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Kurzbeschreibung: Im Rahmen der trinationalen Studie Quality of Instruction in Physics (QuIP) - Lehren und 
Lernen im Physikunterricht (vgl. 13:092 und 18:006) wurde von 2006 bis 2012 der Physikunterricht von insgesamt 
103 Klassen des 10. Schuljahrs (Sekundarstufe I) in Deutschland (Nordrhein-Westfalen, n=47), Finnland (n=26) 
und der Schweiz (deutschsprachiger Teil, n=30) untersucht. Ausgangspunkt waren die Befunde der PISA 2006 
Untersuchung, in der die finnischen Schülerinnen und Schüler die besten Leistungen in den Naturwissenschaften 
erzielen konnten und signifikant vor Deutschland und der Schweiz eingeordnet wurden. Das Hauptziel war, Zu-
sammenhänge zwischen Merkmalen der Lehrpersonen, Merkmalen der Unterrichtsqualität und den Ergebnissen 
der Schülerinnen und Schüler zu untersuchen und Bedingungen zu identifizieren, welche das Lernen, das Inte-
resse und die Motivation der Schülerinnen und Schüler begünstigen. Das Projekt weist ein Pre-Post-Design auf 
und verfolgt einen multi-methodischen Ansatz: Es kombiniert Schülertests (T1 und T2) mit schriftlichen Befragun-
gen von Schülerinnen und Schülern (T1 und T2) und Lehrpersonen (T1) sowie mit Videoaufnahmen (von zwei 
Physiklektionen). Bei den Physiklektionen handelt es sich um den regulären Unterricht zum Thema Elektrizität. 
Der Pre-Test (T1) wurde direkt vor der ersten Videoaufnahme durchgeführt, der Post-Test (T2) fand rund sechs 
Wochen nach der Intervention statt. Das Projekt förderte eine Vielzahl von Erkenntnissen zutage. An dieser Stelle 
sei exemplarisch auf die Ergebnisse einer neulich publizierten Studie verwiesen. Diese, auf einem Mehrebenen-
Strukturgleichungsmodell basierenden Befunde legen nahe, dass die fachdidaktischen Kompetenzen der Lehr-
personen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler positiv beeinflusst, wobei sich dieser Zusammenhang mit 
der kognitiven Aktivierung erklären lässt. Zweitens zeigt sich, dass die Motivation der Lehrpersonen das Interesse 
der Schülerinnen und Schüler positiv beeinflusst, was durch einen enthusiastisch wahrgenommenen Unterricht ver-
mittelt wird. Die fachdidaktischen Kompetenzen der Lehrpersonen haben hingegen keinen Einfluss auf das Inte-
resse der Schülerinnen und Schüler, und die Motivation der Lehrpersonen keinen Einfluss auf die Schülerleistung. 
  
 
Brève description de la recherche: Dans le cadre de l’étude trinationale Quality of Instruction in Physics (QuIP) 
‒ Enseigner et apprendre la physique (c.f. 13:092 et 18:006), les cours de physique de 103 classes de 10e année 
(degré secondaire I) en Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, n=47), Finlande (n=26) et Suisse alémanique 
(n=30) ont été analysés entre 2006 et 2012. Cette étude a été motivée par les résultats de l’enquête PISA de 
2006 selon laquelle les élèves finlandais présentaient les meilleures performances en sciences naturelles et de-
vançaient nettement les élèves allemands et suisses. L’objectif premier était d’étudier les corrélations entre les 
caractéristiques des enseignant-e-s, les caractéristiques de la qualité de l'enseignement et les résultats des 
élèves, et d’identifier les conditions favorisant l’apprentissage, l’intérêt et la motivation des élèves. Le projet est 
basé sur une étude pré-post et a une approche multi-méthodes: il combine des tests destinés aux élèves (T1 et 
T2) avec des enquêtes effectuées par écrit auprès des élèves (T1 et T2) et des enseignant-e-s (T1), et avec des 
enregistrements vidéo (de deux leçons de physique). Les leçons enregistrées sont des cours ordinaires consa-
crés à l’électricité. Le pré-test (T1) a été réalisé directement avant le premier enregistrement vidéo, le post-test 
(T2) environ six semaines après l’intervention. Le projet a fait émerger un grand nombre d’éléments de réponse, 
parmi lesquels figurent, entre autres, les résultats d’une étude récemment publiée. Ces constats basés sur un 
modèle d’équation structurelle à plusieurs niveaux laissent supposer que les compétences didactiques des ensei-
gnant-e-s dans leur discipline respective ont un impact positif sur les performances des élèves, ce qui peut être 
expliqué par l’activation cognitive. Il s’avère également que la motivation des enseignant-e-s a un effet positif sur 
l’intérêt des élèves, ce qui se traduit par une perception enthousiaste des cours par ces derniers. Les compé-
tences didactiques des enseignant-e-s, en revanche, n’ont aucun effet sur l’intérêt des élèves, et il n’existe aucun 
lien entre la motivation des enseignant-e-s et les performances des élèves. 
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