unterrichtseinheit 5 eine Überforderung aufgetreten sei. Die Gruppen

1 und 2 bewerten zudem in einigen Unterrichtseinheiten den Geräuschpegel in der Klasse als zu laut.
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Tabelle 12: Qualitative Schülerevaluation: Auszählung der kategorisierten Meinungsäußerungen auf die narrativ zu beantwor-
tenden Fragen 4 und 5 des Fragebogens zur Evaluation der Unterrichtseinheit 1 der Intervention. An der Studie
nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der
Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015. Es wurden
für die Auszählung nur die Fragebögen der in Unterrichtseinheit 1 anwesenden Schüler berücksichtigt.

Qualitative Schülerevaluation: Unterrichtseinheit 1 (
!

53 teilnehmende Schüler)

Aussagen 4 und 5 Gruppe 1

(
!

15)

Gruppe 2

(
!

11)

Gruppe 3

(
!

14)

Gruppe 4

(
!

13)

Aussage 4: Pro-Kategorien

Pauschale Zustimmung 7 0 1 0

Gutes Erklären 0 0 5 3

Freude am Thema:

Praktisches Zähneputzen 4 8 12 8

Geschenkte Mundhygieneartikel 2 5 4 6

interaktive/praktische Tipps zum Zähneputzen mit 2 5 0 3

Demomaterial

Wissen über Karies und ihre Folgen 0 0 0 0

Wissen über Bakterien 0 0 0 0

Zahnfreundliche/zahnschädliche Lebensmittel 0 0 0 0

erarbeiten

Geschenkte zahnfreundliche Süßigkeiten 0 0 0 0

Freude an Methoden:

Malen/Basteln 1 1 2 1

Arbeitsblätter/Schreiben 1 0 1 0

Mikroskopieren 0 0 1 0

Versuche/Experimente 0 0 0 0

Stationenlernen 0 0 0 0

Selbstständiges Arbeiten 0 0 0 0

Tafelbilder 0 0 0 0

Filmvortrag (Lernzirkel) 0 0 0 0

Filmvortrag (UE 2) 0 0 0 0

Overheadfolien 0 0 0 0

Sonstiges 0 1 2 2

Aussage 5: Contra-Kategorien

Pauschales „Nichts“ 14 11 9 9

Abneigung gegen das Ausführen von Arbeitsaufträgen:

Arbeitsblätter ausfüllen/Schreiben 1 1 0 1

Lernfächer erklären 0 0 0 0

Langeweile 0 0 0 0

Störungen durch Mitschüler:

Zu laut 0 0 2 1

Andere 0 0 0 0

Filmqualität (UE 2) 0 0 0 0

Film (UE 5) 0 0 0 0

Fortsetzung
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Fortsetzung Tabelle 12

Qualitative Schülerevaluation: Unterrichtseinheit 1 (
!

53 teilnehmende Schüler)

Aussagen 4 und 5 Gruppe 1

(
!

15)

Gruppe 2

(
!

11)

Gruppe 3

(
!

14)

Gruppe 4

(
!

13)

Überforderung beim Kreuzworträtsel (Lernzirkel) 0 0 0 0

Fehlgeschlagenes Sichtbarmachen der Bakterien

(Mikroskopieren/Versuch)

0 0 0 0

Ekel beim Bakterienversuch 0 0 0 0

Sonstiges 0 0 3 2

Tabelle 13: Qualitative Schülerevaluation: Auszählung der kategorisierten Meinungsäußerungen auf die narrativ zu beantwor-
tenden Fragen 4 und 5 des Fragebogens zur Evaluation der Unterrichtseinheit 2 der Intervention. An der Studie
nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der
Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015. Es wurden
für die Auszählung nur die Fragebögen der in Unterrichtseinheit 2 anwesenden Schüler berücksichtigt.

Qualitative Schülerevaluation: Unterrichtseinheit 2 (
!

48 teilnehmende Schüler)

Aussagen 4 und 5 Gruppe 1

(
!

14)

Gruppe 2

(
!

12)

Gruppe 3

(
!

12)

Gruppe 4

(
!

10)

Aussage 4: Pro-Kategorien

Pauschale Zustimmung 7 2 1 1

Gutes Erklären 0 1 1 1

Freude am Thema:

Praktisches Zähneputzen 0 1 0 0

Geschenkte Mundhygieneartikel 0 0 0 0

interaktive/praktische Tipps zum Zähneputzen mit 0 0 0 0

Demomaterial

Wissen über Karies und ihre Folgen 1 4 4 0

Wissen über Bakterien 0 1 0 0

Zahnfreundliche/zahnschädliche Lebensmittel 0 0 0 0

erarbeiten

Geschenkte zahnfreundliche Süßigkeiten 0 0 0 0

Freude an Methoden:

Malen/Basteln 0 5 0 2

Arbeitsblätter/Schreiben 0 0 5 0

Mikroskopieren 0 0 0 0

Versuche/Experimente 4 0 0 0

Stationenlernen 0 0 0 7

Selbstständiges Arbeiten 0 0 0 0

Tafelbilder 0 0 0 0

Filmvortrag (Lernzirkel) 0 0 3 0

Filmvortrag (UE 2) 1 1 0 0

Overheadfolien 1 2 5 5

Sonstiges 0 0 0 0

Fortsetzung
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Fortsetzung Tabelle 13

Qualitative Schülerevaluation: Unterrichtseinheit 2 (
!

48 teilnehmende Schüler)

Aussagen 4 und 5 Gruppe 1

(
!

14)

Gruppe 2

(
!

12)

Gruppe 3

(
!

12)

Gruppe 4

(
!

10)

Aussage 5: Contra-Kategorien

Pauschales „Nichts“ 9 6 9 8

Abneigung gegen das Ausführen von Arbeitsaufträgen:

Arbeitsblätter ausfüllen/Schreiben 0 2 0 0

Lernfächer erklären 0 0 0 0

Langeweile 1 0 0 0

Störungen durch Mitschüler:

Zu laut 3 3 0 0

Andere 0 0 0 0

Filmqualität (UE 2) 0 0 3 0

Film (UE 5) 0 0 0 0

Überforderung beim Kreuzworträtsel (Lernzirkel) 0 0 0 0

Fehlgeschlagenes Sichtbarmachen der Bakterien

(Mikroskopieren/Versuch)

0 0 0 0

Ekel beim Bakterienversuch 0 0 0 0

Sonstiges 0 2 0 1

Tabelle 14: Qualitative Schülerevaluation: Auszählung der kategorisierten Meinungsäußerungen auf die narrativ zu beantwor-
tenden Fragen 4 und 5 des Fragebogens zur Evaluation der Unterrichtseinheit 3 der Intervention. An der Studie
nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der
Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015. Es wurden
für die Auszählung nur die Fragebögen der in Unterrichtseinheit 3 anwesenden Schüler berücksichtigt.

Qualitative Schülerevaluation: Unterrichtseinheit 3 (
!

41 teilnehmende Schüler)

Aussagen 4 und 5 Gruppe 1

(
!

14)

Gruppe 2

(
!

13)

Gruppe 3

(
!

11)

Gruppe 4

(
!

3)

Aussage 4: Pro-Kategorien

Pauschale Zustimmung 3 2 1 1

Gutes Erklären 1 0 0 0

Freude am Thema:

Praktisches Zähneputzen 0 0 0 0

Geschenkte Mundhygieneartikel 0 0 0 0

interaktive/praktische Tipps zum Zähneputzen mit 0 0 0 0

Demomaterial

Wissen über Karies und ihre Folgen 0 0 0 0

Wissen über Bakterien 1 1 0 0

Zahnfreundliche/zahnschädliche Lebensmittel 0 0 0 0

erarbeiten

Geschenkte zahnfreundliche Süßigkeiten 0 0 0 0

Freude an Methoden:

Malen/Basteln 0 7 0 0

Fortsetzung
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Fortsetzung Tabelle 14

Qualitative Schülerevaluation: Unterrichtseinheit 3 (
!

41 teilnehmende Schüler)

Aussagen 4 und 5 Gruppe 1

(
!

14)

Gruppe 2

(
!

13)

Gruppe 3

(
!

11)

Gruppe 4

(
!

3)

Arbeitsblätter/Schreiben 0 0 5 0

Mikroskopieren 11 0 2 0

Versuche/Experimente 2 7 0 2

Stationenlernen 0 0 11 1

Selbstständiges Arbeiten 0 0 0 0

Tafelbilder 0 0 1 0

Filmvortrag (Lernzirkel) 0 0 0 0

Filmvortrag (UE 2) 0 0 0 0

Overheadfolien 0 0 0 0

Sonstiges 0 0 0 1

Aussage 5: Contra-Kategorien

Pauschales „Nichts“ 7 7 10 2

Abneigung gegen das Ausführen von Arbeitsaufträgen:

Arbeitsblätter ausfüllen/Schreiben 0 0 0 0

Lernfächer erklären 3 0 0 0

Langeweile 0 1 0 0

Störungen durch Mitschüler:

Zu laut 2 0 0 0

Andere 2 2 0 1

Filmqualität (UE 2) 0 0 0 0

Film (UE 5) 0 0 0 0

Überforderung beim Kreuzworträtsel (Lernzirkel) 0 0 0 0

Fehlgeschlagenes Sichtbarmachen der Bakterien

(Mikroskopieren/Versuch)

1 2 0 0

Ekel beim Bakterienversuch 0 2 1 0

Sonstiges 0 1 0 0

Tabelle 15: Qualitative Schülerevaluation: Auszählung der kategorisierten Meinungsäußerungen auf die narrativ zu beantwor-
tenden Fragen 4 und 5 des Fragebogens zur Evaluation der Unterrichtseinheit 4 der Intervention. An der Studie
nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der
Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015. Es wurden
für die Auszählung nur die Fragebögen der in Unterrichtseinheit 4 anwesenden Schüler berücksichtigt.

Qualitative Schülerevaluation: Unterrichtseinheit 4 (
!

49 teilnehmende Schüler)

Aussagen 4 und 5 Gruppe 1

(
!

16)

Gruppe 2

(
!

12)

Gruppe 3

(
!

8)

Gruppe 4

(
!

13)

Aussage 4: Pro-Kategorien

Pauschale Zustimmung 11 1 1 3

Gutes Erklären 0 0 1 0

Freude am Thema:

Praktisches Zähneputzen 0 0 0 0

Fortsetzung
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Fortsetzung Tabelle 15

Qualitative Schülerevaluation: Unterrichtseinheit 4 (
!

49 teilnehmende Schüler)

Aussagen 4 und 5 Gruppe 1

(
!

16)

Gruppe 2

(
!

12)

Gruppe 3

(
!

8)

Gruppe 4

(
!

13)

Geschenkte Mundhygieneartikel 0 0 0 0

interaktive/praktische Tipps zum Zähneputzen mit 0 0 0 0

Demomaterial

Wissen über Karies und ihre Folgen 0 0 0 0

Wissen über Bakterien 0 0 0 0

Zahnfreundliche/zahnschädliche Lebensmittel 2 8 4 5

erarbeiten

Geschenkte zahnfreundliche Süßigkeiten 3 1 3 2

Freude an Methoden:

Malen/Basteln 0 0 0 0

Arbeitsblätter/Schreiben 1 0 0 0

Mikroskopieren 0 0 0 0

Versuche/Experimente 0 0 0 0

Stationenlernen 0 0 0 0

Selbstständiges Arbeiten 0 1 0 0

Tafelbilder 1 3 0 1

Filmvortrag (Lernzirkel) 0 0 2 5

Filmvortrag (UE 2) 0 0 0 0

Overheadfolien 0 0 0 0

Sonstiges 0 1 0 0

Aussage 5: Contra-Kategorien

Pauschales „Nichts“ 7 10 7 10

Abneigung gegen das Ausführen von Arbeitsaufträgen:

Arbeitsblätter ausfüllen/Schreiben 0 1 0 1

Lernfächer erklären 0 0 0 0

Langeweile 0 0 0 0

Störungen durch Mitschüler:

Zu laut 8 0 0 1

Andere 1 1 0 0

Filmqualität (UE 2) 0 0 0 0

Film (UE 5) 0 0 0 0

Überforderung beim Kreuzworträtsel (Lernzirkel) 0 0 0 0

Fehlgeschlagenes Sichtbarmachen der Bakterien

(Mikroskopieren/Versuch)

0 0 0 0

Ekel beim Bakterienversuch 0 0 0 0

Sonstiges 0 1 0 1
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Tabelle 16: Qualitative Schülerevaluation: Auszählung der kategorisierten Meinungsäußerungen auf die narrativ zu beantwor-
tenden Fragen 4 und 5 des Fragebogens zur Evaluation der Unterrichtseinheit 5 der Intervention. An der Studie
nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der
Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015. Es wurden
für die Auszählung nur die Fragebögen der in Unterrichtseinheit 5 anwesenden Schüler berücksichtigt.

Qualitative Schülerevaluation: Unterrichtseinheit 5 (
!

54 teilnehmende Schüler)

Aussagen 4 und 5 Gruppe 1

(
!

16)

Gruppe 2

(
!

10)

Gruppe 3

(
!

16)

Gruppe 4

(
!

12)

Aussage 4: Pro-Kategorien

Pauschale Zustimmung 3 0 1 2

Gutes Erklären 0 0 2 0

Freude am Thema:

Praktisches Zähneputzen 0 0 0 0

Geschenkte Mundhygieneartikel 0 0 0 0

interaktive/praktische Tipps zum Zähneputzen mit 0 0 0 0

Demomaterial

Wissen über Karies und ihre Folgen 0 0 0 0

Wissen über Bakterien 0 0 0 0

Zahnfreundliche/zahnschädliche Lebensmittel 0 0 0 0

erarbeiten

Geschenkte zahnfreundliche Süßigkeiten 0 0 0 0

Freude an Methoden:

Malen/Basteln 0 0 0 0

Arbeitsblätter/Schreiben 1 1 0 3

Mikroskopieren 0 0 0 1

Versuche/Experimente 0 0 2 0

Stationenlernen 14 8 0 0

Selbstständiges Arbeiten 0 0 11 6

Tafelbilder 0 0 1 0

Filmvortrag (Lernzirkel) 0 4 0 0

Filmvortrag (UE 2) 0 0 4 8

Overheadfolien 0 0 0 0

Sonstiges 0 0 0 0

Aussage 5: Contra-Kategorien

Pauschales „Nichts“ 5 6 15 9

Abneigung gegen das Ausführen von Arbeitsaufträgen:

Arbeitsblätter ausfüllen/Schreiben 0 0 0 0

Lernfächer erklären 0 0 0 0

Langeweile 1 1 0 0

Störungen durch Mitschüler:

Zu laut 8 1 0 0

Andere 1 0 0 0

Filmqualität (UE 2) 0 0 0 0

Film (UE 5) 1 0 0 0

Fortsetzung
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Fortsetzung Tabelle 16

Qualitative Schülerevaluation: Unterrichtseinheit 5 (
!

54 teilnehmende Schüler)

Aussagen 4 und 5 Gruppe 1

(
!

16)

Gruppe 2

(
!

10)

Gruppe 3

(
!

16)

Gruppe 4

(
!

12)

Überforderung beim Kreuzworträtsel (Lernzirkel) 0 1 1 2

Fehlgeschlagenes Sichtbarmachen der Bakterien

(Mikroskopieren/Versuch)

0 0 0 0

Ekel beim Bakterienversuch 0 0 0 0

Sonstiges 1 0 0 1

Nachfolgend werden die zwei zusammenfassenden Tabellen 17 und 18 aufgeführt, welche sich eben-

falls mit der Auswertung des narrativ zu beantwortenden Teils des Fragebogens befassen, wobei hier

anhand der Anzahl der Gesamtnennungen eine Relevanz für das Prophylaxe-Programm aus der Sicht

der Probanden abgeleitet wird.

Tabelle 17: Gewichtung der Meinungsäußerungen zu Frage 4 des Fragebogens (Pro-Kategorien) der Schülerevaluation für
das Prophlaxe-Programm. Dazu wurde die Gesamtzahl der Nennungen der verschiedenen Kategorien aus allen
Schülergruppen und für alle Unterrichtseinheiten zugrunde gelegt. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden
zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil.
Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015. Es wurden für die Auszählung der Gesamt-
nennungen jeder Kategorie nur die Fragebögen der in den jeweiligen Unterrichtseinheiten anwesenden Schüler
berücksichtigt.

Pro-Kategorien Erläuterung Anzahl der

Nennungen

Fazit Relevanz

für die

Probanden*

Pauschale

Zustimmung

Alle pauschalen Zustimmungen

ohne weitere Konkretisierung

oder Details.

48 Hohe Zustimmung verweist trotz

geringer Konkretisierung auf

eine hohe Akzeptanz der

gesamten Maßnahme.

sehr groß

Gutes Erklären Lob für gelungene Präsentation

des Lernstoffs.

15 Einigen Schülern erscheint eine

gelungene Erklärung besonders

wichtig zu sein, was vermuten

lässt, dass hier spürbare

Wissensdefizite bestanden.

gering

Freude am

Thema:**

Zusammenfassung aller

intrinsisch motivierten

Zustimmungen.

Interaktive /

praktische Tipps

zum

Zähneputzen mit

Demo-Material

Lob bezüglich

kompetenzorientierten Lernens

an konkreten Objekten.

29 Hohe Motivation entsteht immer

dann, wenn die Lernenden eine

aktive Rolle im Lernprozess

übernehmen dürfen.

moderat

Fortsetzung
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Fortsetzung Tabelle 17

Pro-Kategorien Erläuterung Anzahl der

Nennungen

Fazit Relevanz

für die

Probanden*

Zahnfreundliche /

Zahnschädliche

Lebensmittel

erarbeiten

Lob zu kognitiven Inhalten über

gesunde und ungesunde

Lebensmittel und die

Präsentation ausgewählter

Beispiele in der Gruppe.

19 Einige Kinder kannten die

Fakten, für andere wurden sie

zu einem „Aha“-Erlebnis und

damit Grund für Lob.

gering

Praktisches

Zähneputzen

Lob bezüglich

handlungsorientiertem Lernen in

praktischen Übungen.

17 Hohe Motivation entsteht immer

dann, wenn die Lernenden eine

aktive Rolle im Lernprozess

übernehmen dürfen.

gering

Geschenkte

Mundhygienearti-

kel

Rückmeldungen zu

Gratisproben, Zahnbechern,

-bürsten etc.

14 Kleine Geschenke sorgen

schnell für eine gute Stimmung.

sehr

gering

Wissen über

Karies und ihre

Folgen

Lob zu kognitiven Inhalten über

Zahnpflege und Gesundheit.

9 Das Interesse am

Unterrichtsgegenstand lässt

nach, wenn Hintergrundwissen

kompliziert und anstrengend

wirkt.

sehr

gering

Geschenkte

zahnfreundliche

Süßigkeiten

Rückmeldung zu Gratisproben

von Süßigkeiten mit Xylit oder

anderen zahnfreundlichen

Zuckeraustauschstoffen.

9 Weniger wichtig als die

geschenkten Zahnpflegemittel.

Dies lässt Rückschlüsse auf die

Motivationsrichtung zu: es ging

ihnen tatsächlich um

Mundhygiene und Interaktion

(s.o.).

sehr

gering

Wissen über

Bakterien

Lob zu kognitiven Inhalten über

die Ursachen von Karies.

3 Nur einzelne Schüler

überkommt der Forscherdrang

bis ins kleinste Detail.

kaum

Freude an

Methoden:**

Zusammenfassung aller

Zustimmungen zu methodischen

Lernanreizen.

Stationenlernen Lob zu freien Lernformen in

Stationen mit der Möglichkeit

der Selbstkorrektur.

39 Stationenlernen ist hoch

motivierend. Selbstkorrektur ist

angenehmer als

Zurechtweisung.

groß

Versuche /

Experimente

Lob zur Veranschaulichung von

Sachverhalten durch diverse

interaktive Experimente.

37 Hohe Motivation durch

interaktive Experimente und

„Staun“-Effekte.

groß

Mikroskopieren Lob zum Einsatz von

Mikroskopen zur

Veranschaulichung von

Bakterien im Selbstversuch.

32 Hohe Motivation durch die

Arbeit am Mikroskop als

ungewohnter Arbeitsform.

moderat

Fortsetzung
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Fortsetzung Tabelle 17

Pro-Kategorien Erläuterung Anzahl der

Nennungen

Fazit Relevanz

für die

Probanden*

Tafelbilder Lob zur Veranschaulichung

theoretischer Zusammenhänge

durch interaktives Gestalten von

Tafelbildern.

14 Vertraute Arbeitsformen werden

wahrgenommen, können aber

nur wenige nachhaltig

ansprechen.

sehr

gering

Malen / Basteln Lob zur Vertiefung des Erlernten

durch Dokumentation in Bildern

und Kollagen.

7 Vertraute Arbeitsformen

begeistern hier nur am Rande.

sehr

gering

Arbeitsblätter /

Schreiben

Lob zur Ergebnissicherung

durch Arbeits- und Merkblätter.

6 Vertraute Arbeitsformen

begeistern hier nur am Rande.

sehr

gering

Selbstständiges

Arbeiten

Lob zu eigenständigen

Handlungsformen im Unterricht.

4 Einzelne Schüler motiviert

selbstständiges Lernen

besonders stark.

kaum

Film (Lernzirkel) Lob über den Einsatz des

Mediums innerhalb des

Lernzirkels und seine

ansprechende Aufmachung.

17 Film sorgte für Auflockerung und

erlaubte eine positive Belegung

des Themas.

gering

Film (Unter-

richtseinheit 2)

Lob über den Einsatz des

Mediums als Abwechslung

während des

Unterrichtsgeschehens.

11 Film sorgte für eine als

angenehm empfundene

Auflockerung.

sehr

gering

Overheadfolien Lob über die Aufmachung und

die veranschaulichende

Wirkung.

9 Einigen Schülern erscheint eine

deutliche Veranschaulichung zur

Erklärung komplizierterer

Zusammenhänge wichtig zu

sein, gegebenenfalls um

Wissenslücken zu schließen.

sehr

gering

Sonstiges Diverse Einzelmeldungen, zur

Durchführung des Projektes, wie

etwa Länge der Stunden,

Umfang des Projektes und

Presseresonanz.

7 Trotz geringer Relevanz in der

Anzahl der Nennungen muss im

Einzelfall überlegt werden, ob

die jeweilige Anregung in die

Planung einbezogen werden

sollte, da sie gegebenenfalls

objektive Relevanz besitzt.

sehr

gering

* Die Relevanz wurde eingestuft nach einem Schema wie bei der Vergabe von Schulnoten. Dabei ist jedoch zu betonen, dass

selbst Nennungen in geringer Zahl, die hier als „kaum“ relevant eingestuft werden müssen, in der Praxis sehr wohl eine

höhere Relevanz zugeordnet bekommen müssen, falls dies aus pädagogischen Gründen im Einzelfall notwendig erscheint.

Hierbei wird besonders an Fälle gedacht, die Befindlichkeiten seelischer Natur eines Kindes betreffen könnten.

48-44 = sehr groß, 43-34 = groß, 33-24 = moderat, 23-15 = gering, 14-5 = sehr gering, 4-0 = kaum
** Die Nennungen innerhalb der Überkategorien „Freude am Thema“ und „Freude an Methoden“ wurden nach Ihrer Häufigkeit

geordnet.
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Tabelle 18: Gewichtung der Meinungsäußerungen zu Frage 5 des Fragebogens (Contra-Kategorien) der Schülerevaluation für
das Prophlaxe-Programm. Dazu wurde die Gesamtzahl der Nennungen der verschiedenen Kategorien aus allen
Schülergruppen und für alle Unterrichtseinheiten zugrunde gelegt. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden
zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil.
Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015. Es wurden für die Auszählung der Gesamt-
nennungen jeder Kategorie nur die Fragebögen der in den jeweiligen Unterrichtseinheiten anwesenden Schüler
berücksichtigt.

Contra-Kategorien Erläuterung Anzahl der

Nennungen

Fazit Relevanz

für die

Probanden*

Pauschales

„Nichts“

Alle pauschalen Wertungen

ohne weitere Konkretisierung

oder Details.

170 Diesen Kindern hat nicht

„nichts“ gefallen, das kann im

Endeffekt als Zustimmung

gewertet werden.

sehr groß

Abneigung gegen

das Ausführen

von

Arbeitsaufträgen:**

Fehlende Motivation

gegenüber schultypischen

Arbeitsformen.

Arbeitsblätter

ausfüllen/Schreiben

Vereinzelte Kritik am

Arbeitsaufwand.

7 Nach einem sechsstündigen

Schultag ist diese Reaktion

verständlich und kommt dafür

relativ selten vor.

kaum

Lernfächer erklären Siehe oben 3 Siehe oben kaum

Langeweile Zusammenfassung aller

Meldungen, die als fehlende

Motivation gedeutet werden

können.

4 Nur in sehr seltenen Fällen

beschreiben Probanden

fehlende Motivation als

Langeweile.

kaum

Störung durch

Mitschüler:**

Beschwerden über Störungen

innerhalb der Lerngruppe.

Diese Beschwerden zeigen an,

dass die Beschwerdeführer

motiviert waren, sich aber von

anderen gestört fühlten.

zu laut Kritik an fehlender Disziplin der

Mitschüler

27 Fehlende Disziplin stört den

Lernprozess und kann –

zumindest zeitweilig –

demotivieren.

sehr

gering

Andere Zusammenfassung aller

Befindlichkeitsstörungen durch

„Zicken“, „Sonderwünsche“

oder „Ärgern“.

10 Siehe oben kaum

Filmqualität (Un-

terrichtseinheit 2)

Rückmeldungen zum „Ruckeln“

des Films beim Abspielen

wegen defekter Technik

4 Wunsch nach perfekter

Präsentation kann als großes

Interesse am Lernstoff

gewertet werden.

kaum

Überforderung

beim

Kreuzworträtsel

(Lernzirkel)

Reaktion auf eine sehr

anspruchsvolle, schwere

Aufgabe. Lernanreizen.

4 Insbesondere jüngere Schüler

waren damit leicht überfordert.

kaum

Fortsetzung
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Fortsetzung Tabelle 18

Contra-Kategorien Erläuterung Anzahl der

Nennungen

Fazit Relevanz

für die

Probanden*

Fehlgeschlagenes

Sichtbarmachen

der Bakterien

(Mikroskopie-

ren/Versuch)

Bei wenigen Kindern hat –

vermutlich wegen

Unaufmerksamkeit – das

Anfärben der Bakterien nicht

funktioniert.

3 Unzufriedenheit mit dem

Versuch deutet auf

grundsätzliches Interesse hin.

kaum

Ekel beim

Bakterienversuch

Reaktion auf den Umgang mit

der eigenen Spucke.

3 Solche Ekeläußerungen sind in

dieser Altersgruppe zu

erwarten.

kaum

Sonstiges Einzelmeldungen zu z. B.:

Terminverlegung auf anderen

Wochentag, schreckliche Bilder

von Karies, Zuspätkommen

von anderen, „unnötige“

Teepause der OGTS ...

13 Insgesamt spiegeln diese

Unmutsäußerung trotz Kritik

meist ein grundsätzliches

Interesse an den Inhalten und

Motivation bezüglich des

Programms.

kaum

* Die Relevanz wurde eingestuft nach einem Schema wie bei der Vergabe von Schulnoten. Dabei ist jedoch zu betonen, dass

selbst Nennungen in geringer Zahl, die hier als „kaum“ relevant eingestuft werden müssen, in der Praxis sehr wohl eine

höhere Relevanz zugeordnet bekommen müssen, falls dies aus pädagogischen Gründen im Einzelfall notwendig erscheint.

Hierbei wird besonders an Fälle gedacht, die Befindlichkeiten seelischer Natur eines Kindes betreffen könnten.

170-153 = sehr groß, 152-119 = groß, 118-85 = moderat, 84-51 = gering, 50-17 = sehr gering, 16-0 = kaum
** Die Nennungen innerhalb der Überkategorien „Abneigung gegen das Ausführen von Arbeitsaufträgen“ und „Störung durch

Mitschüler“ wurden nach Ihrer Häufigkeit geordnet.
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4 Diskussion

Hintergrund dieser Arbeit war zunächst die Feststellung, dass aufgrund der veränderten Schulland-

schaft und neuer soziokultureller Bedingungen Kinder und Jugendliche immer mehr Zeit in der Schule

verbringen. Geschlossene und Offene Ganztagsschulen sind für viele Eltern das Mittel der Wahl, um

ihre Berufstätigkeit mit einer Kinderbetreuung zu vereinbaren. Die zunehmende Zahl von Alleinerzie-

henden erweitert außerdem die Personengruppe derer, die aus den verschiedensten Gründen eine

Nachmittagsbetreuung für ihren Nachwuchs wählen. Der Erziehungsauftrag öffentlicher Bildungsein-

richtungen erweitert sich damit enorm. Zu diesem Bildungsauftrag gehört neben der Vermittlung von

Schulwissen damit ebenfalls die Erweiterung von Fertigkeiten und Fähigkeiten aus anderen Gebie-

ten der Persönlichkeitsbildung – so auch aus dem Bereich der Gesundheit. Darum erscheint auch

die Zahnpflege ein wichtiger Faktor der schulischen Erziehung zu werden. Umso mehr möchte die

vorliegende Arbeit auf die Notwendigkeit einer vermehrten Zahnpflege in Schulen hinweisen und

ein auch von Laien in Ganztagsschulen durchführbares Prophylaxe-Programm vorstellen. Die Dring-

lichkeit hierfür unterstreicht in diesem Zusammenhang auch, dass mit Jugendlichen vorwiegend ab

dem 12. Lebensjahr, auf die dieses Prophylaxe-Programm zugeschnitten ist, auf eine Altersgrup-

pe eingegangen wird, die zum einen aus den bereits von verschiedenen Institutionen angebotenen

Prophylaxe-Programmen herausfällt, die aber durch den Eintritt in die Pubertät prädestiniert ist, in

ihrer Körperwahrnehmung und Körperpflege neue Impulse zu benötigen, da in dieser Phase der

Persönlichkeitsentwicklung der Jugendliche alles bisher Erlernte verstärkt hinterfragt und eine selbst-

verantwortliche Urteilsfähigkeit entwickelt. Hinzu kommt wohl ein gewisses Desinteresse der Jugend-

lichen an Zahnpflege während der Pubertät, was die in der Einleitung zitierte KiGGS-Studie vermuten

lässt.

Das hier vorgestellte Prophylaxe-Programm wurde insgesamt sehr erfolgreich durchgeführt und mit

nur geringen Abweichungen von allen Gruppen als positiv bewertet, was die Auswertung der Schüle-

revaluation unter anderem mittels Friedman ANOVA (Prüfwert !2) und Kendalls Konkordanzkoeffizient

sowie Kruskal-Wallis ANOVA und der Kruskal-Wallis-Test ergab. Der Evaluation diente daneben auch

eine Auswertung der qualitativen Bewertung durch die Schüler und die Erfahrungen der Interventi-

onsleitung.

Im Folgenden soll zunächst anhand der Evaluationsergebnisse überprüft werden, ob sich die Schü-

ler durch ein Prophylaxe-Programm zur aktiven Teilnahme am Prophylaxe-Programm und ggf. zu

Zahnpflege motivieren lassen, und ob Material und Methoden des Prophylaxe-Programms geeignet
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sind, um Schülern dieser Altersgruppe an einer Ganztagsschule Grundlagenwissen zu einer gesun-

den Mundhygiene zu vermitteln. Anschließend erfolgt eine Reflexion über den konkreten Nutzen der

verschiedenen lernmotivationstheoretischen Ansätze für das Prophylaxe-Programm.

4.1 Bewertung des Prophylaxe-Programms auf Grundlage der

Schüler-Evaluation und der Beobachtungen durch die

Interventionsleitung

Resümierend lässt sich feststellen, dass das Prophylaxe-Programm in seiner Gestaltung und Durch-

führung zielführend und altersgerecht auf die Schüler und Schülerinnen, ihre Interessen und Fähig-

keiten abgestimmt war. Die Vermittlung der Lerninhalte verlief weitestgehend problemlos, das Mo-

tivationsniveau der teilnehmenden Schüler zeigte bis zum Schluss des Programms keine größeren

Abfälle. Dieser Eindruck hat sich subjektiv bei den Durchführenden des Prophylaxe-Programms im-

mer wieder bestätigt. Die Schüler erschienen alle freiwillig in meist vollständiger Besetzung zu den

Projekttagen, sie beteiligten sich mehrheitlich rege am Programm und setzten sich mit dem jeweiligen

Lerngegenstand intensiv auseinander, was aus den vielen Fragen und Wortmeldungen im Unterricht

zu den verschiedenen Themen geschlossen werden kann. Es ist zwar nicht nach wissenschaftlichen

Kriterien evaluierbar, aber dennoch sei es an dieser Stelle erwähnt, dass es noch Monate nach En-

de des Programms von einzelnen Schülern positive Resonanz zum Prophylaxe-Programm gab, wie

einzelne Lehrkräfte der teilnehmenden Schulen berichteten.

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Evaluation der Schülerfragebögen nach Aussage

1 bis 3 getrennt nochmal aufgegriffen und an dieser Stelle bewertet, wobei auch Faktoren aus der

Auswertung des narrativ zu beantwortenden Fragebogenteils sowie Beobachtungen durch die Inter-

ventionsleitung einfließen. Es soll erfasst werden, was sich bei der Durchführung des Prophylaxe-

Programms bewährt hat und was evtl. einer Verbesserung bedarf. Diese Fragestellung wird in einem

eigenen Kapitel vor dem Hintergrund der angewendeten Lernmotivationstheorien später gesondert

diskutiert.

4.1.1 Bewertung der Ergebnisse von Aussage 1: „Die Themen des heutigen

Unterrichtes waren für mich gut verständlich.“

Es sei an dieser Stelle erneut erwähnt, dass bei der Betrachtung der Ergebnisse aus der statistischen

Auswertung mittels der Friedman ANOVA (Prüfwert !2) und des Kendalls Konkordanzkoeffizienten zur

Berechnung von Unterschieden im Bewertungsverhalten der Schülergruppen für die einzelnen Unter-

richtseinheiten, sich vor allem bei Gruppe 1 ein signifikant abweichendes Bewertungsverhalten im

Vergleich zu den drei anderen Gruppen zeigt. Dabei bewertete Gruppe 1 die Unterrichtseinheit 2 als

66



4 Diskussion

weniger gut verständlich, wohingegen die drei anderen Gruppen die Verständlichkeit der Unterrichts-

einheiten nicht signifikant unterschiedlich bewerten. Insgesamt wird die Unterrichtseinheit 1 in Bezug

auf Aussage 1 von den Schülern am besten bewertet, die Unterrichtseinheit 2 am schlechtesten und

die Einheiten 3 bis 5 vergleichbar und nur wenig geringer als die Unterrichtseinheit 1.

Im Vergleich des Bewertungsverhaltens für alle Gruppen und Unterrichtseinheiten, sowie für jede

Schüleraussage getrennt unter der Anwendung der Kruskal-Wallis ANOVA und dem Kruskal-Wallis-

Test, fällt ebenfalls ein signifikant unterschiedliches Bewertungsverhalten auf. Bezüglich der Bewer-

tung der ersten Aussage durch die Schüler zeigt sich für die Unterrichtseinheit 4 ein signifikanter

Unterschied zwischen den Gruppen, wobei vor allem die Gruppe 4 schlechter bewertet als der ande-

ren. Die Aussagen 2 bis 3 werden dann wieder von allen Gruppen ähnlich bewertet.

Anhand der Auswertung der narrativen Nennungen aus den Tabellen 17 und 18 soll nun das Bewer-

tungsverhalten der Schüler untermauert bzw. sollen mögliche Gründe für die abweichenden Werte

gesucht werden. Aus dem Spitzenwert in der Häufigkeit aller frei formulierten Nennungen lässt sich

schließen, dass das Prophylaxe-Programm insgesamt auf ein sehr positives Echo stieß, denn 48 Mel-

dungen beinhalten eine grundsätzlich pauschale Zustimmung und 170 Nennungen besagen, dass

„nichts“ als schlecht am Prophylaxe-Programm wahrgenommen wurde. Dieses sehr positive Fazit der

Schüler für das gesamte Prophylaxe-Programm passt auch zu der durchschnittlichen Gesamtnote

für die Aussagen 1 bis 3 von 6,34 und explizit für Aussage 1 von 6,35 bezogen auf eine Skala von

1 bis 7 (1 = schlechtester Wert, 7 = bester Wert). Auch wenn die Verständlichkeit vor allem in Un-

terrichtseinheit 2 nicht von allen Schülern als gleich gut angesehen wird, so zeigt sie doch, dass

ihre Bereitschaft, an dem Programm teilzunehmen, grundsätzlich bestand und auch im Verlauf der

Maßnahme nicht erlosch.

Negative Nennungen, die eine Beeinträchtigung der Verständlichkeit erklären können, wie Störungen

durch Mitschüler, werden insgesamt für alle Unterrichtseinheiten und Gruppen 37 Mal angeführt. Die-

sen Nennungen stehen allerdings wiederum insgesamt 15 Nennungen gegenüber, die explizit gutes

Erklären loben. Zusammenfassend kann das Anführen von Störungen durch Mitschüler, gemessen

an der Anzahl der Positiv-Nennung, als kaum bzw. sehr gering relevant für die Bewertung dieses

Prophylaxe-Programms betrachtet werden.

Dieses Fazit lässt sich auch bei der genauen Betrachtung des Bewertungsverhaltens zunächst von

Gruppe 1 bezogen auf die Unterrichtseinheit 2 feststellen. Gruppe 1 hat bei der statistischen Aus-

wertung der Aussage 1 des Schülerfragebogens die Unterrichtseinheit 2 als weniger gut verständlich

im Vergleich zu den anderen Einheiten bewertet. Betrachtet man jedoch die Auswertung des narrativ

zu beantwortenden Fragebogenteils für Gruppe 1, so ergib sich, dass die Unterrichtseinheit 2 mit

7 pauschalen Zustimmungen und 9 Nennungen, dass „nichts“ an der Einheit schlecht war, eigent-

lich als recht gut bewertet wurde, zumal, wenn man bedenkt, dass bei dieser Einheit insgesamt 14

Schüler anwesend waren. Die Durchschnittsnote von 5,13 (Skala von 1-7), welche die Schüler für

die Verständlichkeit der zweiten Einheit ausstellen, ist auch ein Hinweis, dass diese Einheit zwar im
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Vergleich zu den anderen etwas abfällt (Gr. 1: UE1 6,6; UE3 6,14; UE4 6,13; UE 5 6,06), jedoch von

den Schülern trotzdem noch als gut bis befriedigend bewertet wird.

Negative Nennungen durch Gruppe 1, die eine Beeinträchtigung der Verständlichkeit erklären könn-

ten, wie Störungen durch Mitschüler, entfallen nur 3 Mal auf die Unterrichtseinheit 2. Dies doku-

mentiert im Grunde den Wusch nach einem vollen, ungestörten Programm- oder Lernerlebnis. Nur

wem die Inhalte nicht egal sind, den stört, wenn andere „quasseln“, zu spät kommen oder ander-

weitige Störungen verursachen. Insgesamt können die Nennungen von Störungen durch Mitschüler,

gemessen an der geringen Zahl und an der deutlich größeren Anzahl der Positivnennungen, für die-

se Unterrichtseinheit als kaum bzw. sehr gering relevant für die Bewertung dieser Unterrichtseinheit

betrachtet werden, sollen aber dennoch als subjektive Beeinträchtigung Beachtung finden.

Die Frage, warum die Unterrichtseinheit 2 vor allem von Gruppe 1 deutlich schlechter bewertet wird,

kann anhand der Schülerevaluation nicht vollkommen geklärt werden. Die Interventionsleitung hät-

te eher vermutet, dass bezüglich der Verständlichkeit der Unterrichtsthemen die Einheiten 4 und 5

schlechter hätten abschneiden müssen, da bei Gruppe 1 gegen Ende des Prophylaxe-Programms

die Disziplin deutlich abfiel und die Störungen dementsprechend zunahmen, da sich vermehrt Schü-

ler der Gruppe 1 kaum noch richtig am Unterricht beteiligten bzw. die Konzentrationsphasen nur noch

sehr kurz ausfielen. Diese Unterrichtseinheiten werden jedoch, wie bereits erwähnt, überraschend

von den Schülern wieder positiver beurteilt.

Von Seiten der Interventionsleitung ist festzustellen, dass sich die Unterrichtseinheit 2 mit den an-

spruchsvollen Themen der Kariesentstehung und ihren Folgen befasst. Zudem wurde ein Versuch

durchgeführt, der eine Transferleistung von den Schülern forderte. Die Lerninhalte dieser Stunde,

scheinen wohl den ein oder anderen Schüler überfordert zu haben. Dass sich diese Schüler in Grup-

pe 1 gehäuft haben könnten, möchte die Interventionsleitung als Zufall werten. Tatsächlich ließ es

sich im Verlauf der kompletten Intervention beobachten, dass sich diese Gruppe insgesamt als etwas

lernschwächer und weniger diszipliniert als alle anderen Gruppen präsentierte. Gruppe 2, die in der

selben Schule unterrichtet wurde wie Gruppe 1, erwies sich als leistungsfähiger und konzentrierter.

Bereits in Unterrichtseinheit 1 mussten Unterrichtsinhalte für Gruppe 1 häufiger wiederholt und aus-

führlicher erklärt werden. Da es an dieser Stelle jedoch weniger um theoretische als um praktische

Inhalte geht, ist zu vermuten, dass die Gruppe hiermit wohl noch besser umgehen konnte. Allerdings

wurde von der Interventionsleitung im weiteren Verlauf des Prophylaxe-Programms darauf geachtet,

dass die Geschwindigkeit des Unterrichtes verlangsamt und an die Gruppe 1 angepasst wurde. Allge-

mein lässt sich daraus ableiten, dass während der gesamten Dauer der Intervention darauf zu achten

ist, den Lerninhalt jeder Unterrichtseinheit der jeweiligen Schülergruppe anzupassen, beispielsweise

durch Wiederholungen, erweiterte Erklärungen oder mehr Pausen zur Regeneration. Trotz solcher

Maßnahmen scheint es, als sei dieses Vorgehen bei Gruppe 1 für die Unterrichtseinheit 2 von nicht

ganz so hohem Erfolg gekrönt gewesen, wie für die anderen Einheiten. Ob Ablenkungen aus dem
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Schulalltag heraus zu einer geringeren Konzentration dieser Schüler während Unterrichtseinheit 2

geführt haben könnten, lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen.

Betrachtet man nun das Bewertungsverhalten von Gruppe 4 bezogen auf Unterrichtseinheit 4, fällt

diese, wie bereits erwähnt im Vergleich zu den anderen Gruppen, mit einer Gesamtnote von 5,69

(Skala von 1-7) bezüglich der Verständlichkeit der Themen etwas ab (Gr.1 6,13; Gr.2 6,75; Gr. 3 6,25).

Diese Benotung ist zwar noch als gut anzusehen, jedoch könnte im Vergleich zu der Bewertung der

anderen Einheiten ein Problem bei den Schülern vermutet werden (Gr. 4: UE1 6,77; UE2 6,0; UE3 7,

UE5 5,92). Wie bei Gruppe 1 für die Unterrichteinheit 2 ist jedoch das Bewertungsverhalten auch hier

aus der Schülerevaluation nicht empirisch nachvollziehbar, da im narrativ zu beantwortenden Frage-

bogenteil 3 von 13 Stimmen eine pauschale Zustimmung enthalten und 10 Stimmen hervorheben,

dass „nichts“ als schlecht an dieser Einheit empfunden wurde. Lediglich eine Stimme kann bei der

negativen Sparte „zu laut“ verzeichnet werden, was als die Wahrnehmung einer Störung zu werten

ist und somit bei diesem Kind zu einer verminderten Aufnahmefähigkeit und infolgedessen zu einem

reduzierten Verständnis der Themen geführt haben könnte. Diese eine Stimme, bezogen auf die Ge-

samtzahl der in dieser Stunde anwesenden Schüler, ist jedoch sehr gering und kann das allgemein

etwas schwächer bewertete Verständnis in dieser Einheit kaum erklären. Zudem wurde diese Grup-

pe über das gesamte Prophylaxe-Programm hinweg von der Interventionsleitung als stets motiviert

und auch recht lernstark empfunden. Auch ist diese Unterrichtseinheit mit der Süßigkeitenverkostung,

dem Zuordnen von Zuckerwürfeln oder dem Erstellen eines Essprotokolls während eines Schultages

eher spielerisch angelegt und thematisch recht nahe an der Lebenswirklichkeit der Schüler. Einzig

der Verlauf der sogenannten Stephan-Kurve, also die Kurve für die Veränderung des pH-Wertes im

Mund, und der Grund für die pH-Veränderung musste von den Schülern als theoretisches Wissen ver-

standen und in einer Transferaufgabe angewendet werden. Dies haben die Schüler dieser Gruppe,

die allesamt im regulären Unterricht bereits Säuren und Basen behandelt hatten, nach Beobachtung

der Interventionsleitung jedoch gut gemeistert. Die Interventionsleitung hätte eine schlechtere Bewer-

tung bezüglich der Verständlichkeit der Themen eher bei Gruppe 3 der gleichen Schule erwartet, da

diese Gruppe bezüglich des Alters und damit der Klassenstufen etwas inhomogener war, wodurch

vielleicht ein unterschiedlich hohes Vorwissen möglich gewesen wäre. Tatsächlich waren bei Gruppe

3 bei einzelnen jüngeren Schülern kleine Hilfestellungen nötig, als es Aufgabe war, das Arbeitsblatt

auszufüllen, bei dem es unter anderem darum ging, den Verlauf der Stephankurve während eines

Schulvormittages einzuzeichnen. Schlussendlich konnten jedoch alle Schüler ihre Arbeit beenden

und zeigten Verständnis für dieses theoretische Wissen. Dies manifestiert sich auch in der guten

Bewertung im Vergleich zu Gruppe 4.

Somit kann auch hier bezüglich der Bewertung von Gruppe 4 wieder nur gemutmaßt werden, ob die

geringen Abstriche bei der Bewertung aus Vorbelastungen durch den Schulalltag zustande gekom-

men sein könnten. So könnte man beispielsweise annehmen, dass die vorangegangenen Unterrichts-

stunden bei einigen Schülern sehr anstrengend waren und sich dadurch die Konzentrationsfähigkeit
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verringert hat. Dies und andere mögliche Störungen aus dem Schulalltag können jedoch auch für

diese Gruppe im Nachhinein nicht mehr aufgearbeitet werden.

Insgesamt ist zu erwähnen, dass subjektive Störungen durch Geräusche, Gerede oder technische

Defekte schwer fassbar und gänzlich nicht zu vermeiden sind. Es liegt in der Aufmerksamkeit der

Interventionsleitung, solche Störfaktoren zu registrieren und flexibel situativ rasch zu reagieren. Dazu

gehört – insbesondere beim Einsatz von Medien oder Impulsen, die möglicherweise nicht funktionie-

ren – einen alternativen Plan B vorzuhalten.

Nachdem das Programm in der Spitalhof Gemeinschaftsschule in Ulm und an der OGTS in Maria

Stern in Augsburg erst am Nachmittag lief, hatten vermutlich auch einige Schüler ein verstärktes Be-

dürfnis nach Ruhe und Entspannung, dem bei einer ähnlichen Organisation Rechnung getragen wer-

den sollte. Nach mindestens sechs Stunden Unterricht erscheint dies legitim. Dies kann geschehen

durch eine gering gewählte Zahl der Teilnehmer oder durch die Wahl eines angenehmen, reizarmen

Raumes, der aufgeräumt, sauber und ruhig gelegen ist. Auch sollte zwischen Schulunterricht und

Prophylaxe-Programm eine angemessene Pause zum Essen und zur Regeneration eingehalten wer-

den. Technische Geräte sollten stets unmittelbar vor dem Einsatz auf ihre volle Funktionstüchtigkeit

überprüft werden. Den Teilnehmern sollte eindringlich klargemacht werden, dass bestimmte Verhal-

tensregeln unerlässlich sind, um einander nicht zu stören.

Nachdem zum Inhalte des Programms in den Fragebögen keinerlei Kritik geäußert wurde, darf da-

von ausgegangen werden, dass die Themen und ihre Aufarbeitung dem Interesse der Probanden

entsprachen und sie von den Unterrichtseinheiten nicht enttäuscht wurden.

Bei einer erneuten Durchführung des Programms sollte darauf geachtet werden, mit welchem Vorwis-

sen die Schüler starten, um es demgemäß bei komplizierten Sachverhalten auf die Schülergruppe

anzupassen. Dies wurde beim vorliegenden Programm für jede Gruppe und jede Einheit auch im

Kontakt mit der Schulleitung und den Fachlehrern versucht. Aufgrund von fehlendem Vorwissen et-

wa aus dem Biologieunterricht oder mit Blick auf die Konzentrationsfähigkeit und den Motivationslevel

wurden Themengebiete beispielsweise intensiver erklärt oder häufiger wiederholt. Neben der ohnehin

beabsichtigen Abwechslung von theoretischen und praktischen Unterrichtsanteilen zur Auflockerung,

wurden zudem individuell für jede Gruppe unterschiedliche viele Pausen gemacht, um die Konzen-

trationsfähigkeit wieder herzustellen und die Motivation hoch zu halten. Nur wer das Gefühl hat, im

Lernstoff mitzukommen und sich aktiv beteiligen zu können, der vermag es auch, sein Motivationsle-

vel hoch zu halten und ist eher bereit, Wissen anzunehmen. Dass dieses Ziel erreicht wurde, belegt

wohl auch die hohe Zustimmung seitens der Schüler und ihre insgesamt gute bis sehr gute Bewertung

des Programms.
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4.1.2 Bewertung der Ergebnisse von Aussage 2: „Durch die verwendeten

Materialien und Experimente habe ich die Inhalte des Unterrichtes

besser verstanden.“

Auch bezüglich der verwendeten Materialien und Experimente zeigt sich bei der Auswertung un-

ter Verwendung der Friedman ANOVA (Prüfwert !2) und des Kendalls Konkordanzkoeffizienten ein

signifikanter Unterschied im Bewertungsverhalten, wobei wieder die Unterrichtseinheit 1 von allen

Gruppen am besten und die Unterrichtseinheit 2 am schwächsten bewertet wird. Im Bewertungsver-

halten fällt erneut Gruppe 1 auf, die wieder die Unterrichtseinheiten signifikant abweichend bewertet.

Abermals macht Gruppe 1 Abstriche in der Bewertung für die zweite Einheit. Die Gruppen 2 bis 4

bewerteten erneut ähnlich.

Nachfolgend werden erneut diese Ergebnisse in Relation zu dem Stimmungsbild gesetzt, welches

sich aus der Auswertung der narrativen Aussagen aus den Tabellen 17 und 18 ergibt, um wieder-

um das Bewertungsverhalten der Schüler zu reflektieren. Anhand der Gesamtnennungen besteht

eine große bis moderate Relevanz für die Schüler und Schülerinnen insbesondere bezüglich all jener

Elemente des Prophylaxe-Programms, in denen kompetenzorientierte und interaktive Methoden An-

wendung fanden. Diese Erkenntnis wirkt wenig überraschend oder gar neu. Diese grundsätzliche Ein-

sicht bestimmt derzeit ohnehin die Neuentwicklung von Lehrplänen und Curricula in der bayerischen

und baden-württembergischen Bildungspolitik, was in dieser Arbeit unter 4.5 noch genauer aufgegrif-

fen wird. Selbsttätigkeit birgt eine hohe Motivationskraft, die in diesem Prophylaxe-Programm gezielt

freigesetzt werden sollte. Die positive Resonanz der Schülergruppen für das gesamte Prophylaxe-

Programm mit einer Gesamtnote von 6,34 auf einer Skala von 1 bis 7 für die Aussagen 1 bis 3

bestätigt diese Strategie.

Altbekannte Methoden des herkömmlichen Schulunterrichtes wurden bei der Frage nach der Attrak-

tivität der methodischen Aufbereitung innerhalb des Prophylaxe-Programms von einigen Kindern als

solche bewusst wahrgenommen und gelobt, stellten aber für viele Schüler keine solche Besonder-

heit dar, als dass sie im Fragebogen näher erwähnt werden. Dies betrifft etwa Schaubilder oder den

Einsatz von Filmen, die an der Häufigkeit ihrer Nennungen gemessen nur eine geringe bis sehr ge-

ringe Relevanz für die Kinder besitzen, vermutlich, weil diese Methoden bereits aus dem regulären

Unterricht vertraut sind. Die vereinzelten positiven Nennungen zeigen jedoch, dass konventionelle

Lehrmethoden nicht grundsätzlich uninteressant erscheinen, sondern bei ansprechender Aufberei-

tung positiv aufgefasst werden können.

Trotzdem finden sich in den Fragebögen auch vereinzelt Negativnennungen in Bezug auf altherge-

brachte Arbeitsformen wie Arbeitsblätter bzw. Schreibaufgaben (insg. 7 Nennungen). Jedoch sind

diese negativen Schülerbewertungen zahlenmäßig so verschwindend gering, dass sie als eher ver-

nachlässigbar gewertet werden dürfen. Bei diesen Einzelnennungen tauchen bezeichnenderweise

nur wenige positive Rückmeldungen zu anstrengenden und komplizierten Sachverhalten auf. Hier
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meldeten sich wohl Kinder zu Wort, die bereit waren, sich sehr intensiv und tiefergehend mit dem

Lerngegenstand zu beschäftigen und ihren Wissenszuwachs als positiv erlebt haben. Auch wenn

hier nur wenige solcher Meldungen auftauchen, ist dies doch ein Beleg für Möglichkeiten der Binnen-

differenzierung, wie auch ein Nachweis darüber, dass auch anspruchsvollere Kinder zu ihrem Recht

kommen konnten.

Das Bewertungsverhalten bezogen auf die Unterrichtseinheit 2 durch Gruppe 1 ist aus der Schülere-

valuation auch hinsichtlich der Aussage 2 nicht ganz eindeutig nachvollziehbar. Bei einer Teilnehmer-

stärke von 14 bewertet die Gruppe die Einheit 7 Mal pauschal positiv bzw. votiert 9 Mal, dass nichts

„schlecht“ war. Explizit als positiv hervorgehoben werden mit 7 Stimmen „Versuche/Experimente“,

„Filmvortrag“ und „Overheadfolien“, die auf das Erklären und Erfahren von Wissen abzielen. Lediglich

4 Nennungen enthalten negative Kritik. Wobei von Gruppe 1 keine Materialien oder Methoden, also

für die Bewertung von Aussage 2 relevante Punkte, für die Unterrichtseinheit 2 als negativ bewertet

werden. Insgesamt scheint es also, als sei die Unterrichtseinheit 2 bei den Schülern der Gruppe 1

in Bezug auf die intensive Wissensvermittlung unter Verwendung der eingesetzten Materialien und

Experimente doch als gut und zielführend aufgefasst worden. Die Gesamtnote von 5,2 auf einer Ska-

la von 1 bis 7 ist als gut bis befriedigend anzusehen, jedoch etwas schlechter bewertet als bei den

anderen Gruppen (Gr.2 5,75; Gr. 3 6,25; Gr. 4 6,3). Warum Gruppe 1 jedoch in der statistischen

Auswertung die Unterrichtseinheit 2 für Aussage 2 signifikant schlechter bewertet, kann aufgrund der

widersprüchlichen Schülerevaluation nicht eindeutig geklärt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es allem Anschein nach nicht möglich ist, ein Programm

zu entwickeln, bei dem alle Schüler sämtliche Unterrichtsmethoden oder Materialien als gleicherma-

ßen ansprechend und interessant auffassen. Die insgesamt positive Resonanz der Schüler mit einer

Gesamtnote von 6,33 (Skala 1-7) für die Aussage 2 bestärkt die Interventionsleitung in der Ansicht,

dass die Didaktik des Programms insgesamt als gelungen bewertet werden kann. Die überwiegend

hohe Akzeptanz zeigt, dass sich Schüler gerne und bereitwillig auch intensiv mit dem Thema „Mund-

hygiene“ auseinandersetzen, insbesondere wenn Selbsttätigkeit, Abwechslungsreichtum und Eigen-

verantwortung für eine hohe Motivation sorgen. Durch die häufige und zielgerichtete Abwechslung

von alltäglichen Unterrichtsmethoden, wie das Bearbeiten von Arbeitsblättern, Tafelbilder oder Unter-

richtsgespräche mit solchen, die selten im Unterricht Anwendung finden, wie beispielsweise größere

Experimente, Mikroskopie oder das selbständige und praktische Erarbeiten und Erproben von Lern-

wissen, sollten jedem Schüler Unterrichtsbestandteile angeboten werden, die er für sich als positiv

empfinden oder mit denen er sich identifizieren kann.

Vertraute Arbeitsweisen, wie Arbeitsblätter oder Schreibarbeiten, sollten, sofern man der Kritik der

Schüler an dieser Stelle folgen möchte, in möglichst geringem Umfang eingesetzt werden. Es er-

scheint verständlich, dass Schüler insbesondere in einem freiwilligen Informationsprogramm Wis-

sensvermittlung mit Event-Charakter einer „Beschulung“ im herkömmlichen Sinne vorziehen. Die Fra-

ge der Ergebnissicherung kann in diesem Zusammenhang entspannter betrachtet werden als in ei-
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nem Fachunterricht, da als Ergebnis neben dem Zugewinn an Wissen keine Leistungsmessung oder

eine Note stehen muss. Vielmehr ist eine Motivation zur persönlichen Zahnpflege angestrebt, die eher

über motivierende und affektive Unterrichtsformen entsteht und rein kognitive Zugänge meiden sollte.

4.1.2.1 Bewertung des verwendeten Unterrichtsmaterials aus Sicht der Interventionsleitung

Die nun folgenden Ausführungen ziehen ein Fazit über die Eignung des in den Unterrichtsstunden

verwendeten Materials. Grundlage dafür ist vor allem eine subjektive Auswertung der Interventions-

leitung durch Beobachtungen während jeder Unterrichtseinheit. Die Schülerevaluation bezüglich der

angewendeten Materialien und Methoden wurde bereits dargelegt. Ihre Bewertung soll darum an die-

ser Stelle nicht weiter einfließen, da sie das Material bzw. Experimente im Einzelnen nicht genau

erfassen. Weil das Material unter den Punkten 2.1, A.1.2 und A.3 dieser Arbeit bereits umfassend

vorgestellt wird, soll es hier nicht erneut beschrieben werden. Bezug genommen wird hier zudem

nur auf inhaltlich wie methodisch relevante Materialien. Andere Hilfsmittel, wie technische Geräte,

Schreib- und Malstifte, Magnete oder Tafelkreiden, vermitteln ihren Nutzen selbstredend.

4.1.2.1.1 Sondermaterial

Unter dem Stichwort „Sondermaterial“ sei das Grusel-Gebiss erwähnt, das als solches keiner der

folgenden Kategorien zuzuordnen ist. Gleich zu Beginn des Programms wurde es eingesetzt, um die

Aufmerksamkeit der Kinder in lockerer und heiterer Art auf die Zahngesundheit zu lenken. Diesen

Zweck konnte das Material voll und ganz erfüllen. Eine weitere Beschäftigung damit an dieser Stelle

würde es überinterpretieren.

4.1.2.1.2 Overheadfolien

Zu den verwendeten Overheadfolien ist zu erwähnen, dass durch die Wiedergabe über einen Over-

headprojektor, wie in der Spitalhof-Gemeinschaftsschule, vor allem farbige Darstellungen qualitativ

nur eingeschränkt zu erkennen waren, da die Bilder meist recht dunkel erschienen. Eine Projektion

über eine Dokumentenkamera, wie sie in Maria Stern erfolgte, ist empfehlenswert, da sie farbgetreue-

re und sehr gut erkennbare Bilder erzeugt.

Die Overheadfolien selbst waren durch ihre klare Grafik, die farbige Gestaltung und deutliche Redu-

zierung auf den spezifischen Lerngegenstand durchweg geeignet, um die beabsichtigten kognitiven

(z. B. Veranschaulichung, Wissensvermittlung, Aufklärung) oder emotionalen (z. B. Einstimmung, Auf-

lockerung, Schock) Effekte zu erzielen. Dieser Eindruck ergab sich für die Interventionsleitung aus der

problemlosen Bearbeitung der Overheadfolien durch die Schüler. Zudem wurden die Overheadfolien

aus der Unterrichtseinheit 2 von einigen Schülern lobend erwähnt, wie man der Auswertung der Fra-
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ge 4 des Fragebogens entnehmen kann. Dies könnte daran liegen, dass während dieser Stunde ein

besonders hoher interaktiver Schwerpunkt bei der Bearbeitung der Overheadfolien lag. Die Schüler

konnten hier sehr viel selber ausfüllen. Das könnte ein positiver Hinweis sein, dass Overheadfolien,

bzw. projizierte Bilder – wo es sinnvoll ist – dahingehend konzipiert werden sollten.

4.1.2.1.3 Zahnputzmaterial

Bürsten, Becher, Zahnseide, Zahnpasta und Tischspiegel wurden zur konkreten und praktischen Ein-

übung des Zahnputzverhaltens höchst erfolgreich eingesetzt. Die Resonanz der Schüler war durch-

weg äußerst positiv, wie der Auswertung des narrativen Anteils der Fragebögen zu entnehmen ist.

Das Ausprobieren erschien hochgradig motivierend, zumal sich die Schüler durch die kostenlosen

Gaben reich beschenkt fühlten und dies auch äußerten.

Es wurde von der Interventionsleitung darauf geachtet, dass alle Materialien in Form, Farbe, Funktion

und Ausführung sehr ansprechend und wertig wirkten. Es wurde damit gleich am Anfang der Inter-

vention beabsichtigt, eine möglichst hohe Akzeptanz und Motivation zur Teilnahme am Programm und

zur Umsetzung der Tipps zur richtigen Zahnpflege anzuregen. Dieser Effekt ist aus der Beobachtung

der Schüler heraus sehr zufriedenstellend eingetreten.

4.1.2.1.4 Filmvortrag

Die verwendeten Filme liefen technisch mit einer Ausnahme einwandfrei. In der Schule Maria Stern

war ein Beamer vorübergehend in seiner Funktion leicht eingeschränkt, jedoch lief der Film, wenn

auch etwas unruhig. Inhalt, Aufmachung und Länge der Filme waren sowohl sachgerecht als auch

ansprechend für die Kinder und Jugendlichen. Die angestrebten Lerneffekte wurden voll erreicht, was

sich im Folgenden während der gut funktionierenden Wiederholung von Lerninhalten oder z. B. eines

Tafelbildes durch die Schüler ergab. Als Anschauungsmaterial und zur Auflockerung durch ein weite-

res Medium erscheinen sie sämtlich als gut geeignet. Dies ergab auch die positive Bewertung seitens

der Schüler in den Fragebögen.

4.1.2.1.5 Flexibles Tafelbildmaterial

Durch die flexible Gestaltung der Tafelbilder mittels Magneten und des vorbereiteten Tafelbildmateri-

als konnten die Teilnehmer des Programms in hoher Selbstständigkeit Lernergebnisse wiederholen,

bündeln, zusammenfassen, visualisieren und sichern. Aus der Beobachtung durch die Interventions-

leitung bedeutete die Arbeit an der Tafel zudem für die Schüler viel Freude an der Arbeit, Befriedigung

über die eigene Leistung und eine Auflockerung durch Bewegung. Die Tafelbilder, vor allem der Unter-

richtseinheit 4, wurden sogar von einigen Schülern unterschiedlicher Gruppen als besonders positiv
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hervorgehoben. Somit kann diese Methode als erfolgreich bewertet werden und sollte in dieser inter-

aktiven Form Bestandteil des Programms bleiben.

4.1.2.1.6 Arbeitsblätter

Als Ergänzung zu den Overheadfolien dienten die Arbeitsblätter häufig der Ergebnissicherung in den

Händen der Schüler. Andere Arbeitsblätter sollten auf „spielerische“ Weise beim Anmalen oder Er-

gänzen das Gelernte vertiefen. Da die Schüler den Umgang mit Arbeitsblättern aus dem täglichen

Schulunterricht gewohnt sind, impliziert diese Arbeitsweise zudem eine Art Signalwirkung, dass hier

wichtige Inhalte vermittelt werden. Bei wenigen Schülern waren die Arbeitsblätter nicht so beliebt,

jedoch kann auf sie im Rahmen der Ergebnissicherung für die Zukunft nach Meinung der Interven-

tionsleitung kaum verzichtet werden, zumal der überwiegende Teil der Schüler die Bearbeitung der

Arbeitsblätter tolerierte und sogar einige Positivnennung bezüglich dieser Unterrichtsmethode zu ver-

zeichnen waren.

4.1.2.1.7 Material zur Ergebnissicherung – Schnellhefter und Lernfächer

Ein optisch ansprechender, vorbereiteter Schnellhefter – jedem Teilnehmer zu Beginn der Interventi-

on als Geschenk überreicht – diente neben der Sammlung von Arbeitsmaterial, einer Betonung der

Bedeutung des Programms und der Motivation zu ordentlicher Mitarbeit.

Als besondere Art der Stoffsammlung entpuppte sich der folierte Lernfächer, der die Schüler – ins-

besondere die Mädchen – besonders ansprach. Die ungewöhnliche Gestaltung des buchstäblich ge-

bündelten Lernwissens aus dem gesamten Prophylaxe-Programm erregte hohe Aufmerksamkeit. Aus

der Beobachtung durch die Interventionsleitung konnte der Lernfächer über die Gestaltung mit Farbe,

Bildern und kurzen, prägnanten Texten bei den Schülern großes Gefallen hervorrufen. Die stufenwei-

se Sammlung der Fächer-Karten wirkte positiv auf die Ausdauer bei der Teilnahme am kompletten

Programm. Zudem wussten die Schüler die mühevolle Vorbereitung durch die Interventionsleitung als

soziale Zuwendung wertzuschätzen. Hierzu gab es eindeutige Signale der Schüler. Das zeigt, dass

sich der hohe Vorbereitungsaufwand lohnt.

Am Ende jeder Unterrichtseinheit sollte ein Schüler die Essenz des Lernwissens anhand des Lernfä-

chers vor der Klasse wiederholen, dies verursachte insgesamt 5 Negativnennungen in den Fragebö-

gen von Schülern aus Gruppe 1 und 2. Bezogen auf die Gesamtschülerzahl ist dies jedoch eher zu

vernachlässigen, zumal es freiwillig war, sich für diese Zusammenfassung der Lerninhalte zu melden,

damit niemand das Gefühl haben sollte, vor der Gruppe vorgeführt zu werden. Aus Sicht der Inter-

ventionsleitung hat dies auch in jeder Gruppe gut funktioniert. Sollte ein Schüler doch ins Stocken

geraten sein, gab es immer sehr hilfsbereite Mitschüler. Unter der Prämisse der Freiwilligkeit und ei-
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ner guten Gruppendynamik kann diese Art der Wissensbündelung am Ende der Stunde beibehalten

werden. Das sollte jedoch immer gruppenbezogen entschieden werden.

4.1.2.1.8 Material der Experimente

Kinder lieben Experimente. Diese Tatsache an sich rechtfertigt nach Sicht der Interventionsleitung

den gezielten Einsatz von Eiern, Gummibärchen oder Mikroskopen selbstredend. Der Umgang mit

konkreten Dingen, verblüffende Ergebnisse und eigenes Tun mit Kopf, Herz und Hand sind didak-

tisch kaum zu schlagen, zeigen auch in diesem Programm höchsten Motivationsgehalt und führen

zu großer Aufmerksamkeit. Dieses Bild ergibt sich auch aus der Auswertung der Schülerfragebögen.

Voraussetzung hierfür ist jedoch eine dezidierte und stringente Vorbereitung, ein pointierter Einsatz

und eine klar strukturierte Durchführung, damit keine Materialschlacht oder sinnfreier Aktionismus

entsteht. Auch der finanzielle Rahmen ist überschaubar und rechtfertigt das Ergebnis in jedem Fall.

Die in diesem Programm angeregten und durchgeführten Experimente haben allesamt funktioniert

und die gewünschten Ergebnisse hervorgebracht. Die Kinder waren aufmerksam bei der Sache und

konnten das Beobachtete anschließend verbalisieren und in Schlussfolgerungen zusammenfassen.

4.1.2.1.9 Demonstrationsmittel

Eine hohe Anschaulichkeit erreichen die verwendeten Demonstrationsmaterialien, wie das übergroße

Demo-Gebiss mit Zahnbürste oder die Ausstellung und Demonstration der diversen Mundhygienear-

tikel. Eine Präsentation der richtigen Zahnputztechnik durch das große Modell erscheint nicht nur als

Abwechslung zu einem Filmvortrag oder einer Graphik sinnvoll, sondern erlaubt den Kindern auch di-

rekt am Modell das buchstäbliche „Begreifen“ des Lerngegenstandes. Auch Ausprobieren ist so mög-

lich. Ähnliches gilt für die Beschäftigung mit den Artikeln zur Mundhygiene, die in die Hand genom-

men, betastet, begutachtet und am Modell probiert werden konnten. Dies hilft bei der Überschreitung

von Hemmschwellen etwas Neues auszuprobieren. Der positive Anklang dieser Demonstrationsmittel

wird auch aus der Bewertung durch die Schüler im Fragebogen deutlich.

Beim Resümee nennen die Schüler häufig als „Aha-Effekt“ die Demonstration des enormen Zuckeran-

teils in Limonaden wie Cola, Kakao oder sogar Fruchtsäften durch konkrete Pyramiden aus Würfelzu-

cker im Verhältnis zur Flüssigkeitsmenge. Das lässt auf eine nachhaltige Wirkung dieser Präsentation

hoffen. Keines der Materialien erscheint im Nachhinein als verzichtbar. Auch sprechen eine leichte

Beschaffbarkeit und geringe Kosten für ihren Einsatz.
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4.1.2.2 Bewertung der angewandten Unterrichtsmethoden aus Sicht der Interventionsleitung

Unterricht ist nicht nur mit dem Einsatz von Materialien zu bestreiten. Es bedarf sinnvoller Methoden,

um diese Materialien zielführend in den Unterricht einzubetten. Da Unterricht ohne grundsätzliche

Methoden, wie das Unterrichtsgespräch, Arbeitsblätter, Gruppen- oder Partnerarbeit, kaum denkbar

ist, sollen diese Methoden eingangs jedoch nur als selbstverständlich genutzt Erwähnung finden.

Ebenso jedem Pädagogen in Durchführung und Nutzen geläufig sind Methoden, wie das Stationen-

lernen oder Mindmapping, welche in diesem Prophylaxe-Programm Anwendung fanden.

Im Rahmen des Programms wird darauf geachtet, dass diese klassischen Unterrichtsmethoden häu-

fig mit weniger verschulenden Aktionen und Arbeitsformen abgewechselt werden. So oft es der Lern-

gegenstand zulässt, werden aktivere und freiere Lernformen eingesetzt. Im Folgenden wird darge-

stellt, ob und wie sich deren Einsatz bewährte.

4.1.2.2.1 Experimente als Methode – Entdeckendes Lernen

Es macht einen erheblichen Unterschied im Erfahren von Wissen, ob ein Schüler theoretisch lernt,

dass Säure Zahnschmelz zerstört, oder ob er beobachten kann, wie dieses tatsächlich mit dem Äqui-

valent, nämlich der Eierschale, passiert. Das Experiment wird in jedem Fall den Erinnerungswert

steigern. Exakt dieser Effekt konnte von der Interventionsleitung bei allen Experimenten beobach-

tet werden. Fast alle Schüler waren sehr aufmerksam bei der Sache, wenn ein Versuchsaufbau den

Unterricht ergänzte. Es wurde gemutmaßt, was passieren würde, es wurde angefasst, gerochen, aus-

probiert, beobachtet und kommentiert. Ergebnisse können so aus eigener Erfahrung resultieren und

über unterschiedliche Sinneskanäle aufgenommen und abgespeichert werden. Auch wenn dies im

Rahmen des vorgestellten Programms nicht mehr überprüfbar ist, so ist zu erwarten, dass die mit

dieser Methode gewonnenen Lernergebnisse nachhaltiger in Erinnerung bleiben als rein kognitiv ver-

mittelte Fakten. Zudem steigern die Experimente den Unterhaltungswert und die Aufmerksamkeit in

deutlich spürbarem Maß, wie auch die Auswertung der Schülerfragebögen ergab, was den Aufwand

der Versuchsanordnungen nach Meinung der Interventionsleitung absolut rechtfertigt.

4.1.2.2.2 Demonstration und Erprobung

Eine ähnlich positive Wirkung besitzt die Demonstrationen mittels Anschauungsmaterial und Zahnput-

zutensilien. Das Lernen durch eigenes Tun, Nachahmung oder Ausprobieren wirkt auf einen Groß-

teil der Teilnehmer hoch motivierend und lockert die Lernatmosphäre derart auf, dass die Schüler

den Unterricht als angenehm und lohnend empfinden. Außerdem unterscheidet sich das Programm

damit wohltuend von herkömmlichem Unterricht und war damit gut geeignet für eine freiwillige Be-

schäftigung am Nachmittag. Unterrichtsstunden, die sich verstärkt dieser Demonstrationsmaterialien
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bedienten, wurden von den Schülern in der Befragung besonders positiv bewertet, wodurch auch

seitens der Schüler eine Bestätigung für die Anwendung dieser Materialien erwächst.

4.1.2.2.3 Filmvortrag als Methode

Bewegte Bilder sind bei Kindern und Jugendlichen ungemein beliebt. Selbst heute, im medialen Zeit-

alter, ist es immer noch eine willkommene Abwechslung für jeden Schüler, wenn im Unterricht ein

Film eingesetzt wird. Der Wechsel vom lehrerzentrierten Unterricht zur Wissensvermittlung durch ein

Medium wird durchgehend begrüßt. Hier kamen im durchgeführten Programm auch die eher passiv

eingestellten Schüler auf ihre Kosten. Die munter und fröhlich gestalteten Kurzfilme treffen den Ge-

schmack der Altersgruppe, ohne den Informationsgehalt zu vernachlässigen. Dieser Medieneinsatz

ergänzt erfolgreich die Wissensvermittlung durch einen weiteren Kanal, wie zum Teil Transferaufga-

ben im Anschluss belegten, bei denen Filmwissen abgefragt wurde. Zudem wurden die Filmvorträge

in der Schülerevaluation mehrfach positiv hervorgehoben.

4.1.2.2.4 Tafelbild mit flexiblem Material

Das Tafelbild an sich ist den Kindern ein vertrautes methodisches Element des Unterrichts. Dyna-

mischer wird diese Zusammenfassung von Wissen durch den Einsatz von beweglichem Tafelbildma-

terial, was zwar von der Interventionsleitung vorbereitet wurde, von den Schülern aber flexibel und

eigenständig ergänzt und verschoben werden konnte. Zwar sind hier korrekte Lösungen angestrebt,

die aber teilweise eine gewisse Variationsbreite erlauben. Die Zuordnung der richtigen Lösung setzte

eigenes Denken und Reflektieren voraus und initiiert eine Transferleistung. Viele Schüler fühlten sich

im durchgeführten Programm dadurch angespornt und herausgefordert, es entstand eine Diskussion

in der über Lösungsoptionen, was die Kommunikation und die Auseinandersetzung mit dem Lern-

gegenstand in der Gruppe anregte. Die Interventionsleitung kann sich in dieser Phase weitgehend

zurücknehmen und nur bei Bedarf durch minimale Impulse den Lösungsweg anregen. Wie bereits im

4.1.2.1.5 erwähnt, wurde das Tafelbildmaterial mehrfach lobend von den Schülern erwähnt und trug

so auch zur Freude an der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand bei.

4.1.2.2.5 Portfolio im Miniformat

Der Lernfächer als Portfolio im Miniformat sprach die Lerngruppen in dieser Maßnahme ganz be-

sonders an. Wobei, wie bereits erwähnt, insbesondere Mädchen den Lernfächer als ausgesprochen

attraktiv bewerteten, was sicherlich an dem gefälligen und ungewöhnlichen Layout liegen mag. Al-

le Schüler – Jungen wie Mädchen – legten größten Wert darauf, am Ende des Programms einen

vollständigen und korrekt sortierten Lernfächer zu binden und mit nach Hause nehmen zu können.
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Eine Lehrerin aus Maria Stern berichtete anschließend von Teilnehmern, die den Lernfächer stolz

im Klassenzimmer ihren Mitschülern vorführten, die nicht am Programm teilgenommen hatten. Eine

ältere Schülerin aus Maria Stern nutze sogar Monate später den Fächer, um bei der ehrenamtlichen

Betreuung von Asylbewerbern Kindern das richtige Zähneputzen zu vermitteln. Dies zeigt, dass hier

eine Methode gewählt wurde, die nachhaltig beeindruckte und zumindest bei einigen Schülern zur

Identifikation mit dem Lerngegenstand führte.

4.1.2.3 Fazit zum Einsatz der angewandten Unterrichtsmaterialien und –methoden

Die genannten Unterrichtsmaterialien und -methoden haben in ihrer Konzeption und Durchführung

überwiegend reibungslos und flüssig funktioniert. Einzig zwei Ausnahmen seien an dieser Stelle ge-

nannt. Zum einen lief ein Filmvortrag aufgrund von unerwarteten technischen Problemen mit dem

schuleigenen Beamer in einer Gruppe etwas unrund, konnte jedoch trotzdem gut verstanden wer-

den. Zum anderen bewerteten einige Schüler den Lückentext im Rahmen des Lernzirkels als zu

anspruchsvoll. Daher könnte hier darüber nachgedacht werden, ob das Niveau etwas gesenkt wird.

Wobei dies die Kinder in Eigenverantwortung mit den ausliegenden Lösungskarten selber hätten ma-

chen können. Da am Prophylaxe-Programm Gruppen unterschiedlichen Bildungsniveaus teilgenom-

men haben, ist die Anpassung des Schwierigkeitsgrades etwas erschwert, sollte aber bei erneuter

Durchführung möglichst genau auf die Zielgruppe zugeschnitten werden.

Ein stetiger Fluss im Unterricht ohne vermeidbare Unterbrechungen durch mangelnde Vorbereitung

und Planung wird von der Interventionsleitung als sehr wichtig für die Wissensvermittlung und Moti-

vationsbildung erachtet, da die Gedankenströme der Schüler nicht durch holprige Abläufe z. B. bei

Experimenten gestört sein dürfen und so möglichst alle Kinder im Thema gehalten werden sollen.

Daher wurde bei der Konzeption des Prophylaxe-Programms auf eine sehr detaillierte Planung der

einzelnen Unterrichtsmodule Wert gelegt. So wurde auch schon im Vorfeld des Programms überlegt,

welche Probleme auftreten könnten und wie trotzdem ein funktionierender Unterricht gewährleistet

werden kann. Es wurde beispielsweise überlegt, welche Unterrichtsbestandteile weggelassen wer-

den könnten, wenn aufgrund eines erhöhten Erklärungsbedarfs mehr Zeit an anderen Stellen bei der

Vermittlung wichtigen Kernwissens benötigt würde. Zudem wurden alle Versuche und Experimente

von der Interventionsleitung ausprobiert, um ihren Erfolg bei der Durchführung mit den Schülern zu

gewährleisten.

Dass sich diese dezidierte Planung auch in einem sichtbaren Erfolg des Programms niederschlägt,

schließt die Interventionsleitung aus der regen zielführenden und freudigen Mitarbeit der Schüler, der

guten Gruppendynamik und natürlich auch aus der sehr positiven Bewertung des Programms und

seiner Bestandteile.
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4.1.3 Bewertung der Ergebnisse von Aussage 3: „Der Unterricht hat mir Spaß

gemacht.“

Die Auswertung der Fragebögen mittels der Friedman ANOVA (Prüfwert !2) und des Kendalls Konkor-

danzkoeffizienten ergibt auch für den Faktor Spaß am Unterricht ein ähnliches Bewertungsverhalten.

Es wird die Unterrichtseinheit 1 wieder am besten, die Unterrichtseinheit 2 am schlechtesten be-

wertet, wobei sich bei der Betrachtung aller Gruppen erneut ein signifikanter Unterschied (p=0,000,

!2=24,2) ergibt, der sich wieder aus dem abweichenden Bewertungsverhalten der Gruppe 1 in Bezug

auf die Vergleichsgruppen 2 bis 4 herleitet. Gruppe 1 bewertet auch hier signifikant unterschiedlich

und die Unterrichtseinheit 2 abermals am schwächsten. Die Gruppen 2 bis 4 bewerten wieder in sich

homogener.

An dieser Stelle sollen die Meldungen bezüglich Langeweile am Unterricht ausdrücklich aufgegrif-

fen werden. Dies ist eine Kategorie, die Spaß am Unterricht verringern könnte. Mit insgesamt nur 4

Meldung während des gesamten Programms und verglichen mit der deutlich größeren Zahl an Po-

sitivmeldung (vgl. Tabellen 17 und 18), auch explizit für Kategorien aus „Freude am Thema“ oder

„Freude an Methoden“, können diese Negativnennungen jedoch als eher kaum relevant und als ver-

nachlässigbar gewertet werden.

Für einen Mangel an Spaß an der Unterrichtseinheit 2, wie es die statistische Auswertung der Schü-

lerevaluation ergab, gibt es nach der Auszählung der narrativen Bewertung der Unterrichtseinheit

durch die Schüler keine Anzeichen, wodurch auch hier das Bewertungsverhalten der Gruppe 1 als

sehr schwer nachvollziehbar bzw. unlogisch ausfällt. Vor allem, da Punkte wie „Langeweile“ nur ein-

mal und eher ungeliebt erscheinende Arbeitsweisen wie „Arbeitsblätter ausfüllen/Schreiben“ für diese

Einheit gar nicht genannt werden, wie sich der Tabelle 13 entnehmen lässt, wo Positiv- wie Nega-

tivnennungen, nach Unterrichtseinheiten und Gruppen sortiert, aufgelistet sind. Es werden jedoch

drei Nennung gemacht, wonach es während Unterrichtseinheit 2 zu laut gewesen sei. Das ist bei 14

Schülern, die an dieser Unterrichtseinheit teilgenommen haben, zwar eher wenig, aber es könnte bei

dem ein oder anderen Schüler zu einem Gefühl der Störung oder einer verminderten Aufmerksamkeit

geführt haben. Darunter hat vielleicht auch der Spaß am Unterricht und an der Wissensvermittlung

gelitten. Jedoch stehen dieser einen Negativnennung in Bezug auf Langeweile 7 Positiv-Nennungen

der Gruppe 1 für die Unterrichtseinheit 2 in den Kategorien „Freude am Thema“ und „Freude an Me-

thoden“ gegenüber. Das lässt eher vermuten, dass die meisten Schüler dieser Gruppe doch Freude

an dieser Einheit hatten. Ein Indiz hierfür ist die doch eher gute Gesamtbenotung der Gruppe 1 in

Bezug auf den Faktor Spaß mit 5,4 auf einer Skala von 1 bis 7 für die Unterrichtseinheit 2. Warum

also Gruppe 1 die Unterrichtseinheit 2 auch in Bezug auf den Faktor „Spaß am Unterricht“ signifikant

schlechter als die drei anderen Gruppen bewertet bleibt erneut offen (Gr. 2 6,0; Gr. 3 6,67; Gr. 4 6,2).

Gründe hierfür wären rein spekulativ.
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4.2 Reflexion über den lernmotivationstheoretischen Ansatz des

Prophylaxe-Programms

„Das Interesse des Kindes hängt allein von der Möglichkeit ab, eigene Entdeckungen zu machen.“

(Meiborg 2014).

Diese häufig zitierte Prämisse erfolgreichen Lernens von Maria Montessori fasst kurz und pointiert

die wesentlichen pädagogischen Ziele dieser Arbeit zusammen. Montessori formuliert hier bereits

früh und prägnant, was deutlich jüngere Theorien zur Lernmotivation differenzierter und aus diversen

Blickwinkeln heraus als Grundlage ihres Ansatzes erfassen. Gemeinsam aber ist all diesen Lernmo-

tivationstheorien, dass konkretes Entdecken und Erfahren das Kind auf besondere Weise motiviert

zu lernen. Das folgende Kapitel setzt sich damit auseinander, welche Aspekte der in Kapitel 1.1 vor-

gestellten Theorien der Lernmotivation gezielt für das hier beschriebene Prophylaxe-Programm über-

nommen wurden und ob diese zu dem gewünschten Erfolg führten. Zudem wird konkret aufgeführt

welche Lehrmethoden bzw. Lehrmaterialien den einzelnen Lernmotivationstheorien zuzuordnen sind.

Dazu können auch die Tabellen 19 bis 23 unter Punkt A.1.1 des Anhangs hinzugezogen werden.

Montessori setzt als Motivation das Handeln des Kindes an prominente Stelle, wohlwissend, dass

diese auf unterschiedlichste Art stimuliert werden kann. Das praktische Handeln bietet auch nach

der Erfahrung der Interventionsleitung einen hohen Grad an Motivation, das eigene Verhalten zur

Gesunderhaltung der Zähne und des Zahnhalteapparates zu überdenken und zu verändern. Diese

Erkenntnis kann hier bereits als grobes Fazit festgestellt werden. Im Detail soll dies nun näher erläu-

tert und begründet werden.

4.2.1 Anwendung der Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan im

Prophylaxe-Programm

Wie bereits unter Punkt 1.1.1 beschrieben, geht diese Motivationstheorie davon aus, dass sich das

Selbst des Individuums durch interindividuelle Vorgänge und Kommunikation mit der Umwelt verän-

dert (Deci und Ryan 1993, S. 223). Der Grad der Motivation hängt laut Deci und Ryan vor allem vom

Grad des bei einer Handlung erfahrenen Autonomiegefühls ab (Deci und Ryan 1993, S. 225). Für

das Aufkommen von intrinsischer oder auch extrinsischer Motivation nennen die beiden Psycholo-

gen, neben der Autonomie zwei weitere angeborene Bedürfnisse der Psyche, nämlich das Erfahren

von Kompetenz und sozialer Eingebundenheit (Deci und Ryan 1993, S. 229). Intrinsische Motivation

ist gekennzeichnet durch ein höchstes Maß an Selbstbestimmung, da der Handlungsgegenstand mit

dem Interesse des Individuums nahezu deckungsgleich ist (Deci und Ryan 1993, S. 226). Motivation

entsteht hier auf der Befriedigung individueller Bedürfnisse nach Kompetenz und Selbstbestimmung

(Deci und Ryan 1993, S. 229). Lernqualität ist laut Deci und Ryan zusätzlich umso höher, je selbstbe-

stimmter der Auslöser für ein Tun wahrgenommen wird (Deci und Ryan 1993, S. 234). Positive Rück-
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meldungen etwa durch verbale Bestärkungen wie Lob bilden in diesem theoretischen Ansatz zwar die

Möglichkeit, Kompetenz zu stärken und Motivation zu steigern, gegenständliche Belohnungen oder

negative Rückmeldungen hingegen können das Autonomieerleben und damit die intrinsische Motiva-

tion schwächen (Deci und Ryan 1993, S. 231). Da nicht jedes Interesse an einem Lerngegenstand

aus dem Individuum selbst erwachsen kann, ergänzen Deci und Ryan ihre Theorie um vier Typen von

Regulationsprozessen, die eine extrinsische Lernmotivation anregen können. Laut externaler Regu-

lation strebt das Individuum eine externale Belohnung an oder will einer Sanktion entgehen, wobei

die Aufgabe als aufgezwungen und fremdbestimmt erscheint (Deci und Ryan 1993, S. 227-228). Bei

der introjizierten Regulation beugt sich das Individuum einem internalen Druck, ohne sich mit dem

Gegenstand der Handlung zu identifizieren. Die Ausführung der Tätigkeit dient, so Deci und Ryan,

der Anpassung an äußere Normen zum Erhalt der Selbstachtung (Deci und Ryan 1993, S. 227-228).

Bei der identifizierten Regulation hingegen akzeptiert das Individuum ein Verhalten für sein Selbst

als wichtig, wodurch es bereit ist, Handlungen auszuführen, die es grundsätzlich als unangenehm

erachtet, mit ihnen aber ein vom Selbst angestrebtes Ziel erreichen möchte. Der Grad der Selbstbe-

stimmung in dieser Regulation ist bereits relativ hoch (Deci und Ryan 1993, S. 227-228). Noch höher

und der intrinsischen Motivation am nächsten ist die integrierte Regulation, die den höchsten Grad an

Autonomieerleben des Individuums auslöst. Das Selbst integriert Ziele und akzeptierte Verhaltens-

muster ebenso wie gesellschaftliche Normen; es führt Handlungen aus, weil es sie will und wichtig

findet, äußerer Zwang oder Anreize sind nicht erforderlich. Dieser Grad der Motivation steht, so Deci

und Ryan, am Ende des Internalisierungsprozesses mit den oben genannten Vorstufen (vlg. Deci und

Ryan 1993, S. 227-228). Wichtig bleibt festzuhalten, dass Deci und Ryan davon ausgehen, dass alle

Menschen ein natürliches Verlangen besitzen, Regulationsmechanismen zu internalisieren, um ein

Teil ihres sozialen Umfeldes zu werden oder zu sein (Deci und Ryan 1993, S. 227). Ein individuell

anerkanntes Umfeld unterstützt damit anregend den Motivationsprozess. Eine akzeptierte Personen-

gruppe wird somit zu einem positiv modulierenden Faktor von Motivation (Deci und Ryan 1993, S.

229).

4.2.1.1 Erleben von Autonomie im Prophylaxe-Programm

Eine autonome Entscheidung freiwillig an dem Prophylaxe-Programm teilzunehmen, kann als gute

Voraussetzung für einen hohen Grad an Motivation angenommen werden. Es ist zu vermuten, dass

die Jugendlichen bereit sind, einen Aufwand an Zeit und Arbeit zu investieren, ein gewisses Inter-

esse an Zahnpflege besteht oder zumindest Neugier auf etwas, was sich vom alltäglichen Leben in

der Ganztagsschule abhebt. Hiermit ist zumindest eine initiale Mindestmotivation gegeben, auf der

sich aufbauen lässt. Da sich die Schüler selbstverantwortlich für die Anmeldung an das Prophylaxe-

Programm kümmern müssen, wird das Erleben von Autonomie bereits vor Beginn des Programms

unterstützt.
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Bei der Auswahl der Lehrmethoden wurden solche bevorzugt, die das Erleben von Autonomie mög-

lichst häufig zulassen. Unterrichtsgespräche, auch mit Unterstützung durch Overheadfolien, sollen

den Schülern möglichst viel Freiraum für Äußerungen bieten, ohne zu stark regulativ mit Kategorien

wie falsch oder richtig von den Interventionsleitern gelenkt und bewertet zu werden. Ähnliches gilt für

die Arbeit mit Modellen, an denen ausprobiert werden kann, ohne unmittelbar bewertet zu sein.

Größeren Raum für ein Autonomiegefühl als etwa bei Arbeitsblättern besitzen die eingeplanten Expe-

rimente oder auch Unterrichtsbestandteile wie das Mindmapping, das Erstellen von Tafelbildern oder

auch der Lernzirkel im Prophylaxe-Programm. Die Schüler können das Gefühl erleben, sich stärker

oder schwächer in den Problemlösungsprozess einzuschalten und sich relativ frei zu entscheiden,

wie intensiv sie hier arbeiten möchten. Der Lernfächer vermittelt trotz stark vorgegebener Struktur

dadurch ein gewisses Autonomiegefühl, weil er über Wochen sukzessive entsteht und der Jugendli-

che eine gewisse Beziehung über Form und Funktion zu diesem Miniportfolio entwickeln kann.

4.2.1.2 Erleben von Kompetenz im Prophylaxe-Programm

Der Gedanke, das Kind etwas können zu lassen, durchzieht konsequent das komplette Programm.

Zurückhaltend gelenkte Unterrichtsgespräche, Arbeitsblätter, die sich selber korrigieren, das Auspro-

bierendürfen am Modell, das Zutrauen freien Arbeitens im Experiment und in der Partnerarbeit und die

relativ offene Arbeitsform im Lernzirkel geben immer wieder Raum, dass die Schüler ihre Kompetenz

unter Beweis stellen und erleben dürfen.

Der Stolz auf Gelungenes, die Freude über Geschafftes konnten auch Dank häufig wechselnder Me-

thoden in den einzelnen Unterrichtseinheiten immer wieder, teils auch spielerisch, hervorgekitzelt

werden, sodass die Interventionsleitung in Blickkontakten, aber auch verbalisiert, häufig Zufrieden-

heit der Jugendlichen über die Bewältigung eines Lernschrittes feststellen konnte.

Wichtig erscheint hier noch der Hinweis, dass die Bestätigung des Gelingens, z. B. bei der Lösung

eines Arbeitsblattes oder im Experiment, in der Sache lag und nicht in einer Bewertung durch die

Interventionsleitung, was den Wert des Erreichten noch steigerte.

4.2.1.3 Erleben von sozialer Eingebundenheit im Prophylaxe-Programm

Soziale Eingebundenheit sollen die Schüler durch ein möglichst starkes Gefühl einer Gruppenzuge-

hörigkeit erleben. Dazu können insbesondere kommunikative Unterrichtsmethoden beitragen. Ein fair

geführtes Unterrichtsgespräch ist hierzu der Klassiker. Besonders intensiv wurde der soziale Kontakt

in den Schülergruppen jedoch in den praktischen Unterrichtsmethoden, wie bei Experimenten, dem

Lernen am Modell, bei der Partnerarbeit, dem Erstellen von Tafelbildern und in der Feedbackrunde

am Ende des Prophylaxe-Programms. Durch seinen exklusiven Charakter geriet der Lernfächer zu
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einer Art Urkunde über die Teilnahme am Programm und vermittelte ein starkes Zusammengehö-

rigkeitsgefühl der Teilnehmer. Dies belegen mehrere Beispiele, die von Klassenlehrern beobachtet

wurden und die an anderer Stelle bereits Erwähnung fanden.

4.2.1.4 Fazit zur Selbstbestimmungstheorie in diesem Prophylaxe-Programm

Die beobachtbaren Reaktionen lassen die Interventionsleitung vermuten, dass die Ziele zur Moti-

vationsbildung entsprechend der Selbstbestimmungstheorie überwiegend erreicht werden konnten.

Empirisch nachweisbar ist das Aufkommen von Autonomiegefühl, Kompetenzerleben oder sozialer

Eingebundenheit nicht. Die generell hohe Zufriedenheit der Schüler mit dem gesamten Prophylaxe-

Programm deutet jedoch darauf hin, dass die Motivation insgesamt funktioniert haben muss.

Dementsprechend lässt sich feststellen, dass tatsächlich bei einigen Kindern eine Steigerung der

Motivation auch im Sinne des Internalisierungsprozesses nach Deci und Ryan zumindest zu erahnen

war. Verhaltensweisen, die anfangs noch durch externale „Belohnungen“ angeregt werden mussten,

wurden gegen Ende der Maßnahme mit spürbar gewachsener Akzeptanz aus eigenem Willen aus-

geführt, weil die Kinder Spaß und Freude an gewissen Tätigkeiten entdeckt hatten. Mussten sie an-

fangs zum Beispiel noch aufgefordert werden, ihre Arbeitsblätter ordentlich abzuheften, so war dies

bei fast allen Kindern nach der zweiten Unterrichtseinheit eine Selbstverständlichkeit, weil sie ihre

schön gestalteten Blätter zu einer vollständigen Mappe vervollständigen wollten. Die Mappe sauber

und ordentlich zu führen, scheint hier relativ schnell zu einem erstrebenswert erachteten Ziel gewor-

den zu sein. Gleiches gilt für den Lernfächer. Zwar richtet sich das Verhalten zunächst vordergründig

auf die Komplettierung der Mappe oder des Lernfächers, kann aber gleichzeitig eine intensivere Be-

schäftigung mit den von beiden Materialien transportierten Inhalten, also mit der Zahnprophylaxe,

bedeuten.

4.2.2 Anwendung des Flow-Erlebnisses nach Csikszentmihalyi im

Prophylaxe-Programm

Das befriedigende Gefühl vollkommender Versenkung in einer Tätigkeit und der Zustand der Selbst-

vergessenheit in einer Handlung wird von dem Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi, wie bereits in

Kapitel 1.1.2 erläutert, als Flow-Erlebnis bezeichnet (Csikszentmihalyi 1992, S. 59). Die handelnde

Person ist dabei im Sinne eines autotelischen Erlebens absolut intrinsisch motiviert durch die Lust an

der Aktivität und der Anwendung von Können und Bedarf keiner weiteren Belohnung (Csikszentmiha-

lyi 1992, S. 44-45 und S. 59). Wie auch bei Maria Montessori als „Polarisation der Aufmerksamkeit“,

beschrieben, löst sich das Individuum von Zeit und Umgebung und gibt sich ganz dem Genuss ei-

ner Handlung hin (Montessori 1976, S. 69-73). Ein Flow-Erlebnis kommt zwar aus dem Handelnden

selbst, kann aber stimuliert werden, indem eine Umgebung und eine Aufgabe vorbereitet werden, die

dazu einladen (Csikszentmihalyi 1992, S. 64 und 70-71).
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4.2.2.1 Erleben von Flow im Prophylaxe-Programm

Das Flow-Erlebnis als solches ist aufgrund seiner Idealität äußerst selten und schwer überprüfbar. Ein

Flow-Erlebnis zu stimulieren erweist sich als entsprechend schwierig, weil neben der Bereitschaft des

Individuums hierfür die äußeren Bedingungen besonders stimmig sein müssen. Im Rahmen der Pla-

nung des Prophylaxe-Programms wurden dennoch Phasen erdacht, die einzelnen Kindern Raum und

Zeit für ein Erleben von Flow schenken sollten. Als Beispiele können die Freude am Experimentieren,

oder das Mikroskopieren, sowie das freie Gestalten mit Sprache, Stiften und Papier im Lernzirkel ge-

nannt werden. Über die Sinnlichkeit des Umgangs mit Material entsteht eine Einladung zu Motivation

aus tiefstem eigenem Antrieb, weil individuelle Lösungen und Gestaltungen weitgehend ohne deter-

minierte Leistungsanforderungen angeregt werden. Dass sich hier einzelne Kinder sehr konzentriert

in die Aufgaben versenkten, war von der Interventionsleitung zu beobachten, wobei auch große Zu-

friedenheit mit dem Ergebnis unabhängig von Lob der Interventionsleitung gezeigt wurde. Ob dies

jedoch im eigentlichen Sinne als Flow-Erlebnis gewertet werden kann, ist vage. Aber dennoch darf

festgehalten werden, dass diese Lernphasen von intensiver Lust am eigenen Tun begleitet waren.

4.2.2.2 Fazit zum Flow-Erlebnis im Prophylaxe-Programm

Ein Flow-Erlebnis lässt sich nicht erzwingen, sondern lediglich anregen, nicht jede Einladung dazu

wird von den Schülern jemals angenommen werden. In diesem Resümee soll aber betont werden,

dass der Raum dazu offengehalten werden sollte, denn wenn auch nur ein Kind im Ansatz einen

solchen Flow erlebt, hat es sich aus Sicht der Interventionsleitung gelohnt, die Planung dahinge-

hend gestaltet zu haben. Nichts ist beglückender für einen Lernenden, als in seiner Aufgabe derart

autonom aufzugehen. Pädagogisches Ziel sollte es bei jeder Maßnahme sein, ein Kind an diese Di-

mension des Lernens gelangen zu lassen, denn auf kaum bessere Weise kann Motivation intensiver

entstehen und ein Lernerfolg erzielt werden. Dies bezieht sich selbstredend auch auf den Bereich der

Mundgesundheit.

4.2.3 Anwendung der Erwartung-mal-Wert-Theorie nach Eccles und Wigfield

In Kapitel 1.1.3 wurde die Erwartung-mal-Wert-Theorie bereits ausführlich vorgestellt. Kern dieses

Ansatzes ist eine mathematische Formel zur Beschreibung der Entstehung von Leistungsmotivation.

Sie stellt die handlungsmotivierende Tendenz auf Erfolg als Produkt aus den Variablen „Leistungsmo-

tiv“, „Erfolgserwartung/Misserfolgserwartung“ und dem positiven/negativen „Anreizwert“ eines Erfol-

ges/Misserfolges dar (Atkinson 1975, S. 392-397). Als Leistungsmotiv wird dabei die grundsätzliche

Fähigkeit zu Stolz/Scham bei Erfolg/Misserfolg verstanden (Atkinson 1975, S. 392 und S. 396). Der

Begriff Erwartung erfasst die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von Erfolg/Misserfolg, die von der

handelnden Person abzuwägen ist (Atkinson 1975, S. 392-393). Der positive Anreizwert für eine er-
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folgversprechende Handlung nimmt dabei mit dem Anspruch der Aufgabe zu, da durch diese in der

Bewältigung ein höheres Maß an Stolz als Lohn erzielt werden kann (Atkinson 1975, S. 393-394).

Entsprechend ist der negative Anreizwert bei Aussicht auf Misserfolg hoch, wenn die Aufgabe als ein-

fach eingeschätzt wird und die Erfolgserwartung hoch ist (Atkinson 1975, S. 396-397). Besonderen

Wert legen Eccles und Wigfield bei der Entstehung von Leistungsmotivation auf psychologische und

soziokulturelle Faktoren (kulturelles Milieu, individuelle Ziele, Persönlichkeitsstruktur, Vorstellungen

der Gesellschaft) denen Erwartungs- und Wertkomponenten entspringen (Wigfield und Eccles 1992,

S. 14-15 und Eccles und Wigfield 2002, S. 118 und S. 119 Fig1). Diese beeinflussen wiederum Leis-

tung, Durchhaltevermögen und die Wahl von Aufgaben (Eccles und Wigfield 2002, S. 118). So haben

bei Schülern vor allem die Wertkomponenten Einfluss auf die Kurswahl. Die Erwartungskomponen-

te eher auf die Bereitschaft zu Leistung (Eccles und Wigfield 2002, S. 120). Laut entsprechender

Studien bevorzugen Kinder häufig Aufgaben mittleren Leistungsniveaus, da hier eine plausible Abwä-

gung zwischen Erfolgsaussicht und Versagensangst motivierend wirkt (Atkinson 1975, S. 395). Die

Erwartung-mal-Wert-Theorie vermittelt damit Hinweise darauf, wodurch Schüler ein Gefühl und eine

Förderung der eigenen Kompetenz bei der Lösung von Aufgaben finden.

4.2.3.1 Erleben der Erwartung-mal-Wert-Theorie im Prophylaxe-Programm

Entsprechend einer Art von Kosten-Nutzen-Rechnung wird im Prophylaxe-Programm demgemäß ein

allgemeines Leistungsniveau angestrebt, das im mittleren Bereich für die jeweiligen Altersstufen an-

gesiedelt ist. Passend zur Erwartung-mal-Wert-Theorie kann dann am ehesten eine für die Schüler

motivierende Abwägung zwischen Aufwand und Nutzen erfolgen, wenn der Lösungsaufwand für eine

Aufgabe nicht zu groß und der persönliche Gewinn durch die Lösung nicht zu klein erscheint. Einen

positiven Anreizwert durch machbare Aufgabenstellungen mit moderatem Anspruch sieht die Inter-

ventionsleitung in sämtlichen Unterrichtsgesprächen, zumal hier immer wieder vorsichtig eingegriffen

werden kann, falls eine Lerngruppe wider Erwarten Probleme mit dem Anspruch haben sollte. Glei-

ches gilt für die Erarbeitung von Tafelbildern oder dem Mindmapping. In den Experimenten verschiebt

sich der Anreizwert durch einen teilweise gesteigerten Anspruch. Da es sich aber hier nicht um eine

Einzelarbeit handelt, können die Schüler flexibel hierauf reagieren und dann tätig werden, wenn sie

für sich einen gesteigerten positiven Anreizwert verspüren. So bleibt eine gewisse Grundmotivation

erhalten und kann gesteigert werden, falls es der Schüler aus sich selbst heraus für lohnend erachtet.

Ähnliches gilt für den Lernzirkel, wo der Schüler bei schwierigen Aufgaben leichtere vorziehen kann

oder auch die Intensität der Bearbeitung teilweise selber regulieren kann, ohne vollständig auf ein

Ergebnis verzichten zu müssen.

Ein positives Gefühl durch praktische Demonstration vorhandener oder erworbener Fähigkeiten („at-

tainment“ value) sowie die Entwicklung von Freude und Interesse an der Tätigkeit („intrinsic“ value)

generiert das Lernen und Üben am Modell. Der positive Anreizwert dürfte hier sehr hoch liegen, da

die Mühe gering und die Aussicht auf Erfolg groß ist.
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4.2.3.2 Fazit zur Erwartung-mal-Wert-Theorie im Prophylaxe-Programm

Mittels dieser Theorie wird der Lehrende dazu angehalten, bewusster darüber nachzudenken, was

einem Schüler als lohnender Aufwand zum Erlangen von Wissen erscheinen könnte. Dank fast ma-

thematischer Genauigkeit werden intuitive Eindrücke empirisch feststellbar gemacht. Als Richtschnur

war bei der Entwicklung des Prophylaxe-Programms daher ein wichtiger Ansatzpunkt die Machbar-

keit von Aufgaben auf einem mittleren Niveau zu halten, da dies die höchste Motivation nach der

Erkenntnis-mal-Wert-Theorie verspricht.

4.2.4 Anwendung der Interessentheorie nach Krapp im Prophylaxe-Programm

Wie bereits unter Punkt 1.1.4 erwähnt, unterscheidet Krapp zwei Strömungen zur Definition von Inter-

esse. Neben Interesse als individuellem Persönlichkeitsmerkmal nennt er einen, auf einer hohen At-

traktivität einer Situation beruhenden, situationalen und einmaligen Motivationszustand (Krapp 1992a,

S. 11-12). In Anlehnung an Hidi und Baird taucht dabei neben dem individuellen Interesse die Be-

grifflichkeit der Interessantheit auf, für die besondere Attraktivität einer bestimmten Situation (Krapp

1992a, S. 12). Neben einer im Individuum liegenden Disposition für persönliches Interesse spielt hier

die Interessantheit einer Lernsituation eine besondere Rolle (Krapp 1992a, S. 12-14). Letztere kann

situativ gesteigert werden, Motivation lässt sich extrinsisch anregen (Krapp 1992a, S. 14). Weiteres

entscheidendes Kriterium für die Entstehung von Interesse ist bei diesem Ansatz die Voraussetzung

einer Gegenstandsspezifität und eines Wertbezuges (Krapp 1992a, S. 16). Krapp sieht Gegenstän-

de als Sinn- bzw. Bedeutungseinheit einer kognitiv wahrgenommenen Umwelt, die unterschiedlich

stark abgegrenzt werden können und jeweils einen spezifischen Wert für das Individuum besitzen.

Diese Feststellung bezieht sich nicht nur auf Dinge, sondern ebenso auf Situationen, Prozesse oder

lebende Objekte. Die Interaktion mit Gegenständen kann sowohl praktisch als auch theoretisch erfol-

gen (Krapp 1992b, S. 305). Eine Interessenhandlung geschieht laut dieser Theorie umso motivierter,

je höher der subjektive Wert des Gegenstandes für die Person ist (Krapp 1992b, S 306). Schiefele

erweitert dieses Gedankenkonstrukt um die Begriffe gefühlsbezogene und wertbezogene Valenzen,

welche die Qualität des Interesses modulieren. Als gefühlsbezogene Valenzen beeinflussen Emo-

tionen wie Freude, Aktiviertheit oder Beteiligtsein das Interesse an einer Handlung. Wertbezogene

Valenz ist die Belegung einer Situation mit einem bestimmten Rang durch ein Individuum (Schie-

fele 1996, S. 78-79). In diesem Sinne kann die Interessantheit dafür sorgen, die Leistung in einem

Lernprozess zu steigern und für bessere Ergebnisse zu sorgen (Krapp 1992a, S. 23-25).

4.2.4.1 Erleben der Interessentheorie im Prophylaxe-Programm

Vor dem Hintergrund der Interessentheorie erscheint beispielsweise ein Impuls wie mit dem Gruselge-

biss nicht als Effekthascherei, sondern kann als provokante Steigerung der Interessantheit gedeutet
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werden. Für Jugendliche diesen Alters erhält ein Lehrender einen besonderen Wert des Interesses,

wenn er etwas vollkommen Unerwartetes tut. Die Motivation kann nun darin bestehen, zu erfahren,

was diese seltsame Verhaltensweise bedeutet. Eine ähnliche Funktion versuchte die Interventions-

leitung mit dem Ratespiel in der vierten Einheit zu erreichen. Eine Steigerung der Interessantheit

durch praktische Anwendung des kognitiv Erlernten und durch ein Gefühl der Aktiviertheit und des

Beteiligtseins war insbesondere bei den Unterrichtsgesprächen und der Erarbeitung von Tafelbildern

angestrebt. Die Inhalte waren so ausgewählt, dass die Jugendlichen neugierig auf Lösungen, Ver-

änderungen und Aktionen gemacht wurden. Die Experimente und das Lernen am Modell zielten

insbesondere auf die Interessantheit durch ein Gefühl der Freude, der Aktiviertheit und des Betei-

ligtseins, teilweise auch mit mehreren Sinnen, wie auch mit kognitiv Erlerntem ab. Der Umgang mit

den Mundhygieneartikeln in der ersten Einheit war dazu angetan, die Motiviertheit durch mögliche

Steigerung der individuellen Wertschätzung der Tätigkeit anzuregen. Auch mit dem aufwändig gestal-

teten Lernfächer sollte der positive Wert, den die Interventionsleitung dem Thema Mundgesundheit

beimisst, auf die Jugendlichen übertragen werden, damit sie Motivation daraus schöpfen, sich aus

eigenem Antrieb mit dem Thema zu beschäftigen. Diesem Effekt zuträglich sollten auch die diversen

geschenkten Gaben (achtsam ausgewählte Zahnputzutensilien, individualisierte Mappen, ungewöhn-

licher Lernfächer in wertiger Aufmachung) und die aufwändige Gestaltung der Unterrichtseinheiten

mit zahlreichen Anschauungsmaterialien und interessanten Tätigkeiten (Experimente, Mikroskopie-

ren, attraktiv gestaltetes Tafelbildmaterial, Verkostung von Süßigkeiten) sein.

4.2.4.2 Fazit zur Interessentheorie im Prophylaxe-Programm

Ein Großteil des Erfolges dieses Prophylaxe-Programms, sowie er sich in der Bewertung durch die

Schüler widerspiegelt, geht mutmaßlich auf einen hohen Grad von Interessantheit der Unterrichtsge-

genstände zurück. Ein alltägliches Thema wie Mundgesundheit wird durch ein großes Repertoire an

Methoden, Hilfsmitteln, Impulsen und in den Augen der Altersgruppe reizvollen Lerngegenständen

aufgewertet. Die Interessantheit der Inhalte wird damit gezielt gesteigert. Das Gefühl der Aktiviertheit

und des Beteiligtseins oder auch Freude können die Schüler in dem abwechslungsreichen Programm

jeder Unterrichtseinheit immer wieder individuell entdecken, dies gilt in sofern, als dass für jeden

Lerntyp kognitive und kreative Anteile häufig wechseln. Subjektiv war die Interventionsleitung ihrer-

seits, durch die Begeisterung der Kinder, motiviert dieses Konzept beizubehalten, da die einzelnen

Lerneinheiten so funktionierten, wie sie geplant waren und die Schüler im Verlauf des Programms po-

sitives Feedback abgaben. Dies bestätigte sich auch in der positiven Schülerevaluation. So bedankten

sich einige Schüler nach verschiedenen Einheiten beispielsweise für „spannende“ Experimente, die

Geschenke und die interessante Ausstellung von Lebensmitteln in Bezug auf ihren Zuckergehalt.
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4.3 Reflexion der Organisation des Prophylaxe-Programms

Im Folgenden werden Erfahrungen der Interventionsleitung bei der Planung und Durchführung des

vorliegenden Prophylaxe-Programms zusammengestellt und bewertet, um daraus Rückschlüsse für

eine erneute Durchführungen in anderen Einrichtung zu ziehen.

4.3.1 Ausstattung mit Technik und Unterrichtsmaterial –

Was tun, wenn etwas fehlt?

Die Schulen, die für die Erprobung des Prophylaxe-Programms ausgewählt wurden, liegen bei der

Ausstattung mit diversen technischen Hilfsmitteln, Unterrichtsmaterialien, Räumlichkeiten und Perso-

nal möglicherweise über dem bundesweiten Durchschnitt. Maria Stern (als MINT-freundliche Schule)

und die Spitalhof-Gemeinschaftsschule (mit dem Anspruch der umfassenden Förderung) sind ver-

gleichsweise gut mit Unterrichtsmaterialien und technischen Einrichtungen wie Laptops, Beamern,

Dokumentenkameras oder Mikroskopen ausgestattet. Für die Beschaffung von Mikroskopen und Ar-

beitsmaterial zum Mikroskopieren von Bakterien musste im Vorfeld der Studie kaum Aufwand betrie-

ben werden, da vieles an den Schulen bereits vorhanden war, bzw. unkompliziert über die medizini-

sche Fakultät der Universität Ulm bestellt werden konnte.

Jedoch ist es auch Anspruch dieser Arbeit, die Durchführung des Programms an allen Schulen mög-

lich zu machen, unabhängig davon, ob beispielsweise ein Beamer oder genügend Mikroskope zur

Verfügung stehen. Daher sollen an dieser Stelle einige Tipps gegeben werden, wie etwaige Defizite

kompensiert werden könnten.

4.3.1.1 Kooperation mit anderen Schulen

Was kann getan werden, wenn an der eigenen Schule Mikroskope fehlen oder etwa keine Laptops

zur Verfügung stehen? Sollte dies der Fall sein, erscheint beispielsweise die Kooperation mit einer

anderen Schule, die über entsprechende Ausstattung verfügt, oder mit einer Universität sinnvoll. Eine

solche Kooperation bietet sich beispielsweise dann an, wenn die eigene Schule aufgrund der Stun-

dentafel und des Lehrplans keine Mikroskopie im Unterricht betreibt, jedoch z. B. ein benachbartes

Gymnasium. Zu einer „Win-Win-Situation“ kann diese Kooperation werden, wenn sich Schüler beider

Schulen zu einem Prophylaxe-Programm treffen und die Schulen jeweils den Part übernehmen, den

ihre Ausstattung zulässt.

4.3.1.2 Planung langfristiger Anschaffungen im Haushaltsplan

Denkbar ist auch, falls das Prophylaxe-Programm an einer Schule zu einer festen Institution gemacht

werden soll, die Anschaffung eines Klassensatzes Mikroskope und anderer nötiger Materialien in den
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Haushaltsplan aufzunehmen und zu planen. Gibt es keinen entsprechenden Fachraum für die Durch-

führung des Programms, etwa weil die Raumbelegung dies nicht zulässt oder die Schule nicht über

einen Chemiesaal mit entsprechenden Arbeitsplätzen verfügt, empfiehlt sich ggf. die Anschaffung von

Mikroskopen mit Akkumulatorbetrieb, die es auch möglich machen, in einem normalen Klassenzim-

mer das Mikroskopieren von Bakterien vorzunehmen. Dies sollte bei der Anschaffung von Mikrosko-

pen vorausschauend bedacht werden. Ist kein Beamer oder Laptop vorhanden, können alternativ die

verwendeten Filme auch als DVD über einen Schulfernseher präsentiert werden.

Für die dauerhafte Einbindung eines Prophylaxe-Programms in den Unterricht wäre auch über die Zu-

sammenstellung eines Materialkoffers nachzudenken. Hierin könnten alle Materialien, die zur Durch-

führung des Programms von Nöten sind, gelagert werden, um sie jederzeit in vollem Umfang zur

Verfügung zu haben. Auch wäre es günstig, ein Manuskript mit der Unterrichtsplanung und zahnme-

dizinischen Hintergrundinformationen beizulegen, damit das Programm unabhängig und jeder Zeit

von jeder Person des Lehrkörpers durchgeführt werden kann. Dies erspart Zeit in der Vorbereitung

und ermöglicht eine gewisse Qualitätssicherung in der Lehre.

4.3.1.3 Alternativen im Umgang mit Bildern und Overheadfolien

Fehlt eine Dokumentenkamera oder ein Beamer, können die Bilder – wenn auch nicht in vergleichba-

rer Qualität – ersatzweise über den Tageslichtprojektor gezeigt werden. Dazu müssen die Overhead-

folien jedoch sehr farbintensiv bedruckt werden, da die Grafiken ansonsten weniger gut zu erkennen

sind. Dies hat ein Vergleich unter verschiedenen Voraussetzungen bei der Durchführung in Maria

Stern und in der Spitalhof-Gemeinschaftsschule gezeigt. Sollte auch kein Overhead-Projektor einge-

setzt werden können, helfen notfalls laminierte Bildsätze, die durch die Hand der Teilnehmer gehen

oder an der Tafel mit Magneten befestigt werden. Dann müssen die Abbildungen unter Umständen

jedoch stark vergrößert werden, was eventuell zu Qualitätsverlusten in der Bildwiedergabe führen

könnte.

4.3.1.4 Alternativen zur Beschaffung von Utensilien zur Zahnpflege und von

Unterrichtsmaterial

Für die verwendeten Utensilien und Materialien zur Zahnpflege und zur Gestaltung des Unterrichts

werden in Kapitel A.1.2 des Anhangs mögliche Bezugsquellen angeführt. Dazu sollen Alternativen

aufgezeigt werden, was eine erneute Durchführung des Programms unter ggf. anderen Voraussetzun-

gen erleichtern kann. Die konkreten Vorschläge werden im Anhang unter Punkt A.2 nach Unterrichts-

einheiten gegliedert aufgeführt. Die Aufzählung der Materialien mittels Buchstaben in alphabetischer

Reihenfolge nimmt Bezug auf Kapitel A.1. Es dient insgesamt einer besseren Zuordnung.
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4.3.2 Zeittafel bei Durchführung des Prophylaxe-Programms in einer Schule

Folgende exemplarische „To-do-Liste“ soll die zeitliche Planung und Herangehensweise bei einer

erneuten Durchführung des Prophylaxe-Programms an einer Schule unterstützen und basiert auf

konkreten Erfahrungen der Interventionsleitung aus der Schülerstudie. Anhand dieser Auflistung soll

auch vermieden werden, dass wichtige Überlegungen oder Planungsschritte übersehen werden.

• Vor Beginn des Schuljahres:

- Absprache mit der Schulleitung über Art, Umfang und Finanzierung des Programms

• Ca. 6 Monate vor Durchführung:

- Absprache mit Kollegen/anderen Schulen zur Kooperation -> Teambildung

- Suche nach einem begleitenden Zahnarzt

- Suche nach Sponsoren

- Ggf. Anschaffung von Informations- und Demonstrationsmaterial

- Einkauf des Zahnputzmaterials

• Ca. 3 Monate vor Durchführung:

- Information der Teilnehmer

- Erster Elternbrief mit Informationen zur Zielsetzung und Inhalten sowie einer Einverständ-

niserklärung per Unterschrift

- Nach Rücklauf des Elternbriefs Planung der Teilnehmergruppe/n (Teilnehmerlisten erstel-

len)

- Absprache/Planung zur Raum-, Geräte- und Mediennutzung

- Ggf. Anschaffung von Material (Plakatkarton, Stifte, Overheadfolien, etc.)

• Ca. 4 Wochen vor Durchführung:

- Zweiter Elternbrief mit organisatorischen Hinweisen (Ort, Zeit, Anwesenheitspflicht, Ar-

beitsmaterial etc.)

- Information der Teilnehmer (gleichlautend)

- Vorbereitung der Lernfächer (kopieren, folieren, lochen etc.)

• Ca. 1 Woche vor Durchführung:

- Anlegen der Schüler-Arbeitsmappen

- Kopieren der Arbeitsblätter

- Herstellung und Zusammenstellung der Materialien (Tafelbildmaterial, Arbeitsblätter, Stifte,

Overheadfolien, Papier etc.) sortiert nach Unterrichtseinheiten
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• Zeitnah vor Durchführung:

- Kontrolle der technischen Geräte

- Erinnerung der Schüler z. B. durch die Klassenleiter

- Ggf. Namensschilder erstellen lassen, die zum ersten Tag mitgebracht werden

- Ggf. Namensschilder der Durchführenden vorbereiten

• Am gleichen Tag der Durchführung

- Vorbereitung des Raumes in sauberer, ordentlicher und ansprechender Umgebung sowie

Gestaltung (z. B. bzgl. Tischgruppen, Versuchsaufbauten, Materialien etc.)
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4.4 Bewertung Gruppenbildung und Probanden-

zusammensetzung

Um die Organisation einer erneuten Durchführung des Prophylaxe-Programms an anderen Schulen

zu erleichtern, werden im Folgenden Vor- und Nachteile unterschiedlicher Arten der Gruppenbildung

dargelegt. Zudem soll kurz auf einen möglichen Einfluss der Probandenzusammensetzung auf den

Ablauf des Prophylaxe-Programms in der mono- bzw. der koedukativen Testschule eingegangen wer-

den.

4.4.1 Gruppenbildung – Klassenverband oder Neigungsgruppe?

Es hat sich gezeigt, dass die Durchführung des Prophylaxe-Programms deutlich unkomplizierter zu

organisieren ist, wenn es im Klassenverband und während der üblichen Schulzeit durchgeführt wird.

Dadurch ist automatisch gewährleistet, dass immer ein Klassenzimmer zur Verfügung steht, es keine

Komplikationen in der Terminfindung für die Unterrichtseinheiten gibt, und man die Schüler bezüg-

lich organisatorischer Ankündigungen leichter erreicht, als wenn sie über mehrere Klassen verstreut

sind. Es sollte daher abgewogen werden, ob das Prophylaxe-Programm in den regulären Schulall-

tag eingebunden, oder beispielsweise als Wahlfach angeboten werden soll. Bei der Entscheidung für

letzteres bleibt zu bedenken, ob das Programm durch Inhalte ergänzt werden muss, die über mehr

als fünf Doppelstunden hinausreichen, da ein Wahlfach zumeist über ein ganzes Schuljahr laufen

muss. Hier böte sich die Integration in ein übergreifendes Wahlfach an, beispielsweise mit dem Titel

„Gesundheit“, oder als Ergänzung zu Angeboten aus dem MINT-Bereich. Denkbar ist ebenfalls eine

Durchführung als Nachmittags-Kurs im Wechsel mit anderen Klassen der gleichen Jahrgangsstufe.

4.4.2 Einfluss der Probandenzusammensetzung auf den Verlauf des

Prophylaxe-Programms

Bei der Planung des Prophylaxe-Programms wurden bewusst Lerngruppen gewählt, die sich in meh-

reren Faktoren voneinander unterscheiden, um eine mögliche Auswirkung der Probandenzusammen-

setzung auf den Verlauf des Programms zu ermitteln. Im vorliegenden Beispiel unterscheiden sich die

Gruppen im Schultyp, in der Zusammensetzung als Klassenverband oder als Neigungsgruppe, sowie

als koedukative oder reine Mädchen-Gruppe.

4.4.2.1 Unterschiedliche Leistungsfähigkeit/Disziplin

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Durchführung des Programms in beiden Schulen reibungslos

gelungen ist. Jedoch war ein deutlich schwächeres Leistungsvermögen und eine geringere Disziplin
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über die gesamte Laufzeit der Maßnahme in der Gruppe 1 der Spitalhof-Gemeinschaftsschule im

Vergleich mit den anderen drei Probandengruppen zu verzeichnen, da die Schüler bezüglich ihres

Leistungsstandes der Interventionsleitung inhomogener erschienen. Das machte dort den Ablauf der

Unterrichtseinheiten schwieriger, da die Schüler öfter zur Ordnung gerufen werden mussten und auch

der Inhalt der Einheiten einer Reduktion bedurfte bzw. auch öfter wiederholt werden musste, da die

Konzentrationsphasen der Kinder in dieser Gruppe deutlich kürzer waren und auch das Leistungsni-

veau zunehmend abfiel. Mit einem Mehr an Hilfestellung, Geduld und der Anpassung des Niveaus

war jedoch auch hier eine erfolgreiche Durchführung des Programms möglich.

Es zeigt sich grundsätzlich, dass trotz gleicher Alters- oder Klassenstufen der Probanden sehr indivi-

duell auf die Klasse oder Gruppe reagiert werden und das Anforderungsniveau des Unterrichtsstoffes

angepasst werden muss. Ansonsten führt eine Über- oder Unterforderung rasch zu Langeweile, Un-

mut und leichterer Ablenkbarkeit bei den Schülern, was negative Auswirkung auf den reibungslosen

Ablauf des Programms haben kann. Sollte bei der Durchführung des Programms also festgestellt

werden, dass eine Gruppe überfordert ist, muss der Interventionsleiter flexibel reagieren und die In-

halte auf das Wesentliche kürzen bzw. Phasen des Erklärens und Veranschaulichens nach Bedarf

wiederholen oder erweitern. Ähnlich sollte mit unterforderten Schülern umgegangen werden, falls

diese beispielsweise am Mikroskop länger verweilen möchten oder vertiefende Erklärungen verlan-

gen. Es wäre bedauerlich, diesen Wissensdrang zu unterbinden, da ein freies Programm wie dieses

ohne Leistungs- oder Zeitdruck den Raum dazu bieten kann. Eine gewisse Binnendifferenzierung er-

folgt im Übrigen innerhalb des hier vorgestellten Prophylaxe-Programms fast automatisch durch die

Bevorzugung freier Arbeitsformen und individueller Phasen des Ausprobierens und Einübens.

Probleme mit Disziplin können prinzipiell nur ähnlich wie im „normalen“ Schulalltag geregelt werden.

Bevorzugt werden sollten jedoch eher sanfte Maßnahmen, wie etwa ein Appell an die Vernunft oder

eine positiv formulierte Aufforderung zum aktiven und sinnvollen Mitmachen. Auch das Delegieren

kleiner Aufgaben, wie das Austeilen von Material, die Bereitstellung der technischen Geräte oder der

Aufbau von Versuchsanordnungen, kann zumindest einen gutmütigen Störer schnell wieder ins Boot

holen.

4.4.2.2 Vergleich der Probandengruppen an der koedukativen Schule mit der Mädchenschule

Bei der Durchführung des Programms an der zum Zeitpunkt der Intervention noch reinen Mädchen-

schule Maria Stern und der koedukativen Spitalhof-Gemeinschaftsschule ließ sich im Rückblick kein

signifikanter Unterschied im Erfolg der Maßnahmen feststellen, der sich auf die geschlechtsspezifi-

sche Zusammensetzung der Lerngruppen zurückführen ließe. Allerdings sollte und konnte ein solcher

Vergleich auf wissenschaftlicher Ebene auch nicht Ziel dieser Arbeit sein. Nach subjektivem Empfin-

den der Interventionsleitung ließen sich weder in der Disziplin, noch in der Motivation oder Leistungs-

fähigkeit signifikante Unterschiede zwischen den Lerngruppen feststellen, die sich auf Ko- oder Mo-
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noedukation zurückführen ließen. Zwar erschienen die Mädchengruppen in Maria Stern tendenziell

disziplinierter und lernbereiter, was jedoch auch mit dem höheren Bildungsniveau einer bayerischen,

zumal privaten Schule im Vergleich mit einer baden-württembergischen staatlichen Gemeinschafts-

schule zusammenhängen mag. Diese Unterschiede waren jedoch im konkreten Fall für dieses Pro-

gramm so gering, dass sie nicht ins Gewicht fielen und darum an dieser Stelle zu vernachlässigen

sind.

4.4.2.3 Mögliche Auswirkung der Gruppengröße auf die Durchführung des

Prophylaxe-Programms

Eine Teilnehmerzahl von etwa 16 Schülern erwies sich bei der Durchführung als ideale Gruppen-

größe für zwei Lehrende. So entstanden 8 Pärchen, die beispielsweise beim Mikroskopieren aus-

reichend intensiv betreut und angeleitet werden können. Wird das Programm von einem Team aus

zwei Betreuern geleitet, erscheint aber selbst die Durchführung mit einer Klassenstärke von bis zu 30

Schülerinnen und Schülern noch machbar, wenn die Lehrenden ihre Schülergruppe gut kennen und

die Einheiten gruppenspezifisch gut vorbereitet sind sowie straff durchgeführt werden, damit Interes-

se und Disziplin der Kinder nicht verloren gehen. Eine Einschätzung der Gruppenstärke kann jedoch

nach allgemein gültigen pädagogischen Kriterien immer nur im Einzelfall und vor dem Hintergrund der

jeweiligen inneren und äußeren Bedingungen der Lerngruppe und des Lernumfeldes erwogen wer-

den. Ähnlich wie im Biologie- oder Chemieunterricht sollte dabei jedoch bedacht werden, dass z. B.

bei Versuchen eine gewisse Umsicht im Umgang mit Substanzen und Geräten angezeigt ist, um die

Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten. Dies erfordert eine entsprechende Wahrnehmung der

Aufsichtspflicht, was bei unbekannteren Lerngruppen für eine kleinere Schülerzahl oder eine größere

Anzahl der Betreuer spricht.

4.5 Gesamtresümee zum Prophylaxe-Programm

Zusammenfassend soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass das Prophylaxe-Programm bei ei-

ner deutlich überwiegenden Mehrzahl der Schüler auf große Begeisterung stieß. Dies äußert sich

nicht nur in einer guten bis sehr guten durchschnittlichen Bewertung der Schüler von 6,36 auf einer

Skala von 1 bis 7 und einem sehr positiven Ergebnis aus der Auswertung der Schülerfragebögen, son-

dern auch in positiven subjektiven Beobachtungen der Interventionsleitung bei der Durchführung des

Programms. Zusätzlich wurde am Ende der fünften Unterrichtseinheit bei jeder Gruppe eine Feed-

backrunde durchgeführt, in der die Schüler betonen konnten, was ihnen gut gefallen hat oder wo sie

Verbesserungsansätze sehen. Dabei wurden, ähnlich wie im narrativ zu beantwortenden Fragebo-

genteil, nochmal besonders interessante oder auch ausgefallende Unterrichtsbestandteile, wie unter

anderem das Stationenlernen, die Durchführung von Experimenten, die Filmvorträge, der praktische
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Umgang mit Modellen und Materialien oder auch die Erstellung des Lernfächers, gesondert positiv

hervorgehoben. Explizites Lob gab es von den meisten Schülern aller Gruppen auch für die Auswahl

der Unterrichtsthemen. Aufklärung über die Zusammenhänge der Kariesentstehung und ihrer syste-

mischen Auswirkungen sowie das Einüben der KAI-Zahnputztechnik hat bei einigen Schülern nach

eigenen Angaben in diesen Feedbackrunden das Zahnputzverhalten positiv beeinflusst, da sie nun

den Nutzen aus einer guten Mundgesundheit erkannt haben und nicht mehr nur durch Eltern oder

Zahnärzte zum Zähneputzen ermahnt werden.

Ob diese Verhaltensoptimierung nachhaltig ist, lässt sich im Rahmen dieser Arbeit nicht feststellen

und müsste gesondert überprüft werden. Es sind allerdings, wie bereits erwähnt, Anzeichen vorhan-

den, die das zumindest bei einigen Schülern, die noch Wochen oder Monate nach der Intervention

ihren Mitschülern oder Lehrern von Unterrichtsbestandteilen erzählten oder sogar mit dem Lernfä-

cher Kindern von Geflüchteten das Zähneputzen vermitteln wollten, vermuten und hoffen lassen.

Auf die Frage, was die Schüler gerne am Programm verändern würden, kam in der Feedbackrun-

de auf, dass aus ihrer Sicht kein Handlungsbedarf bestehe. Dieses Bild ergab sich auch aus der

subjektiven Beobachtung seitens der Interventionsleitung, da alle Unterrichtsbestandteile wie geplant

funktionierten, der Großteil der Schüler stets motiviert und interessiert erschien und auch die Wis-

sensvermittlung zumeist von Erfolg gekrönt war. Zudem war das Programm in Zusammenarbeit mit

Lehrern und Schulleitern reibungslos in den Schulalltag eingebunden, sodass auch diesbezüglich

kein Handlungsbedarf vorlag. Dies gilt allerdings nur für die Probandengruppen und Schulen, die an

diesem Programm teilgenommen haben. Es ist jedoch nocheinmal zu betonen, dass das Programm

in der Art der Durchführung und in seinen Inhalten immer an die Voraussetzungen der jeweiligen

Schulen und an die Lerngruppen angepasst werden muss.

Der Ansatz, Lernmotivation aus dem praktischen Erleben, Erfahren und Handeln im Unterricht zu

generieren, hat mehr Aktualität denn je. Das belegt das bundesweite Bestreben, den sogenannten

„kompetenzorientierten Unterricht“ in den Lehrplänen zu etablieren. Als Beispiel sei an dieser Stelle

das Bundesland Bayern genannt. Das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB)

stellt auf seiner Homepage den kompetenzorientierten „LehrplanPLUS“ vor (Staatsinstitut für Schul-

qualität und Bildungsforschung München (ISB 2017). Es ist ein groß angelegtes Lehrplanprojekt in

Abstimmung mit dem Kultusministerium, was für alle allgemeinbildenden Schulen, Wirtschaftsschu-

len und Berufsoberschulen eine Überarbeitung des Lehrplans vorsieht. Kernthema ist „der Erwerb

von überdauernden Kompetenzen“. Es geht nicht mehr allein um reinen Wissenserwerb, sondern

auch darum, fächerübergreifend konkrete Fähigkeiten zu erlernen, um dieses Wissen in praktischen

Anwendungssituationen, die der Lebenswirklichkeit der Schüler entsprechen, anwenden zu können.

Dies soll laut ISB eine bessere Integration der Jugendlichen in Gesellschaft und Kultur erleichtern

und die Fähigkeit zu lebenslangem selbstständigen Lernen geben. Für Grund- und Wirtschaftsschu-

len traten die kompetenzorientierten Lehrpläne bereits zum Schuljahr 2014/15 in Kraft. Diejenigen
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für Mittel-, Real- und Berufsoberschule sowie für das Gymnasium werden aktuell nach und nach seit

dem Schuljahr 2017/18 eingeführt.

Das pädagogische Unterrichtskonzept des in dieser Arbeit thematisierten Prophylaxe-Programms be-

findet sich somit auf einem aktuellen Stand der Bildungsforschung. Auch hier wird kein rein theore-

tisches Wissen vermittelt, sondern gleichzeitig, durch praxisnahe Unterrichtsinhalte, ein Bezug zur

Lebenswirklichkeit der Schüler hergestellt. Dabei liegt ein hoher Anspruch darin, Themen der Mund-

gesundheit aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und fächerübergreifend Kompetenzen zu

vermitteln. So flossen unter anderem Inhalte und Methoden aus Bereichen naturwissenschaftlicher

und musischer Fächer ein, um möglichst breit gefächert und balanciert Fähigkeiten von Jugendlichen

mit unterschiedlichen Interessenschwerpunkten für den Unterricht zu nutzen und ihre Kompetenzen

auszubauen. Jeder Schüler sollte die Möglichkeit haben, sich nach seinen Fähigkeiten nutzbringend

in den Unterricht einbringen zu können, um daraus für sich einen möglichst hohen Grad an Motiva-

tion für eine aktive, freudvolle Mitarbeit zu generieren, wodurch Gelerntes nachhaltiger verinnerlicht

werden kann.
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5 Zusammenfassung

Nach dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) des Robert Koch Institutes (RKI) ist Karies

zwar eine in Deutschland rückläufige Problematik, jedoch ist diese Entwicklung nicht für alle Kinder

und Jugendlichen gleichermaßen zu beobachten. In Familien mit sozialer Benachteiligung oder mit

Migrationshintergrund ist Karies nach wie vor stärker vertreten als in anderen Familien. Ein weiteres

Ergebnis der KiGGS-Studie ist zudem, dass vor allem bei Jugendlichen von 11 bis 17 Jahren eine

reduzierte Mundhygiene zu verzeichnen ist. Um eine zunehmende Polarisation in der deutschen Ge-

sellschaft in Bezug auf die Kariesprävalenz zu vermeiden, empfiehlt das RKI geeignete Maßnahmen

zur Gruppenprophylaxe zu ergreifen, die vor allem dort ausgebaut werden sollten, wo sozial schwä-

chere und ältere Kinder/Jugendliche gut und regelmäßig zu erreichen sind, was beispielsweise in

öffentlichen Bildungseinrichtungen gewährleistet wäre. Dass bei Kindern und Jugendlichen ein zum

Teil gravierender Mangel an Wissen um gute Mundhygiene besteht, hat sich auch der Interventionslei-

tung konkret im Umgang mit jüngeren Patienten gezeigt. So erwuchs der Wunsch, ein Programm zur

Gruppenprophylaxe im schulischen Bereich zu entwickeln, das anders als bereits bestehende gesetz-

lich verankerte Programme vor allem ältere Kinder und Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr erreichen

soll - also genau in der Phase, wo das Interesse für Mundgesundheit nach Studienlage abnimmt.

Da nach Meinung der Interventionsleitung des vorgestellten Prophylaxe-Programms die Zukunft der

Schulen in der Ganztagsbetreuung zu vermuten ist und hieraus ein zusätzlich erhöhter Erziehungs-

auftrag auf Lehrende und Betreuende in der Schule entfällt, wurde das Programm für Offene und

Geschlossene Ganztagsschulen entwickelt. Genau hier ist das angestrebte Klientel erreichbar.

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Programm zur Gruppenprophylaxe zu konzipieren, zu erproben und im

Anschluss auch zu evaluieren, das bezüglich Interessen und Fähigkeiten auf die Gruppe der 10- bis

15jährigen angepasst sein sollte, um das Thema Mundgesundheit auch in der Pubertät lebendig zu

halten und bei den Jugendlichen ein Gefühl für seine Relevanz zu erzeugen, damit eine suffiziente

Mundhygiene möglichst aus intrinsischem Antrieb aufrecht erhalten wird.

Die Didaktik für die Konzeption des Programms basiert dabei auf vier anerkannten Lernmotivations-

theorien: der Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan, dem Flow-Erlebnis nach Csikszentmi-

halyi, der Erwartung-mal-Wert-Theorie nach Eccles und Wigfield und der pädagogisch-psychologischen

Interessentheorie nach Krapp. Die Interventionsleitung möchte auf der Grundlage ausgewählter Aspek-

te dieser Lernmotivationstheorien und mit einem häufigen Wechsel von dazu passenden kognitiv oder

kreativ orientierten Unterrichtsmethoden bzw. –materialien ein höchst mögliches Maß an Motivation
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5 Zusammenfassung

bei den Probanden generieren. Angestrebt ist es ausdrücklich neben reiner Wissensvermittlung auch,

einen gesteigerten persönlichen Wert des Themas Mundgesundheit bei den Probanden zu erzeugen.

Dies soll sie im besten Falle dazu bewegen, die Motivation für eine Gesunderhaltung des Zahnhal-

teapparates aus individuellem intrinsischen Antrieb zu erzeugen, da dies deutlich nachhaltiger ist als

extrinsisch motivierte Handlungsantriebe, zumal die nicht vom Individuum ausgehenden, äußeren

Antriebe mit zunehmendem Alter nachlassen. Es hat sich als lohnend erwiesen, die genannten Lern-

motivationstheorien bewusst mit den Zielen der Mundgesundheit in diesem Programm zu verknüpfen,

da dies mittels der unterschiedlichen Ansätze bei der Interventionsleitung ein stärkeres Bewusstsein

dafür eröffnete, wie bei Kindern Motivation angeregt werden kann.

Mithilfe einer Schülerevaluation wurde nach jeder Unterrichtseinheit erfragt, ob die Organisation des

Prophylaxe-Programms aus Sicht der Schüler erfolgreich war. So wurde ermittelt, ob den Probanden

die Themen des Unterrichtes verständlich erschienen, ob ihrer Meinung nach Experimente und Un-

terrichtsmaterialien zu einem besseren Verständnis der Lerninhalte geführt hatten und ob ihnen der

Unterricht Spaß gemacht hatte. Die Jugendlichen bewerteten dabei das Programm mit einer Durch-

schnittsnote von 6,36 auf einer Skala von 1 bis 7 insgesamt als gut bis sehr gut, wobei 7 die höchs-

te Bewertung darstellt. Sie machten tatsächlich keinerlei Verbesserungsvorschläge. Die subjektive

Wahrnehmung der Interventionsleitung bestätigt dies, da aus den Reihen der Teilnehmer, etwa bei

der Verabschiedung nach einer Unterrichtseinheit, häufig positive Rückmeldungen kamen. Aus der

Sicht der Interventionsleitung lief das Prophylaxe-Programm reibungslos und es bedarf zumindest in

diesem Setting keiner Überarbeitung. Sollte dieses Programm zur Gruppenprophylaxe an Offenen

und Geschlossenen Ganztagsschulen wiederholt werden, ist es ggf. notwendig, anhand persönlicher

Erfahrung mit der zu beschulenden Lerngruppe Anpassungen vorzunehmen. So können beispiels-

weise die Gruppengröße, der Zeitpunkt für die Intervention (vor- oder nachmittags), die Länge der

Einheiten und das Anforderungsniveau gruppenspezifisch angepasst werden. Zu beachten sind da-

bei aber auch äußere Bedingungen wie Raumnutzung, Vorhandensein von Geräten und Materiali-

en. Bei der Durchführung des Prophylaxe-Programms individuell auf die Lerngruppe einzugehen, ist

empfehlenswert, da bei Überforderung der Schüler oder bei einer ungünstigen Einflechtung in den

Schultag die Gefahr eines unnötigen Motivationsabfalls für das Thema Mundgesundheit wächst, was

gute Lernerfolge oder auch gewünschte positive Verhaltensänderungen verringern kann. Diese Arbeit

enthält zahlreiche Tipps und praktische Hinweise zur Durchführung eines ähnlichen Programms an

anderen Schulen.
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A Anhang

A.1 Beschreibung der Unterrichtseinheiten des angewandten

Prophylaxe-Programms im Überblick

A.1.1 Konzeption der Unterrichtseinheiten auf der Basis der

Lernmotivationstheorien

Dieses Kapitel umfasst die genaue Beschreibung der Unterrichtseinheiten in Bezug auf den Unter-

richtsaufbau, die angewandten Methoden und die verwendeten Materialien. Abbildungen von Materi-

albeispielen als Vorlagen oder Abbildungen der Unterrichtsmaterialien sowie teils auch ihrer Anwen-

dung und, wo nötig, deren genauere Beschreibung des Gebrauches im Unterricht befinden sich in

Punkt A.1.2. Diese Sammlung an Erfahrungswerten soll einen möglichen Einsatz an anderen Schu-

len erleichtern.

Der Bezug zwischen Unterrichtsmethoden und Lernmotivationstheorien soll anhand von Tabellen je-

weils am Schluss der Abschnitte zu den Unterrichtseinheiten erneut verdeutlicht werden. Um allzu

viele Wiederholungen zu vermeiden, werden vor allem dort Verknüpfungen hergestellt, wo Schwer-

punkte bezüglich der Lernmotivationstheorien gesetzt wurden, denn natürlich sollen Inhalt und Metho-

de altersgerecht gestaltet sein, soll Freude am Tun geweckt oder Interesse für neue Themen gefördert

werden.

Die einzelnen Themenblöcke jeder Einheit sind durch Abtrennungen mit der jeweils durchschnittlichen

Dauer für jedes Modul gekennzeichnet. Die Zeitangaben sind als Hinweis zu verstehen und wurden

grop veranschlagt, wobei sich bei der praktischen Durchführung gezeigt hat, dass die Zeitfenster sehr

passend kalkuliert waren. Dennoch muss damit gerechnet werden, dass abhängig vom Alter und von

den kognitiven Fähigkeiten der Schüler einzelne Blöcke abweichen werden. Darauf muss flexibel und

planvoll reagiert werden, indem einzelne Aspekte gekürzt oder intensiviert werden.

Das in den jeweiligen Unterrichtsabschnitten verwendete Material wird im Folgenden alphabetisch

nummeriert, die angewandten Methoden mit römischen Ziffern gekennzeichnet. Wie bereits erwähnt,

werden unter A.1.2 einige Punkte herausgegriffen, die einen erhöhten Erklärungsbedarf besitzen.

Mit der Nummerierung soll ein leichteres Nachschlagen zwischen den Unterpunkten dieses Kapitels

möglich sein.
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A.1.1.1 Unterrichtseinheit 1: Zahn, Gebiss und Mundhygiene

Thema:

- Anatomie der Zähne und Aufbau des Gebisses

- Aufklärung über die richtige Mundhygiene auch bei Zahnspangenträgern (Demonstration der

richtigen Zahnputztechnik am Modell, sowie Erklärung und Demonstration des korrekten Ge-

brauchs verschiedener Mundhygieneartikel)

- Praktische Zahnputzübung in der Gruppe

Vorbereitung des Klassenzimmers:

- Bestücken zweier Tische mit den hälftig aufgeteilten und thematisch sortierten Mundhygienear-

tikeln, sowie anschließendes Abdecken mit einem Tuch

Einstieg: Konfrontation mit einem künstlichen „Gruselgebiss“ im Mund der Referenten/Lehrers

Die Schüler werden bei dem unerwarteten Anblick des Gruselgebisses vermutlich lachen, sich

ekeln oder sich zumindest wundern. Die unterschiedlichen Reaktionen sollen aufgenommen und

angesprochen werden, z. B. mit der Frage, was denn so lustig sei. Ziel ist es, mit diesem Impuls

die Jugendlichen zum Nachdenken über ihren Zahnstatus zu bewegen und das Zahnpflegeverhal-

ten zu reflektieren. Außerdem sollen sie angehalten werden, aus eigenem Antrieb zu Themen wie

Karies oder daraus resultierender mangelnder Ästhetik zu gelangen. Den Schülern soll wertungs-

frei vermittelt werden, dass Karies eine echte Infektionskrankheit ist, die jeden betreffen kann. Die

übertriebene „Veranschaulichung“ mit dem Gruselgebiss soll die Aufmerksamkeit der Kinder für

das Thema in aufgelockerter Form wecken. Daran anschließend wird ein ernsthafter Ausblick auf

die Thematik der Lerneinheit, die sich vor allem mit der Kariesprävention beschäftigt, mithilfe von

Overheadfolien gegeben. Hierauf wird den Jugendlichen ein kariöses, zerstörtes sowie ein ge-

sundes, „schönes“ Gebiss im Kontrast präsentiert. Zudem werden kurz die Themen der weiteren

Projekttage angerissen bzw. angekündigt.

Material A: (Fotos und Erläuterung in Kap. A.1.2 sowie Overheadfolien-Vorlagen in A.3)

- Faschings-Gruselgebiss

- Overheadfolie mit kariösem jugendlichem Gebiss

- Overheadfolie mit naturgesundem, schönem Gebiss

15 Minuten
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Erarbeitung I: Anatomie des Zahnes und Aufbau des Gebisses

Methode I: Unterrichtsgespräch

Basierend auf einer kurzen Frage bezüglich des Vorwissens der Schüler über die Anatomie der

Zähne und des Gebissaufbaus, wird das Thema in einem Unterrichtsgespräch und mittels Over-

headfolien erarbeitet. Die Jugendlichen können die Folien selber beschriften.

- Gebissaufbau:

Zahnanzahl, Zahnarten, deren Lokalisation und ihre speziellen Funktionen

- Zahnanatomie:

grundsätzliche Einteilung des Zahnes (Zahnkrone, Zahnhals, Zahnwurzel), sowie Aufbau

des Zahnes im Querschnitt (Zahnschmelz, Dentin, Zement und Pulpa)

Material B: (Overheadfolien-Vorlagen unter A.3)

- Folienstift (wasserlöslich, schwarz oder blau)

- Overheadfolie mit schematischem Gebiss

- Overheadfolie mit anatomischem Zahn

Ergebnissicherung I: Anatomie des Zahnes und Aufbau des Gebisses

Methode II: Arbeitsblätter

Die Schüler bekommen vor jedem Themenblock Arbeitsblätter, die teils identisch (Arbeitsblatt zum

Gebissaufbau) bzw. passend (Lückentext zur Zahnanatomie) mit den Folien sind. Die Schüler be-

arbeiten diese z. T. simultan. Der Lückentext wird am Ende von Block I ausgegeben und wiederholt

alle wichtigen Informationen zum Zahnaufbau. Obwohl der Lückentext selbstlösend konzipiert ist,

wird er am Schluss zur Ergebnissicherung von einem Schüler vorgelesen und ggf. Korrekturen

durch die Mitschüler vorgenommen.

Material C: (Arbeitsblatt-Vorlagen mit Lösungen unter A.3)

- Arbeitsblatt zum Gebissaufbau

- Arbeitsblatt mit Lückentext zur Zahnanatomie

Pause: falls nötig

Fakultativ kann nach diesem Block eine kurze Pause eingeschoben werden. Dies hängt vom Al-

ter und von der Aufnahme- und Leistungsfähigkeit der Schüler ab. Vor allem bei den Jüngeren

sollte eine Überflutung mit dem ungewohnten Wissensgebiet vermieden werden, um Frustrati-

on vorzubeugen. In diesem Fall ist für eine Ruhephase ein anatomischer Zahn zum Ausmalen

vorgesehen. Die entspannende Tätigkeit, ähnlich einem Mandala, dient dabei gleichzeitig einer

erneuten spielerischen Wiederholung.
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Material D: (Malvorlage unter A.3)

- Malvorlage mit anatomischem Zahn (kann auch beschriftet werden)

30 Minuten

Erarbeitung II: Mundhygieneaufklärung

Methode III: Lernen am Modell (Beobachtungsphase)

Hier wird den Schülern anhand eines überdimensionalen Gebisses mit entsprechender Zahn-

bürste die korrekte Zahnputztechnik (modifizierte Bass-Methode) demonstriert. Zudem erfolgt die

Wiederholung der meist bereits im Kindergarten gelehrten KAI-Methode anhand einer Overhead-

folie. Diese Methode dient dazu, das Zähneputzen zu schematisieren und zu ritualisieren, wodurch

auch sichergestellt werden soll, dass keine Zahnflächen vergessen werden.

Material E: (Foto und Erläuterung in Kap. A.1.2 sowie Overheadfolien-Vorlage unter A.3)

- Überdimensionales Demo-Gebiss mit Demo-Zahnbürste

- Overheadfolie mit KAI-Methode

Erarbeitung III: Demonstration der Mundhygieneartikel

Methode IV: Demonstration und Erprobung, Unterrichtsgespräch

Nun werden die Schüler auf zwei Gruppen verteilt und zu zwei vorbereiteten Tischen gebeten,

zwischen denen sie im Verlauf dieser Unterrichtsphase wechseln. Hier liegen thematisch sortiert

vielfältige Mundhygieneartikel aus, die benannt, erklärt, demonstriert und von den Schülern aus-

probiert werden können.

Ein Kiefermodell mit Multiband-Apparatur dient der Demonstration besonderer Mundhygienearti-

kel (Einbüschelbürste, Interdentalbürste oder Superfloss®-Zahnseide), die den gesteigerten An-

forderungen an die Mundhygiene bei Zahnspangenträgern gerecht werden. Dies ist wichtig, da

viele Jugendliche in dieser Altersgruppe Zahnspangen besitzen und nach Erfahrungen aus der

Praxis oft schlecht über eine suffiziente Mundhygiene informiert sind.

Zudem können und sollen hier individuelle Fragen der Schüler zu der Verbesserung ihrer Putzge-

wohnheiten an die Referenten gestellt und beantwortet werden oder auch Probleme aus eigener

Erfahrung zur Sprache gebracht werden können.

Material F: (Fotos unter A.1.2)

- Tücher/Tischdecken zum Abdecken der vorbereiteten Tische, um eine Ablenkung der Schü-

ler zu verhindern, ehe die Mundhygieneartikel besprochen werden

- Auswahl an Mundhygieneartikeln:

Elektrische und Schall-Zahnbürste(n), verschiedene Handzahnbürsten (z.B. für Babys, bzgl.
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des Härtegrades etc.), unterschiedliche Zahnseiden (gewachst, ungewachst und aufgebau-

scht -> z.B. Superfloss®), Zungenbürste, Interdentalbürstchen in verschiedener Ausführung

und in unterschiedlichen Größen, Zahnputzbecher, Einbüschelbürste, Zahnputz(-Sand)-Uhr,

Mundspüllösung, Fluoridgel

- Maßstabsgetreue Kiefermodelle mit und ohne Multiband-Apparatur

Ergebnissicherung II und III: Praktische Anwendung in einer Zahnputzübung

Methode V: Lernen am Modell (Imitationsphase)

Die Schüler sollen nun selbstständig die korrekte Zahnpflege anhand einer Zahnputzübung in

der Gruppe in die Tat umsetzen, um das erlernte Wissen zu festigen. Hierzu wird den Jugendli-

chen jeweils ein Zahnputzbecher, eine Handzahnbürste, eine kleine Tube Zahnpasta und Zahn-

seide ausgeteilt. Tischspiegel sollen der Selbstkontrolle und -korrektur bei der Zahnputzübung

dienen (siehe Abb. 1 und 2). Zudem erfolgt eine Kontrolle durch die Lehrkraft, um bei Bedarf

nochmals Hilfestellung zu bieten. Ein Zahnputzbeutel aus Plastik mit Luftlöchern dient der Auf-

bewahrung. Er wird mit Etiketten versehen, auf die die Schüler ihren Namen schreiben können.

Dieses Mundhygieneset können die Jugendlichen dann unabhängig von Prophylaxe-Projekt z. B.

in der Schultasche aufbewahren und zur Zahnpflege in der Schule nutzen. Weil manche Schüler

eine Mundspüllösung nicht kennen, kann eine „Verkostung“ im Anschluss folgen.

Abbildung 1: Schülerinnen der Schule Maria Stern während der praktischen Zahnputzübung in der Gruppe in Unterichtseinheit
1 des Prophylaxe-Programms. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren
der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum
erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.
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Abbildung 2: Zwei Schülerinnen der Schule Maria Stern während der praktischen Zahnputzübung mit Zahnseide in Unte-
richtseinheit 1 des Prophylaxe-Programms. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15
Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventions-
zeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Material G: (Fotos unter A.1.2)

- Tischspiegel für jeweils zwei Schüler

- Für jeden Schüler: Zahnbürste (ggf. zum Stecken -> siehe Abbildung im Anhang), Zahnputz-

becher, Zahnpasta, Zahnseide, Aufbewahrungsbeutel aus Plastik mit Perforation (Gewähr-

leistung der Trocknung)

- Eine Flasche Mundspüllösung und Einmalbecher bzw. Zahnputzbecher der Schüler

45 Minuten

Zusammenfassung: Lernfächer

Methode VI: Portfolio im Miniformat

Am Ende der Stunde werden den Schülern die ersten Lernfächerkarten (Deckblatt, beschriftbare

Rückseite und die Themenkarten der ersten Stunde - Zahnanatomie und KAI-Methode) ausgeteilt.

Die beiden Themenkarten sollen von den Schülern kurz durchgelesen und danach der Inhalt von

zwei Schülern der Klasse in eigenen Worten vorgetragen werden (siehe Abb. 3). Dadurch werden

alle wichtigen Themen der Stunde nochmals ins Bewusstsein gehoben.

In der ersten Stunde werden zudem Schnellhefter ausgeteilt, die von den Schülern mit ihrem

Namen beschriftet werden. Hier hinein sollen Arbeitsblätter, sowie der Lernfächer eingeordnet

werden. Diese Hefter werden anschließend wieder eingesammelt und z. B. in einer Schachtel im

Klassenzimmer aufbewahrt. Dies beugt einem Vergessen der Ordner vor, die zu jeder Unterrichts-

einheit benötigt werden. In der Box können auch die restlichen Lernfächerkarten bis zur nächsten

Stunde gelagert werden.
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Abbildung 3: Schüler der Spitalhof-Geimeinschaftsschule während der Nachbesprechung von relevanten Themen anhand
der stundenspezifischen Lernfächerkarten vor der Gruppe am Schluss einer Unterrichtseinheit des Prophylaxe-
Programms. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-
Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte
sich von Januar bis Juli 2015.

Material H: (Fotos unter A.1.2)

- Lernfächerkarten der Unterrichtseinheit 1 (Titelblatt, Seite 1, 2 und 10) und Brads-Klammern-

Splint rund (zum Zusammenheften der Lernfächerkarten)

- Schnellhefter mit Klarsichtfolie (für Lernfächerkarten)

- Etikett für Material-Schnellhefter

- Ggf. Aufbewahrungsbox (Schnellhefter müssen hineinpassen)
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Tabelle 19: Auflistung der motivationsbildenden Elemente der Unterrichtseinheit 1 mit Zuordnung zu den vier Lernmotivationstheorien, die dem Prophylaxe-Programm zugrunde liegen. An der
Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum
erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Legende: SDT = Self-Determination-Theory, E x W = Erwartung-mal-Wert-Theorie

Motivationsbildende Elemente im Überblick - zugeordnet nach Lernmotivationstheorien (1. Einheit)

Unterrichtsmethode SDT Flow-Erlebnis E x W Theorie Interessentheorie

Impuls mit

„Gruselgebiss“

- Provokante Steigerung der Inter-

essantheit

Unterrichtsgespräch - Erleben von Autonomie und Kom-

petenz bei der Entwicklung des

Lerngegenstandes durch die Schü-

ler (Unterstützung durch Overhead-

folien)

- Vermittlung sozialer Eingebunden-

heit im Gruppengespräch

- positiver Anreizwert durch mach-

bar erscheinende Aufgabenstellun-

gen mit moderatem bzw. flexibel an

die Schüler angepasstem Anspruch

- Steigerung der Interessantheit durch

praktische Anwendung des kognitiv

Erlernten

- Steigerung der Interessantheit durch

ein Gefühl der Aktiviertheit und des

Beteiligtseins

Arbeitsblätter - Erleben von Kompetenz durch op-

tisch wahrnehmbaren Wissenszu-

wachs und dessen Festigung für die

Zukunft

Lernen am Modell

(Beobachtungspha-

se)

- Möglichkeit zur Identifikation mit

Verhaltensnormen der Mundhygiene

(Ziel: „integrierte Regulation“)

- Erleben von Kompetenz bei der Re-

kapitulation und Demonstration von

Wissen

- Steigerung der Interessantheit durch

ein Gefühl der Aktiviertheit und des

Beteiligtseins anhand des Umgangs

mit dem Modell und das Gruppenge-

spräch

Fortsetzung
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Fortsetzung Tabelle 19

Unterrichtsmethode SDT Flow-Erlebnis E x W Theorie Interessentheorie

Lernen am Modell

(Imitationsphase)

- Erleben von Kompetenz durch

selbstständig kontrolliertes Zähne-

putzen vor dem Spiegel

- Möglichkeit zur Internalisation des

Erlernten durch eigene Erkenntnis-

se bei der Durchführung korrekter

Mundhygiene (Ziel: nachhaltige, au-

tonome Verhaltensänderung)

- Erleben sozialer Eingebundenheit,

durch Zähneputzen in Partnerarbeit

- Freude am Tun und an der Anwen-

dung von Können

- positives Gefühl durch praktische

Demonstration der erworbenen Fä-

higkeiten („attainment value“)

- Entwicklung von Freude/Interesse

an der Tätigkeit („intrinsic value“)

- Steigerung der Interessantheit durch

praktische Anwendung des kognitiv

Erlernten und der Mundhygienearti-

kel in der Gruppe

- Ggf. Steigerung der Motiviertheit

durch mögliche Steigerung der sub-

jektiven Wertschätzung der Tätigkeit

Portfolio im

Miniformat

- Anlegen der Arbeitsmappen

- Kopieren der Arbeitsblätter

- Herstellung und Zusammenstellen

der Materialien (Tafelbildmaterial,

Arbeitsblätter, Stifte, Folien, Papier)

sortiert nach Unterrichtseinheiten

Zeitnah vor

Durchführung

- Erleben von Kompetenz durch Re-

kapitulation des Erlernten

- positiver Anreizwert durch mach-

bar erscheinende Aufgabenstellun-

gen mit moderatem Anspruch

- Steigerung der Interessantheit durch

den „geschenkten“ ersten Teil des

Lernfächers und das gemeinschaft-

liche Zusammensetzen
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A.1.1.2 Unterrichtseinheit 2: Kariesentstehung, Parodontitis und ihre systemischen

Auswirkungen

Thema:

- Konkrete Zusammenhänge, die zu der Entstehung von Karies führen mit kurzer Einführung des

Themas Bakterien

- Entzündliche Veränderungen des Zahnbettes (Parodontitis)

- Systemische Folgen einer unbehandelten Karies und Parodontitis für den Körper

Vorbereitung des Klassenzimmers:

- Ggf. portablen Beamer installieren bzw. stationäres Gerät in Betrieb nehmen

- Probeweises Abspielen des Filmes zur Kariesentstehung

Einstieg: provokative, szenische Hinführung zum Thema Bakterien

Der Lehrende läuft mit scheinbar leeren nach oben gekehrten und vorgestreckten Handflächen

durch die Reihen und fragt die Schüler, ob sie erkennen, was er ihnen mitgebracht habe. Die

meisten Jugendlichen reagieren zunächst verdutzt oder ratlos und fragen sich nach dem Sinn

dieser Aktion. Somit ist die Aufmerksamkeit sofort gebündelt. Mit dieser Einlage kommen die

Schüler auf spielerische Art relativ schnell, ggf. mit kleinen zielführenden Fragen des Lehrenden,

auf das erste Thema der Unterrichtseinheit, nämlich auf Bakterien, die sich zum Beispiel auf der

Haut befinden, jedoch auch auf die Kariesentstehung verantwortlich sind.

2-3 Minuten

Erarbeitung I: Bakterien und ihre Eigenschaften

Methode I: Mindmapping

Die Schüler werden nach Vorwissen über Bakterien gefragt. Zudem wird mithilfe gezielter Frage-

stellung auf bestimmte Eigenschaften der Bakterien hingearbeitet, die dann von den Schülern an

der Tafel zu einer Mindmap zusammengetragen werden. Ein Beispielfoto für eine von Schülern

gefertigte Mindmap findet sich unter A.1.2. An dieser Stelle des Unterrichts wird auch erwähnt,

dass bestimmte Bakterien für die Kariesentstehung verantwortlich sind, um den Schülern den Be-

zug zum Thema Zähne klarzumachen. Ziel ist, dass die Schüler die Eigenschaften der Bakterien

vage kennen, da sie sonst Bakterien als Verursacher der Karies nicht verstehen können.
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Material A:

- Schultafel und Tafelkreide

10-15 Minuten

Ergebnissicherung I: Bakterien und ihre Eigenschaften

Methode II: Arbeitsblatt

Nun wird ein Arbeitsblatt mit einem Lückentext ausgeteilt, in den die wesentlichen Eigenschaften

der Bakterien eingetragen werden. Dabei sollen die Schüler mithilfe der gesammelten Information

aus der Mindmap die Textlücken ausfüllen.

Material B: (Arbeitsblatt-Vorlage mit Lösung unter A.3)

- 1. Teil des Arbeitsblatts zu Bakterien und Kariesentstehung (Lückentext)

10-15 Minuten

Erarbeitung II: Faktoren der Kariesentstehung

Methode III: Filmvortrag

Zu Beginn dieses Themenblocks wird ein kurzer Film (ca. 5 Minuten) eingespielt, der altersgerecht

die Faktoren der Kariesentstehung wiederholt aufgreift und deren Zusammenwirken erklärt.

Material C:

- Beamer

- Laptop

- Medium mit Film zur Kariesentstehung (Lerouret 2018)

5 Minuten

Ergebnissicherung II: Tafelpräsentation zur Kariesentstehung und Transferaufgabe in einem

Experiment

Methode IV: Tafelbild mit flexiblem Material, Arbeitsblatt (20-25 Minuten)

Zur Ergebnissicherung sollen die Jugendlichen aus dem Gedächtnis versuchen, an der Tafel die

Faktoren, die an der Kariesentstehung beteiligt sind, in einen logischen Zusammenhang zu setz-

ten. Dazu soll ihnen das vorbereitete Tafelbildmaterial dienen, was ähnlich einer mathematischen

Rechnung konzipiert ist. Ein Foto des fertigen Tafelbilds befindet sich im Kapitel A.1.2. Ist die kor-

rekte Anordnung des Materials erfolgt, wird das Tafelbild in Worten in den Kasten auf das anfangs

ausgeteilte Arbeitsblatt übertragen.
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Material D: (Fotos und Erläuterung unter A.1.2 sowie Tafelbild-Vorlagen unter A.3)

- Tafelbildmaterial (11 laminierte Symbole und Abbildungen zur Kariesentstehung

- Leistungsstarke Magnete (11 Stück)

- 2. Teil des Arbeitsblattes zu Bakterien und Kariesentstehung (Kasten für Tafelbild)

Methode V: Experiment - Entdeckendes Lernen, Arbeitsblatt (10-15 Minuten)

Danach versammelt sich die Klasse um einen Tisch, auf dem ein Versuch zur Kariesentstehung

vorbereitet ist. Die Schüler sollen, aufgrund ihres kürzlich erworbenen Wissens, in einem Transfer

erklären, warum ein in Essig gelagertes Ei seine Schale (Äquivalent zu Zahnschmelz) verloren

hat (Versuchsteil 1) und warum die Schale eines halbseitig mit Fluoridgel behandelten Eies vor

dem Essigsäure-Angriff geschützt ist (Versuchsteil 2). Dieses Wiederholen des Lernstoffs auf an-

schauliche Weise, dient der zusätzlichen Vertiefung der essentiellen Zusammenhänge zur Kari-

esentstehung, die unbedingt bei den Jugendlichen im Gedächtnis verankert bleiben sollen.

Material E: (Fotos und Erläuterung unter A.1.2)

- zwei große Schraubgläser

- ein rohes Ei, ein hartgekochtes Ei

- Essig (kein Balsamico-Essig)

- ein kleiner Teller zum Präsentieren des Eies

- Esslöffel zum Entnehmen des Eies aus dem Schraubglas

- Fluoridgel (z. B. elmex gelée®)

- ein wasserfester Stift

- Arbeitsblatt zu Eier-Versuch

30-40 Minuten

Pause: falls nötig

5 Minuten
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Erarbeitung III: Parodontitis und ihre systemischen Auswirkungen auf den Körper

Methode VI: Unterrichtsgespräch

Nun wird eine Overheadfolie projiziert, die einen kariösen Zahn im Querschnitt mit einer vorhan-

denen Parodontitis zeigt. Es soll an dieser Stelle erklärt werden, was Parodontitis ist und wie

sie entsteht. Den Schülern soll darüber hinaus klar werden, dass schädliche Bakterien bei ei-

ner Entzündung des Zahnbettes oder einer tiefen Karies über die Blutgefäße des Zahnes und

über die Wurzel in den gesamten Körper gelangen können. An dieser Stelle ist ggf. eine kurze

Wiederholung des Zahnaufbaus günstig, um die Verbindung des Zahns über die Blutgefäße der

Pulpa zum Blutkreislauf des Körpers nochmal ins Bewusstsein zu heben. Diese Zusammenhän-

ge sind wichtig, um zu verstehen, warum durch eine Parodontitis systemische Erkrankungen des

Körpers verursacht bzw. beeinflusst werden können. Die systemischen Auswirkungen werden mit

den Schülern mithilfe einer Overheadfolie gemeinsam erarbeitet.

Material F: (Overheadfolien-Vorlagen mit Lösungen unter A.3)

- Overheadfolie mit kariösem Zahn und Parodontitis

- Overheadfolie mit Abbildung eines Körpers zur Verdeutlichung der systemischen Auswirkun-

gen der Parodontitis

- Folienstifte (wasserlöslich)

Ergebnissicherung III: Parodontitis und ihre systemischen Auswirkungen auf den Körper

Methode VII: Arbeitsblatt

Die systemischen Auswirkungen der Parodontitis sollen von den Schülern gleichzeitig zu der Er-

arbeitung auf der identischen Folie mitgeschrieben werden.

Material G:

- Arbeitsblatt mit Körperabbildung (identisch zu Overheadfolie aus Material F)

25-30 Minuten

Zusammenfassung: Lernfächer

Methode VIII: Portfolio im Miniformat

Die Schnellhefter werden an dieser Stelle wieder an die Schüler ausgeteilt, damit sie die Ar-

beitsblätter dieser Unterrichtseinheit abheften und den Lernfächer zur Erweiterung entnehmen

können. Die nächsten Lernfächerkarten (Themenkarten der Stunde - Erklärung der Parodontitis

und systemische Auswirkungen der Parodontitis) werden ausgeteilt. Die beiden Themenkarten

sollen wieder von den Schülern kurz durchgelesen und danach der Inhalt von zwei Schülern der
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Klasse in eigenen Worten vorgetragen werden. Auf diese Weise werden erneut die wichtigsten Zu-

sammenhänge der Stunde auf den Punkt gebracht und nochmals bewusstgemacht. Zum Schluss

werden die Ordner wieder eingesammelt und eingelagert.

Material H:

- Lernfächerkarten der Unterrichtseinheit 2 (Seite 3 und 4)

116



A
A

n
h
a
n
g

Tabelle 20: Auflistung der motivationsbildenden Elemente der Unterrichtseinheit 2 mit Zuordnung zu den vier Lernmotivationstheorien, die dem Prophylaxe-Programm zugrunde liegen. An der
Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum
erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Legende: SDT = Self-Determination-Theory, E x W = Erwartung-mal-Wert-Theorie

Motivationsbildende Elemente im Überblick - zugeordnet nach Lernmotivationstheorien (2. Einheit)

Unterrichtsmethode SDT Flow-Erlebnis E x W Theorie Interessentheorie

Impuls mit

„Bakterien-Sketch“

- humorvolle Steigerung der Inter-

essantheit

Mindmapping - Empfinden von Kompetenz bei der

Demonstration von Wissen

- Vermittlung sozialer Eingebunden-

heit im Gruppengespräch

- Freude an der kreativen Gestal-

tung eines Tafelbildes

- positiver Anreizwert durch machbare

Aufgabenstellungen mit moderatem

flexibel gestaltbarem Anspruch

- Steigerung der Interessantheit durch

ein Gefühl der Aktiviertheit und des

Beteiligtseins in der gemeinschaftli-

chen Erarbeitung des Tafelbildes

Arbeitsblatt - Erleben von Kompetenz bei der kor-

rekten Bearbeitung und dem optisch

erkennbaren Wissenszuwachs

- positiver Anreizwert durch machbare

Aufgabenstellungen mit moderatem

flexibel gestaltbarem Anspruch

Filmvortrag - Möglichkeit zur Identifikation mit

Verhaltensnormen der Zahnhygiene

(Ziel: „integrierte Regulation“)

- Freude bei der Betrachtung eines

kurzweiligen Filmes

- Steigerung der Interessantheit durch

ein bei Schülern beliebtes Medium

Tafelbild mit flexiblem

Material, Arbeitsblatt

- Empfinden von Kompetenz bei der

Rekapitulation von Wissen und der

Demonstration vor der Gruppe

- Möglichkeit zur Internalisation des

Erlernten durch Hervorhebung der

Wichtigkeit über das Wissen der Ka-

riesentstehung durch häufiges wie-

derholen (Ziel: nachhaltige autono-

me Verhaltensänderung)

- Freude am Tun und an der Anwen-

dung von Können

- Möglichkeit eines hohen positiven

Anreizwertes bei der Bewältigung ei-

ner Aufgabe mit gesteigertem An-

spruch

- Steigerung der Interessantheit durch

praktische Anwendung des kognitiv

Erlernten sowie durch das Gefühl

der Aktiviertheit und des Beteiligt-

seins bei Erstellung des Tafelbildes

Fortsetzung
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Fortsetzung Tabelle 20

Unterrichtsmethode SDT Flow-Erlebnis E x W Theorie Interessentheorie

Experiment -

Entdeckendes

Lernen

- Erleben von sozialer Eingebunden-

heit durch Betrachtung des Expe-

rimentes und der Bearbeitung der

Aufgabenstellung in der Gruppe

- Erleben von Kompetenz durch er-

folgreiches Anwenden von Wissen in

einer Transferaufgabe

- Freude an der Tätigkeit des Expe-

rimentierens und an der Anwen-

dung von Können

- Möglichkeit eines hohen positiven

Anreizwertes bei der Bewältigung ei-

ner Aufgabe mit gesteigertem An-

spruch

- Steigerung der Interessantheit durch

ein Gefühl der Aktiviertheit und des

Beteiligtseins

Unterrichtsgespräch - Erleben von sozialer Eingebunden-

heit durch das gemeinschaftliche Er-

arbeiten eines Themas

Arbeitsblatt - Erleben von Kompetenz bei der Re-

kapitulation von Wissen und dem

optisch wahrnehmbaren Wissenszu-

wachs

- positiver Anreizwert durch machbare

Aufgabenstellungen mit moderatem

Anspruch

Portfolio im

Miniformat

- Erleben von Kompetenz durch Re-

kapitulation des Erlernten

- positiver Anreizwert durch machbare

Aufgabenstellungen mit moderatem

Anspruch

- Steigerung der Interessantheit durch

neue Lernkarten
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A.1.1.3 Unterrichtseinheit 3: Mikroskopie von Plaque-Bakterien

Thema:

- Färbung von Bakterien auf der Handinnenfläche und Betrachtung unter der UV-Lampe

- Händewaschübung

- Anfertigung von Plaque-Bakterien-Präparaten mit anschließendem Mikroskopieren

Vorbereitung des Klassenzimmers:

- Bestücken eines gut zugänglichen Tisches im Klassenzimmer mit einer UV-Lampe und der

Fluoreszenzlösung SM-optik® sowie mit einem Papierhandtuch zum Auffangen von Spritzern

beim Auftragen auf die Hände.

- Bestücken der Tische mit

- Mikroskopen (für je zwei Schüler eines).

- jeweils einem Papierhandtuch, einem Holzspatel, einer Impföse, einem Objektträger und

einem Paar Handschuhe für jeden Schüler.

- Bestücken eines Tisches oder des Lehrerpultes mit einem Bunsenbrenner, der Methylenblau-

und der Kochsalz-Lösung jeweils in Bechergläsern mit Pipetten, einem Feuerzeug, Papierhand-

tüchern und einer Pinzette.

Einstieg:

Methode I: Unterrichtsgespräch

Den Schülern wird eine Overheadfolie mit verschiedenen Aufnahmen von Bakterien unter dem

Mikroskop gezeigt. Dies dient der Einstimmung auf das Thema Bakterienmikroskopieren und soll

gleichzeitig ein kurzes Unterrichtsgespräch über die wichtigsten Bakterieneigenschaften unter-

stützen.

Material A: (Overheadfolien-Vorlage unter A.3)

- Overheadfolie mit farbigen Bakterienabbildungen unter Elektronenmikroskop

5-7 Minuten

Erarbeitung I: Experiment zur Visualisierung von Bakterien auf der Haut und Aufklärung über das

korrekte Händewaschen

Methode II: Experiment - Entdeckendes Lernen, Lernen am Modell (Beobachtungsphase)

Viele Schüler haben unter Umständen, je nach Jahrgangsstufe, noch nie etwas Genaueres über

Bakterien gehört. Um vor allem die Omnipräsenz und die sehr geringe Größe zu verdeutlichen,
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wird ein Experiment mit SM-optik® durchgeführt, was Bakterien unter UV-Licht (366 nm Wellen-

länge) fluoreszieren lässt und sie somit für das Auge sichtbar macht. Dies soll das Thema Bakte-

rien vor allem für jüngere Schüler greifbarer machen. Zudem wird den Jugendlichen nochmal die

Notwendigkeit von Mikroskopen für die Beobachtung von Bakterien verdeutlicht.

Die anschließende Demonstration der richtigen Händewaschtechnik anhand einer Overheadfolie

erfolgt unabhängig vom Thema Mikroskopieren. Vielmehr gehört das Wissen der Bakterienüber-

tragung über die Hände und über das korrekte Händewaschen unbedingt zur Allgemeinbildung

und wird daher an dieser Stelle in die Unterrichtseinheit eingebunden.

Material B: (Fotos und Erläuterung unter A.1.2 sowie Overheadfolien-Vorlage unter A.3)

- Experiment:

- UV-Lampe

- SM-optik® von Schülke o. ä. zum Sichtbarmachen der Bakterien in UV-Licht

- Bode Sterillium® Händedesinfektionsmittel

- Overheadfolie mit Abbildungen und Erklärungen zum richtigen Händewaschen

15-20 Minuten

Ergebnissicherung I a: Händewaschübung nach demonstriertem Schema

Methode III: Lernen am Modell (Imitationsphase)

Die Jugendlichen können nun zur Verinnerlichung des durch Beobachtung gewonnenen Wissens

eine praktische Händewaschübung mit Flüssigseife an den im Kursraum vorhandenen Waschbe-

cken durchführen.

Material C:

- Flüssig-Handseife (falls im Kursraum nicht vorhanden)

- Laminiertes Plakat für das Klassenzimmer mit Händewaschanleitung (Vorlage siehe Material

B)

5-10 Minuten

Erarbeitung II: Anfertigung von Plaque-Bakterienpräparaten mit anschließendem Mikroskopieren

Methode IV: Experiment - Entdeckendes Lernen, Partnerarbeit

Jeweils zwei Schüler bilden ein Paar und sollen sich ein Mikroskop teilen. In Partnerarbeit und mit

Anleitung der Lehrkraft sollen möglichst selbstständig Präparate von eigenen Plaque-Bakterien
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hergestellt und anschließend mikroskopiert werden. Einen vorbereiteten Kursraum sowie das Ar-

beiten am Mikroskop zeigen die Abbildungen 4, 5 und 6.

Die Anleitung erfolgt mündlich und mittels Overheadfolien zu jedem Arbeitsschritt einzeln. Auf den

Overheadfolien ist zu jedem Arbeitsschritt eine kurze Erklärung und eine Abbildung zu sehen. Zu-

sätzlich erhält jeweils ein Schülerpaar die erwähnten Overheadfolien als Printversion, um jederzeit

die Arbeitsschritte nachzuvollziehen. Die Lehrkraft geht zudem durch die Reihen, beobachtet die

Schüler und unterstützt sie bei Unklarheiten.

Sind die Präparate angefertigt erfolgt das Mikroskopieren der Plaque-Bakterien, wobei die Lehr-

kraft ggf. auch hier bei der Handhabung und Einstellung der Mikroskope Hilfestellung leisten soll,

da vermutlich jüngere Schüler noch nie Kontakt mit einem Mikroskop hatten.

Abbildung 4: Vorbereiteter Kursraum für das Mikroskopieren des Bakterienabstrichs in Unterrichtseinheit 3 des Prophylaxe-
Programms (Durchführung im Chemiesaal). An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15
Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventions-
zeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Abbildung 5: Zwei Schülerinnen der Schule Maria Stern beim Mikroskopieren ihres selbstangefertigten Bakterienabstrichs in
Partnerarbeit in Unterrichtseinheit 3 des Propyhlaxe-Programms (Durchführung im Klassenzimmer). An der Stu-
die nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und
der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.
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Abbildung 6: Schülerin der Schule Maria Stern bei der Übertragung ihrer Beobachtungen unter dem Mikroskop auf das Ar-
beitsblatt während der Unterrichtseinheit 3 des Prophylaxe-Programms. An der Studie nahmen insgesamt 59
Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern
(Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Material D: (Fotos und Erläuterungen unter A.1.2 sowie Materialvorlagen unter A.3)

- Mikroskope (eins für je zwei Schüler)

- Für jeden Schüler einen/eine/ein:

- Papierhandtuch

- Holzspatel

- Objektträger

- Impföse

- Natriumchlorid (NaCl; 1 Flasche je nach Schülerzahl)

- Pipetten (zwei)

- Becherglas (zwei)

- Pinzette

- Bunsenbrenner

- Papierhandtücher
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- Einmalhandschuhe für Schüler und Lehrer (Größe S, M, ggf. X für Männer)

- Methylenblau (eine kleine Flasche; zur Bakterienfärbung; Sicherheitsdatenblatt beachten!)

- DESOMED® RAPID UNIVERSAL (oder ähnliches zur Oberflächendesinfektion der Tische

im Anschluss an die Unterrichtseinheit, da potentiell infektiöses Material für den Versuch

verwendet wurde -> Desinfektionsmittel mit Handschuhen verwenden, Hautkontakt ver-

meiden!)

- Overheadfolie und Arbeitsblatt mit den Arbeitsschritten zur Präparat-Herstellung

Ergebnissicherung I b und II: Festhalten der Beobachtungen unter dem Mikroskop

Methode V: Arbeitsblatt

Die Schüler erhalten zum Mikroskopieren der Bakterien-Präparate ein Arbeitsblatt, auf dem sie

ihre Beobachtungen aufzeichnen können. Zudem sollen die Jugendlichen drei Fragen beantwor-

ten, wodurch wichtiges Wissen zum Thema Bakterien und zur Kariesentstehung wiederholt wird,

um es noch tiefer im Bewusstsein der Schüler zu verankern. Auf diesem Arbeitsblatt findet sich

am Schluss nochmals eine Anleitung zum richtigen Händewaschen. Fragen zum Händewaschen

ergänzen das Thema an dieser Stelle.

Material E: (Arbeitsblatt-Vorlage unter A.3)

- Arbeitsblatt zu den Themen Bakterienmikroskopieren und Händewaschen

45-50 Minuten

Zusammenfassung: Lernfächer

Methode VI: Portfolio im Miniformat

In dieser Stunde wird die Lernfächerkarte zum Thema Bakterien ausgeteilt und der Inhalt kurz von

einem Schüler in eigenen Worte vorgetragen. Das Arbeitsblatt wird wie üblich im Schnellhefter

abgeheftet und der erweiterte Lernfächer in die Klarsichtfolie einsortiert.

Der Ordner wird anschließend wieder eingesammelt und bis zu nächsten Unterrichtseinheit vom

Referenten aufbewahrt.

Material F:

- Lernfächerkarte der Unterrichtseinheit 3 (Seite 5)
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Tabelle 21: Auflistung der motivationsbildenden Elemente der Unterrichtseinheit 3 mit Zuordnung zu den vier Lernmotivationstheorien, die dem Prophylaxe-Programm zurgrunde liegen. An der
Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum
erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Legende: SDT = Self-Determination-Theory, E x W = Erwartung-mal-Wert-Theorie

Motivationsbildende Elemente im Überblick - zugeordnet nach Lernmotivationstheorien (3. Einheit)

Unterrichtsmethode SDT Flow-Erlebnis E x W Theorie Interessentheorie

Impuls mit

Unterrichtsgespräch

- Erleben von Kompetenz durch Wie-

derholung von Wissen aus Einheit 2

- Steigerung der Interessantheit durch

Präsentation von Bakterienabbildun-

gen unter Elektronenmikroskop

Experiment -

Entdeckendes

Lernen, Lernen am

Modell (Beobach-

tungsphase)

- Erleben von sozialer Eingebunden-

heit durch gemeinschaftliche Durch-

führung des Experimentes

- Freude an der Tätigkeit des Expe-

rimentierens an der UV-Lampe

- positiver Anreizwert durch machbare

Aufgabenstellungen mit moderatem

Anspruch

- Steigerung der Interessantheit durch

ein Gefühl der Aktiviertheit und des

Beteiligtseins

Lernen am Modell

(Imitationsphase)

- Erleben von Kompetenz bei der

selbstständigen und praktischen An-

wendung des Erlernten

- Freude an der Anwendung von

Können

- positiver Anreizwert durch machbare

Aufgabenstellungen mit moderatem

Anspruch

- Steigerung der Interessantheit durch

praktische Anwendung des kognitiv

Erlernten

Experiment -

Entdeckendes

Lernen,

Partnerarbeit

- Erleben von Kompetenz bei der

selbstständigen und praktischen

Durchführung des Experimentes

- Erleben von sozialer Eingebunden-

heit durch Partnerarbeit

- Belohnung durch Freude am Tun

und Anwendung von Können mit

flexiblem Anforderungsniveau

- Stark eingeschränktes Stimulus-

feld durch abgetrennte Partnerar-

beit am Mikroskop und klare Ar-

beitsanweisungen

- Weites Zeitfenster erlaubt rück-

sichtsvolle und konzentrierte Part-

nerarbeit

- Möglichkeit eines hohen positiven

Anreizwertes bei der Bewältigung ei-

ner Aufgabe mit moderatem bis ge-

steigertem Anspruch

- Steigerung der Interessantheit durch

Ausüben einer für viele Schüler un-

bekannten Tätigkeit

Fortsetzung
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Fortsetzung Tabelle 21

Unterrichtsmethode SDT Flow-Erlebnis E x W Theorie Interessentheorie

Arbeitsblatt - Erleben von Kompetenz durch An-

bringen von Wissen und selbstbe-

stimmter Bearbeitung des Kreativ-

teils sowie durch optisch wahrnehm-

baren Wissenszuwachs

Portfolio im

Miniformat

- Erleben von Kompetenz durch Re-

kapitulation des Erlernten

- positiver Anreizwert durch machbare

Aufgabenstellungen mit moderatem

Anspruch

- Steigerung der Interessantheit durch

neue Lernkarten
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A.1.1.4 Unterrichtseinheit 4: Zahngesunde Ernährung

Thema:

- Erklärung von Zahngesunder Ernährung:

- zahnfreundliche und zahnschädigende Nahrungsmittel

- Verknüpfung des Effektes der pH-Wertänderung im Mund durch Nahrungsaufnahme

(Stephan-Kurve), mit dem Potential zur Kariesentsehung (pH-Wert für jüngere Schüler er-

klären!)

- Erklärung der verschiedenen Zucker (Haushalts-/Fruchtzucker, zahnfreundliche Zuckeraus-

tauschstoffe -> Xylit(-ol), Manit(-ol), Sorbit(-ol)) und von Zuckerersatzstoffen (= Süßstoffe wie

z.B. Aspartam oder Saccharin) mit Bezug zur Auswirkung auf die Stephan-Kurve und damit auf

das kariogene Potential

- Hinweise zur Mundhygiene nach den Mahlzeiten, auch für Unterwegs und Zusammenfassung

der Regeln zu einem zahnfreundlichen Essverhalten

- Hinweis auf fluoridhaltige Lebensmittel

Vorbereitung des Klassenzimmers:

- Bestückung eines Tisches mit verschiedenen Getränken und Zuckerstückchenpyramiden, die

einander zugeordnet werden sollen.

- Vorbereitung des Tafelbildes:

- Schraffieren von je einer roten und einer darunterliegenden grünen Zeile über die gesamte

Tafellänge mit Beschriftung der roten Zeile als „sauer“ und der grünen Zeile als „neutral“

(rote/grüne Tafelkreide + Tafellineal)

- Zusätzlich, in verkürzter Form zur Erklärung der Stephan-Kurve, das gleiche auf der Innen-

seite eines Klappflügels der Tafel wiederholen

- Tafel zusammenklappen, oder bei übereinander schiebbaren Tafeln, die leere darüber zie-

hen, damit die Schüler davon nicht abgelenkt werden, bis das Tafelbild genutzt wird

Einstieg:

Methode I: Ratespiel

Vor der Unterrichtseinheit wird ein Tisch vorbereitet, auf dem fünf Getränke (z. B. Cola, Oran-

gensaft, Apfelsaftschorle, Eistee, Schokomilch) und fünf Teller mit jeweils einer bestimmten zu

den Getränken passenden Anzahl Zuckerstückchen stehen. Die Schüler sollen dann in einem Ra-

tespiel auflösen, zu welchem Getränk welche Zuckermenge gehört. Die Zuckerwürfelanzahl auf

jedem Teller ist, wie die Getränke, durch kleine Tischkärtchen gekennzeichnet. Die Schokomilch

wird oft nur in maximal 0,5l Größen angeboten. Es wird darauf geachtet, dass alle Getränke in
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gleicher Menge vorgestellt werden, damit der Zuckergehalt entsprechend vergleichbar ist. Die-

ses Spiel visualisiert eindrucksvoll die zum Teil enormen Mengen an Zucker bezogen auf bereits

geringe Getränkemengen.

Material A: (Foto unter A.1.2)

- Tisch

- Tischkärtchen mit Getränkenamen und Zuckerstückchenmengen

- Getränkeauswahl (z.B. Cola, Orangensaft, Apfelsaftschorle, Eistee, Schokomilch)

- Zuckerstückchen (1 Packung)

- Teller für die Zuckerstückchen (Anzahl passend zu Getränkezahl)

5-10 Minuten

Erarbeitung I: Erklärung einer zahngesunden Ernährung

Methode II: Unterrichtsgespräch

Nach dem wachrüttelnden und überraschenden Einstieg sollen die Jugendlichen weitere Lebens-

mittel nennen, die zu Karies führen könnten. Das sind vor allem solche, die einen hohen Säu-

regehalt haben, zuckerhaltig und/oder klebrig sind. Danach überlegen sich die Schüler solche,

die sie für zahnfreundlich erachten würden. Dies sind Nahrungsmittel, die Calcium enthalten oder

wenig/keine Zucker bzw. Säure aufweisen. Dieses Unterrichtsgespräch führt meist zu der Aufklä-

rung weiterer Ernährungsirrtümer bezüglich der Zahngesundheit. Beispielsweise in der Hinsicht

auf Obst, was viel Fruchtzucker und Säure enthält und bei Dauerkonsum über den Tag verteilt

ein hohes kariogenes Potential entwickeln kann. Es soll jedoch auch an dieser Stelle klargestellt

werden, dass man nicht auf Obst, Fruchtsäfte oder sogar Süßigkeiten und Limonaden verzichten

muss oder soll, sondern dass vielmehr bestimmte Verhaltensregeln dazu beitragen, die Zähne

gesund zu erhalten. An dieser Stelle kann auch auf zahnfreundliche Lebensmittel, die durch das

„Zahnmännchen“ der Aktion Zahnfreundlich e.V. ausgezeichnet sind, verwiesen werden (siehe

Abb. 7). Es bietet sich an, die zahnfreundlichen und zahnschädlichen Nahrungsmittel an der Tafel

simultan zu notieren, da die Schüler später auf der Rückseite ihres Arbeitsblattes diese Lebens-

mittel aufschreiben sollen. Das Tafelbild dient dann als Gedächtnisstütze.

Um die Verhaltensregeln, die am Schluss der Unterrichtseinheit besprochen werden, besser ver-

stehen zu können, wird die Stephan-Kurve (pH-Wertänderung im Mund nach Nahrungszufuhr)

eingeführt. Damit auch jüngere Schüler folgen können, muss hier kurz der pH-Wert allgemein

erklärt werden. An dem vorbereiteten Teil des Tafelbildes lassen sich der Verlauf und die Verän-

derung der Stephan-Kurve sowie der daraus resultierende Effekt auf die Zähne erklären.
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Abbildung 7: Dr. med. dent. Maren Kram bei der Erklärung des „Zahnmännchen“-Siegels vor einer Schülergruppe der Spitalhof-
Gemeinschaftsschule in Unterrichtseinheit 4 des Prophylaxe-Programms. An der Studie nahmen insgesamt 59
Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern
(Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Material B: (Overheadfolien-Vorlage unter A.3)

- Overheadfolie mit „Zahnmännchen“

- Schultafel und Tafelkreide

10-15 Minuten

Ergebnissicherung I: Tafelbild zur Ernährung und dem daraus resultierenden Kariespotential

(Stephan-Kurve)

Methode III: Tafelbild mit flexiblem Material, Arbeitsblatt

Nun sollen die Schüler zur Verständnissicherung des Erklärten selbst ein Tafelbild anfertigen.

Dazu kann ihnen, wie hier, ein vorbereitetes Tafelbild-Material dienen. Die Jugendlichen suchen

sich dabei eine Lebensmittel-Abbildung aus Papier aus (übergroß und laminiert), heften es an die

Tafel und überlegen sich dann, wie sich der pH-Wert beim Verzehr dieses Lebensmittels ändern

wird und ob es schädlich oder günstig für die Zähne ist.

Es soll den Schülern auch klarwerden, dass jemand, der dauernd etwas isst, sich öfter im sauren

Bereich der Stephan-Kurve bewegt, als jemand, der Pausen zwischen den Mahlzeiten lässt und

dadurch ein höhere kariogenes Potential besitzt. Daraus können die Jugendlichen später für sich

eine Regel zur Gesunderhaltung der Zähne ableiten. Der Verlauf der Stephan-Kurve und ihre

Bedeutung werden unter A.1.2 in Unterrichtseinheit 4 näher erläutert.

Anschließend soll die Gruppe auf dem bereits ausgeteilten Arbeitsblatt eintragen, was sie über

den Schulvormittag essen und trinken. Dies soll ihnen visualisieren, ob sie sich bereits zahn-
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freundlich verhalten, oder ob individuell noch Verbesserungen möglich sind, was sich dann jeder

Schüler für sich überlegen und aufschreiben soll. Zudem kann sich jeder auf der Rückseite des

Arbeitsblattes in den vorgesehenen Kästchen notieren, welche Lebensmittel zu den zahnfreundli-

chen und welche zu den schädlichen gehören, wodurch die Schüler eine Nachschlagemöglichkeit

für zuhause haben.

Material C: (Fotos und Erläuterungen unter A.1.2 sowie Materialvorlagen unter A.3)

- Arbeitsblatt

- Schultafel

- Leistungsstarke Magnete in größerer Anzahl (ca. 20 Stück)

- Tafelbild-Material (20 große, auf Papier gedruckte und laminierte Abbildungen von Lebens-

mitteln sowie die Abbildung eines fröhlichen und eines trauriger Zahnes in Übergröße)

- Tafelkreiden in weiß, rot und grün

- Tafellineal

30-45 Minuten

Pause: falls nötig

5 Minuten

Erarbeitung II: Erklärung der verschiedenen Zucker, Zuckeraustausch- und Zuckerersatzstoffe

Methode IV: Experiment - Entdeckendes Lernen, Unterrichtsgespräch

Zu Beginn dieses Unterrichtsabschnitts werden an die Schüler Gummibärchen ausgegeben, die

sie verkosten sollen. Die Aufgabe ist dabei, den Geschmack zu vergleichen und eine Präferenz

festzulegen. Bei den Gummibärchen handelt es sich um solche mit normalem Haushaltszucker

und um zahnfreundliche mit Maltit, was den Schülern im Anschluss an das Probieren erklärt wird.

An diesem Punkt sollen die Jugendlichen mit dem unbekannten Zuckeraustauschstoff Maltit in

Berührung kommen und erkennen, dass auch zahnfreundliche Süßigkeiten lecker schmecken

und eine echte Alternative darstellen können.

Im weiteren Verlauf dieses Blockes wird erklärt, dass Zucker nicht gleich Zucker ist, sondern

es neben dem Haushaltszucker (Saccharose) und dem vielleicht noch bekannten Fruchtzucker

(Fructose) weitere andere gibt. Anzusprechen sind hier pflanzliche Zuckeraustauschstoffe wie

Xylit, Mannit oder Sorbit, die zwar auch kalorienhaltig sind, jedoch in geringerem Ausmaß - aber

vor allem anders als Saccharose oder Fructose, nicht von Bakterien in Zahnschmelz schädigende

Säuren verstoffwechselt werden können. Zudem hemmen sie den Stoffwechsel der Bakterien,
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was dazu führt, dass diese, selbst bei Anwesenheit von Saccharose oder Fructose, weniger Säure

bilden können. Mit diesem Wissen wird den Schülern klar, warum es günstiger ist, Süßigkeiten mit

o. g. Zuckeraustauschstoffen zu naschen. Des weiteren sollen die Zuckerersatzstoffe (Süßstoffe),

wie Aspartam genannt werden. Sie sind ebenfalls weniger schädlich für die Zähne und zudem

deutlich kalorienreduzierter als Zucker und Zuckeraustauschstoffe.

Die angesprochenen Zuckerarten und Zuckerersatzstoffe sollen immer auch in Bezug zum Verlauf

der Stephan-Kurve gesetzt werden, damit den Schülern der jeweilige Effekt auf den pH-Wert noch

einmal vor Augen geführt wird, der in Erscheinung tritt, wenn sie z. B. Süßigkeiten mit Xylit oder

Saccharose naschen.

Material D: (Fotos unter A.1.2)

- „Normale“ Gummibärchen z. B. von Haribo® (allen Schülern bekannt)

- Gummibärchen mit Zuckeraustauschstoff (z. B. die hier verwendeten Dr. C. Soldan® „Bä-

rengarten“ mit dem Zuckeraustauschstoff Maltit; gibt auch online erwerbbare andere Gum-

mibärchen z. B. mit Xylit, die von uns verwendeten gibt es jedoch auch im gut sortierten

Supermarkt)

20-30 Minuten

Erarbeitung III: Kennenlernen fluoridhaltiger Lebensmittel

Methode V: Unterrichtsgespräch

Nach einer kurzen Rekapitulation durch die Schüler über die Wirkung von Fluoriden (1. Unter-

richtseinheit), soll nun darauf aufmerksam gemacht werden, dass auch in einigen Lebensmitteln

das den Zahnschmelz stärkende Fluorid enthalten ist.

Als Beispiele kann folgendes genannt werden: Meeresfische, schwarzer Tee (ungesüßt!), But-

ter, Eier, Erdnüsse, Hirse, Käse, Spinat, Walnüsse, Mineralwasser oder fluoridiertes Speisesalz

(wichtigste Quelle neben Zahnpasta und Mundspüllösung!)

5-10 Minuten

Ergebnissicherung II und III: Ableitung von Regeln zur Mundhygiene und zum Essverhalten in

Bezug auf die Zahngesundheit

Methode VI: Unterrichtsgespräch

Mit dem erworbenen Vorwissen aus dieser Unterrichtseinheit sollten die Schüler befähigt sein,

möglichst selbstständig abzuleiten, welche Regeln sie bezüglich Mundhygiene und Essverhalten

für die Gesunderhaltung der Zähne einhalten sollten.
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Dabei soll folgendes zur Sprache kommen:

- Mind. 30 Minuten nach einer Mahlzeit soll möglichst mit dem Zähneputzen gewartet werden

warten, sonst kann der von der Säure aufgeweichte Zahnschmelz mit der Zeit abgeschrubbt

werden.

- Wenn eine Mundhygiene mit der Zahnbürste nicht möglich ist (z. B. in der Schule, auf Rei-

sen), kann das Ausspülen des Mundes mit Wasser oder einer fluoridhaltigen Mundspülung

nach einer Mahlzeit die entstehenden Säuren verdünnen und so ihr kariogenes Potential

verringern.

- Das Kauen von Zahnpflege-Kaugummis erhöht den Speichelfluss und verdünnt somit ent-

standene Säuren (s. o.). Zudem hemmt das enthaltene Xylit den Bakterienstoffwechsel und

reduziert somit die Säureproduktion.

- Es sollte möglichst auf Zwischenmahlzeiten mit süßen und/oder sauren Getränken sowie

Süßigkeiten oder Obst verzichtet werden. Besser ist es, solche Lebensmittel zu den Haupt-

mahlzeiten zu konsumiert, wenn der Zahnschmelz ohnehin angegriffen ist. Die Pausen zwi-

schen den Mahlzeiten dienen dann dem Zahnschmelz zur Regeneration über die Mineralien

aus dem Speichel.

10-15 Minuten

Zusammenfassung: Lernfächer

Methode VII: Portfolio im Miniformat

Der Lernfächer wird nach dieser Unterrichtseinheit komplettiert. Es werden die beiden Seiten zur

zahngesunden Ernährung und die beiden Seiten mit dem Zahnputzdauerkalender zur selbststän-

digen Putzkontrolle ausgeteilt. Ein Schüler wiederholt wieder anhand des Lernfächers kurz den

Lernstoff zu dieser Unterrichtseinheit. Danach sollen die Jugendlichen den Lernfächer mit nach

Hause nehmen und vor der 5. Unterrichtseinheit nochmal alle Karten des Fächers wiederholen,

damit sie das nötige Wissen für die eigenständige Bearbeitung der Stationen des Lernzirkels parat

zu haben. Es soll so ein unbefriedigendes Erleben des Lernzirkels vermieden werden.

Das Arbeitsblatt zu dieser Stunde wird in die ausgeteilten Schnellhefter einsortiert. Er wird an-

schließend wieder eingesammelt und verbleibt bis zur nächsten Stunde noch in der Schule.

Hinweise für die nächste Unterrichtseinheit geben:

- Kopfhörer mitbringen (für Laptop mit Film im Lernzirkel)

- Lernfächer zuhause nochmal durchlesen und mitbringen
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Material E:

- Lernfächerkarten der Unterrichtseinheit 4 (Seiten 6 bis 9)

- Tüten für jeden Schüler mit zahnförmigen Bonbons (zahnfreundlich)

- Aufkleber mit „Zahnmännchen“ für Bonbontüten
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Tabelle 22: Auflistung der motivationsbildenden Elemente der Unterrichtseinheit 4 mit Zuordnung zu den vier Lernmotivationstheorien, die dem Prophylaxe-Programm zugrunde liegen. An der
Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum
erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Legende: SDT = Self-Determination-Theory, E x W = Erwartung-mal-Wert-Theorie

Motivationsbildende Elemente im Überblick - zugeordnet nach Lernmotivationstheorien (4. Einheit)

Unterrichtsmethode SDT Flow-Erlebnis E x W Theorie Interessentheorie

Impuls mit

„Ratespiel“

- Erleben von sozialer Eingebunden-

heit in gemeinschaftlichem Spiel

- Steigerung der Interessantheit durch

überraschende Erkenntnisse

- Steigerung der Interessantheit durch

ein Gefühl der Aktiviertheit und des

Beteiligtseins

Unterrichtsgespräch - Erleben von sozialer Eingebunden-

heit durch Erarbeitung eines The-

mas in der Gruppe

- Empfinden von Kompetenz durch

Abfragen und Demonstration von

Vorwissen

- positiver Anreizwert durch machbare

Aufgabenstellungen mit moderatem

Anspruch

Tafelbild mit flexiblem

Material, Arbeitsblatt

- Erleben von Kompetenz durch die

praktische Anwendung von erlern-

tem Wissen bei der Gestaltung des

Tafelbildes

- Freude an der kreativen Anwen-

dung von Können und der Arbeiten

an der Tafel mit Material

- Möglichkeit eines hohen positiven

Anreizwertes bei der Bewältigung ei-

ner Aufgabe mit moderatem bis ge-

steigertem Anspruch

- Steigerung der Interessantheit durch

praktische Anwendung des kognitiv

Erlernten

Experiment -

Entdeckendes

Lernen,

Unterrichtsgespräch

- Erleben von Kompetenz bei der Ver-

kostung von Süßigkeitenproben und

der Anwendung von erlerntem Wis-

sen zur Lösung des Rätsels

- Erleben von sozialer Eingebunden-

heit durch ein gemeinschaftliches

Erlebnis und durch das Erarbeiten

eines Themas in der Gruppe

- Freude an der Tätigkeit des Expe-

rimentierens

- positiver Anreizwert durch machbare

Aufgabenstellungen mit moderatem

Anspruch

- Steigerung der Interessantheit durch

humorvolle Rekapitulation des er-

lernten Wissens und des gemeinsa-

men Rätselns

Fortsetzung
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Fortsetzung Tabelle 22

Unterrichtsmethode SDT Flow-Erlebnis E x W Theorie Interessentheorie

Unterrichtsgespräch - Erleben von Kompetenz durch die

Rekapitulation von Vorwissen

- Erleben von sozialer Eingebunden-

heit durch das Erarbeiten eines The-

mas in der Gruppe

- positiver Anreizwert durch machbare

Aufgabenstellungen mit moderatem

Anspruch

Unterrichtsgespräch - Erleben von Kompetenz durch die

Rekapitulation von Vorwissen und

dem selbstständigen Ableiten von

Zahnputzregeln

- Erleben von sozialer Eingebunden-

heit durch das Erarbeiten eines The-

mas in der Gruppe

- positiver Anreizwert bei der Bewälti-

gung einer Aufgabe mit moderatem

bis gesteigertem Anspruch

Portfolio im

Miniformat

- Erleben von Kompetenz durch Re-

kapitulation des Erlernten

- positiver Anreizwert durch machbare

Aufgabenstellungen mit moderatem

Anspruch

- Steigerung der Interessantheit durch

neue Lernkarten
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A.1.1.5 Unterrichtseinheit 5: Lernzirkel – Wiederholung aller Themen

Thema:

- Selbstständige Wiederholung aller Themen, die in den vorherigen vier Unterrichtseinheiten be-

handelt wurden

Vorbereitung des Klassenzimmers:

- Im Klassenzimmer verteilt sollen passend zur Stationenanzahl acht unterschiedlich große Tisch-

gruppen angeordnet werden (Wahl der Tischgruppengröße nach Schüleranzahl, die gleichzeitig

eine Station bearbeiten sollen).

- Darauf liegen die Stationenkarten mit der Arbeitsanweisung, sowie alle stationenspezifisch be-

nötigten Materialien.

Einstieg:

Kurze Erklärung der Lernzirkelregeln:

- Alle Stationen müssen einmal durchlaufen werden.

- Die Stationenreihenfolge dürfen sich die Schüler selbst überlegen, abhängig davon, wo freie

Plätze sind und wie schnell sie individuell mit den Stationen fertig werden.

- Zuerst soll an jeder Station die Karte mit der Arbeitsanweisung gelesen werden. Sollten

danach noch Fragen aufkommen, dürfen die Schüler selbstständig an die „Service“-Station

kommen, die sich bei dem Lehrenden befindet. Auch die Lösungskarten zu bestimmten

Aufgabenstellungen zur Selbstkontrolle finden die Schüler hier.

- An den Stationen, wo gebastelt wird, muss der Abfall von jedem einzelnen Schüler nach

Beendigung der Tätigkeit entsorgt werden.

- Alle bereitgestellten Materialien verbleiben auf Tischen, die zu der jeweiligen Station gehö-

ren.

- Der Film zum Thema „Mundhygiene“ darf nur mit Kopfhörern gesehen werden, da ansonsten

die Geräusche störend für den Rest der Gruppe wären. Die Tischgruppe sollte in der Nähe

des Referenten stehen, um den Gebraucht des Laptops betreuen zu können.

- Leise Gespräche sind erlaubt, wenn sie sich auf den Lerninhalt der Stationen beziehen.

5 Minuten
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Erarbeitung: Durchlaufen aller Lernzirkelstationen

Methode I: Stationenlernen

Vor der Unterrichtseinheit werden die Tische des Klassenzimmers zu unterschiedlich großen

Gruppen zusammengestellt und im Raum verteilt. Die Größe der Station (Tischanzahl) ist abhän-

gig von der Bearbeitungszeit. Das heißt, wo die Bearbeitung länger dauert, stehen mehr Tische,

damit mehrere Schüler gleichzeitig an der Station arbeiten können, ohne dass ein Stau entsteht.

Besonders groß ist die Station zur Erstellung einer Kollage mit Zahnputzregeln gestaltet, da sie -

falls doch ein Stau entstünde - als Wartestation dient.

Der Lernzirkel ist so konzipiert, dass ihn die Schüler autonom bearbeiten können. Dazu liegen

an jeder Station laminierte Karten aus, auf denen die genaue Arbeitsanweisung steht sowie al-

le benötigten Materialien aufgelistet sind. Diese Materialien liegen ebenfalls auf den Tischen in

ausreichender Menge aus, sodass das Umherschleppen von Schultaschen oder Federmäppchen

entfällt. An manchen Stationen sind Lösungen nach ihrer Bearbeitung von Nöten. Diese können

sich die Schüler selbstständig von der Service-Station als laminierte Karte abholen, die dort in

zweifacher Version ausliegen. Falls doch Fragen oder Probleme auftauchen, können diese eben-

falls an der Service-Station, wo sich immer ein Lehrender aufhält, beantwortet werden.

Praktisch ist es auch, wenn die Station mit den beiden Laptops, an der ein Film zur Mundhygiene

angesehen werden kann, in der Nähe der Aufsicht steht. So ist gewährleistet, dass mit ihr kein

Unsinn angestellt wird und dass bei Problemen mit der Bedienung schnell Hilfe zur Stelle ist.

Material A: (Fotos und Erläuterungen unter A.1.2 sowie Tischkarten-Vorlagen unter A.3)

- Tische in ausreichender Anzahl

- Lernzirkeltischkarten (laminiert)

- Zwei Laptops

- Medium mit Film zur Mundhygiene

- Ein Paar Kopfhörer auf Reserve

Ergebnissicherung: Bearbeitung von Arbeitsblättern und kreatives Gestalten

Methode II: Arbeitsblätter, kreatives Schreiben und Gestalten

In dieser Unterrichtseinheit sollen zwar alle Themen nochmals wiederholt werden, jedoch soll

auch der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen, weswegen zur Ergebnissicherung auch die Kreativi-

tät der Schüler genutzt werden soll. Da durch ein positives Empfinden, das Gelernte noch tiefer

im Gedächtnis verankert wird. Die Abbildungen 8 bis 11 zeigen Schüler beim Durchlaufen der

verschiedenen Lernzirkelstationen.
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Abbildung 8: Schüler der Spitalhof-Gemeinschaftsschule bei der Bearbeitung eines Lernzirkel-Quiz zum Thema Bakterien in
Unterrichtseinheit 5 des Prophylaxe-Programms. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10
und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Inter-
ventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Abbildung 9: Schüler der Spitalhof-Gemeinschaftsschule bei der Betrachtung des Lernzirkel-Films zum Thema Mundhygie-
ne auf einem Laptop in Unterrichtseinheit 5 des Prophylaxe-Programms. An der Studie nahmen insgesamt 59
Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern
(Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.
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Abbildung 10: Schülerinnen der Schule Maria Stern bei der Bearbeitung verschiedener Lernzirkelstationen in Unterrichtseinheit
5 des Propyhlaxe-Programms. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der
Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum
erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Abbildung 11: Zwei Schülerinnen der Schule Maria Stern bei der Erstellung einer Zahnkollage zu Mundhygiene und Zahnge-
sunderhaltung im Lernzirkel der Unterrichtseinheit 5 des Propyhlaxe-Programms. An der Studie nahmen insge-
samt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria
Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Material B: (Arbeitsblatt-Vorlagen unter A.3)

- Utensilien, die zur Bearbeitung der Stationen benötigt werden (abh. von der Schülerzahl in

variabler Menge – hier für 20 Schüler):

- Jeweils mind. 25 Arbeitsblätter zu den Stationen, nach Bedarf

- 6 Scheren

- 6 Klebestifte

- Ausreichend farbiges und weißes Papier

- 3 Sets Buntstifte

- 10-15 Bleistifte

- 2 Spitzer

- 3 Radiergummis

138



A Anhang

Abschlussbesprechung zu den Projekttagen

Methode III: Gespräch, Feedbackrunde

Den Abschluss dieser Stunde und der fünf Projekttage bildet eine kurze Gesprächsrunde. Hier

können noch offengebliebene Fragen geklärt werden, oder auch bei Bedarf bestimmte Themen-

aspekte nochmals aufgegriffen und vertieft werden. Für eine Verbesserung des Ablaufs der Pro-

jekttage empfiehlt es sich, das Feedback der Schüler einzuholen. So wird klarer, wie die praktische

Durchführung des Programms ggf. noch passender auf die Schüler der jeweiligen Schulen zuge-

schnitten werden und damit das jeweilige Leistungsniveau besser aufgegriffen werden kann. Dies

ist wichtig, um mit dem Lernstoff nicht zu über- oder unterfordern. Dies führt im Idealfall zu einer

optimalen Lernmotivation, was zu einer vertieften Verankerung des Wissens im Gedächtnis führt

und zu einem höheren Maß an Freude am Lernen. Es erfolgt noch der Hinweis an die Schüler,

dass sie nun ihren Ordner mit allen Arbeitsblättern und den selbst gestalteten Themenblättern aus

dem Lernzirkel mitnehmen dürfen.
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Tabelle 23: Auflistung der motivationsbildenden Elemente der Unterrichtseinheit 5 mit Zuordnung zu den vier Lernmotivationstheorien, die dem Prophylaxe-Programm zugrunde liegen. An der
Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum
erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Legende: SDT = Self-Determination-Theory, E x W = Erwartung-mal-Wert-Theorie

Motivationsbildende Elemente im Überblick - zugeordnet nach Lernmotivationstheorien (5. Einheit)

Unterrichtsmethode SDT Flow-Erlebnis E x W Theorie Interessentheorie

Impuls mit

Lernzirkelregeln

- Erleben von Kompetenz durch Re-

kapitulation von Erlerntem z.T. in

Transferaufgaben

- Erleben von Autonomie durch z.T.

eigenständige Aufgabenbewältigung

in Einzelarbeit

- Erleben von sozialer Eingebunden-

heit an Station mit Möglichkeit zur

Gruppen- oder Partnerarbeit

- Möglichkeit zur Identifikation mit

Verhaltensnormen der Zahnhygiene

(Ziel: „integrierte Regulation“)

- Möglichkeit zur Internalisation des

Erlernten durch Hervorhebung der

Wichtigkeit über das Wissen der

Zahngesunderhaltung durch häufige

Wiederholung (Ziel: nachhaltige Ver-

haltensänderung)

- Freude am Tun und an der Anwen-

dung von Können

- hoher positiver Anreizwertes bei der

Bewältigung einer Aufgabe mit mo-

deratem bis gesteigertem Anspruch,

wobei der Schwierigkeitsgrad von

den Schülern selbst bestimmt wer-

den kann

- Steigerung der Interessantheit durch

eine nicht alltägliche Unterrichtsform

sowie durch die ansprechende Prä-

sentation und die ungewöhnlichen

Aufgabenstellungen

Arbeitsblätter,

Kreatives Schreiben

und Gestalten

- siehe oben - siehe oben - Steigerung der Interessantheit durch

praktische Anwendung des kognitiv

Erlernten

Fortsetzung
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Fortsetzung Tabelle 23

Unterrichtsmethode SDT Flow-Erlebnis E x W Theorie Interessentheorie

Gespräch,

Feedbackrunde

- Erleben von sozialer Eingebunden-

heit durch freie Meinungsäußerung

und Austausch von Erfahrungen in

der Gruppe
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A.1.2 Lehrmittel und Unterrichtsplanung

In diesem Kapitel werden genauere Information zu verwendeten Materialien, einigen Methoden so-

wie zu Aspekten der Unterrichtsplanung, wie z. B. der Durchführung der Experimente gegeben. Dies

erfolgt nach Unterrichtseinheiten gestaffelt. Wie bereits erwähnt, wurden die Punkte „Material“ und

„Methode“ aus dem Unterpunkt A.1.1 der besseren Ordnung mit Buchstaben untergliedert, wodurch

das Nachschlagen zwischen den Kapiteln erleichtert werden soll. Zudem sind hier zur Veranschauli-

chung Fotos zu Materialien oder Tafelbildern sowie Vorlagen zu Arbeitsblättern, Overheadfolien oder

Tafelbildmaterialien abgedruckt. Alternativen für den Bezug der Materialien werden in A.2 aufgezeigt.

A.1.2.1 Unterrichtseinheit 1

Material A:

- Faschings-Gruselgebiss

Ein Faschings-Gruselgebiss (siehe Abb. 12) kann man ganzjährig online bestellen, oder

ganz einfach in der Saison im Spielwarenladen erwerben. Es sollte darauf geachtet werden,

dass man mit ihnen im Mund noch sprechen kann. Das heißt, sie sollen fest an den Ober-

kieferzähnen verankerbar sein, was z. B. mit solchen Gruselgebissen funktioniert, bei denen

man in eine Wachsschicht beißen muss, die vorher erwärmt wird und dann passgenau zu

den eigenen Zähnen wieder erkaltet.

Abbildung 12: Ein Faschings-Gruselgebiss, welches für den Impuls in Unterrichtseinheit 1 des Prophylaxe-Programms ver-
wendet wurde. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-
Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte
sich von Januar bis Juli 2015.
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Material E:

- Überdimensionales Demo-Gebiss mit Demo-Zahnbürste

Die Abbildung 13 zeigt das Demo-Gebisses mit Zahnbürste. Bezogen werden kann es z. B.

über den Verein für Zahnhygiene e.V.1.

Abbildung 13: Übergroßes Demo-Gebiss mit passender Demo-Zahnbürste für die Vorstellung und Erprobung einer Zahnputz-
technik in Unterrichtseinheit 1 des Prophylaxe-Programms. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden
zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg)
teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Material F:

- Auswahl an Mundhygieneartikeln:

Elektrische und Schall-Zahnbürste(n), verschiedene Handzahnbürsten (z. B. für Babys; bzgl.

des Härtegrades etc.), unterschiedliche Zahnseiden (gewachst, ungewachst und aufgebau-

scht -> z. B. Superfloss®), Zungenbürste, Interdentalbürstchen in verschiedener Ausführung

und in unterschiedlichen Größen, Zahnputzbecher, Einbüschelbürste, Zahnputz(-Sand)-Uhr,

Mundspüllösung, Fluoridgel (siehe Abb. 14 und Abb. 15).

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die oben genannten Mundhygieneartikel aus Beständen

der Zahnklinik der Universität Ulm ausgeliehen. Dort liegen sie in Koffern, den sog. „Presen-

tern“, bereit um den Patienten eine korrekte Mundhygiene zu demonstrieren. Das Fluoridgel

wurde in der Apotheke erworben.

1https://www.zahnhygiene.de - Verein für Zahnhygiene e.V. (19.11.2019)
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Abbildung 14: Aufbau einer Auswahl von Mundhygieneartikeln zur Anschauung und Erprobung durch die Schüler an maß-
stabgetreuen Gebissmodellen (mit und ohne Multiband-Apparatur) in Unterrichtseinheit 1 des Prophylaxe Pro-
gramms. Mundhygieneartikel von links nach rechts und oben nach unten: zwei elektrische Zahnbürsten mit
unterschiedlich geformtem Bürstenkopf, Einbüschelbürste, Handzahnbürste, Zahnputzsanduhr, Mundspülung,
Zahnpasta, Interdentalbürsten in aufsteigender Dicke, maßstabgetreue Kiefermodelle mit und ohne Multiband-
Apparatur, aufgebauschte Zahnseide, gewachste Zahnseide, Zungenbürste. An der Studie nahmen insgesamt
59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern
(Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Abbildung 15: Tube mit Fluoridgel (z. B. elmex gelée®) zur Anschauung für die Schüler in Unterrichtseinheit 1 des Prophylaxe-
Programms. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-
Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte
sich von Januar bis Juli 2015.

- Maßstabsgetreue Kiefermodelle mit und ohne Multiband-Apparatur

Die maßstabsgetreuen Kiefermodelle (siehe Abb. 16) konnten für diese Arbeit in der Abtei-

lung für Zahnerhaltung und in der Kieferorthopädie der Universitäts-Zahnklinik Ulm ausge-

liehen werden.
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Abbildung 16: Maßstabsgetreue Kiefermodelle mit und ohne Multiband-Apparatur (von rechts nach links). Die Modelle wurden
zur Erprobung des korrekten Gebrauchs der in Abb. 14 dargestellten Mundhygieneartikel durch die Schüler in
Unterrichtseinheit 1 des Prophylaxe-Programms verwendet. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden
zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg)
teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Material G:

- Tischspiegel für jeweils zwei Schüler

Für die Durchführung des Prophylaxe-Programms wurden 8 Tischspiegel in Eigenleistung

gebaut. Dazu dienten quadratische Spiegelfliesen (30x30 cm) aus dem Baumarkt und brei-

te, metallene Regalwinkel, die biegbar sein mussten. Die Regalwinkel wurden als Ständer

mit doppelseitigem Klebeband an die Rückseite der Spiegel geklebt und zuvor so weit zu-

sammen gebogen, dass der Spiegel einen sicheren Stand bekam (siehe Abb. 17).

Abbildung 17: Rückseite des Tischspiegels (Spiegelfliese 30x30cm mit eigens angebrachtem Regalwinkel als Ständer) für
die praktische Zahnputzübung in der Gruppe in Unterrichtseinheit 1 des Prophylaxe-Programms. An der Studie
nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der
Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

- Für jeden Schüler: Zahnbürste (ggf. zum Stecken), Zahnputzbecher, Zahnpasta, Zahnseide,

Aufbewahrungsbeutel aus Plastik mit Perforation (Gewährleistung der Trocknung!)

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die in Abbildung 18 dargestellten Gegenstände vom Verein

für Zahnhygiene e.V. gestellt und stehen dort auch zum günstigen Erwerb in hoher Stückzahl
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zur Verfügung. Als Aufbewahrungsbeutel zum Transport in der Schultasche dienten Plastik-

Gefrierbeutel mit „Zipper“ aus dem Supermarkt. Der Zipper gewährleistet ein einfaches Öff-

nen und Schließen des Beutels ähnlich einem Reißverschluss, das Plastik verhindert eine

Verunreinigung der Mundhygieneartikel bzw. des Rucksackes und der Schulutensilien durch

Feuchtigkeit. Damit das Abtrocknen von Zahnbürste und Becher dennoch möglich ist, um

eine Schimmel- sowie übermäßige Bakterienbildung zu verhindern, muss der Beutel Löcher

aufweisen. Mittels eines handelsüblichen Papierlochers können an jeder Seite des Beutels

je zwei Löcher eingestanzt werden (siehe Abb. 19). Man kann jedoch auch mit einer Schere

kleine Dreiecke aus den Beutelseiten schneiden. Es sollten jedoch mindestens vier Öffnun-

gen sein, damit das Trocknen schnell erfolgt, sie sollen jedoch auch nicht so groß sind,

dass etwas herausfallen könnte. Zudem sollten die Aufbewahrungsbeutel zur Beschriftung

mit dem Namen der Jugendlichen mit Klebeetiketten versehen werden, oder mit einem was-

serfesten Stift beschrieben werden, um eine Verwechslung aus hygienischen Gründen zu

vermeiden.

Abbildung 18: Bestandteile des Schüler-Zahnputzsets: Abgebildet sind zwei Zahnputzbecher mit Darstellung der Vorder- und
der namentlich beschriftbaren Rückseite (oben), vier Zahnbürsten zum Zusammenstecken in unterschiedlichen
ansprechenden Farben (rechts und links), Zahnpasta (mitte oben) und drei einzeln verpackte Zahnseidepäck-
chen (mitte unten). Jeder Schüler hat ein Set aus Zahnputzbecher, Zahnbürste, Zahnpasta und drei Zahnsei-
depäckchen in Unterrichtseinheit 1 des Prophylaxe-Programms zur adäquaten Mundhygiene in der Schule ge-
schenkt bekommen. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-
Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte
sich von Januar bis Juli 2015.
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Abbildung 19: Lochen der Aufbewahrungsbeutel (mit eigens erstelltem Namensetikett versehene Frischhaltebeutel aus Kunst-
stoff mit Zipper) für das Schüler-Zahnputzset. Diese Art der Lochung ist exemplarisch dafür, wie die Aufbe-
wahrungsbeutel ein Abtrocknen der benutzen Zahnputzutensilien ermöglichen können, um einen möglichen
Schimmelbefall zu vermeiden. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der
Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum er-
streckte sich von Januar bis Juli 2015.

- Eine Flasche Mundspüllösung und Einmalbecher bzw. Zahnputzbecher der Schüler:

Mundspüllösungen gibt es in Supermärken oder in der Drogerie. Für das Prophylaxe-Pro-

gramm und die Arbeit mit Kindern muss beim Kauf darauf geachtet werden, dass der Ge-

schmack gemäßigt und dass vor allem kein Alkohol enthalten ist. Im Idealfall eignet sich der

Kauf einer Mundspülung, die speziell für Kinder ausgewiesen ist, wie sie bereits von einigen

Herstellern angeboten wird.

Einmalbecher für die „Verkostung“ von Mundspüllösungen können ebenfalls im Supermarkt

erworben werden. Für dieses Programm spendete die Firma KANIEDENTA Dentalmedizi-

nische Erzeugnisse GmbH & Co. KG farbenfrohe Einmalbecher, die vor allem für die Tage

zur Messung der Mundhygieneindizes in den Schulen verwendet wurden und somit für den

Unterricht ohnehin zur Verfügung standen. Es bietet sich jedoch bei eigenständiger Durch-

führung des Programms in der Schule an, die stabilen Zahnputzbecher zu nutzen, die die

Schüler bereits zum Trainieren der Zahnputzmethode ausgeteilt bekommen haben.

Material H:

- Lernfächerkarten und „Brads Klammern Splint“ in rund (zum Zusammenheften der Lernfä-

cherkarten):

Die Vorlagen für die Lernfächerkarten befinden sich im Materialanhang. Für das Basteln

der Lernfächer, bestehend aus 11 Seiten (siehe Abb. 20), sind ein Laminiergerät sowie pas-

sende Laminierfolien nötig. Desweiteren braucht man einen Locher, der für die Lochung

mehrerer Seiten auf einmal ausgelegt ist, sowie eine Schneidemaschine und sog. „Brads-

Klammern-Splint“ z. B. in rund. Für die Lernfächerkarten laminiert man die farbig gedruck-

ten Blätter. Man sollte möglichst viele Lernfächerseiten auf ein Papier zu drucken, damit

möglichst wenig Verschnitt entsteht. Hilfreich ist es auch, die Lernfächerseiten bündig unter-

einander auf ein Blatt zu formatieren, da dies das Ausschneiden mit der Schneidemaschine
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erleichtert, da so mehrere Karten gleichzeitig beschnitten werden können. Für die Fertigstel-

lung eines Lernfächers werden alle Seiten, die enthalten sein müssen, aufeinander gelegt

und gleichzeitig an der unteren linken Ecke gelocht. Dies sollte an einem Probelernfächer

getestet werden, um die Lokalisierung des Loches festzulegen. Der Text darf nicht vom Loch

erfasst werden und die Lochung sollte so liegen, dass nach der Heftung alles noch lesbar

bleibt, wenn man ihn auffächert. Die gleichzeitige Lochung aller Karten eines Lernfächers

ermöglicht, dass alle Karten nach der Heftung bündig aufeinander liegen, da das Loch bei

allen Karten an der selben Stelle liegt. Alternativ kann eine Lochzange genutzt werden.

Zusammengehalten werden die Karten mit den runden „Brads-Klammern-Splint“ (siehe Abb.

21), die online oder im Bastel- und Schreibwarenbedarf bezogen werden können. Sie er-

möglichen ein Auffächern der Karten, sowie einen stabilen Zusammenhalt des Lernfächers,

den man jedoch immer wieder lösen kann, um z. B. im Rahmen der Unterrichtseinheiten

die jeweils neuen Karten anzufügen. Die Lernfächerkarten werden in Briefumschlägen ge-

lagert, die mit den Namen der Schüler beschriftet sind. Dies ist nötig, da ja immer nur ein

Satz Lernfächerkarten an der exakt gleichen Stelle gelocht werden kann, sofern man einen

herkömmlichen Locher und keine Lochzange benutzt.
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Abbildung 20: 11 laminierte und ungebundenen Lernfächerkarten (Deckblatt, 7 Stundenkarten, 2 Seiten Zahnputzdauerkalen-
der, Rückseite mit Namensfeld zur Beschriftung). Am Ende jeder Unterrichtseinheit wurden die stundenspezifi-
schen Karten an die Schüler ausgeteilt und die wichtigsten Unterrichtsthemen in der Gruppe rekapituliert. Am
Ende des Prophylaxe-Programms ist so das konzentrierte Wissen in einer nachhaltigen und altersgerechten
Weise für jeden Teilnehmer konserviert. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15
Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventions-
zeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.
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Abbildung 21: Gebundener Lernfächer bestehend aus 11 laminierten Karten (Deckblatt, 7 Stundenkarten, 2 Seiten Zahn-
putzdauerkalender, Rückseite mit Namensfeld zur Beschriftung). Am Ende jeder Unterrichtseinheit wurden die
stundenspezifischen Karten an die Schüler ausgeteilt und die wichtigsten Unterrichtsthemen in der Gruppe re-
kapituliert. Am Ende des Prophylaxe-Programms ist so das konzentrierte Wissen in einer nachhaltigen und
altersgerechten Weise für jeden Teilnehmer konserviert. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwi-
schen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil.
Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

- Schnellhefter mit Klarsichtfolie (für Lernfächerkarten)

Schnellhefter bekommt man ebenfalls über das Internet oder im Schreibwarengeschäft. Hier

wurden zur Umweltschonung Registermappen aus Recycling-Pappe in grün bevorzugt, die

mit farblich passenden, selbstgestalteten Klebeetiketten zum Prophylaxe-Projekt verschö-

nert wurden (siehe Abb. 22). Das Motiv für die Klebeetiketten wurde mit dem kostenfreien

Online-Programm „Wordle“2 erstellt. Eine bereits fertige Vorlage findet sich im Materialan-

hang.

Für die Aufbewahrung der Lernfächerseiten bis zum Ende des Projektes dient eine Klarsicht-

folie, die bereits in den Ordnern eingeheftet ist, wenn sie an die Schüler ausgeteilt werden.

Zur Zeitersparnis können die neuen Lernfächerkarten vor der jeweiligen Unterrichtseinheit

vom Lehrer bereits in die Schnellhefter sortiert werden, um sie nicht während der Stunde

umständlich nach Namen sortiert aus den Briefumschlägen auszuteilen.

2http://www.wordle.net - Online-Programm zur Erstellung von Wortwolken (25.11.2018)
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Abbildung 22: Schnellhefter mit eigens erstelltem Etikett zum Prophylaxe-Programm. Jeder Schüler konnte in seinem persön-
lichen Schnellhefter die Arbeitsblätter und Materialien zu jeder Unterrichtsstunde sammeln und nach Abschluss
des Programms zum Nachlesen mit nach Hause nehmen. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwi-
schen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil.
Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

A.1.2.2 Unterrichtseinheit 2

Methode I: Mindmapping

Die Abbildung 23 zeigt auf der oberen Tafelhälfte eine Beispielskizze für eine Mindmap mit wich-

tigen Begriffen, die im Unterrichtsgespräch mit den Schülern erarbeitet werden sollen.
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Abbildung 23: Tafelbilder mit exemplarischer Mindmap zum Thema Bakterien (oben) und fertiger Anordnung des Schüler-
Tafelbildmaterials zur Kariesentstehung (unten) mit Rekapitulation durch Dr. med. dent. Maren Kram in der
Spitalhof-Gemeinschaftsschule. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren
der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum
erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Material C:

- Beamer

- Laptop

- Film zur Kariesentstehung

Meistens verfügen Schulen inzwischen über eigene Beamer, die entweder im Klassenzim-

mer fest installiert sind, oder z. B. im Sekretariat oder von einem beauftragten Lehrer ausge-

liehen werden können. Die Verfügbarkeit muss rechtzeitig geprüft werden. Die Kompatibilität

zwischen Laptop und Beamer, sowie zwischen Laptop und Filmformat, ist nicht immer selbst-

verständlich und muss im Vorhinein getestet werden, damit der Ablauf der Unterrichtsstunde

nicht verzögert wird.

Der Film ist frei im Internet verfügbar (Lerouret 2018) und kann von dort heruntergeladen,

oder direkt über den Beamer gezeigt werden, sofern im Klassenzimmer ein Internetan-

schluss oder W-LAN verfügbar ist.

Material D:

- Tafelbildmaterial (11 laminierte Symbole):

Das Tafelbildmaterial besteht aus großen Symbolen und Bildern, die die Komponenten und

deren Zusammenhang für die Kariesentstehung verdeutlichen. Enthalten sind in Übergröße
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eine Abbildung eines naturgesunden Zahnes, eines Zuckerberges, eines Bakteriums unter

dem Elektronenmikroskop, einer Zitrone (= Symbol für Säure), einer Uhr (= Symbol für die

Zeit) und eines kariösen Zahnes. Diese Bilder werden wie in einer mathematischen Rech-

nung durch Plus- und Gleichzeichen sowie über einen Folgepfeil verbunden (siehe 23, unte-

re Tafelhälfte). Alle Vorlagen dazu befinden sich im Kapitel A.3. Die ausgedruckten Symbole

werden dann laminiert, um eine längere Haltbarkeit und größere Stabilität an der Tafel zu

erreichen, sowie anschließend ausgeschnitten.

- Magnete (11 Stück):

Bei der Auswahl der Magnete ist darauf zu achten, dass sie das verhältnismäßig große

Gewicht des laminierten Tafelbildmaterials halten können.

Methode V: Experiment - Entdeckendes Lernen (10-15 Minuten)

Versuchsteil 1:

Für den Versuch wird ein großes Schraubglas zu zwei Teilen mit Essigessenz (200ml) und

zu einem Teil mit Wasser (100 ml) gefüllt. Danach wird ein rohes Ei in die Essig-Wasser-

Mischung für zwei bis drei Tage eingelegt, bis die komplette Schale des Eies durch den Essig

aufgelöst wurde und nur noch die weiche Haut darunter das Ei zusammenhält (siehe Abb.

24). Die Zeitspanne bis zur vollständigen Auflösung der Schale hängt von ihrer Dicke ab.

Daher ist der Versuch rechtzeitig anzusetzen und ggf. vorher auszuprobieren. Die Eierschale

besteht aus Kalk. Essig wirkt als Entkalker - wie in der Kaffeemaschine - und löst so die

Eierschale auf. Da der Zahnschmelz, vereinfacht gesagt, ähnlich dem Kalk aufgebaut ist,

kann dieser Versuch zur Veranschaulichung der Prozesse im Mund herangezogen werden,

wobei den Schülern klar gesagt werden muss, dass der Essig deutlich konzentrierter ist

und der Auflösungsprozess wesentlich schneller geht als durch die Säure, die von Bakterien

produziert wird. Wer jedoch beispielsweise viel säurehaltige Limonaden trinkt, kann den

Prozess wiederum beschleunigen.

Aus ästhetischen Gründen kann zur Anschauung im Unterricht eine neue Essiglösung ange-

setzt werden, da sich, durch den Auflösungsprozess der Eierschale, unansehnlicher Schaum

bildet. Mit einem Esslöffel kann das nun weiche Ei - daher muss es roh sein - sicher aus dem

Glas genommen werden, ohne es zu beschädigen, um es im Unterricht auf einem Teller zum

Anfassen zu präsentieren. Es muss dazu vor dem Ansetzen des Versuchs darauf geachtet

werden, ein Glas mit ausreichend großer Öffnung für einen Esslöffel zu wählen.
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Abbildung 24: Rohes Ei mit aufgelöster Schale, zur Demonstration der kalklösenden Wirkung von Essig als Äquivalent zur
zahnschmelzlösenden (kariogenen) Wirkung von Säuren im Mund. Diese Veranschaulichung war Bestandteil
des Teil eins zum Eierversuch mit den Schülern in Unterrichtseinheit 2 des Prophylaxe-Programms. An der
Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm)
und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Versuchsteil 2:

Für diesen Versuchsteil benötigt man die gleiche Essig-Wasser-Mischung (2:1) wie für den

ersten Versuchsteil. Hier wird jedoch kein rohes, sondern ein hartgekochtes Ei verwendet.

Während der Unterrichtseinheit wird dann eine Markierungslinie auf halber Höhe rund um

das Ei mit einem wasserfesten Stift gezogen. Eine Seite bleibt unbehandelt, auf die ande-

re wird mit dem Finger oder einem Taschentuch Fluoridgel aufgetragen, wobei die ganze

Fläche gut bedeckt sein muss. Das Fluoridgel sollte für ein optimales Ergebnis 4 Minuten

einwirken. Für diese Zeit empfiehlt es sich, das Ei mit der behandelten Seite nach unten

in einen Eierbecher zu stellen. Wenn nun das Ei in die Essig-Wasser-Mischung gelegt wird

(Esslöffel verwenden) steigen nach kurzer Zeit viele Luftblasen von der unbehandelten Ei-

Seite auf, dies ist das Zeichen für die Auflösung der Eierschale, indem der Kalk herausgelöst

wird (genauso wie in der Kaffeemaschine). Von der mit Fluoridgel bestrichenen Seite steigen

keine oder nur wenige sowie kleinere Luftblasen auf, das zeigt die schützende Wirkung des

Fluorids vor dem Säureangriff des Essigs (siehe Abb. 25, untere Eierhälfte ist mit Fluoridgel

behandelt).

Der Wirkmechanismus von Fluorid erklärt sich für Schüler vereinfacht wie folgt: Das Fluorid

verbindet sich mit den Mineralien an der Oberfläche der Eierschale (entspricht dem Zahn-

schmelz), wo sich so eine harte Schutzschicht bildet, die resistenter gegen Säureeinwirkung

ist.
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Abbildung 25: Demonstration der vor Säureangriff schützenden Fluoridgel-Wirkung auf den Kalk der unteren Eierhälfte (kaum
Bläschenbildung = wenig Kalklösung) im Gegensatz zur unbehandelten oberen Eierhälfte (viel Bläschenbildung
= vermehrte Kalklösung) in einem Glas voll Essig vor einer Schülergruppe in der Spitalhof-Gemeinschaftsschule.
Diese Veranschaulichung mit der Eierschale als Äquivalent zum Zahnschmelz zeigt die karieshemmenden Wir-
kung von Fluorid und war Inhalt des Teil zwei zum Eierversuch mit den Schülern in Unterrichtseinheit 2 des
Prophylaxe-Programms. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der
Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum
erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Material E:

- zwei große Schraubgläser:

Es ist darauf zu achten, dass das Glas 400 ml fassen kann und die Öffnung so groß ist,

dass ein Esslöffel hindurch passt, damit die Eier hineingelegt und sicher herausgenommen

werden können. Vorsicht, die Eier quellen etwas auf, sobald sich die Schale aufgelöst hat!

- Essig:

Es sollte ein möglichst scharfer Essig oder Essigessenz und kein Balsamico-Essig verwen-

det werden, da der Versuchsteil 1 damit nicht gelingen wird.

- Fluoridgel:

Das Fluoridgel, z. B. elmex gelée®, ist nur in der Apotheke erhältlich.

A.1.2.3 Unterrichtseinheit 3

Methode II: Experiment - Entdeckendes Lernen (Händewaschübung)

Für die Durchführung des Experimentes wird im Klassenzimmer ein gut zugänglicher Tisch mit der

UV-Lampe und der SM-optik® Flüssigkeit präpariert. Unter die Flüssigkeit sollte ein Papierhand-

tuch gebreitet werden, damit Tropfen aufgefangen werden. Der Raum sollte während der Dauer

des Experiments verdunkelt werden, damit der Effekt deutlicher sichtbar wird. Die Schüler dürfen

sich in einer Reihe anstellen und bekommen nacheinander (immer ca. 3 Kinder gleichzeitig) das

Fluoreszenzmittel in die Handflächen. Dieses verreiben sie wie Seife auf den Handinnenflächen,

dem Handrücken, zwischen den Fingern und auf den Nagelfalzen bis die Hände trocken sind.

Dann wird das UV-Licht dich an die Haut gebracht, was weiße Flecken sichtbar werden lässt,
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die Bakterienkolonien. Diese Kolonien befinden sich v. a. in schwierig zu reinigenden Bereichen

der Hand, wie in den Furchen der Handinnenflächen, zwischen den Fingern und an der Nagel-

falz. Dies verdeutlicht auch die Notwendigkeit des aufwändigen Händewaschprotokolls, was den

Schülern in diesem Zusammenhang ebenfalls nahegelegt werden soll.

Material B:

- UV-Lampe:

Wenn als Fluoreszenzmittel SM-optik® von Schülke benutzt werden soll, muss bei der Wahl

der UV-Lampe auf die richtige Wellenlänge geachtet werden, die hier bei 366 nm liegt (siehe

Abb. 26). Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Tischgerät aus der Abteilung für Mikrobiologie

und Hygiene der Universität Ulm entliehen.

- SM-optik® von Schülke zum Sichtbarmachen der Bakterien in UV-Licht:

Dieses Fluoreszenzmittel wurde ebenfalls von der Abteilung für Mikrobiologie und Hygiene

der Universität Ulm gestellt und lieferte gute Ergebnisse. Es ist ebenfalls über das Internet

verfügbar.

- Bode Sterillium® Händedesinfektionsmittel:

Wie auch das Fluoreszenzmittel konnte auch hier auf Bestände des Bereichs Mikrobiologie

und Hygiene der Universität Ulm zurückgegriffen werden. Ein Bezug über das Internet ist

jedoch problemlos möglich.

Abbildung 26: Vorbereitete Utensilien zur Schüler-Händewaschübung in Unterrichtseinheit 3 des Porphylaxe-Programms mit
UV-Lampe (oben mitte) sowie Fluoreszenz- (links unten) und Handdesinfektionsmittel (links oben). Unter UV-
Licht können mit Fluoreszenzmittel angefärbte Bakterienkolonien sichtbar gemacht werden und so die bak-
terienreduzierende Wirkung des Händewaschens mit einem vorher/nachher Vergleich eindrücklich demons-
triert werden. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-
Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte
sich von Januar bis Juli 2015.
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Methode IV: Experiment - Entdeckendes Lernen (Mikroskopie)

Die Abbildung 27 zeigt einen vorbereiteten Arbeitsplatz mit Mikroskop, ausliegenden Verbrauchs-

materialien für jeden Schüler und eine Experimentanleitung. Die im Anschluss aufgeführten Ar-

beitsschritte finden sich zu dem als bebilderte Vorlage in Kapitel A.3.

1. Mit dem Holzspatel wird von Zunge und Wangeninnenseite Speichel abgeschabt. Dies soll

unter sanftem Druck erfolgen, damit leichte Bakterienbeläge entfernt werden.

2. Das Speichelmaterial auf dem Holzspatel wird dann mittig auf dem Objektträger abgestreift

und verteilt. Die Schüler sollen sich merken, auf welcher Seite des Objektträgers sie das

tun, damit sie für die Färbung die richtige wählen, da sonst kein Material für das Färben

vorhanden ist.

3. Ein möglichst kleiner Tropfen Kochsalzlösung wird mit einer Pipette vom Schüler oder Lehrer

auf den Objektträger im Bereich des Speichelmaterials aufgeträufelt, anschließend wird mit

der Impföse beides vorsichtig vermischt.

4. Das Präparat muss nun möglichst trocken werden. Dazu können die Schüler auf den Ob-

jektträger pusten.

5. Anschließend muss das Präparat hitzefixiert werden. Das heißt, der Lehrer zieht den Ob-

jektträger mit einer Pinzette (cave: das Glas wird sehr heiß!) durch den blauen Anteil der

Bunsenbrenner Flamme (cave: sonst werden die Präparate rußig), bis alles komplett tro-

cken ist, aber mindestens drei Mal. Der Objektträger wird dann kurz auf ein Papierhandtuch

gelegt, bis er abgekühlt ist. Jeder Schüler merkt sich, wo sein Präparat liegt, oder beschriftet

es vorher mit wasserfestem Stift.

6. Anschließend wird ein Tropfen Methylenblau mit der Pipette auf den Objektträger gegeben

und vorsichtig mit der Impföse verteilt, ohne dabei auf dem Glas zu kratzen, da sonst das

Präparat abgeschabt wird. Die Färbeflüssigkeit sollte 60 Sekunden einwirken. Mit dieser

Einwirkzeit werden die besten Ergebnisse erzielt.

7. Danach wird der Objektträger unter fließendem Wasser abgespült und muss erneut trock-

nen. Dazu stellt man den Objektträger hochkant auf ein Papiertuch. Nicht mit einem Tuch

abtrocknen, da sich sonst die angefärbten Bakterien vom Glas lösen.

8. Wenn der Objektträger trocken ist, kann man ihn mikroskopieren, wobei man sich erst mit

der geringsten Vergrößerung einen Überblick verschafft und dann da, wo es viele blaue

Stellen gibt, die Vergrößerung bis auf 40x erhöht.
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Abbildung 27: Vorbereiteter exemplarischer Versuchs-Arbeitsplatz für je zwei Schüler mit Mikroskop (mitte) und zweiseitiger
Experimentanleitung (links und rechts des Mikroskops) sowie daran anschließend für jeden Schüler jeweils ein
Paar Einmalhandschuhe, ein Einmalpapierhandtuch und daraufliegend von innen nach außen ein Objektträger,
ein Holzspatel, eine Impföse. Der Versuch zum Mikroskopieren der Bakterien eines von den Schülern angefertig-
ten Mundabstrichs erfolgte in Unterrichtseinheit 3 des Prophylaxe-Programms. An der Studie nahmen insgesamt
59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern
(Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Material D: (siehe Abb. 28, 29 und 30)

- Mikroskope (eins für je zwei Schüler)

- Für jeden Schüler einen/eine

- Holzspatel

- Impfösen

- Objektträger

Die Mikroskope sowie die weiteren oben angeführten Laborbedarfsgegenstände wur-

den, im Rahmen des Prophylaxe-Programmes, jeweils von den beteiligten Schulen aus

eigenen Beständen zur Verfügung gestellt.

- Pipetten (zwei)

- Becherglas (zwei)

- Pinzette

- Bunsenbrenner

- Papierhandtücher

- Natriumchlorid (NaCl; 1 Flasche je nach Schülerzahl)

- Einmalhandschuhe für Schüler und Lehrer (Größe S, M, ggf. X für Männer)

- Methylenblau (eine kleine Flasche; zur Bakterienfärbung; Sicherheitsdatenblatt beachten!)

- DESOMED® RAPID UNIVERSAL (oder ähnliches zur Oberflächendesinfektion der Tische

im Anschluss an die Unterrichtseinheit, da potentiell infektiöses Material für den Versuch

verwendet wurde -> Desinfektionsmittel mit Handschuhen verwenden,
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Hautkontakt vermeiden.)

Diese Gegenstände, die weiterhin für die Durchführung des Mikroskopie-Experimentes nötig

sind, konnten über die medizinische Fakultät der Universität Ulm für die Durchführung des

Prophylaxe-Projektes bezogen und zur Verfügung gestellt werden.

Abbildung 28: Darstellung des Verbrauchsmaterials für jeden Schüler: Einmalpapierhandtuch (links) mit daraufliegendem Ob-
jektträger (links), einer Impföse (mitte), und einem Holzspatel (rechts) sowie einem Paar Einmalhandschuhe
(rechts). Das Verbrauchsmaterial zur Herstellung eines Bakterienpräparates zum Mikroskopieren wurde vor
Beginn der Unterrichtseinheit 3 des Prophylaxe-Programms für jeden Schüler in der Weise an vorbereiteten
Versuchs-Arbeitsplätzen ausgelegt. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren
der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum
erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Abbildung 29: Material zur Anfärbung der von den Schülern angefertigen Bakterienpräparate (von links nach rechts): Schraub-
glas mit Methylenblau (Färbelösung) und Pipette sowie ein Becherglas mit Kochsalzlösung und Pipette. Der
Versuch zum Bakterienmikroskopieren wurde in Unterrichtseinheit 3 des Prophylaxe-Programms durchgeführt.
An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule
(Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli
2015.
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Abbildung 30: Exemplarischer Tischbunsenbrenner mit Feuerzeug zur Hitzefixierung der von den Schülern angefertigten Bak-
terienpräparate zum Mikroskopieren in Unterrichtseinheit 3 des Prophylaxe-Programms. An der Studie nahmen
insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule
Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.
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A.1.2.4 Unterrichtseinheit 4

Material A:

Die Abbildung 31 zeigt den vorbereiteten Tisch zum Ratespiel.

- Tisch

- Tischkärtchen mit Getränkenamen und Zuckerstückchenmengen

- Getränkeauswahl (z.B. Cola, Orangensaft, Apfelsaftschorle, Eistee, Schokomilch)

- Zuckerstückchen (1 Packung)

- Teller für die Zuckerstückchen (Anzahl passend zu Getränkezahl)

Abbildung 31: Exemplarische Vorbereitung eines Tisches im Klassenzimmer für das Ratespiel in Unterrichtseinheit 4 des
Prophylaxe-Programms, bei dem die Schüler die Anzahl der auf den Tellern angeordneten Zuckerstückchen
einem Getränk zuordnen sollten. So sollte den Schülern veranschaulicht werden, dass auch einige gesunde Le-
bensmittel wie Orangensaft einen erstaunlich hohen Zuckeranteil aufweisen können und in Maßen konsumiert
werden sollten. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-
Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte
sich von Januar bis Juli 2015.

Methode III: Tafelbild mit flexiblem Materials

An der Tafel soll zunächst die Stephan-Kurve auf dem dafür vorbereiteten Tafelflügel erklärt wer-

den (siehe Abb. 32). Die Stephan-Kurve ist eine Kurve, die den pH-Wert veranschaulicht. Liegt sie

im „grünen/neutralen Bereich“ sind die Zähne geschützt, da keine Säuren die Zähne angreifen.

Liegt die Kurve im „roten/sauren Bereich“ verhält es sich genau entgegengesetzt. Daher sollte

darauf geachtet werden, dass die Phasen im sauren pH-Bereich durch Hygiene- und Ernährungs-

maßnahmen möglichst kurz gehalten werden. Diese Maßnahmen sollen den Schülern im Verlauf

der Einheit deutlich gemacht werden.

Das Tafelbildmaterial wird folgendermaßen genutzt: Zunächst wird der lächelnde Zahn an die

grüne Zeile, der traurige an die rote Zeile gepinnt. Damit wird auch jüngeren Schülern, die ggf.

mit dem pH-Wert wenig anfangen können, klar, welcher Bereich für die Zähne schädlich oder

günstig ist. Dann können die Schüler Lebensmittel-Abbildungen wählen und mit einem Magnet an

der Tafel über den Zeilen befestigen. Sie sollen sich überlegen, wie sich der pH-Wert nach dem
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Verzehr des Lebensmittels verändern würde und dies dann mit weißer Tafelkreide anzeichnen

(siehe Abb. 33). Das kann solange erfolgen, bis kein Platz mehr vorhanden ist.

Es werden die roten und grünen Zeilen in doppelter Ausführung an die Tafel gezeichnet, da ein-

mal der pH-Wertverlauf für einen „Daueresser“ und einmal der Verlauf für jemanden, der Pausen

zwischen den Mahlzeiten lässt, verdeutlicht werden soll (siehe Abb. 34).

Abbildung 32: Erklärung der grundsätzlichen pH-Wert-Veränderung im Mund beim Essen (Verlauf Stephankurve) durch Karolin
Lang auf dem rechten Tafeldrittel am Beispiel des Konsums einer Dose Limonade vor einer Schülergruppe der
Schule Maria Stern. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-
Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte
sich von Januar bis Juli 2015.

Abbildung 33: Erstellung eines exemplarischen Tafelbilds in Unterrichtseinheit 4 des Propyhlaxe-Programms durch eine
Schülergruppe der Schule Maria Stern unter der Leitung von Karolin Lang. Auf dem linken Tafeldrittel ist eine
Auswahl von mehr oder weniger pH-Wert-verändernden Lebensmitteln ersichtlich, die von den Schülern ausge-
sucht werden konnten. Im mittleren Tafeldrittel sollte dem Lebensmittel dann ein bestimmter Verlauf der Stephan-
kurve zugeordnet werden, je nach Wirkung auf den pH-Wert im Mund bei dessen Konsum. Der grün schraffierte
obere Bereich, in dem die Kurve eingezeichnet werden sollte, steht für „neutral“ und bekommt das Bild eines
lächelnden Zahnes zugeordnet, da das kariogene Potential in dem Bereich gering ist. Der rot schraffierte untere
Bereich steht für „sauer“ und bekommt das Bild eines traurigen Zahnes zugeordnet, da das kariogene Potential
in dem Bereich erhöht ist. Das Tafelbild demonstriert die Häufigkeit und Intensität von Säureangriffen auf den
Zahnschmelz beim Konsum verschiedener Lebensmittel im Tagesverlauf. An der Studie nahmen insgesamt 59
Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern
(Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.
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Abbildung 34: Fertiges exemplarisches Tafelbild zur pH-Wert-Entwicklung im Mund beim Essen verschiedener Lebensmittel
mit unterschiedlichem kariogenen Potential. Das Tafelbild wurde durch die Schüler, nach vorheriger Erklärung
der Stephankurve und der pH-Wert-Entwicklung im Mund beim Essen unterschiedlicher Lebensmittel, als Trans-
ferleistung erstellt. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-
Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte
sich von Januar bis Juli 2015.

Material C:

Die Abbildung 36 zeigt die sich optisch sehr ähnelnden zahnfreundlichen und „normalen“ Gummi-

bärchen. Die Verteilung an die Schüler zur Verkostung ist auf Abbildung 35 zu sehen.

- „Normale“ Gummibärchen z.B. von Haribo® (allen Schülern bekannt)

- Gummibärchen mit Zuckeraustauschstoff (z.B. die hier verwendeten Dr. C. Soldan® „Bä-

rengarten“ mit dem Zuckeraustauschstoff Maltit; gibt auch online erwerbbare andere Gum-

mibärchen z.B. mit Xylit, die von uns verwendeten gibt es jedoch auch im gut sortierten

Supermarkt)

Abbildung 35: Dr. med. dent. Maren Kram teilt in Unterrichtseinheit 4 des Propyhlaxe-Programms Gummibärchen mit Zu-
cker und einem zahngesunden Zuckeraustauschstoff (Maltit) zur Blindverkostung an eine Schülergruppe der
Spitalhof-Gemeinschaftsschule aus. Es sollte gezeigt werden, dass auch zahngesunde Süßigkeiten gut schme-
cken und für Kinder und Jugendliche eine Alternative darstellen können. An der Studie nahmen insgesamt 59
Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern
(Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.
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Abbildung 36: Gegenüberstellung der zuckerhaltige Haribo® Gummibärchen (links) und der zahngesunden Gummibärchen
von Dr. C. Soldan® „Bärengarten“ (rechts). Da die Gummibärchensorten sehr ähnlich aussehen, war die mit den
Schülern durchgeführte Blindverkostung in Unterrichtseinheit 4 des Prophylaxe-Programms problemlos möglich.
Mit der Blindverkostung sollte gezeigt werden, dass auch zahngesunde Süßigkeiten gut schmecken und für
Kinder und Jugendliche eine Alternative darstellen können. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden
zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg)
teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

A.1.2.5 Unterrichtseinheit 5

Methode I: Stationenlernen

Die Tischgruppengröße für 20 Schüler wurde hier wie folgt gewählt (siehe Abb. 37):

- Station 1: 2 Plätze

- Station 2: 4 Plätze

- Station 3: 2 Plätze

- Station 4: 6 Plätze (Mülltonnen bereitstellen, da viel Abfall entsteht!)

- Station 5: 2-4 Plätze (Schüler brauchen recht lang dafür! Mehr Hilfe nötig! Daher näher an

der Service Station platzieren.)

- Station 6: 2 Plätze

- Station 7: 2 Plätze (Nahe an der Service Station zur Überwachung des Umgangs mit dem

Laptop!)

- Station 8: 2-4 Plätze

- Service-Station (siehe Abb. 38)
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Abbildung 37: Exemplarische Anordnung von Tischgruppen mit Lernzirkelstationen in einem Klassenzimmer für die Unter-
richtseinheit 5 des Prophylaxe-Programms. Auf den Tischen liegen für alle Schüler die benötigten Materialien
oder Medien aus. Alle Stationen sind selbsterklärend mit Anleitungskarten konzipiert und wurden von den Schü-
lern reihum bearbeitet. Der Lernzirkel griff alle wichtigen Themen der vorangegangenen Unterrichtseinheiten
auf und diente der Vertiefung und Festigung des erworbenen Wissens. An der Studie nahmen insgesamt 59
Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern
(Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte sich von Januar bis Juli 2015.

Abbildung 38: Exemplarische Vorbereitung der zusätzlichen Service-Station zum Lernzirkel der Unterrichtseinheit 5 des
Prophylaxe-Programms mit ausliegenden Lösungskarten. Sie diente der Selbstkontrolle bei abgeschlossenen
Bearbeitung einer Station oder zur Hilfestellung. Wenn Schüler trotz der Lösungskarten Probleme bei der Be-
arbeitung der Lernzirkelstationen hatten, konnten diese an der Service-Station mit der Interventionsleitung be-
sprochen werden. An der Studie nahmen insgesamt 59 Probanden zwischen 10 und 15 Jahren der Spitalhof-
Gemeinschaftsschule (Ulm) und der Schule Maria Stern (Augsburg) teil. Der Interventionszeitraum erstreckte
sich von Januar bis Juli 2015.

Material A:

- Film zur Mundhygiene

Der Film ist frei im Internet verfügbar (Drogeriekette dm 2012) und kann von dort herunter-

geladen.
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A.2 Konkrete Alternativen zur Beschaffung von Materialien für

das Prophylaxe-Programm

Wie bereits in Punkt A.1.2 erwähnt, werden hier einige praktische Hinweise für Alternativen bei der

Beschaffung von Materialien gegeben. Dies kann eine erneute Durchführung des Programms unter

anderen Voraussetzungen erleichtern.

1. Unterrichtseinheit:

Material E:

- Überdimensionales Demo-Gebiss mit Demo-Zahnbürste

Wenn das Demo-Gebiss nicht über den Verein für Zahnhygiene e.V. erworben werden soll,

bietet das Internet diverse andere Bezugsmöglichkeiten. Als Beispiel wird die Internetadres-

se des Anbieters Oral Care Center3 aufgeführt, der eine Vielzahl von Demonstrationsmate-

rial anbietet.

Material F:

- Auswahl an Mundhygieneartikeln:

Für eine erneute Durchführung des Zahnprophylaxe-Programms an anderen Schulen kann

bei ortsansässigen Zahnärzten angefragt werden, ob es leihweise ähnliche Demonstrati-

onsmittel gibt, wie in Kapitel A.1.2 beschrieben. Wenn jedoch Zahnprophylaxe ein dauer-

hafter Bestandteil des Unterrichts an dieser Schule werden soll, ist es vermutlich sinnvoll

und lohnend, wenn sich die Einrichtung einen eigenen Bestand anschafft. Alle genannten

Mundhygieneartikel können kostengünstig in gängigen Drogeriemärkten erworben werden.

- Maßstabsgetreue Kiefermodelle mit und ohne Multiband-Apparatur:

Für eine schulinterne Durchführung des Prophylaxe-Programms können für die Beschaffung

von Modellen wiederum Zahnärzte und Kieferorthopäden in der Umgebung angesprochen

und um Leihgaben gebeten werden. Ansonsten können Modelle über das Internet bestellt

und angeschafft werden. Beispielsweise finden sich unter dem Begriff „Zahnmodell“ ver-

schiedene Online-Anbieter. So sind auch Modelle erhältlich, die mit Multiband-Apparatur

versehen sind.

3http://www.oral-care-center.de/demonstration-motivation/demonstrationsmodelle.html - Oral Care Center (21.09.2016)

166



A Anhang

Material G:

- Tischspiegel für jeweils zwei Schüler:

Eine einfachere, aber auch kostenintensivere Alternative zum Bau eigener Tischspiegel ist

die Anschaffung fertiger Produkte, wie es sie etwa in Drogeriemärkten gibt. Allerdings sind

diese Spiegel meist sehr klein, weswegen hier für jeden Schüler wohl ein eigener Spiegel

nötig wäre.

- Für jeden Schüler: Zahnbürste, Zahnputzbecher, Zahnpasta, Zahnseide, Aufbewahrungs-

beutel aus Plastik mit Perforation (Gewährleistung der Trocknung!)

Alternativ zum Verein für Zahnhygiene e.V. können die oben genannten Artikel auch im Super-

markt oder in der Drogerie erworben werden. Allerdings ist im Einzelfall zu klären, ob größe-

re Stückzahlen vorrätig sind. Wenn das Prophylaxe-Programm zu einem festen Bestandteil des

Schulalltags werden soll, ist alternativ zu einer Aufbewahrung der persönlichen Mundhygiene-

artikel in der Schultasche (wie im Rahmen dieser Arbeit praktiziert) über eine feste stationäre

Aufbewahrung nachzudenken. Diese könnte idealerweise in personalisierten und verschließba-

ren Fächern in den Waschräumen erfolgen, falls so etwas räumlich möglich ist bzw. nachgerüstet

werden kann. Es ist allerdings darauf zu achten, dass noch eine gute Belüftung gewährleistet ist,

um ein Verschimmeln der Mundhygieneartikel zu vermeiden.

2. Unterrichtseinheit:

Material B:

- UV-Lampe:

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Tischgerät verwendet. Ein zum Fluoreszenzmittel SM-

optik® passendes Tischgerät kann mitsamt der Flüssigkeit über das Internet4 für zusammen

rund 200 Euro erworben werden. Für den Gebrauch an einer Schule würde sich auch ein

kleineres, günstigeres Handgerät eignen, welches ebenfalls über Internetanbieter erworben

werden kann. Zudem besteht natürlich auch die Möglichkeit, Universitäten oder Labore um

Leihgaben zu bitten. Es ist immer darauf zu achten, dass UV-Lampe und Fluoreszenzmittel

bzgl. des Wellenlängenbereiches zusammenpassen.

- SM-optik® von Schülke zum Sichtbarmachen der Bakterien in UV-Licht:

Dieses Fluoreszenzmittel wurde ebenfalls von der Abteilung für Mikrobiologie und Hygiene

der Universität Ulm gestellt, ist jedoch auch über das Internet verfügbar4.

4http://www.hygienepartner24.de/Handhygiene/Haendedesinfektionsmittel/schuelke--S-M-Optik.html - hygienepartner24
(03.10.2016)
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- Bode Sterillium® Händedesinfektionsmittel:

Wie das Fluoreszenzmittel konnte auch hier auf Bestände des Bereichs Mikrobiologie und

Hygiene der Universität Ulm zurückgegriffen werden. Ein Bezug über das Internet ist jedoch

problemlos möglich5.

Material D:

- Mikroskope (eins für je zwei Schüler):

Die Kosten für ein geeignetes Mikroskop liegen pro Stück bei etwa 150 bis 200 Euro. Es

ist darauf zu achten, dass ein Vergrößerungsobjektiv von 40x vorhanden ist, um die an-

gefärbten Bakterien genauer betrachten zu können. Auf Alternativen zur Anschaffung von

Mikroskopen wurde bereits in den Unterpunkten 4.3.1.1 und 4.3.1.2 der Diskussion näher

eingegangen. Im Internet sind Mikroskope6 mit und ohne nötige Dauerstromversorgung über

ein Kabel unter der aufgeführten Internetadresse erhältlich.

- Pipetten (zwei)

- Becherglas (zwei)

- Pinzette

- Bunsenbrenner

- Objektträger

- Holzspatel

- Impfösen:

Die oben angeführten Laborbedarfsgegenstände können ebenfalls einfach über das Inter-

net bestellt werden. Ein Anbieter7 für diese Utensilien findet sich zum Beispiel unter der

angegebenen Internetadresse. Eventuell verfügen Chemielehrer aber auch über eigene Be-

zugsquellen.

- Natriumchlorid (NaCl; 1 Flasche je nach Schülerzahl)

Natriumchlorid bzw. Kochsalzlösung ist kostengünstig in der Apotheke erhältlich.

- Methylenblau (eine kleine Flasche; zur Bakterienfärbung; Sicherheitsdatenblatt beach-

ten!)

Das Färbemittel Methylenblau8 kann beispielsweise über die angegebene Internetseite be-

zogen werden. Eventuell verfügen Chemielehrer aber auch über eigene Bezugsquellen.

5https://www.hygienepartner24.de/Handhygiene/Haendedesinfektionsmittel/Bode--Sterillium--Haende-Desinfektionsmittel.
html - hygienepartner24 (03.10.2016)

6http://www.mikroskop-shop24.de - mikroskop-shop24 (03.10.2016)
7www.windaus.de - Windaus-Labortechnik GmbH & Co. KG (03.10.2016)
8https://webshop.morphisto.de/methylenblau-0-1-waessrig-gabett-lsg.html - webshop.morphisto (03.10.2016)
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- DESOMED® RAPID UNIVERSAL (oder ähnliches zur Oberflächendesinfektion der Tische

im Anschluss an die Unterrichtseinheit, da potentiell infektiöses Material für den Versuch

verwendet wurde -> Desinfektionsmittel mit Handschuhen verwenden, Hautkontakt ver-

meiden! Dieses Produkt ist zum Beispiel direkt über den Hersteller9 im Internet unter der

angegebenen Adresse erhältlich.

A.3 Vorlagen für Unterrichtsmaterialien

Hier werden alle für den Unterricht nötigen Materialvorlagen zur Verfügung gestellt. Die Quellen der

verwendeten Abbildungen finden sich gesammelt jeweils nach der betreffenden Unterrichtseinheit in

diesem Kapitel.

9http://desomed.de/produkte/flache - Desomed (03.10.2016)
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Die Seiten 170 bis 276 mit allen Materialvorlagen für den Unterricht wurden aus urheberrechtlichen

Gründen entfernt. Nach Paragraph 60a Absatz 2 UrhG dürfen sämtliche Arten von Abbildungen (Bil-

der, Grafiken, Fotos, Zeichnungen etc.) vollständig für Unterrichtszwecke genutzt werden. Bei Inter-

esse kann das Unterrichtsmaterial bei der Autorin angefragt werden.
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A.4 Fragebogen zum Projekttag
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