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1. Einleitung 

Seit 2008 wird das Eltern-Kind-Projekt KEMIE (Kinder Erleben Mit Ihren Eltern Che-

mie) im Alfried Krupp-Schülerlabor der Ruhr-Universität Bochum mit großem Erfolg 

durchgeführt. Zunächst bestand das Projekt aus insgesamt neun verschiedenen Experi-

mentiereinheiten des Grundkurses KEMIE, bei denen Kinder gemeinsam mit einem 

Elternteil zu verschiedenen chemischen Themen forschen und experimentieren konnten.  

Nach Abschluss des Grundkurses KEMIE wünschten sich 95% der Teilnehmer
1
 die 

Fortführung des Eltern-Kind-Projekts (RUSSEK 2011). Daraufhin wurde die Entwick-

lung eines Vertiefungskurses unter dem Namen KEMIEplus beschlossen. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden infolgedessen fünf weitere Experimentie-

reinheiten für den Vertiefungskurs KEMIEplus konzipiert. Die neuen Experimentie-

reinheiten greifen Elemente der zentralen Leitlinie „naturwissenschaftlichen Denk- und 

Arbeitsweisen“ aus dem Grundkurs KEMIE auf und stellen diese wesentlich stärker in 

den Mittelpunkt der Experimentiereinheiten. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, 

die ausgewählten Elemente im Rahmen eines fachmethodischen Spiralcurriculums zu 

verknüpfen (SOMMER ET AL. 2010). Somit wird eine Erweiterung der naturwissenschaft-

lichen Denk- und Arbeitsweisen sowie eine Steigerung ihrer Komplexität gewährleistet 

und die Kenntnisse der Projektteilnehmer werden diesbezüglich ausgebaut. Die intensi-

ve Berücksichtigung naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen leistet damit 

auch einen Beitrag zu der Entwicklung einer naturwissenschaftlichen Grundbildung 

(OECD 2006), wie sie unter anderem in Bildungsstandards und Kernlehrplänen festge-

schrieben ist (KMK 2005b,  MSW NRW 2008a). 

Um der Beschäftigung mit ausgewählten Elementen der naturwissenschaftlichen Denk- 

und Arbeitsweisen ausreichend Raum zu bieten, wird in jeder der fünf Experimentie-

reinheiten ein Element durch die entsprechenden experimentellen Fragestellungen und 

Aufgaben besonders hervorgehoben. Da bereits beim Grundkurs KEMIE, wenn auch 

implizit, die Bildung von Hypothesen bzw. das hypothesengeleitete Experimentieren 

und das Prinzip der Variablenkontrolle mehrfach berücksichtigt wurden, werden vor 

allem diese beiden Elemente aufgegriffen und im Vertiefungskurs erweitert. Inwiefern 

die Teilnahme am KEMIE-Projekt das Wissen von Kindern und Eltern über diese Ele-

mente der naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen beeinflusst, soll durch eine 

                                                 
1
 Durch die Verwendung des generischen Maskulinums in dieser Arbeit werden sowohl weibliche als 

auch männliche Personen einbezogen. 
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empirische Begleituntersuchung erhoben werden. In diesem Zusammenhang wurden 

zwei Forschungsfragen formuliert, die mit Hilfe ausgewählter Testinstrumente beant-

wortet werden sollen: 

1. Verändern sich durch die Teilnahme am Grund- und Vertiefungskurs des Pro-

jektes KEMIE Häufigkeit und Qualität der Anwendung von Variablenkontrolle 

zur Untersuchung geeigneter Fragestellungen? 

2. Welchen Einfluss hat die Projektteilnahme auf das Wissen über hypothesenge-

leitetes Experimentieren? 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist damit vor allem die Entwicklung und Erprobung von 

fünf Experimentiereinheiten für den Vertiefungskurs KEMIEplus, die in Erweiterung 

des Grundkurses KEMIE insbesondere Elemente der naturwissenschaftlichen Denk- 

und Arbeitsweisen fokussieren. Zusätzlich sollen durch die wissenschaftliche Begleitun-

tersuchung Aussagen über die Wirksamkeit der Teilnahme an den Experimentiereinhei-

ten bezüglich des Wissens über hypothesengeleitetes Experimentieren und Variablen-

kontrolle getroffen werden. 
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2. Stand der Forschung 

2.1 Naturwissenschaftliche Grundbildung („Scientific Literacy“) 

Das Konzept der naturwissenschaftlichen Grundbildung – im Englischen „Scientific 

Literacy“ – wurde im Jahr 2003 von der OECD formuliert und für die PISA-Studie im 

Jahr 2006 deutlich erweitert (OECD 2006). Auf diese Weise ist eine umfassende Defini-

tion des Begriffes „Scientific Literacy“ entstanden: 

“An individual’s scientific knowledge and use of that knowledge to identify questions, to 

acquire new knowledge, to explain scientific phenomena, and to draw evidence-based con-

clusions about science-related issues, understanding of the characteristic features of science 

as a form of human knowledge and enquiry, awareness of how science and technology 

shape our material, intellectual, and cultural environments, and willingness to engage in 

science-related issues, and with the ideas of science, as a reflective citizen.“ (OECD 2006, 

S. 12) 

Durch das so definierte Konzept, das auch Eingang in die Bildungsstandards und die 

Kernlehrpläne der naturwissenschaftlichen Fächer für die weiterführenden Schulen in 

Deutschland gefunden hat, werden alle Kompetenzen
2
 zusammengefasst, die Individuen 

in der heutigen Zeit benötigen, um sich in unserer modernen, wissenschaftlichen und 

technologiebasierten Gesellschaft zurechtzufinden. Die drei grundlegenden Kompeten-

zen, nämlich das Erkennen naturwissenschaftlicher Fragestellungen, die Beschreibung 

und Erklärung naturwissenschaftlicher Phänomene sowie die Nutzung naturwissen-

schaftlicher Evidenz, um Entscheidungen zu treffen, werden beeinflusst durch das Wis-

sen (Scientific Knowledge) und die Einstellungen (Attitudes) gegenüber naturwissen-

schaftlichen Themen (Abbildung 1). 

Diese Kompetenzen (zusammen mit dem Wissen und den Einstellungen) werden benö-

tigt, um in Alltagssituationen, die naturwissenschaftlich oder technisch relevant sind, 

angemessen und flexibel handeln zu können. Entsprechende Kontexte, die in der Erfah-

rungswelt von Schülern eine Rolle spielen, werden deshalb in der PISA-Studie als 

Rahmen für Aufgaben verwendet, mit denen die Kompetenzen, das Wissen und die Ein-

stellungen gegenüber Naturwissenschaften erhoben werden sollen. 

 

                                                 
2
 Kompetenzen sind nach WEINERT (2001, S. 27) „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlern-

baren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit ver-

bundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlö-

sungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ 
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Abbildung 1: Das Konzept der naturwissenschaftlichen Grundbildung (nach OECD 2006, RÖNNEBECK ET AL. 

2008). 

Die drei Kompetenzen, die als zentraler Bestandteil der Scientific Literacy gelten, sind 

ausschlaggebend für die Bewältigung von naturwissenschaftlichen Fragen, Problemen 

und Situationen. Die Kompetenz „naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen“ 

(Identifying scientific issues) umfasst nicht nur die Identifizierung von Fragestellungen. 

Gleichzeitig beinhaltet sie auch die Erkenntnis, welche Variablen verändert oder kon-

trolliert werden müssen, um die Fragestellung zu beantworten oder welche Handlung 

erfolgen muss, um aussagekräftige Daten zu erhalten (OECD 2006). Die Kompetenz 

schließt damit „eine grundlegende Vorstellung von naturwissenschaftlichen For-

schungsansätzen ein“ (RÖNNEBECK ET AL. 2008, S. 69). Die Teilkompetenz „naturwis-

senschaftliche Phänomene beschreiben, erklären und vorhersagen“ (Explaining pheno-

mena scientifically) bezeichnet die Fähigkeit, in einer Situation entsprechende relevante 

Informationen abrufen zu können sowie diese wissenschaftlich zu beschreiben und zu 

interpretieren. Zuletzt geht es bei der „Nutzung naturwissenschaftlicher Evidenz“ (U-

sing scientific evidence) um das Ziehen von evidenzbasierten, aber wenn notwendig 

auch alternativen, Schlussfolgerungen in Kombination mit der Reflexion gesellschaftli-

cher Folgen (OECD 2006). Wie bereits erwähnt, ist die Verfügbarkeit der Kompetenzen 

abhängig vom Wissen und den Einstellungen zu Naturwissenschaften. 

Das als „Scientific knowledge“ bezeichnete Wissen beschränkt sich dabei nicht nur auf 

inhaltliches Wissen die Naturwissenschaften betreffend (Knowledge of science), das 

wichtige Konzepte der naturwissenschaftlichen Fachbereiche enthält. Die Konzepte 

müssen sowohl dem Kriterium der dauerhaften Nützlichkeit genügen als auch dem 

Entwicklungsstand 15-jähriger Schüler angemessen sein (OECD 2006). Von ebenso 



Stand der Forschung 

5 

großer Bedeutung wie das inhaltliche Wissen ist das Wissen über die Naturwissenschaf-

ten (Knowledge about science), d.h. „[…] understanding the nature of science as a hu-

man activity and the power and limitations of scientific knowledge“ (OECD 2006, S. 

23). Hierunter fallen laut der OECD wiederum zwei Bereiche: 

„The first category, ‘Scientific enquiry’, centres on enquiry as the central process of science 

and the various components of that process. The second category, closely related to en-

quiry, is ‘Scientific explanations’. Scientific explanations are the results of scientific en-

quiry. One can think of enquiry as the means of science (how scientists get data) and expla-

nations as the goals of science (how scientists use data).” (OECD 2006, S. 33) 

Dem Bereich „Scientific enquiry“
3
, also naturwissenschaftlicher Forschung, werden 

dabei folgende Elemente zugeordnet (übersetzt nach OECD 2006, S. 33): 

 Herkunft (z.B. von Neugier oder wissenschaftlichen Fragen) 

 Zweck (z.B. Evidenz zu erzeugen, die hilft, wissenschaftliche Fragen zu beant-

worten) 

 Experimente (z.B. verschiedene Fragen erfordern unterschiedliche wissenschaft-

liche Untersuchungen, Untersuchungsdesigns) 

 Datentypen (z.B. quantitativ oder qualitativ) 

 Messungen (z.B. Reproduzierbarkeit, Variation, Genauigkeit von Geräten und 

Verfahren) 

 Eigenschaften von Ergebnissen (z.B. falsifizierbar, empirisch, vorläufig, prüf-

bar) 

Für den Bereich „Scientific explanations“, den naturwissenschaftlichen Erklärungen, 

werden ebenfalls einige Elemente benannt (übersetzt nach OECD 2006, S. 33): 

 Arten (z.B. Hypothese, Theorie, Gesetz, Modell) 

 Entstehung (z.B. Darstellung von Daten, Rolle bestehenden Wissens und neuer 

Evidenz, Kreativität und Ideenreichtum) 

 Regeln (z.B. müssen logisch konsistent sein, basierend auf Evidenz) 

 Ergebnisse (z.B. produzieren neues Wissen, neue Methoden, neue Technologien 

und führen zu neuen Fragen und Untersuchungen) 

Die genannten Beispiele charakterisieren die einzelnen Elemente nicht vollständig, son-

dern sollen lediglich einen Eindruck davon vermitteln, was unter dem jeweiligen Ele-

                                                 
3
 Der Begriff „enquiry“ stellt die britische Schreibweise dar, häufig wird auch die amerikanische 

Schreibweise „inquiry“ verwendet. Im Folgenden wird mit Bezug auf die unterschiedlichen Quellen die 

jeweils dort gebrauchte Schreibweise übernommen. 
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ment zu verstehen ist. Die einzelnen Elemente, die den beiden Bereichen „Scientific 

enquiry“ und „Scientific explanations“ zugeordnet werden, machen deutlich, dass „Wis-

sen über Naturwissenschaften“ für die OECD Inhalte von „Nature of Science“ (NOS) 

enthält. Darunter fallen auch die naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen, die 

sich größtenteils im Bereich „Scientific enquiry“ wiederfinden. Die Prozesse, die zur 

Entwicklung naturwissenschaftlichen Wissens führen (Scientific enquiry), sind dabei 

nicht deutlich abgegrenzt von epistemologischen Vorstellungen, die dem naturwissen-

schaftlichen Wissen bzw. dessen Generierung zugrunde liegen. Neben den Zuordnun-

gen, die von der OECD vorgenommen werden, existieren weitere Ansichten und Mo-

delle, die das Verhältnis zwischen „Nature of Science“ und „Scientific enquiry/inquiry“ 

beschreiben (siehe dazu Exkurs I, S. 6). Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch das Kon-

zept der OECD zugrundegelegt, d.h. der Bereich „Scientific enquiry“ und damit die 

naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen als ein Bestandteil des „Wissens über 

Naturwissenschaften“ betrachtet. 

 

Exkurs I: Nature of Science und Scientific Inquiry 

Zum Konzept „Nature of Science“ existieren zahlreiche Literaturquellen (u.a. HÖTTECKE 2001; 

LEDERMAN ET AL. 2002; OSBORNE ET AL. 2003). Je nach Quelle werden unterschiedliche Zuord-

nungen der „Scientific Inquiry“ vorgenommen. Nach einem ausführlichen Vergleich der Literatur 

können hier Unterschiede und Gemeinsamkeiten erläutert werden. 

 

Um den in den Bildungsstandards vorgegebenen Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung de-

taillierter zu beschreiben, entwickelt MAYER (2007) ein Rahmenmodell wissenschaftsmethodi-

scher Kompetenzen mit drei Dimensionen, die zur Erkenntnisgewinnung beitragen (siehe Abbil-

dung 2): 

1) Charakteristika der Naturwissenschaften (Nature of Science) 

2) Wissenschaftliche Erkenntnismethoden (Scientific Inquiry) 

3) Wissenschaftliche Arbeitstechniken (Practical Work) 

Deutlich wird hier die Betrachtung der Bereiche „wissenschaftliche Untersuchungen“ (Scientific 

Inquiry) und „wissenschaftliche Arbeitstechniken“ als eigenständige Dimensionen neben „Nature 

of Science“. 



Stand der Forschung 

7 

 
Abbildung 2: Rahmenmodell wissenschaftsmethodischer Kompetenz (MAYER 2007). 

Auch LEDERMAN ET AL. (2002) betonen, dass zwischen „Nature of Science“ und „Scientific In-

quiry“ unterschieden werden muss, auch wenn Überschneidungen bestehen. Sie merken an, 

dass NOS die epistemologischen Vorstellungen betrachtet, die bestimmten Aktivitäten zur 

Sammlung und Interpretation von Daten zugrunde liegen, aber nicht die Aktivitäten selbst bein-

haltet: 
„For example, observing and hypothesizing are scientific processes. Related NOS conceptions in-

clude the understandings that observations are constrained by our perceptual apparatus, that the 

generation of hypotheses necessarily involves imagination and creativity, and that both activities are 

inherently theory-laden.” (LEDERMAN ET AL. 2002, S. 499) 

Zur “Scientific Inquiry” gehören für LEDERMAN die Prozesse naturwissenschaftlicher Erkenntnis-

gewinnung, wie Beobachten, Messen, Klassifizieren usw., aber auch die Verbindung dieser Pro-

zesse mit naturwissenschaftlichem Wissen (Scientific Knowledge), wissenschaftlicher Argumen-

tation (Scientific Reasoning) und dem kritischen Nachdenken (LEDERMAN 2006). Bei der Vermitt-

lung von „Scientific Inquiry“ sollte es nicht nur darum gehen, dass Schüler die erlernten Fähigkei-

ten in Form wissenschaftlicher Untersuchungen durchführen können, sondern auch auf einer 

kognitiven Ebene Wissen über Forschung und wissenschaftliche Untersuchungen erlangen. 

Diese Abgrenzung von NOS und „Scientific Inquiry” wird in dem, was die American Association 

for the Advancement of Science (AAAS) unter dem Begriff „Nature of Science“ versteht, nicht 

vorgenommen. Der Bereich der „Scientific Inquiry“ ist hier eindeutig als Bestandteil des Kon-

zepts „Nature of Science“ zu verstehen (AAAS 1990, KLOS ET AL. 2008). Unter das Konzept der 

„Scientific Inquiry“ untergeordnet werden die Bereiche 

 Evidence and Reasoning (Evidenz und Schlussfolgerungen) 

 Scientific Investigations (Naturwissenschaftliche Untersuchungen) 

 Scientific Theories (Naturwissenschaftliche Theorien) 

 Avoiding Bias in Science (Voreingenommenheit vermeiden) 

Mit “Scientific Investigations” werden naturwissenschaftliche Untersuchungen und Arbeitsweisen 

bezeichnet (KLOS ET AL. 2008), also die naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen. Bei 

MAYER werden diese Bereiche als „wissenschaftliche Untersuchungen“ und „wissenschaftliche 



Stand der Forschung 

8 

Arbeitstechniken“ nicht unter das Konzept der „Nature of Science“ gefasst. 

Auch das von der OECD formulierte Konzept der „Scientific Literacy“ berücksichtigt mit dem 

Bereich „Knowledge about Science“ grundlegende Aspekte, die in Zusammenhang mit den In-

halten von „Nature of Science“ stehen. Dieser Bereich ist weniger stark inhaltlich strukturiert als 

es bei der Definition der AAAS der Fall ist. Untergeordnet werden bei der OECD die Kategorien 

„Scientific enquiry“ und „Scientific explanations“. Unter „Knowledge about Science“ fallen z.B. die 

Methoden des Experimentierens, Messungen oder die Unterscheidung zwischen Theorie, Ge-

setz und Hypothese (OECD 2006).  

Dieser kurze Überblick über verschiedene Konzepte bzw. Ansichten zu den Inhalten von NOS 

verdeutlicht vor allem die Uneinigkeit darüber, welchen Stellenwert „Scientific Inquiry“, also die 

Prozesse naturwissenschaftlicher Forschung, in Bezug auf NOS hat. 

 

Trotz bestehender Differenzen, welche Aspekte genau unter NOS zusammenzufassen sind, 

herrscht weitestgehend Einigkeit über Inhalte, die letztendlich im Unterricht vermittelt werden 

sollten, um zu einem adäquaten Verständnis über Naturwissenschaften zu gelangen. Dabei 

handelt es sich um stark vereinfachte Aspekte, die einer vertieften z.B. wissenschaftsphilosophi-

schen Diskussion sicher nicht genügen würden. Sie sind aber für die naturwissenschaftliche 

Bildung durchaus sinnvoll und ausreichend (OSBORNE ET AL. 2003). Für ein grundlegendes Ver-

ständnis dessen, wie Naturwissenschaft funktioniert und wie sie an ihre Erkenntnisse gelangt, 

sollten einige wenige, nachvollziehbare und vor allem auch durch Unterricht transportierbare 

Aspekte ausgewählt werden. 

Eine solche Auswahl wurde jeweils von MCCOMAS ET AL. (1998a/b), OSBORNE ET AL. (2003) und 

auch LEDERMAN ET AL. (2002, 2006) dargestellt. MCCOMAS ET AL. haben dabei aus insgesamt acht 

Dokumenten englischsprachiger Länder zu Standards für naturwissenschaftliche Bildung eine 

Liste von 14 Punkten erstellt, welche Aspekte in naturwissenschaftlichen Unterricht integriert 

werden sollen. Die Ergebnisse von OSBORNE ET AL. basieren auf einer Delphi-Studie mit 23 Ex-

perten aus Wissenschaftsphilosophie, -geschichte, -soziologie und -kommunikation sowie Na-

turwissenschaftlern, Lehrern und Erziehern. Die Aspekte, die sich als relevant herauskristallisie-

ren, stimmen in großen Teilen mit denen von MCCOMAS ET AL. überein. Schließlich hat auch 

LEDERMAN (2006, S. 304) wichtige Aspekte für den Unterricht ausgewählt, indem er drei Kriterien 

angelegt hat, um die Relevanz eines Aspektes zu identifizieren: 

 Ist das Wissen über den NOS-Aspekt für Schüler zugänglich, also erlernbar und ver-

stehbar? 

 Besteht allgemeiner Konsens über den NOS-Aspekt? 

 Ist es für alle Bürger nützlich, diesen NOS-Aspekt zu verstehen? 

Ein Vergleich der Aspekte, die durch die Arbeiten von MCCOMAS ET AL., OSBORNE ET AL. und 

LEDERMAN ET AL. bestimmt wurden, ist im Anhang (S. 246) dargestellt. Es zeigen sich hohe 

Übereinstimmungen bei den genannten NOS-Aspekten, die als unterrichtsrelevant betrachtet 

werden. Auf welche Art und Weise diese im Unterricht letztendlich vermittelt werden können, 

wird dadurch noch nicht deutlich. Als eine Variante schlägt HOFHEINZ (2010) den Einsatz von 

implizit-vorstrukturierten Lernumgebungen vor, bei denen die Lehrkraft NOS-Inhalte einbaut, die 

implizit Erfahrungen ermöglichen und im Anschluss an die Erfahrung explizit gemacht werden. 

Die Notwendigkeit der expliziten Vermittlung von NOS-Inhalten wurde bereits von KHISHFE & 

ABD-EL-KHALICK (2002) belegt. 
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2.2 Leitlinie: Naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen 

Die „Denk- und Arbeitsweisen der Chemie“ sind eine wichtige Leitlinie des Chemieun-

terrichts (PFEIFER, LUTZ & BADER 2002). Allgemeiner für den Bereich der Naturwissen-

schaften lässt sich von „naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen“ sprechen. 

DUIT ET AL. (2007) betonen, dass es bei dem, was durch den Begriff bezeichnet wird, 

„nicht vorrangig um experimentelle Fähigkeiten, sondern zunächst um die begleitenden 

Arbeitsweisen, die bei der Planung und Auswertung von Experimenten wichtig sind“, 

geht und zwar „z.B. Hypothesen bilden, Schlüsse aus Beobachtungen ziehen, naturwis-

senschaftlich zu argumentieren und Probleme zu modellieren“ (DUIT ET AL. 2007, S. 5). 

Naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen beziehen sich damit eher auf Prinzi-

pien und Prozesse der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung als auf manuelle 

Fertigkeiten des Experimentierens. Jedoch schließt die Leitlinie durch das Einbeziehen 

des Begriffs „Arbeitsweisen“ eben nicht aus, dass bestimmte Fachmethoden oder auch 

Arbeitstechniken im Experimentierprozess konkret angewendet werden müssen. Die 

Anwendung alleine genügt allerdings nicht. Stattdessen ist es wichtig, dass Schüler ein 

tieferes Verständnis und Wissen über die Prozesse, Methoden und Verfahren entwi-

ckeln, die sie beim Experimentieren anwenden. Das wird durch die Bezeichnung 

„Denkweisen“ ausgedrückt. 

Insgesamt geht es bei der Leitlinie „naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen“ 

um ein Verständnis von Fachmethoden. Das können spezifische Methoden der einzel-

nen naturwissenschaftlichen Fächer sein, die im Zuge von Erkenntnisprozessen als ex-

perimentelle Mittel eingesetzt werden, und somit Arbeitsweisen sind, die als Fachme-

thoden im engeren Sinne (i.e.S.) bezeichnet werden können. Hinzu kommen fachbe-

reichsspezifische Methoden, Fachmethoden im weiteren Sinne (i.w.S.), die größtenteils 

Denkweisen über den naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess umfassen, die über 

den gesamten Bereich der Naturwissenschaften Anwendung finden. Die Fachmethoden 

i.w.S. sind allerdings nicht ganz unabhängig von den Arbeitsweisen, denn zu einem 

Meta-Wissen über Erkenntnisprozesse der Naturwissenschaften sollte die Fähigkeit hin-

zukommen, dieses Wissen auch bei der Planung, Durchführung und Auswertung eige-

ner Experimente umsetzen zu können. Ein Überblick über die Inhalte der Leitlinie ist in 

Abbildung 3 dargestellt. 
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Abbildung 3: Teilbereiche der Leitlinie Naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen. 

Arbeitsweisen 

Unter den naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen sind, wie bereits erläutert, hauptsäch-

lich fachspezifische Methoden zu verstehen, die in den einzelnen Fachbereichen der 

Naturwissenschaften, also z.B. Chemie, Physik oder Biologie bei der experimentellen 

Erkenntnisgewinnung zur Anwendung kommen (Fachmethoden i.e.S.). Ziel der An-

wendung solcher Fachmethoden in der Chemie ist die Analyse bzw. die Synthese stoff-

licher Systeme. Unterteilen lassen sich die Fachmethoden der Chemie in drei Bereiche 

(SOMMER 2007): 

 Methoden zur Trennung von Stoffgemischen (z.B. Chromatographie oder Ex-

traktion) 

 Methoden der instrumentellen Analytik, bei denen Veränderungen, die häufig 

aus chemischen Reaktionen resultieren, über die gleichzeitige Veränderung phy-

sikalischer Eigenschaften mittels optischer oder elektronischer Geräte detektiert 

werden (z.B. Photometrie). Hierzu gehören außerdem Trennverfahren, die – wie 

die Chromatographie – häufig einem solchen Bestimmungsverfahren vorge-

schaltet werden. 

 Methoden, die auf chemischen Reaktionen beruhen, d.h. Synthesen oder auch 

Nachweismethoden wie z.B. der Nachweis von Chlorid-Ionen mit einer Silberni-

trat-Lösung. 

Zweifellos ist die Anwendung von Fachmethoden nicht auf das spezifische Fach be-

schränkt. Auch in der Chemie kann die Mikroskopie, ursprünglich eine biologische Me-

Leitlinie:
NATURWISSENSCHAFTLICHE
DENK- UND ARBEITSWEISEN

 Beobachten
 Klassifizieren
 Messen
 Formulieren von Hypothesen
 Interpretieren von Daten
 Variablenkontrolle
 Experimentieren

Fachbereichsspezifisch
(grundlegende und integrierte 
Verfahren)

Fachspezifisch

Fachmethoden der Chemie Biologie Physik

 Trennverfahren
 Bestimmungsmethoden
 Nachweisreaktionen

 …  …
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thode, von Bedeutung sein, wenn beispielsweise die Kristallformen eines Salzes licht-

mikroskopisch untersucht werden sollen. 

Nähere Erläuterungen zu dem, was unter naturwissenschaftlichen Denkweisen zu ver-

stehen ist, sind in Kapitel 2.3 dargestellt. 

 

2.3 Naturwissenschaftliche Denkweisen und wissenschaftliches Den-

ken 

(Natur)wissenschaftliches Denken kann nach SODIAN (1998) zwei Bedeutungen haben: 

zum einen kann damit das Denken über naturwissenschaftliche Inhaltsbereiche gemeint 

sein, zum anderen die Bezeichnung des naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozesses 

und dessen Reflexion, also die Methodik der Naturwissenschaften. Die erste Bedeutung 

lässt sich als domänenspezifisches wissenschaftliches Denken zusammenfassen, die 

zweite als formal wissenschaftliches Denken, das domänenübergreifend ist (KOERBER 

ET AL. 2008). Zum letzteren – domänenübergreifenden – Denken gehört 

„[…] deklaratives Wissenschaftsverständnis (‚Nature of Science‘), d.h. das verbalisierbare 

Wissen über den naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess, also z.B. Wissen über wichti-

ge Elemente des Forschungsprozesses und deren Beziehung zueinander (Theorien, Hypo-

thesen, Experimente, Befunde, Interpretationen). Zum anderen werden Methodenkompe-

tenzen als Teil des Wissens über Wissenschaft betrachtet. Hierbei handelt es sich zunächst 

um deklaratives […] Wissen über Versuchspläne und Dateninterpretationen, darüber hinaus 

aber auch um prozedurales (handlungsgebundenes) Verständnis naturwissenschaftlicher 

Methodik (also z.B. die Fähigkeit, ein schlüssiges Experiment zu produzieren).“ (KOERBER 

ET AL. 2008, S. 138) 

Die naturwissenschaftlichen Denkweisen als Komponente der Leitlinie „naturwissen-

schaftliche Denk- und Arbeitsweisen“ beziehen sich auf das formal wissenschaftliche 

Denken, beinhalten also keine inhaltsbezogenen Elemente. Innerhalb des formal wis-

senschaftlichen Denkens werden die naturwissenschaftlichen Denkweisen dem Bereich 

zugeordnet, der die Methodenkompetenz beschreibt, weniger dem Bereich des Wissen-

schaftsverständnisses. 

In Abgrenzung zu den Arbeitsweisen lassen sich die naturwissenschaftlichen Denkwei-

sen auch als Fachmethoden im weiteren Sinne auffassen. Es handelt sich hierbei um 

Verfahren, die nicht spezifisch für ein Fach sind, sondern im gesamten Bereich der Na-

turwissenschaften übergreifend angewendet werden (vgl. Kapitel 2.2). Unter diesen 

fachbereichsspezifischen Methoden wird das zusammengefasst, was im Elementar-

schulcurriculum „Science – A Process Approach“ (SAPA) als grundlegende und inte-
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grierte Verfahren bezeichnet wird (GAGNÉ 1973). Entwickelt wurde das Curriculum 

bereits in den 1960er Jahren von der „American Association for the Advancement of 

Science“ (AAAS) mit dem Ziel, einen versuchsorientierten und auf naturwissenschaftli-

chen Verfahren basierenden Unterricht zu ermöglichen (GAGNÉ 1973). Die dort genann-

ten Verfahren sind hierarchisch angeordnet (siehe Tabelle 1) und sollen im Rahmen des 

Curriculums in der vorgegebenen Reihenfolge erworben werden, wobei bereits erlernte 

Verfahren trotzdem immer wieder aufgegriffen und erweitert werden (THOMAS 2009). 

Das Beherrschen der grundlegenden Verfahren ist die Voraussetzung für das Erlernen 

der komplexeren integrierten Verfahren. 

Tabelle 1: Grundlegende und integrierte Verfahren im Curriculum "Science - A Process Approach" (nach 

GAGNÉ 1973). 

Grundlegende Verfahren Integrierte Verfahren 
1. Beobachten 

Vom Identifizieren von Objekten und deren 
Merkmalen bis zur kontrollierten Beobachtung 
und dem Ordnen von Beobachtungen. 
2. Klassifizieren 

Von einfachen Klassifizierungen zur mehrstufi-
gen Klassifikation, deren Kodierung und Tabel-
lierung. 
3. Gebrauch von Zahlen 

Vom Identifizieren von Mengen und deren 
Elementen bis zum Ordnen, Zählen, Berech-
nen, Gebrauch von Dezimalbrüchen usw. 
4. Messen 

Vom Identifizieren und Ordnen von Längen bis 
zur Messung verschiedener Größen und da-
von abgeleiteten Maßen. 
5. Gebrauch von Raum-Zeit-Beziehungen 

Vom Identifizieren von Formen, Bewegung und 
Richtung bis zum Lernen von entsprechenden 
Gesetzen. 
6. Kommunizieren 

Von der graphischen Beschreibung einfacher 
Phänomene durch Balkendiagramme bis zur 
Konstruktion von Darstellungen und Diagram-
men von experimentellen Ergebnissen. 
7. Voraussagen 

Von der Interpolation und Extrapolation gra-
phischer Daten zur Formulierung von Metho-
den zur Prüfung von Voraussagen. 
8. Schlussfolgern 

Von der Unterscheidung von Folgerung und 
Beobachtung zur Konstruktion von Situationen, 
um Schlussfolgerungen zu überprüfen, die aus 
Hypothesen abgeleitet wurden. 

9. Operational definieren 
Von der Unterscheidung zwischen operationa-
len und nicht operationalen Definitionen zur 
Konstruktion von operationalen Definitionen. 
10. Formulieren von Hypothesen 

Von der Unterscheidung zwischen Hypothe-
sen, Schlussfolgerungen, Beobachtungen und 
Voraussagen bis zur Konstruktion von Hypo-
thesen und ihrer Überprüfung. 
11. Interpretieren von Daten 

Von der Beschreibung graphischer Daten und 
darauf bezogener Schlussfolgerungen zur 
Konstruktion von Gleichungen, der Verbindung 
von Daten mit hypothetischen Aussagen und 
der Formulierung allgemeiner Aussagen. 
12. Variablenkontrolle 

Von der Identifikation unabhängiger und ab-
hängiger Variablen bis zur Durchführung von 
Experimenten, in denen Variablen identifiziert 
werden und beschrieben wird, wie die Variab-
len kontrolliert werden können. 
13. Experimentieren 

Enthält ein Kontinuum von Sequenzen zur 
Kontrolle von Variablen, außerdem die Inter-
pretation von Berichten wissenschaftlicher 
Experimente und der Aktivitäten zur Problem-
stellung, Hypothesenkonstruktion und Durch-
führung experimenteller Verfahren. 
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Im Curriculum „Science – A Process Approach“ wird der Begriff Verfahren („proces-

ses“) in drei unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Zum einen wird betont, dass 

das Erlernen von Verfahren mit einer Vernachlässigung naturwissenschaftlicher 

Fachinhalte einhergeht. Fachinhalte sollen, wenn überhaupt, nur nebenbei und nicht 

gezielt erlernt werden. In der zweiten Bedeutung beschreibt der Begriff Verfahren, dass 

„naturwissenschaftlicher Unterricht dem ähneln sollte, was Naturwissenschaftler tun – 

d.h. Verfahren, die sie in ihrer eigenen wissenschaftlichen Arbeit anwenden“ (GAGNÉ 

1973, S. 113). Es geht also darum, die Sichtweise eines Naturwissenschaftlers nachvoll-

ziehen zu können. Drittens bezeichnet Verfahren aber vor allem Verarbeitungsverfahren 

für Informationen, die laut GAGNÉ (1973, S. 114) auch als „intellektuelle Fertigkeiten“ 

bezeichnet werden können. Diese sollen im Rahmen des Curriculums durch einen struk-

turierten Aufbau der Einheiten und das Setzen von kleinen Zielen schrittweise entwi-

ckelt werden und vor allem kumulativ wirken. Ziel des Curriculums ist es also unter 

anderem, Schülern Wissen über systematische Verfahrensweisen zum Erwerb neuen 

Wissens in den Naturwissenschaften zu vermitteln, wobei die Einhaltung der vorgege-

benen Reihenfolge nicht obligatorisch ist. 

Die formulierten Verfahren können demnach als Bestandteil der naturwissenschaftli-

chen Denkweisen betrachtet werden. Sie zu beherrschen ist notwendig, um die experi-

mentelle Methode erfolgreich anwenden zu können. Hier ist es wichtig darauf hinzu-

weisen, dass durch die Bezeichnung der Verfahren als „Denkweisen“ nicht ausgeschlos-

sen wird, dass damit bestimmte Handlungen während des Experimentierprozesses ein-

hergehen und die Denkweisen somit nicht völlig unabhängig von den Arbeitsweisen zu 

betrachten sind. Es genügt nicht, wenn Schüler das Verfahren des Beobachtens grundle-

gend verstehen. Sie müssen es auch bei eigenen Experimentierprozessen korrekt durch-

führen können. Von großer Bedeutung ist es in diesem Zusammenhang, einmal einge-

führte Verfahren immer wieder aufzugreifen und mit jedem Mal zu erweitern und zu 

vertiefen, also im Sinne eines fachmethodischen Spiralcurriculums (vgl. Kapitel 3.2.2) 

vorzugehen. 

 

Wissenschaftliches Denken und hier vor allem naturwissenschaftliche Denkweisen als 

Voraussetzung zur Anwendung der experimentellen Methode stehen in engem Zusam-

menhang mit kognitiven Voraussetzungen von Schülern. Genau genommen weist der 

Prozess der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung große Parallelen zum Lösen 

komplexer Probleme auf (KLAHR & DUNBAR 1988), mit dem sich die Problemlösefor-
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schung beschäftigt. In Bezug darauf wurde das SDDS-Modell (Scientific Discovery as 

Dual Search) von KLAHR und DUNBAR entwickelt, um detailliert zu beschreiben, aus 

welchen Komponenten der naturwissenschaftliche Erkenntnisprozess besteht. Auch 

kognitive Operationen sollten dabei berücksichtigt werden (HAMMANN 2007). Durch 

ihre Studien stellten KLAHR & DUNBAR fest, dass beim hypothesengeleiteten Experi-

mentieren zwei Problemräume durchsucht werden müssen: der Hypothesensuchraum 

und der Experimentiersuchraum. Im Anschluss daran müssen gewonnene Daten analy-

siert werden. Somit ergeben sich drei Phasen des Experimentierprozesses. 

Der Hypothesensuchraum zeichnet sich dadurch aus, dass hier Hypothesen generiert 

bzw. angepasst werden und zwar mit Hilfe von Vorwissen sowie experimenteller Er-

gebnisse: „Search in the hypothesis space is guided both by prior knowledge and by 

experimental results.“ (KLAHR & DUNBAR 1988, S. 32). Hier wird die Bedeutung der 

oben genannten Verfahren, die die naturwissenschaftlichen Denkweisen repräsentieren, 

deutlich: Hypothesen zu formulieren bedeutet, diese von anderen Verfahren wie Be-

obachtung oder Schlussfolgerungen unterscheiden zu können. Außerdem muss ein Be-

wusstsein dafür entwickelt werden, eine Hypothese immer so zu formulieren, dass sie 

auch experimentell überprüfbar ist. 

Daraus resultierende Hypothesen müssen im nächsten Schritt überprüft werden. Es folgt 

die Suche im Experimentiersuchraum, der alle möglichen Experimente enthält, die 

durchgeführt werden könnten. Um die aktuelle Hypothese zu testen, muss ein angemes-

senes Experiment ausgewählt werden, das Evidenz liefert, die auch zweifelsfrei zur 

Überprüfung der Hypothese geeignet ist. In vielen Fällen ist das Ziel, Beziehungen zwi-

schen Variablen zu identifizieren oder den Einfluss von Variablen auf ein Versuchser-

gebnis aufzuklären. Um dies erfolgreich zu bewältigen, muss das Verfahren der Variab-

lenkontrolle beherrscht werden, d.h. die in Frage stehende Variable identifiziert und 

variiert sowie andere Variablen kontrolliert werden. Es muss dann eine Vorhersage ge-

troffen und das Experiment durchgeführt werden. Der Experimentiersuchraum kann 

gleichzeitig dazu dienen, Informationen für die Generierung neuer Hypothesen zu lie-

fern: „Search in the experiment space may be guided by the current hypothesis, and it 

may be used to generate information to formulate hypotheses.“ (KLAHR & DUNBAR 

1988, S. 32). 

Die erhaltene Evidenz muss schließlich mit Rückbezug auf die Hypothese bewertet 

werden, d.h. es wird die Entscheidung getroffen, ob die Hypothese durch die Ergebnisse 

gestützt wird oder verworfen bzw. angepasst werden muss. Möglich ist auch die Er-
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kenntnis, dass weitere Experimente durchgeführt werden müssen, um eine Aussage be-

züglich der Hypothese treffen zu können. Der Experimentiersuchraum wird dann erneut 

durchsucht. 

Insgesamt wird durch das SDDS-Modell der zyklische Charakter des hypothesen-

geleiteten Experimentierens deutlich. Experimentelle Ergebnisse können zu neuen oder 

veränderten Hypothesen führen, die erneut geprüft werden müssen, oder direkt weitere 

Experimente erfordern, um ausreichende und aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. 

Deutlich wird auch, dass sich das SDDS-Modell mit den Verfahren, die im Curriculum 

„Science – A Process Approach“ formuliert wurden, gut in Einklang bringen lässt. 

Durch sie werden detailliertere Fähigkeiten beschrieben, die in den im SDDS-Modell 

postulierten Phasen angewendet werden müssen, um letztendlich erfolgreich experimen-

tieren zu können. 

Die drei durch das SDDS-Modell beschriebenen Phasen stehen in enger Verbindung mit 

einer Folge von Denk- und Handlungsschritten, die allgemein als experimentelle Me-

thode bekannt ist (PFEIFER, LUTZ & BADER 2002). Die experimentelle Methode stellt ein 

System von Regeln dar, um Hypothesen experimentell zu prüfen und ist somit eindeutig 

eine Methode der Hypothesenüberprüfung (PARTHEY & WAHL 1966). Die experimentel-

le Methode lässt sich in drei Schritte unterteilen, denn sie „umfaßt die Folgerung von 

experimentell prüfbaren Aussagen aus Hypothesen, die Durchführung von Experimen-

ten und die Deutung ihrer Ergebnisse“ (PARTHEY & WAHL 1966, S. 12) und ist somit 

deckungsgleich zu den Phasen des SDDS-Modells. 

Deutlich wird, dass die experimentelle Methode nicht mit dem Experiment gleichgesetzt 

werden kann. Das Experiment ist ein Bestandteil innerhalb der experimentellen Metho-

de, die „durch bestimmte methodische Schritte und bestimmte logische Strukturen ge-

kennzeichnet ist“ (PARTHEY & WAHL 1966, S. 111). 

Der grundsätzliche Ablauf der experimentellen Methode wurde von PARTHEY & WAHL 

(1966) schematisch dargestellt (siehe Abbildung 4) und macht den zyklischen Charakter 

der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung dadurch noch deutlicher als es beim 

SDDS-Modell der Fall ist. 
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Abbildung 4: Die experimentelle Methode nach PARTHEY & WAHL (1966). 

Neben der Eigenschaft des zyklischen Ablaufs sollte als weiteres Merkmal der experi-

mentellen Methode deren Funktion zur Verifizierung, aber insbesondere auch der Falsi-

fizierung von Hypothesen bzw. hypothetischen Aussagen betont werden. Vor allem bei 

der Behandlung im Unterricht muss Schülern verdeutlicht werden, dass Experimente 

nicht nur dem Zweck dienen, eine Hypothese zu bestätigen. Ergebnisse, die der Hypo-

these widersprechen, weisen nicht darauf hin, dass das durchgeführte Experiment falsch 

verlaufen ist (wobei selbstverständlich die Angemessenheit des Experiments sicherge-

stellt sein muss), sondern zeigen, dass die Hypothese nicht den realen Verhältnissen 

entspricht. POPPER sieht in Falsifizierungsversuchen sogar die einzige Möglichkeit, wis-

senschaftliche Aussagen und letztendlich Theorien abzusichern. Nach seiner Position 

des kritischen Rationalismus können Theorien, aus denen Hypothesen abgeleitet wer-

den, niemals verifiziert werden, sondern können nur dadurch abgesichert werden, dass 

sie Falsifizierungsversuchen standhalten (SCHURZ 2008). 

Als ein empirisches Verfahren enthält die experimentelle Methode außerdem Phasen 

der Induktion, der Deduktion, aber auch der Intuition (PFEIFER, LUTZ & BADER 2002). 

Hypothesen entstehen aufgrund von Beobachtungen einzelner Phänomene, die abstra-

hiert und aufgrund von Induktionsschlüssen verallgemeinert werden, und anschließen-

den kreativen Gedanken, die in die Deutung gefundener Beobachtungen einfließen 

(WENINGER 1971). Als deduktiver Schritt werden aus den aufgestellten Hypothesen 

dann experimentell prüfbare Folgerungen abgeleitet, die durch Experimente verifiziert 

oder falsifiziert werden. 

Die experimentelle Methode als Prozess sollte auch im naturwissenschaftlichen Unter-

richt einen großen Stellenwert haben. Sie soll den Schülern einen authentischen Ein-
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druck des Ablaufs naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung vermitteln. Nach 

ROSSA (1975) vereint die eigenständige Anwendung der experimentellen Methode 

durch die Schüler in sich eine Reihe von Fähigkeiten: 

„Dieser Prozeß erfordert konstruktives Denken, schöpferische Phantasie, die Aktivierung 

vorhandenen Wissens und die Fähigkeit planmäßigen Arbeitens. Bei der erfolgreichen An-

wendung der experimentellen Methode erleben Schüler, wie Erkenntnisse gewonnen wer-

den; sie gewinnen Vertrauen in ihre Fähigkeiten, eignen sich eine kritische Haltung an und 

gewöhnen sich daran, an die Untersuchung der Dinge und Erscheinungen unvoreingenom-

men heranzugehen.“ (ROSSA 1975, S. 162) 

In den nationalen Bildungsstandards und im Kernlehrplan für Chemie in Nordrhein-

Westfalen ist festgeschrieben, dass „insbesondere die experimentelle Methode als Mittel 

zum Erkenntnisgewinn über chemische Erscheinungen“ (MSW NRW 2008a) von den 

Schülern genutzt werden soll (vgl. Kapitel 2.5.2). 

Die experimentelle Methode lässt sich – in Anlehnung an die grobe Einteilung in die 

drei Schritte – für den Einsatz im Chemieunterricht noch detaillierter unterteilen, so 

dass die Abläufe noch besser verdeutlicht werden (nach BARTHEL 1972, S. 40): 

I. Folgerung experimentell überprüfbarer Aussagen aus Hypothesen 

1. Erfassen eines experimentell zu lösenden Problems 

2. Bereitstellen und Inbeziehungsetzen von Vorwissen, das eine hypotheti-

sche Lösung des Problems zulässt 

3. Erarbeitung einer Hypothese oder hypothetischen Aussage 

4. Planung der Experimentieranordnung 

5. Formulierung von Beobachtungsaufgaben 

II. Durchführung des Experiments 

6. Auslösen, Regulieren, Abbrechen der Reaktion und Beobachten der Ef-

fekte 

III. Deutung der experimentellen Ergebnisse  

7. Feststellung und Absicherung der Beobachtungsergebnisse 

8. Konfrontierung mit der hypothetischen Aussage 

9. Deuten der Ergebnisse und Formulieren von Aussagen über den Wahr-

heitswert der Hypothese bzw. deren experimentell überprüfbaren Folge-

rungen 

10. (falls notwendig) Formulieren neuer Aufgaben, die sich bei der Diskus-

sion des Wahrheitswertes der Hypothese ergeben 
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Mit dem forschend-entwickelnden Unterrichtsverfahren von SCHMIDKUNZ und LINDE-

MANN, das eng an die Schritte der experimentellen Methode angelehnt ist, existiert ein 

weiteres Instrument für die Umsetzung im Unterricht (METZGER & SOMMER 2010). 

Im Zusammenhang mit dem, was die experimentelle Methode an Begrifflichkeiten und 

Abläufen umfasst, tritt vor allem die Hypothese bzw. daraus abgeleitete, überprüfbare 

Aussagen als für den Erkenntnisprozess essentieller Bestandteil in den Vordergrund. 

Ein Experiment hat nur „im Zusammenhang mit der Ableitung von Folgerungen aus 

einer Hypothese und mit der theoretischen Deutung der im Experiment beobachteten 

Veränderungen im experimentellen System […] Wert und Bedeutung“ (PARTHEY & 

WAHL 1966). Selbstverständlich kann das Experiment im Chemieunterricht auch andere 

Funktionen als die der Hypothesenprüfung einnehmen (z.B. Motivation der Schüler, 

Festigung oder Bewertung von Gelerntem (ROSSA 1975)), jedoch gilt die Aussage von 

PARTHEY & WAHL für den Weg der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung. Es 

wird deutlich, dass für ein tieferes Verständnis zum einen bekannt sein muss, was unter 

dem Begriff der Hypothese zu verstehen ist, und zum anderen, wie deren experimentelle 

Überprüfung sichergestellt werden kann. Hierzu muss das Prinzip der Variablenkontrol-

le näher erläutert werden. 

 

2.3.1 Hypothesen 

Eine Begriffsbestimmung mittels Fremdwörterbuch ergibt für das Wort „Hypothese“ 

die folgende Definition: „zunächst unbewiesene Annahme von Gesetzlichkeiten od. 

Tatsachen mit dem Ziel, sie durch Beweise zu verifizieren […] oder zu falsifizieren […] 

(als Hilfsmittel für wissenschaftliche Erkenntnisse); Vorentwurf für eine Theorie“ (DU-

DEN 2007, S. 432). Die Definition nennt grundlegende Merkmale einer Hypothese, näm-

lich dass sie eine Annahme bzw. Vermutung ist, für die eben noch nicht belegt ist, ob 

sie der Wahrheit entspricht. Wichtig ist hierbei, dass die getroffene Annahme nicht nur 

bestätigt werden kann, sondern dass sie die Möglichkeit einer Widerlegung zulässt. 

Gleichzeitig wird ihre Funktion für die Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse 

angesprochen. Sehr verkürzt dargestellt ist die Verknüpfung der Hypothese mit Theo-

rien. Die Hypothese wird als Vorentwurf für eine Theorie bezeichnet, was einerseits 

richtig ist, da Hypothesen aus Beobachtungen oder Erfahrungen abgeleitet werden kön-

nen und bei ausreichender Bestätigung in eine Theorie übergehen können. Andererseits 

werden Hypothesen aber auch als aus Theorien abgeleitete Sätze definiert, wobei die 

Theorien durchaus vorläufig sein können (WALACH 2005). Die Hypothesen „haben die 
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Funktion, eine solche Theorie zu konkretisieren und in eine empirisch testbare Aussage 

zu überführen“ (WALACH 2005, S. 253). STORK (1978b) bezeichnet Hypothesen als 

Bindeglieder zwischen Theorie und Empirie, wobei die Hypothesen durch die Theorie 

begründet werden und ihre Bestätigung die Geltung der Theorie erhöht. Hypothesen 

erlauben damit auch die Vorhersage von konkreten Versuchsabläufen (STORK 1978b). 

Eine Hypothese muss bestimmten Anforderungen genügen, um nicht nur als Vermu-

tung, sondern auch tatsächlich als Hypothese zu gelten. MAHNER & BUNGE (2000) defi-

nieren, dass nur „überlegte, explizit formulierte und prüfbare Vermutungen als (wissen-

schaftliche) Hypothesen“ (MAHNER & BUNGE 2000, S. 76; Hervorhebungen im Origi-

nal) bezeichnet werden können. Dabei meint der Begriff „überlegt“ die externe Konsis-

tenz der Hypothese, d.h. ihre Passung mit dem Vorwissen. Es reicht nicht aus, dass die 

Hypothese intern konsistent, also widerspruchsfrei, formuliert ist (MAHNER & BUNGE 

2000), wenn sie nicht gleichzeitig im Lichte dessen, was bereits bekannt ist, plausibel 

erscheint. Für die „Prüfbarkeit“ einer Hypothese nennen MAHNER & BUNGE (2000) 

zwei Kriterien: Zum einen muss sich die Hypothese auf reale Objekte beziehen, deren 

Eigenschaften bestimmt werden können. Zum anderen muss der Wahrheitsgehalt durch 

Vergleich mit Daten oder dem Hintergrundwissen bestimmt werden können. 

In der Definition von MAHNER & BUNGE (2000) sind, wenn auch anders formuliert, 

Bedingungen enthalten, die ebenfalls von anderen Autoren als essentiell für eine wis-

senschaftliche Hypothese befunden werden, wie z.B. bei PARTHEY & WAHL (1966): 

Widerspruchsfreiheit, Angemessenheit und die Möglichkeit der Überprüfung. Eine wei-

tere Definition aus dem Bereich der empirischen Sozialforschung lässt ebenfalls Über-

schneidungen erkennen: 

„Wissenschaftliche Hypothesen sind Annahmen über reale Sachverhalte (empirischer Ge-

halt, empirische Untersuchbarkeit) in Form von Konditionalsätzen. Sie weisen über den 

Einzelfall hinaus (Generalisierbarkeit, Allgemeinheitsgrad) und sind durch Erfahrungsdaten 

widerlegbar (Falsifizierbarkeit).“ (BORTZ & DÖRING 2006) 

In Bezug auf die Überprüfbarkeit geht diese Definition noch etwas weiter und betont, 

was die Bestimmung des Wahrheitsgehalts einer Hypothese angeht, dass sie prinzipiell 

widerlegbar sein muss. Auch die Generalisierbarkeit sowie die Formulierung der Hypo-

these als (zumindest impliziter) Konditionalsatz wird hier angeführt. 

PARTHEY & WAHL (1966) unterscheiden Hypothesen von hypothetischen Aussagen. 

Letztere sind aus der Hypothese gezogene Folgerungen, deren Wahrheit zur Überprü-

fung von Hypothesen festgestellt werden muss. Demnach sind Hypothesen „Systeme 

von Aussagen, die zu neuartigen Erklärungen versuchsweise aufgestellt werden, obwohl 
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ihre Bestätigung noch nicht ausreichend gesichert ist“ (PARTHEY & WAHL 1966, S. 97; 

Hervorhebung von H.K.). Ein solches System von (wissenschaftlichen) Aussagen kann, 

wenn es einen hohen Bestätigungsgrad besitzt und Erklärungen von Zusammenhängen 

und Ereignissen anbietet, auch den Charakter einer Theorie haben (PARTEHY & WAHL 

1966). STORK (1978a, S. 42) hingegen führt drei Bedeutungen auf, für die der Begriff 

der „Hypothese“ verwendet werden kann: „Hypothesen sind 

 Annahmen, mit denen man probeweise hantiert (Arbeitshypothesen); 

 Sätze, die empirisch noch nicht hinreichend gesichert sind; 

 gut bestätigte Sätze (‚Gesetze‘), die grundsätzlich Hypothesen bleiben.“ 

Zu den Hypothesen gehören für STORK damit auch noch sehr vorläufige Annahmen 

sowie Gesetze, die – auch wenn sie ausreichend bestätigt sind – eben keine Theorien 

sind, da sie die Beziehungen zwischen Phänomenen beschreiben ohne sie zu erklären 

(LEDERMAN ET AL. 2002) und außerdem „prinzipiell nicht verifizierbar sind“ (SPECK 

1980, S. 284). 

 

Die Bildung von Hypothesen kann auf unterschiedliche Weise verlaufen. MAHNER & 

BUNGE (2000) nennen Induktion, Assoziation, Analogiebildung und zuletzt Erfindung 

als Verfahren, die zur Hypothesenbildung führen. Dabei wird eine sogenannte nieder-

rangige Hypothese aus bereits vorhandenen Daten (durch Induktion, Assoziation oder 

Analogiebildung) gewonnen und enthält nur in diesen Daten vorkommende Begriffe. 

Eine hochrangige Hypothese entsteht dagegen durch Nachdenken über eine Fragestel-

lung oder ein Problem und enthält auch Begriffe, die nicht auf vorhandenen Daten be-

ruhen, sondern transempirisch sind und somit über die empirisch gewonnen Daten hin-

ausgehen. Die hochrangigen Hypothesen sind besonders wichtig in Bezug auf die Ge-

winnung neuer Erkenntnisse (MAHNER & BUNGE 2000). 

Es gibt eine Vielzahl von Kriterien, nach denen man Hypothesen einteilen und unter-

scheiden kann. So zum Beispiel nach deren Umfang. Hier wird unterschieden, ob sich 

die Hypothesen auf konkrete Einzelphänomene oder -objekte beziehen oder auf die Ge-

samtheit aller untersuchten Objekte. Ebenso können sie in diesem Zusammenhang z.B. 

auf bestimmte Orte oder Zeiten beschränkt sein. Auch die Tiefe einer Hypothese kann 

ein Kriterium sein. Hier stellt sich die Frage, ob Zusammenhänge durch die Hypothese 

sehr oberflächlich beschrieben werden oder z.B. ein ausführlicherer Mechanismus an-

gegeben wird (MAHNER & BUNGE 2000). 
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Neben unterschiedlichem Umfang und Tiefe kann auch der methodologische Status von 

Hypothesen variieren. Zum einen erfolgt die Unterscheidung zwischen systemischen 

und isolierten Hypothesen. Erstere gehören zu einer Theorie und sind Bestandteil eines 

ganzen Systems von Hypothesen, letztere gehören nicht zu einem solchen System. Wei-

terhin können auch substantielle von nichtsubstantiellen Hypothesen abgegrenzt wer-

den. Substantielle Hypothesen beschreiben, erklären oder sagen Fakten vorher, nicht-

substantielle Hypothesen sind bewertend oder normativ. Letztere können entweder Aus-

sagen über die Art und Weise der Methoden und Instrumente für die Untersuchung von 

substantiellen Hypothesen (methodologisch) sein oder aber ein Werturteil enthalten 

(axiologisch) (MAHNER & BUNGE 2000). 

 

2.3.2 Variablenkontrolle 

Die Durchführung von hypothesengeleiteten Experimenten dient in den meisten Fällen 

dazu, Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen zwei oder mehreren Parametern 

zu gewinnen. Um eindeutige Aussagen über solche Zusammenhänge machen zu kön-

nen, müssen Experimente strategisch geplant und durchgeführt werden. Sogenannte 

„unabhängige Variablen“ müssen gezielt verändert werden und deren Wirkung auf eine 

„abhängige Variable“ gemessen werden. Aussagekräftige Ergebnisse erhält man nur 

dann, wenn man sich jeweils auf einen Faktor (= unabhängige Variable) konzentriert, 

dessen Wirkung auf die abhängige Variable untersucht werden soll, und Experimente 

durchführt, die sich nur in diesem Faktor unterscheiden. Alle anderen Bedingungen 

müssen gleich gehalten, also kontrolliert, werden. Diese Experimentierstrategie wird als 

isolierende Variablenkontrolle (IVK) bezeichnet. KÜNSTING ET AL. (2008) weisen da-

rauf hin, dass zwei Varianten der IVK unterschieden werden können: die Variablenkon-

trolle durch Eliminieren und die Variablenkontrolle durch Konstanthalten. Welche der 

beiden Varianten in einem Experiment angewendet wird, hängt von der Beschaffenheit 

der unabhängigen Variablen ab. Unabhängige Variablen, die so beschaffen sind, dass 

sie entweder vorhanden sein können oder eben nicht, können eliminiert werden, um den 

Einfluss einer anderen im Fokus stehenden Variable zu untersuchen (z.B. Licht). Ande-

re unabhängige Variablen dagegen können nicht eliminiert werden, da sie Eigenschaften 

in zwei oder mehreren Ausprägungen haben, die aber nicht abgeschaltet werden können 

(z.B. Umgebungstemperatur). Solche Variablen müssen dann in einer ihrer Ausprägun-

gen konstant gehalten werden, um Aussagen über eine andere in Frage stehende Variab-

le treffen zu können (KÜNSTING ET AL. 2008). 
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Die beiden dargestellten Varianten werden von KÜNSTING ET AL. (2008) auch als IVK-

within und IVK-between bezeichnet: 

„Da die Isolierende Variablenkontrolle durch Eliminieren innerhalb eines Experiments 

möglich wird, die Isolierende Variablenkontrolle durch Konstanthalten jedoch nur zwischen 

zwei Experimenten, werden diese beiden Varianten der IVK-Strategie […] als ‚IVK-

within‘ und ‚IVK-between‘ bezeichnet.“ (KÜNSTING ET AL. 2008, S. 3; Hervorhebungen im 

Original) 

Die Strategie der isolierenden Variablenkontrolle wird bei TSCHIRGI (1980) als VO-

TAT-Strategie benannt, als Abkürzung für „vary-one-thing-at-a-time“-Strategie. Sie ist 

die Strategie, die angemessen ist, um konklusive (beweiskräftige) Tests zu erhalten, die 

geeignet sind, den Einfluss einer unabhängigen Variable zu prüfen. Allerdings gibt es 

weitere Strategien, die angewendet werden können, um entsprechende Aufgaben zu 

lösen. Bei der Anwendung der HOTAT-Strategie („hold-one-thing-at-a-time”) wird eine 

Variable in einer ihrer Ausprägungen konstant gehalten und alle anderen Variablen ver-

ändert. Anwender dieser Strategie nehmen an, dass sie den positiven Zusammenhang, 

den sie für die in Frage stehende unabhängige Variable und die abhängige Variable 

vermuten, durch die wiederholte Durchführung von Tests mit der gleichen Variab-

lenausprägung bei einem erneuten positiven Ausgang des Experiments bestätigen kön-

nen. Der Wert eines die eigene Hypothese widerlegenden Experiments wird an dieser 

Stelle nicht bedacht. Dieses Vorgehen liefert keine Erkenntnisse: „This hold-one-thing-

at-a-time strategy entails the possibility of gaining no new information from any test, 

and it never allows the elimination of co-occuring alternatives” (TSCHIRGI 1980, S. 2). 

Auf diese Weise ist es also nicht möglich, die Bedeutung einer Variablen für das Auf-

treten eines Effekts eindeutig zu bestätigen, ebenso wenig wie andere Variablen 

dadurch ausgeschlossen werden können. Die HOTAT-Strategie ist nicht geeignet, wenn 

das Ziel ist herauszufinden, ob eine Variable einen Einfluss auf ein Ergebnis (also die 

Ausprägung einer abhängigen Variable) hat. Nicht angemessen ist außerdem die CA-

Strategie („change-all“), bei der alle Variablen zwischen zwei Experimenten verändert 

werden. 

Ist es also das Ziel, durch Experimente Variablen zu identifizieren, die mit einem be-

stimmten Ergebnis in Zusammenhang stehen, so sollten sich aufeinanderfolgende Expe-

rimente am besten nacheinander mit jeweils einer Variablen beschäftigen, indem nur 

diese verändert und alle anderen Variablen konstant gehalten werden. In einem weiteren 
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Ansatz wurde ein solches Vorgehen, allerdings mit Bezug auf das Konzeptlernen
4
, von 

BRUNER ET AL. (1966) als „conservative focussing“ bezeichnet. Bei der Anwendung der 

Strategie des „conservative focussing“ geht der Proband von einer Variablenkombinati-

on, die ein positives Ergebnis liefert, aus und verändert hier systematisch nacheinander 

einzelne Variablen. Vorteil dieser Strategie ist, dass jedes einzelne Experiment eine 

verwertbare Information liefert. Im Gegensatz dazu steht u.a. die Strategie des „focus 

gambling“, bei der jedes Mal mehr als eine Variable gleichzeitig verändert wird (BRU-

NER ET AL. 1966). 

 

2.3.3 Konsequenzen für das Projekt KEMIEplus 

Die weitreichenden Informationen zu Hypothesen und Variablenkontrolle sind für ein 

Projekt wie KEMIEplus, bei dem sich die teilnehmenden Kinder erst am Anfang ihrer 

Beschäftigung mit naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung befinden, nicht in ih-

rer gesamten Bedeutung zu berücksichtigen. Vielmehr kann es im Projekt nur darum 

gehen, den Kindern einen Eindruck darüber zu vermitteln, dass das Experiment keine 

isolierte Tätigkeit ist, sondern im Zusammenhang mit Vorüberlegungen steht. Ein Expe-

riment richtet sich nach der leitenden Fragestellung, der Forschungsfrage, und vor der 

Durchführung des Experiments sollten Vermutungen über das zu erwartende Versuchs-

ergebnis angestellt werden. Diese Vermutungen sollen begründet werden, indem das 

eigene Vorwissen und, wenn möglich, Ergebnisse und Erkenntnisse aus vorherigen Ex-

perimenten einbezogen werden. Selbstverständlich müssen die aufgestellten Vermutun-

gen zusätzlich durch das nachfolgende Experiment überprüft werden können, bei dem 

üblicherweise Variablenkontrolle berücksichtigt werden muss. Damit unterscheiden 

sich die bei KEMIEplus formulierten Vermutungen von Vermutungen, die jeder 

Mensch im täglichen Leben über Einzelphänomene und -situationen anstellt, vor allem 

darin, dass sie explizit logische Begründungen fordern und außerdem experimentell 

adäquat überprüft werden. Sie dienen dazu, in Bezug auf eine konkrete Forschungsfrage 

ein experimentelles Ergebnis zu antizipieren und sind beim Projekt KEMIEplus somit 

eher in ihrer Funktion als „Prognosen für konkrete Versuchsabläufe“ (STORK 1978b, S. 

55) präsent als z.B. in ihrer Verknüpfung mit Theorien. 

  

                                                 
4
BRUNER ET AL. (1966) erfassen das Konzeptlernen am Beispiel eines Sets von 81 Karten mit unter-

schiedlichen Eigenschaften, bei denen die Probanden durch Versuche das Konzept identifizieren sollen, 

nach denen eine andere Person Karten auswählt. 
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2.4 Erkenntnisse zum wissenschaftlichen Denken bei Grundschülern 

2.4.1 Defizite bei der Anwendung der experimentellen Methode 

Was das wissenschaftliche Denken und damit einhergehend die Anwendung der expe-

rimentellen Methode betrifft, wurden zahlreiche Defizite bei Schülern beschrieben 

(DUNBAR & KLAHR 1989; SCHAUBLE ET AL. 1991; DE JONG & VAN JOOLINGEN 1998; 

ZIMMERMAN 2000, 2007; HAMMANN 2004, 2006). Im Folgenden stehen die Defizite 

bezüglich des Wissens über Prozesse und Methoden naturwissenschaftlicher Evidenzsi-

cherung (Scientific Inquiry) im Mittelpunkt (zu Defiziten in Bezug auf epistemologi-

sche Vorstellungen siehe z.B. HÖTTECKE 2001). 

Ein grundlegendes Problem, das den gesamten Prozess des Experimentierens beein-

flusst, ist ein fehlendes Bewusstsein über den Zweck des Experimentierens an sich. Es 

wird nicht erkannt, dass Experimente durchgeführt werden, um Zusammenhänge zwi-

schen Variablen zu identifizieren und Erklärungen für beobachtete Phänomene zu fin-

den. Stattdessen geht es Schülern beim Experimentieren darum, gewünschte Effekte zu 

erzielen ohne zu ergründen, was den Effekt verursacht oder beeinflusst. SCHAUBLE ET 

AL. (1991) bezeichnen diese Vorgehensweise als Experimentieren nach dem „enginee-

ring model“ in Anlehnung an die Arbeitsweise von Ingenieuren. Die Vorgehensweise 

der Naturwissenschaftler wird als „science model“ beschrieben. Zu betonen ist, dass 

hiermit zwei Extreme beschrieben werden, die je nach Situation auch unterschiedlich 

stark von einer Person verfolgt werden können (SCHAUBLE ET AL. 1991). Kindern fällt 

es leichter, die „engineering“-Strategie zu verfolgen, da sie näher an Erfahrungen aus 

dem alltäglichen Leben liegt. Aufgrund ihrer Untersuchungsergebnisse vermuten 

SCHAUBLE ET AL. (1991) in Anlehnung an JOHN DEWEY, dass es möglicherweise erfolg-

versprechend ist, auf dieser vertrauten Strategie aufzubauen. Lässt man die Kinder sich 

dann weiter ausführlich mit einem experimentellen Problem beschäftigen, auch ohne 

zusätzliche Anweisungen zu geben, so erkennen sie die Grenzen ihrer Alltagsstrategien 

und entwickeln womöglich Vorgehensweisen, die für ein tieferes Verständnis erfolgver-

sprechender sind. 

Bei der Anwendung der experimentellen Methode können bei nahezu jedem Schritt 

weitere Defizite beobachtet werden. In Anlehnung an das von KLAHR und DUNBAR 

(1988) entwickelte SDDS-Modell lassen sich die Defizite auf die von ihnen postulierten 

Phasen beim Experimentieren beziehen. 
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Hypothesenbildung 

Es ist zu beobachten, dass Schüler häufig ohne Hypothesen experimentieren (HAM-

MANN 2004). Ein Grund hierfür kann eventuell eine fehlende Vorstellung darüber sein, 

wie eine Hypothese an sich „aussehen“ muss (DE JONG & VAN JOOLINGEN 1998), d.h. 

welche Angaben oder Bestandteile sie enthalten muss oder welche Informationen bei 

ihrer Formulierung hinzugezogen werden müssen bzw. dürfen. Um Hilfestellung für 

den Prozess der Hypothesengenerierung zu geben, schlagen DE JONG & VAN JOOLINGEN 

(1998) unterschiedliche Maßnahmen vor. Eine Möglichkeit besteht beispielsweise da-

rin, den Schülern ein sogenanntes Hypothesenmenü anzubieten, das unterschiedliche 

Bestandteile von Hypothesen enthält (wie Variablenbezeichnungen oder Verben zur 

Benennung von Veränderungen), die zu vollständigen Hypothesen zusammengestellt 

werden können. Außerdem können vorformulierte Hypothesen vorgegeben werden, aus 

denen dann bestimmte Hypothesen ausgewählt werden können. 

Neben dieser Schwierigkeit, überhaupt Hypothesen zu formulieren, ist die Suche der 

Schüler innerhalb des Hypothesensuchraums in vielen Fällen stark eingeschränkt. Im 

Gegensatz zu Erwachsenen, die eine Vielzahl von Hypothesen zu einer Fragestellung 

berücksichtigen können, beschränken sich Kinder sehr stark auf eine oder wenige Hy-

pothesen (HAMMANN 2004). Sie wählen dabei solche Hypothesen aus, die ihnen sinn-

voll erscheinen, also mit großer Wahrscheinlichkeit im Experiment bestätigt werden 

können, und ziehen unplausibel erscheinende Hypothesen nicht in Betracht (DE JONG & 

VAN JOOLINGEN 1998). Das gilt z.B. auch, wenn eine konkrete Hypothese vorgegeben 

ist, die als wenig plausibel betrachtet wird. In diesem Fall werden trotzdem eigene Hy-

pothesen getestet, ohne die vorgegebene Hypothese zu widerlegen (HAMMANN 2004). 

Hinzu kommt, dass die Suche nach Hypothesen häufig viel zu früh beendet wird. Das 

geschieht, weil falsche Schlussfolgerungen aus Ergebnissen gezogen werden und somit 

die ohnehin aus Gründen der Plausibilität gewählte Hypothese als bestätigt empfunden 

wird bzw. das zu untersuchende System fälschlicherweise als vollständig verstanden 

dargestellt wird (SCHAUBLE ET AL. 1991). Dieses Verhalten wird als „positive capture“ 

bezeichnet (HAMMANN 2004). 

 

Planung und Durchführung von Experimenten 

Neben Defiziten bei der Hypothesenbildung bzw. -evaluation bestehen auch bei der 

Planung und Durchführung von Experimenten einige Schwierigkeiten. Diese beziehen 

sich vor allem auf die Anwendung von Variablenkontrolle. Prinzipiell verwenden 
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Grundschüler die Variablenkontrollstrategie spontan nicht konsistent (KOERBER ET AL. 

2008). Das bedeutet, dass nicht immer, so wie es korrekt wäre, die zu untersuchende 

Variable variiert und alle anderen Variablen konstant gehalten werden. Stattdessen wer-

den häufig mehrere Variablen gleichzeitig verändert oder solche Variablen, die für die 

Untersuchung der Fragestellung irrelevant sind (DE JONG & VAN JOOLINGEN 1998). Eine 

Ursache hierfür scheint zu sein, dass es Schülern schwer fällt, zwischen der zu untersu-

chenden Variable und den sogenannten Kontrollvariablen zu unterscheiden (HAMMANN 

2006). Dadurch wird es folglich erschwert, ein Experiment durchzuführen, das für die in 

Frage stehende Variable aussagekräftig ist. Zusätzlich zu dem unsystematischen Um-

gang mit Variablen führen Schüler Experimente häufig ohne einen Kontrollansatz 

durch, was ebenfalls zu wenig überzeugenden Ergebnissen führt (HAMMANN 2006). 

Geht es um die Planung und Durchführung von mehreren Experimenten, so nennt 

SODIAN (1998) als ein bedeutendes Defizit das Fehlen eines Gesamtplans, der für sys-

tematisches Experimentieren notwendig ist
5
. Das mag ein Grund dafür sein, dass anstatt 

die ganze Bandbreite möglicher Experimente ausnutzen, vielfach das gleiche Experi-

ment durchgeführt wird (DE JONG & VAN JOOLINGEN 1998). Vor allem, wenn die Schü-

ler eher mit dem Ziel experimentieren, einen Effekt zu produzieren, und annehmen, 

bereits die optimalen Bedingungen identifiziert zu haben, wiederholen sie mehrfach das 

gleiche Experiment (SCHAUBLE ET AL. 1991). 

 

Analyse von Daten 

Sowohl für die Hypothesenbildung als auch für die Analyse experimenteller Daten ist 

das eigene Vorwissen von Bedeutung. Das ist kein grundsätzlicher Nachteil, denn Vor-

wissen und theoretische Vorannahmen spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaft-

lichen Forschung. So z.B. bei der Formulierung von Hypothesen oder weil aufgrund 

von Vorerfahrungen vor allem komplexe Problemstellungen sinnvoll reduziert werden 

können (indem z.B. nicht alle der unzähligen möglichen Beziehungen eines Phänomens 

untersucht werden (ZIMMERMAN 2007)). Dabei besteht jedoch die Gefahr, sich zu sehr 

von eigenen Annahmen und Überzeugungen leiten zu lassen, vor allem wenn die Er-

gebnisse nicht den eigenen Erwartungen entsprechen. Häufige Reaktion auf eine solche 

Situation ist die Tendenz, die Daten zu ignorieren, sie zu verfälschen oder nur selektiv 

die Daten zu betrachten, die den eigenen Annahmen bzw. der Hypothese nicht wider-

sprechen (ZIMMERMAN 2007). Oft folgt auch der Versuch, neue Experimente durchzu-

                                                 
5
 Im Gegensatz zu Kindern gehen Erwachsene bei der Planung und Durchführung von Experimenten, bei 

denen eine Ursache-Wirkungsbeziehung ermittelt werden soll, systematischer vor (SODIAN 1998). 
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führen, die die Hypothese doch bestätigen (DUNBAR & KLAHR 1989). Es liegt ein soge-

nannter „confirmation bias“ vor, also der Hang dazu, nur bestätigende Evidenz zu su-

chen (KLAHR & DUNBAR 1988, DE JONG & VAN JOOLINGEN 1998) und somit auch nur 

solche Experimente durchzuführen, von denen eine Bestätigung der eigenen Annahmen 

erwartet wird
6
. Besonders problematisch ist das, wenn die eigenen Vorstellungen falsch 

oder unvollständig sind (SCHAUBLE ET AL. 1991). An dieser Stelle fehlt also die bedeut-

same Erkenntnis, dass experimentelle Daten, die eine Hypothese widerlegen, für das 

Verständnis eines Zusammenhangs oder eines Phänomens besonders aussagekräftig 

sein können (HAMMANN 2006). 

  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zahlreiche Defizite bei der Anwendung und 

dem Verständnis der experimentellen Methode auftreten können. Sie verhindern, dass 

durch den Prozess des Experimentierens abgesicherte (zumindest für die Schüler) neue 

Erkenntnisse gewonnen werden können und ein tieferes Verständnis von Zusammen-

hängen erreicht werden kann. Diese Mängel, was das naturwissenschaftliche Denken 

betrifft, sind jedoch in den meisten Fällen nicht entwicklungspsychologisch bedingt, 

sondern durch die unzureichende Entwicklung des Verständnisses der experimentellen 

Methode (HAMMANN 2004). 

 

2.4.2 Voraussetzungen von Grundschülern 

Geht man von Piagets Stufenmodell aus, so wird ein Verständnis der wissenschaftlichen 

Methode erst mit Erreichen des formal-operatorischen Stadiums möglich, also ab einem 

Alter von ca. 12 Jahren. Zu den Fähigkeiten, die mit den formalen Denkoperationen 

einhergehen, gehört unter anderem das hypothetische bzw. theoretische Herangehen an 

eine Problemstellung. Systematisches hypothesengeleitetes Experimentieren unter Be-

rücksichtigung von Variablenkontrolle und der umfassenden Analyse aller Ergebnisse 

mit anschließendem Ziehen zulässiger Schlussfolgerungen wird dadurch erst ermöglicht 

(SODIAN 2008). Nach Piagets Stufenmodell wären Grundschüler demnach grundsätzlich 

nicht in der Lage, wissenschaftlich zu denken. In den letzten Jahren hat sich jedoch 

durch zahlreiche Untersuchungen immer deutlicher gezeigt, dass die Fähigkeiten, die 

bereits Grundschüler bezüglich des wissenschaftlichen Denkens besitzen, bis dato un-

terschätzt wurden. Aufgrund ihrer Befunde schlagen BULLOCK ET AL. (2009) vor, das 

                                                 
6
 In Anlehnung an Erkenntnisse von KUHN stellt SODIAN (1998, S. 568) fest, dass selbst Erwachsene 

Schwierigkeiten haben „eigene Überzeugungen zum Gegenstand systematischer empirischer Prüfung zu 

machen“. 
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wissenschaftliche Denken nicht als eine einheitliche kognitive Kompetenz, die sich stu-

fenweise entwickelt, zu betrachten, sondern als eine komplexe Verbindung von Teil-

komponenten, die sich jeweils in unterschiedlichem Maße entwickeln können. Als es-

sentielle Komponenten, die unter anderem zum wissenschaftlichen Denken gehören, 

geben KOERBER ET AL. (2011) das Theorieverständnis, Experimentierstrategien und die 

Fähigkeit zur Dateninterpretation an. Die Entwicklung dieser Komponenten lässt sich 

vereinfacht durch drei (nicht altersabhängige) Niveaus charakterisieren (ausführlich 

siehe Tabelle 2), die im Rahmen des Projekts Science P postuliert wurden (HARDY ET 

AL. 2010): 

1) Naive Vorstellungen 

2) Zwischenvorstellungen 

3) Wissenschaftlich adäquate Vorstellungen 

Tabelle 2: Beispiel für charakteristische Vorstellungen auf den drei Entwicklungsniveaus bei Teilkomponen-

ten des wissenschaftlichen Denkens (nach KOERBER ET AL. 2011; BULLOCK ET AL. 2009). 

 
Theorieverständnis 
(am Beispiel zweier 

unterschiedlicher 
Theorien zu einem 

Phänomen) 

Experimentier-
strategien 

(Variablenkontroll-
strategie) 

Dateninterpretation 
(am Beispiel 

konfundierender 
Variablen7) 

Naive 
Vorstellungen 

Keine Unterscheidung 
von Theorie und Evi-
denz. 
Nur eine Theorie kann 
richtig sein. 

Keine Variable wird 
manipuliert. 

Daten werden ignoriert 
und Bezug auf eigene 
Erfahrungen genom-
men. 

Zwischen-
vorstellungen 

Teilweise Unterschei-
dung zwischen Theorie 
und Evidenz. 
Unterschiedliche Sicht-
weisen spiegeln unter-
schiedliche Realitäten 
wider. 

Die zu untersuchende 
Variable wird manipu-
liert, aber andere Vari-
ablen nicht konstant 
gehalten. 

Unspezifischer Verweis 
auf Daten, mit Hinweis 
darauf, dass keine 
Rückschlüsse möglich 
sind. 

Wissenschaft-
lich adäquate 
Vorstellungen 

Unterscheidung zwi-
schen eigenen Theorien 
und Evidenz dafür. 
Vorstellung alternativer 
Theorien und dazu pas-
sender Evidenz mög-
lich. 

Die zu untersuchende 
Variable wird variiert, 
alle anderen Variablen 
konstant gehalten. 

Spezifischer Bezug zu 
den Daten, d.h. Identifi-
zierung der konfundie-
renden Variablen und 
genaue Interpretation. 

 

                                                 
7
 Konfundierende Variablen haben zusätzlich zur unabhängigen Variable einen Einfluss auf die abhängi-

ge Variable (BORTZ & DÖRING 2006). Sie beeinflussen damit die Validität der Daten. 
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Ein Indikator, der gegen das Vorliegen einer einzigen Kompetenz des wissenschaftli-

chen Denkens und deren altersabhängiger stufenweiser Entwicklung spricht, wird durch 

das folgende Zitat verdeutlicht: 

„On the one hand, early scientific reasoning competencies have been demonstrated in grade 

school and even preschool children. On the other hand, adolescents and even adults have 

been shown to be deficient in important ways.” (BULLOCK ET AL. 2009, S. 173f) 

Auch Grundschüler zeigen demnach bereits grundlegende Fähigkeiten des wissen-

schaftlichen Denkens, ebenso wie sich zeigt, dass selbst Erwachsene in diesem Bereich 

nicht uneingeschränkt kompetent sind.  Zusätzlich bestehen zwischen Individuen bereits 

in der Grundschule große Unterschiede, die im weiteren Entwicklungsverlauf recht 

stabil bestehen bleiben und auch nicht von der Art der schulischen Ausbildung beein-

flusst werden. Stattdessen scheint der Intelligenzquotient bedeutsam für die Bearbeitung 

von Aufgaben zum wissenschaftlichen Denken zu sein. BULLOCK ET AL. (2009) fanden 

sowohl bei Aufgaben, die eine spontane Produktion von Experimenten verlangen, als 

auch bei Aufgaben, bei denen ein vorgegebenes experimentelles Design bewertet wer-

den muss, einen Einfluss des Intelligenzquotienten. Zumindest bei der zuletzt genannten 

Aufgabenform war auch das Alter von Bedeutung. GRYGIER (2008) hingegen, die eben-

falls Aufgaben zur spontanen Produktion von Experimenten in ihrer Untersuchung mit 

Viertklässlern eingesetzt hat, konnte keine eindeutigen Korrelationen zum Intelli-

genzquotienten feststellen. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu einer früheren Studie 

von BULLOCK & ZIEGLER (1999), in der die gleichen Aufgaben eingesetzt wurden. We-

sentlich besser als durch den Intelligenzquotienten oder die Fähigkeit zum logischen 

Denken lässt sich die Leistung von Probanden aus deren bereits früher gezeigten Leis-

tungen zum wissenschaftlichen Denken vorhersagen (SODIAN 2008), was die Stabilität 

der Unterschiede zwischen – in Bezug auf das wissenschaftliche Denken – kompetenten 

und weniger kompetenten Individuen untermauert. 

 

Welche Kompetenzen können nun für Grundschüler bezüglich des wissenschaftlichen 

Denkens allgemein angenommen werden, vor allem wenn man davon ausgeht, dass 

mehrere Komponenten bedeutsam sind? 

Beginnend mit der Frage, ob Grundschüler in der Lage sind, bei der Durchführung von 

Experimenten zwischen der Produktion von Effekten und der Überprüfung einer Frage-

stellung zu unterscheiden, konnten SODIAN ET AL. (1991) zeigen, dass bereits Kinder der 

ersten und zweiten Jahrgangsstufe bei der Vorgabe wenig komplexer Situationen je 

nach Aufgabenstellung ein adäquates Experiment wählen. Bei der Untersuchung wur-
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den zwei Aufgaben eingesetzt, eine mit dem Ziel der Produktion eines Effekts, die ande-

re mit dem Ziel der Überprüfung einer Fragestellung/Hypothese. Der Großteil der be-

fragten Erst- und Zweitklässler wählt je nach Aufgabenstellung das passende Experi-

ment aus und zeigt somit ein Verständnis für die unterschiedlichen Ziele, die mit den 

beiden Aufgabenstellungen verfolgt werden. Zu beachten ist, dass die Hypothese bei 

dieser Untersuchung nur eine einfache faktische Annahme präsentiert anstatt einer Kau-

salbeziehung und es sich bei der gegebenen Evidenz nicht um Kovariationsdaten
8
 han-

delt (SODIAN & KOERBER 2011). 

In einer weiteren Studie konnten SODIAN ET AL. (1991) zeigen, dass Zweit- und Dritt-

klässler bei der Vorgabe einer einfachen Hypothese ebenfalls zwischen einem dazu pas-

senden konklusiven (also aussagekräftigen) und einem inkonklusiven Test unterschei-

den können. Jedoch ist dabei zu unterscheiden zwischen einer spontanen Produktion 

eines Tests, bei der die Kinder aufgefordert werden, einen eigenen Vorschlag für ein 

Experiment zu machen, und der Vorgabe von Tests, aus denen die Kinder dann den pas-

senden wählen können. Von den teilnehmenden Kindern (N(1.Klasse) = 20); N(2.Klasse) = 14) 

konnten nur 25% der Erstklässler und 21% der Zweitklässler einen konklusiven Test 

spontan vorschlagen. Bei der Vorgabe möglicher Tests unterschieden dagegen 60% der 

Erstklässler und 93% der Zweitklässler korrekt zwischen konklusiven und inkonklusi-

ven Tests. 

Unter Einsatz der sogenannten Flugzeug- & Drachenaufgabe, eines weiteren Testin-

struments innerhalb der LOGIK-Studie, konnten SODIAN ET AL. (2008) ebenfalls zeigen, 

dass die Variablenkontrollstrategie im Grundschulalter spontan kaum gezeigt wird. Bei 

Wahlaufgaben wird die Variablenkontrollstrategie eher gezeigt, wobei hier eine Weiter-

entwicklung im Laufe der Grundschulzeit stattfindet: 40% der untersuchten Drittklässler 

wählten ein kontrolliertes Experiment, bei den Viertklässlern waren es bereits 65%.  

Diese Befunde, die die Schwierigkeit bei Grundschülern, spontan entsprechende Expe-

rimente zu formulieren, deutlich zeigen, decken sich mit den Ergebnissen von GRYGIER 

(2008), die in einer Studie mit Viertklässlern ähnliche Aufgaben einsetzte
9
. Durch eine 

Intervention bestehend aus Unterrichtseinheiten mit erkenntnis- und wissenschaftstheo-

                                                 
8
 Z.B. zwei Variablen, die in einem wechselseitigen Zusammenhang stehen. Die Kovariation von Variab-

len kann sowohl perfekt gleichsinnig oder gegenläufig als auch weniger eindeutig beschaffen sein (A-

SENDORPF 2007). 
9
 Im Vergleich zu Grundschülern machen Erwachsene im Übrigen signifikant häufiger spontan geeignete 

Vorschläge zur Manipulation von Variablen, jedoch bestehen auch hier Verbesserungsmöglichkeiten. In 

einer entsprechenden Untersuchung von SCHREMPP & SODIAN (1999) schlugen nur etwas über die Hälfte 

aller befragten erwachsenen Probanden geeignete Maßnahmen vor. 
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retischen Schwerpunkten konnte der Anteil an Schülern (N = 27), die spontan kontrol-

lierte Experimente vorschlagen, von 25% auf 66,7% signifikant erhöht werden. Der 

Zuwachs bei der Kontrollgruppe (N = 26) von 19,2% auf 34,6% erwies sich dagegen als 

nicht signifikant. 

Was die Fähigkeiten von Grundschülern bezüglich der drei Entwicklungsniveaus, die 

im Rahmen des Science P-Projekts postuliert wurden (HARDY ET AL. 2010), betrifft, 

haben KOERBER ET AL. (2011) festgestellt, dass eine Entwicklung zwischen der zweiten 

und der vierten Jahrgangsstufe stattfindet. Werden die Schüler aufgefordert, zu einer 

fiktiven Studie vorgegebene Antworten zur Variablenkontrolle, die jeweils bestimmten 

Niveaustufen entsprechen, zuzustimmen bzw. abzulehnen, stimmen bei den Zweitkläss-

lern 31% der wissenschaftlichen Vorstellung zu, bei den Viertklässlern 47%. Antworten 

auf dem Niveau der Zwischenvorstellungen werden von 75% der Zweitklässler und 

72% der Viertklässler gewählt. Da die Schüler jeweils mehreren Antworten zustimmen 

konnten, können einzelne Probanden gleichzeitig Antworten auf unterschiedlichen Ni-

veaus zustimmen. Zusätzlich werden sie bei jeder Aufgabe aufgefordert, die jeweils 

beste Antwort zu wählen. Ohne genauere Verteilungen zu den einzelnen Niveaustufen 

darzustellen, geben die Autoren hier an, dass „sich die Mehrheit der Zweitklässler für 

eine Alternative auf naivem Niveau (47%) und die Mehrheit der Viertklässler für die 

Alternative auf dem Niveau einer Zwischenvorstellung (45%)“ (KOERBER ET AL. 2011, 

S. 19) entschied. Viertklässler wählen also im Gegensatz zu Zweitklässlern bereits häu-

figer konklusive Tests auf dem Niveau der Zwischenvorstellungen, aber noch nicht in 

hohem Maße kontrollierte Tests auf dem Niveau wissenschaftlicher Vorstellungen. 

Die Art einer Intervention betreffend fanden KLAHR & NIGAM (2004) heraus, dass 

Grundschüler das Prinzip der Variablenkontrolle auch durch direkte Instruktion nach-

haltig erlernen können. Sie können eine abschließende Transferaufgabe ebenso gut lö-

sen wie Schüler, die sich die Variablenkontrollstrategie durch entdeckendes Lernen an-

geeignet haben. 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse zur Variablenkontrolle bei Grundschülern, 

dass diese im Allgemeinen zumindest für wenig komplexe Aufgabenstellungen für die 

Zielstellung passende und aussagekräftige Experimente wählen können. Die spontane 

Produktion solcher Experimente fällt dagegen noch schwer, kann aber durch entspre-

chende Interventionen gesteigert werden. Bezüglich der Wahl einer geeigneten Variab-

lenkontrollstrategie zeigt sich im Verlauf der Grundschule eine Steigerung von einem 

naiven Niveau hin zur Wahl von Tests, die einer Zwischenvorstellung entsprechen. Eine 
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wissenschaftlich adäquate Variablenkontrollstrategie wird in der vierten Jahrgangsstufe 

noch nicht mehrheitlich gewählt. 

 

Wie verhält es sich mit den Fähigkeiten von Grundschülern bezüglich der Analyse von 

Daten und deren Interpretation mit Rückbezug auf eine Hypothese? 

Es wurde bereits festgestellt, dass Kinder – aber auch einige Erwachsene – vor allem 

dann Probleme mit der Analyse und Interpretation experimenteller Befunde haben, 

wenn sie zu dem untersuchten Phänomen oder Themenbereich eigenes Vorwissen oder 

eigene Vorannahmen haben. Das gilt insbesondere wenn die Befunde diesen Voran-

nahmen widersprechen oder die Datenmuster nicht eindeutig sind (u.a. SCHAUBLE ET 

AL. 1991; DE JONG & VAN JOOLINGEN 1998; ZIMMERMAN 2007). Auch hier zeigen die 

Ergebnisse von Untersuchungen, dass eine Verringerung der Komplexität der Experi-

mentiersituation dazu führt, dass Kinder eine bessere Leistung zeigen: 

Die Komplexität kann zum Beispiel dadurch abnehmen, dass die Datenmuster, die den 

Kindern zur Bearbeitung vorgegeben werden, vereinfacht werden. Das bedeutet, dass 

eindeutige Kovariationen zwischen Variablen vorliegen müssen, wie z.B. in einer Auf-

gabe von KOERBER ET AL. (2005), bei der ein fiktiver Charakter vermutet, dass grüne 

Kaugummis verantwortlich dafür sind, dass Kindern die Zähne ausfallen. Die Ergebnis-

se, die den Kindern präsentiert werden, zeigen anhand von Bildern jedoch, dass alle 

Kinder, die grünes Kaugummi gegessen haben, gute Zähne haben und alle Kinder, die 

rotes Kaugummi gegessen haben, schlechte Zähne haben. Die Befunde widersprechen 

also der vorherigen Vermutung, stehen aber in einem perfekten und eindeutigen Zu-

sammenhang. Vier- bis sechsjährige Kinder, die mit dieser Aufgabe konfrontiert wur-

den, hatten kaum Probleme, die Ergebnisse dahingehend zu bewerten, dass sie der 

Vorannahme des fiktiven Charakters widersprechen (89% der Vierjährigen, 91% der 

Fünfjährigen und 90% der Sechsjährigen). Liegt perfekte Kovariation vor, scheinen also 

schon sehr junge Kinder die Veränderbarkeit von Überzeugungen nachvollziehen zu 

können. Auch wenn die Ergebnisse in einem nicht ganz perfekten Zusammenhang ste-

hen, können die meisten Kinder dieser Altersspanne diese richtig bewerten. Anders hin-

gegen präsentiert sich das Bild, wenn es um Daten geht, die keine Kovariation zeigen. 

Hier sind die Kinder jeder Altersgruppe signifikant schlechter: bei den Vierjährigen 

geben nur 19% eine korrekte Antwort, bei den Fünfjährigen 39% und bei den Sechsjäh-

rigen 50%. 
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Bei der hier vorgestellten Aufgabe ist jedoch zu beachten, dass mit den roten und grü-

nen Kaugummis ein Kontext gewählt ist, für den die Kinder höchstwahrscheinlich keine 

starken eigenen Überzeugungen besitzen. Wird dagegen ein Kontext verwendet, in dem 

eigene Überzeugungen vorliegen, dann werden perfekt kovariierende Daten, die den 

eigenen Vorannahmen widersprechen, als wenig aussagekräftig bewertet. Das zeigt eine 

Studie von AMSEL & BROCK (1996), in der die Vorannahmen der Probanden vorab in 

einem Interview erhoben werden und im Anschluss unterschiedliche experimentelle 

Befunde gezeigt werden, die entweder zu den eigenen Überzeugungen passen oder die-

sen widersprechen. Die Probanden sollen dann jeweils angeben, wie sicher sie sind, 

dass die untersuchte Variable einen Einfluss hat. Konkret geht es um die Frage, welche 

Faktoren die Gesundheit von Pflanzen beeinflussen. Als Faktoren werden Sonnenlicht, 

das von den Probanden als plausibel betrachtet wird, und Zauberei, die von den Proban-

den als nicht plausibel betrachtet wird, gewählt. Den Probanden werden sowohl Ergeb-

nisse gezeigt, bei denen eindeutig das Vorhandensein von Sonnenlicht die Gesundheit 

von Pflanzen positiv beeinflusst, aber auch solche, bei denen Zauberei eindeutig einen 

Effekt auf die Gesundheit von Pflanzen hat. Untersucht wurden in der Studie Zweit- 

und Drittklässler, Fünft- und Sechstklässler sowie Collegestudenten und Erwachsene 

ohne Collegeausbildung. Vor allem bei den Schülern zeigt sich unabhängig von der 

Klassenstufe, dass sie für die Ergebnisse zum Sonnenlicht sehr sicher einen Kausalzu-

sammenhang annehmen. Bei den Ergebnissen, die einen eindeutigen Effekt von Zaube-

rei präsentieren, dagegen deutlich weniger sicher sind, dass wirklich ein Kausalzusam-

menhang besteht. Sie neigen dazu, die Daten im Einklang mit ihren eigenen Überzeu-

gungen zu beurteilen. Das Gleiche lässt sich bei Erwachsenen beobachten. Allein die 

Collegestudenten bewerten beide Situationen unabhängig von ihren eigenen Vorstellun-

gen nur anhand der angegeben Evidenz. 

SODIAN & KOERBER (2011) haben ebenfalls in einer Studie die Fähigkeit zur Evi-

denzevaluation für zwei Kontexte untersucht und kommen zu dem Schluss, dass die 

Fähigkeit zur Evidenzevaluation ab dem mittleren Grundschulalter einsetzt und 

„dass das Vorhandensein starker subjektiver Überzeugungen (über die Ursachen von Erkäl-

tung und Karies) die grundlegenden Fähigkeiten zur Evidenzevaluation gegenüber einem 

neutralen Kontext nicht wesentlich beeinträchtigt. Dies gilt jedoch nur für die hier geprüf-

ten, sehr basalen, Kompetenzen. Dass die Fähigkeit, komplexere Datenmuster zu interpre-

tieren, durch das Vorhandensein subjektiver Überzeugungen beeinträchtig wird, ist mit den 

vorliegenden Befunden nicht inkonsistent.“ (SODIAN & KOERBER 2011, S. 32) 
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Zusammenfassend lässt sich folglich sagen, dass Grundschulkinder bezüglich der Inter-

pretation von Daten mit Rückbezug auf eine Hypothese durchaus in der Lage sind, auch 

ihren eigenen Überzeugungen oder einer vorgegebenen Hypothese widersprechende 

Daten richtig zu beurteilen. Das gelingt jedoch vor allem dann, wenn die zur Verfügun-

gen stehenden Daten einen zumindest größtenteils perfekten Zusammenhang zwischen 

Variablen aufweisen. Bei komplexeren Datenmustern beeinflussen vor allem das eigene 

Vorwissen und die eigenen subjektiven Überzeugungen immer mehr die objektive Be-

urteilung der Daten. 

 

2.4.3 Konsequenzen für das Projekt KEMIEplus 

Die dargestellten Ergebnisse zu den Fähigkeiten des wissenschaftlichen Denkens von 

Grundschülern sind ermutigend und legen nahe, dass trotz zahlreicher Defizite durch 

eine intensivere Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Denkweisen weitere Fort-

schritte erzielt werden können (vgl. Kapitel 2.4.2). Maßnahmen zur Förderung, die in 

der Literatur beschrieben werden, sind dabei üblicherweise in biologische oder physika-

lische Kontexte eingebettet, z.B. in das Thema „Schwimmen und Sinken“ oder „Hefe 

und Brotteig“ (u.a. SCHAUBLE ET AL. 1991; CHEN & KLAHR 1999; KLAHR & NIGAM 

2004; GRYGIER 2008). Geeignete Maßnahmen, die anhand chemischer Inhalte vermittelt 

werden, fehlen dagegen. Die Erprobung von Maßnahmen, die naturwissenschaftliche 

Denk- und Arbeitsweisen mit dem Fokus auf die Chemie berücksichtigen, kann deshalb 

zunächst an einem außerschulischen Lernort durchgeführt werden. Das Projekt KEMIE 

kann hier gezielt solche Gelegenheiten zur Auseinandersetzung mit naturwissenschaftli-

chen Denk- und auch Arbeitsweisen bieten. 

Um festzustellen, welche Kompetenzen bezüglich der naturwissenschaftlichen Denk- 

und Arbeitsweisen bei Kindern allein aufgrund der Teilnahme am Schulunterricht er-

wartet werden bzw. von ihnen erreicht werden sollen, ist es notwendig, die Bildungs-

standards und Lehrpläne heranzuziehen (KMK 2005b; MSW NRW 2008a/b). 
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2.5 Naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen in Bildungsstan-

dards und Lehrplänen 

2.5.1 Sachunterricht an der Grundschule 

Bildungsstandards für die Grundschule gibt es bis jetzt nur für die Fächer Deutsch und 

Mathematik. Nichtsdestoweniger wurden bereits an anderer Stelle Vorschläge für im 

Sachunterricht zu erwerbende Kompetenzen gemacht. An erster Stelle kann hier der 

Perspektivrahmen Sachunterricht von der Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts 

(GDSU 2002) genannt werden, in dem fünf Perspektiven für den Sachunterricht formu-

liert werden, von denen eine die naturwissenschaftliche Perspektive darstellt. Für die 

naturwissenschaftliche Perspektive werden dabei folgende Kompetenzen genannt 

(GDSU 2002): 

1. Naturphänomene sachorientiert wahrnehmen, beobachten, benennen und be-

schreiben. 

2. Ausgewählte Naturphänomene auf physikalische, chemische und biologische 

Gesetzmäßigkeiten zurückführen und zwischen Erscheinungen der belebten und 

der unbelebten Natur unterscheiden können. 

3. Fragehaltungen aufbauen, Probleme identifizieren und Verfahren der Prob-

lemlösung anwenden. 

4. Die Regelhaftigkeit der unbelebten Natur auch als Bedingungen für die Existenz 

der belebten Natur verstehen. 

5. Gründe für einen verantwortlichen Umgang mit der Natur erfassen. 

Insbesondere die Kompetenzen, die unter Punkt 3 „Fragehaltungen aufbauen, Probleme 

identifizieren und Verfahren der Problemlösung anwenden“ aufgeführt werden, zeigen 

die Bedeutung naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen im naturwissenschaft-

lichen Unterricht der Grundschule. Hierunter fallen 

 Entwickeln und Formulieren von Vermutungen 

 Recherchieren von Informationen 

 Entwerfen, Durchführen und Auswerten von Versuchen 

 Darstellen von Ergebnissen 

 Übertragen von Erkenntnissen aus Versuchen auf weitere Naturphänomene 

 An Beispielen erfahren, dass mit dem experimentellen Verfahren Wissen aufge-

baut werden kann und Sachverhalte intersubjektiv feststellbar sind. 
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 An Beispielen erfahren, wie man ein Experiment als eine Frage an die Natur 

ausdenkt, ausführt und auswertet (GDSU 2002, S. 15f). 

Im Sachunterricht der Grundschule soll es also neben dem ersten Kontakt zu fachlichen 

Basiskonzepten der Naturwissenschaften auch um das Kennenlernen von grundlegen-

den Prinzipien der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung gehen. Auch die Er-

kenntnisse der Bund-Länder-Kommission (BLK 2004) im Programm SINUS-Transfer 

Grundschule, stehen damit in Einklang. Dort wird als ein Ziel des naturwissenschaftli-

chen Unterrichts angegeben: 

 „Ein entsprechend kompetenzorientierter Naturwissenschafts- bzw. Sachunterricht verbin-

det die didaktisch gebotene Orientierung an den Lernerfahrungen und Lebenswelten der 

Kinder mit einer Perspektive, die auf ein durchaus anspruchsvolles Verständnis von grund-

legenden Konzepten und Denkweisen abzielt.“ (BLK 2004, S. 11; Hervorhebungen von 

H.K.) 

Die Denkweisen werden also explizit neben den Konzepten als bedeutsames Ziel des 

naturwissenschaftlichen Sachunterrichts aufgeführt und zwar nicht nur auf einem ober-

flächlichen Niveau, sondern vertiefend. 

Als Reaktion auf die im Jahr 2004 veröffentlichten Bildungsstandards für den mittleren 

Schulabschluss hat die Fachgruppe Chemieunterricht der GDCh Empfehlungen für ei-

nen durchgehenden naturwissenschaftlichen Unterricht veröffentlicht, die bereits Anre-

gungen für die vier Kompetenzbereiche Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, Kommuni-

kation und Bewertung für den Sachunterricht in der Grundschule enthalten (GDCH 

2005). 

Vor allem in Anlehnung an die beiden Veröffentlichungen der GDSU und der Bund-

Länder-Kommission haben DEMUTH & KAHLERT dann im Jahr 2009 Bildungsstandards 

für den naturwissenschaftlichen Bereich des Sachunterrichts vorgeschlagen. Um die 

Anschlussfähigkeit an den Unterricht der weiterführenden Schulen zu gewährleisten, 

orientieren sie sich dabei ebenfalls an den dort relevanten Kompetenzbereichen. Die 

naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen kommen dabei vor allem im Kompe-

tenzbereich Erkenntnisgewinnung zum Ausdruck: „Schülerinnen und Schüler können 

 Beobachtungen miteinander vergleichen und dabei zunehmend Merkmale be-

nutzen, die für den Vergleich angemessen sind; 

 Materialien und Gegenstände nach ausgewählten Eigenschaften klassifizieren; 

 ausgewählte Größen messen und die Messwerte für Vergleiche nutzen; 

 Beobachtungen, Vermutungen und Ergebnisse übersichtlich festhalten und dazu 

auch einfache Tabellen, Skizzen und Diagramme nutzen; 
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 einfache Versuche zur Überprüfung von Vermutungen bzw. zur Widerlegung 

von Vermutungen beraten, planen und durchführen (‚was müsste geschehen, 

wenn…‘); 

 mit einem einfachen Teilchenmodell beobachtete Phänomene beschreiben.“ 

(DEMUTH & KAHLERT 2009, S. 53) 

Die angeführten Kompetenzen decken sich größtenteils mit den im Curriculum „Sci-

ence – A Process Approach“ (GAGNÉ 1973) formulierten Verfahren, die für uns die na-

turwissenschaftlichen Denkweisen darstellen (siehe dazu ausführlicher Kapitel 2.3). Es 

sind jedoch eher die grundlegenden Verfahren, wie Beobachten, Klassifizieren oder 

Messen, die in den vorgeschlagenen Bildungsstandards für die Grundschule berücksich-

tigt werden. Diese methodischen Basisfähigkeiten sollen in der Grundschule mit stei-

gendem Anspruchsniveau eingeübt werden, um dann darauf aufbauend in der Sekundar-

stufe die integrierten Verfahren zu behandeln (DEMUTH & KAHLERT 2007). 

Das Erlernen naturwissenschaftlicher Denkweisen ist also, zumindest in Form grundle-

gender Verfahren, bereits für die Grundschule denkbar. Da bis jetzt für den naturwis-

senschaftlichen Sachunterricht keine verbindlichen Bildungsstandards vorliegen, lassen 

sich die Vorschläge von DEMUTH & KAHLERT (2009) als Orientierung nutzen, um einen 

Überblick darüber zu erhalten, welche Kompetenzen im Bereich der Erkenntnisgewin-

nung und damit auch der Denkweisen für die Grundschule sinnvoll sind. Allgemein 

sollte es zu Beginn der Beschäftigung mit Naturwissenschaften darum gehen „Dinge 

und Erscheinungen genau zu beobachten und sich mit anderen darüber auszutauschen, 

was man sieht, was man sich dazu denkt und worüber man erstaunt ist. Später kommt es 

darauf an, das Gelernte nutzbar zu machen und weiter auszubauen.“ (DEMUTH & KAH-

LERT 2007, S. 7) 

 

Betrachtet man nun den aktuellen Lehrplan für den Sachunterricht, so zeigt sich, dass 

dieser sich ebenfalls an Kompetenzen orientiert (MSW NRW 2008b), jedoch sind keine 

Kompetenzbereiche im Sinne der Bildungsstandards formuliert, so wie sie DEMUTH & 

KAHLERT (2009) zum Zwecke der Anschlussfähigkeit an den Unterricht der weiterfüh-

renden Schule vorschlagen. Dementsprechend sind hier auch keine Kompetenzen fest-

gelegt, die sich explizit auf die Umsetzung von naturwissenschaftlichen Denk- und Ar-

beitsweisen im Sachunterricht beziehen. Dennoch wird zumindest im Bereich „Natur 

und Leben“ – einer von fünf Bereichen, nach denen die Inhalte des Sachunterrichts ein-

geordnet sind – darauf hingewiesen, dass Schüler Naturphänomene „erleben, erkunden, 
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beobachten, untersuchen und deuten“ und dabei Verfahren kennen lernen sollen, um 

„Untersuchungen selbstständig zu planen, Beobachtungen zu ordnen, über die eigene 

Wahrnehmung mit anderen zu kommunizieren und neu gewonnene Erkenntnisse für 

sich und andere zu sichern“ (MSW NRW 2008b, S.40). Die Fachinhalte des Bereichs 

„Natur und Leben“ kommen auch am ehesten chemischen Inhalten nahe. Er gliedert 

sich in fünf thematische Schwerpunkte mit entsprechenden Kompetenzerwartungen für 

das Ende der Klasse 4 auf: 

 Stoffe und ihre Umwandlung: Die Schülerinnen und Schüler untersuchen sicht-

bare stoffliche Veränderungen der belebten und unbelebten Natur, stellen Er-

gebnisse dar und beschreiben sie (z.B. Aggregatzustände des Wassers,…). 

 Wärme, Licht, Feuer, Wasser, Luft, Schall: Die Schülerinnen und Schüler planen 

und führen Versuche durch und werten Ergebnisse aus (z.B. Wasser, Luft,…); 

beschreiben Veränderungen in der Natur und stellen Entwicklungsphasen dar 

(z.B. Wasserkreislauf,…). 

 Magnetismus und Elektrizität: Die Schülerinnen und Schüler fertigen Modelle 

zum Stromkreislauf an, beschreiben, erklären und beachten Sicherheitsregeln im 

Umgang mit Elektrizität. 

 Körper, Sinne, Ernährung und Gesundheit: Die Schülerinnen und Schüler erklä-

ren Bau und Grundfunktionen des menschlichen Körpers; erklären Grundsätze 

der Körperpflege, der gesunden Ernährung und der gesunden Lebensführung; 

formulieren Regeln und Tipps für eine gesunde Lebensführung. 

 Tiere, Pflanzen, Lebensräume: Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die 

Entwicklung von Tieren und Pflanzen; beschreiben Zusammenhänge zwischen 

Lebensräumen und Lebensbedingungen für Tiere, Menschen und Pflanzen. 

(MSW NRW 2008b) 

Vor allem die ersten drei Schwerpunkte beschreiben Fachinhalte, die einen ersten Kon-

takt mit chemischen Phänomenen und deren Erklärung ermöglichen. Dass es beim Er-

lernen der dort beschriebenen Kompetenzen nicht nur um den Fachinhalt, sondern eben-

falls um methodisches Vorgehen zur Gewinnung von Erkenntnissen geht, wird im 

Lehrplan zusätzlich durch die Vorschriften zur Leistungsbewertung deutlich. Als ein 

fachbezogenes Bewertungskriterium wird hier „das Planen, Aufbauen und Durchführen 

von Versuchen“ (MSW NRW 2008b, S. 51) genannt. 
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2.5.2 Chemieunterricht an weiterführenden Schulen 

Kompetenzen, die im Bereich der naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen 

bereits in der Grundschule erworben wurden, sollten im naturwissenschaftlichen Unter-

richt der weiterführenden Schule aufgegriffen und erweitert werden. Der Unterricht in 

den Naturwissenschaften findet an weiterführenden Schulen in voneinander abgegrenz-

ten Fächern statt. In der 5. und 6. Jahrgangsstufe des Gymnasiums
10

 sind nach der neuen 

Stundentafel zum verkürzten Bildungsgang insgesamt sechs Wochenstunden naturwis-

senschaftlicher Unterricht vorgeschrieben (MSW NRW 2006). Für die gesamte Sekun-

darstufe I bis zur Klasse 9 ergeben sich zusammengefasst 20 Wochenstunden Unterricht 

in Naturwissenschaften. Für die einzelnen Fächer Biologie, Physik und Chemie gilt, 

dass diese in der Sekundarstufe I jeweils mindestens 6 Wochenstunden und alle drei 

Fächer obligatorisch in der Jahrgangsstufe 9 unterrichtet werden müssen. Der Chemie-

unterricht ist erst ab Klasse 7 vorgesehen (MSW NRW 2006). Üblicherweise ergibt sich 

dadurch, dass das Fach Biologie mit jeweils zwei Wochenstunden in den Jahrgangsstu-

fen 5 und 6 sowie 8 und 9 unterrichtet wird. Physik wird mit ebenfalls je zwei Wochen-

stunden in Klasse 6 begonnen und in Klasse 8 und 9 weitergeführt. Chemie wird von 

der 7. bis zur 9. Klasse durchgehend mit zwei Wochenstunden unterrichtet (siehe dazu 

Tabelle 3). Bevor also der Chemieunterricht in der Klasse 7 beginnt, haben die Schüler 

durch den Biologie- und Physikunterricht bereits Gelegenheit, ihre Kompetenzen im 

Bereich der naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen zu erweitern. Auch für 

diese Fächer werden in den Bildungsstandards diesbezüglich Kompetenzen festge-

schrieben. 

Tabelle 3: Beispiel für eine Stundentafel der naturwissenschaftlichen Fächer auf dem Gymnasium nach dem 

verkürzten Bildungsgang. Angegeben sind Wochenstunden in den einzelnen Jahrgangsstufen. 

 5. Jgst. 6. Jgst. 7. Jgst. 8. Jgst. 9. Jgst. 

Biologie 2 2  2 2 

Physik  2  2 2 

Chemie   2 2 2 

Gesamt 6 14 

 

Mittelpunkt des Unterrichts aller naturwissenschaftlichen Fächer für Schüler des mittle-

ren Bildungsabschlusses bis Jahrgangsstufe 10 ist nach den Bildungsstandards die na-

turwissenschaftliche Grundbildung („Scientific Literacy“). Deren Ziel ist es  

                                                 
10

 Im Folgenden wird ausschließlich das Gymnasium betrachtet, da die Teilnehmer des Projekts KEMIE 

aus weiterführenden Schulen fast durchweg das Gymnasium besuchen (> 90%). 
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„Phänomene erfahrbar zu machen, die Sprache und Historie der Naturwissenschaften zu 

verstehen, ihre Ergebnisse zu kommunizieren sowie sich mit ihren spezifischen Methoden 

der Erkenntnisgewinnung und deren Grenzen auseinander zu setzen. Dazu gehört das theo-

rie- und hypothesengeleitete naturwissenschaftliche Arbeiten, das eine analytische und rati-

onale Betrachtung der Welt ermöglicht.“ (KMK 2005b, S. 6) 

Neben dem Kompetenzbereich Fachwissen, in dem die Kompetenzen der inhaltlichen 

Dimension durch Basiskonzepte abgebildet sind, werden die handlungsbezogenen 

Kompetenzen in allen naturwissenschaftlichen Fächern durch die Kompetenzbereiche 

Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung abgedeckt. Vor allem im Kom-

petenzbereich Erkenntnisgewinnung sind für die Fächer Kompetenzen aufgeführt, die 

sich auf die naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen beziehen. Neben jeweils 

auf das spezifische Fach bezogenen Kompetenzen, die eher Arbeitsweisen beschreiben, 

finden sich jeweils ähnlich formulierte, übergreifende Kompetenzen, die die naturwis-

senschaftlichen Denkweisen umfassen (Tabelle 4). 

Tabelle 4: Ausgewählte Kompetenzen des Kompetenzbereichs Erkenntnisgewinnung, die Aspekte der natur-

wissenschaftlichen Denkweisen beinhalten (KMK 2005a/b/c). 

Inhalte des Kompetenzbereichs Erkenntnisgewinnung 
bezogen auf naturwissenschaftliche Denkweisen 

Chemie 
Die Schülerinnen und 

Schüler… 

Biologie 
Die Schülerinnen und 

Schüler… 

Physik 
Die Schülerinnen und 

Schüler… 

E 1: erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
chemischer Kenntnisse und 
Untersuchungen, insbesonde-
re durch chemische Experi-
mente, zu beantworten sind. 
 
E 2: planen geeignete Unter-
suchungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hypo-
thesen. 
 
E 5: erheben bei Untersu-
chungen, insbesondere in 
chemischen Experimenten, 
relevante Daten oder recher-
chieren sie. 
 
E 6: finden in erhobenen und 
recherchierten Daten, Trends, 
Strukturen und Beziehungen, 
erklären diese und ziehen 
geeignete Schlussfolgerun-
gen. 

 
 
 
 
 
 
 
E 6: planen einfache Experi-
mente, führen die Experimen-
te durch und/ oder werten sie 
aus. 
 
 
 
 
 
 
 
E 7: wenden Schritte aus dem 
experimentellen Weg der 
Erkenntnisgewinnung zur 
Erklärung an. 

E 6: stellen an einfachen Bei-
spielen Hypothesen auf. 
 
 
 
 
 
E 8: planen einfache Experi-
mente, führen sie durch und 
dokumentieren die Ergebnis-
se. 
 
 
 
 
 
 
 
E 10: beurteilen die Gültigkeit 
empirischer Ergebnisse und 
deren Verallgemeinerung. 
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In den Bildungsstandards aller drei Fächer werden also Kompetenzen festgelegt, die das 

Aufstellen von Hypothesen, das Planen von Experimenten und die anschließende Inter-

pretation gewonnener Daten mehr oder weniger ausführlich beinhalten und somit die 

Voraussetzung schaffen für ein Verständnis des hypothesengeleiteten Experimentierens 

als ein Weg der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung. 

Letztendlich sollen die Schüler beim Erreichen des mittleren Schulabschlusses in der 

Jahrgangsstufe 10 dazu in der Lage sein, „grundlegende Elemente der naturwissen-

schaftlichen Erkenntnisgewinnung“ zu beherrschen, „also […] experimentelles und the-

oretisches Arbeiten, […] Kommunikation und […] die Anwendung und Bewertung 

chemischer Sachverhalte in fachlichen und gesellschaftlichen Kontexten“ (KMK 2005b, 

S. 8). 

 

Die Bildungsstandards werden in den einzelnen Bundesländern durch die Lehrpläne 

umgesetzt. Analog enthält der Kernlehrplan Chemie für das Gymnasium (Sekundarstufe 

I) in Nordrhein-Westfalen die vier Kompetenzbereiche Fachwissen, Erkenntnisgewin-

nung, Bewertung und Kommunikation, unterteilt in die konzept- und die prozessbezo-

genen Kompetenzen. Die prozessbezogenen Kompetenzen beinhalten die drei Kompe-

tenzbereiche Bewertung, Kommunikation und Erkenntnisgewinnung. Diese drei Berei-

che „beschreiben die Handlungsfähigkeit von Schülern in Situationen, in denen natur-

wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen erforderlich sind“ (MSW NRW 2008a, S. 

16). Dazu gehört u.a. die Fähigkeit, wissenschaftliche Fragestellungen zu erkennen bzw. 

zu formulieren und daraufhin entsprechende Experimente zu planen, die dazu geeignet 

sind, die Fragestellung zu beantworten (OECD 2006). Es geht also vor allem um das 

Beherrschen der experimentellen Methode (PFEIFER, LUTZ & BADER 2002). 

Vor allem im Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung sind konkrete Kompetenzen 

angegeben, die sich auf die naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen und die 

experimentelle Methode beziehen (siehe Tabelle 5). 

Insbesondere die Kompetenz „…stellen Hypothesen auf, planen geeignete Untersu-

chungen und Experimente zur Überprüfung, […] und werten sie unter Rückbezug auf 

die Hypothesen aus“ fasst die Kompetenz des hypothesengeleiteten Experimentierens 

prägnant zusammen. Zusätzlich werden weitere Kompetenzen genannt, die sich auf na-

turwissenschaftliche Denkweisen beziehen, so z.B. das Beobachten und das Schlussfol-

gern. 
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Tabelle 5: Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung im Kernlehrplan NRW (MSW NRW 2008a) 

Experimentelle und andere Untersuchungsmethoden sowie Modelle nutzen. 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

… beobachten und beschreiben chemische Phänomene und Vorgänge und unterscheiden da-

bei Beobachtung und Erklärung. 

… erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe chemischer und naturwissenschaftli-

cher Kenntnisse und Untersuchungen zu beantworten sind. 

… analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede durch kriteriengeleitetes Vergleichen. 

… führen qualitative und einfache quantitative Experimente und Untersuchungen durch und 

protokollieren diese. 

… recherchieren in unterschiedlichen Quellen (Print- und elektronische Medien) und werten die 

Daten, Untersuchungsmethoden und Informationen kritisch aus. 

… wählen Daten und Informationen aus verschiedenen Quellen, prüfen sie auf Relevanz und 

Plausibilität und verarbeiten diese adressaten- und situationsgerecht. 

… stellen Hypothesen auf, planen geeignete Untersuchungen und Experimente zur Überprü-

fung, führen sie unter Beachtung von Sicherheits- und Umweltaspekten durch und werten sie 

unter Rückbezug auf die Hypothesen aus. 

… interpretieren Daten, Trends, Strukturen und Beziehungen, erklären diese und ziehen geeig-

nete Schlussfolgerungen. 

… stellen Zusammenhänge zwischen chemischen Sachverhalten und Alltagserscheinungen her 

und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab. 

… zeigen exemplarisch Verknüpfungen zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und Er-

kenntnissen der Chemie auf. 

 

Neben den prozessbezogenen Kompetenzen sind im Kernlehrplan selbstverständlich 

auch Fachinhalte festgelegt, die im Chemieunterricht vermittelt werden sollen. Der 

Kompetenzbereich Fachwissen beinhaltet dementsprechend die konzeptbezogenen 

Kompetenzen, d.h. die Umsetzung der Basiskonzepte. Er ist analog zu dem, was die 

OECD als „knowledge of science“ bezeichnet. In der Chemie von Bedeutung sind die 

Basiskonzepte „Chemische Reaktion“, „Struktur der Materie“ und „Energie“. Für die 

einzelnen Basiskonzepte werden Kompetenzen detailliert in Form von zwei Niveaustu-

fen beschrieben (Beispiele siehe Tabelle 6). 

  



Stand der Forschung 

43 

Tabelle 6: Ausgewählte Beispiele für Kompetenzen auf den Niveaustufen I und II für die drei Basiskonzepte 

(MSW NRW 2008a). 

 Chemische Reaktion Struktur der Materie Energie 

Stufe I 
Die Schülerin-

nen und Schüler 
haben das Kon-

zept so weit 
entwickelt, dass 

sie… 

…chemische Reaktio-
nen durch Reaktions-
schemata in Wort- und 
evtl. in Symbolformulie-
rungen unter Angabe 
des Atomanzahlen-
verhältnisses beschrei-
ben und die Gesetzmä-
ßigkeit der konstanten 
Atomanzahlverhältnisse 
erläutern 

…die Aggregatzustand-
sänderungen unter Hin-
zuziehung der Anzie-
hung von Teilchen deu-
ten 

…chemische Reaktio-
nen energetisch diffe-
renziert beschreiben, 
z.B. mit Hilfe eines 
Energiediagramms 

Stufe II 
Die Schülerin-

nen und Schüler 
haben das Kon-

zept so weit 
differenziert, 
dass sie… 

…Stoffe durch Formeln 
und Reaktionen durch 
Reaktionsgleichungen 
beschreiben und dabei 
in quantitativen Aussa-
gen die Stoffmenge 
benutzen und einfache 
stöchiometrische Be-
rechnungen durchfüh-
ren 

…Kräfte zwischen Mo-
lekülen als Van-der-
Waals-Kräfte, Dipol-
Dipol-Wechselwir-
kungen und Wasser-
stoffbrückenbindungen 
bezeichnen 

…die bei chemischen 
Reaktionen umgesetzte 
Energie quantitativ ein-
ordnen 

 

Um die im Kernlehrplan festgeschriebenen konzept- und prozessbezogenen Kompeten-

zen schülerorientiert umsetzen zu können, werden zusätzlich Inhaltsfelder und fachliche 

Kontexte festgelegt (MSW NRW 2008a). Durch ihren Alltagsbezug sollen die ausge-

wählten Kontexte an die Erfahrungswelt der Schüler anschließen. 

Insgesamt zeigt sich, dass der Kernlehrplan NRW für den Chemieunterricht größtenteils 

solche Inhalte vorschreibt, die dem Bereich „Scientific knowledge“ des Konzepts der 

Scientific Literacy entsprechen (OECD 2006). Zusammen mit den Einstellungen zu 

Naturwissenschaften bildet eben dieses naturwissenschaftliche Wissen die Grundlage 

dafür, dass Schüler durch den Chemieunterricht die Kompetenzen erlangen, die eine 

naturwissenschaftliche Grundbildung ausmachen. Der Kernlehrplan bietet damit eine 

Möglichkeit, bislang bestehende Defizite bezüglich der naturwissenschaftlichen Denk- 

und Arbeitsweisen abzubauen, wie die Ergebnisse der PISA-Studie 2006 zeigen: 

„Trotz des vergleichsweise hohen Stellenwerts von Experimenten im Naturwissenschafts-

unterricht in Deutschland werden Schülerinnen und Schüler offensichtlich nicht systema-

tisch mit den Denk- und Arbeitsweisen in den Naturwissenschaften vertraut gemacht. Wie 

die Ergebnisse zeigen, sind Aktivitäten, die den Schülerinnen und Schülern den Prozess des 

naturwissenschaftlichen Denkens und Arbeitens vermitteln, deutlich seltener Bestandteil 
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des Unterrichts. […] Insbesondere für die Gymnasien [...] fällt auf, dass Möglichkeiten des 

eigenständigen Experimentierens und forschenden Lernens bisher nur in einem geringen 

Umfang genutzt werden.“ (KOBARG ET AL. 2008, S. 290) 

Dieser Befund ist umso erstaunlicher, da es mit dem forschend-entwickelnden Unter-

richtsverfahren von SCHMIDKUNZ & LINDEMANN oder auch den Ausarbeitungen von 

BARTHEL zur experimentellen Methode bereits Konzepte zur Umsetzung naturwissen-

schaftlicher Denk- und Arbeitsweisen im Chemieunterricht gibt (METZGER & SOMMER 

2010). 

 

2.5.3 Konsequenzen für das Projekt KEMIEplus 

Die Betrachtung der Bildungsstandards und Lehrpläne macht vor allem für die weiter-

führenden Schulen, in diesem Fall für das Gymnasium, den hohen Stellenwert der 

Denk- und Arbeitsweisen für den naturwissenschaftlichen Unterricht deutlich (vgl. Ka-

pitel 2.5.2). Jedoch wurde im Rahmen der PISA-Studie 2006 festgestellt, dass diese im 

naturwissenschaftlichen Unterricht wenig berücksichtigt werden (KOBARG ET AL. 2008), 

obwohl geeignete Umsetzungsmöglichkeiten für den Unterricht bestehen. 

Hieraus lässt sich die Notwendigkeit ableiten, mit dem Projekt KEMIEplus ein entspre-

chendes Lernarrangement mit dem Schwerpunkt auf naturwissenschaftlichen Denk- und 

Arbeitsweisen zu entwickeln und an einem außerschulischen Lernort zu erproben. Ge-

gebenenfalls kann dann eine Implementierung in den Unterricht erfolgen. 

 

Wie zahlreiche Studien (vgl. Kapitel 2.4) und die Forderungen in Bildungsstandards 

und Lehrplänen (vgl. Kapitel 2.5) gezeigt haben, ist es dennoch möglich, dass Schüler 

sowohl in der Grundschule als auch in der fünften und sechsten Jahrgangsstufe der wei-

terführenden Schule bereits Kenntnisse über naturwissenschaftliche Denk- und Ar-

beitsweisen erwerben können. Das ist für die wissenschaftliche Begleituntersuchung des 

Projekts KEMIEplus von Bedeutung. Steigende Leistungen bezüglich der naturwissen-

schaftlichen Denkweisen, die die am Projekt teilnehmenden Kinder innerhalb der insge-

samt 21 Monate vermutlich zeigen, müssen demnach nicht zwingend aus der Interventi-

on resultieren, sondern können ebenso Effekte des Sachunterrichts oder des Biologie- 

und Physikunterrichts sein. Unter anderem aus diesem Grund ist es notwendig, zusätz-

lich zu der Experimentalgruppe eine Kontrollgruppe aus Schülern der Grundschule bzw. 

von weiterführenden Schulen über den gesamten Interventionszeitraum hinweg zu tes-
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ten, die nur am naturwissenschaftlichen Schulunterricht teilnehmen und nicht am Pro-

jekt KEMIEplus. 

Neben Informationen, die Bildungsstandards und Lehrpläne zu den Denk- und Arbeits-

weisen bereitstellen, ist für das Projekt KEMIEplus ebenfalls von Interesse, welche 

fachlichen Inhalte für den Chemieunterricht ab Jahrgangsstufe 7 vorgegeben werden 

bzw. welche chemischen Inhalte im Sachunterricht der Grundschule relevant sind. Auf 

diese Weise kann weitestgehend verhindert werden, dass zu viele Inhalte des Sachunter-

richts wiederholt behandelt bzw. Inhalte des Anfangsunterrichts vorweggenommen 

werden. Aufgrund der Altersspanne der teilnehmenden Kinder befinden sich die kon-

zeptbezogenen Kompetenzen, die im Projekt angestrebt werden, ohnehin auf einem 

niedrigeren Niveau und Erklärungen bleiben in den meisten Fällen auf der phänomeno-

logischen Ebene (abgesehen von der Einführung eines einfachen Teilchenmodells zur 

Beschreibung der Aggregatzustände). In dieser Hinsicht ist es also nicht zu erwarten, 

dass durch die Teilnahme am Projekt KEMIEplus konzeptbezogene Kompetenzen, die 

in den Lehrplänen der weiterführenden Schulen formuliert sind, schon vor Beginn des 

Chemieunterrichts erreicht werden. Mögliche Überschneidungen kann es jedoch bezüg-

lich der Inhaltsfelder und dazu passender Kontexte geben, durch welche die fachlichen 

Aspekte der Basiskonzepte im Unterricht umgesetzt werden. Hier zum Beispiel der 

Kontext „Säuren und Laugen im Alltag“ an dem im Chemieunterricht saure und alkali-

sche Lösungen behandelt werden oder „Speisen und Getränke – alles Chemie?“ zur Be-

handlung von Trennverfahren, Gemischen und Reinstoffen und Stoffeigenschaften 

(MSW NRW 2008a). Ist man sich allerdings über die Inhalte des Anfangsunterrichts 

Chemie bewusst, so lassen sich Überschneidungen und das Vorgreifen von Themenfel-

dern minimieren. 

 



Das Projekt KEMIEplus 

46 

3. Das Projekt KEMIEplus 

3.1 Zielsetzung von KEMIEplus 

Das zentrale Merkmal des Vertiefungskurses KEMIEplus, der sich an den Grundkurs 

KEMIE anschließt (vgl. Kapitel 3.3), ist die besondere Ausrichtung an den Fachmetho-

den und damit die systematische Umsetzung von naturwissenschaftlichen Denk- und 

Arbeitsweisen. Dabei werden die Projekttage fachmethodisch strukturiert und ver-

knüpft, sodass Inhalte stetig erweitert werden und kumulatives Lernen möglich wird. 

Das gelingt durch die Ausrichtung an einem fachmethodischen Spiralcurriculum (vgl. 

Kapitel 3.2.2). 

Zahlreiche Denk- und Arbeitsweisen werden bei KEMIEplus aufgegriffen und intensi-

viert, indem bei einzelnen Projekttagen explizite Schwerpunkte gesetzt werden. Beson-

dere Berücksichtigung finden dabei das Prinzip der Variablenkontrolle und das hypo-

thesengeleitete Experimentieren. Das geschieht zum einen, da bei Schülern zahlreiche 

Defizite in diesen Bereichen bekannt sind (vgl. Kapitel 2.4.1), und zum anderen auf-

grund der Anschlussfähigkeit des Vertiefungskurses KEMIEplus an den Grundkurs 

KEMIE (vgl. Kapitel 3.3). Auf diese Weise soll das Ziel erreicht werden, den teilneh-

menden Schülern zusätzlich zum naturwissenschaftlichen Unterricht regelmäßig Gele-

genheit zur Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen 

zu bieten und dadurch deren Fähigkeiten in diesem Bereich zu fördern. Es konnte ge-

zeigt werden, dass bereits Grundschüler wissenschaftlich denken können – und damit 

auch fähig sind, naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen zu erlernen und an-

zuwenden (vgl. Kapitel 2.4.2). Die systematische Beschäftigung mit naturwissenschaft-

lichen Denk- und Arbeitsweisen kann daher bereits bei jüngeren Schülern, wie sie am 

Vertiefungskurs KEMIEplus teilnehmen, wirksam sein. Gleichzeitig wird durch die 

fachmethodische Ausrichtung des Vertiefungskurses dem hohen Stellenwert der Denk- 

und Arbeitsweisen Rechnung getragen. Deren Berücksichtigung im Unterricht wird 

zwar durch die Bildungsstandards und Lehrpläne gefordert, jedoch werden diese trotz 

geeigneter Instrumente für die Umsetzung nicht in ausreichendem Maße in den Unter-

richt eingebunden (vgl. Kapitel 2.5.2). Hinzu kommt, dass bereits bestehende Maßnah-

men zur Förderung des wissenschaftlichen Denkens bei Schülern häufig an biologi-

schen und physikalischen Inhalten ausgerichtet sind, chemische Inhalte dagegen fehlen. 

Mit dem Projekt KEMIEplus kann deshalb an einem außerschulischen Lernort ein ent-

sprechendes Lernarrangement, das sich unter Beachtung chemischer Inhalte an natur-
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wissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen orientiert, zunächst erprobt werden. Im 

Anschluss besteht die Möglichkeit der Implementation in den Unterricht. 

 

EXKURS II: Ein kurzer Einblick in die Organisation von KEMIEplus 

Am Vertiefungskurs KEMIEplus nehmen Kinder der vierten bis siebten Jahrgangstufe teil (das 

entspricht einer Altersspanne von ca. 9 bis 13 Jahre). Die Wahl dieser Altersgruppe und die 

Konzeption als Eltern-Kind-Projekt wurden bereits an anderen Stellen ausführlich begründet 

(SOMMER ET AL. 2010, RUSSEK 2011). 

Insgesamt nehmen die Kinder und Eltern beim Vertiefungskurs an fünf jeweils dreistündigen 

Projekttagen teil, die jeden zweiten Monat an einem Freitag oder Samstag angeboten werden. 

Der außerschulische Lernort, an dem das KEMIEplus-Projekt stattfindet, ist das Alfried Krupp-

Schülerlabor der Ruhr-Universität Bochum. Durch die moderne und für Schulklassen vorgese-

hene Einrichtung ist es möglich, dass die Kinder und Eltern in einem authentischen Labor arbei-

ten. Sie erhalten jeweils einen Arbeitsplatz mit einer vollständigen Grundausrüstung an Laborge-

räten, die auch während des Projekts zum Einsatz kommen (SOMMER ET AL. 2010). Auf diese 

Weise können immer 16 Eltern-Kind-Paare gleichzeitig an einem Termin teilnehmen. Da für 

jeden Projekttag sechs Termine angeboten werden, beschränkt sich die Teilnehmerzahl pro 

Jahrgang damit auf 96 Eltern-Kind-Paare. 

Die Betreuung der Eltern-Kind-Paare während der Projekttage erfolgt durch drei Personen, von 

denen eine Person die Hauptleitung innehat und für allgemeine Besprechungen, inhaltliche Fra-

gen usw. zuständig ist. Die anderen beiden Betreuer stehen ebenfalls für Fragen zur Verfügung 

und helfen bei konkreten Problemen beim Experimentieren. Für jeden Projekttag existiert ein 

ausführlicher Verlaufsplan, der den Betreuern Hinweise über den zeitlichen Ablauf, experimen-

telle Fragestellungen und zu erwartende Ergebnisse gibt. 

Der Ablauf der einzelnen Projekttage ist jeweils sehr ähnlich. Jeder Projekttag beginnt mit einer 

Einführung in das Thema, die meistens in einem Seminarraum stattfindet. Die Eltern-Kind-Paare 

erhalten dann im Labor jeweils das Skript mit den Versuchsvorschriften für den aktuellen Ver-

suchstag. Je nachdem wie es sich für das jeweilige Thema anbietet, folgen dann Experimentier-

phasen, die durch Zwischenbesprechungen unterbrochen werden können. Innerhalb der Expe-

rimentierphasen ist außerdem eine 10-15 minütige Pause vorgesehen. Beendet werden die 

Projekttage immer mit einer abschließenden Besprechung zur Sicherung. Bestandteil jedes Ver-

suchsskripts ist außerdem eine experimentelle Hausaufgabe, die den Kindern und Eltern die 

Gelegenheit bietet, das aktuelle Thema zu Hause zu vertiefen, und somit auch außerhalb des 

Labors chemische Experimente durchzuführen und dem Interesse am Forschen nachzugehen. 
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3.2 Das didaktische Konzept von KEMIEplus 

3.2.1 Leitlinien 

 

 

Abbildung 5: Übersicht über die Leitlinien und die Verknüpfung mit dem fachmethodischen Spiralcurriculum 

(SOMMER ET AL. 2010). 

Für den Vertiefungskurs KEMIEplus sind, ebenso wie für den Grundkurs KEMIE, drei 

Leitlinien von Bedeutung, an denen die einzelnen Projekttage orientiert sind (siehe Ab-

bildung 5). Aufgrund der explizit fachmethodischen Ausrichtung von KEMIEplus spielt 

vor allem die Leitlinie „naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen“ eine zentrale 

Rolle. Die Umsetzung dieser Leitlinie erfolgt, neben der Anordnung entsprechender 

Inhalte durch das fachmethodische Spiralcurriculum (vgl. Kapitel 3.2.2), unter anderem 

über eine charakteristische Strukturierung der Arbeitsblätter, die den Eltern-Kind-

Paaren bei jedem Projekttag ausgehändigt werden. Auf jedem Arbeitsblatt befindet sich 

zuoberst die Forschungsfrage, die mit Hilfe eines nachfolgenden Experiments beant-

wortet werden soll. Eine Materialliste zum Ankreuzen gibt genau an, welche Geräte und 

Chemikalien für das Experiment benötigt werden. Was die anschließende Versuchsvor-

schrift angeht, kann diese unterschiedlich stark ausformuliert sein, je nachdem welcher 

Art das Ziel der Aufgabenstellung ist. Im Anschluss an die Versuchsvorschrift wird 

Platz für Beobachtungen und schließlich für die Auswertung eingeräumt. Um die Struk-

turierung der Arbeitsblätter zu veranschaulichen, werden die einzelnen Abschnitte mit 

immer gleichen Bildern gekennzeichnet (siehe Abbildung 6). 

KEMIEplus

Naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen

Alltagsbezug Stoff-Struktur-Eigenschaften

Fachmethodisches
Spiralcurriculum
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Abbildung 6: Einsteinsymbole zur Kennzeichnung der Arbeitsschritte ( Björn Schleutker). 

Auf diese Art und Weise wird durch die Struktur der Arbeitsblätter der Gang der expe-

rimentellen Methode berücksichtigt und somit die Funktion des Experiments als Mittel 

zur Beantwortung einer konkreten Forschungsfrage verdeutlicht. 

Hinzu kommen zwei weitere Leitlinien, die für die Entwicklung der einzelnen Projekt-

tage von Bedeutung sind: „Stoff-Struktur-Eigenschaften“ und „Alltagsbezug“. Die Leit-

linie „Alltagsbezug“ wird bei jedem der Projekttage einbezogen und zwar in der Form, 

dass chemische Themen ausgewählt werden, die einen Bezug zur Lebenswelt der Kin-

der besitzen. Die Leitlinie „Stoff-Struktur-Eigenschaften“ wird nicht in ihrer gesamten 

Bedeutung berücksichtigt, sondern es werden vor allem Stoffe und ihre Eigenschaften 

in den Mittelpunkt gestellt. Da während des KEMIE-Projekts nur mit einem einfachen 

Teilchenmodell gearbeitet wird, wird der Aspekt der Struktur vernachlässigt. Nach der 

erweiterten Leitlinie (SOMMER 2007) werden jedoch die Isolierung, die Identifizierung 

und die Anwendung von Stoffen aufgrund ihrer Eigenschaften einbezogen (SOMMER ET 

AL. 2010). 

Insgesamt bietet das KEMIEplus-Projekt eine gemäßigt konstruktivistische Lernumge-

bung (MÖLLER 2012) für die teilnehmenden Kinder und Eltern, bei der neben Prinzipien 

der Konstruktion ebenfalls systematische Formen instruktionaler Unterstützung einge-

bunden werden (REINMANN & MANDL 2006). Die Merkmale gemäßigt konstruktivisti-

scher Lernumgebungen (REINMANN & MANDL 2006; WILDE & BÄTZ 2006) werden 

auch im KEMIE-Projekt berücksichtigt: 

 soziales Lernen: Beim KEMIEplus-Projekt entsteht das soziale Lernen vor allem 

durch die Interaktion zwischen Kindern und Eltern, aber auch deren Kontakt zu 

den Betreuern des Projekts. Die Eltern können sehr individuell auf den Lernpro-

zess des Kindes einwirken. Gleichzeitig stehen die Betreuer für Fragen der Kin-

der und Eltern zur Verfügung. 

 aktives Lernen: Während des gesamten KEMIEplus-Projekts sind die teilneh-

menden Kinder aktiv tätig. Jedes Experiment wird eigenständig von ihnen 
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durchgeführt und auch gemeinsame Besprechungen werden immer so gestaltet, 

dass die Kinder ihre eigenen Versuchsergebnisse einbringen können. 

 selbstgesteuertes Lernen: An vielen Stellen erhalten die Eltern-Kind-Paare die 

Möglichkeit, eigene Versuchspläne zur Beantwortung von Fragestellungen zu 

entwickeln und umzusetzen. Gleichzeitig sind die einzelnen Projekttage jedoch 

immer vorstrukturiert und verknüpfen bestimmte Experimente logisch miteinan-

der. 

 situatives und konstruktives Lernen: Um dieses Merkmal zu erfüllen, müssen 

sowohl geeignete Kontexte für Lerninhalte geboten werden als auch eine An-

knüpfung an Vorwissen und Vorerfahrung der Kinder stattfinden. Das wird im 

KEMIEplus-Projekt durch die Berücksichtigung der Leitlinie „Alltagsbezug“ 

sowie die spiralcurriculare Anordnung von naturwissenschaftlichen Denk- und 

Arbeitsweisen umgesetzt. 

Auf die beschriebene Art und Weise werden die Teilnehmer des KEMIE-Projekts somit 

zwar beim Ablauf der Projekttage angeleitet, erhalten aber gleichzeitig an vielen Stellen 

Freiraum, um eigene Experimente zu planen und Ideen umzusetzen. 

 

3.2.2 Fachmethodisches Spiralcurriculum 

Unter dem Begriff Fachmethoden verstehen wir die Inhalte der Leitlinie „naturwissen-

schaftliche Denk- und Arbeitsweisen“ (vgl. Kapitel 2.2). Differenzierter lässt sich dabei 

von Fachmethoden i.e.S. (oder fachspezifischen Methoden) sprechen, die hauptsächlich 

die Arbeitsweisen und damit experimentelle Methoden wie Trennverfahren etc. umfas-

sen (SOMMER 2007), und Fachmethoden i.w.S. (oder fachbereichsspezifische Metho-

den), welche die für den naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess notwendigen 

Denkweisen, also die Verfahren im Sinne intellektueller Fertigkeiten (GAGNÉ 1973), 

beinhalten. 

Als Reaktion auf die Forderungen des Kernlehrplans für Chemie in NRW, naturwissen-

schaftliche Denk- und Arbeitsweisen und somit die Fachmethoden im Chemieunterricht 

umzusetzen (MSW NRW 2008a), sowie der Erkenntnis der PISA-Studie, dass gerade 

solche Inhalte im naturwissenschaftlichen Unterricht nur wenig systematisch umgesetzt 

werden (KOBARG ET AL. 2008), sollten Konzepte entwickelt werden, die eine planvolle 

Umsetzung der Fachmethoden ermöglichen. Die Systematisierung des Lernmaterials 

und des Unterrichts ist, u.a. neben der Lernzielorientierung, der Wissenschaftlichkeit 
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oder der Anschauung, ein didaktisches Prinzip, das für die Auswahl und Anordnung 

von Lerninhalten von Bedeutung ist (PFEIFER, LUTZ & BADER 2002). Möglich ist bei-

spielsweise eine lineare Anordnung der Lerninhalte, bei der die zu lehrenden „Elemente 

mittels logischer Analyse des zu lernenden Gesamtsachverhalts (= des End-Lehrziels)“ 

ausgewählt und „ihre Vermittlung in systematischer, lückenloser Abfolge“ (GLÖCKEL 

1992, S. 186) stattfindet. Eher vom Stand der Schüler ausgehend ist jedoch die Anord-

nung von Inhalten in der Form, dass sie immer wieder aufgegriffen und aufbauend auf 

bereits Gelerntem erweitert werden, d.h. sie sind „jeweils ausführlicher, vertiefter, mit 

anderer Fragestellung und Zielsetzung zu behandeln“ (SANDFUCHS 1987, S. 61). Eine 

solche Wiederkehr und Ausdifferenzierung von Elementen (Inhalten, Methoden oder 

auch Fachmethoden) wurde bereits seit dem 19. Jahrhundert durch das Bild der „kon-

zentrischen Kreise“ beschrieben (SANDFUCHS 1987; GLÖCKEL 1992). In der heutigen 

Zeit wird, mit Bezug auf HILDA TABA und JERÔME BRUNER, stattdessen der Begriff 

„Spiralcurriculum“ verwendet (PFEIFER, LUTZ & BADER 2002). Für ein methodisches 

Vorgehen im Unterricht hat BRUNER (1960) ein Spiralcurriculum beschrieben, das nach 

der Theorie PIAGETS dem Entwicklungsstand der Kinder entspricht und beachtet, dass 

jedem Kind „auf jeder Entwicklungsstufe jeder Lehrgegenstand in einer intellektuell 

ehrlichen Form erfolgreich gelehrt werden“ kann, wenn dem Rechnung getragen wird, 

dass ein Kind „auf jeder Entwicklungsstufe eine charakteristische Art und Weise hat, 

die Welt zu betrachten und für sich selbst zu erklären“ (BRUNER 1960, S. 44). Schluss-

folgerung daraus ist, dass Lerninhalte zuerst enaktiv, dann ikonisch und schließlich 

symbolisch dargestellt werden sollten (STEINDORF 1985). Ein in der Chemiedidaktik 

bekanntes Spiralcurriculum, in dem die grundlegenden Inhalte des Chemieunterrichts, 

sozusagen Anteile von Basiskonzepten, angeordnet sind, wurde von SCHMIDKUNZ und 

BÜTTNER entwickelt (PFEIFER, LUTZ & BADER 2002). 

Einen ersten Ansatz für die curriculare Umsetzung von Fachmethoden bietet das CASE-

Projekt, das in deutscher Übersetzung den Titel „Naturwissenschaftlich Denken“ trägt 

(ADEY ET AL. 1993) und zum Ziel hat „möglichst konkret und einfach die in den Natur-

wissenschaften erforderlichen Arbeitstechniken und Denkformen zu schulen“ (ADEY 

ET AL. 1993, S. 3; Hervorhebungen im Original). Die für das Projekt entwickelten Ar-

beitsblätter sind zwar nicht als ein Curriculum gedacht, das sich nahtlos in Lehrpläne 

etc. einfügt, sondern eher als Ergänzung zum üblichen Unterricht, jedoch lassen sich 

Aufgabenketten mit ansteigender Komplexität erkennen, die z.B. das Prinzip der Vari-

ablenkontrolle oder den Einsatz von Modellen vermitteln sollen. Ein solcher Aufbau der 
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Lernmaterialien unterstützt das kumulative Lernen und zeigt bereits, dass es möglich ist, 

fachmethodische Inhalte auch spiralcurricular aufzubauen. 

 

In dem von uns postulierten fachmethodischen Spiralcurriculum soll der Forderung 

nach Beherrschung prozessbezogener Kompetenzen Rechnung getragen werden, indem 

Denk- und Arbeitsweisen, oder eben fachspezifische und fachbereichsspezifische Me-

thoden, systematisch wiederkehrend in steigender Komplexität auftreten (siehe Abbil-

dung 7). 

 

Abbildung 7: Prinzip des fachmethodischen Spiralcurriculums. 

Selbstverständlich erfolgt dies immer in Verknüpfung mit bestimmten Inhalten und 

Kontexten der Chemie, im Fokus steht jedoch so oft wie möglich die Fachmethode. 

Bezogen auf den Verlauf des KEMIE-Projektes werden naturwissenschaftliche Denk- 

und Arbeitsweisen (z.B. die Hypothesenbildung oder ein konkretes Nachweisverfahren 

wie der Nachweis von Kochsalz mit Silbernitrat-Lösung) dabei auf einem sehr einfa-

chen Verständnisniveau eingeführt und zu einem späteren Zeitpunkt im Projekt, häufig 

auch in einem neuen Kontext, erneut aufgegriffen und dann in ihrer Funktion erweitert 

(z.B. durch den reversiblen Einsatz der Nachweisverfahren). 

Das fachmethodische Spiralcurriculum hat durch seine Entwicklung für das KEMIE-

Projekt nicht den Anspruch, alle für die Chemie relevanten naturwissenschaftlichen 

Denk- und Arbeitsweisen spiralcurricular zu erfassen. Es bietet jedoch zahlreiche Bei-

spiele und Anknüpfungsmöglichkeiten, um das Prinzip auf den naturwissenschaftlichen 

Schulunterricht zu übertragen. Konkrete Beispiele für die spiralcurriculare Anordnung 

von Fachmethoden beim KEMIE-Projekt werden im Kapitel 3.4 erläutert. Dabei stellt 
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der Ablauf der Spirale von unten nach oben grob den zeitlichen Verlauf der Kurse KE-

MIE und KEMIEplus dar. Das Aufgreifen und Erweitern derselben Fachmethode wird 

auf den einzelnen Spiralbögen immer an der gleichen Position durch einen Punkt glei-

cher Farbe gekennzeichnet. Die Abstände zwischen den Punkten lassen sich nicht als 

festgelegte Zeitabstände interpretieren. Es kann lediglich die Aussage getroffen werden, 

dass ein Punkt, der in der Spirale weiter oben angeordnet ist, einen späteren Zeitpunkt 

markiert als ein weiter unten stehender Punkt. Abschnitte auf der Spirale, die innerhalb 

eines Projekttages liegen, werden durch eine gestrichelte Linie kenntlich gemacht. 

 

3.3 Beziehung zum Grundkurs KEMIE 

Bevor die Eltern-Kind-Paare am Vertiefungskurs KEMIEplus teilnehmen, absolvieren 

sie den Grundkurs KEMIE. Der Grundkurs umfasst neun Projekttage innerhalb von 

neun Monaten, die vom allgemeinen Ablauf her dem Vertiefungskurs KEMIEplus ent-

sprechen (siehe Exkurs II, S. 47). In jedem Monat steht dabei ein anderes chemisches 

Thema im Mittelpunkt (siehe Tabelle 7). Die Projekttage für den Grundkurs KEMIE 

wurden im Rahmen der Dissertation von RUSSEK (2011) entwickelt und sind dort aus-

führlich beschrieben. 

Tabelle 7: Übersicht über die Themen der Projekttage beim Grundkurs KEMIE (RUSSEK 2011). 

Titel der Projekttage Kurzbeschreibung 

Oktober 

Was haben Pommes-
schale und Briefmarke 
gemeinsam? 

Im Mittelpunkt steht die Kartoffelstärke, die sowohl aus Kartoffeln 
isoliert und mit Lugol’scher Lösung nachgewiesen wird als auch in 
ihrer Anwendung für Verpackungsmaterialien und Stärkekleister 
behandelt wird. 

November 

Die Welt ist bunt – auch 
im November 

Unter Anwendung von Getränken, die künstliche Lebensmittel-
farbstoffe enthalten, wird versucht, verschiedene Stoffproben 
(Baumwolle, Wolle, Seide, Polyester) zu färben und das Brennver-
halten der Stoffe wird untersucht. Unter Anwendung der gewonnen 
Erkenntnisse werden unbekannte Stoffproben identifiziert. 

Dezember 

Kinderpunsch und 
Glühwein im Vergleich 

Durch Destillation wird Alkohol aus Glühwein abgetrennt und durch 
eine Brennprobe als Reinstoff erkannt. Außerdem wird der Zucker-
gehalt von Glühwein und Kinderpunsch durch Eindampfen bestimmt. 

Januar 

Eis und Kristalle 

Der erste Teil der Einheit beschäftigt sich mit den unterschiedlichen 
Eigenschaften (z.B. elektrische Leitfähigkeit) von Mineralien wie 
Pyrit, Calcit, Fluorit und Magnetit. Anschließend lernen die Kinder 
durch einen Versuch zum Schmelzen von Eis und Verdampfen von 
Wasser ein einfaches Teilchenmodell kennen. 
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Titel der Projekttage Kurzbeschreibung 

Februar 

Die Welt des Kleinen 

Über das Filtrieren von in Wasser gelöstem Kochsalz und den an-
schließenden Nachweis von Kochsalz im Filtrat mit Silbersalz-
Lösung bzw. Eindampfen wird ein Eindruck von der Teilchengröße 
vermittelt sowie durch Flammenfärbung Kochsalz als Natriumsalz 
identifiziert. Eine Vertiefung erfolgt über den Versuch des molekula-
ren Siebens von Tinte mittels Einmachfolie. Zuletzt wird eine Pa-
pierchromatographie mit roter Tinte durchgeführt. 

März 

Rund ums Aluminium 

Mit Hilfe von Alizarin-Lösung wird Aluminium als Bestandteil von 
Getränkeverbundverpackungen nachgewiesen und die Schichtdicke 
von Aluminiumfolien bestimmt. Außerdem werden Wärmeleitfähigkeit 
und Dichte von Aluminium mit anderen Metallen verglichen. 

April 

Ich sehe was, was du 
nicht siehst 

Im ersten Teil wird ein Steckbrief des Gases Kohlenstoffdioxid er-
stellt (Nachweis mit Kalkwasser, Bildung durch Wasser, Säuerungs-
mittel und Natriumcarbonat,…). Im zweiten Teil stehen Butan und 
seine Verwendung im Feuerzeug im Mittelpunkt, u.a. die Änderung 
des Aggregatzustandes durch Druckveränderungen. 

Mai 

Cola – ein süßes pri-
ckelndes Geheimnis 

Mit einem selbst gebastelten Aräometer wird der Zuckergehalt von 
Cola und Cola light bestimmt. Anschließend wird der Cola-Mentos-
Versuch demonstriert, mit der Aufgabe herauszufinden, welche Fak-
toren (Kohlenstoffdioxidgehalt, Wassertemperatur, Material) die Hö-
he der Fontäne bestimmen. 

Juni 

Gesucht wird… 

Im Mittelpunkt stehen die reversible Verwendung von Nachweisver-
fahren (d.h. die Verwendung von Nachweismittel und nachzuwei-
sendem Stoff) sowie weitere Vorgänge wie z.B. die reversible Ver-
änderung saurer und alkalischer Eigenschaften einer Flüssigkeit. 

 

Im Verlauf des Grundkurses KEMIE werden für die einzelnen Projekttage unterschied-

liche Schwerpunkte gesetzt (siehe Abbildung 8). Vor allem zu Beginn des Grundkurses 

wird das Kennenlernen von Geräten und Arbeitstechniken fokussiert. Solche grundle-

genden Kenntnisse über das Arbeiten in einem Chemielabor sind die Voraussetzung, 

damit Kinder und Eltern später auch anspruchsvollere Experimente durchführen kön-

nen, ohne durch fehlendes Wissen über Laborgeräte und deren Nutzung behindert zu 

werden. Auch wenn ab dem vierten Projekttag bei KEMIE die Deutung von Versuchs-

ergebnissen mit Hilfe eines einfachen Teilchenmodells im Vordergrund steht, wird 

dadurch nicht ausgeschlossen, dass weiterhin neue Geräte und Arbeitstechniken einge-

führt werden können, wenn dies notwendig ist. Durch die Einführung eines einfachen 

Teilchenmodells wird gewährleistet, dass die Interpretation der Versuchsergebnisse 

nicht auf einer rein phänomenologischen Ebene bestehen bleibt, sondern eine tiefer ge-

hende Auseinandersetzung mit beobachteten Phänomenen gefördert wird. Die Anwen-

dung dieses einfachen Teilchenmodells wird auch bei den folgenden Projekttagen im-
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mer wieder von den Eltern-Kind-Paaren gefordert und somit werden bereits chemische 

Denkweisen eingeführt. Zum Ende des Grundkurses KEMIE hin werden naturwissen-

schaftliche Denkweisen noch deutlicher in die Einheiten eingebaut, indem z.B. ein Ex-

periment zur Variablenkontrolle durchgeführt wird. 

Bereits während des Grundkurses KEMIE kommen die Kinder also in ersten Kontakt 

mit naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen. Beim Vertiefungskurs KE-

MIEplus können diese grundlegenden Erfahrungen im Sinne des fachmethodischen Spi-

ralcurriculums aufgegriffen und erweitert werden. Gleichzeitig werden die naturwissen-

schaftlichen Denk- und Arbeitsweisen bei KEMIEplus noch stärker in den Mittelpunkt 

der Projekttage gestellt. 

 

Abbildung 8: Schwerpunkte der Projekttage über den Verlauf des Grundkurses KEMIE (RUSSEK 2011, S. 58). 

 

Erkenntnisse aus dem Projekt KEMIE zu Interesse und Einstellungen 

Bei der ersten Durchführung des Grundkurses KEMIE im Jahr 2008 stand aus wissen-

schaftlicher Sicht zunächst die Frage nach dem Einfluss des Projekts auf das Interesse 

der teilnehmenden Kinder und Eltern an Naturwissenschaften und insbesondere der 

Chemie im Mittelpunkt. 

Grundsätzlich besitzen die Kinder, die am KEMIE-Projekt teilnehmen, bereits ein hohes 

Sachinteresse an Naturwissenschaften, auch im Vergleich zu Kindern einer zusätzlich 

befragten Kontrollgruppe. Dieses Interesse ist bei den Mädchen etwas geringer als bei 

den Jungen. Durch das Projekt findet eine geringfügige Steigerung statt, die jedoch 

nicht signifikant ist (RUSSEK 2011). Geht es um den Anreiz der Kinder, sich mit Natur-

wissenschaften zu beschäftigen, so erreichen hier die Jungen schon zu Beginn höhere 

Werte als die Jungen der Kontrollgruppe. Dieser anfängliche Unterschied ist bei den 

Mädchen nicht zu beobachten, jedoch ist der Tätigkeitsanreiz bei den Mädchen, die an 

Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7
Tag 8
Tag 9

Kenntnis von Geräten 
und Arbeitstechniken

Deutung von Versuchsergebnissen mit 
Hilfe des einfachen Teilchenmodells

Begegnung mit
Naturwissenschaftlichen Denkweisen
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KEMIE teilnehmen, nach dem Projekt signifikant höher als bei den Mädchen der Kon-

trollgruppe. Vor allem die Mädchen profitieren also, was den Anreiz sich mit Naturwis-

senschaften zu beschäftigen angeht, von der Teilnahme am KEMIE-Projekt. 

Bei den Eltern des KEMIE-Projekts wurde untersucht, für wie relevant sie die Natur-

wissenschaften im Alltag betrachten und wie sie den gesellschaftlichen Nutzen der Na-

turwissenschaften bewerten. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe besitzen die Eltern 

der Experimentalgruppe bereits sehr positive Einstellungen gegenüber den Naturwis-

senschaften. Im Bereich der Relevanz für den Alltag können die Einstellungen der El-

tern durch die Projektteilnahme sogar noch gesteigert werden (RUSSEK 2011). Die Ver-

mutung liegt nahe, dass diese Steigerung durch die Ausrichtung des Projekts an der 

Leitlinie „Alltagsbezug“ bewirkt wird, die die Verknüpfung vielfältiger chemischer In-

halte mit alltäglichen Objekten und Vorgängen deutlich macht. Zusätzlich konnte RUS-

SEK (2011, S. 184) feststellen, dass „Eltern, die im Beruf einer naturwissenschaftlichen 

Tätigkeit nachgehen, […] den Nutzen und die Relevanz von Naturwissenschaften höher 

ein[schätzen], als Eltern, die einen Beruf ohne naturwissenschaftlich relevante Inhalte 

ausüben“. Eine ausführliche Beschreibung der empirischen Untersuchung und der Er-

gebnisse sind bei RUSSEK (2011) zu finden. 

 

3.4 Die Projekttage bei KEMIEplus 

Das Ziel des Vertiefungskurses KEMIEplus ist es, die naturwissenschaftlichen Denk- 

und Arbeitsweisen systematisch in die Projekttage einzubinden. Aus diesem Grund 

wurde jeder der fünf Projekttage nicht nur an einem bestimmten inhaltlichen Thema 

ausgerichtet, sondern gleichzeitig jeweils bestimmte Aspekte der naturwissenschaftli-

chen Denk- und Arbeitsweisen – als fachmethodischer Schwerpunkt – besonders in den 

Mittelpunkt gestellt (siehe Tabelle 8). 
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Tabelle 8: Fachmethodische Schwerpunkte der Projekttage beim Vertiefungskurs KEMIEplus. 

Titel der 
Projekttage 

Naturwissenschaftliche 
Denkweisen 

Naturwissenschaftliche 
Arbeitsweisen 

S. 

November 
Mineralwasser unter der 
Lupe 

Beobachtungsarten verglei-
chen 

Halbquantitative Bestim-
mung mittels Vergleichsrei-
hen, Mikroskopieren, bidirek-
tionale Anwendung von 
Nachweisverfahren 

57 

Januar 
Fette in Lebensmitteln 

Variieren von Variablen Extraktion 68 

März 
Eine Creme aus Fett und 
Wasser – kann das sein? 

Hypothesenbildung 
Methoden zur Bestimmung 
von Emulsionstypen 

79 

Mai 
Auf die Frage kommt es 
an! 

Fragestellungen formulieren u.a. Chromatographie 90 

Juli 
Ein heißer Tag 

Reversibles Denken 
Umkehrbarkeit chemischer 
Reaktionen 

99 

 

3.4.1 November: Mineralwasser unter der Lupe 

3.4.1.1 Konzeption und Einbettung in das fachmethodische Spiralcurriculum 

Im Mittelpunkt des Projekttages steht zum einen das Verfahren der Beobachtung. Es 

handelt sich hierbei um ein grundlegendes Verfahren, dessen Beherrschung die Voraus-

setzung ist, um komplexere sogenannte integrierte Verfahren zu erlernen (vgl. Kapitel 

2.3). Die Eltern-Kind-Paare haben bei den vorherigen Projekttagen des Grundkurses 

KEMIE größtenteils direkte Beobachtungen gemacht, d.h. solche die mit den eigenen 

Sinnen unmittelbar erfahrbar sind (PFEIFER, LUTZ & BADER 2002). Das ist deshalb aus-

reichend, da der Großteil der Experimente bei der Erklärung auf der phänomenologi-

schen Ebene verbleibt und somit Beobachtungen der „äußere[n] Beschaffenheit von 

Stoffen wie das Aussehen“ (ROSSA 1975, S. 156) genügen. In der Chemie reichen direk-

te Beobachtungen jedoch nicht immer aus und deshalb werden auch beim Grundkurs 

KEMIE recht bald mikroskopische Bilder eingeführt, um z.B. Objekte oder Stoffe näher 

zu betrachten, deren Beschaffenheit mit dem bloßen Auge nicht erkennbar ist. Beim 

Projekttag „Die Welt des Kleinen“ (vgl. Kapitel 3.3) betrachten die Kinder die Struktur 

von Haaren und Filterpapier unter dem Mikroskop, ohne dabei jedoch das Mikroskop 

eigenständig zu benutzen. Alle Parameter sind voreingestellt und die Kinder betrachten 

lediglich die so präsentierten Objekte. Die vermittelte Beobachtung wird beim Projekt-
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tag „Mineralwasser unter der Lupe“ des Vertiefungskurses KEMIEplus nun erneut auf-

gegriffen und vertieft (siehe Abbildung 9). 

Als chemischer Fachinhalt wird dazu die Untersuchung verschiedener Mineralstoffe in 

Mineralwasser gewählt. Im Verlauf des Projekttages sollen vier unbekannte Mineral-

wasserproben durch die Untersuchung der in verschiedener Konzentration enthaltenen 

Mineralstoffe den entsprechenden Mineralwassermarken zugeordnet werden. Dazu wird 

auf einen den Eltern-Kind-Paaren bereits bekannten Nachweis zurückgegriffen, den 

Nachweis von Chloridionen
11

 mit einer Silbersalz-Lösung (Silbernitrat-Lösung). 

Da die Mineralwässer unterschiedliche Konzentrationen an Chloridionen aufweisen, 

vergleichen die Teilnehmer die einzelnen Mineralwasserproben mit einer selbst herge-

stellten Vergleichsreihe von Lösungen mit unterschiedlichen, aber bekannten Chloridi-

onenkonzentrationen. Hier spielt das genaue Beobachten und Vergleichen erneut eine 

wichtige Rolle, um Aussagen über den Chloridionengehalt treffen zu können. Die Gren-

zen einer unmittelbaren Beobachtung werden jedoch deutlich, wenn in einem nächsten 

Versuch der Nachweis von Calciumionen im Mineralwasser hinzugenommen wird. Zu-

sammen mit Ammoniumoxalat-Lösung bilden die Calciumionen einen weißen Nieder-

schlag, der sich mittels direkter Beobachtung nicht von dem ebenfalls weißen Nieder-

schlag unterscheiden lässt, der beim Nachweis von Chloridionen im Mineralwasser ent-

steht. An dieser Stelle ist also ein Hilfsmittel notwendig, um Unterschiede zwischen den 

Niederschlägen erkennen zu können. Eine solche vermittelte Beobachtung wird unter 

anderem durch die Verwendung eines Mikroskops möglich. Die Kinder wissen durch 

den Grundkurs KEMIE bereits, dass mit dem Mikroskop Objekte in starker Vergröße-

rung betrachtet werden können, haben das Mikroskop allerdings noch nicht selbst ver-

wendet. Durch die Einführung eines Mikroskopierführerscheins werden sie jetzt in die 

Lage versetzt, eine solche vermittelte Beobachtung eigenständig herzustellen, wenn 

diese notwendig wird. 

 

Neben der Vertiefung der Beobachtungsarten wird beim Projekttag „Mineralwasser 

unter der Lupe“ ebenfalls das Anwendungsspektrum des Nachweises von Chloridionen 

mit Silbernitrat-Lösung erweitert (siehe Abbildung 9). Der Nachweis wird damit zum 

wiederholten Male vertieft, da er bereits mehrfach während des Grundkurses KEMIE in 

                                                 
11

 Der Ionenbegriff wird beim KEMIE-Projekt nicht eingeführt und somit auch nicht verwendet. Für die 

Kinder werden z.B. Silberionen dementsprechend als „Silber-Teilchen“ bezeichnet, auch wenn uns be-

wusst ist, dass durch diesen Begriff keine Unterscheidung zwischen neutralen Silberatomen und elek-

trisch geladenen Silberionen vorgenommen wird. 
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unterschiedlichen Kontexten zum Einsatz gekommen ist. Dabei wurde die Funktion 

dieses Nachweises immer mehr erweitert: diente er bei der ersten Anwendung als all-

gemeiner qualitativer Nachweis für den Stoff „Kochsalz“, so wurde bei dem darauffol-

genden Einsatz bereits die umgekehrte Verwendung des Nachweises verdeutlicht, in-

dem mit Hilfe einer Kochsalz-Lösung Silber(-ionen) in einer Lösung nachgewiesen 

wurden. Nachdem also die bidirektionale Anwendung
12

 des Nachweises für qualitative 

Zwecke bekannt ist, wird an diesem Projekttag bei KEMIEplus jetzt die Möglichkeit 

eingeführt, mittels dieses Nachweisverfahrens eine Abschätzung von in einer Lösung 

enthaltenen Chloridmengen durchzuführen. Dazu wird eine Vergleichsreihe mit Lösun-

gen bekannter Chloridionenkonzentration hergestellt und die Trübung bei Anwendung 

des Nachweises mit den Trübungen der Mineralwasserproben verglichen. Die rein qua-

litative Anwendung des Nachweises wird also nun erweitert und dessen Nutzung zur 

halbquantitativen Bestimmung eingeführt. 

 

Abbildung 9: Fachmethodisches Spiralcurriculum für den Projekttag „Mineralwasser unter der Lupe“. 

 

Mögliche Erweiterungen für den Chemieunterricht 

Der nächste Schritt, der auf eine halbquantitative Beschäftigung mit Nachweisverfahren 

sinnvoller Weise folgen kann, ist die quantitative Bestimmung von z.B. Chloridionen in 

Mineralwasser oder anderen Lösungen in der Sekundarstufe II. Die Titration von Chlo-

rid nach Mohr beruht ebenfalls auf der Bildung von Silberchlorid. Der Äquivalenzpunkt 

                                                 
12

 Mit dem Begriff der „bidirektionalen Anwendung“ wird ausgedrückt, dass ein Nachweis in zwei Rich-

tungen verwendet werden kann. Je nach Voraussetzung können Nachweismittel und nachzuweisender 

Stoff vertauscht werden (SOMMER ET AL. 2010). Soll z.B. Kochsalz nachgewiesen werden, so wird Sil-

bernitrat-Lösung als Nachweismittel eingesetzt. Im umgekehrten Fall kann zum Nachweis von Silberio-

nen eine Kochsalz-Lösung als Nachweismittel verwendet werden. 

qualitativer Nachweis von Kochsalz mit 
Silbersalz-Lösung

bidirektionaler qualitativer Nachweis von 
Silbersalz-Lösung mit Natriumchlorid

direkte Beobachtung

vermittelte Beobachtung unter 
eigenständiger Anwendung des 

Mikroskops halbquantitative Anwendung des Nachweises 
in Form einer Vergleichsreihe

vermittelte Beobachtung durch 
Vorgabe mikroskopischer Bilder

„Mineralwasser unter der Lupe“

vorherige Projekttage
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bei dieser Fällungstitration wird mit Hilfe eines Indikators (Kaliumchromat-Lösung) 

identifiziert. Auch eine potentiometrische Titration zur Konzentrationsbestimmung von 

Chlorid- bzw. Silberionen ist möglich (vgl. MSW NRW 1999). Bei der Einführung die-

ser weiteren Fachmethoden kann ebenfalls die bidirektionale Möglichkeit der Anwen-

dung thematisiert werden. 

Was das Verfahren der Beobachtung betrifft, so kann zum einen das Prinzip der Mikro-

skopie erweitert werden, indem dessen Funktionsweise behandelt wird und neben der 

Lichtmikroskopie weitere Möglichkeiten mikroskopischer Aufnahmen (z.B. mittels 

Rasterkraftmikroskop) eingeführt werden. In diesem Zusammenhang kann dann auch 

die Bedeutung indirekter Beobachtungen in der Chemie thematisiert werden, bei denen 

die beobachtete Erscheinung nur interpretiert werden kann, wenn „der kausale Zusam-

menhang zwischen der Art der Einwirkung und der beobachteten Änderung bekannt“ ist 

(PFEIFER, LUTZ & BADER 2002, S. 92). 

 

3.4.1.2 Fachwissenschaftlicher Hintergrund 

Aufgrund seines Entstehungsprozesses, bei dem Wasser durch verschiedene Gesteins-

schichten sickert und dabei je nach Gesteinsart entsprechende Mineralstoffe löst, enthält 

Mineralwasser abhängig von seiner Herkunft eine charakteristische Konzentration be-

stimmter Ionen. Die Anforderungen an natürliche Mineralwässer sind hoch: sie müssen 

aus einem vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen stammen, besonders 

rein sein und dürfen sich in ihrer Zusammensetzung nicht wesentlich verändern (FRIM-

MEL 2006). Nach ihrer Gewinnung dürfen sie nur mittels einer begrenzten Anzahl an 

Verfahren behandelt werden. Erlaubt ist lediglich die Entfernung von Schwefel und 

Eisen sowie der Entzug oder der Zusatz von Kohlenstoffdioxid (FRIMMEL 2006). Die 

häufigsten in Mineralwasser enthaltenen Kationen sind Natrium-, Calcium- und Magne-

siumionen, als Anionen finden sich vor allem Hydrogencarbonat-, Sulfat- und Chloridi-

onen (TAUSCH & VON WACHTENDONK 2007, S. 92). Beim Projekttag „Mineralwasser 

unter der Lupe“ werden Nachweise für Chloridionen und Calciumionen in Mineralwas-

ser verwendet. 

Beim Nachweis von Chloridionen mit Silbernitrat-Lösung wird ausgenutzt, dass das 

ausfallende Silberchlorid eine geringe Löslichkeit in Wasser besitzt. Die allgemeine 

Reaktionsgleichung für das Gleichgewicht zwischen dem festen Silberchlorid und den 

in Wasser gelösten Ionen lautet: 

              
         

  



Das Projekt KEMIEplus 

61 

Über das Löslichkeitsprodukt KL = c(Ag
+
)·c(Cl

-
) wird die Konzentration der Silber- 

und der Chloridionen in einer gesättigten Lösung angegeben, bei dem die Ionen im 

Gleichgewicht mit dem Bodenkörper aus festem Silberchlorid stehen. Für Silberchlorid 

beträgt das Löslichkeitsprodukt KL = 1,7 ·10
-10

 mol
2
/L

2
, das entspricht einer Masse von  

0,00188 g Silberchlorid, die in einem Liter Wasser bei 25 °C gelöst werden können 

(MORTIMER 2007). Sind in einer wässrigen Lösung bereits Chloridionen vorhanden, so 

fällt bei der Zugabe von Silberionen (z.B. in Form von Silbernitrat-Lösung) festes Sil-

berchlorid aus, sobald das Ionenprodukt aus Silber- und Chloridionen das Löslichkeits-

produkt überschreitet. Für den Nachweis von Chlorid dürfen keine weiteren Anionen 

vorhanden sein, die ebenfalls mit Silberionen schwerlösliche Verbindungen ergeben, 

wie z.B. Iodid- oder Bromidionen (SCHWEDA 2012). Durch Ansäuern der Probenlösung 

mit einer geringen Menge Salpetersäure wird außerdem verhindert, dass Carbonat und 

Phosphat ausgefällt werden. Die Bildung des schwerlöslichen Silberchlorids kann nicht 

nur für den qualitativen Nachweis von Chlorid- bzw. Silberionen verwendet werden, 

sondern sowohl für gravimetrische als auch für titrimetrische quantitative Bestimmun-

gen (HOLLEMAN & WIBERG 2007). 

Bei der häufig verwendeten argentometrischen Methode der Titration von Chlorid nach 

Mohr wird der Probenlösung als Indikator Kaliumchromat zugesetzt. Auch Chromatio-

nen bilden mit Silberionen eine schwerlösliche Verbindung: braunrotes Silberchromat. 

                   
            

   

Silberchlorid besitzt jedoch eine geringere Löslichkeit in Wasser als Silberchromat und 

fällt deshalb bei Zugabe von Silberionen zuerst aus der Lösung aus. Erst wenn das Io-

nenprodukt aus Silber- und Chromationen das Löslichkeitsprodukt des Silberchromats 

(KL = 1,9 · 10
-12

 mol
3
/L

3
) überschreitet, fällt zusätzlich Silberchromat aus, was durch 

die braunrote Färbung erkennbar wird. Zu diesem Zeitpunkt ist bereits das meiste in der 

Lösung vorhandene Chlorid in Form von Silberchlorid ausgefällt (MORTIMER 2007). 

Der Äquivalenzpunkt ist jedoch nur eindeutig, wenn eine entsprechende Menge des 

Indikators eingesetzt wird (c(Chromat) = 1,1 · 10
-2

 mol/L; siehe FRITZ & SCHENK 1989, 

S. 266). Ist die Konzentration der Chromationen zu hoch, so fällt Silberchromat bereits 

bei einer zu geringeren Konzentration von Silberionen in der Lösung aus und der Äqui-

valenzpunkt liegt vor dem eigentlichen Endpunkt der Titration. Ist die Konzentration 

der Chromationen zu gering, so erscheint der Äquivalenzpunkt zu spät (FRITZ & 

SCHENK 1989). Zusätzlich muss der pH-Wert der Probenlösung von ungefähr 8 einge-

halten werden. Ist der pH-Wert zu niedrig, so bildet sich Hydrogenchromat und in der 
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Folge unter Abspaltung von Wasser Dichromat. Bei einem zu hohen pH-Wert besteht 

dagegen die Gefahr der Bildung und Fällung von Silberhydroxid (FRITZ & SCHENK 

1989). 

Auch beim Nachweis von Calciumionen mittels einer Ammoniumoxalat-Lösung ent-

steht mit Calciumoxalat ein schwerlösliches Salz, das sich geringfügig in Wasser löst: 

                  
             

   

Das Löslichkeitsprodukt des Calciumoxalats beträgt KL = 2·10
-9

 mol
2
/L

2
 (KURZWEIL & 

SCHEIPERS 2012). Für einen quantitativen Nachweis kann nach vollständiger Fällung 

der Niederschlag abfiltriert und mit Schwefel- oder Salzsäure gewaschen werden. Die 

dadurch freigesetzte Oxalsäure kann mit Kaliumpermanganat-Lösung titriert werden 

(SCHULZE ET AL. 2009). Dabei findet folgende Redoxreaktion statt: 

               
                          

Der Endpunkt der Titration wird durch die Violettfärbung der Lösung bei Zugabe von 

überschüssigem Kaliumpermanganat deutlich. 

 

3.4.1.3 Ablauf des Projekttages 

Einführung 

Die Einführung in das Thema des Projekttages „Mineralwasser unter der Lupe“ beginnt 

mit der Präsentation von vier verschiedenen Mineralwasserflaschen und dem Hinweis, 

dass im Labor für jedes Eltern-Kind-Paar Proben dieser Mineralwässer abgefüllt sind. 

Die Frage, die für den gesamten Projekttag leitend ist, lautet „Welches Wasser stammt 

aus welcher Flasche?“. Die Kinder sollen zunächst Vorschläge machen, welche Mög-

lichkeiten bestehen, diese Frage zu beantworten. In den meisten Fällen wird vorge-

schlagen, einen Blick auf die Inhaltsstoffe der Mineralwässer zu werfen, woraufhin den 

Eltern-Kind-Paaren die Etiketten der Mineralwässer in laminierter Form zur Verfügung 

gestellt werden (siehe Abbildung 10). 

Die Teilnehmer untersuchen nun, welche Inhaltsstoffe sich für einen Vergleich der Pro-

ben, z.B. aufgrund ihrer unterschiedlichen Mengen, eignen und sollen ebenfalls überle-

gen, ob ihnen bereits Nachweisverfahren für bestimmte Inhaltsstoffe bekannt sind. Auf-

grund ihres Vorwissens aus dem Grundkurs KEMIE kann neben dem Nachweis von 

Chlorid-Teilchen auch die Möglichkeit des Nachweises von Natrium-Teilchen mittels 

Flammenfärbung genannt werden. 
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Abbildung 10: Etiketten der vier zu untersuchenden Mineralwasserproben. 

 

Experimentiereinheit I 

Die erste Aufgabe der Kinder und Eltern im Labor ist es, den Nachweis von Chloridio-

nen bei den vier unbekannten Mineralwasserproben durchzuführen. Dazu verwenden sie 

eine Silbernitrat-Lösung (c = 0,1 mol/L), die ihnen unter dem Namen „Silbersalz-

Lösung“ zur Verfügung gestellt wird. Sie versetzen jede Probe zunächst mit verdünnter 

Salpetersäure (um die Bildung von Silbercarbonat zu verhindern) und anschließend mit 

einer genau definierten Menge der Silbernitrat-Lösung. Dabei sollen sie feststellen, dass 

die Trübung bzw. die Menge des entstandenen Niederschlags (es handelt sich dabei um 

Silberchlorid) bei den Proben unterschiedlich ist. Schon an dieser Stelle kann vermutet 

werden, dass die Trübung umso stärker ist, je höher der Gehalt an Chloridionen einer 

Lösung ist. Eine erste Zuordnung der Mineralwasserproben kann also vorgenommen 

werden: Probe 1 zeigt die stärkste Trübung, weshalb angenommen werden kann, dass es 

sich um Apollinaris, das Wasser mit dem höchsten Gehalt an Chloridionen, handelt. Bei 

der Probe 2 zeigt sich keine Trübung, was nahelegt, dass es sich um Bad Brambacher 

handelt, das laut Etikett keine Chloridionen enthält. Die Proben 3 und 4 können von den 

Teilnehmern noch nicht eindeutig zugeordnet werden. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Stärke der Trübung tatsächlich mit dem Chlorid-

ionengehalt in Zusammenhang steht. Diese naheliegende Vermutung soll überprüft 

werden. In einer Zwischenbesprechung wird das Prinzip der Vergleichsreihe eingeführt, 

bei der bekannte Mengen an Chloridionen in jeweils gleichen Wasservolumina gelöst 

werden müssen. Da die Kinder im Umgang mit Konzentrationen und Stoffmengen noch 

keine Erfahrung haben, werden die unterschiedlichen Chlorid-Lösungen immer für je-

weils einen Liter Wasser angesetzt, auch wenn für die Vergleichsreihe wesentlich klei-

nere Mengen benötigt werden. Da jedoch die Angaben zu den Mineralstoffen auf den 
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Mineralwasseretiketten ebenfalls „pro Liter“ angegeben sind und die Flaschen auch 

jeweils einen Liter Mineralwasser enthalten, kann so auf das Umrechnen von Angaben 

verzichtet werden. Alle Aussagen werden auf die Menge an Chloridionen in einem tat-

sächlichen Volumen von einem Liter bezogen. 

Eine weitere Schwierigkeit, auf die in der Zwischenbesprechung eingegangen werden 

muss, ist die Möglichkeit, eine bestimmte Menge an Chloridionen einzuwiegen. Das 

kann in Form von Natriumchlorid, also Kochsalz, erfolgen. Es wird verdeutlicht, dass 

Kochsalz allerdings nicht nur aus Chlorid-Teilchen besteht, sondern immer auch aus der 

gleichen Anzahl an Natrium-Teilchen. Beide können nicht unabhängig voneinander 

abgewogen werden. Beide Teilchensorten tragen zur Masse des Natriumchlorids bei, 

jedoch unterschiedlich viel, da beide Teilchensorten eine unterschiedliche Masse besit-

zen. Es wird verdeutlicht, dass Chlorid-Teilchen schwerer sind als Natrium-Teilchen 

und dass deshalb, wenn z.B. eine Masse von 16 mg Natriumchlorid abgewogen wird, 

davon ca. 6 mg auf die Natrium-Teilchen entfallen und 10 mg auf die Chlorid-Teilchen. 

Für eine Vergleichsreihe, bei der es nur auf die Menge an Chlorid-Teilchen ankommt, 

muss deshalb beachtet werden, dass die entsprechende Menge Natriumchlorid abgewo-

gen wird. Zusammen mit den Kindern wird an der Tafel zur Verdeutlichung eine Tabel-

le ausgefüllt, die angibt, wie viel Natriumchlorid abgewogen werden muss, wenn be-

stimmte Mengen an Chlorid-Teilchen benötigt werden (siehe Tabelle 9). 

Tabelle 9: Hilfestellung zum Herstellen der Vergleichsreihe zur Bestimmung des Chloridgehalts in Mineral-

wässern (Werte sind gerundet). Beispielrechnung siehe unterer Tabellenteil. Die Rechnung wird nicht im 

KEMIEplus-Projekt behandelt, sondern dient dem Leser zur Verdeutlichung der Werte. 

Masse Natriumchlorid 

(für 1L Wasser) 

Masse Chlorid-Teilchen 

(für Vergleichsreihe) 
Masse Natrium-Teilchen 

16 mg 10 mg 6 mg 

33 mg 20 mg 13 mg 

66 mg 40 mg 26 mg 

132 mg 80 mg 52 mg 

 
Gesucht ist die Masse an Natriumchlorid, die abgewogen werden muss, wenn 10 mg Chlorid 
benötigt werden. 
Gesucht: m (NaCl) 

Gegeben:  m (Cl-) = 10 mg = 0,01 g 

 M (Cl-) ≈ M (Cl) = 35,45 g/mol 

 M (NaCl) = 58,44 g/mol 

 n (NaCl) = n (Cl-) wegen NaCl(s)  Na+
(aq) + Cl-(aq) 
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Rechnung: 

       
      

      
  

     

      
 

   

                 

 

                

 

                                            
 

   
         

 

Jedes Eltern-Kind-Paar stellt dann eine der vier Lösungen für die Vergleichsreihe her. 

Untereinander werden die Lösungen anschließend ausgetauscht, sodass jedem Paar 

schließlich fünf Reagenzgläser mit Natriumchlorid-Lösungen unterschiedlicher Mas-

senkonzentration vorliegen (0 mg/L – 16 mg/L – 33 mg/L – 66 mg/L – 132 mg/L), die 

den festgelegten Mengen an Chloridionen für die Vergleichsreihe entsprechen (0 mg/L 

– 10 mg/L – 20 mg/L – 40 mg/L – 80 mg/L). Jede Probe der Vergleichsreihe wird, ge-

nau wie die Mineralwasserproben, mit Salpetersäure und einer definierten Menge Sil-

bernitrat-Lösung versetzt und so die Vergleichbarkeit zwischen Mineralwasserproben 

und Vergleichsreihe hergestellt. Auf diese Weise kann bestätigt werden, dass die Stärke 

der Trübung wie vermutet mit der Menge an Chloridionen in einer Lösung zusammen-

hängt: Je mehr Chlorid eine Lösung enthält, desto stärker ist die Trübung beim Chlorid-

nachweis mit Silbersalz-Lösung. Auch mit Hilfe der Vergleichsreihe lassen sich die 

Mineralwasserproben 3 und 4 noch nicht zuordnen, da ihre Chloridmengen zu nah bei-

einander liegen und kein Unterschied in der Stärke der Trübung erkennbar ist. 

Vor der Pause erfolgt deshalb eine weitere Besprechung, bei der die Zuordnung der 

Proben 1 und 2 als Apollinaris bzw. Bad Brambacher bestätigt werden und außerdem 

ein weiterer Nachweis eingeführt wird, mit dem die beiden verbleibenden Proben von-

einander unterschieden werden können. Da die beiden Mineralwässer unterschiedliche 

Mengen an Calciumionen enthalten, kann der Nachweis mittels Oxalat-Lösung (genau-

er: Ammoniumoxalat-Lösung) für diese Ionen gewählt werden. Es fällt das Salz Calci-

umoxalat aus. An dieser Stelle wird der Begriff des Niederschlags eingeführt. Um einen 

Alltagsbezug herzustellen, wird die Oxalsäure als Inhaltsstoff des Rhabarbers angespro-

chen und außerdem die damit in Zusammenhang stehende Regel, die einigen Eltern 

bekannt ist, nämlich dass man zu Rhabarber immer calciumreiche Milchprodukte zu 

sich nehmen solle. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass durch die Oxalsäure 

des Rhabarbers Calcium aus dem Körper entzogen wird, indem Calciumoxalat mit kör-

pereigenen Calciumionen gebildet wird und ausfällt. Stattdessen fällt das Calciumoxalat 
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mit dem Calcium der Milchprodukte aus (FABRICIUS ET AL. 1999). Auch das Vorkom-

men von Nierensteinen aus Calciumoxalat wird erwähnt. 

 

Experimentiereinheit II 

Die Teilnehmer führen mit den zwei verbleibenden Mineralwasserproben den Nachweis 

von Calciumionen mit Oxalat-Lösung durch und können so durch die unterschiedlich 

starke Trübung die beiden Proben zuordnen: Bei Probe 3 handelt es sich um Gerolstei-

ner, bei Probe 4 um Mineralwasser der Marke Schloss Quelle. Außerdem steht den El-

tern-Kind-Paaren ein Arbeitsblatt zur Verfügung, auf dem sie weitere Experimente no-

tieren können, mit denen sie Inhaltsstoffe des Mineralwassers untersuchen möchten. 

Dazu bieten sich Nachweise an, die bereits durch andere Projekttage bekannt sind: z.B. 

können Natrium-Teilchen durch Flammenfärbung untersucht (Projekttag „Die Welt des 

Kleinen“) oder Kohlenstoffdioxid mit Kalkwasser nachgewiesen werden (Projekttag 

„Ich sehe was, was du nicht siehst“). Die entsprechenden Materialien stehen ebenfalls 

zur Verfügung. Die beiden genannten Nachweise lassen aber keine Aussagen über je-

weils enthaltene Mengen der Stoffe im Mineralwasser zu, weshalb sie sich für eine Ab-

sicherung der Zuordnung der vier Mineralwasserproben nicht eignen.
13

 

Nachdem sowohl der Nachweis von Chloridionen mittels Silbersalz-Lösung als auch 

der Nachweis von Calciumionen mit Oxalat-Lösung an diesem Projekttag durchgeführt 

wurde, wird deutlich, dass die bei beiden Nachweisen entstandenen weißen Nieder-

schläge mit dem Auge kaum voneinander zu unterscheiden sind. Aus diesem Grund 

wird das Mikroskop eingeführt, um die Niederschläge auf diese Weise genauer betrach-

ten zu können. Die Kinder lassen sich dazu in kleinen Gruppen die Mikroskope erklären 

und üben das Mikroskopieren mit einer gesättigten Natriumchlorid-Lösung, da hier 

schnell Kristalle sichtbar werden, die außerdem aufgrund ihrer Größe gut zu erkennen 

sind. Anschließend erwerben die Kinder einen Mikroskopierführerschein, indem sie 

einem Betreuer zeigen, dass sie die wichtigsten Teile des Mikroskops benennen können 

und den Ablauf beim Mikroskopieren vorführen. Sie dürfen nun die Mikroskope ohne 

Aufsicht bedienen und die weiteren Versuche, nämlich das Mikroskopieren der beiden 

Niederschläge der vorangegangenen Versuche (Silberchlorid und Calciumoxalat) durch-

führen. Es zeigt sich, dass die Kristalle des Silberchlorids auch bei 400facher Vergröße-

rung nur als schwarze Punkte zu erkennen sind. Sie sind damit wesentlich kleiner als die 

                                                 
13

 Hinzu kommt, dass die Teilnehmer den auf den Etiketten angegebenen Hydrogencarbonatgehalt mit 

dem Gehalt an zugesetztem Kohlenstoffdioxid gleichsetzen. Das ist jedoch nicht zulässig.  
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Calciumoxalatkristalle, die aufgrund ihrer Oktaederform meistens als sternförmige Kris-

talle gut sichtbar sind. 

 

Abschlussbesprechung 

Bei der Abschlussbesprechung im Seminarraum wird noch einmal die Zuordnung der 

vier Mineralwasserproben abgesichert und die Anwendung der Nachweise wiederholt. 

Falls Teilnehmer weitere Nachweise durchgeführt haben, können sie ihre Ergebnisse 

den anderen Gruppen berichten. Zuletzt wird auf die Entstehung von Mineralwasser 

eingegangen. Anhand einer Abbildung wird beschrieben, dass es sich bei Mineralwasser 

um Grundwasser handelt, das unter anderem in Form von Regen oder Schnee auf den 

Boden gefallen und dort durch Gesteinsschichten gesickert ist. Auf diesem Weg lösen 

sich aus den Gesteinen Mineralstoffe im Wasser. Es wird erklärt, dass das Grundwasser, 

das als Mineralwasser abgefüllt wird, vor Verunreinigung geschützt sein muss. Außer-

dem dürfen nur geringfügige Veränderungen vorgenommen werden: bis auf das Entfer-

nen von Eisen, Schwefel und freier Kohlensäure sowie dem Zusetzen von Kohlenstoff-

dioxid darf die Mineralstoffzusammensetzung des Mineralwassers nicht verändert wer-

den (FRIMMEL 2006). 

 

Experimentelle Hausaufgabe 

Die Hausaufgabe greift noch einmal die Löslichkeit von Natriumchlorid in Wasser auf. 

Es soll überprüft werden, wie viel Natriumchlorid sich in Wasser bei Zimmertemperatur 

und in heißem Wasser löst. Auf diese Weise kann die Erkenntnis gewonnen werden, 

dass sich die Löslichkeit von Natriumchlorid bei steigender Wassertemperatur nicht 

wesentlich erhöht. Literaturwerte geben für eine Wassertemperatur von 20 °C eine Lös-

lichkeit von 35,8 g pro 100 g an und für eine Wassertemperatur von 100 °C eine Lös-

lichkeit 39,1 g pro 100 g Wasser (SIEWEK 2003). 
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3.4.2 Januar: Fette in Lebensmitteln 

3.4.2.1 Konzeption und Einbettung in das fachmethodische Spiralcurriculum 

Innerhalb des Projekttages „Fette in Lebensmitteln“ stehen zwei Fachmethoden – Ex-

traktion und Variablenkontrolle – besonders im Vordergrund. Im Verlauf der Experi-

mente sollen diese in ihrer Komplexität gesteigert werden (Abbildung 11). 

 

Abbildung 11: Fachmethodisches Spiralcurriculum für den Projekttag „Fette in Lebensmitteln“. 

Die Einführung der fachspezifischen Methode der Extraktion während des Projekttages 

knüpft an Versuche zur Fleckenentfernung aus einem Projekttag des Grundkurses KE-

MIE an. Hier haben die Teilnehmer bereits Erfahrungen mit der Löslichkeit von Stoffen 

gesammelt und experimentell ermittelt, dass es Stoffe gibt, die wasserlöslich sind, und 

andere, die benzinlöslich sind (wie z.B. Pflanzenöl). Auf Grundlage dieser Erkenntnisse 

wird beim Projekttag „Fette in Lebensmitteln“ die Methode der Extraktion eingeführt, 

um Fette aus Lebensmitteln zu isolieren. Dabei wird die Löslichkeit von Fetten in Ben-

zin und Wasser zunächst noch einmal experimentell überprüft und somit wiederholt. 

Ein Grundverständnis für die Löslichkeit von Substanzen ist die Voraussetzung, um das 

Prinzip der Extraktion nachvollziehen zu können. Die erste Extraktion, die daraufhin 

während des Projekttages durchgeführt wird, verläuft rein qualitativ. Hier kommt es 

zunächst nur auf das Kennenlernen der Methode an, indem die Eltern-Kind-Paare die 

Extraktion nach einer vorgegebenen Vorschrift durchführen und schließlich eine unbe-

kannte Menge des entsprechenden Fetts extrahieren. Gleichzeitig kommt hier der As-

pekt der Reversibilität von Lösungsvorgängen ins Spiel: Benzin löst das Fett aus einem 

Lebensmittel. Durch Verdampfen des Lösungsmittels wiederum erhält man das reine 

Löslichkeit von Fett in 
Benzin

Qualitative Extraktion

Quantitative Extraktion mit einfachen Geräten

Identifizierung von Variablen

Identifizierung relevanter Variablen-
ausprägungen aus großen Datenmengen

Quantitative Extraktion mit komplexem
Versuchsaufbau (Soxhlet-Aufsatz)

vorherige Projekttage

„Fette in Lebensmitteln“

selbstständige Variablenkontrolle

Selbstständige quantitative Extraktion 
mit dem Soxhlet-Aufsatz

mögliche Erweiterungen
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Fett zurück. Im Anschluss daran wird eine Fragestellung vorgegeben, die eine quantita-

tive Durchführung der Extraktion erfordert. Um die Frage zu beantworten, unter wel-

chen Bedingungen die größte Menge an Mandelöl aus 5 g Mandeln gewonnen werden 

kann, lernen die Kinder und Eltern eine einfache Apparatur zur quantitativen Extraktion 

kennen (siehe Abbildung 14, S. 76). Die Extraktion und das anschließende Verdampfen 

des Lösungsmittels müssen in diesem Fall sorgfältig durchgeführt werden, z.B. muss 

die Probe exakt abgewogen werden, damit die letztendlich ermittelte Ausbeute an Man-

delöl mit den Ergebnissen aller anderen Eltern-Kind-Paare vergleichbar ist. Anschlie-

ßend wird die Komplexität der Methode der Extraktion weiter erhöht, indem den Teil-

nehmern in einem Demonstrationsversuch die Extraktion mittels Soxhlet-Aufsatz vor-

gestellt wird. 

 

Die Extraktion von Mandelöl aus Mandeln dient außerdem dazu, sich mit Versuchsbe-

dingungen bzw. Variablen auseinanderzusetzen. Zunächst geht es dabei lediglich da-

rum, Variablen zu identifizieren, die für eine Extraktion von Bedeutung sein könnten. 

Einige der von den Kindern vorgeschlagenen Parameter werden für die Mandelölextrak-

tion herausgegriffen. Im Gegensatz zur vorherigen qualitativen Extraktion von Fett aus 

unterschiedlichen Lebensmitteln müssen nun quantitative Daten gewonnen werden, um 

die Frage zu beantworten, unter welchen Bedingungen die größte Menge an Mandelöl 

extrahiert werden kann. Hierfür spielt das Verfahren der isolierenden Variablenkontrol-

le eine große Rolle (KÜNSTING ET AL. 2008; vgl. Kapitel 2.3.2). Dabei muss nun nicht 

nur der Effekt einer Variablen untersucht werden, sondern mehrere Variablen müssen 

beachtet werden. Nicht jede Variable kann dabei eliminiert werden, um ihre Bedeutung 

zu überprüfen, sondern muss stattdessen in ihrer Ausprägungen verändert oder eben 

konstant gehalten werden, wenn eine andere Variable im Mittelpunkt der Untersuchung 

steht (KÜNSTING ET AL. 2008). Experimentell den Einfluss mehrerer Variablen mit ihren 

unterschiedlichen Ausprägungen zu überprüfen erfordert viel Zeit und ist somit an ei-

nem dreistündigen Versuchstag bei KEMIEplus nicht in aller Ausführlichkeit durchzu-

führen. Trotz allem sollte der Umgang mit mehreren Variablen aufgegriffen werden. 

Bereits Grundschulkinder können, wenn auch nicht mehrheitlich, in einfachen Kontex-

ten Variablenkontrolle anwenden (KOERBER ET AL. 2011). Die Kinder sind im Verlauf 

des Projekts bereits mehrfach mit Variablenkontrolle in Kontakt gekommen, sodass es 

gerechtfertigt ist, beim Projekttag „Fette in Lebensmitteln“ mit mehreren Variablen 

gleichzeitig zu experimentieren. Das vorangegangene Identifizieren von Variablen wird 
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also nun dahingehend erweitert, dass Aussagen aus der experimentellen Untersuchung 

mehrerer Variablen, also einer großen Datenmenge, abgeleitet werden müssen. Dazu 

werden arbeitsteilig alle möglichen 54 Variablenkombinationen untersucht, die sich aus 

den vier fokussierten Variablen (Zerteilungsgrad der Mandeln, Zeit, Art des Lösungs-

mittels, Volumen des Lösungsmittels) mit ihren jeweiligen Ausprägungen ergeben. Je-

des Eltern-Kind-Paar untersucht dazu genau eine Kombination der vier Variablen. Die 

Ergebnisse jedes einzelnen Experiments werden zentral in einer Tabelle gesammelt 

(Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Tabellenvorlage zum Eintragen der Ausbeute an Mandelöl. 

Die Aufgabe, die Bedingungen zu identifizieren, bei denen die größte Ausbeute an 

Mandelöl erhalten wird, wirkt auf den ersten Blick wie eine Aufgabe, die die Anwen-

dung des sogenannten „engineering models“ beim Experimentieren fördert. Der aus 

dieser Einstellung folgende Experimentierprozess zeichnet sich dadurch aus, dass zur 

Erzeugung eines gewünschten Ergebnisses häufig nur Variablen fokussiert werden, die 

als wichtig vermutet werden, und der Experimentierprozess meistens abgebrochen wird, 

wenn das beste Ergebnis erzielt wurde, auch wenn nicht alle Variablen systematisch 

untersucht worden sind (SCHAUBLE ET AL. 1991). 

Der Schwerpunkt dieser Aufgabe zum Umgang mit mehreren Variablen liegt jedoch 

insgesamt nicht auf der Anwendung von Variablenkontrolle bei der experimentellen 

Planung und Durchführung, sondern auf der anschließenden Auswertung der Ergebnis-

se. Das Prinzip der Variablenkontrolle wird also mit der Datenauswertung verknüpft. 

Die Kinder erhalten die Ergebnisse aller Experimente und haben somit nicht nur be-
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schränkte Angaben aus eigenen Versuchsreihen, die möglicherweise zu früh abgebro-

chen worden wären. Eine systematische Untersuchung einzelner Variablen und ihrer 

Ausprägungen wird dadurch möglich. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, wenn die 

Kinder mit dieser Vielzahl von Werten in der Tabelle konfrontiert werden. Wollen sie 

Aussagen zum Einfluss der Ausprägung einzelner Variablen treffen, z.B. welches Lö-

sungsmittel für die Extraktion am besten geeignet ist, so müssen sie Felder der Tabelle 

miteinander vergleichen, die die Ergebnisse für die unterschiedlichen Lösungsmittel, 

aber für gleiche Ausprägungen der anderen drei Variablen repräsentieren. Vereinfacht 

wird der Versuch dadurch, dass die Kinder eben nicht eigenständig Experimente für die 

Untersuchung der vier Variablen planen, durchführen und sinnvoll notieren müssen, 

sondern Arbeitsteilung vorliegt und die Dokumentation der Ergebnisse in Tabellenform 

bereits vorgegeben ist. Die zahlreichen Daten, die sie für die Auswertung erhalten, sind 

dabei nicht zu abstrakt, da durch die Durchführung eines eigenen Versuchs bekannt ist, 

wie die experimentell ermittelten Werte zustande kommen. 

 

Mögliche Erweiterungen für den Chemieunterricht 

Sowohl die Fachmethode der Extraktion als auch das Verfahren der Variablenkontrolle 

könnten in einem nächsten Schritt innerhalb des fachmethodischen Spiralcurriculums 

erweitert werden (Abbildung 11). Bei der Extraktion mittels Soxhlet-Aufsatz würde sich 

anstatt der Demonstration für eine Erweiterung der eigenständige Aufbau mit anschlie-

ßender Anwendung der Apparatur anbieten. Bei der Einführung der Soxhlet-Apparatur 

werden die fachmethodischen Kenntnisse dahingehend erweitert, dass hier ein Ver-

ständnis für das Zusammenspiel unterschiedlicher physikalischer Trennverfahren not-

wendig wird. Um die Funktionsweise der Soxhlet-Apparatur nachvollziehen zu können, 

müssen deshalb bereits grundlegende Kenntnisse einzelner Trennverfahren bekannt 

sein, deren Einsatzmöglichkeiten dann erweitert werden (DONNER & SOMMER 2004). 

Innerhalb des Projekttages wird auch die Fettfleckprobe als qualitativer Nachweis für 

Fette eingeführt. Für einen weiteren qualitativen Nachweis könnte Sudanrot verwendet 

werden. In Ergänzung dazu kann mit der Soxhlet-Apparatur der Fettgehalt von Le-

bensmitteln quantitativ ermittelt werden. Anschließend können weitere, komplexere 

Fachmethoden behandelt werden, mit deren Hilfe sich die Zusammensetzung der extra-

hierten Fette analysieren lässt. Laut dem Lehrplan für die Sekundarstufe II für Chemie 

in NRW können hier die Fachmethoden zur Bestimmung von Iodzahl, Säurezahl und 

Verseifungszahl eingeführt werden (MSW NRW 1999, S. 87). 
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3.4.2.2 Fachwissenschaftlicher Hintergrund 

Bei Fetten handelt es sich um Triacylglyceride, d.h. Ester des Glycerins mit jeweils drei 

Fettsäuren (Monocarbonsäuren, die üblicherweise eine Kohlenstoffkette aus 12 – 20 C-

Atomen besitzen). Die sogenannten fetten Öle besitzen einen hohen Anteil an ungesät-

tigten Fettsäuren und sind deshalb, aufgrund geringerer Van-der-Waals-Kräfte, bei 

Raumtemperatur flüssig. Neben den Triacylglyceriden können in natürlichen Fetten 

viele Begleitstoffe mit ähnlichen Eigenschaften enthalten sein (MATISSEK ET AL. 2010), 

wie z.B. Vitamin E
14

. Unter Anwendung verschiedener sogenannter Fettkennzahlen 

können Fette und Öle charakterisiert werden. 

So gibt die Iodzahl an, wie viel Gramm Iod von 100 g Fett addiert werden, und gibt 

damit Auskunft über den Grad der ungesättigten Verbindungen in der Fettprobe. Auf-

grund der Reaktionsträgheit von Iod wird die Addition an die Doppelbindungen des 

Fetts mit einem Überschuss an Brom durchgeführt und das nicht abreagierte Brom dazu 

genutzt, das Iodid einer zugegebenen Kaliumiodid-Lösung zu elementarem Iod zu oxi-

dieren (GLÖCKNER 2008): 

                 
          

          

Das dem Überschuss an Brom entsprechende Iod kann dann mit Thiosulfat-Lösung 

titriert werden: 

                   
          

           
   

Durch einen zusätzlich durchgeführten Blindversuch ohne Fett ergibt sich aus der Diffe-

renz der beiden verbrauchten Volumina an Thiosulfat-Lösung das dem addierten Halo-

gen entsprechende Volumen. Daraus kann die verbrauchte Masse an Iod pro 100 g Fett 

berechnet werden. Eine hohe Iodzahl (IZ > 140) weist darauf hin, dass es sich um ein 

trocknendes Öl handelt, das aufgrund der hohen Anzahl an Doppelbindungen leicht 

durch Luftsauerstoff oxidiert wird (MORTIMER 2007). 

Mit Hilfe der Verseifungszahl können gebundene und freie Fettsäuren bestimmt werden 

und damit auch die mittlere molare Masse der enthaltenen Fettsäuren (MATISSEK ET AL. 

2010). Die Verseifungszahl gibt dabei die Masse an Kaliumhydroxid in Milligramm an, 

die benötigt wird, um 1 g Fett zu verseifen. Die Verseifung der Fettprobe wird mit ei-

nem Überschuss an Kaliumhydroxid-Lösung durchgeführt und nicht verbrauchtes Hyd-

roxid mit Salzsäure titriert. Das Vorgehen wird in einem Blindversuch ohne Fett wie-

derholt und die Differenz der verbrauchten Volumina an Salzsäure zur Berechnung der 

                                                 
14

 Vitamin E dient als Sammelbezeichnung für Tocopherole und Tocotrienole, die als Antioxidantien 

fungieren (KOLTER & GREDEL 2011). 



Das Projekt KEMIEplus 

73 

Verseifungszahl herangezogen (GLÖCKNER 2008). Je kleiner die Verseifungszahl, desto 

größer ist die mittlere molare Masse der in dem Fett enthaltenen Fettsäuren. 

Die Säurezahl dient schließlich der Ermittlung der vorliegenden freien Fettsäuren und 

gibt an, wie viel Milligramm Kaliumhydroxid benötigt werden, um 1 g Fett (bzw. die 

darin enthaltenen freien Fettsäuren) zu neutralisieren. Je weniger Kaliumhydroxid benö-

tigt wird, desto weniger freie Fettsäuren sind vorhanden. Die Säurezahl kann Auskunft 

über das Alter des vorliegenden Fettes geben, da bei längerer Lagerzeit aufgrund von 

Luftfeuchtigkeit eine Hydrolyse des Fettes stattfindet und somit die Zahl der freien Fett-

säuren ansteigt (GLÖCKNER 2008). 

Je nach Herkunft des Fettes ist die Zusammensetzung der beteiligten Fettsäuren sehr 

unterschiedlich. Für den Projekttag „Fette in Lebensmitteln“ sind Mandelöl, Sonnen-

blumenöl, Kakaobutter und Butterfett relevant: 

 Mandelöl: Mandelöl ist ein hellgelbes, flüssiges Öl und enthält vor allem Ölsäu-

re (67-86%), Linolsäure (7-25%) und in einem geringen Anteil (0,5-2,0%) Stea-

rinsäure (SCHIEBER 2003b). Gewonnen wird es durch Kaltpressen aus den Sa-

men des Mandelbaums (Prunus dulcis, (MILL.) D.A. WEBB), die einen Ölgehalt 

von 47-61% aufweisen (SCHIEBER 2003b), und ist damit auch in Marzipan ent-

halten. 

 Sonnenblumenöl: Das Öl wird aus der Sonnenblume (Helianthus annuus L.) 

gewonnen und gehört zu den trocknenden Ölen, da es mit ca. 67% einen großen 

Anteil an Linolsäure besitzt (KAMMERER & SCHIEBER 2012). 

 Kakaobutter: Kakaobutter ist in den Speicherkeimblättern der Samen des Ka-

kaobaums (Theobroma cacao L.) enthalten. Deren Fettgehalt liegt bei 50-58% 

(LIEBEREI ET AL. 2007). An Fettsäuren sind in der Kakaobutter größtenteils Pal-

mitinsäure (ca. 25%), Stearinsäure (ca. 37%) und Ölsäure (ca. 34%) enthalten 

(SCHIEBER 2003a). Kakaobutter kann in sechs verschiedenen Modifikationen 

vorkommen. Zur Verwendung in Schokolade spielt vor allem die Kristallform V 

eine besondere Rolle, da die Kakaobutter dann einen Schmelzpunkt von 33,8 °C 

hat (ROTH 2005), was beim Essen als besonders angenehm empfunden wird. 

 Butterfett: Ölsäure (ca. 30%) und Palmitinsäure (ca. 23%) machen neben vielen 

weiteren Fettsäuren den größten Anteil des Butterfetts aus (BALTES & MATISSEK 

2011). Erhalten wird das reine Butterfett durch Schmelzen und Zentrifugieren 

von Butter. 
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3.4.2.3 Ablauf des Projekttages 

Einführung 

Die Einführung in das Thema „Fette in Lebensmitteln“ erfolgt, indem die Kinder zu-

nächst aufgefordert werden, Nahrungsmittel zu nennen, die besonders viel Fett enthal-

ten. Typische Antworten sind hier z.B. Pommes, Butter und Chips. Als Methode, um 

Fette aus Lebensmitteln herauszulösen, wird die Extraktion eingeführt und zwar in An-

lehnung an Situationen, aus denen Kindern die Extraktion bereits im Alltag bekannt ist, 

nämlich beim Kochen von Kaffee und Tee. Mit Hilfe von Abbildungen wird die Extrak-

tion als Methode beschrieben, bei der bestimmte Stoffe z.B. aus Kaffeepulver oder Tee-

blättern herausgelöst werden. Bei den beiden genannten Alltagsbeispielen wird Wasser 

als Extraktionsmittel eingesetzt. Die Kinder sollen nun Vermutungen darüber anstellen, 

ob sich mit Wasser auch Fette aus Lebensmitteln extrahieren lassen. Vielen Kindern ist 

bereits bewusst, dass sich Wasser nicht als Lösungsmittel für Fette eignet. Obwohl sie 

bereits beim KEMIE-Projekt Versuche zur Mischung von Wasser und Öl gemacht ha-

ben, werden die dabei gemachten Beobachtungen nicht zur Begründung herangezogen. 

 

Experimentiereinheit I 

Als Vorversuch für die weiteren Experimente des Projekttages sollen die Eltern-Kind-

Paare die Löslichkeit von Sojaöl in Wasser und Petroleumbenzin überprüfen, um so 

nachvollziehen zu können, weshalb bei den Experimenten zur Extraktion von Fett aus 

Lebensmitteln kein Wasser, sondern zunächst Petroleumbenzin verwendet wird. An-

schließend wählen sie eines von drei Lebensmitteln (Butterkekse, weiße Schokolade, 

Chips) aus, um unter bestimmten Bedingungen, die im Sinne einer nacharbeitenden 

Schülerübung (METZGER & SOMMER 2010) vorgegeben sind, das Fett zu extrahieren. 

Welches Fett sie dadurch erhalten, stellen sie anhand der Inhaltsstoffangaben auf der 

jeweiligen Verpackung fest. Es handelt sich entweder um Butterfett, Kakaobutter oder 

Sonnenblumenöl. In einer Zwischenbesprechung wird an der Tafel erarbeitet unter wel-

chen Bedingungen die Fettextraktion laut Vorschrift durchgeführt wurde: 

 Probe: 

 Masse: 3 g 

 Zerteilungsgrad: grob zerteilt 

 Lösungsmittel: 

 Art: Petroleumbenzin 

 Volumen: 15 mL 
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 Zeit: 5 min. 

 Raumtemperatur 

 Schwenken 

Es stellt sich die Frage, ob diese vorgegebenen Bedingungen die besten sind, um mög-

lichst erfolgreich Fett aus Lebensmitteln zu extrahieren. Um das zu überprüfen, müssen 

Bedingungen herausgegriffen und verändert werden. Nur so lässt sich der Einfluss der 

Variablenausprägung (der Bedingung) überprüfen. Für die folgende experimentelle Un-

tersuchung ist nun die Aufgabe, herauszufinden, welches die besten Bedingungen sind, 

um Mandelöl aus 5 g Mandeln zu extrahieren. Es werden dazu vier Variablen herausge-

griffen und alle Kombinationen ihrer ausgewählten Ausprägungen untersucht: Zertei-

lungsgrad der Mandeln (ganz – gehackt – gemahlen), Extraktionszeit (5 min. – 15 min.), 

Art des Lösungsmittels (Aceton – Petroleumbenzin – Ethanol) und Menge des Lö-

sungsmittels (25 mL – 50 mL – 75 mL). Die 54 Experimente, die dazu durchgeführt 

werden müssen, werden arbeitsteilig bearbeitet. Jedes Eltern-Kind-Paar erhält eine Ver-

suchskarte, auf der Bedingungen für genau ein Experiment vorgegeben sind. Dieses soll 

von dem Paar durchgeführt werden und die am Ende ermittelte Ausbeute an Mandelöl 

in eine zentral ausliegende Tabelle (siehe Abbildung 12) eingetragen werden. Da pro 

Versuchstag maximal 16 Paare gleichzeitig im Labor arbeiten können, füllt sich die 

Auswertungstabelle erst im Laufe mehrerer aufeinanderfolgender Termine. Die Aus-

wertung des Versuchs kann also nicht direkt am Projekttag vorgenommen werden, son-

dern wird als Hausaufgabe vorgegeben. Dazu erhalten die Teilnehmer am Ende des 

Monats die Gelegenheit, die vollständige und aufgearbeitete Auswertungstabelle zu-

sammen mit Hinweisen zur Auswertung auf der Homepage des KEMIE-Projekts herun-

terzuladen. Ein Beispiel für eine während der Versuchstage ausgefüllte Tabelle ist in 

Abbildung 13 dargestellt. Die Tabelle ist noch nicht für die Kinder aufgearbeitet. 
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Abbildung 13: Von den Eltern-Kind-Paaren ausgefüllte Tabelle mit der jeweiligen Ausbeute an Mandelöl. 

Alle anderen Bedingungen, die nicht für die Untersuchung ausgewählt wurden, müssen 

bei allen Teilnehmern gleich gehalten werden. Aus diesem Grund werden eine einfache 

Versuchsapparatur (siehe Abbildung 14) und der 

allgemeine Ablauf des Versuchs vorgeschrieben. 

Die vereinfachte Apparatur zur Extraktion von 

Fetten aus Lebensmitteln ist angelehnt an DON-

NER & SOMMER (2004): Alle Eltern-Kind-Paare 

verwenden einen Weithals-Erlenmeyerkolben, in 

den sie die entsprechende Menge des Lösungs-

mittels hineingeben. Die Mandeln werden, in ei-

nem Teebeutel verschlossen, zusammen mit ei-

nem Rührfisch ebenfalls dazugegeben und der 

Kolben mit einem Uhrglas abgedeckt. Anschlie-

ßend wird die Apparatur auf dem Magnetheizrüh-

rer bei 50 °C unter Rühren die vorgegebene Zeit 

erhitzt. 

Abbildung 14: Versuchsapparatur für die 

Extraktion von Mandelöl. 
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Die anschließende Besprechung des Versuchs kann aus den oben genannten Gründen 

noch nicht die Auswertung und Diskussion der Ergebnisse beinhalten. Stattdessen wird 

hier das Verfahren der Extraktion noch weiter vertieft, indem den Teilnehmern eine in 

Betrieb genommene Versuchsapparatur mit Soxhlet-Aufsatz zur professionellen Extrak-

tion von Fetten aus Lebensmitteln vorgeführt wird. Im Vergleich zu ihrer eigenen Ver-

suchsapparatur sollen die Kinder Gemeinsamkeiten und Unterschiede suchen und be-

schreiben. Einige Kinder erkennen dabei bereits das Kreislaufprinzip des Verdampfens 

und Kondensierens des Lösungsmittels. Für alle Kinder muss dies jedoch noch mal 

deutlich zusammengefasst werden und vor allem darauf hingewiesen werden, dass es 

sich bei der Flüssigkeit, die vom Rückflusskühler in die Extraktionshülse tropft, nicht 

um das Kühlwasser handelt, sondern um das wieder kondensierte Lösungsmittel aus 

dem Rundkolben. 

 

Experimentiereinheit II 

Nach der Pause stehen die Eigenschaften von Fetten im Mittelpunkt. Zunächst wird die 

Brennbarkeit von Mandelöl über das Herstellen einer Marzipankerze überprüft (VENKE 

& GROSTY 2008). Dabei wird die Eigenschaft von Fetten, u.a. auf Filterpapier transpa-

rente, bleibende Flecken zu hinterlassen, als Möglichkeit der Identifizierung eines Stof-

fes als Fett eingeführt. Als Vergleichssubstanzen werden u.a. Wasser und Ethanol ver-

wendet, die nach dem Auftragen auf ein Filterpapier mit anschließendem Föhnen ver-

dampfen, ohne dass sichtbare Flecken zurückbleiben. 

Weiterhin sollen die im Laufe des Projekttages extrahierten Fette (Butterfett, Sonnen-

blumenöl, Kakaobutter und Mandelöl) miteinander verglichen werden. Dabei können 

unterschiedliche Färbungen und Gerüche festgestellt werden, die unter anderem auf 

zusätzlich aus den Lebensmitteln gelöste Farb- und Geruchsstoffe zurückzuführen sind, 

aber vor allem unterschiedliche Aggregatzustände bei Raumtemperatur. 

 

Abschlussbesprechung 

Im Laufe des Projekttages haben die Teilnehmer verschiedene Fette mit unterschiedli-

chen Eigenschaften kennengelernt. Es gibt jedoch noch eine Vielzahl weiterer Fette, die 

den Kindern bekannt sind. Dies wird zum Anlass genommen, um in der Abschlussbe-

sprechung das Klassifizieren, also das Einordnen von Objekten etc. in Klassen anhand 

von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, zu thematisieren. Auf welche Weise man 

beim Ordnen vorgeht, wird anhand des Beispiels „Spielzeuge“ verdeutlicht. Den Kin-
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dern werden Bilder mehrerer Spielsachen gezeigt. Sie sollen zunächst einen passenden 

Oberbegriff finden und anschließend Merkmale herausstellen, nach denen man die 

Spielzeuge in Gruppen einteilen kann. Hierzu eignet sich beispielsweise das Material, 

sodass die Spielzeuge in die Gruppen „aus Stoff“, „aus Holz“, „aus Plastik“ und „aus 

Pappe“ eingeordnet werden können. Anschließend wird das Vorgehen beim „Ordnen“ 

von Objekten oder Stoffen nochmals abstrakter an einer weiteren Darstellung ausge-

führt (siehe dazu STÄUDEL ET AL. 2002). Daraufhin sollen die Eltern-Kind-Paare nun für 

die Fette, die behandelt wurden und die sie zusätzlich kennen, eine Ordnung erstellen. 

Dazu erhalten sie Karten, die sie mit Namen und konkreten Merkmalen beschriften und 

flexibel ordnen können. Ein Beispiel für eine sich ergebende Ordnung ist in Abbildung 

15 dargestellt. 

 

Abbildung 15: Beispiel für eine Klassifikation der Fette. 

 

„Experimentelle“ Hausaufgabe 

Die Hausaufgabe für diesen Projekttag besteht darin, die Auswertung der Ergebnistabel-

le zur Extraktion von Mandelöl aus Mandeln vorzunehmen. Neben den Werten, die die 

KEMIEplus-Gruppe durch eigene Experimente ermittelt hat, werden für jeden Einzel-

versuch zwei weitere Ergebnisse, die durch Vorversuche ermittelt wurden, angegeben 

und aus allen drei Werten ein Mittelwert gebildet. Dieser Mittelwert wird den Teilneh-

mern vorgegeben und zusätzlich ein Informationsblatt zur Verfügung gestellt, auf dem 

das Prinzip der Mittelwertbildung erklärt wird. Zusätzlich zur Identifizierung der am 

besten geeigneten Kombination von Versuchsbedingungen werden die Kinder deshalb 

dazu aufgefordert, eine Fehlerdiskussion durchzuführen, denn es wird deutlich, dass 

sich die drei Einzelwerte für eine gleiche Kombination von Bedingungen teilweise deut-

lich voneinander unterscheiden.  
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3.4.3 März: Eine Creme aus Fett und Wasser – kann das sein? 

3.4.3.1 Konzeption und Einbettung in das fachmethodische Spiralcurriculum 

Ein bedeutsames Verfahren im Zusammenhang der experimentellen Methode ist die 

Hypothesenbildung, die bis zu diesem Projekttag während der beiden Kurse KEMIE 

und KEMIEplus zwar implizit, jedoch noch nicht ausdrücklich aufgegriffen wurde. Aus 

diesem Grund wird, was den fachbereichsspezifischen Schwerpunkt der Einheit angeht, 

die Bildung von Hypothesen in den Mittelpunkt gestellt. Unter den naturwissenschaftli-

chen Denkweisen bereitet der Umgang mit Hypothesen Schülern besondere Schwierig-

keiten. So stellen Lernende in den meisten Fällen keine Hypothesen auf, bevor sie mit 

dem Experimentieren beginnen, woraus HAMMANN folgert: „Eine explizite Schulung ist 

daher notwendig, um Lernende an das hypothesengeleitete Experimentieren heranzu-

führen“ (HAMMANN 2004, S. 200). Wichtig dabei ist, zu vermitteln, wie Hypothesen 

formuliert werden bzw. welche Bestandteile eine Hypothese enthalten sollte. Dazu kön-

nen Hilfestellungen angegeben werden wie z.B. ein Hypothesenmenü, das auf einem 

Computerbildschirm in vier Fenstern verschiedene Bestandteile von Hypothesen ent-

hält, die zu einer vollständigen Hypothese zusammengestellt werden können (DE JONG 

& VAN JOOLINGEN 1998). Auch wenn kein Computer eingesetzt wird, können Maßnah-

men ergriffen werden, um Schüler bzw. Teilnehmer des KEMIEplus-Projekts bei dem 

Erstellen von Hypothesen zu unterstützen. So können mehrere Hypothesen vorgegeben 

werden, aus denen vor dem Experiment ausgewählt werden kann; eine Möglichkeit, die 

ebenfalls bei DE JONG & VAN JOOLINGEN (1998) mit Bezug auf verschiedene weitere 

Studien beschrieben wird. Indem direkt zu Beginn mehrere mögliche Hypothesen ange-

geben werden, können Kinder dafür sensibilisiert werden, dass beim Experimentieren 

nicht nur eine einzige, sondern auch mehrere Hypothesen hinsichtlich einer Fragestel-

lung in Betracht gezogen werden können. 

Um also die Bandbreite von Hypothesen zu verdeutlichen und Hilfestellungen bei der 

Formulierung von Hypothesen zu geben, werden bei einem Versuch innerhalb des Pro-

jekttages „Eine Creme aus Fett und Wasser“ mehrere mögliche Alternativen vorgege-

ben, aus denen vor Durchführung eines Experiments entsprechend ausgewählt werden 

soll. Hierbei wird noch ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Hypothesenbildung beach-

tet, nämlich dass Hypothesen nicht nur rein intuitive Vermutungen darstellen, sondern 

in der Regel einer fundierten Begründung bedürfen. Sie müssen überlegt, explizit for-

muliert und prüfbar sein (MAHNER & BUNGE 2000). Für die Hypothesen, die beim KE-

MIEplus-Projekt von den Kindern aufgestellt werden sollen, bedeutet das, dass sie so-
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wohl ihr eigenes Vorwissen als auch Erkenntnisse aus vorherigen Experimenten für eine 

Begründung der eigenen Vermutungen heranziehen sollen. Deshalb werden die Be-

gründungen nicht vorgegeben, sondern sollen von den Teilnehmern selbstständig er-

gänzt werden. Sie erhalten demnach eine Multiple-Choice-Liste mit mehreren Hypothe-

sen, die ein zu erwartendes Versuchsergebnis formulieren und anschließend Platz las-

sen, um eine Begründung zu ergänzen (siehe Abbildung 16). 

 

Abbildung 16: Vorgegebene Hypothesen, die ausgewählt und um eine Begründung ergänzt werden müssen. 

Zuvor wurden Kenntnisse über Emulsionsarten erworben, die Emulsionsarten von Nivea Creme, Nivea Soft 

und einer eigenen Creme festgestellt und die elektrische Leitfähigkeit von Öl und Wasser überprüft. 

Jedes Kind und jeder Elternteil erhält ein separates Arbeitsblatt, auf dem Hypothesen 

angekreuzt und begründet werden sollen, sodass an dieser Stelle die Kinder dazu aufge-

fordert werden, ohne Hilfe ihrer Eltern Hypothesen anzugeben. 

Im weiteren Verlauf des Projekttages soll nochmals eine Hypothese zu einem anderen 

Experiment aufgestellt werden. Dieses Mal soll die Hypothese mit Unterstützung der 

Eltern frei formuliert werden, ohne dass bereits Satzanfänge oder verschiedene Mög-

lichkeiten vorgegeben sind. Der Grad der Unterstützung wird damit reduziert und die 

Hypothesenbildung für die Teilnehmer anspruchsvoller (Abbildung 17). Trotz allem 

wird im Skript erneut darauf hingewiesen, dass die aufgeschriebene Vermutung eine 

Begründung enthalten muss. 

Das an die Hypothesenbildung anschließende Experiment ist zusätzlich so konstruiert, 

dass die Ergebnisse der naheliegenden Annahme widersprechen, die üblicherweise von 
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den Eltern-Kind-Paaren formulierte Hypothese also falsifiziert wird. Somit wird eine 

Gelegenheit geboten, dem Defizit entgegenzuwirken, dass „experimentelle Daten nur 

als Mittel der Bestätigung von Hypothesen, nicht aber als Möglichkeit der Hypothesen-

widerlegung“ (HAMMANN 2006, S. 297; nach MAYER) betrachtet werden. 

 

Als fachspezifischer Schwerpunkt werden bei diesem Projekttag mehrere Methoden 

eingeführt, mit deren Hilfe dieselbe Fragestellung auf unterschiedliche Weise unter-

sucht werden kann. Als chemischer Inhalt wird dazu die Beschäftigung mit Emulsionen 

ausgewählt, um so thematisch an den vorherigen Projekttag „Fette in Lebensmitteln“ 

anzuknüpfen. Hier konnten die Teilnehmer feststellen, dass sich Öl und Wasser nicht 

vermischen lassen. Beim Projekttag „Eine Creme aus Fett und Wasser“ erfahren sie 

nun, dass mit Hilfe von Emulgatoren dennoch eine dauerhafte Vermischung erreicht 

werden kann, so wie es u.a. bei Cremes der Fall ist. Vereinfacht gesehen bestehen 

Emulsionen dann entweder aus Öltröpfchen, die von Wasser als kontinuierlicher Phase 

umgeben werden, oder aus Wassertröpfchen, die von Öl als kontinuierlicher Phase um-

geben werden. Die kontinuierliche Phase einer Emulsion bestimmt maßgeblich deren 

Eigenschaften. Diese Eigenschaften können ausgenutzt werden, um den Emulsionsty-

pen einer Creme zu bestimmen. So zum Beispiel mit Hilfe der Farbstoffmethode (PFEI-

FER & HAFNER 1986), bei der ein Gemisch der Farbstoffe Methylenblau und Sudanrot 

mit der Creme vermischt wird, welche dann eine entsprechende Farbe annimmt. Die 

sogenannte Farbstoffmethode beruht auf der unterschiedlichen Löslichkeit der beiden 

Farbstoffe in Wasser bzw. Öl als kontinuierlicher Phase der Creme. Ebenso unterschei-

den sich Wasser und Öl bezüglich der elektrischen Leitfähigkeit, sodass hieraus eine 

weitere Methode zur Bestimmung des Emulsionstyps abgeleitet werden kann, indem 

überprüft wird, ob eine Creme den Strom leitet oder nicht (BADER 1997). 

Sowohl die Anwendung der Farbstoffmethode als auch der Leitfähigkeitsmethode wer-

den durch weniger komplexe Versuche vorbereitet (Abbildung 17): durch die Vorversu-

che zur Untersuchung der Löslichkeit der beiden Farbstoffe Methylenblau und Sudanrot 

in Wasser oder Öl bzw. durch die Untersuchung der Leitfähigkeit am Beispiel der Rein-

stoffe Wasser und Öl. Auf dieser Basis werden die Farbstoffmethode und die Leitfähig-

keitsmethode als Möglichkeiten eingeführt, um Emulsionstypen zu identifizieren, und 

deren Durchführung bei Cremes kennengelernt. Dabei werden zunächst die Emulsions-

typen mit der Farbstoffmethode bestimmt und anschließend mit der Leitfähigkeitsme-

thode bestätigt. Im weiteren Verlauf des Projekttages sollen die Methoden zur Emulsi-
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onstypenbestimmung dann in einem neuen Kontext für unbekannte Emulsionen, näm-

lich Margarine und Halbfettmargarine, angewendet werden. Die Teilnehmer wählen 

eine der kennengelernten Methoden (z.B. die Leitfähigkeitsmethode) aus und wenden 

sie an. Der Versuch ist gleichzeitig so konzipiert, dass das von den Teilnehmern erwar-

tete Versuchsergebnis nicht beobachtet wird, die naheliegende Hypothese demnach 

nicht bestätigt werden kann. Eine erneute Überprüfung des Experimentalbefundes ge-

lingt durch den Einsatz einer der anderen Methoden zur Identifizierung von Emulsions-

typen, wie z.B. der Farbstoffmethode. Auf diese Weise wird die Kontrolltechnik der 

zusätzlichen Absicherung eines Versuchsergebnisses durch verschiedene Fachmetho-

den, ebenfalls ein wichtiger Schritt im Gang der experimentellen Methode (BARTHEL 

1972; PFEIFER, LUTZ & BADER 2002), sinnvoll verdeutlicht. 

 

 

Abbildung 17: Fachmethodisches Spiralcurriculum für den Projekttag „Eine Creme aus Fett und Wasser – 

kann das sein?“. 

 

Mögliche Erweiterungen für den Chemieunterricht 

Eine Erweiterung, die für das KEMIEplus-Projekt nicht relevant ist, jedoch an die Leit-

fähigkeitsmethode anknüpfen kann, ist eine quantitative Bestimmung der Leitfähigkeit 

von Emulsionen, vor allem von Öl-in-Wasser-Emulsionen. Hierbei kann nicht nur der 

Einfluss unterschiedlicher Elektrolytgehalte in der wässrigen Phase aufgegriffen wer-

den, sondern gleichzeitig die Bedeutung der Leitfähigkeitsmessung für die industrielle 

Herstellung von Emulsionen verdeutlicht werden. Die Überprüfung der elektrischen 

Leitfähigkeit wird dort unter anderem eingesetzt, um Hinweise über die Stabilität von 

Feststellung der Leitfähigkeit bei Reinstoffen
(z.B. Wasser und Öl)

Kennenlernen der Leitfähigkeitsmethode zur 
Bestimmung des Emulsionstyps

Anwendung der Leitfähigkeitsmethode bei 
unbekannten Proben

Gestützte Hypothesenbildung

Freie Hypothesenbildung

Feststellung der Löslichkeit von Sudan III 
und Methylenblau in Wasser bzw. Öl

Kennenlernen der Farbstoffmethode

Anwendung der Farbstoffmethode
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Emulsionen zu erhalten (SCHUBERT 2010). Die Leitfähigkeitsbestimmung bei Emulsio-

nen bietet sich deshalb an, um einen Anwendungsbereich der Fachmethode aufzuzeigen 

und deren Relevanz in der Industrie. 

 

3.4.3.2 Fachwissenschaftlicher Hintergrund 

Unter dem Begriff der Emulsion versteht man 

„ein heterogenes, thermodynamisch instabiles System, das aus zwei miteinander nicht oder 

nur begrenzt mischbaren Flüssigkeiten besteht, die üblicherweise als Phasen bezeichnet 

werden. Die eine liegt dabei in Form von Tröpfchen vor (disperse oder innere Phase), wäh-

rend die andere Flüssigkeit eine kontinuierliche (kohärente oder äußere) Phase bildet.“ 

(UMBACH 2004, S. 135). 

Emulsionen, bei denen Wasser die äußere Phase bildet, werden als Öl-in-Wasser-

Emulsionen (O/W) bezeichnet. Bildet das Öl die äußere Phase, liegt eine Wasser-in-Öl-

Emulsion (W/O) vor. Die äußere Phase einer Emulsion ist maßgeblich für deren Eigen-

schaften verantwortlich. Das führt dazu, dass die beiden Emulsionstypen mit Hilfe ver-

schiedener Methoden, wie der Leitfähigkeitsmethode, der Farbstoffmethode oder dem 

Abwasch-Test (BADER 1997), untersucht und unterschieden werden können: 

 O/W-Emulsionen: leiten den Strom, lösen Sudanrot, mischbar mit Wasser 

 W/O-Emulsionen: leiten den Strom nicht, lösen Methylenblau, mischbar mit Öl 

Sogenannte ungeschützte Emulsionen ohne Emulgatoren sind nicht stabil, sodass sich 

die Phasen durch Aufrahmen, Aggregatbildung und Koaleszenz wieder voneinander 

trennen, um ein System mit möglichst geringer Grenzfläche zu erreichen. Die Stabilität 

einer ungeschützten Emulsion hängt dabei im Wesentlichen vom Tröpfchendurchmes-

ser der inneren Phase, der Viskosität der äußeren Phase und dem Dichteunterschied bei-

der Flüssigkeiten ab. Hier findet das Stokes-Gesetz Anwendung, mit dessen Hilfe die 

Aufrahmgeschwindigkeit einer Emulsion bestimmt werden kann (SCHUBERT 2010): 

   
              

    
 

v = Aufrahmgeschwindigkeit 

g = Erdbeschleunigung 

r = Tröpfchenradius 

ρ1 / ρ2 = Dichte von innerer und äußerer Phase 

η2 = dynamische Viskosität der äußeren Phase 

 

Hieraus leitet sich ab: Je kleiner der Tröpfchendurchmesser der inneren Phase, je gerin-

ger der Dichteunterschied zwischen den beiden Flüssigkeiten und je größer die Viskosi-

tät der äußeren Phase, desto stabiler ist eine Emulsion (DÖRFLER 2002). Zusätzlich ist 
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auch das Phasenvolumenverhältnis von Bedeutung: die innere Phase sollte nicht mehr 

als 80% des Volumens einnehmen (SCHUBERT 2010). 

Stabilisiert werden Emulsionen durch den Einsatz von Emulgatoren, die aufgrund ihres 

amphiphilen Molekülcharakters die Grenzflächenspannung zwischen den beteiligten 

Phasen herabsetzen (UMBACH 2004). Zusätzlich zur Verringerung der Grenzflächen-

spannung kann eine Koaleszenz der inneren Phase auch durch die Bildung von steri-

schen oder elektrischen Barrieren verhindert werden, die aus dem Emulgatoreinsatz 

resultieren (SCHUBERT 2010). Sterische Hinderung besteht z.B. bei Emulgatoren mit 

langen und/oder verzweigten Kohlenstoffketten oder bei Emulgatoren, um die sich eine 

Hydrathülle ausbildet. Dadurch kann die Annäherung der Tröpfchen und somit die Koa-

leszenz verhindert werden (SCHUBERT 2010). Eine elektrische Ladung der Tröpfchen 

entsteht bei ionischen Emulgatoren aufgrund der Ladung des Emulgators. Bei nichtioni-

schen Emulgatoren kann die elektrische Ladung durch die Adsorption von Ionen aus der 

wässrigen Phase entstehen (SCHUBERT 2010). 

Nach der Regel von Bancroft wird die Phase, in der sich der Emulgator besser löst, zur 

äußeren Phase (DÖRFLER 2002). Über den HLB-Wert
15

 eines Emulgators kann bewertet 

werden, ob dieser besser in der Öl- oder in der Wasserphase löslich ist. In der Regel gilt, 

dass Stoffe mit einem HLB-Wert unter 10 gute Wasser-in-Öl-Emulgatoren sind, Stoffe 

deren HLB-Wert über 10 liegt, sind dagegen gute Öl-in-Wasser-Emulgatoren (BEHLER 

& WEBER-MUßMANN 2007).  

Neben kosmetischen Emulsionen wie u.a. Hautcremes werden beim Projekttag „Eine 

Creme aus Fett und Wasser“ auch Margarine und Halbfettmargarine auf den vorliegen-

den Emulsionstyp untersucht. Es handelt sich dabei jeweils um W/O-Emulsionen, die 

sowohl pflanzliche als auch tierische Fette enthalten können. Margarine muss dabei 

einen Fettgehalt zwischen 80% und 90% aufweisen, als Halbfettmargarinen werden 

Margarinen bezeichnet, deren Fettgehalt zwischen 39% und 41% liegt (MATISSEK & 

BALTES 2011). Zur Herstellung von Margarine können unterschiedliche Speisefette ein-

gesetzt werden, die durch Fetthärtung, Umesterung oder Fraktionierung bearbeitet wer-

den dürfen, um z.B. das Schmelzverhalten oder die Streichfähigkeit zu beeinflussen 

(MATISSEK & BALTES 2011). Als Emulgatoren spielen, vor allem bei der Halbfettmarga-

rine, die Sojalecithine die größte Rolle. Reines Lecithin (Phosphatidylcholin) ist mit 

einem HLB-Wert von ca. 3 ein Wasser-in-Öl-Emulgator. Üblicherweise werden jedoch 

Rohlecitine mit einem leicht erhöhten HLB-Wert verwendet. Dabei handelt es sich um 

                                                 
15

 Die Abkürzung HLB steht für hydrophilic-lipophilic-balance. 
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komplexe Lipidgemische, die neben Phosphatidylcholin vor allem Phosphatidyl-

ethanolamin und Phosphatidylinosit enthalten (BELITZ ET AL. 2008). 

 

3.4.3.3 Ablauf des Projekttages 

Einführung 

Der Projekttag beginnt zunächst mit der Besprechung der letzten Hausaufgabe, nämlich 

der Auswertung des Versuchs zur Extraktion von Mandelöl aus Mandeln, bei dem es 

das Ziel war herauszufinden, unter welchen Versuchsbedingungen die größte Ausbeute 

an Mandelöl erhalten wird (Ergebnisse: siehe Verlaufsplan im Anhang, Kapitel 9.4, S. 

275). 

Im Anschluss daran wird die ebenfalls beim letzten Projekttag vertiefte Erkenntnis, dass 

Wasser und Öl nicht miteinander mischbar sind, aufgegriffen. Dazu werden den Teil-

nehmern nun Cremetuben gezeigt, bei denen anhand der Inhaltsliste deutlich wird, dass 

sie sowohl Wasser als auch Öl enthalten. Das wirft die Problemfrage auf, wieso die bei-

den Stoffe, die – wie auch bei KEMIE und KEMIEplus in Experimenten belegt wurde – 

nicht vermischt werden können, trotzdem zusammen in Cremes enthalten sein können, 

die einheitliche (homogene) Gemische sind. Daraufhin wird der Begriff „Emulgator“ als 

Bezeichnung für Stoffe eingeführt, die in der Lage sind, zwischen Öl und Wasser zu 

„vermitteln“, sodass sich die Stoffe miteinander vermischen lassen und eine sogenannte 

„Emulsion“ entsteht. Verdeutlicht wird die Funktion von Emulgatoren dabei mit Hilfe 

eines Bildes, das Wasser, Öl und Emulgator als Puzzleteile darstellt (siehe Abbildung 

18). 

 

Abbildung 18: Vereinfachte Darstellung der Funktionsweise eines Emulgators (W = Wasser, E = Emulgator, 

Ö = Öl). 

Die Funktionsweise des Emulgators wird dabei stark vereinfacht dargestellt, da die teil-

nehmenden Kinder beim Projekt KEMIE nur ein sehr einfaches Teilchenmodell ken-

nenlernen, das nicht zwischen Atomen und Molekülen unterscheidet und somit auch 

keine hydrophilen und hydrophoben Wechselwirkungen des Emulgators mit Wasser- 

bzw. Fettmolekülen erklären kann. 
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Experimentiereinheit I 

Im ersten Experiment stellen die Eltern-Kind-Paare zunächst eine eigene einfache Cre-

me aus Leitungswasser, Speiseöl und einem Emulgator her, um die Erfahrung zu er-

möglichen, dass der Emulgator tatsächlich für die dauerhafte Vermischung der eigent-

lich nicht mischbaren Stoffe Wasser und Öl verantwortlich ist. Die eine Hälfte der 

Gruppe erhält für die Herstellung der Creme den Öl-in-Wasser-Emulgator Lanette
®

 N 

(ein Gemisch aus Cetylstearylalkohol und Natriumcetylstearylsulfat), die andere Hälfte 

arbeitet mit wasserfreiem Wollwachs als Wasser-in-Öl-Emulgator. Zu diesem Zeitpunkt 

ist jedoch der Einfluss der unterschiedlichen Emulgatoren auf die Bildung des Emulsi-

onstyps noch nicht bekannt. Die Teilnehmer sollen ihre Creme anschließend unter dem 

Mikroskop betrachten und die Beobachtung zeichnen. Die Kinder beschreiben ihre Be-

obachtung in der folgenden gemeinsamen Besprechung als viele unterschiedliche 

„Tropfen“ oder „Blasen“ etc. Die Frage danach, ob es sich dabei um Wasser- oder 

Öltropfen handelt, kann jedoch durch die mikroskopische Betrachtung nicht beantwortet 

werden. An dieser Stelle wird verdeutlicht, dass beide Zustände möglich sind: es kön-

nen sowohl Öltröpfchen in Wasser vorliegen (Öl-in-Wasser-Emulsion) als auch Was-

sertröpfchen, die von Öl umgeben werden (Wasser-in-Öl-Emulsion). Um zu überprüfen, 

welcher Emulsionstyp bei der Herstellung der eigenen Creme entstanden ist, lernen die 

Eltern-Kind-Paare die Farbstoffmethode kennen. Hierbei wird die unterschiedliche Lös-

lichkeit der beiden Farbstoffe Methylenblau und Sudanrot ausgenutzt. Die Teilnehmer 

erfahren durch einen Vorversuch, dass Methylenblau nur in Wasser, jedoch nicht in 

Speiseöl löslich ist, Sudanrot dagegen nur in Öl und nicht in Wasser gelöst werden 

kann. Wird eine Verreibung beider Farbstoffe mit unterschiedlichen Cremes (der eige-

nen Creme, Nivea
®
 Creme und Nivea

®
 Soft) vermischt, so verfärben sie sich entweder 

blau oder rot. Die Beobachtungen werden zusammen mit den Kindern und Eltern be-

sprochen und dabei erklärt, dass bei einer Emulsion die die Tropfen umgebende Flüs-

sigkeit die Eigenschaften von Emulsionen bestimmt. Aufgrund der Färbung der Cremes 

kann deshalb darauf geschlossen werden, dass die rot verfärbte Nivea
®

 Creme eine 

Wasser-in-Öl-Emulsion ist, die blau verfärbte Nivea
®

 Soft eine Öl-in-Wasser-Emulsion. 

Bei den eigenen Cremes machen die einzelnen Gruppen unterschiedliche Beobachtun-

gen, da aufgrund verschiedener Emulgatoren unterschiedliche Emulsionstypen herge-

stellt wurden. Verdeutlicht werden die Erklärungen mit Hilfe einer Abbildung (siehe 

Abbildung 19). 



Das Projekt KEMIEplus 

87 

 

Abbildung 19: Schematische Darstellung der Beobachtungsergebnisse bei der Anwendung der Farbstoffme-

thode zur Identifizierung des Emulsionstyps einer Creme. Links: mit Methylenblau angefärbtes Wasser als 

umgebende Phase. Rechts: mit Sudanrot angefärbtes Öl als umgebende Phase. 

 

Experimentiereinheit II 

Nachdem im ersten Teil des Projekttages die Feststellung von Emulsionstypen mittels 

der Farbstoffmethode behandelt wurde sowie die Abhängigkeit der Eigenschaften einer 

Emulsion von der umgebenden (kontinuierlichen) Phase, werden diese Erkenntnisse 

nun aufgegriffen, um in die Hypothesenbildung einzuführen. Durch die vorherigen Ex-

perimente und gemeinsamen Besprechungen wurde eine Wissensbasis geschaffen, die 

es den Kindern und Eltern ermöglichen sollte, begründete Vermutungen über den Aus-

gang weiterer Experimente zu Emulsionen aufzustellen. Anlass hierfür bilden alternati-

ve Methoden, die zur Bestimmung von Emulsionstypen verwendet werden können. Ar-

beitsteilig führt eine Hälfte der Gruppe die sogenannte Leitfähigkeitsmethode durch, die 

andere Hälfte beschäftigt sich mit der Verdünnungsmethode. Mit Hilfe der Methoden 

sollen die Fragen „Leitet die Creme den Strom?“ und „Lässt sich die Creme mit Öl oder 

Wasser verdünnen?“ beantwortet werden. In beiden Fällen werden zunächst erneut 

Vorversuche durchgeführt, bei denen die Leitfähigkeit von reinem Wasser und Öl bzw. 

die Möglichkeiten der Verdünnung von Wasser und Öl überprüft werden. Anschließend 

soll die jeweilige Methode zur Überprüfung der Cremes eingesetzt werden. Bevor das 

Experiment jedoch durchgeführt wird, werden die Kinder und Eltern aufgefordert, 

Vermutungen darüber aufzustellen, welche Beobachtungen zu erwarten sind. Hierzu 

erhalten sie – wie bereits erwähnt – eine Multiple-Choice-Liste mit vorgegebenen Satz-

anfängen von Hypothesen, die um eine Begründung ergänzt werden müssen (siehe Ab-

bildung 16). Dazu müssen sie auf die Versuchsergebnisse der Farbstoffmethode zurück-

greifen, bei der sie bereits festgestellt haben, welcher Emulsionstyp bei den verschiede-

nen Cremes vorliegt, und außerdem die Ergebnisse aus dem jeweiligen Vorversuch mit 
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reinem Wasser und Öl mit einbeziehen. Durch Verknüpfung der Vorversuche mit dem 

Wissen darüber, dass die umgebende Phase der Emulsion eigenschaftsbestimmend ist, 

können fundierte Begründungen formuliert werden (siehe Abbildung 20). Es werden 

jedoch nicht immer Begründungen gewählt, die auf den Vorkenntnissen basieren (siehe 

Abbildung 21). 

 

Abbildung 20: Beispiel für auf Basis vorheriger Versuchsergebnisse begründete Hypothesen zu den Ver-

suchsbeobachtungen bei der Leitfähigkeitsmethode. 

 
Abbildung 21: Beispiel für Hypothesen, deren Begründung nicht auf den vorherigen Versuchsergebnissen 

basiert. 

In einem abschließenden Experiment geht es darum, durch die Beschäftigung mit Mar-

garine und Halbfettmargarine die Frage zu beantworten, wovon die Art einer Emulsion 

abhängt. Dazu sollen die Teilnehmer zuerst die Etiketten beider Margarinesorten ver-

gleichen und die ihnen wichtig erscheinenden Inhaltsstoffe notieren. Aufgrund dieser 

Vorarbeit werden sie dann dazu angehalten, eine begründete Vermutung darüber zu 

formulieren, welcher Emulsionstyp bei Margarine bzw. Halbfettmargarine vorliegt. An-

schließend können sie die Margarinesorten mit einer Methode ihrer Wahl untersuchen. 

Die meisten Eltern-Kind-Paare gehen bei ihrer Vermutung davon aus, dass die Flüssig-
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keit mit dem größten Anteil an der Emulsion die Eigenschaften und damit den Emulsi-

onstyp bestimmt. Sie vermuten demnach, dass die normale Margarine aufgrund des ho-

hen Anteils an pflanzlichen Fetten und Ölen eine Wasser-in-Öl-Emulsion sein muss, die 

Halbfettmargarine dagegen eine Öl-in-Wasser-Emulsion ist, da sie einen höheren Was-

seranteil besitzt. Das Versuchsergebnis ist deshalb für die meisten Teilnehmer überra-

schend, da auch bei Überprüfung mittels verschiedener Methoden einheitlich festgestellt 

wird, dass es sich bei beiden Margarinesorten um Wasser-in-Öl-Emulsionen handelt: 

beide Margarinesorten färben sich bei der Farbstoffmethode rot, leiten den Strom nicht 

und lassen sich nur mit Öl und nicht mit Wasser verdünnen. Die leitende Forschungs-

frage, wovon die Art einer Emulsion abhängt, kann nach diesem Experiment nun zu-

mindest dahingehend beantwortet werden, dass nicht zwangsläufig das Verhältnis von 

Wasser und Öl bestimmend ist. 

 

Abschlussbesprechung 

In der Abschlussbesprechung werden die Ergebnisse der Leitfähigkeits- und der Ver-

dünnungsmethode an der Tafel dargestellt, da beide Methoden arbeitsteilig von jeweils 

der Hälfte der Gruppen durchgeführt wurden. Zuletzt wird das überraschende Ergebnis 

des letzten Versuchs zur Margarine aufgegriffen. Wenn der Emulsionstyp nicht vom 

Verhältnis von Wasser zu Öl allein bestimmt wird, muss ein anderer Faktor ausschlag-

gebend sein. Häufig fällt den Teilnehmern auf, dass beide Margarinesorten den gleichen 

Emulgator (Lecithin) enthalten. Dieser könnte somit für den Emulsionstyp verantwort-

lich sein. Untermauert werden kann diese Vermutung durch einen Hinweis auf die bei-

den unterschiedlichen selbst hergestellten Cremes, die die Gruppen zu Beginn des Pro-

jekttages hergestellt haben: alle Gruppen haben für die Herstellung die gleichen Mengen 

Wasser und Speiseöl eingesetzt, jedoch unterschiedliche Emulgatoren. Bei Einsatz des 

Emulgators Lanette
®
 N resultierte eine Öl-in-Wasser-Emulsion, bei Einsatz von wasser-

freiem Wollwachs eine Wasser-in-Öl-Emulsion, was die Teilnehmer durch die Anwen-

dung der verschiedenen Methoden zur Bestimmung der Emulsionstypen im Verlauf des 

Projekttages feststellen konnten. 

 

Experimentelle Hausaufgabe 

Als Hausaufgabe zum Thema Emulsionen sollen die Kinder eigene Margarine herstel-

len, um so die Bedeutung von Emulsionen im Alltag weiter zu vertiefen. Zusätzlich 

kommt eine Rechercheaufgabe hinzu, mit deren Hilfe die Kinder herausfinden sollen, 
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welche Zutat beim Margarinerezept den Emulgator liefert, ohne den die Herstellung der 

Margarine nicht erfolgreich wäre. So erfahren sie, dass das eingesetzte Eigelb Lecithin 

enthält, das als Emulgator für die dauerhafte Vermischung von Fett und Wasser sorgt. 

Gleichzeitig wird dadurch die Bedeutung von Emulgatoren im Alltag – z.B. bei Kü-

chenrezepten – nochmals unterstrichen. 

 

 

3.4.4 Mai: Auf die Frage kommt es an! 

3.4.4.1 Konzeption und Einbettung in das fachmethodische Spiralcurriculum 

Um die Bedeutung von Forschungsfragen zur Gewinnung neuer Erkenntnisse stärker in 

den Mittelpunkt zu rücken, soll der Projekttag „Auf die Frage kommt es an!“ im Mai 

vor allem das Formulieren von Forschungsfragen thematisieren. Entwickelt wurde der 

Projekttag im Rahmen der Masterarbeit von SABRINA BERG (2012). 

Der wissenschaftliche Erkenntnisprozess beginnt immer mit einem Problem bzw. einer 

Fragestellung, die sich „durch vorausgegangene Beobachtungen oder durch eine Lücke 

in unserem Wissensbestand ergeben“ (MAHNER & BUNGE 2000, S. 73). Die Beantwor-

tung einer solchen Frage kann durch das Sammeln von bekannten Informationen erfol-

gen oder unter Anwendung einer angemessenen Methode, mit Hilfe derer unter Einsatz 

des Vorwissens gezielt Daten generiert werden (MAHNER & BUNGE 2000). Damit eine 

Frage entsprechend beantwortet werden kann, muss sie konkret formuliert sein. Natur-

wissenschaftliche Fragen zu stellen ist jedoch nicht immer einfach und kann vor allem 

auf unterschiedlichen Niveaus erfolgen. So können sich Fragen auf einfache Fakten 

oder Phänomene beziehen und sind damit auf einem niedrigeren Niveau einzustufen als 

Fragen, die Zusammenhänge unterschiedlichster Art formulieren (siehe dazu die Kom-

petenzniveaus des wissenschaftlichen Denkens von MAYER ET AL. 2008). 

Hauptanliegen des Projekttages „Auf die Frage kommt es an!“ ist, dass die Eltern-Kind-

Paare ihre eigenen Forschungsfragen formulieren und anschließend experimentell über-

prüfen können. Hier kommt es darauf an, ein Experiment auszuwählen, das zur Beant-

wortung der eigenen Forschungsfrage geeignet ist und nicht nur einen bestimmten ge-

wünschten Effekt erzielt. Zumindest in einfachen Situationen können bereits Grund-

schüler passende Experimente auswählen und zwischen Experimenten zur Produktion 

eines Effekts und zur Überprüfung einer Fragestellung unterscheiden (SODIAN ET AL. 

1991, vgl. Kapitel 2.4.2). Daher werden den Teilnehmern zu verschiedenen Fragen pas-
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sende Experimentvorschläge zur Verfügung gestellt, die sie zur Unterstützung heran-

ziehen können (siehe Erläuterungen zur „Experiment-Bibliothek“, S. 92). 

Durch das eigene experimentelle Überprüfen der Forschungsfrage soll, neben einem zu 

erwartenden Motivationseffekt, ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, wie wichtig 

es ist, bereits die Forschungsfrage mit Bedacht so zu formulieren, dass sie tatsächlich 

beantwortet werden kann. SABRINA BERG (2012) hat in ihrer Arbeit verschiedene Maß-

nahmen zusammengestellt, die im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen ange-

wendet wurden, um die Kompetenz des Fragenstellens bei Schülern oder auch Studie-

renden zu fördern (vgl. hierzu NEBER & ANTON 2008; MARBACH-AD & CLAASSEN 

2001; LEVIN & ARNOLD 2008). Solche Maßnahmen werden im Allgemeinen in einem 

größeren zeitlichen Umfang durchgeführt als es für einen dreistündigen Projekttag bei 

KEMIEplus machbar ist. Dementsprechend wird auf ein strukturiertes Einüben des Stel-

lens von Forschungsfragen verzichtet und stattdessen in einer gemeinsamen Einführung 

Bedeutung und Zweck des Fragenstellens beim Experimentieren angesprochen. Das ist 

auch deshalb zunächst ausreichend, da die teilnehmenden Kinder, die teilweise noch die 

Grundschule besuchen, lediglich einen Einblick in das Stellen von Forschungsfragen 

erhalten sollen. 

 

Auch bei den vorherigen Projekttagen des Grund- und des Vertiefungskurses spielen 

Forschungsfragen eine wichtige Rolle (Abbildung 22). Die Experimente, die von den 

Eltern-Kind-Paaren durchgeführt werden, sind immer an einer konkreten Fragestellung 

ausgerichtet, nie ist das Experiment Selbstzweck. Die Forschungsfrage wird dabei auf 

den Arbeitsblättern wie eine Art Überschrift vorgegeben und steht somit immer deutlich 

vor der Durchführung des Experiments. In den meisten Fällen ist die Forschungsfrage 

bereits vorformuliert oder wird in einer gemeinsamen Besprechung angeleitet. Als Er-

weiterung dazu wird im Grundkurs KEMIE beim Projekttag „Ich sehe was, was du 

nicht siehst“ das erste Mal ein Experiment durchgeführt, bei dem keine Forschungsfrage 

vorgegeben ist, sondern aus eigenen experimentellen Beobachtungen abgeleitet werden 

soll (KLEINHORST 2009). An dieser Stelle wird allerdings noch nicht weiter darauf ein-

gegangen, wie solche Fragen formuliert werden können, sondern die Kinder nennen 

intuitiv Fragen, ohne dass die Art und Weise des Fragenstellens thematisiert wird. Trotz 

allem wird hier deutlich, dass sich naturwissenschaftliche Fragestellungen in der Regel 

aus der Beobachtung von Phänomenen ergeben, die zunächst nicht erklärt werden kön-

nen. Bis zum Projekttag „Auf die Frage kommt es an!“ beim Vertiefungskurs KEMIE-
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plus ist die Bedeutung von Forschungsfragen also eher implizit enthalten und wird erst 

zu diesem Zeitpunkt explizit angesprochen. Hier sollen die Teilnehmer nun bewusst 

Merkmale von Forschungsfragen kennenlernen und schließlich in einem neuen Kontext 

eigenständig Forschungsfragen formulieren und dabei die genannten Merkmale beach-

ten (Abbildung 22). 

 

Als Alltagsprodukt, das einen Anlass bietet, sich mit der experimentellen Beantwortung 

von Forschungsfragen zu beschäftigen, wird das Badesalz „Meeressalz Erkältungszeit“ 

von tetesept


 gewählt, da dieses eine verhältnismäßig geringe Zahl an Inhaltsstoffen 

enthält und viele dieser Inhaltsstoffe aus vorherigen KEMIE-Projekttagen bekannt sind 

(z.B. Natriumchlorid, Fette und Öle, Emulgatoren). Zur Erläuterung der Inhaltsstoffe 

und weiterer Begriffe auf der Verpackung wird den Eltern-Kind-Paaren ein Glossar zur 

Verfügung gestellt. 

Die Anzahl an Forschungsfragen, die die Eltern-Kind-Paare zu dem ausgewählten Kon-

text stellen können, ist groß. Dennoch müssen die Teilnehmer die Gelegenheit erhalten, 

ihre eigenen Fragen experimentell beantworten zu können. Hierzu ist es besonders von 

Vorteil, dass die Projekttage bei KEMIE im Alfried Krupp-Schülerlabor durchgeführt 

werden, denn dadurch besteht die Möglichkeit, viele verschiedene Materialien und 

Chemikalien vorzubereiten, die eine experimentelle Beantwortung unterschiedlichster 

Fragen im Labor erlauben. Vorab müssen dazu selbstverständlich mögliche Fragen und 

dazu passende Experimente antizipiert werden. Die einzelnen Experimente werden dann 

vorbereitet und auch jeweils eine Versuchsdurchführung für die Teilnehmer formuliert, 

um denen, die keine eigenen Ideen zur Beantwortung ihrer Fragen haben, Hilfestellung 

zu geben. Die möglichen Forschungsfragen werden in einer „Experiment-Bibliothek“ 

nach Themen sortiert (z.B. Farbe, pH-neutral, Salz,…) in Ordner geheftet. In diesen 

können die Eltern-Kind-Paare nach ihrer eigenen Frage suchen und finden dort Experi-

mente, die sie zur Beantwortung ihrer Frage durchführen können. Da auch Fragen mög-

lich sind, die sich nicht experimentell beantworten lassen, werden Laptops mit Internet-

zugang für eine Online-Recherche zur Verfügung gestellt. Auf einem Protokollbogen 

soll das Vorgehen bei der Beantwortung dokumentiert und ebenso eine Bewertung der 

Eignung des gewählten Vorgehens bzw. des Experiments gemacht werden. Insgesamt 

wird auf diese Weise eine freie Art des Experimentierens ermöglicht, die gleichzeitig 

die Erfahrung bieten kann, dass nicht jedes Experiment geeignet ist, um eine konkrete 

Fragestellung zu beantworten, sondern sorgfältig gewählt werden muss. 
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Die den Teilnehmern eingeräumte Freiheit, ihre eigenen Forschungsfragen zu untersu-

chen, führt dazu, dass sich die naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen, die im Laufe 

dieses Projekttages eine Rolle spielen, bei den Eltern-Kind-Paaren stark unterscheiden 

können. Ein Beispiel für den spiralcurricularen Aufbau zeigt sich bei den Experimenten, 

die darauf ausgerichtet sind, die Farbe des Badesalzes näher zu untersuchen. Hier sollen 

entweder Papier- oder Dünnschichtchromatographie angewendet werden. Die Teilneh-

mer kennen durch den Grundkurs KEMIE bereits die Papierchromatographie als ein 

Verfahren, das zur Trennung eines Farbstoffgemisches eingesetzt werden kann (z.B. um 

herauszufinden, aus wie vielen Farbstoffen rote Tinte zusammengesetzt ist). Mit dem 

Projekttag „Auf die Frage kommt es an!“ besteht nun die Gelegenheit, eine weitere 

Funktion der Chromatographie kennenzulernen: mit ihrer Hilfe lassen sich Farbstoff-

gemische nicht nur auftrennen, sondern auch zwei Farbstoffe oder Farbstoffgemische 

vergleichen (Abbildung 22). 

 

Abbildung 22: Fachmethodisches Spiralcurriculum für den Projekttag „Auf die Frage kommt es an!“ am 

Beispiel der Untersuchung der Farbe des Badesalzes. 

 

Mögliche Erweiterungen für den Chemieunterricht 

Die Fachmethode der Chromatographie bietet weitere Anknüpfungsmöglichkeiten für 

die Verwendung im Chemieunterricht. Papierchromatographie und Dünnschichtchroma-

tographie eignen sich nicht nur, wie im KEMIEplus-Projekt eingeführt, zum Vergleich 

Chromatographie zur Trennung eines 
Farbstoffgemisches

vorherige Projekttage

„Auf die Frage kommt es an“

vorformulierte Forschungsfragen

Fragestellungen anhand experimenteller 
Beobachtungen ableiten

explizite Merkmale von Forschungsfragen

eigenständige Formulierung von 
Forschungsfragen

Chromatographie zur Trennung und 
zum Vergleich von Farbstofflösungen
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und zur Trennung von Farbstoffgemischen. Die Funktion der Fachmethode lässt sich 

um die Identifizierung von Stoffen erweitern, indem bekannte Referenzsubstanzen ein-

gesetzt und Rf-Werte ermittelt werden. Ein Vergleich mit entsprechenden Literaturwer-

ten ermöglicht zusätzlich eine Diskussion über die Vergleichbarkeit der Versuchsbedin-

gungen bei der Durchführung der Chromatographie. Ein weiteres Verfahren, um das die 

Fachmethode der Chromatographie ergänzt werden kann, ist die Säulenchromatogra-

phie, bei der Retentionszeiten für Substanzen bestimmt werden können. Zusätzlich zu 

einer Trennung und Identifizierung von Stoffen kann hier die Funktion der Chromato-

graphie zur Isolation von Stoffen verdeutlicht werden. Auch die Funktionsweise der 

Gaschromatographie kann behandelt werden. Durch die Kenntnis verschiedener chro-

matographischer Verfahren werden die Schüler in die Lage versetzt, in Bezug auf spezi-

elle Fragestellungen das jeweils am besten geeignete Verfahren auszuwählen und die 

Auswahl entsprechend zu begründen. 

 

3.4.4.2 Fachwissenschaftlicher Hintergrund 

Auf der Verpackung des Badesalzes „Meeressalz Erkältungszeit“ von tetesept


 werden 

folgende Inhaltsstoffe angegeben: Maris sal, Camphor, Rosmarinus officinalis leaf oil, 

Eucalyptus globulus leaf oil, Cinnamomum camphora oil, Polysorbate 20, Parfum, 

Aqua, CI 47005, CI 42051, D-Limonene. Das Badesalz selbst besteht aus groben Salz-

kristallen, deren Oberfläche grün eingefärbt ist, und besitzt einen intensiven Geruch 

nach Eukalyptus und Rosmarin (Abbildung 23). 

 

Abbildung 23: Verpackung und Salzkristalle des Badesalzes von tetesept. 
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Besonders auffällig bei der Beschäftigung mit dem Badesalz sind die grüne Farbe und 

der intensive Geruch. In beiden Fällen kann sich hier für die Teilnehmer die Frage erge-

ben, ob Farbe bzw. Geruch durch pflanzliche Inhaltsstoffe aus Eukalyptus und Rosma-

rin verursacht werden. 

Bei den dem Badesalz zugesetzten Farbstoffen handelt es sich um Chinolingelb (CI 

47005) und um Patentblau V (CI 42051) und damit um zwei als Lebensmittelzusatzstof-

fe zugelassene Farbstoffe. Sowohl der Chinophthalonfarbstoff Chinolingelb (E 104, 

Abbildung 24) als auch der Triphenylmethanfarbstoff Patentblau V (E 131, Abbildung 

25) sind wasserlöslich. 

 

Abbildung 24: Strukturformel von Chinolingelb (SCHWAB 2003). 

 
Abbildung 25: Strukturformel von Patentblau V (HARTMANN-SCHREIER 2003). 

Ein Gemisch beider Farbstoffe, das eine grüne Farbe ergibt, lässt sich deshalb mit Hilfe 

einer Dünnschichtchromatographie mit Kieselgel 60 als stationärer Phase unter Einsatz 

eines polaren Laufmittels mit hohem Wasseranteil gut auftrennen. Ein unpolares Lauf-

mittel wie Petroleumbenzin bewirkt dagegen keine Trennung der beiden Farbstoffe. Ein 

unpolares Laufmittel wäre stattdessen geeignet, wenn die grüne Farbe des Badesalzes 

tatsächlich durch die Pflanzenfarbstoffe aus Eukalyptus und Rosmarin entsteht. Die 

grüne Färbung von Pflanzen wird verursacht durch die beiden Photosynthesepigmente 

Chlorophyll a und b (siehe Abbildung 26). Sie bestehen aus einem Porphyrinring mit 

Magnesium als Zentralatom (STRASBURGER 2002). Dass Chlorophyll a und b nicht in 

Wasser, jedoch gut in organischen Lösungsmitteln löslich sind, liegt an dem langketti-

gen Alkohol Phytol, mit dem das Chlorophyll verestert ist und ihm damit einen lipophi-

len Charakter verleiht (RICHTER 1997). 
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Abbildung 26: Strukturformeln von Chlorophyll a und b (SCHWAB 2006). 

Was den Geruch des Badesalzes betrifft, so wird dieser durch ätherische Öle von Ros-

marin, blauem Eukalyptus und Kampferbaum verursacht. In den Blättern des Rosmarins 

befindet sich ca. 1-2% ätherisches Öl, das sich vor allem aus den Terpenen Camphen, 

Borneol, Campher und Cineol zusammensetzt (LIEBEREI ET AL. 2007). Die Blätter des 

blauen Eukalyptus enthalten bis zu 3,5% ätherisches Öl und zwar zum größten Teil Ci-

neol (LIEBEREI ET AL. 2007). Campher wird vor allem aus dem Holz des Kampferbaums 

gewonnen, ist aber auch in Campherblätteröl enthalten (JAKUBKE 2008). Um die ätheri-

schen Öle aus den Pflanzenteilen zu gewinnen, wird die Fachmethode der Wasser-

dampfdestillation eingesetzt. Hierbei wird Wasserdampf als Träger verwendet, der äthe-

risches Öl aus dem zerkleinerten Pflanzenmaterial mitreißt. Voraussetzung für eine 

Wasserdampfdestillation ist, dass sich die zu destillierende Komponente nicht mit Was-

ser mischen lässt, so wie es bei den ätherischen Ölen der Fall ist. Denn im Gegensatz zu 

einem Gemisch aus zwei miteinander mischbaren Flüssigkeiten, bei dem sich der Ge-

samtdampfdruck in Abhängigkeit von den Stoffmengenanteilen der beteiligten Kompo-

nenten verändert, ist der Dampfdruck über nicht mischbaren Flüssigkeiten konstant und 

nicht vom Mischungsverhältnis der Komponenten abhängig (ECKHARDT ET AL. 2002). 

Der Gesamtdampfdruck entspricht hier der Summe der Dampfdrücke der reinen Kom-

ponenten (KRÄTZ 2010) und ist damit höher als die einzelnen Partialdrücke. Die Siede-

temperatur ist dadurch erniedrigt und höher siedendes ätherisches Öl kann bereits bei 

Temperaturen um 100 °C gewonnen werden. 
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3.4.4.3 Ablauf des Projekttages 

Einführung 

Der Projekttag beginnt in Anlehnung an einen Vorschlag von STÄUDEL (2003) mit dem 

Vorlesen eines Abschnitts aus dem Buch „Per Anhalter durch die Galaxis“ von Douglas 

Adams. Die Geschichte handelt von einem Supercomputer, der die Aufgabe erhält, die 

Frage nach dem Leben, dem Universum und allem zu beantworten. Nach vielen Jahren, 

die er mit Rechnen verbracht hat, gibt dieser Computer die Antwort: 42. Bei Eltern und 

Kindern, die das Buch nicht kennen, ruft die Antwort des Computers Erstaunen hervor 

und es kann nun die Eignung der Frage thematisiert werden, die viel zu ungenau formu-

liert ist, als dass eine zufriedenstellende Antwort erfolgen kann. An dem alltäglichen 

Beispiel des Backens von Kuchen sollen die Kinder eigene Fragen so formulieren, dass 

sie eine gewünschte Antwort erhalten (siehe dazu den Verlaufsplan im Anhang, S. 292). 

Anschließend werden drei Merkmale an die Tafel geschrieben, die bei der Formulierung 

von Forschungsfragen beachtet werden müssen: 

1. Die Frage muss korrekt und genau formuliert sein, sodass erkennbar ist, was un-

tersucht werden soll. 

2. Die Frage endet mit einem Fragezeichen. 

3. Die Antwort auf die Frage liefert neue Erkenntnisse. 

Nochmals am Beispiel des Backens wird außerdem verdeutlicht, dass eine bestimmte 

Frage nur mit einem geeigneten Experiment untersucht werden kann, bei dem zum Bei-

spiel keine Faktoren verändert werden, die überhaupt nicht untersucht werden sollen. 

Nach dieser theoretischen Einführung in das Fragenstellen erhält jedes Eltern-Kind-Paar 

eine Verpackung des Badesalzes sowie eine Badesalzprobe und das Glossar zum besse-

ren Verständnis der Packungsangaben. Die Eltern-Kind-Paare untersuchen Badesalz 

und Verpackung genau und sollen dann maximal drei Forschungsfragen formulieren, 

die sie im Zusammenhang mit dem Badesalz beantworten möchten. Diese Fragen 

schreiben sie auf eine Tafelzeitung, die im Seminarraum verbleibt und auf der am Ende 

des Projekttages die Antworten ergänzt werden sollen. Erst wenn die Forschungsfragen 

formuliert sind, können die Teilnehmer im Labor mit der Bearbeitung beginnen. 

 

Experimentiereinheit 

Im Labor erhalten die Eltern-Kind-Paare Protokollbögen (siehe Anhang, S. 298), auf 

denen sie das Vorgehen bei der Beantwortung ihrer Forschungsfrage dokumentieren 

sollen. Diese Bögen enthalten abschließend ebenfalls eine Frage danach, ob sich das 
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gewählte Experiment zur Beantwortung der Frage geeignet hat. Ansonsten können die 

Teilnehmer mit allen vorhandenen Materialien frei experimentieren. Zur Unterstützung 

liegen Ordner aus, die – nach Themen geordnet – mögliche Forschungsfragen und Vor-

schläge zu deren experimenteller Beantwortung enthalten. Ordner liegen zu folgenden 

Themenbereichen aus: 

 tetesept


 „Meeressalz Erkältungszeit“ (z.B. „Sind alle Inhaltsstoffe des Bade-

salzes wasserlöslich?“) 

 Sauberkeitswirkung (z.B. „Macht das Badesalz sauber?“) 

 Polysorbat 20 als Emulgator (z.B. „Welchen Emulsionstyp kann man mit Poly-

sorbat 20 herstellen?“) 

 pH-neutral (z.B. „Ist das Badesalz wirklich pH-neutral?“) 

 Badezusatz (z.B. „Bei welcher Temperatur löst sich das Badesalz am schnells-

ten?“) 

 Ätherische Öle (z.B. „Wie gewinnt man aus Eukalyptus und Rosmarin das äthe-

rische Öl?“) 

 Farbe (z.B. „Stammt die grüne Farbe vom Blattgrün der Pflanzen?“) 

 Salz (z.B. „Besteht Meersalz aus den gleichen Teilchen wie Kochsalz?“) 

 Rund um den Duft (z.B. „Stammt der Geruch vom Rosmarin und/oder Eukalyp-

tus?“) 

Je nach Forschungsfrage führen die Eltern-Kind-Paare demnach völlig unterschiedliche 

Experimente durch. 

 

Abschlussbesprechung 

Für die Abschlussbesprechung versammeln sich die Eltern-Kind-Paare wieder im Semi-

narraum und ergänzen zunächst ihre Tafelzeitungen. Anschließend werden sie in Exper-

tengruppen mit ca. vier Paaren aufgeteilt. In diesen Gruppen haben die Paare sich mit 

unterschiedlichen Forschungsfragen beschäftigt und sollen nun den anderen Teilneh-

mern über ihr Vorgehen zur Beantwortung ihrer Forschungsfrage berichten. Zwei Kin-

der stellen anschließend der gesamten Gruppe ihre Ergebnisse vor. 

 

Experimentelle Hausaufgabe 

Da sich die Eltern-Kind-Paare während des Projekttages mit unterschiedlichen Themen 

beschäftigt haben, wurden zwei verschiedene Hausaufgaben vorbereitet. Eine Hausauf-

gabe beschäftigt sich mit dem Vergleich von ätherischen Ölen mit fetten Ölen. Dabei 
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sollen sowohl die Fettfleckprobe als auch die Löslichkeit in Wasser überprüft werden. 

Die andere Hausaufgabe beinhaltet eine einfache Papierchromatographie von Rosmari-

nextrakt und Badesalz mit Nagellackentferner. Bei beiden Experimenten sollen sich die 

Kinder nach der Durchführung eine passende Forschungsfrage überlegen, die mit Hilfe 

des Experiments beantwortet werden kann. 

 

 

3.4.5 Juli: Ein heißer Tag 

3.4.5.1 Konzeption und Einbettung in das fachmethodische Spiralcurriculum 

Umfassendes Thema des Projekttages ist die Reversibilität chemischer Vorgänge sowie 

damit zwangsläufig verbunden das reversible Denken als naturwissenschaftliche Denk-

weise. Der Begriff der Reversibilität ist in der Entwicklungspsychologie vor allem als 

mentale Operation bekannt, deren Beherrschung laut der Theorie Piagets ein Kennzei-

chen des konkret-operatorischen Stadiums ist, in welchem sich Kinder im Alter zwi-

schen sieben und zwölf Jahren befinden sollen. Auch wenn inzwischen zahlreiche Bele-

ge für Schwächen des Stufenmodells Piagets vorliegen – wie z.B. die gravierende Un-

terschätzung der kognitiven Fähigkeiten von Kindern im Grundschulalter sowie der 

Variabilität in der Entwicklung (SODIAN 2008) – so mindert das jedoch keinesfalls die 

Bedeutung der Reversibilität als mentale Operation. Dabei ist Reversibilität 

„die Aufhebung des Effekts einer Operation durch eine andere. Es werden zwei Formen der 

Reversibilität unterschieden: Negation (z.B. Subtraktion als Inversion der Addition) und 

Kompensation (der Effekt einer Operation wird durch eine andere kompensiert).“ (SODIAN 

2008, S. 440) 

Reversibilität drückt sich demnach entweder durch das (gedankliche) rückgängig ma-

chen einer Tätigkeit aus oder durch die Kompensation der Tätigkeit durch eine andere, 

wozu die Erkenntnis der Reziprozität einer Beziehung notwendig ist. Vereinfacht aus-

gedrückt geht es beim reversiblen Denken um „the ability to think about relationships 

among events in a bidirectional manner“ (SURBER & GZESH 1984, dort zitiert nach IN-

HELDER & PIAGET 1958), d.h. die Fähigkeit über die Beziehung zwischen zwei Ereignis-

sen bidirektional nachzudenken. 

Bezogen auf chemische Vorgänge ist die Fähigkeit des reversiblen Denkens nicht aus-

schließlich für das Verständnis der Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen von Bedeu-

tung. Auch weitere Inhalte der Chemie und der Naturwissenschaften werden nur nach-

vollziehbar, wenn bidirektionale Beziehungen erfasst werden können. Hierzu gehört 
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zum Beispiel die bidirektionale Anwendung von Nachweismethoden. Verdeutlicht am 

Beispiel des Iod-Stärke-Nachweises geht es um die Erkenntnis, dass Nachweismittel 

und nachzuweisender Stoff austauschbar sind, je nach Situation, in welcher der Nach-

weis eingesetzt wird. Kann eine iodhaltige Lösung dazu verwendet werden, um Stärke 

nachzuweisen (z.B. Lugol’sche Lösung um Stärke in Kartoffeln nachzuweisen), so kann 

umgekehrt auch Stärke als Nachweismittel verwendet werden, wenn eine Lösung auf 

enthaltenes Iod geprüft werden soll (z.B. Betaisodona


-Lösung) (SOMMER ET AL. 2010). 

Auch physikalische Prozesse wie Änderungen des Aggregatzustandes oder das Extra-

hieren eines Stoffes mit einem Lösungsmittel und die Rückgewinnung durch anschlie-

ßendes Verdampfen des Lösungsmittels erfüllen das Kriterium eines reversiblen Vor-

gangs. 

Bei den genannten Beispielen handelt es sich um Experimente, im Zuge derer die Teil-

nehmer des KEMIE-Projekts bereits mit der Umkehrbarkeit chemischer und physikali-

scher Vorgänge in Kontakt gekommen sind. Vor allem die bidirektionale Anwendung 

von Nachweismethoden wurde anhand verschiedener Nachweise bereits häufiger auf-

gegriffen (Abbildung 27). Neben dem Iod-Stärke-Nachweis kam das Prinzip auch beim 

Nachweis von Chlorid mit Silbernitrat-Lösung zum Einsatz, um im umgekehrten Fall zu 

überprüfen, ob es sich bei dem metallisch glänzenden Überzug essbarer Zuckerperlen 

um das Metall Silber handelt (KLEINHORST 2009). Dieses kann nach dem Lösen in Sal-

petersäure durch die Anwesenheit von Silberionen in der Lösung nachgewiesen werden. 

Beim Projekttag „Ein heißer Tag“ im Rahmen des Vertiefungskurses KEMIEplus wird 

das Prinzip der Reversibilität nun erneut aufgegriffen, jedoch zunächst nicht in Bezug 

auf Nachweismethoden, sondern bezogen auf die Nutzung reversibler Kreisprozesse für 

die Wärmespeicherung. Als Beispiel wird hier die reversible Reaktion von weißem 

wasserfreiem Kupfersulfat und Wasser zu blauem Kupfersulfat-Pentahydrat gewählt 

(Reaktionsgleichung siehe Kapitel 3.4.5.2, S. 105), da sich die beiden beteiligten Stoffe 

wasserfreies Kupfersulfat und Kupfersulfat-Pentahydrat deutlich in der Eigenschaft 

Farbe unterscheiden. So ist für die Teilnehmer einfacher erkennbar, ob der Stoff vor-

liegt, in dem die Wärme „gespeichert“ ist oder der Stoff, dem zunächst wieder Wärme 

hinzugefügt werden muss. Durch diesen Prozess wird deutlich, dass das Produkt (Kup-

fersulfat-Pentahydrat) einer chemischen Reaktion durch Umkehr der Reaktionsbedin-

gungen erneut in die Edukte (wasserfreies Kupfersulfat und Wasser) überführt werden 

kann. Der Versuch bleibt beim KEMIEplus-Projekt auf einer qualitativen Ebene beste-

hen. Erweiterungen wären später in Bezug auf die Einführung des chemischen Gleich-
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gewichts und des Massenwirkungsgesetzes zur Berechnung von Gleichgewichtskon-

stanten möglich (Abbildung 27). 

 

 

Abbildung 27: Fachmethodisches Spiralcurriculum für den Projekttag „Ein heißer Tag“. 

Einen Anlass, um sich mit den Kreisprozessen der Wärmespeicherung zu beschäftigen, 

bieten sogenannte selbsterhitzende Getränkedosen. Sie ermöglichen es, ohne weitere 

Hilfsmittel ein in der Dose enthaltenes Getränk wie z.B. Kakao zu erhitzen, um dieses 

dann heiß zu trinken. Die dazu benötigte Wärme wird über eine exotherme chemische 

Reaktion zur Verfügung gestellt, z.B. die Reaktion von Wasser mit wasserfreiem Calci-

umchlorid (SCHMIDKUNZ 1996) oder – wie in der beim KEMIEplus-Projekt verwende-

ten Dose – über die Reaktion von Calciumoxid mit Wasser. Weitere Prinzipien, die in 

verschiedenen Alltagsprodukten zur Produktion von Wärme verwendet werden, sind 

u.a. das Freiwerden von Kristallisationswärme bei unterkühlten Schmelzen (bekannt aus 

Taschenwärmern) oder die Oxidation von Eisen mit Luftsauerstoff in einem Gemisch 

aus Eisenpulver, Aktivkohle, Wasser und Natriumchlorid, das bei Wärmepflastern ein-

gesetzt wird (KRATZ 1996). 

Die Reversibilität der Wärmespeicherung wird beim KEMIEplus-Projekt nicht, wie es 

die Reaktion von Calciumoxid mit Wasser nahelegen würde, anhand des Kalkkreislaufs 

verdeutlicht. Der Kalkkreislauf ist nicht geeignet, da er insgesamt über drei Reaktions-

schritte verläuft und der Wechsel zwischen Wärmezufuhr und Wärmeabgabe dadurch 

schwieriger nachzuvollziehen ist. Das durch die Reaktion von Wasser und Calciumoxid 

entstandene Calciumhydroxid kann zwar auch direkt wieder erhitzt und das Calci-

Unidirektionaler Nachweis

Bidirektionaler Nachweis (Reversibilität)

Chemische Reversibilität anhand 
einfacher Stoffeigenschaften erkennen

vorherige Projekttage
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Massenwirkungsgesetz
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umoxid zurückgewonnen werden, hier ist jedoch der Unterschied zwischen den beiden 

weißen Feststoffen Calciumoxid und Calciumhydroxid nicht deutlich erkennbar. Es 

muss also für den Projekttag eine Verbindung zwischen der Reaktion von Calciumoxid 

mit Wasser, die bei der Kakaodose stattfindet, und der visuell besser erkennbaren Reak-

tion von wasserfreiem Kupfersulfat mit Wasser hergestellt werden. Das gelingt, indem 

nach der Messung der Temperaturerhöhung bei der Zugabe von Wasser zum Calci-

umoxid die Frage aufgeworfen wird, ob bei allen Stoffen durch die Wasserzugabe 

Wärme freigesetzt wird. Dazu werden dann, neben wasserfreiem Kupfersulfat, gleiche 

Mengen Harnstoff und Kochsalz ebenfalls mit Wasser versetzt und die Temperaturän-

derungen gemessen. Nur bei wasserfreiem Kupfersulfat kann ebenfalls eine Tempera-

turerhöhung festgestellt werden, gleichzeitig wird die Veränderung zu einem blauen 

Feststoff sichtbar. Dieser Stoff kann nun mit dem Brenner erhitzt und nach dem Abküh-

len wieder mit Wasser versetzt werden, um den Kreislauf der Wärmespeicherung zu 

verdeutlichen. 

Ohne dass ein Hinweis darauf erfolgt, lernen die Eltern-Kind-Paare mit den Experimen-

ten zum Kupfersulfat eine Möglichkeit kennen, Wasser nachzuweisen. Als Zusatzver-

such für besonders schnelle Gruppen kann dies jedoch weiter vertieft werden. Hierbei 

wird die Frage gestellt, wie man nachweisen kann, dass es sich bei der in der Dose ent-

haltenen gelben Flüssigkeit tatsächlich um gefärbtes Wasser handelt. Eine Versuchsvor-

schrift wird nicht vorgegeben, da die Teilnehmer selbstständig über Nachweismöglich-

keiten nachdenken sollen und wenn sie das Kupfersulfat in Betracht ziehen, eigenstän-

dig vor allem negative Blindproben berücksichtigen sollen. 

 

Mögliche Erweiterungen für den Chemieunterricht 

Die selbsterhitzende Kakaodose dient im Rahmen des KEMIEplus-Projekttages als Ein-

stieg, um im späteren Verlauf die Reversibilität der chemischen Wärmespeicherung 

anhand von Kupfersulfat zu verdeutlichen. Die Kakaodose bietet jedoch weitere An-

knüpfungspunkte für die Einführung und Anwendung naturwissenschaftlicher Denk- 

und Arbeitsweisen. So kann zum Beispiel die durch die Reaktion von Calciumoxid und 

Wasser zur Verfügung stehende Wärmemenge zum Erhitzen des Getränks in der Dose 

experimentell bestimmt werden und somit auf einem stark vereinfachten Niveau das 

Prinzip kalorimetrischer Messungen behandelt werden. Unter Beachtung des fachme-

thodischen Spiralcurriculums können hierfür relevante Aspekte in unterschiedlicher 

Komplexität aufgegriffen werden. Eine Fragestellung, die in diesem Zusammenhang 
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experimentell untersucht werden kann, ist im Exkurs III auf S. 103 ausführlicher darge-

stellt. 

Exkurs III: Vereinfachte kalorimetrische Messungen bei der selbsterhitzenden Kakaodose 
 
Versuch 1: Welche Wärmemenge aus der Reaktion von Calciumoxid mit Wasser steht für das Er-
hitzen des in der Dose enthaltenen Getränks zur Verfügung? 
 
Anmerkungen: Wie bereits erwähnt, enthalten die selbsterhitzenden Kakaodosen Calciumoxid, das mit 
einer bestimmten Menge Wasser zur Reaktion gebracht wird. Dabei schwanken die Mengen an Calci-
umoxid und Wasser pro Dose geringfügig. Durch den KEMIEplus-Projekttag stehen zahlreiche Messdaten 
zu den enthaltenen Massen an Wasser und Calciumoxid zur Verfügung. Daraus berechnet sich im Mittel 
eine Masse von 69,5 g Calciumoxid und 22,3 g Wasser pro Dose, die jeweils für eine Reaktion zur Verfü-
gung stehen. Die molare Reaktionsenthalpie der Reaktion beträgt -65 kJ/mol. 

                                                      

Bei einer vollständigen Reaktion würden im Falle der angegebenen Massen 1,24 mol Calciumoxid umge-
setzt und damit eine Wärmemenge von -80,6 kJ freigesetzt werden. 
Um nun festzustellen, welche Wärmemenge tatsächlich zum Erhitzen des Getränks nutzbar ist, muss die 
spezifische Wärmekapazität der zu erhitzenden Flüssigkeit bekannt sein. Dazu kann der Kakao in der 

Dose durch Wasser ersetzt werden, das eine spezifische Wärmekapazität von c = 4,18 J/(g · K) besitzt. 

Über die Beziehung 
                               

kann dann unter Einbeziehung der Masse des Wassers sowie der Anfangstemperatur TA und der End-
temperatur (bzw. der höchsten gemessenen Temperatur) TE die Wärmemenge berechnet werden, die zur 
Erwärmung des Wassers bis auf die Endtemperatur benötigt wird und somit durch die Reaktion zur Verfü-
gung steht. Der ermittelte Wert für Q wird dabei nicht exakt sein, da bei der Messung nur eine annähernde 
Anfangstemperatur bestimmt werden kann. Dies ergibt sich aus der Problematik, dass die selbsterhitzen-
de Dose zur Einleitung der chemischen Reaktion umgedreht und kopfüber geschüttelt werden muss. Dazu 
muss die Dose vollständig verschlossen sein, damit das zuvor genau abgewogene Wasser nicht ausläuft. 
Um einen möglichst realistischen Wert für die Anfangstemperatur zu erhalten, kann deshalb eine weitere 
Dose mit Wasser gefüllt und dort die Wassertemperatur gemessen und für die zu untersuchende Dose als 
Anfangstemperatur angenommen werden. 
Insgesamt wird bei dem nachfolgenden Versuch nur die dem Wasser zugeführte Wärmeenergie betrach-
tet, sodass der errechnete Wert für Q keinesfalls der gesamten durch die Reaktion freiwerdenden Wär-
memenge entspricht. Hierzu müssten zum einen die Wärmekapazitäten des Dosenmaterials, des Ther-
mometers und der an der Reaktion beteiligten Substanzen mit einbezogen werden, zum anderen müsste 
verhindert werden, dass ein Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfindet (d.h. es müssten adiabatische 
Bedingungen vorliegen). 
 
Geräte und Chemikalien: mehrere selbsterhitzende Kakaodosen, Spitzmeißel, Hammer, Stopfen, flüssiger 

Alleskleber (z.B. Pattex Kraftkleber Classic ), Waage, destilliertes Wasser, Digitalthermometer (mind. 
eine Nachkommastelle), Stoppuhr, Styroporbehälter mit Deckel 
 
Durchführung: Mit Hilfe des Spitzmeißels und des Hammers wird in den Deckel der Kakaodose ein Loch 
von ca. 1 cm Durchmesser geschlagen. Der enthaltene Kakao wird ausgegossen und die Dose anschlie-
ßend mit Wasser gründlich gespült und getrocknet. In die Kakaodose wird eine genau bekannte Menge 
destilliertes Wasser eingewogen (ca. 200 g), das Loch mit dem Stopfen verschlossen und an den Rändern 
zusätzlich mit Klebstoff abgedichtet. Vor Versuchsbeginn wird eine weitere Kakaodose mit Wasser gefüllt, 
jedoch nicht verschlossen, und die Temperatur des Wassers in der Dose gemessen. So wird eine unge-
fähre Anfangstemperatur für das Wasser in der präparierten Dose bestimmt. Um die Reaktion zum Erhit-
zen des Wassers zu initiieren, muss die präparierte Dose umgedreht und nach Vorschrift aktiviert werden. 
Die Dose wird 10 s lang geschüttelt, wieder umgedreht, die Trinköffnung aufgedrückt und das Thermome-
ter eingetaucht. Alle 15 s wird die Temperatur notiert und auch nach Erreichen der Höchsttemperatur noch 
einige Minuten weiter gemessen. 
Der Versuch wird wiederholt, die neue präparierte Dose jedoch nach der Aktivierung in einen passenden 
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Styroporbehälter mit Deckel gestellt, der ein kleines Loch enthält, durch das das Thermometer in die Dose 
eingeführt werden kann. 
 
Beobachtung: Es wurden je drei Messreihen ohne und mit Styroporbehälter aufgenommen und die An-
fangstemperatur sowie die Endtemperatur (höchste gemessene Temperatur) bestimmt. Die höchste Tem-
peratur bei den Dosen ohne Styroporbehälter wird jeweils nach ca. 9 Minuten gemessen, bei den im Sty-
roporbehälter gemessenen Dosen nach ca. 22 Minuten. 

 
 
Auswertung:  
Für jede Dose kann die zum Erhitzen des Wassers zur Verfügung stehende Wärmemenge Q berechnet 
werden: 

                               
 

 

Aus den drei Einzelwerten für Q wird für jede der beiden Bedingungen ein Mittelwert berechnet, der die 
durchschnittlich pro Dose zur Erwärmung des Getränks zur Verfügung stehende Wärmemenge angibt: 

Qm(ohne Styropor) = 37027 J 
Qm(mit Styropor) = 42303 J 

Bei der im Mittel pro Dose enthaltenen Masse an Calciumoxid sollten bei vollständigem Reaktionsverlauf 
80600 J (80,6 kJ) an Wärmeenergie frei werden. 
Es zeigt sich, dass bei der Verwendung der Dose ohne weitere Isolation durch Styropor mit einer durch-
schnittlichen Wärmemenge von 37027 J ca. die Hälfte der theoretisch zur Verfügung stehenden Wärme-
energie aus der Reaktion von Calciumoxid und Wasser genutzt werden kann. Bei weiterer Isolierung 
durch einen Styroporbehälter kann die nutzbare Wärmemenge auf durchschnittlich 42303 J erhöht wer-
den. 
Ein Großteil der theoretisch frei werdenden Wärmemenge kann somit bei der Kakaodose nicht zum Erhit-
zen des Getränks genutzt werden, sondern wird von der Umgebung bzw. den anderen Bestandteilen der 
Dose aufgenommen. Zusätzlich kann es sein, dass die Reaktion möglicherweise nicht vollständig abläuft, 

Styropor m(Wasser)

[g]

TA

[°C]

TE

[°C]

nein 198,5 21,0 64,8

nein 201,0 21,3 65,1

nein 200,8 21,2 66,4

ja 195,5 20,6 71,6

ja 197,9 20,7 72,2

ja 199,2 21,0 72,2
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d.h. nicht das gesamte Calciumoxid zu Calciumhydroxid reagiert. Außerdem ist anzunehmen, dass der in 
der Dose enthaltene Feststoff kein reines Calciumoxid ist. Bei genauer Betrachtung lassen sich dunkle 
Verunreinigungen erkennen, die dementsprechend ebenfalls zur Gesamtmasse des Feststoffs beitragen. 
 
Es zeigt sich, dass die Reaktion zwischen Calciumoxid und Wasser über mehrere Minuten verläuft, was 
eine kontinuierliche Erwärmung des Getränks gewährleistet. Es ist deshalb anzunehmen, dass es sich bei 
dem eingesetzten Calciumoxid (Branntkalk) um einen sogenannten Hartbranntkalk handelt, der durch eine 
Reaktionsdauer von über 6 Minuten gekennzeichnet ist (HOGEWONING ET AL. 2011). Die Geschwindigkeit 
der Reaktion von Branntkalken ist u.a. abhängig von der Rohdichte und der Porosität, aber auch von mög-
licherweise aufgelagerten Schichten von Calciumcarbonat und Calciumhydroxid, die die Kontaktfläche für 
das Wasser vermindern (HOGEWONING ET AL. 2011). 
 
Fachliche Vertiefung und Erweiterung: Aus fachinhaltlicher Sicht eignet sich die Verwendung der selbster-
hitzenden Kakaodose zunächst dazu, eine Anwendungsmöglichkeit für exotherme chemische Reaktionen 
im Alltag einzuführen. In diesem Zusammenhang können einfache quantitative Messungen zur Ermittlung 
der frei werdenden Wärmeenergie ausgeführt werden und die gemessenen Werte in Beziehung zu be-
rechneten Reaktionsenthalpien (Verknüpfung mit dem Satz von Hess) gesetzt werden. Die große Diffe-
renz zwischen eigenständig ermittelten Werten und den berechneten Werten für die Reaktionsenthalpie 
kann als Anlass dienen, das Prinzip exakter kalorimetrischer Messungen einzuführen und somit eine Ar-
beitsweise bzw. Fachmethode, mit der sich Reaktionsenthalpien genau messen lassen. Eine erste Erwei-
terung, die darauf beruht, die Wärmeabgabe an die Umgebung zu minimieren, kann bereits durch den 
Einsatz eines einfachen Kalorimeters aus Styropor verdeutlicht werden. Die Komplexität der Auswertung, 
aber dadurch auch die Genauigkeit der Ergebnisse, kann ebenfalls erhöht werden, indem zusätzlich zur 
Masse des Wassers die Wärmekapazität des Kalorimeters beachtet wird, da alle beteiligten Komponenten 
ebenfalls Wärmeenergie aufnehmen können. Zu einer exakten Auswertung gehört ebenfalls die Berück-
sichtigung des Wärmeaustausches zwischen Kalorimeter und Umgebung. Hierzu müssen bei der kalori-
metrischen Messung Temperaturwerte vor und nach der Reaktion aufgenommen werden (Vorperiode und 
Nachperiode) und der Kurvenverlauf in diesen Bereichen extrapoliert werden, um eine annähernd genaue 
Temperaturdifferenz zu bestimmen (siehe dazu z.B. MEISTER 2012). Auf diese Weise kann die Fachme-
thode der Kalorimetrie stetig erweitert werden bis zur Kenntnis des exakten wissenschaftlichen Vorge-
hens. 

 

3.4.5.2 Fachwissenschaftlicher Hintergrund 

Informationen zu der in der selbsterhitzenden Kakaodose ablaufenden Reaktion sind im 

Exkurs III auf S. 103 dargestellt. Im Laufe des Projekttages „Ein heißer Tag“ spielen 

weitere Reaktionen eine Rolle. So werden Temperaturkurven für die Zugabe von Was-

ser zu Natriumchlorid, Harnstoff und wasserfreiem Kupfersulfat aufgenommen. 

Beim Lösen von Natriumchlorid in Wasser wird zum einen Energie benötigt, um das 

Kristallgitter des Natriumchlorids aufzubrechen, d.h. die der Gitterenergie
16

 entspre-

chende Energiemenge wird aufgenommen. Gleichzeitig wird die Hydratationsenthalpie 

frei, wenn hydratisierte Ionen gebildet werden. Je nachdem, ob insgesamt mehr Energie 

verbraucht oder frei wird, ist der gesamte Lösungsvorgang endotherm oder exotherm. 

Das Lösen von Natriumchlorid verläuft geringfügig endotherm: 

              
        

                             

                                                 
16

 Es ist nicht einheitlich definiert, ob unter der Gitterenergie die Energie verstanden wird, die bei der 

Bildung des Kristalls frei wird oder die zur Zerlegung des Kristalls benötigt wird (MORTIMER 2003). 
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Wird Harnstoff in Wasser gelöst, ist dieser Vorgang noch deutlicher endotherm: 

                                                 

Bei Harnstoff handelt es sich zwar um eine nichtionische Verbindung, jedoch sind die 

Vorgänge sehr ähnlich: Molekülkristalle müssen aufgebrochen und die Moleküle solva-

tisiert werden (MORTIMER 2003). 

Im Gegensatz zu den vorherigen Lösungsvorgängen ist die Reaktion von wasserfreiem 

Kupfersulfat mit Wasser zu blauem Kupfersulfat-Pentahydrat (Kupfervitriol) exotherm: 

                                                         

Vier der Wassermoleküle beim Kupfersulfat-Pentahydrat sind dabei in quadratisch-

planarer Anordnung an das Kupfer gebunden, ein Wassermolekül über Wasserstoffbrü-

ckenbindung an das Sulfat-Ion (HOLLEMAN & WIBERG 2007). Beim Erhitzen wird das 

Kristallwasser wieder abgegeben, sodass das weiße wasserfreie Kupfersulfat wieder 

zurückgewonnen wird. Dabei werden vier Mol Wasser bereits bei einer Temperatur von 

100 °C abgegeben, das letzte Mol erst bei einer Temperatur über 200 °C (HOLLEMAN & 

WIBERG 2007). Aufgrund der Farbveränderung, die bei der Zugabe von Wasser zu was-

serfreiem Kupfersulfat zu beobachten ist, wird Kupfersulfat als Nachweismittel für 

Wasser verwendet. 

 

3.4.5.3 Ablauf des Projekttages 

Einführung 

In der Einführung zu diesem Projekttag erhalten die Teilnehmer zuerst die Gelegenheit, 

sich mit dem Untersuchungsgegenstand, der Kakaodose, auseinanderzusetzen. In Vie-

rergruppen erhalten sie dazu jeweils eine Dose und sollen mit Hilfe der Abbildungen 

und der nur auf Spanisch und Englisch vorhandenen Anleitung den Kakao in der Dose 

erhitzen. Zusätzlich erhalten sie Becher, um den heißen Kakao zu probieren. Im An-

schluss daran ergibt sich die Frage, wie genau das Prinzip der Dose funktioniert. Bei 

genauem Lesen der Angaben auf der Dose sind die zwei Reaktanten Calciumoxid und 

Wasser zwar bereits genannt, aber um das Funktionsprinzip genau nachvollziehen zu 

können, müssen die Inhaltsstoffe und vor allem auch der innere Aufbau der Dose näher 

betrachtet werden. 
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Experimentiereinheit I 

In ihren Vierergruppen erhalten die Teilnehmer im Labor eine neue Kakaodose, die nun 

nicht aktiviert, sondern nach Anleitung vorsichtig auseinandergenommen werden soll 

(siehe Abbildung 28). Das gelb gefärbte Wasser und das Calciumoxid werden entfernt, 

die jeweilige Menge bestimmt und getrennt aufbewahrt. Anschließend soll eine Innen-

ansicht der Dose gezeichnet werden. 

 

Abbildung 28: Präparation der Substanzen Wasser und Calciumoxid aus der Kakaodose. 

Danach bringen die Eltern-Kind-Paare eine Probe des Calciumoxids und des Wassers 

aus der Dose in einem Becherglas zur Reaktion und messen dabei über einen Zeitraum 

von 5 Minuten die Temperatur. Aus Sicherheitsgründen wird das Experiment nicht mit 

dem gesamten Inhalt der Dose durchgeführt, da hierbei Temperaturen bis zu 120 °C 

entstehen und außerdem durch verdampfendes Wasser entstehendes Calciumhydroxid 

aufgewirbelt wird, welches eingeatmet werden könnte. Stattdessen wird eine kleinere 

Menge von 10 g Calciumoxid mit der verhältnismäßig ungefähr passenden Menge von 

4 mL Wasser versetzt. 

Das anschließende Experiment dient dazu, herauszufinden, ob bei allen Stoffen durch 

die Zugabe von Wasser Wärme frei wird. Dazu werden die gleichen Massen anderer 

Feststoffe (Harnstoff, Natriumchlorid, wasserfreies Kupfersulfat) mit ebenfalls 4 mL 

Wasser vermischt und die Temperaturen über einen Zeitraum von 1:30 Minuten gemes-
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sen
17

. Die Entwicklung der Temperatur wird graphisch in einem Diagramm festgehal-

ten. Es zeigt sich, dass nur bei wasserfreiem Kupfersulfat eine Erhöhung der Tempera-

tur gemessen werden kann. Bei Natriumchlorid ist kaum ein Temperaturunterschied zu 

erkennen, bei Harnstoff sinkt die Temperatur auf bis zu 10 °C. 

In der gemeinsamen Besprechung werden die Ergebnisse der ersten Experimente zu-

sammengefasst und das Kupfersulfat als ein Stoff aufgegriffen, der als Wärmespeicher 

genutzt werden kann. Was das bedeutet, sollen die Teilnehmer im weiteren Verlauf ex-

perimentell überprüfen. 

 

Experimentiereinheit II 

Die Untersuchung des Kupfersulfats in seiner Funktion als Wärmespeicher beginnt zu-

nächst damit, dass das nun blaue Kupfersulfat aus dem vorherigen Versuch nochmals 

mit Wasser versetzt wird, um festzustellen, dass keine weitere Temperaturerhöhung zu 

beobachten ist. Anschließend wird das Kupfersulfat mit dem Laborbrenner erhitzt, wo-

bei die blaue Farbe allmählich „verschwindet“ und wieder weißes Kupfersulfat erhalten 

wird. Dieses wird zum Abkühlen während der übrigen Versuche stehen gelassen und 

zuletzt nochmals Wasser hinzugegeben, wodurch die Temperatur erneut ansteigt. Um 

die Auswertung und das Prinzip des Kreislaufs zu verdeutlichen, wird in den Skripten 

ein Diagramm vorgegeben, das von den Kindern anhand ihrer Versuchsbeobachtungen 

ergänzt werden soll (siehe Abbildung 29). 

 

Abbildung 29: Kreislauf der Wärmespeicherung bei Kupfersulfat. Die grau beschrifteten Felder müssen von 

den Eltern-Kind-Paaren ergänzt werden. 

Die Kakaodose bietet neben den Inhaltsstoffen weitere Möglichkeiten zur experimentel-

len Untersuchung an. Deshalb wird in einem letzten Experiment untersucht, mit wel-

                                                 
17

 Genau genommen müssten hier jeweils gleiche Stoffmengen eingesetzt werden. Die Bedeutung der 

Stoffmenge ist den Teilnehmern jedoch nicht bekannt, sodass hier für diesen halbquantitativen Vergleich 

die Verwendung gleicher Massen erfolgt. 

Weißes Kupfersulfat

Blaues Kupfersulfat

Wasser

Wärmeenergie
Wärmeenergie

Wasser
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chem Kunststoff die Dose von außen beschichtet ist, damit sie im erwärmten Zustand 

problemlos angefasst werden kann. Es stehen drei Vergleichsproben zur Verfügung: ein 

Trinkbecher aus Polystyrol, eine Tüte aus Polyethylen und eine Flasche aus Polyethyl-

entherephthalat. Unter Anwendung der Brennprobe, die bereits aus dem Grundkurs 

KEMIE bekannt ist, soll das Brennverhalten der Dosenaußenschicht mit Proben der drei 

Kunststoffe verglichen werden. Zusätzlich wird eine Probe jedes Kunststoffes in Aceton 

gegeben, in welchem sich nur Polystyrol zu lösen beginnt. Der in der Dose eingesetzte 

Kunststoff kann daraufhin als Polystyrol identifiziert werden. Bei einem abschließenden 

Versuch wird festgestellt, dass sich nur aufgeschäumtes Polystyrol zur Isolierung der 

Kakaodose eignet. 

Gruppen, die mit den vorgesehen Experimenten schon vor Ende der Experimentierein-

heit fertig sind, erhalten ein weiteres Arbeitsblatt, um der Frage nachzugehen, wie man 

nachweisen kann, dass es sich bei der gefärbten Flüssigkeit aus der Dose tatsächlich um 

Wasser handelt. Dabei wird keine Versuchsvorschrift vorgegeben, sondern nur der 

Hinweis, dass bei einem Nachweis eine Vergleichssubstanz eingesetzt werden muss, um 

sicher zu gehen, dass der Nachweis nur für den zu untersuchenden Stoff positiv verläuft. 

Möglich ist bei diesem Versuch, dass die Kinder auf das Kupfersulfat zurückgreifen, 

das sie im Laufe des Projekttages kennengelernt haben. Auch die Siedetemperatur wird 

von einigen Kindern überprüft. 

 

Abschlussbesprechung 

Die Abschlussbesprechung im Seminarraum beschäftigt sich noch einmal ausführlich 

mit dem Kreislauf der Wärmespeicherung bei Kupfersulfat. Das Diagramm wird an der 

Tafel für alle sichtbar ergänzt und soll von den Kindern in eigenen Worten beschrieben 

werden. Außerdem wird noch einmal verdeutlicht, dass das weiße Kupfersulfat der ei-

gentliche Wärmespeicher ist. 

Auch die Ergebnisse der Brennprobe für die Kunststoffe und deren Löslichkeit in Ace-

ton werden abschließend gemeinsam besprochen. 
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4. Empirische Untersuchung 

4.1 Fragestellung und Hypothesen 

Bereits Grundschüler sind in der Lage, vor allem in unterstützenden Kontexten, wissen-

schaftlich zu denken, und wurden in dieser Hinsicht bisher unterschätzt (SODIAN ET AL. 

2008). Trotz dieses ermutigenden Befundes zum wissenschaftlichen Denken werden 

naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen immer noch zu selten und auch wenig 

systematisch im naturwissenschaftlichen Unterricht berücksichtigt (KOBARG ET AL. 

2008). SODIAN ET AL. (2008) führen das Vorhandensein von Leistungsunterschieden 

zwischen Individuen – die über die gesamte Schullaufbahn hinweg weitestgehend stabil 

bleiben – ebenfalls darauf zurück, dass „im schulischen Unterricht vergleichsweise we-

nig Zeit auf die Vermittlung von Wissenschaftsverständnis und wissenschaftlicher Me-

thodenkompetenz gelegt“ wird (SODIAN ET AL. 2008, S. 82). Eine gezielte Förderung 

des wissenschaftlichen Denkens zeigt jedoch bereits in der Grundschule positive Effek-

te (SODIAN ET AL. 2008). Bisher erprobte Maßnahmen (z.B. SCHAUBLE ET AL. 1991; 

CHEN & KLAHR 1999; KLAHR & NIGAM 2004; GRYGIER 2008) sind dabei jedoch vor-

nehmlich an biologischen und physikalischen Inhalten ausgerichtet, nicht aber an che-

mischen Inhalten. 

Aus diesem Grund wurde mit dem Vertiefungskurs KEMIEplus eine Intervention ent-

wickelt, die an naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen im Zusammenhang 

mit explizit chemischen Inhalten ausgerichtet ist. Die Erprobung erfolgt an einem au-

ßerschulischen Lernort, wodurch die Eltern der teilnehmenden Kinder gewinnbringend 

mit eingebunden werden können. Von den zahlreichen Aspekten der naturwissenschaft-

lichen Denk- und Arbeitsweisen stehen dabei vor allem die Variablenkontrolle und die 

Hypothesenbildung im Mittelpunkt der Intervention. Die empirische Untersuchung um-

fasst das gesamte Projekt KEMIE (d.h. Grund- und Vertiefungskurs) und konzentriert 

sich auf die Beantwortung zwei konkreter Forschungsfragen: 

1. Verändern sich durch die Teilnahme am Grund- und Vertiefungskurs des Pro-

jektes KEMIE Häufigkeit und Qualität der Anwendung von Variablenkontrolle 

zur Untersuchung geeigneter Fragestellungen? 

2. Welchen Einfluss hat die Projektteilnahme auf das Wissen über hypothesenge-

leitetes Experimentieren?  
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Forschungsfrage 1: Verändern sich durch die Teilnahme am Grund- und Vertie-

fungskurs von KEMIE Häufigkeit und Qualität der Anwendung von Variablen-

kontrolle zur Untersuchung geeigneter Fragestellungen? 

Diese Forschungsfrage bezieht sich damit auf den Bereich der Hypothesenüberprüfung 

und zwar in Verbindung zu Fragestellungen, die den Einfluss von Variablen auf ein 

Versuchsergebnis thematisieren. Untersucht werden soll, ob die Kinder und Eltern für 

eine solche Fragestellung und eine darauf bezogene Hypothese ein entsprechendes Ex-

periment vorschlagen können, mit dem die konkrete Hypothese eindeutig überprüft 

werden kann. Ziel ist es, dass nach dem Absolvieren beider Kurse des KEMIE-Projekts 

eine deutliche Steigerung in Bezug auf die Häufigkeit und Qualität der Anwendung der 

isolierenden Variablenkontrolle (vgl. Kapitel 2.3.2) erkennbar wird. 

Bei den Kindern sollte vor allem im Vergleich zu einer Kontrollgruppe von Schülern, 

die nicht am Projekt, sondern nur am naturwissenschaftlichen Schulunterricht teilneh-

men, eine Steigerung deutlich werden. Zu vermuten ist, dass die Kinder der Experimen-

tal- und der Kontrollgruppe zu Beginn der empirischen Untersuchung größtenteils keine 

angemessene Variablenkontrollstrategie zeigen. Innerhalb des Untersuchungszeitraums 

werden folgende Effekte erwartet: 

 Hypothese a: Sowohl die Kinder der Experimental- als auch der Kontrollgruppe 

zeigen innerhalb des Untersuchungszeitraums eine Verbesserung bei der An-

wendung der isolierenden Variablenkontrolle. Eine solche Steigerung ist auf-

grund des naturwissenschaftlichen Unterrichts (Sachkunde, Biologie oder Phy-

sik) und allgemeiner kognitiver Entwicklung zu erwarten. 

 Hypothese b: Die Steigerung bei der Experimentalgruppe fällt jedoch signifikant 

höher aus, da diese sich innerhalb der 14 Projekttage intensiver und systemati-

scher mit der Variablenkontrolle zur Überprüfung von Hypothesen an konkreten 

Beispielen auseinandersetzt (vgl. Exkurs IV, S. 112). 

 Hypothese c: Allen Kindern fällt es schwerer, ein Experiment mit angemessener 

Variablenkontrollstrategie spontan selbstständig vorzuschlagen als ein solches 

unter vorgegebenen Experimenten auszuwählen. Das legen Forschungsergebnis-

se nahe (SODIAN ET AL. 2008; GRYGIER 2008). 

Bei den Eltern wird erwartet, dass sie schon vor Beginn des Projekts wesentlich häufi-

ger die isolierende Variablenkontrolle anwenden als die Kinder. Jedoch liegt die Ver-

mutung nahe, dass bei weitem nicht alle Eltern auf einem wissenschaftlich adäquaten 

Niveau antworten. Studien zeigen, dass die Fähigkeiten Erwachsener im Bereich des 
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wissenschaftlichen Denkens oft unzureichend sind (BULLOCK ET AL. 2009) und damit 

wahrscheinlich auch die Fähigkeiten bezüglich der Variablenkontrolle. Das bedeutet: 

 Hypothese d: Eltern, die zu Beginn der Untersuchung Defizite bei der Anwendung 

von Variablenkontrolle zeigen, verbessern sich durch die Teilnahme am Projekt 

KEMIE und antworten beim letzten Messzeitpunkt auf einem wissenschaftlich 

adäquaten Niveau. 

Exkurs IV: Die Variablenkontrolle beim Projekt KEMIE 

Bei zahlreichen experimentellen Fragestellungen im Laufe des gesamten KEMIE-Projekts ist 

Variablenkontrolle von Bedeutung. Nicht immer wird dabei, so wie bei dem in Kapitel 3.4.2 be-

schriebenen Projekttag „Fette in Lebensmitteln“, ein deutlicher Fokus auf die Variablenkontrolle 

gelegt, häufig wird sie implizit durch Versuchsvorschriften vorgegeben. Die Abbildung 30 gibt 

einen Überblick über das Vorkommen von Variablenkontrolle beim Grundkurs KEMIE und beim 

Vertiefungskurs KEMIEplus. 

 
Abbildung 30: Projekttage beim Grundkurs KEMIE und beim Vertiefungskurs KEMIEplus, in denen Variablenkontrolle von Bedeu-

tung ist. Die Größe der Punkte soll den Anteil an Variablenkontrolle am jeweiligen Projekttag repräsentieren. Die zwei bedeu-

tendsten Projekttage sind nochmals hervorgehoben. 

KEMIE (Oktober): Für den Nachweis von Stärke in Kartoffeln wird eine Versuchsanordnung vor-

gegeben, bei der vier Reagenzgläser mit der jeweils gleichen Menge Wasser und Lugol‘scher 

Lösung befüllt werden. Nur der jeweils zugegebene Stoff wird variiert (Stärke, Traubenzucker, 

Kochsalz, „Kartoffelpulver“), sodass die beobachteten Veränderungen nur auf den zugegebenen 

Stoff zurückgeführt werden können. 

KEMIE (Dezember): Die Hausaufgabe zu diesem Projekttag enthält zwei Vorschriften, mit denen 

überprüft werden kann, ob sich unterschiedliche Zuckersorten unterschiedlich schnell in Wasser 

lösen und ob die Löslichkeit von Zucker abhängig von der Wassertemperatur ist. Zur Beantwor-

tung der ersten Frage werden gleiche Mengen unterschiedlich zerkleinerter Zuckersorten (Puder-

zucker, Raffinadezucker, Kandiszucker) im jeweils gleichen Wasservolumen mit gleicher Tempe-

ratur gelöst. Für die zweite Frage wird nur die Variable Wassertemperatur verändert und die Va-

riablen Wasservolumen, Zuckersorte und Zuckermenge konstant gehalten. 

Nov Jan Mär Mai Jul

KEMIE

KEMIEplus

Nov DezOkt Jan Feb Mär Apr Mai Jun

Extraktion von Mandelöl 
aus Mandeln

Fontänenhöhe beim 
Mentos-Cola-Versuch
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KEMIE (Februar): Der Nachweis von Kochsalz wird, analog zum Stärkenachweis im Oktober, 

unter Veränderung der Variable „zugegebener Feststoff“ durchgeführt. 

KEMIE (März): Nach vorgegebener Vorschrift wird untersucht, welches der drei Metalle Alumini-

um, Kupfer und Eisen die beste Wärmeleitfähigkeit besitzt. Das geschieht erneut, indem bis auf 

das Metall alle übrigen Variablen gleich gehalten werden. 

KEMIE (April): Unter Verwendung von Hinweisen bezüglich der Inhaltsstoffe von Backpulver und 

Brausetabletten sollen die Teilnehmer herausfinden, welche Stoffe für die Entstehung von Koh-

lenstoffdioxid bei deren Zugabe zu Wasser verantwortlich sind. Die Versuchsdurchführung soll 

selbstständig geplant werden. Die Frage kann nur dann erfolgreich beantwortet werden, wenn die 

Teilnehmer bewusst Variablen bei aufeinanderfolgenden Experimenten variieren. 

KEMIE (Mai): Die Teilnehmer haben die Aufgabe, die Variablen zu identifizieren, die beim Men-

tos-Cola-Versuch die Höhe der Fontäne beeinflussen. Unter Vorgabe der Verwendung von 500 

mL Wasser in einer PET-Flasche sollen die Eltern-Kind-Paare neben den Mentos unterschiedli-

che Materialien und deren Anzahl überprüfen sowie die Wassertemperatur und den Einfluss von 

Kohlenstoffdioxid im Wasser. Ein Versuchsplan wird nicht vorgegeben, sondern soll selbst entwi-

ckelt und auf Versuchskarten dokumentiert werden, die am Ende gesammelt und mit allen Teil-

nehmern gemeinsam ausgewertet werden. 

KEMIE (Juni): Bei ansonsten gleichen Bedingungen wird Rotkohlsaft unter Zugabe von Natrium-

hydrogencarbonat bzw. Essig hergestellt. Die Kinder sollen nach der Durchführung die Frage 

beantworten, wodurch die unterschiedlichen Farben der beiden Säfte entstehen, indem sie die 

Versuchsdurchführungen vergleichen und die veränderte Variable identifizieren. 

KEMIEplus (November): Die Teilnehmer stellen eine Vergleichsreihe zur Bestimmung des Ge-

halts von Chlorid in verschiedenen Mineralwässern her. Damit die Vergleichsreihe aussagekräftig 

ist, müssen bis auf den Chloridionengehalt alle anderen Variablen gleich gehalten werden. 

KEMIEplus (Januar): Wie bei der Beschreibung des Projekttages „Fette in Lebensmitteln“ in Kapi-

tel 3.4.2 erläutert, steht die Identifizierung von Bedingungen im Mittelpunkt, unter denen bei der 

Extraktion von Mandelöl aus Mandeln die größte Ausbeute erzielt wird. 

KEMIEplus (März): Aus Pflanzenöl, Wasser und Emulgator im gleichen Mischungsverhältnis wer-

den zwei verschiedene Handcremes hergestellt. Da jeweils nur die Art des Emulgators verändert 

wird, kann auf diese Weise verdeutlicht werden, dass nicht zwangsläufig das Verhältnis von 

Wasser zu Öl den Emulsionstyp bestimmt, sondern die Emulgatorart einen wesentlichen Einfluss 

besitzt. 

KEMIEplus (Juli): Um herauszufinden, ob bei allen Stoffen durch die Zugabe von Wasser Wärme 

frei wird, werden gleiche Massen verschiedener Stoffe mit dem gleichen Volumen an Wasser 

versetzt und die Temperatur über die gleiche Zeitspanne verfolgt. 
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Forschungsfrage 2: Welchen Einfluss hat die Projektteilnahme auf das Wissen 

über hypothesengeleitetes Experimentieren? 

Wissen über hypothesengeleitetes Experimentieren bedeutet an dieser Stelle vornehm-

lich Kenntnisse über die Beziehung zwischen Hypothese und Experiment. Vereinfacht 

fasst STORK (1978b) zusammen, wie diese Beziehung z.B. von Chemikern beschrieben 

wird: 

„[…] in einer entwickelten Naturwissenschaft diene das Experiment als Prüfungsinstanz für 

theoretisch begründete Vermutungen (Hypothesen), darüber hinaus könne es zu neuen 

Vermutungen anregen.“ (STORK 1978b, S. 44f) 

Kann ein Projekt wie KEMIE, das an naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen 

ausgerichtet ist, ein verschärftes Bewusstsein dafür schaffen, dass ein Experiment in der 

Wissenschaft Mittel zum Zweck ist, nämlich um eine spezifische, begründete Hypothe-

se zu überprüfen? Hinzu kommt die Erkenntnis, dass experimentelle Ergebnisse in 

Rückbezug auf eine zuvor formulierte Hypothese interpretiert werden müssen und die 

Hypothese aufgrund der Ergebnisse auch falsifiziert werden kann (u.a. PARTHEY & 

WAHL 1966). Diese Aspekte kennzeichnen ein elaboriertes Verständnis des hypothe-

sengeleiteten Experimentierens. 

Diese Forschungsfrage bezieht sich damit nicht nur auf einen Teilbereich des hypothe-

sengeleiteten Experimentierens (wie die Variablenkontrollstrategie zur experimentellen 

Hypothesenprüfung), sondern erfasst ein Verständnis des gesamten Prozesses und des 

zyklischen Wechselspiels zwischen Hypothese und Experiment. 

Die didaktisch-methodische Gestaltung des KEMIE-Projekts folgt den Schritten der 

experimentellen Methode, das heißt immer ist eine Forschungsfrage leitend, die durch 

das Experiment beantwortet werden soll. An einzelnen Projekttagen stehen darüber hin-

aus Merkmale von Hypothesen im Mittelpunkt, wie z.B. die Notwendigkeit einer Be-

gründung, die auf plausiblem Vorwissen und experimentellen Ergebnissen beruht. 

Gleichzeitig werden auch experimentelle Fragestellungen bearbeitet, die die Möglich-

keit der Falsifikation eigener Hypothesen und die Absicherung solcher unerwarteter 

Ergebnisse beinhalten (siehe Projekttag „Eine Creme aus Fett und Wasser“ in Kapitel 

3.4.3). 

Es kann also Folgendes vermutet werden: Die Teilnehmer des KEMIE-Projekts zeigen 

am Ende – durch die immer wiederkehrende Beschäftigung mit dem Gang der experi-

mentellen Methode und der Vertiefung einzelner Elemente – ein elaborierteres Ver-

ständnis des hypothesengeleiteten Experimentierens und damit vor allem der Beziehung 

zwischen Hypothese und Experiment. 
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Bei den Kindern soll als Indikator für ein besseres Verständnis des hypothesengeleiteten 

Experimentierens von der Frage nach dem Zweck von Experimenten ausgegangen wer-

den, denn der Begriff Experiment wird Kindern eher geläufig sein als der der Hypothe-

se. Hierüber kann erfasst werden, ob die Kinder das Experiment als Mittel zur Überprü-

fung von Hypothesen, bzw. einfacher gesagt von begründeten Vermutungen, sehen oder 

ob sie dem Experiment andere Funktionen zuschreiben. 

 Hypothese e: Die Kinder schreiben dem Experiment nach dem KEMIE-Projekt 

häufiger die methodologische Funktion der Überprüfung von Hypothesen zu als 

zu Beginn des Projekts. 

Bei den Eltern kann davon ausgegangen werden, dass der Begriff der Hypothese be-

kannt ist und deshalb Aussagen zu Hypothesen, die von den Eltern gemacht werden, als 

Indikator für deren Wissen über die Bedeutung von Hypothesen im gesamten Experi-

mentierprozess herangezogen werden können. Auch hier ist eine positive Veränderung 

durch das KEMIE-Projekt anzunehmen: 

 Hypothese f: Die Eltern treffen nach dem KEMIE-Projekt elaboriertere Aussagen 

zu Hypothesen als zu Beginn des KEMIE-Projekts. 

 

Exkurs V: Die Hypothese beim Projekt KEMIE 

Die Teilnehmer erhalten im Projektverlauf in verschiedenen Situationen Gelegenheit, auf eine 

Fragestellung hin zunächst eigene begründete Vermutungen über die Ergebnisse des zur Über-

prüfung genutzten Experiments zu formulieren. Dabei wird die Hypothese vor allem in ihrer Funk-

tion als Mittel zur Vorhersage von Versuchsergebnissen (STORK 1978b) verwendet, die sich mit 

Hilfe des eigenen Vorwissens oder vorheriger experimenteller Ergebnissen begründen lässt (vgl. 

Kapitel 2.3.3). Auf die Begründung wird mehrfach hingewiesen, sodass sie als wichtiges Merkmal 

von Hypothesen vermittelt wird. Insgesamt werden die folgenden Merkmale von Hypothesen im 

Laufe des Projekts verdeutlicht: 

- Hypothesen sind Vermutungen über Versuchsabläufe bzw. -ergebnisse. 

- Sie müssen begründet sein. 

- Sie basieren auf Vorwissen und/oder experimentellen Ergebnissen. 

- Hypothesen können nicht nur bestätigt, sondern auch widerlegt werden. 

Diese Aspekte stehen im Mittelpunkt der folgenden drei Projekttage (siehe Abbildung 31): 
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Abbildung 31: Projekttage beim Grundkurs KEMIE und beim Vertiefungskurs KEMIEplus, in denen Hypothesen von besonderer 

Bedeutung sind. Die Größe der Punkte soll den Anteil an Hypothesenbildung am jeweiligen Projekttag repräsentieren. 

KEMIE (Januar): In einer Versuchsapparatur, bestehend aus einem mit einem Luftballon ver-

schlossenen Reagenzglas, sollen 3 g Eis über der Flamme des Laborbrenners geschmolzen 

werden. Zuvor soll eine Vermutung geäußert werden, ob die Masse des Wassers gleich bleiben 

oder nach dem Schmelzen weniger bzw. mehr als 3 g betragen wird. Anschließend wird noch-

mals eine Vermutung über die Masse des Wassers angegeben, die es nach dem Verdampfen im 

Reagenzglas aufweisen wird. Hier spielt vor allem bei der Angabe der Hypothese zum Verdamp-

fen des Wassers die Beobachtung aus dem vorherigen Experiment zum Schmelzen des Wassers 

eine Rolle. Im besten Fall soll aus dieser Beobachtung auf das Ergebnis des zweiten Experi-

ments geschlossen werden. Je nach angenommenem Versuchsergebnis kann hier auch die 

Möglichkeit der Ablehnung der eigenen Hypothese von Bedeutung sein. 

KEMIE (April): Vor der experimentellen Beantwortung der Frage „Wie entsteht Kohlenstoffdioxid 

bei Backpulver und Braustablette?“ sollen die Teilnehmer unter Verwendung der Verpackungs-

angaben zu den Inhaltsstoffen begründete Vermutungen über die verantwortlichen Substanzen 

notieren. Es wird auf die Notwendigkeit der Begründung hingewiesen und im Anschluss an das 

Experiment ebenfalls danach gefragt, ob die eigene Hypothese bestätigt werden konnte. 

KEMIEplus (März): Die Bildung von Hypothesen ist ein Schwerpunkt des Projekttages „Eine 

Creme aus Fett und Wasser“ (vgl. Kapitel 3.4.3). Es sollen aufgrund von Vorwissen und voran-

gegangener experimenteller Ergebnisse ausdrücklich begründete Vermutungen über zu erwar-

tende Versuchsergebnisse aufgestellt werden. Zusätzlich kommt eine experimentelle Fragestel-

lung hinzu, bei der die von fast allen Teilnehmern formulierte Vermutung falsifiziert wird, das Er-

gebnis des Experiments also unerwartet ist. 
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4.2 Untersuchungsdesign 

Bei der Untersuchung zur Forschungsfrage 1, bei der es um die Veränderung der Häu-

figkeit und Qualität der Anwendung von Variablenkontrolle durch die Teilnahme am 

KEMIE-Projekt geht, wird eine Fragebogenstudie mit Messwiederholung und Kontroll-

gruppenvergleich eingesetzt. Der Faktor Messzeitpunkt ist vierfach gestuft (t0 – t1 – t2 – 

t3). Dadurch können sowohl Aussagen über die jeweilige Entwicklung im Grundkurs 

KEMIE und im Vertiefungskurs KEMIEplus getroffen werden als auch die Entwick-

lung über den gesamten Projektverlauf betrachtet werden, der einen Zeitraum von 22 

Monaten mit insgesamt 14 Projekttagen umfasst (siehe Abbildung 32). 

 

Abbildung 32: Untersuchungsdesign für die Forschungsfrage 1 zur Variablenkontrolle (EG = Experimental-

gruppe; KG = Kontrollgruppe). 

Die Experimentalgruppe, bestehend aus den teilnehmenden Kindern und Eltern des 

KEMIE-Jahrgangs 2010 bis 2012, wird also zu Beginn und Ende des Grundkurses KE-

MIE sowie zu Beginn und Ende des Vertiefungskurses KEMIEplus befragt. Der Mess-

zeitpunkt t0 hat damit den Charakter eines Pretests, der den Kenntnisstand vor der Pro-

jektteilnahme erhebt. Die Kontrollgruppe, aus Kindern von Grundschulen und Gymna-

sien, die im gleichen Alter wie die Kinder der Experimentalgruppe sind, wird zu insge-

samt drei Messzeitpunkten befragt. Hier ist vor allem von Interesse, wie sich die Kon-

trollgruppe im Vergleich zwischen dem ersten Messzeitpunkt t0 und dem letzten Mess-

zeitpunkt t3 entwickelt. Für die Eltern wird keine Kontrollgruppe angelegt, da bei Er-

wachsenen, die nicht an der Intervention teilnehmen, nicht mit Veränderungen gerech-

net wird. 

Die Experimentalgruppe füllt die Fragebögen jeweils vor Beginn des entsprechenden 

Projekttages im Seminarraum des Alfried Krupp-Schülerlabors aus. Die Kinder werden 

dabei räumlich von ihren Eltern getrennt, um vor allem bei den Kindern eine Beeinflus-

sung der Antworten durch die Eltern zu vermeiden. Im jeweils gleichen Monat wie die 

Experimentalgruppe werden die Kinder der Kontrollgruppe innerhalb einer Schulstunde 

in ihrem Klassenraum befragt. Durchgeführt wird die Befragung immer von der Autorin 

dieser Arbeit. Für alle Kinder werden die Aufgabenstellungen laut vorgelesen, um 

Messfehler, die durch mangelnde Lesekompetenz entstehen würden, zu minimieren. 
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Zur Beantwortung der Forschungsfrage 2, die das Verständnis des hypothesengeleite-

ten Experimentierens thematisiert, wird eine weitere Erhebung durchgeführt. Zu zwei 

zusätzlichen Messzeitpunkten (siehe Abbildung 33), einer im Januar 2011 am vierten 

Projekttag des Grundkurses KEMIE und einer im Mai 2012 am vorletzten Projekttag 

des Vertiefungskurses KEMIEplus, wird mit einer freiwilligen Stichprobe der teilneh-

menden Kinder (N = 18) ein leitfadengestütztes Interview durchgeführt. Alle Eltern 

füllen zu diesen Zeitpunkten einen zum Interview thematisch ähnlichen Fragebogen aus. 

 

Abbildung 33: Einbettung der Interviews und zusätzlichen Fragebögen in das Untersuchungsdesign (IV = 

Interview; FB = Fragebogen). 

Zwischen beiden Messzeitpunkten liegt somit ein Zeitraum von 16 Monaten bzw. 8 

Projekttagen. Die Interviews werden nicht direkt zum ersten Messzeitpunkt t0 durchge-

führt, da an diesem Tag bereits die Fragebögen zur Variablenkontrolle ausgefüllt wer-

den und der erste Termin des KEMIE-Projekts die Teilnehmer nicht durch zu viele Be-

fragungen überfordern soll. Den Kindern wird somit etwas Zeit gelassen, sich an die 

neue Umgebung und die Betreuer des Projekts zu gewöhnen. Erst dann werden sie ge-

beten, freiwillig an dem Interview teilzunehmen. Durchgeführt werden die Interviews 

während des jeweiligen Projekttages durch vorab geschulte Studierende des Master of 

Education-Studiengangs in Chemie, die die Kinder nach einem vorgegebenen Leitfaden 

befragen und die Interviews mit Diktiergeräten aufnehmen. 

 

 

4.3 Entwicklung der Testinstrumente 

Testinstrument für die Forschungsfrage 1 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage 1 wurde ein Testinstrument benötigt, mit 

dem das Wissen der Probanden über die Anwendung von Variablenkontrolle erfasst 

werden kann. Neben der Erfüllung der allgemeinen Gütekriterien bestehen folgende 

Anforderungen an das Testinstrument: 

 schriftlicher Fragebogen: Es sollen alle Teilnehmer des KEMIE-Projekts befragt 

werden. In jedem KEMIE-Jahrgang melden sich ca. 90 Eltern-Kind-Paare für 
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Mai 2012
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eine Projektteilnahme an, sodass zum ersten Messzeitpunkt rund 180 Probanden 

für die empirische Untersuchung zur Verfügung stehen. Um eine so große An-

zahl an Probanden testen zu können, eignet sich nur ein schriftliches Testinstru-

ment, da der zeitliche Aufwand für mündliche Befragungsformen (also jegliche 

Form des Interviews) zu hoch wäre. 

 offenes und geschlossenes Aufgabenformat: Bei der Verwendung von schriftli-

chen Testinstrumenten sollte jedoch darauf geachtet werden, dass diese „neben 

Multiple-choice-Aufgaben auch aus Aufgabenformaten mit freien schriftlichen 

Antworten – insbesondere in den höheren Klassen der Grundschule – bestehen, 

da die hierbei produzierten Antworten den in Interviews gegebenen Antworten 

näher kommen.“ (POLLMEIER ET AL. 2011, S. 850). 

Untersuchungen zum wissenschaftlichen Denken, wie sie im Kapitel zum Stand 

der Forschung (vgl. Kapitel 2.4) dargestellt sind, haben gezeigt, dass die An-

wendung von Variablenkontrolle unter anderem abhängig davon ist, in welcher 

Form die Aufgabe gestellt wird. Das spontane Antwortverhalten, das nur durch 

eine offene Aufgabe erhoben werden kann, unterscheidet sich von dem Wissen, 

welches bei geschlossenen Aufgaben mit vorgegebenen Antwortalternativen ge-

zeigt wird. Daraus leitet sich ab, dass ein Testinstrument eingesetzt werden 

muss, das beide Aufgabenformate umfasst. Durch eine offene Frage, die also 

keinerlei Vorgaben zur Antwort enthält, kann überprüft werden, ob überhaupt 

Experimente (mit und ohne Berücksichtigung von Variablenkontrolle) vorge-

schlagen werden. Offene Fragen haben jedoch den Nachteil, dass vor allem bei 

jüngeren Kindern, wie sie beim KEMIE-Projekt befragt werden (ab der 3. Klas-

se), die Qualität der „Antworten durch die schriftsprachlichen Fähigkeiten der 

Schüler beeinträchtigt sein könnte“ (POLLMEIER ET AL. 2011, S. 850). Daraus re-

sultiert die Forderung nach geschlossenen Aufgaben, bei denen die Probanden 

unabhängig von ihrer Schreibkompetenz antworten und darauf beruhende Defi-

zite ausgleichen können. 

 Abbildungen: Der Einsatz von Abbildungen, die die Aufgabenstellung verdeut-

lichen, in Kombination mit dem Vorlesen des Aufgabentextes ist sinnvoll, um 

den Einfluss der individuellen Lesekompetenz zu minimieren. Das Vorlesen des 

Aufgabentextes ist außerdem von Vorteil, da Grundschüler durch Bilder häufig 

vom Text abgelenkt werden. Studienergebnisse zeigen, dass dieser Effekt durch 

das Vorlesen des Textes verhindert wird (LEUTNER & OPFERMANN 2013). 
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Vor allem Grundschulkindern, aber mit Sicherheit auch noch Schülern der wei-

terführenden Schulen, wird es leichter fallen, eine Aufgabe zu bearbeiten, die 

konkrete Objekte als Beispiel bietet und damit weniger abstrakt ist als eine reine 

Textaufgabe. 

 unabhängig von chemischem Fachwissen: Die Aufgaben, die zur Überprüfung 

der Variablenkontrolle eingesetzt werden, sollen nicht in einen chemischen Kon-

text eingebettet sein. Die Fragen müssen zu beantworten sein, ohne dass chemi-

sches Fachwissen benötigt wird oder es die Bearbeitung der Aufgaben beein-

flusst. 

Die formulierten Anforderungen sollen vor allem sicherstellen, dass das letztendlich 

ausgewählte Testinstrument das Gütekriterium der Validität erfüllt, also tatsächlich die 

Anwendung von Variablenkontrolle misst und nicht die Lese- und Schreibkompetenz 

oder das chemische Fachwissen der Probanden. Der Einfluss von Störvariablen auf die 

Aufgabenbearbeitung soll also gering gehalten werden. 

Es standen mehrere verfügbare Testinstrumente zur Auswahl, die die aufgestellten Kri-

terien in unterschiedlichem Maße erfüllen: Der Naturwissenschaftliche-Arbeitsweisen-

Test (NAW-Test; KLOS 2007), der Essener-Experimentierstrategie-Wissenstest 2 (EEST-

2, MARSCHNER 2011)
18

 sowie die Flugzeug- & Drachenaufgabe (BULLOCK & ZIEGLER 

1999; GRYGIER 2008). Ein Vergleich der in Frage kommenden Testinstrumente ist in 

Tabelle 10 dargestellt. 

Tabelle 10: Vergleich der verfügbaren Testinstrumente bezogen auf die festgelegten Kriterien ( = Kriterium 

erfüllt;  = Kriterium nicht erfüllt). 

Kriterium 
NAW-Test 

(KLOS 2007) 

EEST-2 
(MARSCHNER 2011) 

Flugzeug- & Drachen-

aufgabe 

(BULLOCK & ZIEGLER 1999; GRYGIER 2008) 

schriftlicher Fragebo-

gen 
   

offenes und geschlos-

senes Aufgabenformat 
   

Abbildungen zusätzlich 

zum Text 
   

unabhängig von che-

mischem Fachwissen 
   

 

                                                 
18

 Der Test wurde im Rahmen eines Dissertationsprojektes entwickelt und lag bereits im Jahr 2010 vor 

der Veröffentlichung vor. 
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Alle drei Testinstrumente beschränken sich nicht ausschließlich auf Aufgaben zur Vari-

ablenkontrolle, sondern beinhalten weitere Aufgaben u.a. zum Bewerten von Hypothe-

sen oder dem Ziehen von Schlussfolgerungen aus experimentellen Ergebnissen. Wie 

sich zeigt, erfüllen der NAW-Test und der EEST-2 die Anforderung eines schriftlichen 

Testinstruments. Jedoch sind alle in beiden Tests enthaltenen Items im Multiple-Choice- 

bzw. Forced-Choice-Format gestaltet und bestehen somit ausschließlich aus geschlosse-

nen Aufgaben. Desweiteren sind keine Abbildungen enthalten, die die Aufgabenstellun-

gen unterstützen. Hinzu kommt, dass vor allem der NAW-Test zur erfolgreichen Auf-

gabenbearbeitung chemisches Fachwissen erfordert, indem u.a. zum Verständnis der 

Aufgaben die Fachmethode der Destillation bekannt sein muss oder das Prinzip der al-

koholischen Gärung. Der EEST-2 enthält weniger chemiespezifische Aufgaben, ist je-

doch auch nicht völlig unabhängig davon, wenn es z.B. um Magnetismus bei Metallen 

geht. Bis auf das Vorliegen schriftlicher Aufgaben werden die Anforderungen nicht 

erfüllt, weshalb sich die Testinstrumente nicht für die Probandengruppe bei KEMIE 

eignen. Diese Einschätzung ist nicht verwunderlich, da die beiden Testinstrumente für 

Schüler der Mittelstufe entwickelt wurden, der NAW-Test für die 7. Jahrgangsstufe und 

der EEST-2 für die 8. und 9. Jahrgangsstufe, und demnach auch nicht den Anspruch 

haben, bereits bei Grundschülern einsetzbar zu sein. 

Die Flugzeug- und Drachenaufgabe dagegen erfüllt drei der vier Kriterien. Die Aufga-

ben sind in den Kontext Flugzeuge bzw. Winddrachen eingebettet und erfordern somit 

keine chemischen Fachkenntnisse. Die Aufgaben werden durch Bilder von Flugzeu-

gen/Drachen bzw. Flugzeug-/Drachenteilen unterstützt. Für die Variablenkontrolle sind 

sowohl offene als auch mehr oder weniger geschlossene Aufgaben vorhanden. Da die 

Flugzeug- und Drachenaufgabe als Interview konzipiert ist, handelt es sich bei den als 

geschlossen bezeichneten Aufgaben nicht um reine Multiple-Choice-Aufgaben: den 

Probanden werden Bildkarten angeboten, aus denen sie die ihrer Meinung nach richti-

gen auswählen und anschließend die Auswahl begründen sollen. Einziger Nachteil der 

Flugzeug- und Drachenaufgabe für das geplante Untersuchungsdesign ist demnach de-

ren Konzeption als Interview. Da die anderen Kriterien im Gegensatz zum NAW-Test 

und zum EEST-2 jedoch erfüllt werden, wurde dieses Testinstrument für die empirische 

Untersuchung ausgewählt. Es bestand allerdings die Notwendigkeit, das Interview in 

einen Fragebogen umzuwandeln. Dabei diente der Interviewleitfaden, den GRYGIER in 

ihrer Dissertation verwendet hat, als Orientierung (GRYGIER 2008). Ebenso wurden die 

Abbildungen für den Kontext Flugzeuge aus ihrer Arbeit entnommen. Die Abbildungen 
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für den Kontext Drachen wurden uns freundlicherweise von Frau GRYGIER zur Verfü-

gung gestellt
19

. 

Parallel haben auch andere Forschergruppen die Aufgaben der Flugzeug- und Drachen-

aufgabe in ein schriftliches Testinstrument überführt, um größere Stichproben befragen 

zu können (z.B. HARDY ET AL. 2010; KOERBER ET AL. 2011). Hierbei sind jedoch reine 

Multiple-Choice-Aufgaben entstanden. 

Nach der Umwandlung des Interviews in einen Fragebogen, enthält dieser nun drei 

Aufgaben, die das Wissen über Variablenkontrolle erfassen (siehe Anhang ab S. 316). 

Für den Kontext Flugzeuge, der im Folgenden beispielhaft erläutert werden soll, sind 

die Aufgaben dabei eingebettet in eine Geschichte um den Flugzeugingenieur Herrn 

Müller. Dieser hat den Auftrag, Flugzeuge zu entwickeln, die möglichst wenig Treib-

stoff verbrauchen. Dabei werden drei Variablen mit je zwei Ausprägungen vorgegeben, 

die eine Rolle für den Treibstoffverbrauch spielen könnten: Höhenruder oben oder un-

ten angebracht, einfache Flügel oder Doppeldeckerflügel, runde oder spitze Nase. Es 

wird eine konkrete Fragestellung vorgegeben, auf die sich die Antworten bei den da-

rauffolgenden Aufgaben beziehen sollen: Zuerst möchte Herr Müller untersuchen, ob 

das Höhenruder für den Treibstoffverbrauch eine Rolle spielt. Bei korrekter Anwen-

dung der isolierenden Variablenkontrolle müsste Herr Müller zur Beantwortung dieser 

Frage Flugzeugpaare auswählen, die sich jeweils nur in der Position des Höhenruders 

unterscheiden und bei denen alle anderen Variablen konstant gehalten werden (siehe 

Abbildung 34). 

 

Abbildung 34: Beispiel eines Flugzeugpaares, das sich zur Beantwortung der Frage nach dem Effekt des Hö-

henruders eignet: nur die Position des Höhenruders unterscheidet sich, alle anderen Variablen sind gleich 

(Bildquelle: BULLOCK & ZIEGLER 1999, GRYGIER 2008). 

Die erste Aufgabe des Fragebogens wird in Anlehnung an GRYGIER (2008) als Spon-

tanaufgabe bezeichnet. Hier sollen die Probanden eine offene Antwort formulieren, wie 

                                                 
19

 Ein persönliches Gespräch sowie E-Mail-Kontakt von Prof. Dr. Katrin Sommer mit Dr. Patricia Grygi-

er fanden am 18.05.11 statt. Das Copyright für die Abbildungen zum Kontext Drachen liegt nach Infor-

mation von Frau Dr. Grygier bei Dr. Johannes Günther. 
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Herr Müller herausfinden kann, ob die Stellung des Höhenruders eine Rolle für den 

Treibstoffverbrauch spielt (siehe Abbildung 35, sowie Anhang S. 318). Diese Aufgabe 

dient dazu, zu überprüfen, ob spontan überhaupt ein Experiment zur Beantwortung der 

Frage vorgeschlagen wird, und wenn das der Fall ist, ob Variablenkontrolle angewendet 

wird und in welchem Maße das geschieht. 

 

Abbildung 35: Aufgabenstellung für die Spontanaufgabe (vgl. Anhang S. 318). 

In den Aufgaben zwei und drei wird durch die Aufgabenstellung vorgegeben, dass Herr 

Müller einen Versuch machen muss, um die Frage nach dem Höhenruder zu beantwor-

ten. Hier wird nun keine spontane Antwort verlangt, stattdessen werden Antwortmög-

lichkeiten in Form von Bildern dargestellt. Es handelt sich um Wahlaufgaben (bei GRY-

GIER (2008) als Choice-Aufgaben bezeichnet). 

Bei der ersten Wahlaufgabe werden sechs Abbildungen vorgegeben, die jede der Vari-

ablen in ihren beiden Ausprägungen zeigen (siehe Abbildung 36, sowie Anhang S. 319). 

Die Probanden sollen aus diesen Flugzeugteilen vollständige Flugzeuge zusammenstel-

len, mit denen Herr Müller seine Vermutung über das Höhenruder überprüfen kann. 

 

Abbildung 36: Aufgabenstellung für die erste Wahlaufgabe (vgl. Anhang S. 319). Bildquelle: BULLOCK & 

ZIEGLER 1999, GRYGIER 2008. 

Aufgabe 1:
Herr Müller möchte als erstes herausfinden, ob der Verbrauch von Treibstoff 
von der Stellung des Höhenruders abhängt, also ob das Höhenruder oben 
oder unten angebracht ist.
Wie kann Herr Müller herausfinden, ob die Stellung des Höhenruders für 
den Treibstoffverbrauch eine Rolle spielt?

Aufgabe 2:
Herr Müller möchte einen Versuch machen, um herauszufinden, ob der 
Verbrauch von Treibstoff von der Stellung des Höhenruders abhängt. Dazu 
muss er Flugzeuge bauen.

Wie müssen die Flugzeuge aussehen, mit denen Herr Müller seine 
Vermutung überprüft? Schreibe bitte die entsprechenden Nummern der 
Flugzeugteile auf, die für das Flugzeug / die Flugzeuge jeweils benötigt 
werden.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Bei der zweiten Wahlaufgabe (siehe Abbildung 37, sowie Anhang S. 320) werden alle 

der acht möglichen Flugzeugkombinationen, die sich aus den sechs Variablenausprä-

gungen ergeben können, abgebildet. Die Probanden werden aufgefordert, die Flugzeuge 

anzukreuzen, die Herr Müller zur Beantwortung seiner Frage bauen soll. 

 

Abbildung 37: Aufgabenstellung für die zweite Wahlaufgabe (vgl. Anhang S. 320). Bildquelle: BULLOCK & 

ZIEGLER 1999, GRYGIER 2008. 

Zusätzlich sollen die Probanden ihre Entscheidung begründen, warum sie die ange-

kreuzten Flugzeuge gewählt haben. Die beiden Wahlaufgaben sind insgesamt sehr ähn-

lich und dienen der Überprüfung, ob die Probanden die Anwendung von Variablenkon-

trolle bei der stärkeren Unterstützung durch vorgegebene Variablen und Objekte (also 

Flugzeuge) eher zeigen als bei der Formulierung einer spontanen (offenen) Antwort. 

Durch die Ähnlichkeit beider Wahlaufgaben kann ein Hinweis darüber erhalten werden, 

ob die Probanden konsistent antworten oder möglicherweise bei beiden Aufgaben zufäl-

lig Flugzeuge angeben oder ankreuzen, was andeutet, dass das Prinzip der Variablen-

kontrolle nicht verstanden wird. 

Das Vorgehen bei der Auswertung der drei Aufgaben zur Variablenkontrolle wird in 

Kapitel 4.5.1 ausführlich beschrieben. 

Der Fragebogen enthält noch zwei weitere Aufgaben zur Bewertung fiktiver Versuchs-

ergebnisse sowie einer Hypothese, die im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht ausgewer-

Aufgabe 3:
Hier siehst du alle Flugzeuge, die Herr Müller bauen könnte. Er will immer 
noch herausfinden, welche Rolle das Höhenruder für den Verbrauch von 
Treibstoff spielt.

Kreuze an, welche der Flugzeuge Herr Müller bauen soll!



Empirische Untersuchung  

125 

tet werden. Die Aufgaben können im Anhang ab S. 316 eingesehen werden. Die Daten-

erhebung erfolgt bei den Eltern mit einem inhaltlich identischen Fragebogen wie bei 

den Kindern, jedoch mit leicht abgewandelten Formulierungen. 

Im Anhang ist die Version des Fragebogens für den Kontext Drachen dargestellt (siehe 

Anhang S. 323). Die beiden Versionen des Fragebogens werden abwechselnd zu den 

Messzeitpunkten eingesetzt, d.h. die Flugzeugaufgabe wird zu den Messzeitpunkten t0 

und t2 verwendet, die Drachenaufgabe zu den Messzeitpunkten t1 und t3 (vgl. Abbildung 

32). 

 

Testinstrument für die Forschungsfrage 2 

Ein etabliertes Testinstrument, das bereits seit Ende der 1980er Jahre zur Erfassung des 

Wissenschaftsverständnisses und des Verständnisses über die Prozesse naturwissen-

schaftlicher Erkenntnisgewinnung eingesetzt wird, ist das sogenannte „Nature-of-

Science“-Interview (NOS-Interview) von CAREY ET AL. (1989). Es wurde entwickelt für 

Schüler im Alter von ca. 12 Jahren und soll laut den Autoren dazu dienen, um Folgen-

des zu erfassen: „(1) the nature and purpose of science; (2) the main elements of scienti-

fic work including ideas, experiments and results/data; and (3) the relation among these 

elements.” (CAREY ET AL. 1989, S. 520). Besonders interessant für die Beantwortung 

der Forschungsfrage 2, die das Wissen über hypothesengeleitetes Experimentieren und 

vor allem die Beziehung zwischen Hypothese und Experiment umfasst, sind die Aspek-

te 2 und 3, nämlich dass mit Hilfe des NOS-Interviews Wissen über die grundlegenden 

Elemente wissenschaftlicher Arbeit – wie Hypothese und Experiment – erhoben werden 

kann sowie über den Zusammenhang dieser Elemente. Das NOS-Interview beinhaltet 

eine Vielzahl von Fragen, von denen für die empirische Untersuchung beim KEMIE-

Projekt nur solche ausgewählt wurden, die sich direkt mit der Hypothese und dem Ex-

periment befassen. Unter anderem bei GRYGIER (2008) sind die einzelnen Fragen des 

ursprünglich englischen Interviews bereits ins Deutsche übersetzt nachzulesen. Die aus-

gewählten Fragen wurden für die empirische Untersuchung beim KEMIE-Projekt teil-

weise umformuliert. 

Von besonderer Bedeutung für die Untersuchung der Forschungsfrage 2 bei den Kin-

dern ist, wie in Kapitel 4.1 bereits erwähnt, die Frage nach dem Zweck von Experimen-

ten. Diese wird durch die Frage „Warum machen Wissenschaftler Experimente?“ abge-

deckt. Zusätzlich zu dieser zentralen Frage werden jedoch für das Interview weitere 

Fragen ausgewählt, die den Kindern Möglichkeiten bieten, Aussagen bezüglich der Be-
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ziehung von Experiment und Hypothese/Vermutung zu treffen. Unter Umständen kön-

nen aus Antworten zu anderen Fragen ebenfalls Informationen zu der eigentlich zentra-

len Frage gewonnen werden. Auch Fragen, die sich konkret auf die Hypothese bezie-

hen, werden deshalb ausgewählt. Sie sollen allerdings nur ergänzende Informationen 

liefern. 

Der Interviewleitfaden, mit Hilfe dessen beim KEMIE-Projekt die Kinder im Alter von 

ca. 8 bis 12 befragt werden, besteht insgesamt aus neun Fragen, die in der folgenden 

Reihenfolge gestellt werden: 

1) Was ist ein Experiment? 

2) Warum machen Wissenschaftler Experimente? 

3) Wie wählt ein Wissenschaftler sein Experiment aus? 

4) Hast du schon mal das Wort „Hypothese“ gehört? 

Wenn ja: Was ist eine Hypothese? 

5) Wissenschaftler arbeiten mit Hypothesen. Was denkst du, wie ein Wissenschaft-

ler an eine Hypothese bzw. Vermutung kommt? 

6) Welche Aufgaben hat eine Hypothese bzw. Vermutung für die Arbeit eines Wis-

senschaftlers? 

7) Ein Wissenschaftler testet seine Hypothese bzw. Vermutung mit einem Experi-

ment. Es kommen dabei andere Ergebnisse heraus als er vermutet hat. Was 

denkt der Wissenschaftler dann? 

8) Was denkt der Wissenschaftler über sein Experiment? (bezogen auf Frage 7) 

9) Was denkst du: Ändern Wissenschaftler ihre Hypothesen bzw. Vermutungen? 

Warum ändern sie ihre Vermutungen bzw. warum nicht? 

Unabhängig davon, ob die Kinder bei der Frage vier eine Antwort darauf geben können, 

was eine Hypothese ist, wird ihnen anschließend eine einfache Definition vorgelesen, 

um so alle Kinder für die nachfolgenden Fragen auf den gleichen Kenntnisstand zu 

bringen: Alle Kinder erhalten die Information, dass eine Hypothese eine begründete 

Vermutung darüber ist, was bei einem Experiment heraus kommen könnte. Zusätzlich 

zu der Definition können an jeder Stelle im Interview Zwischenfragen gestellt werden, 

wie „Kannst du dafür ein Beispiel nennen?“ oder „Kannst du das noch allgemeiner aus-

drücken?“, also Fragen, die zum besseren Verständnis des bereits Gesagten dienen. Der 

ausführliche Leitfaden für das Interview befindet sich im Anhang auf S. 330. 
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Das Interview wird mit den Kindern der Experimentalgruppe durchgeführt, die sich 

freiwillig dazu bereit erklären. Gleichzeitig werden auch die Eltern bezügliches ihres 

Verständnisses über die Beziehung von Experiment und Hypothese befragt. Auch wenn 

das NOS-Interview für Schüler entwickelt wurde, so eignet es sich dennoch ebenfalls 

zur Befragung Erwachsener (THOERMER & SODIAN 2002; GÜNTHER 2006). Die Eltern 

werden nicht interviewt, sondern in Form eines weiteren schriftlichen Fragebogens ge-

testet, da Erwachsene eher als Grundschulkinder in der Lage sind, die Fragen des NOS-

Interviews ihrem Wissensstand entsprechend schriftlich zu beantworten. Auf diese Wei-

se können alle Eltern befragt werden. Bei den Eltern sollen vor allem Aussagen zu Hy-

pothesen als Indikator für deren Verständnis herangezogen werden. Es werden dazu 

insgesamt fünf Fragen ausgewählt, die den Fragen aus dem Interview der Kinder ent-

sprechen und lediglich für die Eltern leicht umformuliert werden. Von diesen Fragen 

werden die ersten drei als zentral angesehen, die weiteren Fragen sollen lediglich ergän-

zende Informationen liefern: 

1) Was ist eine Hypothese? 

2) Wissenschaftler arbeiten mit Hypothesen. Was denken Sie, wie Wissen-

schaftler an ihre Hypothesen kommen? 

3) Welche Funktion hat eine Hypothese für die Arbeit eines Wissenschaftlers? 

4) Ein Wissenschaftler testet seine Hypothese bzw. Vermutung mit einem Experi-

ment. Es kommen dabei andere Ergebnisse heraus als er vermutet hat. 

a) Was denkt der Wissenschaftler in dieser Situation? 

b) Was denkt der Wissenschaftler über sein Experiment? 

5) Ändern Wissenschaftler ihre Hypothesen? Bitte begründen Sie. 

Der Elternfragebogen befindet sich ebenfalls im Anhang (S. 332). Die Datenauswertung 

wird in Kapitel 4.5.2 beschrieben. 

 

4.4 Stichprobenbeschreibung 

Die empirische Untersuchung wurde mit den Eltern-Kind-Paaren durchgeführt, die im 

Oktober 2010 mit dem Projekt KEMIE begonnen haben und bei vollständiger Teilnah-

me (Grundkurs KEMIE: 9 Monate; Vertiefungskurs KEMIEplus: 5 Monate) das Projekt 

im Juli 2012 abgeschlossen haben (vgl. Abbildung 33). Dementsprechend wird diese 

Gruppe als Experimentalgruppe 2010 – 2012 bezeichnet (EG2010-2012). 
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Zum Messzeitpunkt t0 haben 92 Eltern-Kind-Paare an der empirischen Untersuchung 

teilgenommen. Die Anzahl der Probanden hat sich bis zum letzten Messzeitpunkt t3 so 

weit verringert, dass schließlich von 53 Kindern vollständige Fragebogensätze zu allen 

vier Messzeitpunkten (t0 – t3) vorliegen. Bei den Eltern sind zum Messzeitpunkt t3 ins-

gesamt 41 vollständige Fragebogensätze vorhanden. Die geringere Anzahl bei den El-

tern ergibt sich dadurch, dass nur solche Fälle als vollständig gewertet werden, bei de-

nen zu jedem der vier Messzeitpunkte derselbe Elternteil (also entweder immer die 

Mutter oder immer der Vater) den Fragebogen ausgefüllt hat
20

. Alle im Weiteren ge-

troffenen Aussagen für die Experimentalgruppe beziehen sich auf diese Probanden, von 

denen alle vier Fragebögen lückenlos vorliegen: N(Kinder) = 53; N(Eltern) = 41. Die 

allgemeine Beschreibung der Stichprobe bezieht sich immer auf die Angaben, die die 

Kinder und Eltern zum Messzeitpunkt t0 gemacht haben (Alter, Schulform, etc.). 

Die Kontrollgruppe (KG) wurde zu den Messzeitpunkten t0, t1 und t3 jeweils parallel zur 

EG2010-2012 befragt und besteht aus Grundschülern sowie Gymnasiasten, was den Schul-

formen entspricht, die auch die Kinder der Experimentalgruppen fast ausschließlich 

besuchen. Für die Untersuchung konnten drei Grundschulklassen der 3. Jahrgangsstufe 

gewonnen werden: eine Klasse der Natorpschule in Bochum sowie zwei Klassen der 

Gemeinschaftsgrundschule Haßlinghausen in Sprockhövel. An den Gymnasien fand die 

Untersuchung in insgesamt sechs fünften Klassen statt: drei Klassen der Hildegardis-

Schule und eine Klasse der Graf-Engelbert-Schule in Bochum sowie zwei Klassen des 

Gymnasiums Gevelsberg. Aus organisatorischen Gründen wurden in der Grundschule 

ausschließlich Drittklässlerinnen und Drittklässler befragt, um zu gewährleisten, dass 

diese auch zum letzten Messzeitpunkt ca. 1 ½ Jahre später noch in ihrem Klassenver-

band erreichbar sind, ohne auf viele unterschiedliche weiterführende Schulen verteilt zu 

sein. Insgesamt liegen in der Kontrollgruppe vollständige Fragebogensätze von 213 

Schülerinnen und Schülern vor. 

Es wurde eine weitere Experimentalgruppe aus Eltern und Kindern, die am KEMIE-

Projekt teilgenommen haben, befragt, jedoch nur vor Beginn und am Ende des Vertie-

fungskurses KEMIEplus. Das entspricht den Messzeitpunkten t2 und t3. Diese Experi-

mentalgruppe, die im Folgenden jeweils zu ergänzenden Betrachtungen herangezogen 

wird, hat bereits ab 2009 am Projekt teilgenommen und wird deshalb als Experimental-

                                                 
20

 Beim Projekt wird nicht vorgegeben, dass die Kinder immer vom selben Elternteil begleitet werden 

müssen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die regelmäßige Teilnahem desselben 

Elternteils gewünscht ist. 
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gruppe 2009 – 2011, also EG2009-2011, bezeichnet. Die Gruppe konnte nicht während des 

Grundkurses KEMIE befragt werden, da sich die empirische Untersuchung zu diesem 

Zeitpunkt noch in der Planung befand. Zu beiden Messzeitpunkten haben bei dieser 

Experimentalgruppe 44 Kinder und 31 Eltern alle Fragebögen ausgefüllt. 

 

4.4.1 Stichprobenbeschreibung der Kinder 

Untersuchung zur Forschungsfrage 1 (Variablenkontrolle) 

Von den 53 Kindern der EG2010-2012 besuchen 37 Kinder (69,8%) die Grundschule und 

16 Kinder (30,2%) eine weiterführende Schule (Gymnasium: 14; Gesamtschule: 2). 

Dabei sind Schüler der Klassen 3 bis 6 vertreten. Der Altersdurchschnitt liegt bei 9 Jah-

ren, wobei sich die gesamte Alterspanne von 8 bis 11 Jahre erstreckt. Das Geschlechter-

verhältnis ist zugunsten der Jungen verschoben: 36 Kinder – und damit 67,9% – sind 

männlich, gegenüber 17 weiblichen Kindern (32,1%). 

Die 213 Schüler der KG setzen sich zusammen aus 66 Grundschulkindern (31%) sowie 

147 Gymnasiasten (69%). Bei der Grundschule ist ausschließlich die dritte Klasse ver-

treten, bei der weiterührenden Schule ausschließlich die fünfte Klasse. Aufgrund der 

Verteilung in der Altersspanne von sieben bis zwölf Jahren ergibt sich ein Durchschnitt 

von 9,66 Jahren. Insgesamt enthält die Kontrollgruppe 134 Mädchen (62,9%) und 79 

Jungen (37,1%). 

Bei der EG2009-2011, die aus insgesamt 42 Kindern besteht und nur im Rahmen des Ver-

tiefungskurses KEMIEplus befragt wurde, werden zur Beschreibung trotz allem die 

Angaben zugrunde gelegt, die zu Beginn des Grundkurses KEMIE bei einer allgemei-

nen Befragung erhoben wurden. 24 Kinder (57,1%) der Gruppe besuchten zu diesem 

Zeitpunkt die Grundschule, 18 (42,9%) das Gymnasium. Die Kinder sind in einem Alter 

von sieben bis zwölf Jahren (ein Teilnehmer ist bereits 14 Jahre alt) und es ergibt sich 

ein Altersdurchschnitt von 9,5 Jahren. Was die Geschlechterverteilung betrifft, so be-

steht die Gruppe aus 11 Mädchen (26,2%) und 31 Jungen (73,8%). 

Die Merkmale der Experimentalgruppen und der Kontrollgruppe sind in Tabelle 11 im 

Überblick zusammengestellt. 
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Tabelle 11: Angaben zu Alter, Geschlecht und Schulform zur Beschreibung der Kinderstichproben. 

 
Alters- 

durchschnitt 

Geschlecht [%] Schulform [%] 

weiblich männlich Grundschule 
Gymnasium/ 

Gesamtschule 

EG2010-2012 

(N = 53) 

9,00 

(SD=0,81) 
32,1 67,9 69,8 30,2 

KG 

(N = 213) 

9,66 

(SD=1,12) 
62,9 37,1 31,0 69,0 

EG2009-2011 

(N = 42) 

9,50 

(SD=1,61) 
26,2 73,8 57,1 42,9 

 

Was den Altersdurchschnitt der relevanten Experimentalgruppe EG2010-2012 (M = 9,00; 

SE = 0,11) und der Kontrollgruppe (M = 9,66; SE = 0,08) angeht, so zeigt sich, dass sich 

beide Gruppen hinsichtlich dieses Merkmals hoch signifikant unterscheiden t(107,94) = 

- 4,86; p < 0,001. 

Für die Auswertung der Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden die Experi-

mental- und die Kontrollgruppe zusätzlich jeweils differenziert nach Zugehörigkeit zu 

Grundschule oder weiterführender Schule verglichen. Das ist aufgrund des signifikanten 

Altersunterschieds zwischen Experimental- und Kontrollgruppe sinnvoll. So können 

jeweils Gruppen miteinander verglichen werden, die in Bezug auf Alter und Entwick-

lungsstand ähnlich sind. Außerdem zeigt sich, dass das Verhältnis von Grundschülern 

zu Schülern der weiterführenden Schulen in der KG dem Verhältnis in der EG2010-2012 

genau entgegengesetzt ist: in der gesamten KG sind 31,0% Grundschüler und 69,0% 

Gymnasiasten, in der EG2010-2012 sind dagegen 69,8% Grundschüler und 30,2% Gymna-

siasten/Gesamtschüler. Die gesamte KG ist demnach nicht in ihrer Gänze mit der Expe-

rimentalgruppe vergleichbar. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die einzelnen Gruppen 

jeweils nach Grundschule und weiterführender Schule aufzuteilen und die Merkmale 

dieser Teilstichproben nochmals gesondert zu betrachten. In der Tabelle 12 sind die 

Merkmale differenziert zusammengestellt, angegeben sind dort die absoluten Proban-

denzahlen. 
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Tabelle 12: Aufteilung der Gruppen nach Grundschule (GS) und weiterführender Schule (WS) und Angaben 

zu Alter, Geschlecht und Klasse. 

  Alters- 

durchschnitt 

Geschlecht Klasse 

weiblich männlich 3 4 5 6-8 

E
G

20
10

-2
01

2 

GS 
(N = 37) 

8,62 
(SD=0,59) 

11 26 14 23 - - 

WS 
(N = 16) 

9,88 
(SD=0,50) 

6 10 - - 15 1 

Gesamt 
(N = 53) 

9,00 
(SD=0,81) 

17 36 14 23 15 1 

K
G

 

GS 
(N = 66) 

8,18 
(SD=0,46) 

39 27 66 - - - 

WS 
(N = 147) 

10,32 
(SD=0,56) 

95 52 - - 147 - 

Gesamt 
(N = 213) 

9,66 
(SD=1,12) 

134 79 66 - 147 - 

E
G

20
09

-2
01

1 

GS 
(N = 24) 

8,38 
(SD=0,71) 

7 17 15 10 - - 

WS 
(N = 18) 

11,00 
(SD=1,19) 

4 14 - - 5 14 

Gesamt 
(N = 42) 

9,50 
(SD=1,61) 

11 31 14 10 5 13 

 

Auch bei der Differenzierung nach Grundschule und weiterführender Schule zeigen sich 

bezüglich des Altersdurchschnitts und der Geschlechterverteilung Unterschiede zwi-

schen Experimental- und Kontrollgruppe. Die Zusammensetzung der Experimental-

gruppe, die nur aus solchen Kindern besteht, die während des gesamten Projekts alle 

Fragebögen ausgefüllt haben, lässt sich jedoch vorab kaum beeinflussen, da keine Vo-

raussagen möglich sind, welche Teilnehmer letztendlich über den gesamten Zeitraum 

am Projekt teilnehmen und somit in die Experimentalgruppe aufgenommen werden. 

 

Untersuchung zur Forschungsfrage 2 (Zweck von Experimenten) 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage 2 wurde nur eine Teilstichprobe von Kin-

dern herangezogen, die sich freiwillig zur Teilnahme an dem zugehörigen Interview 

bereit erklärt haben. Insgesamt 18 Kinder der EG2010-2012 konnten zu beiden Messzeit-

punkten
21

 interviewt werden. 12 Kinder dieser Stichprobe besuchen die Grundschule 

und 6 die weiterführende Schule, es handelt sich dabei um 5 Mädchen und 13 Jungen. 

Das Durchschnittsalter beträgt 9,11 Jahre (SD = 0,83). Alle am Interview teilnehmen-

                                                 
21

 In Abgrenzung zu den Bezeichnungen für die vier Messzeitpunkte, zu denen die Untersuchung zur 

Variablenkontrolle erfolgt (t0, t1, t2, t3), werden die beiden Messzeitpunkte der Untersuchung zum hypo-

thesengeleiteten Experimentieren als t0-NOS und t1-NOS gekennzeichnet. 
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den Kinder haben auch die Fragebögen zur Untersuchung der Variablenkontrolle voll-

ständig ausgefüllt. Das Interview wurde nicht bei der Kontrollgruppe durchgeführt. 

 

4.4.2 Stichprobenbeschreibung der Eltern 

Untersuchung zur Forschungsfrage 1 (Variablenkontrolle) 

Bei den 41 Eltern der EG2010-2012, die zu allen vier Messzeitpunkten die Flugzeug- & 

Drachenaufgabe zur Variablenkontrolle bearbeitet haben, handelt es sich um 18 Mütter 

(43,9%) und 23 Väter (56,1%). Das Durchschnittsalter liegt bei 43,21 Jahren (SD = 

3,30), wobei der jüngste Elternteil 37 Jahre und der älteste 50 Jahre alt ist. 

Bei der Stichprobe der Eltern, die mit ihren Kindern an einem naturwissenschaftlichen 

Projekt wie KEMIE teilnehmen, ist es vor allem interessant zu erheben, ob sich die El-

tern innerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit mit naturwissenschaftlichen Inhalten ausei-

nandersetzen sowie ob sie ein Studium absolviert haben. Für eine genauere Beschrei-

bung der Stichprobe ist zusätzlich die Kombination von Studium/kein Studium und der 

Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Inhalten von Interesse. Die Verhältnisse für 

die Stichprobe sind in Abbildung 38 dargestellt. 

 

Abbildung 38: Kombination von naturwissenschaftlicher Tätigkeit und Studium für die Eltern der EG2010-2012. 

Die Abbildung zeigt, dass 41% der Eltern ein Studium absolviert haben, jedoch keine 

naturwissenschaftliche Tätigkeit ausüben. Es folgen mit 37% Eltern, die ebenfalls stu-

diert haben und in ihrem aktuellen Beruf naturwissenschaftlich tätig sind. Zusammen-

genommen haben damit 78% aller teilnehmenden Eltern studiert. 17% der Eltern, zu 

denen Angaben vorhanden sind, haben nicht studiert. Unabhängig von einem Studium 
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sind bei insgesamt 51% der Eltern im Beruf keine naturwissenschaftlichen Inhalte rele-

vant gegenüber 44%, die sich mit naturwissenschaftlichen Inhalten beschäftigen. Durch 

das Projekt KEMIE werden also nicht nur Familien erreicht, die aufgrund der Tätigkei-

ten der Eltern naturwissenschaftlich interessiert sind, sondern zu einem großen Teil 

auch Familien ohne einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Die Verteilung der El-

tern der EG2010-2012 ist annähernd repräsentativ für die Elterngruppe des gesamten KE-

MIE-Projekts über drei Jahrgänge (vgl. RUSSEK 2011). 

Bei der zusätzlichen EG2009-2011, die nur zu zwei Messzeitpunkten befragt wurde, liegen 

bei den Eltern 31 vollständige Fragebogensätze vor. Die 14 Mütter (45,2%) und 17 Vä-

ter (54,8%) verteilen sich über eine Altersspanne von 36 bis 60 Jahren mit einem 

Durchschnittsalter von 43,94 Jahren (SD = 5,04). Was die Verteilung bezüglich des 

Studiums und der naturwissenschaftlichen Tätigkeit angeht, so unterscheidet sich die 

Stichprobe von der EG2010-2012. Das zeigt die Abbildung 39, bei der deutlich wird, dass 

mit 48% fast die Hälfte der Eltern sowohl ein Studium absolviert hat als auch im Beruf 

mit naturwissenschaftlichen Inhalten in Kontakt kommt. 

Abbildung 39: Kombination von naturwissenschaftlicher Tätigkeit und Studium für die Eltern der EG2009-2011. 

Untersuchung zur Forschungsfrage 2 (Merkmale von Hypothesen) 

Bezogen auf die Forschungsfrage 2 zum hypothesengeleiteten Experimentieren wurden 

nur Eltern der EG2010-2012 befragt. Die Stichprobe der Eltern, die zu beiden Messzeit-

punkten im Januar 2011 und im Mai 2012 den Elternfragebogen ausgefüllt haben, be-

läuft sich auf eine Größe von N = 35. Die niedrigere Anzahl ergibt sich durch die Ein-

beziehung nur der Fragebögen, die jeweils vom selben Elternteil ausgefüllt wurden. 31 
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der Eltern gehören ebenfalls zur der Stichprobe, die für die Auswertung der Flugzeug- 

& Drachenaufgabe relevant ist, von den restlichen vier Eltern liegen die Fragebögen der 

Flugzeug- & Drachenaufgabe nicht vollständig vor, jedoch die beiden Fragebögen zum 

hypothesengeleiteten Experimentieren. 

Die 35 Eltern sind zwischen 35 und 50 Jahre alt bei einem Altersdurchschnitt von 43,24 

(SD = 3,76). Es handelt sich insgesamt um 16 Mütter (45,7%) und 19 Väter (54,3%). 

Die Verteilung der Eltern, bezogen auf die Kombination von Studium und naturwissen-

schaftlicher Tätigkeit, ist sehr ähnlich zu der Verteilung der Stichprobe zur Flugzeug- & 

Drachenaufgabe, da der Großteil der Eltern ebenfalls Bestandteil dieser Stichprobe ist: 

34% haben ein Studium absolviert und beschäftigen sich beruflich mit Naturwissen-

schaften, 43% haben studiert und weisen beruflich keinen Kontakt zu naturwissen-

schaftlichen Inhalten auf; 17% der Eltern haben nicht studiert, wobei bei 8% Naturwis-

senschaften beruflich relevant sind. 

 

4.5 Vorgehen bei der Auswertung 

4.5.1 Auswertung der Forschungsfrage 1 

Die erhobenen Daten der Flugzeug- & Drachenaufgabe sollen in ein Kategoriensystem 

eingeordnet werden, das eine Abstufung der Qualität der Antworten bezogen auf die 

Anwendung von Variablenkontrolle ermöglicht. 

GRYGIER (2008) hat für die Auswertung der Flugzeug- & Drachenaufgabe bei ihrer 

Verwendung als Interview bereits ein Kodiermanual publiziert, bei dem die Antworten 

der Spontan- und der Wahlaufgabe danach eingeordnet werden, ob kein Experimentvor-

schlag gemacht wird oder ob ein konfundiertes, ein kontrastives oder ein kontrolliertes 

Experiment vorgeschlagen wird. Dabei zeichnet sich ein konfundiertes Experiment 

durch ein unsystematisches Variieren mehrerer Variablen aus. Bei einem kontrastiven 

Test wird das Höhenruder absichtlich variiert und andere Variablen nicht beachtet, bei 

einem kontrollierten Experiment wird ebenfalls das Höhenruder absichtlich verändert, 

zusätzlich aber die anderen Variablen ausdrücklich konstant gehalten (GRYGIER 2008). 

Die Anwendung dieses Kodiermanuals auf die schriftliche Version der Flugzeug- & 

Drachenaufgabe ist nicht ohne weiteres möglich. Das liegt vor allem daran, dass bei 

einem schriftlichen Test nur das bewertet werden kann, was die Probanden von sich aus 

aufschreiben, ohne dass z.B. bei Verständnisschwierigkeiten weitere Nachfragen erfol-

gen können. Hinzu kommt, dass neben der Spontanaufgabe in dem schriftlichen Testin-
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strument zwei Wahlaufgaben vorhanden sind, bei denen jeweils nur Kombinationen von 

Flugzeugteilen angegeben werden bzw. Kreuze gesetzt werden. Hier kann nicht bewer-

tet werden, ob bestimmte Kombinationen absichtlich angekreuzt wurden. Die Frage 

nach der absichtsvollen Berücksichtigung von Variablen spielt jedoch bei der Auswer-

tung nach dem Kodiermanual von GRYGIER eine bedeutende Rolle. Wenn aber bei-

spielsweise bei dem schriftlichen Testinstrument zwei Flugzeuge ausgewählt werden, 

die sich nur in der Position des Höhenruders unterscheiden, so kann daraus nicht ge-

schlossen werden, ob die restlichen Variablen mit Absicht konstant gehalten werden 

oder nicht. Aus diesem Grund ist eine der Wahlaufgaben um die Frage nach einer Be-

gründung für die Auswahl bestimmter Flugzeuge ergänzt, die zwar Hinweise geben 

kann, jedoch ebenfalls nicht zulässt, aus einer fehlenden Formulierung zu den Variablen 

auf eine fehlende Absicht bezüglich der Variablenkontrolle zu schließen. Die vorhande-

nen Kategorien müssen demnach für die Anwendung auf den Fragebogen angepasst 

werden, wobei die Schwierigkeit vor allem darin besteht, ein Schema zu entwickeln, mit 

dem sowohl die offene Spontanaufgabe als auch die beiden geschlossenen Wahlaufga-

ben gleichermaßen bewertet werden können. 

Die Entwicklung eines entsprechenden Kategoriensystems für die Auswertung des Fra-

gebogens erfolgte mit Hilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING (2008). Ziel 

der Inhaltsanalyse ist in diesem Fall die Strukturierung des Datenmaterials, d.h. „unter 

vorher festgelegten Ordnungskriterien […] das Material aufgrund bestimmter Kriterien 

einzuschätzen“ (MAYRING 2008, S. 58). Nach MAYRING (2008) kann eine solche Struk-

turierung durch Anwendung unterschiedlicher Techniken erfolgen. Für die Beantwor-

tung der Forschungsfrage 1, bei der es um die Häufigkeit und Qualität der Anwendung 

von Variablenkontrolle geht, eignet sich die skalierende Strukturierung. Die gebildeten 

Kategorien stellen hierbei Variablenausprägungen dar, die mindestens ordinalskaliert 

sind. Die Vorgehensweise bei der Entwicklung und Anwendung des Kategoriensystems 

kann der Abbildung 40 im Überblick entnommen werden. 
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Abbildung 40: Ablaufschema zur Entwicklung des Kategoriensystems für die Flugzeug- & Drachenaufgabe. 

1. Bestehendes Kodiermanual am Datenmaterial überprüfen

Zunächst wurde das bereits existierende Kodiermanual von GRYGIER (2008) auf die 

Eignung für die Auswertung des schriftlichen Instruments überprüft. Dazu wurde ein 

Teil des vorhandenen Datenmaterials probeweise anhand des Schemas ausgewertet, 

wobei jedoch frühzeitig die Problematik bei der Bewertung der zielgerichteten Verände-

rung von Variablen deutlich wurde. Vor allem bei den Wahlaufgaben kann nicht, wie 

bei GRYGIER vorgesehen, zwischen einem kontrastiven und einem kontrollierten Expe-

riment unterschieden werden. Es zeigte sich weiterhin, dass die Probanden bei ihren 

offenen Antworten häufig auch Vorschläge für Experimente unterbreiten, ohne dabei in 

irgendeiner Form Variablenkontrolle zu berücksichtigen. So wird ganz allgemein eine 

Überprüfung angeregt oder auch konkrete Erhebungsmethoden (z.B. die Messung im 
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Windkanal) vorgeschlagen, ohne dass Variablen überhaupt erwähnt werden. Solche 

Antworten werden in dem Kodiermanual von GRYGIER nicht berücksichtigt. Sie fallen 

weder in die Kategorie „kein Experimentvorschlag“, zu der nur keine oder nicht kodier-

bare Antworten gehören, noch können sie als „konfundiertes Experiment“ betrachtet 

werden, bei dem Variablen unsystematisch verändert werden. 

2. Anpassung der Oberkategorien

Aus den oben genannten Gründen wurden die Kategorien für den Fragebogen ange-

passt. Das Resultat sind ebenfalls vier Oberkategorien, die sich jedoch in ihrer Benen-

nung und Definition und damit auch in den jeweils einzuordnenden Antworten unter-

scheiden (siehe Tabelle 13). 

Tabelle 13: Oberkategorien zur Auswertung der Flugzeug- & Drachenaufgabe und Vergleich mit den Katego-

rien bei GRYGIER (2008). 

Kategorien bei GRYGIER (2008, 

S.107) 
Überarbeitete Oberkategorien mit allgemeiner Definition 

Kein Experimentvorschlag 

keine (oder nicht kodierbare) 

Antworten 

1. Kein Experiment

Fehlende oder unsinnige Antworten bzw. Antworten, die kein 

Experiment beinhalten. 

Konfundiertes Experiment 

mehrere Variablen werden un-

systematisch verändert 

2. Experiment ohne Variablenkontrolle

Experimente ohne Erwähnung der Variablen bzw. Experimente, 

bei denen keine Systematik bezüglich der Variablenkontrolle er-

kennbar ist. 

Kontrastiver Test 

Fokus auf das Höhenruder, an-

dere Variablen werden nicht 

ausdrücklich erwähnt oder ver-

ändert 

3. Inadäquate Variablenkontrolle

Experimente, bei denen Variablen (absichtlich) verändert werden, 

aber eine Beantwortung der Forschungsfrage nicht möglich ist. 

Kontrolliertes Experiment 

Höhenruder wird variiert, ande-

re Variablen werden bewusst 

konstant gehalten 

4. Adäquate Variablenkontrolle

Experimente, bei denen Variablen (absichtlich) so verändert wer-

den, dass eine Beantwortung der Forschungsfrage möglich ist. 

Die Oberkategorie 1 enthält einerseits fehlende und unsinnige Antworten; andererseits 

solche Antworten, bei denen in keiner Form ein Experiment genannt wird, um die For-

schungsfrage zu beantworten. Das ist z.B. der Fall, wenn eine Literaturrecherche ange-

geben wird. Bei dieser Kategorie ist zu berücksichtigen, dass Antworten, die kein Expe-

riment beinhalten, nur bei der Spontanaufgabe auftreten können und nicht bei den ge-

schlossenen Wahlaufgaben, bei denen durch die Aufgabenstellung die Durchführung 
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eines Versuchs vorgegeben wird. Bei den Wahlaufgaben kann die Kategorie 1 demnach 

nur vergeben werden, wenn die Antwort fehlt. 

In die Oberkategorie 2 (Experiment ohne Variablenkontrolle) fallen Antworten, die Ex-

perimente beinhalten, jedoch entweder ohne Erwähnung der Variablen oder solche, bei 

denen keine Systematik bezüglich der Variablenkontrolle erkennbar ist. Auch hier ist zu 

berücksichtigen, dass diese Kategorie bei den beiden Wahlaufgaben nur durch unsyste-

matische Auswahl von Flugzeugen erreicht werden kann, nicht wie bei der Spontanauf-

gabe durch den Vorschlag eigener Ideen zu Erhebungsmethoden, da hier keine offenen 

schriftlichen Formulierungen vorgesehen sind. 

Oberkategorie 3 (Inadäquate Variablenkontrolle) umfasst alle offenen Antworten bzw. 

Angaben bei den Wahlaufgaben, bei denen in irgendeiner Form Variablen verändert 

werden, allerdings die gewählte Veränderung nicht zu einem Experiment führt, das ge-

eignet ist, um die Forschungsfrage nach der Rolle des Höhenruders zu beantworten. Bei 

der offenen Spontanaufgabe fallen in diese Kategorie auch die Antworten hinein, die bei 

GRYGIER (2008) einen kontrastiven Test kennzeichnen, bei denen also das Höhenruder 

als wichtig und zu verändernde Variable erkannt wird, aber keine Aussagen zu anderen 

Variablen gemacht werden. 

Erst bei Oberkategorie 4 (Adäquate Variablenkontrolle) werden die Variablen von den 

Probanden so verändert, dass die Forschungsfrage überprüft werden kann, d.h. das Hö-

henruder wird variiert und alle anderen Variablen konstant gehalten. Bei der Spon-

tanaufgabe werden hier nur die Antworten zugeordnet, bei denen die Konstanz anderer 

Variablen ausdrücklich erwähnt wird. Bei den Wahlaufgaben ist das nicht möglich, des-

halb werden alle Antworten berücksichtigt, bei denen die entsprechenden Flugzeugpaa-

re gekennzeichnet sind. 

 

3. Definition von Unterkategorien 

Um eine Einordnung der vielfältigen Antworten der Probanden zu erleichtern, aber auch 

um die Möglichkeit zu eröffnen, später differenziertere Aussagen über das Antwortver-

halten treffen zu können, wurden die Oberkategorien in weitere, auf das Datenmaterial 

konkret zugeschnittene Unterkategorien ausdifferenziert. Auf diese Weise ergeben sich 

insgesamt 13 Unterkategorien, nach denen die Antworten eines Probanden für jede der 

drei Aufgaben von den Kodierern eingeordnet werden. Für die Gesamtauswertung wer-

den die Unterkategorien dann zu den vier Oberkategorien zusammengefasst. 
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4. Erstellen von Kodierregeln und Ankerbeispielen

Damit eine Zuordnung der Antworten zu den 13 Unterkategorien durch die Kodierer 

erfolgen kann, müssen Regeln und Ankerbeispiele festgelegt werden. Einen ersten 

Überblick über das Kodiermanual gibt Tabelle 14. 

Um den Kodierern die Arbeit mit dem Kodiermanual zu erleichtern, wird ihnen zusätz-

lich ein Fließschema zur Verfügung gestellt, welches die Vorgehensweise zur Einord-

nung einer Antwort verdeutlicht und unterstützt (siehe Abbildung 41, S. 141). 

Das vollständige Kodiermanual mit einer Beschreibung aller 13 Unterkategorien sowie 

den entsprechenden Ankerbeispielen für die Spontanaufgabe und den festgelegten Flug-

zeugkombinationen für die beiden Wahlaufgaben findet sich im Anhang auf S. 334. 

Tabelle 14: Definition der Unterkategorien mit je einem Beispiel für eine Antwort bei der Spontanaufgabe 

bzw. den Wahlaufgaben. Einige Beispiele beziehen sich auf den Kontext „Drachen“, bei dem die Form die zu 

untersuchende Variable ist. Nicht bei jeder Aufgabe ist jede Unterkategorie erreichbar. Abkürzungen: OK = 

Oberkategorie; HR = Höhenruder; VK = Variablenkontrolle. 

OK Unterkategorie mit Definition Spontanaufgabe Wahlaufgaben 

1 
K

ei
n

 E
xp

er
i-

m
en

t 

(0) KEINE ANTWORT 

(1) WEIß NICHT „keine anung“ nicht möglich 

(2) SONSTIGES 

 Alle vorgeschlagenen Tätigkeiten, die keinen 

Bezug zur Forschung/ Experimenten haben 

(auch Vermutungen). 

„Das Höhenruder müsste 

unten sein! Wieso weiß 

ich auch nicht!“ 

nicht möglich 

2 
E

xp
er

im
en

t 
o

h
n

e 
V

ar
ia

b
le

n
ko

n
tr

o
lle

 

(3) VAGE FORSCHENDE TÄTIGKEIT 

Allgemeine Tätigkeiten, die zwar ein For-

schen beinhalten, aber keine Messung vor-

schlagen (z.B. ausprobieren, forschen,…). 

„Er kann ein kleines 

Modell bauen und es 

ausprobieren.“ 

nicht möglich 

(4) KONKRETE MESSUNG 

Vorschlag einer Messung, aber ohne Variab-

lenkontrolle. Es muss eine Messgröße ge-

nannt werden. 

„Test im Windkanal. 

Luftwiderstand.“ 
nicht möglich 

(5) KEINE SYSTEMATIK ERKENNBAR 

1 bzw. 3 – 7 Flugzeuge/ Drachen, bei denen 

keine Systematik erkennbar ist. 

kein Beispiel vorhanden 

(6) „BEIDE“ OBJEKTE 

Zwei oder beide nicht näher bezeichnete 

Flugzeuge/ Drachen/Varianten/Möglichkeiten. 

Sobald die konkrete Variable (Höhenru-

der/Form) genannt ist, wird die Antwort in 

12/13 eingeordnet. 

„Beide Drachen Fliegen 

lassen und dann gucken 

wer länger fliegt und ob 

sie gut gleiten.“ 

nicht möglich 
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OK Unterkategorie mit Definition Spontanaufgabe Wahlaufgaben 
3 

In
ad

äq
u

at
e 

V
ar

ia
b

le
n

ko
n

tr
o

lle
 

(7) FOKALE VARIABLE KONSTANT22 

2 – 4 Flugzeuge / Drachen, bei denen nur  

das HR / die Form konstant gehalten wird 

kein Beispiel vorhanden 

  

(8) ALLE OBJEKTE 

alle (acht) Flugzeug- bzw. Drachenkombina-

tionen 

„Sie kann alle Drachen 

einmal bauen und gucken 

ob es eine Rolle spielt.“ 

Alle 8 Flugzeuge angekreuzt. 

(9) ALLE VARIABLEN VERÄNDERT 

Veränderung aller Variablen bei einem Flug-

zeugpaar / Drachenpaar. 

kein Beispiel vorhanden 

 

(10) ANDERE VARIABLE KONSTANT 

Flugzeug- bzw. Drachenpaare, bei denen 

eine Variable konstant gehalten wird und die 

restlichen Variablen (auch HR/Form) verän-

dert bzw. nicht erwähnt werden. 

„Sie baut zwei Drachen 

auf, die die gleiche Fläche 

haben und lässt sie auf-

steigen.“ 
 

(11) ANDERE VARIABLE VERÄNDERT 

Eine andere Variable als das HR/die Form 

wird verändert, die anderen beiden Variablen 

(einschließlich HR/Form) werden nicht verän-

dert. 

„Indem man ein Flugzeug 

baut das Flügel hat und 

einmal mit Doppeldecker-

flügeln und ausprobieren.“ 
 

(12) FOKALE VARIABLE VERÄNDERT 

Das HR/die Form wird verändert, aber andere 

Variablen werden nicht explizit erwähnt. 

Die Antwort bezieht sich eindeutig auf die 

Variable. 

„Marie baut einen Dra-

chen viereckig und einen 

sechseckig.“ 

nicht möglich 

4 
A

d
äq

u
at

e 
V

K
 (13) FOKALE VARIABLE VERÄNDERT 

Das HR/die Form wird verändert, aber (alle) 

andere(n) Variablen ausdrücklich konstant 

gehalten (auch eigene Variablen). 

 

 

„Zwei identische Modelle 

bauen, jedoch bei einem 

das HR oben, beim ande-

ren unten, beide „Ver-

bräuche“ vergleichen.“ 

 

 

5. Auswertung des Datenmaterials durch die Kodierer 

Kodierung der Spontanaufgabe 

Bei der Kodierung der offenen Antworten zur Spontanaufgabe gehen die Kodierer zu-

nächst nach dem in Abbildung 41 vorgegeben Schema vor. Dieses sieht vor, dass die 

Antwort eines Probanden zunächst daraufhin geprüft wird, ob das Objekt „Flugzeug“ 

bzw. Umschreibungen wie „Modell“, „Prototyp“, etc. genannt wird oder mindestens 

eine der Variablen „Höhenruder“, „Nase“ und „Flügel“. Nur wenn das der Fall ist, kann 

die Antwort bezüglich der Variablenkontrolle bewertet werden. Anschließend muss 

entschieden werden, wie viele Objekte bzw. Variablen der Proband nennt. Das Vorge-

hen soll an der folgenden Beispielantwort verdeutlicht werden: „Zwei identische Model-

le bauen, jedoch bei einem das Höhenruder oben, beim anderen unten.“ 

                                                 
22

 Die fokale Variable ist diejenige, die im Fokus der Untersuchung steht und deren Einfluss untersucht 

werden soll. In diesem Fall also je nach Kontext entweder das Höhenruder oder die Form. 
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Abbildung 41: Fließschema zur Zuordnung der Antworten zu Unterkategorien. Grün markiert sind die Ent-

scheidungen, die die Kodierer nur bei der Spontanaufgabe treffen können. Der vom Hauptfeld „Ob-

jekt/Variable“ ausgehende linke Entscheidungsast zur Tätigkeit enthält die gleichen Entscheidungen wie bei 

den Feldern zur Tätigkeit auf der rechten Seite. 

Die Entscheidung bezüglich des Objekts fällt aufgrund der Nennung der „Modelle“ 

positiv aus. Im Hinblick auf die Anzahl werden „zwei“ Modelle genannt. Das führt zu 

der weiteren Entscheidung, ob bzw. welche Variablen bei diesen beiden Modellen ver-

ändert werden. Der Antwortteil „bei einem das Höhenruder oben, beim anderen unten“ 

ergibt eindeutig eine Veränderung des Höhenruders als der sogenannten „fokalen Vari-

able“ (also der im Mittelpunkt der Untersuchung stehenden Variable). Bei der offenen 

Antwort kann an dieser Stelle außerdem die Entscheidung getroffen werden, ob andere 

Variablen als das Höhenruder konstant gehalten werden. Das ist aufgrund der Beschrei-

bung zweier „identischer“ Modelle der Fall. Die Kodierer tragen in einen entsprechen-

den Auswertungsbogen dann die ermittelte Unterkategorie ein, für dieses Beispiel die 

Unterkategorie 13, wodurch gleichzeitig die Oberkategorie festgelegt wird. 

Probanden, die zwei Objekte in einer Antwort nennen, werden nicht zwangsläufig in die 

Unterkategorie 13 eingeordnet. Beschreiben sie zum Beispiel, dass bei zwei Objekten 

eine andere als die fokale Variable konstant gehalten wird, so folgt daraus eine entspre-

chend andere Zuordnung (z.B. zu Unterkategorie 10). Ebenso können mehrere Flugzeu-

ge, z.B. „alle“ angegeben werden, was wiederum eine andere Unterkategorie zur Folge 

hat. 

Bei manchen Antworten kann keine Bewertung bezüglich der Variablenkontrolle erfol-

gen, da keine Objekte bzw. Variablen genannt werden, die Anzahl der Objekte nicht 

bekannt ist (z.B. „verschiedene Flugzeuge ausprobieren“) oder nur ein Objekt vorge-

schlagen wird (z.B. „ein kleines Modell bauen“). Hier sind keine Rückschlüsse auf Va-
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riablenkontrolle möglich, weshalb in diesen Fällen die in der Antwort beschriebene Tä-

tigkeit näher betrachtet wird. Diese Tätigkeit kann eine forschende Tätigkeit sein, ent-

weder ein allgemeines und sehr vages „ausprobieren“ oder eine etwas konkretere Tä-

tigkeit wie der „Test im Windkanal“. Es ist aber ebenfalls möglich, dass die beschriebe-

ne Tätigkeit in keinem forschenden bzw. experimentellen Zusammenhang steht, wie 

z.B. „im Internet nachgucken“. Es sind auch Antworten möglich, die noch nicht einmal

eine Tätigkeit beinhalten, sondern einfach Vermutungen, wie „Das Höhenruder müsste 

unten sein.“. Hier bietet das Auswertungsschema die Möglichkeit, die Antworten in 

entsprechende Unterkategorien einzuordnen. 

Die Entscheidung für eine der Unterkategorien erfolgt im letzten Schritt immer anhand 

des Kodiermanuals mit den Kategorienbeschreibungen und den Ankerbeispielen (siehe 

Tabelle 14, sowie Anhang S. 334). 

Kodierung der Wahlaufgaben 

Für die Auswertung der beiden Wahlaufgaben wurde vorab jede mögliche Kombination 

der acht Flugzeuge einer der 13 Unterkategorien fest zugeordnet (vgl. Kodiermanual im 

Anhang S. 334), sodass die Kodierer direkte Zuordnungen zu den Unterkategorien vor-

nehmen können. 

Bei Kombinationen, die in die Unterkategorien 5 (Keine Systematik erkennbar) oder 8 

(Alle Objekte) eingeordnet werden (siehe Tabelle 14), besteht die Möglichkeit, dass 

Flugzeuge gewählt werden, die bei paarweiser Kennzeichnung durchaus adäquate Vari-

ablenkontrolle zeigen würden. Um zu bewerten, ob ein paarweiser Vergleich von Flug-

zeugen, die sich nur im Höhenruder unterscheiden, beabsichtigt ist und nur keine Kenn-

zeichnung erfolgt ist, kann bei der zweiten Wahlaufgabe die Begründung herangezogen 

werden. Wenn die Begründung nahe legt, dass die adäquate Variablenkontrolle verstan-

den wurde, kann die Antwort nachträglich der Unterkategorie 13 zugeordnet werden 

(siehe Kodiermanual im Anhang S. 334). Ein Beispiel dafür bietet folgender Fall: Bei 

der zweiten Wahlaufgabe hat ein Proband alle Flugzeuge angekreuzt und wird somit in 

die Unterkategorie 8 (Alle Objekte) eingeordnet. Als Begründung schreibt der Proband 

jedoch „Wenn er alle baut kann er besser miteinander vergleichen aber notwendig sind 

nur 2 wo alle anderen Merkmale (Nase und Flügel) gleich sind aber mit der Variante 

des Höhenruders.“. Auf Grund dieser Antwort wird die Unterkategorie 13 vergeben. In 

den genannten Fällen wird also die Begründung zur Sicherstellung der Kategorienzu-

ordnung herangezogen. 
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Kodierung der „Sonstiges“-Antworten 

Die Tabelle 14 zeigt, dass in der Unterkategorie 2 (Sonstiges) der Oberkategorie 1 

(Kein Experiment) Antworten eingeordnet werden, die sich stark voneinander unter-

scheiden. Sie werden deshalb zur besseren Differenzierung nochmals gesondert in zu-

sätzliche und vom Hauptkategoriensystem unabhängige Kategorien eingeordnet (siehe 

Tabelle 15). Auf diese Weise kann überprüft werden, ob die Probanden, die eine „sons-

tige“ Antwort ohne Berücksichtigung eines Experiments geben, stattdessen häufiger 

einfach eigene Vermutungen äußern, ohne Vorschläge zur Beantwortung der Frage des 

Ingenieurs Herrn Müller zu liefern. Möglich ist aber auch, dass die „Sonstiges“-

Antworten vor allem Vorschläge beinhalten, die statt eines Experiments andere durch-

aus geeignete Vorgehensweisen zur Beantwortung der Frage beschreiben. Hier sei vor 

allem auf die Recherche im Internet oder in Büchern verwiesen. Um der Frage nach der 

Verteilung der „Sonstiges“-Antworten nachgehen zu können, wurden diese in vier Ka-

tegorien eingeteilt, die lediglich als nominal zu betrachten sind und keine Wertigkeit 

ausdrücken (siehe Tabelle 15). 

Es ist zu beachten, dass Antworten zur Spontanaufgabe auch eine Kombination aus 

„Sonstiges“-Nennungen und Nennungen, die einer anderen Unterkategorie zugeordnet 

werden, enthalten können. Das ist beispielsweise bei der folgenden Antwort der Fall: 

„Sie kann alle Drachen einmal bauen und gucken ob es eine Rolle spielt. Oder im In-

ternet nachgucken!“. Bei der Einordnung solcher Antworten hat die Erwähnung von 

Experimenten und von Variablenkontrolle Vorrang. Aufgrund der Nennung „Sie kann 

alle Drachen einmal bauen“ wird diese Antwort in die Unterkategorie 8 (Alle Objekte) 

des Hauptkategoriensystems aufgenommen. Gleichzeitig wird jedoch vermerkt, dass 

ebenfalls eine „Sonstiges“-Nennung („Oder im Internet nachgucken!“) enthalten ist 

und diese zusätzlich aufgenommen, ohne dass der Proband in die Unterkategorie 2 des 

Hauptkategoriensystems eingeordnet wird. Erst bei der gesonderten Auswertung der 

„Sonstiges“-Kategorien wird sie berücksichtigt. Aus diesem Grund übersteigt die An-

zahl der Antworten, die bei der Auswertung der „Sonstiges“-Kategorien eine Rolle spie-

len, die Anzahl der Antworten, die im Hauptkategoriensystem die Unterkategorie 2 

(Sonstiges) erhalten. 
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Tabelle 15: Übersicht zur Einteilung der „Sonstiges“-Antworten des Hauptkategoriensystems in zusätzliche 

unabhängige Kategorien. 

„Sonstiges“-Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Vermutungen über die 

in Frage stehende 

Variable 

Der Proband schreibt Vermutun-

gen/Hypothesen darüber auf, wel-

che Position des Höhenruders bzw. 

Form des Drachens für den Treib-

stoffverbrauch bzw. die Flugdauer 

eine Rolle spielt. 

„Das Höhenruder müsste unten sein! 

Wieso weiß ich auch nicht!“ 

„Sie muss sechseckig sein so hat sie 

mehr Fläche und bekommt so mehr 

auftrieb und fliegt länger.“ 

Andere Vermutungen 

Der Proband äußert Vermutungen 

in Bezug auf andere Variablen 

(auch zusätzlich zum Höhenruder 

bzw. der Form), die eine Rolle für 

den Treibstoffverbrauch bzw. die 

Flugdauer spielen. 

„Das Material darf nicht so schwer 

sein. Und der Schwanz nicht zu klein, 

weil er sonst nicht so hoch fliegen und 

festhalten kann.“  

Recherche 

Der Proband schlägt vor, zur Be-

antwortung der Frage nach der 

Rolle des Höhenruders bzw. der 

Form des Drachens bestimmte 

Quellen heranzuziehen. 

„Herr Müller könnte es nachlesen, 

also in einem Flugzeugbuch oder so 

etwas ähnlichem.“ 

Andere Antworten 

Alle Antworten, die keiner der ande-

ren Kategorien zugeordnet werden 

können. 

„Sie rechnet aus wie er am besten 

fliegen müsste.“ 

6. Überprüfung der Übereinstimmung der Kodierer

Das gesamte Datenmaterial, d.h. alle Fragebögen von Experimental- und Kontrollgrup-

pe zu allen Messzeitpunkten, wird von zwei Kodierern anhand des oben beschriebenen 

Kategoriensystems eingeordnet. Bei den Kodierern handelt es sich um Studierende des 

Master of Education-Studiengangs in Chemie, die vorab ausführlich in das Kategorien-

system eingeführt werden. Nach der Zuordnung durch die Kodierer werden alle Kodie-

rungen verglichen. Im Fall von Nichtübereinstimmungen wurden anfangs die Definitio-

nen und Ankerbeispiele der einzelnen Unterkategorien erneut geprüft und wenn not-

wendig angepasst. Nichtübereinstimmungen, die nach Einschätzung der Autorin allein 

auf die Unaufmerksamkeit der Kodierer zurückzuführen sind, werden zur erneuten Be-

arbeitung an die Kodierer zurückgegeben und anschließend erneut geprüft. Die danach 

weiterhin bestehenden Differenzen werden als echte Nichtübereinstimmungen gewertet 

und sind relevant für die Bestimmung der Interkoderreliabilität. 
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7. Bestimmung der Interkoderreliabilität

Da das gesamte Datenmaterial vollständig von zwei Kodierern ausgewertet wird, wird 

zur Bestimmung der Interkoderreliabilität ein einfaches Übereinstimmungsmaß ver-

wendet (MAYRING 2008, S. 113): 

Es werden alle Kodierurteile über alle Messzeitpunkte für die Bestimmung berücksich-

tigt. Auf diese Weise ergibt sich für die Spontanaufgabe eine Interkoderreliabilität von 

R = 0,87, d.h. in 87% aller Fälle stimmten die Kodierer in ihrem Urteil überein. 

Die Angabe dieses Koeffizienten ist nur für die Spontanaufgabe notwendig, da bei den 

Wahlaufgaben alle möglichen Flugzeugkombinationen bereits im Vorfeld zu den Un-

terkategorien eindeutig zugeordnet sind. 

8. Festlegen der endgültigen Kategorienzuordnung

Alle Antworten zur Spontanaufgabe, bei denen die beiden Kodierer in ihrem Urteil 

nicht übereinstimmen, werden von der Verfasserin überprüft und schließlich eine end-

gültige Entscheidung für die Zuordnung zu einer der Unterkategorien getroffen. Jede 

einzelne Antwort ist somit eindeutig zu einer Unterkategorie zugeordnet. Diese Zuord-

nung bestimmt gleichzeitig die Oberkategorie, zu der die Antwort gehört und die aus-

schlaggebend für die Analyse ist (siehe Tabelle 14). 

9. Analyse des Datenmaterials

Pro Messzeitpunkt ergibt das Datenmaterial für jeden einzelnen Probanden drei Katego-

rienzuordnungen: eine Kategorienzuordnung für die Spontanaufgabe und je eine Zuord-

nung für jede der beiden Wahlaufgaben. 

Um das spontane Antwortverhalten der Probanden mit dem Antwortverhalten bei den 

Wahlaufgaben besser vergleichen zu können, werden die beiden Kategoriezuordnungen 

der Wahlaufgaben zusammengefasst und eine Gesamtzuordnung für die Wahlaufgabe 

angegeben. Dabei wird vor allem darauf geachtet, ob das Antwortverhalten bei beiden 

Wahlaufgaben konsistent ist, d.h. ob bei beiden Aufgaben die gleiche Oberkategorie 

erreicht wird. Nur wenn das der Fall ist, kann mit größerer Sicherheit davon ausgegan-

gen werden, dass der Proband die Antworten nicht zufällig gewählt hat, sondern sich 

tatsächlich auf dem erreichten Niveau befindet. Stimmen die beiden Antworten zu den 

Wahlaufgaben bezüglich der Oberkategorie nicht überein, wird die zur höchsten er-

reichten Kategorie um eins niedrigere Kategorie vergeben, da die Antwort auf der höhe-
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ren Kategorie als zufällig angenommen werden kann. Beispielsweise führt sowohl die 

Kombination der Oberkategorien 2 und 3 als auch die Kombination der Oberkategorien 

1 und 3 zur Gesamtoberkategorie 2. 

Es kann nun jeweils für jeden Messzeitpunkt die Verteilungen der Probanden auf die 

vier Oberkategorien ermittelt werden und zwar sowohl mit Bezug auf die Spontanauf-

gabe als auch auf die Wahlaufgaben. Um Aussagen bezüglich der Forschungsfrage und 

der aufgestellten Hypothesen treffen zu können, müssen innerhalb jeder Gruppe die 

Veränderungen der Verteilungen über die vier Messzeitpunkte (bzw. drei Messzeit-

punkte bei der Kontrollgruppe) verglichen werden. Außerdem müssen bei den Kindern 

zu jedem Messzeitpunkt die (möglichen) Unterschiede zwischen Experimental- und 

Kontrollgruppe verglichen werden. 

Es wird demnach sowohl ein statistischer Test benötigt, mit dem ein Vergleich der ab-

hängigen Stichproben zu unterschiedlichen Zeitpunkten (innerhalb entweder der Expe-

rimentalgruppe oder der Kontrollgruppe) möglich ist, sowie ein Test für den Vergleich 

unabhängiger Stichproben zum gleichen Zeitpunkt (Vergleich zwischen Experimental- 

und Kontrollgruppe). Üblicherweise werden für diese Zwecke t-Tests eingesetzt, mit 

Hilfe derer Gruppenmittelwerte verglichen werden können. Voraussetzung für die An-

wendung dieser Tests ist jedoch das Vorliegen intervallskalierter Daten, aus denen Mit-

telwerte gebildet werden können. Die Antworten bei den Aufgaben der Flugzeug- & 

Drachenaufgabe werden jedoch auf die vier bereits erläuterten Oberkategorien verteilt, 

bei denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese äquidistant sind. Stattdes-

sen kann für die Oberkategorien eine Ordinalskalierung angenommen werden. Für sol-

che Fälle muss auf sogenannte nichtparametrische Tests zurückgegriffen werden (BÜHL

2010). 

Wilcoxon-Test für zwei abhängige Stichproben 

Für einen Überblick über alle Messzeitpunkte (vier bei der Experimentalgruppe und drei 

bei der Kontrollgruppe) kann zunächst der Friedman-Test (BÜHL 2010; FIELD 2009) 

durchgeführt werden, mit dem ein Vergleich von mehr als zwei abhängigen Stichproben 

möglich ist. Dadurch kann festgestellt werden, ob insgesamt eine signifikante Verände-

rung einer Gruppe über mehrere Messzeitpunkte vorliegt. Als Teststatistik wird ein 

Wert für ² angegeben sowie die Anzahl der Freiheitsgrade (Anzahl der Messzeitpunkte 

verringert um eins) (FIELD 2009). Liegt eine insgesamt signifikante Veränderung vor, so 

werden anschließend paarweise Vergleiche der einzelnen Messzeitpunkte mittels des 

Wilcoxon-Tests durchgeführt. 
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Beim Wilcoxon-Test für abhängige Stichproben werden dieselben Probanden zu zwei 

Messzeitpunkten bzw. bezogen auf zwei Bedingungen (wie beim Vergleich von Spon-

tanaufgabe und Wahlaufgabe zum gleichen Messzeitpunkt) miteinander verglichen. Der 

Test basiert darauf, dass für jeden Probanden die Differenz zwischen den Werten zweier 

Messzeitpunkte/Bedingungen gebildet wird (z.B. Differenz = 2. MZP – 1. MZP). Diese 

Differenz kann positiv, negativ oder nicht vorhanden, also gleich null, sein. Für den 

Test werden nur die positiven und negativen Differenzen mit einbezogen und diese in 

eine Rangordnung gebracht. Anschließend wird jeweils die Rangsumme berechnet, d.h. 

alle für die positiven Differenzen vergebenen Ränge werden addiert ebenso wie die ver-

gebenen Ränge für die negativen Differenzen. Die kleinere der beiden Rangsummen 

wird als Basis der Teststatistik T verwendet, die am Ende durch Z-Transformation stan-

dardisiert wird (FIELD 2009). Eine Teststatistik, die auf negativen Differenzen basiert, 

drückt damit aus, dass die meisten vorhandenen Differenzen positiv sind. Ebenso gilt im 

umgekehrten Fall, dass eine auf positiven Differenzen beruhende Teststatistik auf insge-

samt mehr negative Differenzen hinweist (FIELD 2009)
 23

. Anhand der Anzahl der posi-

tiven und negativen Differenzen kann festgestellt werden, ob sich in der Stichprobe ins-

gesamt eine positive oder negative Veränderung zeigt. Eine wichtige Information, die 

an dieser Stelle zusätzlich herangezogen werden muss, ist die Signifikanz der festge-

stellten Veränderung. Ein Ergebnis ist signifikant, wenn nur eine geringe Irrtumswahr-

scheinlichkeit (p) vorliegt, also nur ein geringes Risiko besteht, sich aufgrund der Er-

gebnisse fälschlicherweise für die Alternativhypothese zu entscheiden, obwohl die 

Nullhypothese gilt (BORTZ & DÖRING 2006). Um zu entscheiden, ob ein Ergebnis signi-

fikant ist, sind einheitliche Signifikanzniveaus und entsprechende Kennzeichnungen 

festgelegt (BÜHL 2010, S. 147): 

 p > 0,05: Das Ergebnis ist nicht signifikant (n.s.).

 p ≤ 0,05: Das Ergebnis ist signifikant (*).

 p ≤ 0,01: Das Ergebnis ist sehr signifikant (**).

 p ≤ 0,001: Das Ergebnis ist höchst signifikant (***).

23
 Wenn z.B. beim Vergleich zweier Messzeitpunkte 13 Probanden eine negative Differenz aufweisen, 

d.h. zum zweiten Messzeitpunkt niedrigere Werte erreichen als zum ersten Messzeitpunkt, und 20 Pro-

banden eine positive Differenz, dann wird die Teststatistik T (unter Angabe der Rangsumme) auf negati-

ven Differenzen basieren. Dadurch wird ausgedrückt, dass insgesamt mehr Probanden eine positive Diffe-

renz aufweisen. Dabei ist eine positive Differenz nicht grundsätzlich mit einer wünschenswerten Verän-

derung gleichzusetzen (das Gegenteil ist der Fall, wenn z.B. bei Schülern die Zahl der Rechtschreibfehler 

bei Diktaten verglichen wird), sondern muss je nach Untersuchung entsprechend interpretiert werden. 
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Die Angabe der Signifikanz ist alleine nicht aussagekräftig. Zusätzlich sollte immer die 

Effektgröße r angegeben werden (BORTZ & DÖRING 2006). FIELD (2009, S. 57) nennt in 

diesem Zusammenhang folgende Grenzen: 

 r = 0,10: kleiner Effekt

 r = 0,30: mittlerer Effekt

 r = 0,50: großer Effekt

Nur unter Berücksichtigung dieser beiden Parameter kann die statistische Bedeutsam-

keit der Ergebnisse bewertet werden. 

Wird der Wilcoxon-Test als post-hoc-Test für den Friedman-Test verwendet, so weist 

FIELD (2009) auf die Verwendung der Bonferroni-Korrektur hin. Hierbei wird das Sig-

nifikanzniveau für die Paarvergleiche angepasst, indem die festgelegte Irrtumswahr-

scheinlichkeit, üblicherweise p = 0,05, durch die Anzahl der angestellten Vergleiche 

dividiert wird. Ergebnisse der Wilcoxon-Tests sind demnach nur dann als signifikant zu 

bezeichnen, wenn p kleiner als 0,05/Anzahl der Vergleiche ist (FIELD 2009). 

Mann-Whitney-Test für zwei unabhängige Stichproben 

Zu jedem Messzeitpunkt sollen die Experimental- und die Kontrollgruppe, also zwei 

unabhängige Stichproben, bezüglich ihrer Ergebnisse miteinander verglichen werden. 

Beim Mann-Whitney-Test werden dazu die Werte beider Stichproben in eine gemein-

same Rangreihe gebracht, wobei der niedrigste Wert den ersten Rangplatz erhält (BÜHL 

2010). Für jede der beiden Gruppen wird dann die Rangsumme gebildet, also alle 

Rangplätze der jeweiligen Gruppe addiert. Die Gruppe mit der höheren Rangsumme hat 

insgesamt höhere Werte erreicht, die kleinere der beiden Rangsummen (W) wird zur 

Berechnung der Signifikanz herangezogen (FIELD 2009). Unter Beachtung der Stich-

probengrößen wird der Wert für die Teststatistik U angegeben (siehe dazu FIELD 2009, 

S. 544). Neben der Angabe, ob der Test signifikant ist, muss auch hier die Effektgröße 

zusätzlich angegeben werden. 
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4.5.2 Auswertung der Forschungsfrage 2 

Zweck von Experimenten (Kinder) 

Wie bereits in Kapitel 4.3 erwähnt, wurden zur Beantwortung der Forschungsfrage 2 bei 

den Kindern Teile des NOS-Interviews von CAREY ET AL. (1989) herangezogen. Als 

zentral wird dabei vor allem die Frage „Warum machen Wissenschaftler Experimente?“ 

betrachtet und die Antworten der Kinder dahingehend bewertet, ob die Funktion des 

Experiments als Mittel zur Hypothesenprüfung erkannt wird. Das Auswertungsschema, 

das von CAREY ET AL. (1989) entwickelt und von GRYGIER (2008) konkretisiert wurde, 

sieht für die Einordnung der Antworten mehrere Niveaustufen vor, die ein naiv-

realistisches, reflektiertes oder elaboriertes Wissenschaftsverständnis und entsprechende 

Zwischenstufen charakterisieren (vgl. Anhang, S. 337). Diese mehrstufige Differenzie-

rung von Niveaus geht für die Zwecke der Überprüfung der Hypothese, dass die Kinder 

zum Ende des KEMIE-Projekts hin dem Experiment häufiger die methodologische 

Funktion der Überprüfung von Hypothesen zuschreiben als zu Beginn des Projekts, zu 

weit. Stattdessen wird zur Auswertung der Antworten ein Kategoriensystem herangezo-

gen, das von RUSSEK ET AL. (2010) entwickelt und bereits im Rahmen des KEMIE-

Projektes eingesetzt wurde, um bei früheren Jahrgängen „das Verständnis für den 

zweckmäßigen Einsatz von Experimenten im naturwissenschaftlichen […] Rahmen“ 

(RUSSEK ET AL. 2010, S. 96) bei Eltern zu erheben. Das Kategoriensystem wird in seiner 

grundsätzlichen Anlage beibehalten, allerdings für die Antworten der Kinder im Inter-

view nochmals angepasst (siehe Tabelle 16, S. 150). Bei der Auswertung des vorliegen-

den Interviewmaterials werden bestehende Kategorien aufgrund des Datenmaterials 

induktiv verändert und ergänzt. 

Für die Auswertung werden die Interviews transkribiert und die Antworten der Kinder, 

die sich auf die Fragen beziehen, anschließend in einer von Füllwörtern etc. bereinigten 

Form aufgeschrieben, sodass die für die Bewertung relevanten Aussagen bestehen blei-

ben. Diese Aussagen bilden die Grundlage für die Kategorienzuordnung, die nach dem 

vorgestellten Kategoriensystem vorgenommen wird. Es ist zulässig, dass die Antwort 

eines Probanden mehrfach kodiert, also in unterschiedliche Kategorien eingeordnet 

wird, wenn sie mehrere Aspekte enthält. Relevant sind vor allem die Aussagen, die in 

Kategorie „Methodologisch“ fallen. Diese gliedert sich in die zwei Unterkategorien 

„Hypothesenprüfung“ und „Fragen beantworten“. Dadurch wird nochmals zwischen 

etwas weniger elaborierten Antworten, die sich nicht konkret auf Hypothesen bzw. 

Vermutungen beziehen, und Antworten, die die Hypothese ausdrücklich berücksichti-
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gen, differenziert. Die Kategorie „Didaktisch-methodisch“ enthält alle Antworten, die 

den Zweck des Experiments in der besseren Vermittlung von chemischen Inhalten und 

der Steigerung der Motivation zum Lernen solcher Inhalte sehen. Unter „Zweckdien-

lich“ fallen solche Antworten, die einen allgemeinen oder konkreten Nutzen (z.B. in 

Form von Beispielen) von Experimenten beschreiben, der sich auf Forschung bzw. 

Fortschritt beziehen kann, aber ebenso auf einen persönlichen Nutzen. Die Kategorie 

„Sonstiges“ enthält alle Antworten, die keiner der anderen Kategorien zugeordnet wer-

den können. 

Tabelle 16: Kategoriensystem zur Auswertung zur Frage nach dem Zweck von Experimenten (verändert nach 

RUSSEK ET AL. 2010). 

Kategorie Unterkategorie 
Definition der Unterkategorie: 

Die Funktion des Experiments liegt… 

Methodologisch 

1a)  Hypothesenprüfung 
…in der Überprüfung oder Bildung von Hypothesen

(hypothesengeleitetes Experimentieren). 

1b) Fragen beantworten 
…in der Beantwortung von Fragen/dem Lösen von

Problemen. 

Didaktisch-

methodisch 

2) Anschaulichkeit …in der Veranschaulichung von Theorie.

3) Verständnis …im besseren Verständnis von Phänomenen.

4) Motivation/ Steige-

rung des Interesses

…in der Steigerung von Motivation und Interesse an

Naturwissenschaften. 

Zweckdienlich 

5) Forschung  allge-

mein

…in der Weiterentwicklung der wissenschaftlichen

Forschung / Fortschritt (allgemein gehalten). 

6) Forschung konkret
…in der Weiterentwicklung der wissenschaftlichen

Forschung (Nennung konkreter Beispiele). 

7) Persönliche Motive
…darin, dass der Forscher eigene persönliche Ziele

verfolgt. 

Sonstiges 8) Sonstiges
Alle Antworten, die in keine der anderen Kategorien 

eingeordnet werden können. 

Zusätzlich zu den beiden Interviews im Januar 2011 und im Mai 2012 bearbeiten die 

Teilnehmer nach Abschluss des Grundkurses KEMIE im Juni 2011 einen Fragebogen, 

der im Rahmen einer weiteren Untersuchung zum KEMIE-Projekt unter anderem die 

Frage enthält „Wofür braucht man Experimente?“. Diese Frage zielt ebenso wie die 

Interviewfrage „Warum machen Wissenschaftler Experimente?“ auf die Funktion von 

Experimenten ab. Für die Kinder der Interviewstichprobe können die hier zusätzlich 

vorliegenden schriftlichen Antworten ergänzend zu den Antworten der beiden Inter-
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views nach dem gleichen Kategoriensystem ausgewertet werden. Dadurch können wei-

tere Hinweise über die Entwicklung des Verständnisses der Funktion des Experiments 

gewonnen werden. Bei fünf der 18 Kinder der Interviewstichprobe liegen keine Ant-

worten auf die ergänzende Frage vor, sodass diese nur bei 13 Kindern hinzugezogen 

werden kann. 

Merkmale von Hypothesen (Eltern) 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage 2 bei den Eltern werden die ersten drei Fragen 

des Fragebogens zum hypothesengeleiteten Experimentieren (vgl. Kapitel 4.3) ausge-

wertet, nämlich „Was ist eine Hypothese?“, „Was denken Sie, wie Wissenschaftler an 

ihre Hypothesen kommen?“ und „Welche Funktion hat eine Hypothese für die Arbeit 

eines Wissenschaftlers?“. Ebenso wie bei dem Interview der Kinder steht für die Aus-

wertung dieser Fragen das von CAREY ET AL. (1989) für das NOS-Interview entwickelte 

Kategoriensystem mit drei Niveaustufen zur Verfügung. Zumindest für die ersten bei-

den Fragen sind erweiterte Auswertungsschemata auch bei GRYGIER (2008) und GÜN-

THER (2006) zu finden. Es zeigt sich auch hier, dass die schriftlichen Antworten, die die 

Eltern im Fragebogen geben, nur schwer nach den Vorgaben des eigentlichen NOS-

Interviews auszuwerten sind. Es können weder zusätzliche Nachfragen gestellt werden, 

um Ergänzungen zu den gegebenen Antworten und somit möglicherweise weitere Hin-

weise bezüglich des Verständnisses der Probanden zu erhalten, noch können die drei 

Fragen isoliert ausgewertet werden. Die Durchsicht der Fragebögen macht deutlich, 

dass die gegebenen Antworten nicht immer ausschließlich zu der vorangegangenen Fra-

ge passen, sondern häufig auch Elemente enthalten, die eine Antwort auf eine der ande-

ren Fragen darstellen. Aus diesem Grund ist es vorteilhaft, die Antworten zu den drei 

Fragen zusammen zu betrachten und alle enthaltenen Aspekte, die eine Hypothese an-

gemessen charakterisieren, zu bewerten. 

Hierzu muss zunächst festgelegt werden, welche genannten Aspekte als angemessen 

angesehen werden, also Indikatoren für ein Verständnis der Beschaffenheit von Hypo-

thesen und ihrer Funktion darstellen. Um solche Aspekte abzuleiten, wurden mehrere 

Literaturquellen herangezogen (DUDEN 2007; STORK 1978a/b; MAHNER & BUNGE 2000; 

PARTHEY & WAHL 1966; BORTZ & DÖRING 2006; WALACH 2005) und aus darin ge-

nannten Definitionen und Beschreibungen (vgl. Kapitel 2.3.1) eine Klassifikation von 

Merkmalen deduktiv erstellt. Einige Aspekte werden aufgrund der Nennungen im Da-

tenmaterial induktiv ergänzt. Die Klassifikation enthält schließlich vier Bereiche, in die 
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die Merkmale eingeteilt werden (siehe Tabelle 17, S. 153). Um die Auswertung zu er-

leichtern, werden außerdem Synonyme oder ergänzende Begriffe zu einzelnen Merkma-

len aufgenommen. Die auf diese Weise entstandene Klassifikation enthält zahlreiche 

Merkmale, die im Rahmen des KEMIE-Projekts nicht explizit berücksichtigt werden. 

Sie müssen jedoch der Vollständigkeit wegen aufgenommen werden, vor allem da die 

Möglichkeit besteht, dass die erwachsenen Probanden unabhängig vom Projekt bereits 

ein umfangreiches Wissen über Hypothesen und ihre Beziehung zum Experiment besit-

zen – z.B. aufgrund eines Studiums oder der Relevanz von Naturwissenschaften bei 

ihrer beruflichen Tätigkeit (vgl. Kapitel 4.4.2). Andere Merkmale von Hypothesen wie-

derum werden im Laufe des KEMIE-Projekts explizit behandelt (vgl. Exkurs V S. 115). 

Die diesen Punkten entsprechenden Merkmale sind der Tabelle 17 fett gedruckt und 

sollen bei der Auswertung besonders berücksichtigt werden. Es ist zu erwarten, dass 

Eltern, die diese Merkmale zum ersten Messzeitpunkt im Januar 2011 noch nicht nen-

nen, dies zum zweiten Messzeitpunkt im Mai 2012 aufgrund der Teilnahme am KE-

MIE-Projekt häufiger tun. Zu jedem Merkmal wird außerdem eine Kurzform festgelegt, 

die zur Vereinfachung im weiteren Verlauf verwendet wird. 

Für die Nennung jedes Merkmals wird ein Punkt vergeben. Im Bereich „Allgemeine 

Merkmale“ können somit insgesamt acht Punkte erreicht werden, im Bereich „Herkunft 

von Hypothesen“ sieben Punkte und im Bereich „Funktion“ fünf Punkte. Der Bereich 

„Überprüfung“ stellt einen Sonderfall dar, da hier zwar drei Merkmale zur Auswahl 

stehen, sich die beiden Merkmale „verifiziert“ und „verifiziert+falsifiziert“ jedoch aus-

schließen. Für die Nennung des ersten der beiden Merkmale wird ein Punkt vergeben, 

für die Nennung des zweiten Merkmals dagegen zwei Punkte, da dieses Merkmal ein 

elaborierteres Verständnis der Überprüfung von Hypothesen zeigt, da erkannt wird, dass 

sowohl die Verifizierung als auch die Falsifizierung einer Hypothese möglich ist. Wer-

den alle Merkmale genannt, können auf diese Weise maximal 23 Punkte erreicht wer-

den. 
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Tabelle 17: Liste mit Merkmalen, die die Eigenschaften von Hypothesen angemessen beschreiben. 

Die einzelnen Merkmale sind aus folgenden Quellen entnommen: [1] DUDEN 2007; [2] STORK 1978a/b; [3] 

MAHNER & BUNGE 2000; [4] PARTHEY & WAHL 1966; [5] BORTZ & DÖRING 2006; [6] WALACH 2005. 

Beschreibung Eigenschaften von Hypothesen Kurzform (Punktzahl) 
A

llg
em

ei
n

e 
M

er
km

al
e 

Adjektive, die 
Hypothesen 
charakterisie-
ren. 

□ noch unbewiesen[1]/nicht empirisch ge-
sichert[2]

□ begründet /überlegt[3]

□ prüfbar[3]

□ explizit formuliert[3]

□ probeweise[4]/vorläufig
□ Passung mit Vorwissen[3]/Daten/

Ergebnissen/Erkenntnissen
□ widerspruchsfrei[3,4]

□ generalisierbar[5]/verallgemeinerbar

□ unbewiesen (1)

□ begründet (1)
□ prüfbar (1)
□ explizit (1)
□ probeweise (1)
□ Passung Vorwissen

(1)
□ widerspruchsfrei(1)
□ generalisierbar (1)

H
er

ku
n

ft
 v

o
n

 H
yp

o
th

es
en

 

Aspekte, die 
beschreiben, 
auf welche Art 
und Weise Hy-
pothesen erhal-
ten werden 
können bzw. 
wie dazu not-
wendige Infor-
mationen ge-
wonnen wer-
den. 

□ Recherche
□ (exp.) Daten[3]/Ergebnisse/Erkennt-

nisse/Beobachtungen/Analogien[3]/
Erfahrungen/ Vorwissen

□ wissenschaftliche Diskussi-
on/Austausch

□ Erfindung/Kreativität/Intuition
□ Nachdenken[3]/logisches Denken/ theo-

retische Überlegungen
□ aus Theorien abgeleitet[6]/empirisch

überprüfbare Aussagen von Theorien[6]

□ Anpassung/Veränderung von Hypothe-
sen aufgrund von Ergebnissen[4]

□ Recherche (1)
□ exp Daten (1)

□ Diskussion (1)

□ Erfindung (1)
□ nachdenken (1)

□ aus Theorien (1)

□ Anpassung (1)

Ü
b

er
p

rü
fu

n
g

 

Aspekte, die 
beschreiben, 
wie Hypothesen 
überprüft wer-
den. 

□ durch Beweise[1] in Form von Experi-
menten/Versuchen/ Empirie (auch the-
oretische Betrachtung)

□ entweder nur verifiziert/überprüft usw.
oder nur falsifiziert/widerlegt genannt

□ können verifiziert oder falsifiziert
werden (bzw. bewiesen oder wider-
legt, usw.)[1,2,4]

□ durch Beweise (1)

□ verifiziert (1)

□ verifiziert + falsifi-
ziert (2)

F
u

n
kt

io
n

 Aspekte, die 
beschreiben, 
wozu Hypothe-
sen benötigt 
werden. 

□ Prognosen für (konkrete) Ver-
suchsabläufe[2]/ Annahme über Ver-
suchsergebnisse

□ Vorhersage[3]/Erklärung/Beschreibung/
Annahme über (reale) Sachverhalte[5]/
Phänomene/ Zusammenhänge (z.B.
wie etwas sein könnte usw.)

□ Grundlage für Experimente/erster
Schritt/steht am Anfang

□ strukturieren/leiten den Forschungs-
prozess bzw. geben das Ziel/die Rich-
tung an

□ Bindeglieder zwischen Theorie und
Empirie[2]/Zusammenhang zur Theorie

□ Versuchsablauf (1)

□ Phänomen (1)

□ Grundlage (1)

□ Strukturierung (1)

□ Bindeglied (1)
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Zusätzlich zu den ausgewählten Merkmalen wird bei der Auswertung erhoben, wie oft 

Probanden die Frage „Was ist eine Hypothese?“ mit der Nennung eines Synonyms wie 

„Annahme“ oder „Vermutung“ beantworten, ohne weitere Ergänzungen anzuführen. 

Eine solche Antwort wird nicht als ein Merkmal von Hypothesen gewertet, da es sich 

lediglich um eine alltagssprachliche Umformulierung des Wortes „Hypothese“ handelt. 

Die Auswertung der Antworten der Eltern wird von zwei Kodiererinnen durchgeführt, 

einer wissenschaftlichen Hilfskraft und der Verfasserin dieser Arbeit. Dabei füllt jede 

Kodiererin einen Auswertungsbogen pro Probanden aus, der die Merkmalsliste enthält 

(siehe Anhang S. 336) und es ermöglicht, für beide Messzeitpunkte die jeweils genann-

ten Aspekte anzukreuzen. Zunächst wurden dazu fünf Fragebögen kodiert, um anschlie-

ßend bestehende Probleme bei der Auswertung mittels der Merkmalsliste zu bespre-

chen. Daraufhin wurde die Merkmalsliste überarbeitet und angepasst, sodass schließlich 

beide Kodiererinnen das vollständige Datenmaterial bearbeiten konnten. Im folgenden 

Kasten befindet sich ein Beispiel für die Kodierung einer Antwort. 

Die Urteile beider Kodiererinnen werden anschließend auf ihre Übereinstimmung ge-

prüft. Hierzu werden alle Kreuze, die von beiden Kodiererinnen gesetzt wurden, sum-

miert und als Gesamtzahl aller Kodierurteile zugrunde gelegt. Als Übereinstimmungen 

wurden nur identisch gesetzte Kreuze gezählt. Somit ergibt sich: 

Kodierbeispiel 

Die aus dem Datenmaterial entnommene Antwort „Eine begründete Vermutung, die 

als Grundlage eines (Gedanken- oder realen) Experiments dient und durch dieses 

verifiziert oder widerlegt werden soll.“ erfüllt folgende Merkmalsnennungen: 

☑ begründet/überlegt 

☑ Grundlage für Experimente/erster Schritt/steht am Anfang 

☑ durch Beweise in Form von Experimenten/Versuchen/Empirie (auch theore-

tische Betrachtungen) 

☑ können verifiziert oder falsifiziert werden (bzw. bewiesen oder widerlegt, 

usw.) 

Daraus resultiert eine Gesamtzahl von fünf Punkten, da jedes Merkmal mit einem 

Punkt bewertet wird – mit Ausnahme des Merkmals „können verifiziert oder falsifi-

ziert werden“, das mit zwei Punkten bewertet wird. 
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Die ermittelte Interkoderreliabilität beträgt R = 0,88 (d.h. 88% der gesetzten Kreuze 

stimmen überein) und ist damit zufriedenstellend. 

Alle bestehenden Nichtübereinstimmungen werden anschließend von den beiden Kodie-

rerinnen diskutiert und, wenn notwendig, eine dritte Person zur Entscheidungsfindung 

hinzugezogen. Auf diese Weise wird für jeden Probanden ein endgültiger Auswertungs-

bogen erstellt, der eine Auswertung der Merkmalsnennungen zu beiden Messzeitpunk-

ten erlaubt. 

Es kann nun für jeden Probanden die Gesamtzahl aller Merkmalsnennungen pro Mess-

zeitpunkt ermittelt werden sowie eine durchschnittliche Merkmalsanzahl der Stichprobe 

zu beiden Messzeitpunkten. Mittels eines t-Tests für abhängige Stichproben lässt sich 

überprüfen, ob sich die Anzahl der Merkmalsnennungen zwischen den beiden Mess-

zeitpunkten signifikant verändert. Ebenso kann analysiert werden, ob sich die Nennung 

der Merkmale erhöht, die während des KEMIE-Projekts besonders berücksichtigt wur-

den. Dazu wird der McNemar-Test angewendet, durch den bei abhängigen dichotomen 

Variablen (hier: Anzahl der Nennungen eines Merkmals zum ersten Messzeitpunkt und 

Anzahl der Nennungen zum zweiten Messzeitpunkt) Veränderungen festgestellt werden 

können (BÜHL 2010). Hierdurch können Hinweise darüber gewonnen werden, ob die im 

KEMIE-Projekt vermittelten Merkmale tatsächlich von den Eltern als relevant wahrge-

nommen werden. 

4.6 Ergebnisse 

4.6.1 Ergebnisse zur Forschungsfrage 1 (Kinder) 

Die Ergebnisse für die Flugzeug- & Drachenaufgabe, mit deren Hilfe überprüft werden 

soll, ob sich bei den am KEMIE-Projekt teilnehmenden Kindern die Häufigkeit und 

Qualität der Anwendung von Variablenkontrolle verändert, werden zunächst differen-

ziert nach Spontanaufgabe und Wahlaufgabe vorgestellt. Am Ende werden die Ergeb-

nisse der beiden Aufgaben miteinander verglichen. Die statistische Auswertung der Da-

ten erfolgt mit Hilfe des Programms SPSS Statistics 21. Zur besseren Übersicht werden 

die Ergebnisse der Experimentalgruppe EG2010-2012 in entsprechenden Diagrammen in 
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rot dargestellt, die Ergebnisse der Kontrollgruppe dagegen in grün. Wird für ergänzende 

Betrachtungen die Experimentalgruppe EG2009-2011 herangezogen, so sind diese Ergeb-

nisse in blau dargestellt. 

 

4.6.1.1 Spontanaufgabe 

Experimental- und Kontrollgruppe im Vergleich 

Zum Vergleich der Experimentalgruppe EG2010-2012 mit der Kontrollgruppe sowie für die 

Analyse der Entwicklung innerhalb der einzelnen Gruppen kann bei ordinalen Daten, so 

wie sie hier gegeben sind, der Median herangezogen werden. Es zeigt sich jedoch, dass 

der einfache Median bei dem Vorkommen von lediglich vier Oberkategorien wenig 

aussagekräftig für einen Vergleich ist. BÜHL (2010, S. 167ff.) schlägt für solche Fälle 

von gehäuften Daten die Berechnung von Medianen nach einer genaueren Methode vor, 

bei der die Klassengrenzen so gewählt werden, dass die eigentlichen Werte jeweils die 

Klassenmittelpunkte bilden
24

. Dass sich dieser Median für einen Vergleich im Fall der 

Flugzeug- & Drachenaufgabe besser eignet, zeigt die Tabelle 18. Im Folgenden werden 

nur noch die Mediane und entsprechende Perzentile dargestellt, die mit Hilfe des Pro-

gramms SPSS Statistics 21 nach der von BÜHL (2010) beschriebenen Methode berech-

net wurden. 

Tabelle 18: Vergleich der beiden Arten der Mediane für die Spontanaufgabe zu allen vier Messzeitpunkten. 

  t0 t1 t2 t3 

EG2010-2012 

(N = 53) 

Median 2,00 2,00 2,00 2,00 

Median bei ge-

häuften Daten 
1,53 2,29 2,34 2,35 

KG 

(N = 213) 

Median 1,00 2,00  2,00 

Median bei ge-

häuften Daten 
1,45 2,14  2,32 

Für die Auswertung der Ergebnisse sind jedoch nicht nur die Mediane von Interesse, 

sondern zu jedem Messzeitpunkt auch die prozentuale Verteilung der Probanden auf die 

vier Oberkategorien (Abbildung 42 und Abbildung 44). 

                                                 
24

 Die Zahl 2 als Wert für die Kategorie 2 stellt dann zum Beispiel den Mittelpunkt innerhalb des Inter-

valls 1,5 bis 2,5 dar. 
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Abbildung 42: Prozentuale Verteilung der Probanden der Experimentalgruppe EG2010-2012 auf die vier Ober-

kategorien bei der Spontanaufgabe.25 

Bei der Experimentalgruppe EG2010-2012 zeigt sich (Abbildung 42), dass zum ersten 

Messzeitpunkt t0 mit 49,1% fast die Hälfte aller Probanden auf dem Niveau der nied-

rigsten Kategorie 1 antwortet, also entweder gar keine Antwort auf die Spontanaufgabe 

gibt oder eine Antwort formuliert, die keinen Experimentvorschlag enthält. Lediglich 

5,7%, das sind drei Kinder, werden aufgrund ihrer Antworten in die oberste Kategorie 4 

eingeordnet und schlagen somit ein Experiment mit Variablenkontrolle vor, das geeig-

net ist, die entsprechende Forschungsfrage zu beantworten. Zum Messzeitpunkt t1 ver-

ringert sich der Anteil der Probanden in Kategorie 1 auf 24,5%, d.h. weniger Probanden 

geben keine Antwort bzw. eine Antwort ohne Experimentvorschlag, und mit 37,7% ist 

ein deutlicher Anstieg der Kategorie 3 zu beobachten, bei der Experimente mit Variab-

lenkontrolle vorgeschlagen werden, die jedoch nicht geeignet sind, die Fragestellung 

eindeutig zu beantworten. Auf dem Niveau der Kategorie 4 antworten weiterhin 5,7%, 

jedoch handelt es sich dabei nicht um die gleichen Probanden wie zum Zeitpunkt t0. Nur 

ein Proband bleibt auf dem Niveau der Kategorie 4 bestehen, die zwei anderen errei-

chen zum Messzeitpunkt t1 eine niedrigere Kategorie. Im Gegenzug verbessern sich 

dafür zwei andere Probanden auf die Kategorie 4. Die Unterschiede der Kategorienver-

teilungen zu den Messzeitpunkten t2 und t3 sind weniger deutlich, allerdings ist ein kon-

tinuierlicher Anstieg der Probanden in Kategorie 4 zu verzeichnen, die zum letzten 

Messzeitpunkt immerhin 24,5% (13 Probanden) ausmachen. 

                                                 
25

 Abweichungen zu 100% ergeben sich durch die Rundung der Werte. 
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Abbildung 43: Entwicklung der Kategorienzuordnung der Probanden der EG2010-2012 beim direkten Vergleich 

des ersten Messzeitpunkts t0 mit dem letzten Messzeitpunkt t3. 

Wie sich die Probanden der Experimentalgruppe EG2010-2012 im Einzelnen entwickeln, 

ist in Abbildung 43 dargestellt und zwar in Form des Vergleichs der Kategorienzuord-

nung des Messzeitpunkts t0 mit dem letzten Messzeitpunkt t3. 

Hier ist erkennbar, dass die meisten Probanden, die zu Beginn der Untersuchung in die 

Kategorie 1 eingeordnet werden, sich zum letzten Messzeitpunkt verbessern. Elf Pro-

banden erreichen am Ende die Kategorie 2 und immerhin noch sieben Probanden die 

Kategorie 3. Drei Kinder steigern sich bis zur Kategorie 4. Lediglich fünf Probanden 

zeigen trotz der Teilnahme am KEMIE-Projekt keine Veränderung und werden zu bei-

den Messzeitpunkten in die Kategorie 1 eingeordnet. Auch in der Kategorie 2 gibt es 

sieben Probanden, die sich im Laufe der Untersuchung nicht verbessern, sondern so-

wohl zu t0 als auch zu t3 die Kategorie 2 beibehalten. Allerdings stammen die meisten 

Probanden, die schließlich zum letzten Messzeitpunkt in die Kategorie 4 eingeordnet 

werden, aus der Gruppe derjenigen, die zum ersten Messzeitpunkt die Kategorie 2 errei-

chen. Erstaunlich ist die Entwicklung der Probanden, die von der Kategorie 3 auf die 

Kategorie 2 abfallen. Dabei handelt es sich immerhin um fünf Kinder der Experimen-

talgrupp EG2010-2012. Eine Betrachtung der Kategorienzuordnungen dieser Probanden zu 

allen vier Messzeitpunkten zeigt, dass drei der Kinder zu allen drei vorangegangenen 

Messzeitpunkten auf einem Niveau über der Kategorie 2 antworten. Auch die anderen 

beiden Kinder erreichen zwischenzeitlich noch die höhere Kategorie 3. Möglicherweise 
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beruht die niedrigere Kategorienzuordnung beim letzten Messzeitpunkt auf mangelnder 

Konzentration oder oberflächlicher Bearbeitung der bereits bekannten Aufgabe. 

 

Die Verteilung der Kategorien bei der Kontrollgruppe (Abbildung 44) ist zu den Mess-

zeitpunkten t0 und t1 ähnlich zur Experimentalgruppe EG2010-2012 (Abbildung 42). Zum 

Messzeitpunkt t3 erreichen allerdings mit 12,7% deutlich weniger Probanden als bei der 

EG2010-2012 die oberste Kategorie 4. 31,5% der Kinder werden in die Kategorie 3 einge-

ordnet. 

 

Abbildung 44: Prozentuale Verteilung der Probanden der Kontrollgruppe auf die vier Oberkategorien bei der 

Spontanaufgabe. 

Eine reine Betrachtung der Kategorienverteilungen ist noch nicht ausreichend, um si-

chere Aussagen über die Effekte innerhalb der beiden Gruppen sowie im Vergleich zu 

treffen. Aus diesem Grund wird zunächst für beide Gruppen separat der Friedman-Test 

durchgeführt, durch den berechnet wird, ob innerhalb einer Gruppe Unterschiede zwi-

schen den Messzeitpunkten bestehen. Aus den in Tabelle 19 dargestellten Medianen 

wird ersichtlich, dass sich sowohl die Experimentalgruppe als auch die Kontrollgruppe 

von t0 bis t3 verbessern. Der Friedman-Test zeigt, dass diese Steigerung für beide Grup-

pen hoch signifikant ist (EG2010-2012: χ²(3) = 28,52; p < 0,001; KG: χ²(2) = 66,63; p < 

0,001). 
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Tabelle 19: Ergebnisse des Friedman-Tests für den Vergleich innerhalb der beiden Gruppen und des U-Tests, 

um Unterschiede zwischen den Gruppen festzustellen. 

 t0 t1 t2 t3 Friedman-Test 

EG2010-2012 

(N = 53) 

Q1 = 1,01 

Md = 1,53 

Q3 = 2,26 

Q1 = 1,51 

Md = 2,29 

Q3 = 2,99 

Q1 = 1,52 

Md = 2,34 

Q3 = 3,13 

Q1 = 1,77 

Md = 2,35 

Q3 = 3,48 

²(3) = 28,52 

p = 0,000 

KG 

(N = 213) 

Q1 = 0,98 

Md = 1,45 

Q3 = 2,22 

Q1 = 1,32 

Md = 2,14 

Q3 = 2,90 

 

Q1 = 1,56 

Md = 2,32 

Q3 = 3,11 

²(2) = 66,63 

p = 0,000 

U-Test 

U = 5447,00 

z = - 0,43 

p = 0,665 

U = 5243,50 

z = - 0,84 

p = 0,399 

 

U = 5067,00 

z = - 1,20 

p = 0,230 
 

Effektstärke r = - 0,03 r = - 0,05  r = - 0,07 

 

Im Anschluss an den Friedman-Test kann mit Hilfe des Wilcoxon-Tests (vgl. Kapitel 

4.5.1) überprüft werden, welche Unterschiede im Einzelnen zu der signifikanten Ent-

wicklung beitragen. Das Signifikanzniveau muss für die Einzelvergleiche mittels Bon-

ferroni-Korrektur (vgl. Kapitel 4.5.1) angepasst werden. Da bei der Experimentalgruppe 

EG2010-2012 durch die vier Messzeitpunkte insgesamt sechs Einzelvergleiche möglich 

sind, werden nur solche Ergebnisse als signifikant betrachtet, für die gilt 

    
    

 
        

Bei der Kontrollgruppe können lediglich drei Einzelvergleiche durchgeführt werden, 

weshalb hier das Signifikanzniveau entsprechend der oberen Rechnung p ≤ 0,017 be-

trägt. 

Demnach sind bei der Experimentalgruppe EG2010-2012 vor allem die Vergleiche zum 

Messzeitpunkt t0 bedeutsam für die signifikante Steigerung der Gruppe (siehe dazu die 

ausführliche Tabelle 39 im Anhang, S. 337). Den größten Effekt zeigt die Steigerung 

vom ersten (Md = 1,53) zum letzten (Md = 2,35) Messzeitpunkt, T = 103,5; p < 0,008; r 

= - 0,40. Ebenso sind auch die Steigerungen der Kontrollgruppe signifikant, wobei die 

Effektstärke sogar jeweils etwas höher ist als bei der Experimentalgruppe, wie der Ver-

gleich von erstem (Md = 1,45) und letztem (Md = 2,32) Messzeitpunkt zeigt, T = 1954; 

p < 0,017; r = - 0,48. 

Sowohl Experimental- als auch Kontrollgruppe zeigen also insgesamt eine signifikante 

Steigerung über alle Messzeitpunkte hinweg und damit Verbesserungen bei der Qualität 

und Häufigkeit der Anwendung von Variablenkontrolle. Um jedoch festzustellen, ob 

sich die Experimentalgruppe EG2010-2012 durch das KEMIE-Projekt stärker verbessert hat 
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als die Kontrollgruppe, müssen beide Gruppen mittels des U-Tests nach Mann-Whitney 

(vgl. Kapitel 4.5.1) zu den einzelnen Messzeitpunkten miteinander verglichen werden 

(siehe Tabelle 19). Zum ersten Messzeitpunkt t0 ist kein signifikanter Unterschied zwi-

schen EG2010-2012 (Md = 1,53) und Kontrollgruppe (Md = 1,45) festzustellen (U = 

5447,00; z = - 0,43; p > 0,05; r = - 0,03), d.h. beide Gruppen beginnen auf einem ähnli-

chen Ausgangsniveau, was Häufigkeit und Qualität der Anwendung von Variablenkon-

trolle betrifft. Allerdings ist auch zu keinem der späteren Messzeitpunkte festzustellen, 

dass sich die Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant verbes-

sert. Bestehende Unterschiede zwischen beiden Gruppen sind nicht signifikant (t1: U = 

5243,50; z = - 0,84; p > 0,05; r = - 0,05; t3: U = 5067,00; z = - 1,20; p > 0,05; r = - 

0,07). Das lässt sich zusätzlich durch eine Darstellung der jeweiligen Konfidenzinter-

valle der Mediane bestätigen (siehe Abbildung 45). Zu jedem Messzeitpunkt ist eine 

deutliche Überlappung der Konfidenzintervalle von Experimental- und Kontrollgruppe 

erkennbar, wodurch ein signifikanter Unterschied der Mediane ausgeschlossen werden 

kann. 

 

Abbildung 45: Vergleichende Darstellung der Mediane und Konfidenzintervalle von EG2010-2012 und Kontroll-

gruppe (n.s.: nicht signifikant). 

Um Hinweise darüber zu erhalten, ob die Steigerung, die der Friedman-Test bei der 

EG2010-2012 sowie der Kontrollgruppe anzeigt, allein auf einem Testeffekt durch das wie-

derholte Ausfüllen der Spontanaufgabe (wenn auch mit wechselndem Kontext) beruht, 

können zusätzlich die Ergebnisse der EG2009-2011 herangezogen werden. Die Verteilung 

der Probanden dieser Experimentalgruppe auf die Oberkategorien ist in Abbildung 46 

dargestellt. Die EG2009-2011 hat den Fragebogen zur Flugzeug- und Drachenaufgabe zum 
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erst nach der Teilnahme am Grundkurs KEMIE. Beim erstmaligen Bearbeiten der Spon-

tanaufgabe zum Messzeitpunkt t2 erreichen die Kinder dieser Gruppe mit insgesamt 

38,1% bereits häufiger die Kategorien 3 und 4 als die EG2010-2012 (17%) und die Kon-

trollgruppe (16,5%) bei der ersten Bearbeitung zum Messzeitpunkt t0 (vgl. Abbildung 

42 und Abbildung 44). Auch der U-Test nach Mann-Whitney weist auf einen signifi-

kanten Effekt zugunsten der EG2009-2011 (Md = 2,17) sowohl im Vergleich mit der 

EG2010-2012 (Md = 1,53) (U = 783,50; z = - 2,61; p < 0,01; r = - 0,027) als auch mit der 

Kontrollgruppe (Md = 1,45) (U = 3003,50; z = - 3,64; p < 0,001; r = - 0,23) hin. Würden 

die Verbesserungen über alle Messzeitpunkte hinweg nur aus der Gewöhnung an die 

Aufgabenstellung resultieren, so dürfte die EG2009-2011 beim erstmaligen Ausfüllen der 

Spontanaufgabe keine deutlich besseren Kategorienzuordnungen erzielen als die EG2010-

2012 und die Kontrollgruppe. 

 

Abbildung 46: Prozentuale Verteilung der Probanden der EG2009-2011 auf die vier Oberkategorien bei der 

Spontanaufgabe. 

 

Beim oben vorgenommenen Vergleich der gesamten Experimentalgruppe EG2010-2012 

mit der gesamten Kontrollgruppe sind Kinder unterschiedlicher Schulstufen miteinander 

vermischt. Vor allem in der Kontrollgruppe zeigen sich zu jedem Messzeitpunkt signi-

fikante Unterschiede zwischen Grundschülern und Schülern der weiterführenden Schu-

le: die Grundschüler erreichen immer niedrigere Werte. Das zeigen ein Vergleich der 

Mediane sowie der U-Test nach Mann-Whitney zu allen Messzeitpunkten (ausgewählt 
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sollen deshalb die Ergebnisse getrennt nach Grundschülern und Schülern der weiterfüh-

renden Schule betrachtet werden. 

Die Durchführung des U-Tests nach Mann-Whitney zur Feststellung, ob sich Jungen 

und Mädchen unterschiedlich entwickeln, ergab weder innerhalb der Experimentalgrup-

pe noch innerhalb der Kontrollgruppe signifikante Unterschiede zu einem der Messzeit-

punkte bezüglich des Geschlechts. 

 

Grundschüler im Vergleich 

Bei den Grundschülern ist sowohl in der Experimentalgruppe EG2010-2012 als auch in der 

Kontrollgruppe eine signifikante Steigerung im Verlauf der Untersuchung zu erkennen 

(Friedman-Test, EG2010-2012: χ²(3) = 16,02; p ≤ 0,001; KG: χ²(2) = 11,22; p < 0,01). 

Details zeigt die Tabelle 20. Durch anschließende Vergleiche mittels des Wilcoxon-

Tests (siehe Tabelle 40 im Anhang, S. 338) konnte bei der Experimentalgruppe vor 

allem zwischen den Messzeitpunkten t0 (Md = 1,47) und t3 (Md = 2,28) ein großer 

Effekt identifiziert werden, der außerdem signifikant ist, T = 40; p < 0,008; r = - 0,56. 

Auch die Steigerung zwischen t0 und t2 (Md = 2,31) ist signifikant, T = 11; p < 0,008; r 

= - 0,50. Bei der Kontrollgruppe zeigt sich nur ein signifikanter mittlerer Effekt beim 

Vergleich des Messzeitpunktes t0 (Md = 1,17) mit t3 (Md = 1,72), T = 135; p < 0,017; r 

= - 0,45. 

Tabelle 20: Darstellung der Mediane und Quantile sowie der Ergebnisse der Friedman-Tests und des U-Tests 

für die Gruppe der Grundschüler. 

 t0 t1 t2 t3 Friedman-Test 

EG2010-2012 

(N = 37) 

Q1 = 0,99 

Md = 1,47 

Q3 = 2,23 

Q1 = 1,34 

Md = 2,08 

Q3 = 2,84 

Q1 = 1,27 

Md = 2,31 

Q3 = 3,10 

Q1 = 1,70 

Md = 2,28 

Q3 = 3,32 

²(3) = 16,02 

p = 0,001 

KG 

(N = 66) 

Q1 = 0,84 

Md = 1,17 

Q3 = 1,54 

Q1 = 0,90 

Md = 1,30 

Q3 = 2,07 

 

Q1 = 1,11 

Md = 1,72 

Q3 = 2,33 

²(2) = 11,22 

p = 0,004 

U-Test 

U = 930,50 

z = - 2,39 

p = 0,017 

U = 783,00 

z = - 3,28 

p = 0,001 

 

U = 765,00 

z = - 3,33 

p = 0,001 

 

Effektstärke r = - 0,24 r = - 0,32  r = - 0,33  

 

Eine genauere Betrachtung der Kategorienverteilung für die Grundschüler der Experi-

mentalgruppe EG2010-2012 (Abbildung 47) zeigt, dass diese sehr ähnlich zu der Verteilung 

der gesamten Experimentalgruppe ist: zu Beginn befinden sich noch 51,4% auf dem 



Empirische Untersuchung  

164 

Niveau der Kategorie 1, bis zum letzten Messzeitpunkt t3 ist ein Anstieg der Kategorie 4 

zu beobachten (21,6%) bei gleichzeitiger starker Abnahme der Kategorie 1 auf 16,2%. 

Insgesamt nimmt der Anteil der Probanden, die unterhalb der Kategorie 3 antworten, 

kontinuierlich ab, mit Ausnahme einer leichten Steigerung zwischen t2 und t3. 

Innerhalb der Kontrollgruppe erreicht kein Proband zu einem der Messzeitpunkte die 

oberste Kategorie 4 (Abbildung 48). Der Anteil der Probanden, die auf dem Niveau der 

Kategorie 1 antworten, ist zum Messzeitpunkt t0 mit 74,2% sehr hoch und nimmt zwar 

im Verlauf der Untersuchung ab, jedoch werden zum Messzeitpunkt t3 immer noch 

40,9% der Probanden in die Kategorie 1 eingeordnet. Insgesamt befinden sich auch zum 

letzten Messzeitpunkt mit 81,8% immer noch die meisten Probanden auf einem Niveau 

unterhalb der Kategorie 3. 

 

 

Abbildung 47: Prozentuale Verteilung der Grundschüler der Experimentalgruppe EG2010-2012 auf die vier 

Oberkategorien bei der Spontanaufgabe. 
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Abbildung 48: Prozentuale Verteilung der Grundschüler der Kontrollgruppe auf die vier Oberkategorien bei 

der Spontanaufgabe. Die Oberkategorie 4 wird nicht erreicht. 

Betrachtet man die Kategorienverteilung der Experimental- und der Kontrollgruppe im 

Vergleich, so ist es nicht verwunderlich, dass bei einem Gruppenvergleich bereits zum 

Messzeitpunkt t0 ein signifikanter Unterschied zugunsten der Experimentalgruppe er-

kennbar ist, U = 930,50; z = - 2,39; p < 0,05; r = - 0,24 (siehe Tabelle 20). Der hier fest-

gestellte Effekt ist klein, wird jedoch im Verlauf der Untersuchung etwas größer, sodass 

zum Messzeitpunkt t3 ein mittlerer Effekt zugunsten der Experimentalgruppe gemessen 

wird, U = 765,00; z = - 3,33; p ≤ 0,001; r = - 0,33. So wie sich die Konfidenzintervalle 

darstellen, kann ein sicherer Effekt vor allem für den Messzeitpunkt t1 angenommen 

werden (siehe Abbildung 49). 
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Abbildung 49: Vergleichende Darstellung der Mediane und Konfidenzintervalle von EG2010-2012 und Kontroll-

gruppe bei den Grundschülern (* / ***: signifikant / höchst signifikant). 

 

Schüler der weiterführenden Schule im Vergleich 

Die Tabelle 21 zeigt für die Schüler der weiterführenden Schule ebenfalls eine signifi-

kante Entwicklung innerhalb von Experimentalgruppe (χ²(3) = 12,76; p < 0,01) bzw. 

Kontrollgruppe (χ²(2) = 57,56; p < 0,001).  

Tabelle 21: Darstellung der Mediane und Quantile sowie der Ergebnisse der Friedman-Tests und des U-Tests 

für die Gruppe der Schüler der weiterführenden Schule. 

 t0 t1 t2 t3 Friedman-Test 

EG2010-2012 

(N = 16) 

Q1 = 1,07 

Md = 1,67 

Q3 = 2,33 

Q1 = 2,00 

Md = 2,72 

Q3 = 3,17 

Q1 = 1,88 

Md = 2,38 

Q3 = 3,25 

Q1 = 1,93 

Md = 2,50 

Q3 = 3,70 

²(3) = 12,76 

p = 0,005 

KG 

(N = 147) 

Q1 = 1,08 

Md = 1,69 

Q3 = 2,38 

Q1 = 1,76 

Md = 2,49 

Q3 = 3,07 

 

Q1 = 1,84 

Md = 2,65 

Q3 = 3,32 

²(2) = 57,56 

p = 0,000 

U-Test 

U = 1159,50 

z = - 0,10 

p = 0,921 

U = 1035,50 

z = - 0,84 

p = 0,401 

 

U = 1091,50 

z = - 0,49 

p = 0,622 

 

Effektstärke r = - 0,01 r = - 0,07  r = - 0,04  

 

Trotz deutlicher Unterschiede und teilweise großer Effekte erweist sich bei Anwendung 

des Wilcoxon-Tests (siehe Tabelle 41 im Anhang, S. 338) innerhalb der Experimental-

gruppe EG2010-2012 kein Vergleich als signifikant auf dem Niveau p ≤ 0,008. Geht man 

dagegen vom üblichen Signifikanzniveau (p ≤ 0,05) aus, so sind alle Steigerungen vom 
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Messzeitpunkt t0 (Md = 1,67) aus signifikant. Der größte Effekt zeigt sich hier zwischen 

den Messzeitpunkten t0 und t1 (Md = 2,72), T = 11; p < 0,05; r = - 0,64. Eine genauere 

Betrachtung zeigt eine Abnahme der Mediane nach dem Messzeitpunkt t1, die sich je-

doch nach Anwendung des Wilcoxon-Tests als nicht signifikant erweist. Stattdessen 

wird deutlich, dass sich zwischen t1 und t2 ebenso viele Probanden die Kategorienzu-

ordnung betreffend verschlechtern wie verbessern und die restlichen Probanden ihre 

Kategorienzuordnung beibehalten (siehe Tabelle 41 im Anhang, S. 338). 

Für die Kontrollgruppe erweist sich dagegen jeder Vergleich auf dem Niveau von p ≤ 

0,017 als signifikant. Den größten Effekt zeigt die Entwicklung zwischen den Messzeit-

punkten t0 (Md = 1,69) und t3 (Md = 2,65), T = 1077; p < 0,017; r = - 0,50. 

Die Verteilung auf die vier Kategorien ist bei Experimental- und Kontrollgruppe vor 

allem zum ersten Messzeitpunkt t0 sehr ähnlich (siehe Abbildung 50 und Abbildung 51). 

Jeweils am stärksten ist die Kategorie 1 vertreten (EG2010-2012: 43,8%; KG: 42,9%), die 

Kategorie 4 wird in der EG2010-2012 von 6,3% der Probanden erreicht, in der Kontroll-

gruppe von 5,4%. Zum letzten Messzeitpunkt t3 werden zwar in der EG2010-2012 relativ 

gesehen mehr Probanden in die Kategorie 4 eingeordnet (31,3%) als in der Kontroll-

gruppe (18,4%), jedoch antworten in der Experimentalgruppe weiterhin über die Hälfte 

der Probanden (50,1%) auf dem Niveau der Kategorien 1 und 2. In der Kontrollgruppe 

sind es hingegen nur 44,3%. 

 

Abbildung 50: Prozentuale Verteilung der Schüler der weiterführenden Schule der EG2010-2012 auf die vier 

Oberkategorien bei der Spontanaufgabe. 
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Abbildung 51: Prozentuale Verteilung der Schüler der weiterführenden Schule der Kontrollgruppe auf die 

vier Oberkategorien bei der Spontanaufgabe. 

Der U-Test nach Mann-Whitney (siehe Tabelle 21) bestätigt, was aufgrund der verglei-

chenden Betrachtung der Kategorienverteilung bereits vermutet werden kann: Die 

EG2010-2012 und die Kontrollgruppe unterscheiden sich zum Messzeitpunkt t0 nicht von-

einander, U = 1159,50; z = - 0,10; p > 0,05; r = - 0,01. Jedoch ist auch bei den folgen-

den Messzeitpunkten kein signifikanter Effekt zugunsten der Experimentalgruppe er-

kennbar. Das kann zusätzlich durch die Betrachtung der Konfidenzintervalle bestätigt 

werden (siehe Abbildung 52). Diese überlappen zu allen Messzeitpunkten deutlich, 

weshalb gemessene Unterschiede bei den Medianen nicht signifikant sind. 

 

Abbildung 52: Vergleichende Darstellung der Mediane und Konfidenzintervalle von EG2010-2012 und Kontroll-

gruppe bei den Schülern der weiterführenden Schule (n.s.: nicht signifikant).  
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4.6.1.2 Wahlaufgabe 

Experimental- und Kontrollgruppe im Vergleich 

Bei der Wahlaufgabe ist sowohl bei der Experimentalgruppe EG2010-2012 als auch bei der 

Kontrollgruppe über alle Messzeitpunkte hinweg eine Steigerung erkennbar (siehe Ta-

belle 22). Diese erweist sich jeweils als signifikant (EG2010-2012: χ²(3) = 13,96; p < 0,01; 

KG: χ²(2) = 41,92; p < 0,001). 

Tabelle 22: Darstellung der Mediane und Quantile sowie der Ergebnisse des Friedman-Tests und des U-Tests 

für die Wahlaufgabe. 

 t0 t1 t2 t3 Friedman-Test 

EG2010-2012 

(N = 53) 

Q1 = 1,78 

Md = 2,22 

Q3 = 2,98 

Q1 = 1,87 

Md = 2,27 

Q3 = 2,98 

Q1 = 2,01 

Md = 2,53 

Q3 = 3,42 

Q1 = 2,05 

Md = 2,69 

Q3 = 3,67 

²(3) = 13,96 

p = 0,003 

KG 

(N = 213) 

Q1 = 1,80 

Md = 2,16 

Q3 = 2,57 

Q1 = 1,93 

Md = 2,40 

Q3 = 3,07 

 

Q1 = 1,99 

Md = 2,51 

Q3 = 3,55 

²(2) = 41,92 

p = 0,000 

U-Test 

U = 5348,50 

z = - 0,71 

p = 0,478 

U = 5283,00 

z = - 0,81 

p = 0,419 

 

U = 5311,50 

z = - 0,72 

p = 0,473 

 

Effektstärke r = - 0,04 r = - 0,05  r = - 0,04  

 

Im Einzelnen (siehe Tabelle 42 im Anhang, S. 339) ist bei der EG2010-2012 der Unter-

schied zwischen den Messzeitpunkten t0 (Md = 2,22) und t3 (Md = 2,69) signifikant, T = 

99,5; p < 0,008; r = - 0,29. Auch die Steigerung von t1 (Md = 2,27) zu t3 ist signifikant, 

T = 54,5; p < 0,008; r = - 0,28. Bei der Kontrollgruppe zeigt jeder Einzelvergleich signi-

fikante Unterschiede, der größte Effekt ist hier zwischen t0 (Md = 2,16) und t3 (Md = 

2,51) zu messen, T = 829,5; p < 0,017; r = - 0,46. 

Die Verteilung auf die vier Oberkategorien (Abbildung 53 und Abbildung 54) zeigt für 

beide Gruppen schon zum ersten Messzeitpunkt t0 eine nur geringe Häufigkeit der Ka-

tegorie 1. Im Gegensatz zur Spontanaufgabe kann die Kategorie 1 bei der Wahlaufgabe 

nur vergeben werden, wenn die Probanden keine Antwort geben. Von Beginn an wird 

bei der EG2010-2012 ein größerer Anteil der Probanden (15,1%) in die Kategorie 4 einge-

ordnet als bei der Kontrollgruppe (6,6%). Insgesamt steigt bei beiden Gruppen der An-

teil der Kategorie 4 im Verlauf der Untersuchung an, auch wenn bei der EG2010-2012 

beim Messzeitpunkt t1 ein leichter Rückgang erkennbar ist. Schließlich erreichen bei der 

Experimentalgruppe 30,2% der Probanden die Kategorie 4, bei der Kontrollgruppe sind 

es 26,3%. 
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Abbildung 53: Prozentuale Verteilung der Probanden der EG2010-2012 auf die vier Oberkategorien bei der 

Wahlaufgabe. 

 

Abbildung 54: Prozentuale Verteilung der Probanden der Kontrollgruppe auf die vier Oberkategorien bei der 

Wahlaufgabe. 
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(jeweils sieben Kinder). Von den anderen Probanden, die letztendlich die Kategorie 4 

erreichen, haben vier Kinder anfangs auf dem Niveau der Kategorie 3 geantwortet, fünf 

Kinder haben von Anfang an die Kategorie 4 erreicht. Es gibt jedoch auch insgesamt 

acht Kinder, die am Ende der Untersuchung in eine niedrigere Kategorie eingeordnet 

werden als zu Beginn. Betrachtet man diese acht Fälle genauer, so wird bei den meisten 

deutlich, dass sie die jeweils höhere Kategorie 3 oder 4 nur zum ersten Messzeitpunkt 

erreicht haben und danach zu den drei folgenden Messzeitpunkten jeweils niedriger 

eingeordnet werden. Das spricht dafür, dass diese Kinder zum ersten Messzeitpunkt nur 

durch zufälliges Ankreuzen bzw. Zusammenstellen von Flugzeugen bei den beiden 

Wahlaufgaben eine höhere Kategorie erreicht haben und somit auch bei der Vergabe der 

Gesamtkategorie für die Wahlaufgabe besser eingeschätzt wurden. Bei genauer Analyse 

der Antworten der drei Probanden, die von der Kategorie 4 aus abfallen, ist diese Ver-

mutung jedoch nicht zutreffend. Sie geben zum ersten Messzeitpunkt sogar eine richtige 

Begründung für ihre gesetzten Kreuze bei einer der beiden Wahlaufgaben an, sodass 

nicht erklärt werden kann, weshalb ihre Antworten nicht mehr die Qualität von Katego-

rie 4 aufweisen und sie nun keine adäquate Variablenkontrolle mehr zugrunde legen. 

 

Abbildung 55: Entwicklung der Kategorienzuordnung der Probanden der EG2010-2012 beim direkten Vergleich 

des ersten Messzeitpunkts t0 mit dem letzten Messzeitpunkt t3. 
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t0 als auch zum Messzeitpunkt t3 unterscheiden sich die Experimentalgruppe (t0: Md = 

2,22; t3: Md = 2,69) und die Kontrollgruppe (t0: Md = 2,16; t3: Md = 2,51) nicht signi-

fikant voneinander (t0: U = 5348,50; z = - 0,71; p > 0,05; r = - 0,04; t3: U = 5311,50; z = 

- 0,72; p > 0,05; r = - 0,04). Das kann nochmals durch die graphische Darstellung der 

Konfidenzintervalle in Abbildung 56 veranschaulicht werden: eine deutliche Überlap-

pung der Konfidenzintervalle weist zu allen Messzeitpunkten auf nicht signifikante Ef-

fekte hin. Aufgrund der unterschiedlichen Alterszusammensetzung von EG2010-2012 und 

Kontrollgruppe (vgl. Kapitel 4.4.1) ist dieses Ergebnis nicht überraschend und spricht 

auch bei der Wahlaufgabe dafür, die Gruppen der Grundschüler und der Schüler der 

weiterführenden Schule nochmals gesondert zu betrachten. 

 

Abbildung 56: Vergleichende Darstellung der Mediane und Konfidenzintervalle von EG2010-2012 und Kontroll-

gruppe (n.s.: nicht signifikant). 
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0,24. Das bessere Ergebnis der EG2009-2011 kann nicht durch das mehrmalige Ausfüllen 

der Wahlaufgaben begründet werden, sondern lässt auf Entwicklungsfortschritte auf-

grund des höheren Alters schließen (die Kinder der EG2009-2011 sind beim ersten Ausfül-

len des Fragebogens ein Jahr älter als die Kinder der EG2010-2012 und der KG). 

 

Abbildung 57: Prozentuale Verteilung der Probanden der EG2009-2011 auf die vier Oberkategorien bei der 

Wahlaufgabe. 

 

Grundschüler im Vergleich 

Bei den Grundschülern zeigt der Friedman-Test (siehe Tabelle 23) sowohl eine signifi-

kante Steigerung für die Experimentalgruppe EG2010-2012 (χ²(3) = 12,85; p < 0,01) als 

auch für die Kontrollgruppe (χ²(2) = 9,64; p < 0,01). 

Tabelle 23: Darstellung der Mediane und Quantile sowie der Ergebnisse des Friedman-Tests und des U-Tests 

für die Wahlaufgabe bei den Grundschülern. 

 t0 t1 t2 t3 Friedman-Test 

EG2010-2012 

(N = 37) 

Q1 = 1,74 

Md = 2,16 

Q3 = 2,75 

Q1 = 1,86 

Md = 2,26 

Q3 = 2,97 

Q1 = 1,96 

Md = 2,43 

Q3 = 3,20 

Q1 = 2,08 

Md = 2,75 

Q3 = 3,66 

²(3) = 12,85 

p = 0,005 

KG 

(N = 66) 

Q1 = 1,71 

Md = 2,04 

Q3 = 2,37 

Q1 = 1,84 

Md = 2,25 

Q3 = 2,81 

 

Q1 = 1,81 

Md = 2,18 

Q3 = 2,71 

²(2) = 9,64 

p = 0,008 

U-Test 

U = 1062,50 

z = - 1,35 

p = 0,178 

U = 1158,50 

z = - 0,50 

p = 0,620 

 

U = 824,50 

z = - 3,07 

p = 0,002 

 

Effektstärke r = - 0,13 r = - 0,05  r = - 0,30  
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Um Aussagen über die Effektgröße der Steigerungen treffen zu können, muss der Wil-

coxon-Test herangezogen werden, um einzelne Messzeitpunkte miteinander zu verglei-

chen (siehe Tabelle 43 im Anhang, S. 339). Bei der Experimentalgruppe EG2010-2012 

zeigt sich ein großer Effekt für die Steigerung zwischen den Messzeitpunkten t0 (Md = 

2,16) und t3 (Md = 2,75), T = 40; p < 0,008; r = - 0,51. Auch der Anstieg vom Messzeit-

punkt t1 (Md = 2,26) zu t3 ist signifikant, T = 18; p < 0,008; r = - 0,44. Für die Kontroll-

gruppe zeigen sich mittlere Effekte, die stärkste Steigerung findet zwischen t0 (Md = 

2,04) und t1 (Md = 2,25) statt, T = 78; p < 0,017; r = - 0,36. Dabei ist auffällig, dass sich 

die Kontrollgruppe nach dem Messzeitpunkt t1 wieder leicht verschlechtert, auch wenn 

diese Entwicklung sich als nicht signifikant erweist, T = 195; p > 0,017; r = - 0,03. 

Eine detaillierte Betrachtung der Zuordnung der Probanden zu den vier Kategorien 

macht bei der Experimentalgruppe (siehe Abbildung 58) einen kontinuierlichen Anstieg 

der Kategorie 4 deutlich. Antworten zu Beginn 10,8% der Grundschüler auf diesem 

Niveau, so sind es zum letzten Messzeitpunkt 29,7%. Die Kategorie 1 wird zum Ende 

der Untersuchung hin bei der Experimentalgruppe nicht mehr vergeben, d.h. alle Kinder 

bearbeiten die entsprechenden Aufgaben. Über die Hälfte der Probanden (56,7%) ant-

wortet zum Messzeitpunkt t3 auf dem Niveau der Kategorien 3 und 4.  

 

Abbildung 58: Prozentuale Verteilung der Grundschüler der EG2010-2012 auf die vier Oberkategorien bei der 

Wahlaufgabe. 
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Probanden (1,5%) vergeben. Ihr Anteil steigt zwar zum letzten Messzeitpunkt hin auf 

10,6% an, bleibt damit aber weit unter dem Anteil in der Experimentalgruppe. 

 

Abbildung 59: Prozentuale Verteilung der Grundschüler der Kontrollgruppe auf die vier Oberkategorien bei 

der Wahlaufgabe. 
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Abbildung 60: Vergleichende Darstellung der Mediane und Konfidenzintervalle der Grundschüler von EG2010-

2012 und Kontrollgruppe. 

 

Schüler der weiterführenden Schule im Vergleich 

Bei den Schülern der weiterführenden Schule zeigt der Friedman-Test für die Experi-

mentalgruppe EG2010-2012 keine signifikanten Unterschiede an, χ²(3) = 3,74; p > 0,05. 

Keine der Veränderungen innerhalb des Untersuchungszeitraums ist damit statistisch 

bedeutsam. Bei der Kontrollgruppe hingegen werden signifikante Veränderungen fest-

gestellt, χ²(2) = 36,33; p < 0,001. Der Wilcoxon-Test (siehe Tabelle 44 im Anhang, S. 

340) zeigt den größten Effekt für die Steigerung der Kontrollgruppe zwischen den 

Messzeitpunkten t0 (Md = 2,22) und t3 (Md = 2,87) an, T = 460,5; p < 0,017; r = - 0,50. 

Jedoch sind auch die Unterschiede zwischen allen anderen Messzeitpunkten signifikant 

(p < 0,017). 

Tabelle 24: Darstellung der Mediane und Quantile sowie der Ergebnisse des Friedman-Tests und des U-Tests 

für die Wahlaufgabe bei den Schülern der weiterführenden Schule. 

 t0 t1 t2 t3 Friedman-Test 

EG2010-2012 

(N = 16) 

Q1 = 1,88 

Md = 2,38 

Q3 = 3,50 

Q1 = 1,90 

Md = 2,30 

Q3 = 3,00 

Q1 = 2,17 

Md = 3,00 

Q3 = 3,83 

Q1 = 2,00 

Md = 2,50 

Q3 = 3,70 

²(3) = 3,74 

p = 0,291 

KG 

(N = 147) 

Q1 = 1,84 

Md = 2,22 

Q3 = 2,78 

Q1 = 1,98 

Md = 2,48 

Q3 = 3,18 

 

Q1 = 2,12 

Md = 2,87 

Q3 = 3,75 

²(2) = 36,33 

p = 0,000 

U-Test 

U = 1020,00 

z = - 1,03 

p = 0,303 

U = 1058,00 

z = - 0,73 

p = 0,467 

 

U = 1084,00 

z = - 0,55 

p = 0,584 

 

Effektstärke r = - 0,08 r = - 0,06  r = - 0,04  
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Nicht nur die Betrachtung der Mediane, auch die Analyse der Zuordnung zu den vier 

Kategorien zeigt für die Experimentalgruppe EG2010-2012 ein uneinheitliches Bild über 

alle Messzeitpunkte hinweg (siehe Abbildung 61). Die Kategorie 4 zeigt ihren niedrigs-

ten Anteil (12,5%) zum Messzeitpunkt t1, ihren höchsten dagegen zum Messzeitpunkt t2 

(37,5%). Zum letzten Messzeitpunkt hin sinkt der Anteil der Kategorie 4 auf 31,3%. Die 

Kategorien 2 und 3 werden zum ersten und letzten Messzeitpunkt hin in jeweils glei-

chen Anteilen (19,8% bzw. 50,0%) vergeben, auch wenn dazwischen im Verlauf der 

Untersuchung Schwankungen zu beobachten sind. 

Im Gegensatz dazu sind bei der Kontrollgruppe eindeutige Trends erkennbar (siehe Ab-

bildung 62). Der Anteil der obersten Kategorie 4 nimmt von 8,8% beim ersten Mess-

zeitpunkt bis auf 33,3% beim letzten Messzeitpunkt stetig zu. Ebenfalls nimmt der An-

teil der niedrigeren Kategorien 1 und 2 deutlich ab. 

 

Abbildung 61: Prozentuale Verteilung der Schüler der weiterführenden Schule der EG2010-2012 auf die vier 

Oberkategorien bei der Wahlaufgabe. 
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Abbildung 62: Prozentuale Verteilung der Schüler der weiterführenden Schule der Kontrollgruppe auf die 

vier Oberkategorien bei der Wahlaufgabe. 

Damit ist zwar für die Kontrollgruppe eine eindeutige Entwicklung festzustellen, aller-

dings unterscheidet sich die Kontrollgruppe zu keinem Messzeitpunkt eindeutig von der 

Experimentalgruppe EG2010-2012. Der U-Test nach Mann-Whitney (siehe Tabelle 24) 

zeigt für alle Messzeitpunkte keine signifikanten Unterschiede (p > 0,05), ebenso wie 

eine Betrachtung der Konfidenzintervalle (siehe Abbildung 63) aufgrund der Überlap-

pung der Intervalle zu allen Messzeitpunkten signifikante Effekte ausschließt.  

 

Abbildung 63: Vergleichende Darstellung der Mediane und Konfidenzintervalle der Schüler der weiterfüh-

renden Schule von EG2010-2012 und Kontrollgruppe. 
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4.6.1.3 Vergleich von Spontan- und Wahlaufgabe 

Aufgrund der Ergebnisse vorangegangener Studien unter Einsatz der Flugzeug- und 

Drachenaufgabe (SODIAN ET AL. 2008; GRYGIER 2008) wird angenommen, dass alle 

Probanden der Experimental- und der Kontrollgruppe größere Schwierigkeiten haben, 

bei der Spontanaufgabe eine Antwort mit einer angemessenen Variablenkontrollstrate-

gie zu geben als bei den Wahlaufgaben. Aus diesem Grund werden die bereits in den 

vorangegangenen Kapiteln ausführlicher erläuterten Ergebnisse zu Spontan- und Wahl-

aufgabe noch einmal vergleichend betrachtet. Um festzustellen, ob die Probanden bei 

der Wahlaufgabe üblicherweise höhere Kategorien erreichen als bei der Spontanaufga-

be, werden mittels des Wilcoxon-Tests für abhängige Stichproben die Unterschiede 

zwischen den Ergebnissen beider Aufgaben zu allen Messzeitpunkten verglichen (siehe 

Tabelle 25 und Tabelle 26). 

Tabelle 25: Vergleich von Spontan- und Wahlaufgabe bei der EG2010-2012 (N = 53). Die Teststatistik basiert zu 

allen Messzeitpunkten auf negativen Rängen. 

 t0 t1 t2 t3 

Spontanaufgabe 

Q1 = 1,01 

Md = 1,53 

Q3 = 2,26 

Q1 = 1,51 

Md = 2,29 

Q3 = 2,99 

Q1 = 1,52 

Md = 2,34 

Q3 = 3,13 

Q1 = 1,77 

Md = 2,35 

Q3 = 3,48 

Wahlaufgabe 

Q1 = 1,78 

Md = 2,22 

Q3 = 2,98 

Q1 = 1,87 

Md = 2,27 

Q3 = 2,98 

Q1 = 2,01 

Md = 2,53 

Q3 = 3,42 

Q1 = 2,05 

Md = 2,69 

Q3 = 3,67 

Wilcoxon-Test 

T = 117 

p < 0,001 

r = - 0,36 

T = 186 

p > 0,05 

r = - 0,18 

T = 120 

p < 0,01 

r = - 0,28 

T = 123,5 

p < 0,05 

r = - 0,21 

 

Tabelle 26: Vergleich von Spontan- und Wahlaufgabe bei der Kontrollgruppe (N = 213). Die Teststatistik 

basiert zu allen Messzeitpunkten auf negativen Rängen. 

 t0 t1 t2 t3 

Spontanaufgabe 

Q1 = 0,98 

Md = 1,45 

Q3 = 2,22 

Q1 = 1,32 

Md = 2,14 

Q3 = 2,90 

 

Q1 = 1,56 

Md = 2,32 

Q3 = 3,11 

Wahlaufgabe 

Q1 = 1,80 

Md = 2,16 

Q3 = 2,57 

Q1 = 1,93 

Md = 2,40 

Q3 = 3,07 

 

Q1 = 1,99 

Md = 2,51 

Q3 = 3,55 

Wilcoxon-Test 

T = 1586,5 

p < 0,001 

r = - 0,57 

T = 2570 

p < 0,001 

r = - 0,39 

 

T = 2040 

p < 0,001 

r = - 0,39 
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Bei beiden Gruppen sind die Mediane bei der Wahlaufgabe (mit einer Ausnahme bei 

der EG2010-2012 zum Messzeitpunkt t1) stets größer als bei der Spontanaufgabe. Die An-

wendung des Wilcoxon-Tests zeigt zu jedem Messzeitpunkt, dass die positiven Verän-

derungen gegenüber den negativen Veränderungen überwiegen, d.h. mehr Probanden 

erreichen bei der Wahlaufgabe eine höhere Kategorie im Vergleich zur Spontanaufgabe 

als umgekehrt. Das ist auch beim Messzeitpunkt t1 für die EG2010-2012 der Fall, auch 

wenn die Mediane eine andere Entwicklung vermuten lassen. Es zeigt sich jedoch auch, 

dass die Unterschiede zwischen Spontanaufgabe (Md = 2,29) und Wahlaufgabe (Md = 

2,27) hier nicht signifikant sind, T = 186; p > 0,05; r = - 0,18. Für alle anderen Mess-

zeitpunkte lassen sich dagegen signifikante Unterschiede zwischen den beiden Aufga-

ben feststellen (p < 005), wobei der Effekt des Unterschieds zum ersten Messzeitpunkt 

t0 bei beiden Gruppen jeweils am größten ist (EG2010-2012: T = 117; p < 0,001; r = - 0,36; 

KG: T = 1586,5; p < 0,001; r = - 0,57). 

Zur Veranschaulichung wird in Abbildung 64 noch einmal für die EG2010-2012 die Häu-

figkeitsverteilung der vier Kategorien bei den beiden Aufgaben vergleichend darge-

stellt. Es wird deutlich, dass zu jedem Messzeitpunkt die Kategorie 4 bei der Wahlauf-

gabe häufiger vertreten ist als bei der Spontanaufgabe. Bis auf den abweichenden Mess-

zeitpunkt t1 erreichen bei der Wahlaufgabe immer mehr Probanden mindestens die Ka-

tegorie 3 und schlagen somit ein Experiment vor, bei dem Variablenkontrolle, wenn 

auch noch nicht unbedingt aussagekräftig, beachtet wird. 

 

Abbildung 64: Vergleichende Darstellung der Kategorienverteilung bei Spontan- und Wahlaufgabe für alle 

Messzeitpunkte.  
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4.6.1.4  „Sonstiges“-Antworten 

Bei der Spontanaufgabe können die Probanden Antworten geben, die zwar kein Expe-

riment, dafür aber andere Maßnahmen für die Beantwortung der vorgegebenen For-

schungsfrage beinhalten (vgl. Kapitel 4.5.1). Diese „Sonstiges“-Antworten können ent-

weder zusätzlich in Kombination zu einem Experimentvorschlag gegeben werden oder 

als einzige Antwort eines Probanden vorliegen. Im ersten Fall wird die Antwort des 

Probanden in eine Oberkategorie entsprechend des Experimentvorschlags eingeordnet, 

im letzten Fall immer in die Oberkategorie 1. Werden im Nachfolgenden die „Sonsti-

ges“-Antworten näher betrachtet, so werden sowohl die Einzel- als auch die Kombinati-

onsantworten miteinbezogen. Angegeben wird der prozentuale Anteil der Probanden an 

der gesamten EG2010-2012 bzw. Kontrollgruppe, die in die jeweilige Kategorie der insge-

samt vier „Sonstiges“-Kategorien eingeordnet werden. 

 

Abbildung 65: Anteil der Probanden aus EG2010-2012 (N = 53) und KG (N = 213), die eine „Sonstiges“-Antwort 

geben. 

Abbildung 65 macht deutlich, dass in der Kontrollgruppe ein wesentlich größerer Anteil 

der Probanden Antworten gibt, die in eine der „Sonstiges“-Kategorien fallen. Insgesamt 

sind es z.B. beim ersten Messzeitpunkt t0 in der Kontrollgruppe mit 48,8% fast die Hälf-

te aller Probanden, die „Sonstiges“-Antworten geben, bei der EG2010-2012 sind es 17%. 

Bei der Kontrollgruppe nimmt der Anteil der Antworten im Laufe der Untersuchung auf 

28,1% ab, bei der EG2010-2012 ist kein eindeutiger Trend erkennbar. Zum letzten Mess-

zeitpunkt t3 geben in der EG2010-2012 ebenso viele Probanden eine „Sonstiges“-Antwort 

wie zum Messzeitpunkt t0. 

Die Verteilung der Antworten auf die vier „Sonstiges“-Kategorien ist in Abbildung 66 

und Abbildung 67 dargestellt. Sowohl bei der EG2010-2012 als auch bei der Kontrollgrup-
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pe ist jeweils die Kategorie „Vermutungen zur Variable“ am häufigsten vertreten. Die 

Probanden schreiben also, wenn sie kein Experiment vorschlagen, am ehesten Vermu-

tungen darüber auf, welche Position des Höhenruders bzw. Form des Drachens für den 

Treibstoffverbrauch bzw. die Flugdauer eine Rolle spielt. Die drei anderen Kategorien 

werden im Vergleich dazu wesentlich seltener vergeben und damit auch die Kategorie 

„Recherche“, obwohl die EG2010-2012 z.B. beim Projekttag „Auf die Frage kommt es an!“ 

(vgl. Kapitel 3.4.4) explizit die Möglichkeit der Recherche kennengelernt und auch an-

gewendet hat. 

 

Abbildung 66: Verteilung der Kinder der EG2010-2012 auf die „Sonstiges“-Kategorien. 

 

Abbildung 67: Verteilung der Kinder der Kontrollgruppe auf die „Sonstiges“-Kategorien.  
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4.6.1.5 Zusammenfassung 

Die folgenden Ergebnisse können als zentral herausgestellt werden: 

 Sowohl die Experimentalgruppe EG2010-2012 als auch die Kontrollgruppe verbessern 

sich im Verlauf der Untersuchung signifikant, d.h. die Qualität und Häufigkeit der 

Anwendung von Variablenkontrolle steigt an. Die einzige Ausnahme bilden die 

Schüler der weiterführenden Schule der EG2010-2012 bei der Wahlaufgabe, die hier 

keine signifikanten Effekte zeigen. 

 In der Regel erreichen sowohl die Kinder der Experimental- als auch der Kontroll-

gruppe bei der Wahlaufgabe eine höhere Kategorie als bei der Spontanaufgabe. 

 „Sonstiges“-Antworten treten häufiger in der Kontrollgruppe auf. In beiden Grup-

pen werden als „Sonstiges“-Antworten eigene Vermutungen zur Position des Hö-

henruders oder der Form des Drachens am meisten genannt. 

 Es konnten Unterschiede zwischen Grundschülern und Schülern der weiterführen-

den Schule festgestellt werden. 

 Eine Abhängigkeit der Aufgabenbearbeitung vom Geschlecht wurde nicht deutlich. 

 Die Grundschüler der EG2010-2012 sind bei der Wahlaufgabe zum letzten Messzeit-

punkt signifikant besser als die Kontrollgruppe und erreichen vor allem in einem 

höheren Anteil die oberste Kategorie 4. Zu Beginn der Untersuchung konnte noch 

kein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen festgestellt werden.  

 Bei der Spontanaufgabe erreichen die Grundschüler der EG2010-2012 zum letzten 

Messzeitpunkt hin deutlich häufiger die Kategorie 4 als zum Beginn der Untersu-

chung. Die Grundschüler der Kontrollgruppe geben zu keinem der Messzeitpunkte 

Antworten auf dem Niveau der Kategorie 4. 

 Bei den Schülern der weiterführenden Schule ist zu keinem Messzeitpunkt ein sig-

nifikanter Unterschied zwischen Experimental- und Kontrollgruppe auszumachen. 

 

4.6.2 Ergebnisse zur Forschungsfrage 1 (Eltern) 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage 1, ob sich durch die Teilnahme am Grund- und 

Vertiefungskurs des Projektes KEMIE Häufigkeit und Qualität der Anwendung von 

Variablenkontrolle verändern, wurden die Eltern mit dem gleichen Testinstrument be-

fragt wie die Kinder. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass sich Eltern, die zu Be-

ginn der Untersuchung Defizite bei der Anwendung von Variablenkontrolle zeigen, 

durch die Teilnahme am Projekt KEMIE verbessern und beim letzten Messzeitpunkt auf 

einem wissenschaftlich adäquaten Niveau antworten (vgl. Kapitel 4.1, S. 110). Die Be-
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schreibung des Testinstruments und das Vorgehen bei der Auswertung können in den 

Kapiteln 4.3 (S. 118) und 4.5.1 (S. 134) nachgelesen werden. 

 

4.6.2.1 Spontanaufgabe 

Bei der Spontanaufgabe ist eine hoch signifikante Veränderung über die gesamte Unter-

suchung feststellbar, χ²(3) = 45,72; p < 0,001 (siehe Tabelle 27). 

Tabelle 27:  Mediane und entsprechende Quantile für die Spontanaufgabe bei den Eltern. 

 t0 t1 t2 t3 Friedman-Test 

Spontanaufgabe 

Q1 = 1,93 

Md = 2,47 

Q3 = 3,20 

Q1 = 2,77 

Md = 3,57 

Q3 = 4,03 

Q1 = 2,70 

Md = 3,57 

Q3 = 4,03 

Q1 = 3,51 

Md = 3,84 

Q3 = 4,17 

²(3) = 45,72 

p = 0,000 

 

Einzelvergleiche der vier Messzeitpunkte mittels des Wilcoxon-Tests zeigen, dass vor 

allem die Steigerung vom ersten Messzeitpunkt t0 (Md = 2,47) zu allen folgenden Mess-

zeitpunkten signifikant ist (siehe Tabelle 28) und zwar jeweils mit großen Effektstärken. 

Auch hier muss das Signifikanzniveau aufgrund der möglichen Einzelvergleiche ange-

passt werden, sodass nur solche Effekte als signifikant gelten, für die gilt p ≤ 0,008. Der 

größte signifikante Effekt ergibt sich beim Vergleich des Messzeitpunktes t0 mit dem 

letzten Messzeitpunkt t3 (Md = 3,84), T = 18; p < 0,08; r = - 0,74, aber auch der Anstieg 

zwischen t0 und t1 (Md = 3,57) ist bereits sehr deutlich, T = 42,5; p < 0,008; r = - 0,59. 

Zwischen den Messzeitpunkten t1 (Md = 3,57) und t2 (Md = 3,57) findet dagegen keine 

signifikante Veränderung statt, T = 51,5; p > 0,008; r = - 0,01. Wie der Tabelle 28 zu 

entnehmen ist, zeigen zu diesem Messzeitpunkt ebenso viele Probanden eine Ver-

schlechterung wie eine Verbesserung, die restlichen Probanden behalten die vorher ver-

gebene Kategorie bei. 
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Tabelle 28: Wilcoxon-Test zum Vergleich der einzelnen Messzeitpunkte bei der Spontanaufgabe. In den mit 

‚‘ sowie  ‚+‘ und ‚=‘ bezeichneten Spalten ist die Anzahl der Probanden, die sich zwischen den Messzeitpunk-

ten verschlechtern, verbessern und nicht verändern, dargestellt. Signifikante Veränderungen sind hervorge-

hoben. 

  
Spontanaufgabe 

(N = 41) 

Vergleich – + = Statistik 

t0 t1 3 25 13 
T = 42,5; p = 0,000 

r = - 0,59 

t0 t2 1 22 18 
T = 7,5; p = 0,000 

r = - 0,64 

t0 t3 2 30 9 
T = 18; p = 0,000 

r = - 0,74 

t1 t2 7 7 27 
T = 51,5; p = 0,948 

r = - 0,01 

t1 t3 3 11 27 
T = 13,5; p = 0,012 

r = - 0,39 

t2 t3 2 11 28 
T = 9; p = 0,008 

r = - 0,41 

 

Veranschaulicht werden die Ergebnisse des Wilcoxon-Tests durch eine Betrachtung der 

Kategorienverteilung zu den jeweiligen Messzeitpunkten (siehe Abbildung 68). Zum 

ersten Messzeitpunkt t0 erreichen 14,6% der Eltern die Kategorie 4 und schlagen somit 

ein Experiment mit Variablenkontrolle vor, das sich eignet, um die vorgegebene For-

schungsfrage zu beantworten. Jedoch antworten 51,2% zum ersten Messzeitpunkt un-

terhalb der Kategorie 3 und erreichen diese somit nicht. Das ändert sich äußerst deutlich 

zum nächsten Messzeitpunkt t1 hin. Mit 53,7% antworten über die Hälfte der Eltern nun 

auf dem Niveau der Kategorie 4 und nur noch 17,1% bleiben unterhalb der Kategorie 3. 

Zum Messzeitpunkt t2 hin wird, wie bereits erwähnt, kaum eine Veränderung sichtbar. 

Allerdings steigt der Anteil derer, die die Kategorie 4 erreichen, zum letzten Messzeit-

punkt t3 hin noch einmal deutlich bis auf 75,6%. 
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Abbildung 68: Prozentuale Verteilung der Eltern auf die vier Oberkategorien bei der Spontanaufgabe. 

Um genauere Aussagen darüber treffen zu können, wie sich die Eltern im Verlauf der 

Untersuchung verändern, wird in Abbildung 69 dargestellt, wie sich die Kategorienzu-

ordnung der einzelnen Probanden im Vergleich zwischen Messzeitpunkt t0 und t3 entwi-

ckelt hat.  

 

Abbildung 69: Entwicklung der Kategorienzuordnung der Eltern beim direkten Vergleich des ersten Mess-

zeitpunktes t0 mit dem letzten Messzeitpunkt t3. 
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Alle sechs Eltern, die bereits zum ersten Messzeitpunkt t0 Antworten auf dem Niveau 

der Kategorie 4 gegeben haben, behalten diese Kategorie auch zum letzten Messzeit-

punkt bei. Der Großteil der Eltern erreicht zum Messzeitpunkt t0 die Kategorien 2 und 3 

und steigert sich von dort aus bis auf die Kategorie 4. Auch die zwei Eltern, die zu Be-

ginn in die Kategorie 1 eingeordnet werden, erreichen letztendlich die Kategorie 4. Sie-

ben Eltern antworten zum letzten Messzeitpunkt auf dem Niveau der Kategorie 3. Von 

ihnen haben sich fünf Eltern von der Kategorie 2 aus verbessert, zwei Eltern haben 

schon zu Beginn des KEMIE-Projekts eine Antwort der Kategorie 3 gegeben. Zum En-

de der Untersuchung hin haben sich nur zwei Eltern verschlechtert und zwar von der 

Kategorie 3 auf die Kategorie 2. 

 

Zusätzlich zur Betrachtung der gesamten Gruppe der Eltern wurde überprüft, ob das 

Antwortverhalten bei der Spontanaufgabe davon abhängig ist, ob die Eltern ein Studium 

absolviert haben oder einer naturwissenschaftlichen Tätigkeit nachgehen. 

Differenziert man die Eltern danach, ob sie eine naturwissenschaftliche Tätigkeit ausü-

ben bzw. dies nicht tun, so zeigt sich in Tabelle 29, dass die Mediane der Gruppe mit 

naturwissenschaftlicher Tätigkeit zu jedem Messzeitpunkt höher ausfallen. Durch den 

U-Test nach Mann-Whitney können jedoch zu keinem Zeitpunkt signifikante Unter-

schiede zwischen den Gruppen nachgewiesen werden (p > 0,05). 

Tabelle 29: Differenzierung nach Ausübung einer naturwissenschaftlichen Tätigkeit. Darstellung der Mediane 

und Quantile sowie der Ergebnisse des Friedman-Tests und des U-Tests für die Spontanaufgabe. 

 t0 t1 t2 t3 Friedman-Test 

NaWi-

Tätigkeit 

(N = 18) 

Q1 = 2,14 

Md = 2,72 

Q3 = 3,22 

Q1 = 3,20 

Md = 3,75 

Q3 = 4,13 

Q1 = 3,00 

Md = 3,75 

Q3 = 4,13 

Q1 = 3,60 

Md = 3,90 

Q3 = 4,20 

²(3) = 33,69 

p = 0,000 

keine NaWi-

Tätigkeit 

(N = 21) 

Q1 = 1,77 

Md = 2,21 

Q3 = 2,94 

Q1 = 2,31 

Md = 3,25 

Q3 = 3,92 

Q1 = 2,54 

Md = 3,29 

Q3 = 3,92 

Q1 = 3,25 

Md = 3,80 

Q3 = 4,15 

²(3) = 15,86 

p = 0,001 

U-Test 

U = 139,00 

z = - 1,53 

p = 0,126 

U = 131,00 

z = - 1,81 

p = 0,071 

U = 147,00 

z = - 1,307 

p = 0,191 

U = 162,00 

z = - 1,034 

p = 0,301 

 

Effektstärke r = - 0,25 r = - 0,29 r = - 0,21 r = - 0,17  

 

Ebenso verhält es sich beim Vergleich der Eltern, die ein Studium absolviert haben, mit 

den Eltern, die nicht studiert haben (siehe Tabelle 30). Auch hier sind die Mediane der 
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Gruppe mit Studium jeweils höher als bei der Gruppe ohne Studium, jedoch erweisen 

sich die Gruppenunterschiede als nicht signifikant (p > 0,05).  

Tabelle 30: Differenzierung nach Studium. Darstellung der Mediane und Quantile sowie der Ergebnisse des 

Friedman-Tests und des U-Tests für die Spontanaufgabe. 

 t0 t1 t2 t3 Friedman-Test 

Studium 

(N = 33) 

Q1 = 1,98 

Md = 2,61 

Q3 = 3,20 

Q1 = 2,86 

Md = 3,63 

Q3 = 4,07 

Q1 = 2,75 

Md = 3,58 

Q3 = 4,04 

Q1 = 3,55 

Md = 3,87 

Q3 = 4,18 

²(3) = 37,89 

p = 0,000 

kein Studi-

um 

(N = 7) 

Q1 = 1,78 

Md = 2,08 

Q3 = 2,38 

Q1 = 2,38 

Md = 3,00 

Q3 = 3,63 

Q1 = 2,38 

Md = 3,25 

Q3 = 3,92 

Q1 = 2,88 

Md = 3,63 

Q3 = 4,06 

²(3) = 8,43 

p = 0,038 

U-Test 

U = 82,00 

z = - 1,30 

p = 0,195 

U = 82,50 

z = - 1,29 

p = 0,196 

U = 99,00 

z = - 0,65 

p = 0,518 

U = 90,00 

z = - 1,20 

p = 0,230 

 

Effektstärke r = - 0,21 r = - 0,20 r = - 0,10 r = - 0,19  

 

Dass die Unterschiede der Mediane bei beiden Differenzierungen der Gruppen keinen 

signifikanten Effekt zeigen, kann nochmals durch die Betrachtung der entsprechenden 

Konfidenzintervalle veranschaulicht werden (siehe Abbildung 70 und Abbildung 71). 

Bei jeder Gruppenaufteilung sind deutliche Überlappungen der Konfidenzintervalle zu 

allen Messzeitpunkten erkennbar, was ebenfalls gegen signifikante Unterschiede der 

Gruppen spricht. 

 

Abbildung 70: Vergleichende Darstellung der Mediane und Konfidenzintervalle der Eltern mit und ohne 

Ausübung naturwissenschaftlicher Tätigkeit. 
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Abbildung 71: Vergleichende Darstellung der Mediane und Konfidenzintervalle der Eltern mit und ohne 

Studium. 

 

Da für die Eltern der EG2010-2012 keine Kontrollgruppe zur Verfügung steht, ist nicht 

auszuschließen, dass beobachtete Effekte aufgrund des mehrfachen Einsatzes des Test-

instruments zustande kommen. Um hierüber Hinweise zu erhalten, kann jedoch die Ex-

perimentalgruppe EG2009-2011 herangezogen werden (vgl. Kapitel 4.4). Diese Gruppe 

wurde nur zu zwei Messzeitpunkten befragt, nämlich vor Beginn und am Ende des Ver-

tiefungskurses KEMIEplus, und hat die Spontanaufgabe somit zum Messzeitpunkt t2 

zum ersten Mal bearbeitet. Liegt ein Effekt des Grundkurses KEMIE vor, so sollten die 

Eltern der EG2009-2011 beim ersten Ausfüllen der Spontanaufgabe bessere Ergebnisse 

erzielen als die Eltern der EG2010-2012 zum ersten Messzeitpunkt. Ist das nicht der Fall, 

sondern unterscheiden sich die beiden Experimentalgruppen nicht in Bezug auf die je-

weils erstmalige Bearbeitung der Spontanaufgabe, so ist davon auszugehen, dass die 

Spontanaufgabe grundsätzlich beim erstmaligen Ausfüllen schlechter bearbeitet wird 

und anschließende Verbesserungen eher auf ein Überblicken des Ziels der Aufgaben-

stellung zurückzuführen sind. In Abbildung 72 ist deshalb nun die Kategorienverteilung 

der EG2009-2011 dargestellt. 
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Abbildung 72: Prozentuale Verteilung der Eltern der EG2009-2011 auf die vier Oberkategorien bei der Spon-

tanaufgabe. 

Im Vergleich zur EG2010-2012 zum Messzeitpunkt t0 erreichen die Eltern der EG2009-2011 

beim erstmaligen Ausfüllen der Spontanaufgabe zum Messzeitpunkt t2 mit 32,2% deut-

lich häufiger die Kategorie 4. Bei der EG2010-2012 sind es 14,6% (siehe Abbildung 68) 

und über die Hälfte der Probanden dieser Gruppe (51,2%) befindet sich unterhalb der 

Kategorie 3. In der EG2009-2011 sind es nur 32,2%, die unterhalb der Kategorie 3 antwor-

ten. Der U-Test nach Mann-Whitney bestätigt, dass die EG2009-2011 (Md = 3,00) zum 

Messzeitpunkt t2 signifikant besser ist als die EG2010-2012 (Md = 2,47) zum Messzeit-

punkt t0, U = 468,00; z = - 2,03; p < 0,05; r = - 0,24. Vergleicht man dagegen beide 

Gruppen gemeinsam zu t2 (EG2009-2011: Md = 3,00; EG2010-2012: Md = 3,57) und zusätz-

lich zu t3 (EG2009-2011: Md = 3,68; EG2010-2012: Md = 3,84), so sind die Unterschiede 

jeweils nicht signifikant (p > 0,05), auch wenn die EG2010-2012 zu beiden Messzeitpunk-

ten in höherem Maße die Kategorie 4 erreicht (vgl. Abbildung 68 und Abbildung 72). 

Die Ergebnisse sprechen dafür, dass durch die Spontanaufgabe ein Effekt der Teilnah-

me am Grundkurs KEMIE gemessen werden kann und eine zunehmende Steigerung in 

höhere Kategorien im Laufe der Untersuchung nicht auf einem reinen Übungseffekt bei 

der Aufgabenbearbeitung beruht. Im Gegensatz zu den Kindern sind hier keine Fort-

schritte aufgrund allgemeiner kognitiver Entwicklung anzunehmen, da diese bei Er-

wachsenen wesentlich langsamer stattfindet als bei Kindern (WILKENING ET AL. 2009). 
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4.6.2.2 Wahlaufgabe 

Bei der Wahlaufgabe sind im Gegensatz zur Spontanaufgabe durch den Friedman-Test 

(siehe Tabelle 31) keine signifikanten Veränderungen über den gesamten Untersu-

chungszeitraum hinweg feststellbar, χ²(3) = 5,49; p > 0,05. Die weitere Durchführung 

paarweiser Vergleiche der Messzeitpunkte ist deshalb nicht notwendig. 

Tabelle 31: Mediane und entsprechende Quantile für die Wahlaufgabe bei den Eltern. 

 t0 t1 t2 t3 Friedman-Test 

Wahlaufgabe 

Q1 = 3,57 

Md = 3,88 

Q3 = 4,07 

Q1 = 2,89 

Md = 3,65 

Q3 = 4,07 

Q1 = 3,28 

Md = 3,79 

Q3 = 4,15 

Q1 = 3,25 

Md = 3,79 

Q3 = 4,15 

²(3) = 5,49 

p = 0,139 

 

Sowohl durch die Mediane als auch durch die Betrachtung der Häufigkeitsverteilung 

der vier Kategorien (siehe Abbildung 73) wird deutlich, dass die Eltern zum ersten 

Messzeitpunkt mit 80,5% am häufigsten die Kategorie 4 erreichen. Der Anteil der Ka-

tegorie 4 sinkt zum Messzeitpunkt t1 hin eindeutig ab (58,5%) und pendelt sich zu den 

Messzeitpunkten t2 und t3 wieder bei einem höheren Anteil von 70,7% ein. Das An-

fangsniveau wird allerdings nicht mehr erreicht. Auffällig ist das Fehlen der Kategorie 1 

zu allen Messzeitpunkten, d.h. alle Probanden beantworten die Fragen zu den Wahlauf-

gaben. 

 

 

Abbildung 73: Prozentuale Verteilung der Eltern auf die vier Oberkategorien bei der Spontanaufgabe. 
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Eine Betrachtung der Entwicklung der einzelnen Probanden zwischen den Messzeit-

punkten t0 und t3 (siehe Abbildung 74) macht deutlich, dass insgesamt 24 Eltern die 

Wahlaufgabe bereits zu Beginn der Untersuchung auf der Kategorie 4 beantworten und 

dies auch zum Messzeitpunkt t3 beibehalten. Besonders auffällig ist jedoch, dass neun 

Eltern im Verlauf der Untersuchung von der Kategorie 4 auf die Kategorien 3 und 2 

abfallen, während sich gleichzeitig nur fünf Eltern von niedrigeren Kategorien auf die 

Kategorie 4 verbessern. Betrachtet man die Entwicklung der neun Eltern, die mit der 

Kategorie 4 beginnen und beim letzten Messzeitpunkt niedriger eingeordnet werden, so 

fällt auf, dass die meisten auch zu weiteren Messzeitpunkten die Kategorie 4 erreichen 

und entweder nur zum letzten Messzeitpunkt abfallen oder abwechselnd die höchste und 

eine niedrigere Kategorie erreichen. Grund für die Einordnung in niedrigere Kategorien 

ist bei sechs Eltern eine nicht eindeutige Kennzeichnung der Flugzeugkombinationen 

bei einer der beiden Wahlaufgaben. Die Eltern kreuzen mehrere Flugzeuge an oder stel-

len mehrere Flugzeuge zusammen, die durchaus paarweise verglichen werden können, 

machen jedoch nicht deutlich, dass es sich um Flugzeugpaare handelt. Diese unzu-

reichende Kennzeichnung bei einer der beiden Wahlaufgaben reicht bereits aus, um die 

Gesamtkategorie zu erniedrigen. Denn die höchste Kategorie 4 wird nur vergeben, wenn 

bei beiden Wahlaufgaben konsistent auf dem Niveau der Kategorie 4 geantwortet wird. 

 

Abbildung 74: Entwicklung der Kategorienzuordnung der Eltern beim direkten Vergleich des ersten Mess-

zeitpunktes t0 mit dem letzten Messzeitpunkt t3. 
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Auch bei der Wahlaufgabe kann untersucht werden, ob Gruppenunterschiede bezüglich 

der Ausübung einer naturwissenschaftlichen Tätigkeit oder eines Studiums bestehen. 

Die Tabelle 32 für die Aufteilung nach naturwissenschaftlicher Tätigkeit bzw. keiner 

Tätigkeit in diesem Bereich zeigt nur sehr geringfügige Unterschiede der Mediane, die 

je nach Messzeitpunkt zugunsten der einen oder der anderen Gruppe ausfallen und au-

ßerdem nie signifikant sind (p > 0,05). 

Tabelle 32: Differenzierung nach Ausübung einer naturwissenschaftlichen Tätigkeit. Darstellung der Mediane 

und Quantile sowie der Ergebnisse des Friedman-Tests und des U-Tests für die Wahlaufgabe. 

 t0 t1 t2 t3 Friedman-Test 

NaWi-

Tätigkeit 

(N = 18) 

Q1 = 3,54 

Md = 3,86 

Q3 = 4,18 

Q1 = 2,86 

Md = 3,50 

Q3 = 4,00 

Q1 = 3,33 

Md = 3,81 

Q3 = 4,15 

Q1 = 3,38 

Md = 3,81 

Q3 = 4,15 

²(3) = 4,63 

p = 0,201 

keine NaWi-

Tätigkeit 

(N = 21) 

Q1 = 3,57 

Md = 3,88 

Q3 = 4,19 

Q1 = 2,92 

Md = 3,75 

Q3 = 4,13 

Q1 = 3,15 

Md = 3,75 

Q3 = 4,13 

Q1 = 3,25 

Md = 3,80 

Q3 = 4,15 

²(3) = 1,57 

p = 0,667 

U-Test 

U = 187,00 

z = - 0,080 

p = 0,936 

U = 168,50 

z = - 0,656 

p = 0,512 

U = 180,50 

z = - 0,295 

p = 0,768 

U = 183,00 

z = - 0,214 

p = 0,830 

 

Effektstärke r = - 0,01 r = - 0,11 r = - 0,05 r = - 0,03  

 

Die Unterschiede zwischen der Gruppe der Eltern, die ein Studium absolviert haben, im 

Vergleich zu den Eltern ohne Studium fallen dagegen etwas größer aus (siehe Tabelle 

33). Sowohl zum Messzeitpunkt t1 (Studium: Md = 3,71; kein Studium: Md = 2,75) 

als auch zum Messzeitpunkt t3 (Studium: Md = 3,84; kein Studium: Md = 3,00) sind 

die Eltern mit Studium signifikant besser,  t1: U = 64,50; z = - 2,05; p < 0,05; r = - 0,32; 

t3: U = 69,50; z = - 2,03; p < 0,05; r = - 0,32. Allerdings sollte hierbei beachtet werden, 

dass die Gruppe der Eltern ohne Studium mit sieben Probanden im Vergleich zu den 

Eltern mit Studium (N = 33) wesentlich kleiner ist. 
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Tabelle 33: Differenzierung nach Studium. Darstellung der Mediane und Quantile sowie der Ergebnisse der 

Friedman-Tests und des U-Tests für die Wahlaufgabe. 

 t0 t1 t2 t3 Friedman-Test 

Studium 

(N = 33) 

Q1 = 3,62 

Md = 3,91 

Q3 = 4,21 

Q1 = 3,08 

Md = 3,71 

Q3 = 4,11 

Q1 = 3,51 

Md = 3,84 

Q3 = 4,17 

Q1 = 3,51 

Md = 3,84 

Q3 = 4,17 

²(3) = 4,01 

p = 0,261 

kein Studi-

um 

(N = 7) 

Q1 = 2,38 

Md = 3,63 

Q3 = 4,06 

Q1 = 2,08 

Md = 2,75 

Q3 = 3,63 

Q1 = 2,38 

Md = 3,25 

Q3 = 3,92 

Q1 = 2,08 

Md = 3,00 

Q3 = 3,92 

²(3) = 1,66 

p = 0,646 

U-Test 

U = 81,50 

z = - 1,74 

p = 0,083 

U = 64,50 

z = - 2,05 

p = 0,041 

U = 73,50 

z = - 1,86 

p = 0,063 

U = 69,50 

z = - 2,031 

p = 0,042 

 

Effektstärke r = - 0,27 r = - 0,32 r = - 0,29 r = - 0,32  

 

Auch bei der Differenzierung der Eltern nach naturwissenschaftlicher Tätigkeit und 

Studium kann bei jeder Gruppe beobachtet werden, dass die ermittelten Mediane für 

den ersten Messzeitpunkt t0 jeweils am höchsten sind und zu allen weiteren Zeitpunk-

ten, unabhängig von Studium oder naturwissenschaftlicher Tätigkeit, immer niedrigere 

Werte erreicht werden. Möglicherweise sind die beiden Teile der Wahlaufgabe für die 

Eltern zu einfach, sodass die zu beobachtende Abnahme aufgrund sinkender Motivation 

bei der Aufgabenbearbeitung erfolgt. 

 

 

4.6.2.3 Vergleich von Spontan- und Wahlaufgabe 

Der Vergleich des Antwortverhaltens der Eltern bei der Spontan- und der Wahlaufgabe 

zeigt kein so eindeutiges Bild wie bei den Kindern (siehe Tabelle 34). Ein großer Effekt 

ist vor allem zum ersten Messzeitpunkt t0 zu erkennen. Hier erreichen die Eltern bei der 

Wahlaufgabe (Md = 3,88), wie die Mediane und der Wilcoxon-Test andeuten, insge-

samt deutlich häufiger höhere Kategorien als bei der Spontanaufgabe (Md = 2,47), T = 

23,5; p < 0,001; r = - 0,51. Das ist jedoch nicht immer der Fall, denn bei den Messzeit-

punkten t1 und t3 können keine signifikanten Unterschiede zwischen Spontan- und 

Wahlaufgabe festgestellt werden (p > 0,05). 
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Tabelle 34: Vergleich von Spontan- und Wahlaufgabe bei den Eltern (N = 41). Die Teststatistik basiert zu allen 

Messzeitpunkten zu den Messzeitpunkten t0, t1 und t2 auf negativen Rängen, beim Messzeitpunkt t3 auf positi-

ven Rängen. 

 t0 t1 t2 t3 

Spontanaufgabe 

Q1 = 1,93 

Md = 2,47 

Q3 = 3,20 

Q1 = 2,77 

Md = 3,57 

Q3 = 4,03 

Q1 = 2,70 

Md = 3,57 

Q3 = 4,03 

Q1 = 3,51 

Md = 3,84 

Q3 = 4,17 

Wahlaufgabe 

Q1 = 3,57 

Md = 3,88 

Q3 = 4,07 

Q1 = 2,89 

Md = 3,65 

Q3 = 4,07 

Q1 = 3,28 

Md = 3,79 

Q3 = 4,15 

Q1 = 3,25 

Md = 3,79 

Q3 = 4,15 

Wilcoxon-Test 

T = 23,5 

p < 0,001 

r = - 0,51 

T = 75 

p > 0,05 

r = - 0,10 

T = 19 

p < 0,05 

r = - 0,25 

T = 39,5 

p > 0,05 

r = - 0,10 

 

4.6.2.4 „Sonstiges“-Antworten 

Bei der Spontanaufgabe besteht die Möglichkeit, dass die Probanden Antworten geben, 

die kein Experiment mit oder ohne Variablenkontrolle beinhalten, sondern andere Vor-

schläge zur Beantwortung der Forschungsfrage. Diese „Sonstiges“-Antworten werden 

in die Oberkategorie 1 eingeordnet, können aber vom Inhalt her sehr verschieden sein. 

Aus diesem Grund werden diese Antworten, wie in Kapitel 4.5.1 beschrieben, nochmals 

in vier gesonderte Kategorien aufgenommen. Es werden auch Antworten aufgenommen 

von Eltern, die eine Kombination von Experimentvorschlag und „Sonstiges“-Antwort 

nennen und somit nicht in die Oberkategorie 1 eingeordnet werden. Dadurch ist der An-

teil der „Sonstiges“-Antworten zu den meisten Messzeitpunkten höher als der Anteil der 

Oberkategorie 1. 

Wie die Abbildung 75 zeigt, geben zu jedem Messzeitpunkt nur wenige Eltern eine 

Antwort, die als eine „Sonstiges“-Antwort bewertet werden kann. Zum Messzeitpunkt t0 

sind es vier von den insgesamt 41 Eltern, wobei zwei dieser Eltern die Antwort in einer 

Kombination mit einem Experimentvorschlag nennen. Von den sechs Eltern beim 

Messzeitpunkt t1 sind es vier, die zusätzlich ein Experiment vorschlagen. Zu den beiden 

letzten Messzeitpunkten nennen nur noch zwei bzw. ein Elternteil eine „Sonstiges“-

Antwort. 
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Abbildung 75: Anzahl der vier Kategorien der „Sonstiges“-Antworten zu allen Messzeitpunkten. 

Am häufigsten vergeben wird die Kategorie „Vermutungen zur Variable“. Hier werden 

eigene Vermutungen darüber aufgestellt, welche Position des Höhenruders bzw. Form 

des Drachens für den Treibstoffverbrauch bzw. die Flugdauer eine Rolle spielt. Auch 

Vorschläge zur Recherche werden verhältnismäßig häufig unterbreitet. Die anderen 

beiden Kategorien spielen keine Rolle und werden bei den Eltern kaum vergeben. 

 

4.6.2.5 Zusammenfassung 

Die folgenden Ergebnisse können als zentral herausgestellt werden: 

 Bei der Spontanaufgabe erreichen zum ersten Messzeitpunkt 14,6% der Eltern die 

Kategorie 4 und erfüllen damit die Anforderungen an adäquate Variablenkontrolle. 

Deutliche signifikante Verbesserungen sind zwischen den Messzeitpunkten t0 und t1 

sowie t2 und t3 mit großem bzw. mittlerem Effekt festzustellen. Nach der Teilnah-

me am Vertiefungskurs KEMIEplus erreichen letztendlich 75,6% aller Eltern mit 

ihren Antworten die Kategorie 4.  

 Bei der Wahlaufgabe werden bereits zu Beginn 80,5% der Eltern in die Kategorie 4 

eingeordnet und schlagen damit bereits adäquate Variablenkontrolle vor. Alle im 

weiteren Untersuchungsverlauf beobachteten Veränderungen sind nicht signifikant. 

 Beim Vergleich von Spontan- und Wahlaufgabe zeigen sich nur zum ersten Mess-

zeitpunkt, also vor Beginn des Grundkurses KEMIE, signifikant höhere Katego-

rienzuordnungen bei der Wahlaufgabe als bei der Spontanaufgabe. 

 Die „Sonstiges“-Antworten treten bei den Eltern kaum auf und spielen damit keine 

Rolle bei der Analyse der Ergebnisse.  
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4.6.3 Ergebnisse zur Forschungsfrage 2 

4.6.3.1 Zweck von Experimenten (Kinder) 

Von den zu der Experimentalgruppe EG2010-2012 gehörenden Teilnehmern wurden, wie 

in Kapitel 4.5.2 bereits erläutert, 18 Kinder zusätzlich zu zwei Messzeitpunkten (Januar 

2011 und Mai 2012) in einem Interview und davon 13 Kinder zu einem weiteren Mess-

zeitpunkt (Juni 2011) ergänzend durch eine schriftliche Frage nach dem Zweck von 

Experimenten befragt. Es soll die Hypothese überprüft werden, ob die Kinder zum Ende 

des KEMIE-Projekts hin dem Experiment häufiger die methodologische Funktion der 

Überprüfung von Hypothesen zuschreiben als zu Beginn des Projekts. Nach dem ver-

wendeten Kategoriensystem (vgl. Kapitel 4.5.2) würde sich eine solche Entwicklung in 

einer ansteigenden Vergabe der Kategorien 1a (Hypothesenprüfung) und 1b (Fragen 

beantworten) ausdrücken. 

Die Abbildung 76 stellt die Zuordnung der Antworten zu diesen beiden Kategorien so-

wie zu den zusammengefassten restlichen Kategorien zu allen Messzeitpunkten dar. Es 

zeigt sich hier, dass die Kategorie 1a zum ersten Messzeitpunkt t0-NOS von keinem 

Probanden erreicht wird, zum letzten Messzeitpunkt t1-NOS hin jedoch Antworten von 

vier Probanden (22%) dort eingeordnet werden können. Die etwas weniger elaborierte 

Kategorie 1b, die aber ebenfalls ein methodologisches Verständnis von Experimenten 

nahelegt, wird im Interview zu t0-NOS nur einmal vergeben, ebenso wie beim Fragebo-

gen. 

Bei den anderen zusammengefassten Kategorien tritt zu jedem Messzeitpunkt am häu-

figsten die Unterkategorie 5 (Forschung allgemein) auf. Hier beschreiben die Probanden 

den Zweck von Experimenten zumeist in einem unspezifischen „Herausfinden von Din-

gen“. An zweiter Stelle der restlichen Unterkategorien folgen Nennungen zu Unterkate-

gorie 6 (Forschung konkret), d.h. es werden Beispiele genannt für das, was man mit 

Experimenten herausfinden möchte wie z.B. wie viel Stärke eine Kartoffel enthält oder 

wohin Pflanzen wachsen. Alle übrigen Unterkategorien treten höchstens mit ein bis 

zwei Nennungen pro Messzeitpunkt auf, in die Oberkategorie „Didaktisch-methodisch“ 

werden abgesehen von einem Fall keine Antworten der Kinder eingeordnet. 
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Abbildung 76: Zuordnung der Antworten der Kinder zu den Unterkategorien 1a und 1b (Oberkategorie „me-

thodologisch“) und den restlichen Kategorien. Zu den Messzeitpunkten t0-NOS und t1-NOS wurden bei 18 

Kindern insgesamt 21 Kodierungen gemacht, bei den zusätzlich ausgefüllten 13 Fragebögen wurden 13 Kodie-

rungen durchgeführt. 

Die Tabelle 35 zeigt die Entwicklung der Kinder, die zu mindestens einem der Mess-

zeitpunkte aufgrund ihrer Antwort in eine der Kategorien 1a oder 1b eingeordnet wer-

den sowie ergänzende Informationen zu diesen Probanden. 

Tabelle 35: Kategorienzuordnungen und Informationen zu den Probanden, die zu einem der Messzeitpunkte 

die Kategorie 1a erreichen. 

Proband Alter Geschlecht Schulform t0-NOS Fragebogen t1-NOS 

A 8 m Grundschule 6 5 1a, 5 

B 10 w Gymnasium 5 6 1a, 6 

C 9 m Grundschule 5 1a 1a 

D 10 m Gymnasium 1b 1a 1a 

E 9 m Grundschule 5 1b 5 

F 9 m Grundschule 6 1a 5 

 

Die Probanden A bis D zeigen bis zum letzten Messzeitpunkt t1-NOS eine Steigerung 

bis zur Kategorie 1a (Hypothesenprüfung). Es zeigt sich, dass nicht nur Kinder, die eine 

weiterführende Schule besuchen, sondern auch Grundschüler zum Ende des KEMIE-

Projekts hin die methodologische Funktion von Experimenten erkennen. Zwei Kinder 

(A und B) nennen jedoch zusätzlich dazu zum letzten Messzeitpunkt weiterhin Antwor-

ten, die in die Oberkategorie „Zweckdienlich“ fallen. 
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Die beiden Probanden E und F erreichen nur beim Fragebogen, also zwischen den bei-

den Messzeitpunkten t0-NOS und t1-NOS, eine Kategorie im Bereich „Methodolo-

gisch“. Sowohl vorher als auch nachher geben sie Antworten, die auf ein „Zweckdienli-

ches“ Verständnis von Experimenten hinweisen. Eine Erklärung für dieses Antwort-

muster liegt unter Umständen an der Art der Befragung. Die Interviews werden ohne 

Anwesenheit der Eltern durchgeführt, der Fragebogen dagegen von den Kindern zu 

Hause ausgefüllt. Die Antworten beim Fragebogen müssen also zum einen nicht spon-

tan erfolgen, zum anderen kann ein Mitwirken der Eltern hier nicht vollständig ausge-

schlossen werden. 

 

4.6.3.2 Ergebnisse zu den Merkmalen von Hypothesen (Eltern) 

Die Antworten der Eltern wurden zu den drei ausgewählten Fragen die Merkmale von 

Hypothesen betreffend (siehe S. 127 in Kapitel 4.3) zu beiden Messzeitpunkten (Januar 

2011 und Mai 2012) ausgewertet. Insgesamt konnten dabei zu jedem Messzeitpunkt 

durch die Nennung verschiedener Merkmale 23 Punkte pro Elternteil erreicht werden 

(vgl. Kapitel 4.5.2). 

Zum ersten Messzeitpunkt im Januar 2011 (t0-NOS) erreichen die 35 Eltern insgesamt 

137 Punkte (M = 3,91; SE = 0,31). Das entspricht 125 Merkmalsnennungen, da beachtet 

werden muss, dass für das Merkmal „verifiziert + falsifiziert“ jeweils zwei Punkte ver-

geben werden – was zu diesem Messzeitpunkt zwölfmal der Fall ist. Zum zweiten 

Messzeitpunkt (t1-NOS) werden bei 119 Merkmalsnennungen insgesamt 126 Punkte 

vergeben (M = 3,60; SE = 0,36). Das zeigt eine Abnahme der mittleren Gesamtpunkt-

zahl, die jedoch nicht signifikant ist, t(34) = 1,23; p > 0,05; r = 0,20. Betrachtet man die 

Entwicklung in den vier Bereichen, in denen Punkte erreicht werden können, ergibt sich 

ein differenzierteres Bild (siehe Tabelle 36 und Abbildung 77). 
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Tabelle 36: Mittelwerte und Ergebnisse des t-Tests für die Gesamtpunktzahl und die vier einzelnen Bereiche 

zum Vergleich der Entwicklung zwischen erstem und zweitem Messzeitpunkt. 

 t0-NOS t1-NOS t-Test Effektstärke 

Gesamtpunktzahl 

(max. 23 Punkte) 

M = 3,91 

SE = 0,31 

M = 3,60 

SE = 0,36 

t(34) = 1,23 

p > 0,05 
r = 0,20 

Bereich „Allgemein“ 

(max. 8 Punkte) 

M = 0,29 

SE = 0,08 

M = 0,31 

SE = 0,10 

t(34) = - 0,33 

p > 0,05 
r = 0,06 

Bereich „Herkunft“ 

(max. 7 Punkte) 

M = 1,23 

SE = 0,15 

M = 1,23 

SE = 0,97 

t(34) = 0 

p = 1,00 
r = 0,00 

Bereich „Überprüfung“ 

(max. 3 Punkte) 

M = 1,43 

SE = 0,18 

M = 1,03 

SE = 0,19 

t(34) = 2,42 

p < 0,05 
r = 0,38 

Bereich „Funktion“ 

(max. 5 Punkte) 

M = 0,97 

SE = 0,13 

M = 1,06 

SE = 0,14 

t(34) = - 0,62 

p > 0,05 
r = 0,11 

 

 

Abbildung 77: Entwicklung der durchschnittlich erreichten Punktzahl pro Bereich zwischen beiden Messzeit-

punkten. 

Im Bereich „Allgemein“ werden von acht Merkmalen im Durchschnitt zu beiden Mess-

zeitpunkten nur wenige genannt (t0-NOS: M = 0,29; SE = 0,08; t1-NOS: M = 0,31; SE = 

0,10). Die minimale Steigerung, die sich zum zweiten Messzeitpunkt zeigt, ist nicht 

signifikant, t(34) = - 0,33; p > 0,05; r = 0,06. Alle Nennungen in diesem Bereich be-

schränken sich auf die Merkmale „noch unbewiesen/nicht empirisch gesichert“ und 

„begründet/überlegt“, die anderen sechs Merkmal werden zu keinem der beiden Mess-

zeitpunkte genannt (siehe Abbildung 79). Der im KEMIE-Projekt aus diesem Bereich 
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fokussierte Aspekt, dass Hypothesen begründet sein müssen, spiegelt sich in dem 

Merkmal „begründet/überlegt“ wider. Dieses Merkmal wird zum ersten Messzeitpunkt 

nur ein einziges Mal genannt und steigert sich zum zweiten Messzeitpunkt mit zwei 

Nennungen ebenfalls nicht signifikant (McNemar, p = 1,00). 

Das gleiche Bild zeigt sich im Bereich „Funktion“, bei dem zwar ebenfalls eine leichte 

Steigerung der durchschnittlich erreichten Punktzahl zu beobachten ist (t0-NOS: M = 

0,97; SE = 0,13; t1-NOS: M = 1,06; SE = 0,14), allerdings ist der Effekt auch hier nicht 

signifikant, t(34) = -0,62, p > 0,05; r = 0,11). Im Bereich „Herkunft“ bleibt der Mittel-

wert zwischen beiden Messzeitpunkten unverändert (t0-NOS: M = 1,23; SE = 0,15; t1-

NOS: M = 1,23; SE = 0,97). Was die einzelnen zu den Bereichen „Herkunft“ und 

„Funktion“ gehörigen Merkmale betrifft, wird bei keinem eine signifikante Verände-

rung zum zweiten Messzeitpunkt deutlich (McNemar; p > 0,05). Eine genauere Betrach-

tungen der Merkmale, die im KEMIE-Projekt verdeutlicht werden, zeigt, dass die Her-

kunft von Hypothesen aus experimentellen Daten schon beim ersten Messzeitpunkt mit 

26 Nennungen sehr häufig auftritt und sich zum zweiten Messzeitpunkt auf 28 Nennun-

gen steigert. Die Funktion von Hypothesen als Prognosen für Versuchsabläufe wird zu 

Beginn von einer Person und später von drei Personen genannt. Wie bereits erwähnt 

sind diese geringfügigen Steigerungen jedoch nicht signifikant. 

Betrachtet man den Bereich „Überprüfung“, in dem maximal drei Punkte erreichbar 

sind, so zeigt sich hier ein mittlerer Effekt, der jedoch der Hypothese widerspricht, dass 

zum zweiten Messzeitpunkt deutlich mehr Merkmale genannt werden sollten (t0-NOS: 

M = 1,43; SE = 0,18; t1-NOS: M = 1,03; SE = 0,19). Stattdessen werden in diesem Be-

reich zum Ende des KEMIE-Projekts hin signifikant weniger Punkte durch die Eltern 

erreicht, t(34) = 2,42; p < 0,05; r = 0,38. Auch das aufgrund der Fokussierung im KE-

MIE-Projekt näher zu betrachtende Merkmal der Verifizierung und Falsifizierung von 

Hypothesen zeigt eine rückläufige Tendenz: von zwölf Nennungen zum ersten Mess-

zeitpunkt fällt die Anzahl auf sieben Nennungen. 

Die dargestellten Mittelwerte für die vergebenen Punktzahlen zeigen bereits, dass die 

meisten der 35 befragten Eltern zum zweiten Messzeitpunkt weniger Merkmale von 

Hypothesen nennen. Eine Verteilung der zu beiden Messzeitpunkten vergebenen Ge-

samtpunkzahlen kann der Abbildung 78 entnommen werden. Bei 16 von 35 Eltern fällt 

die Gesamtpunktzahl, bei zehn Eltern steigt sie und bei den restlichen neun Eltern ver-

ändert sich die Gesamtpunktzahl nicht. 
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Abbildung 78: Verteilung der Gesamtpunktzahlen, die von den 35 Eltern zu beiden Messzeitpunkten jeweils 

erreicht werden. 

Interessant sind für die Auswertung vor allem die zehn Eltern, die zum zweiten Mess-

zeitpunkt mehr Merkmale von Hypothesen nennen. Acht dieser Eltern verbessern sich 

jeweils um einen Punkt, die anderen beiden Elternteile jeweils um drei bzw. vier Punk-

te. Auch hier drücken sich die Verbesserungen jedoch nicht dadurch aus, dass vor allem 

deutlich mehr der im Projekt KEMIE behandelten Merkmale genannt werden. Nur vier 

der zehn Eltern nennen eines dieser Merkmale zusätzlich zu den beim ersten Messzeit-

punkt genannten Merkmalen. 
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Abbildung 79: Anzahl der Nennungen aller Einzelmerkmale zu beiden Messzeitpunkten. Gesamtzahl der 

Nennungen: t0-NOS = 125; t1-NOS = 119. Da die Nennung des Merkmals „verifiziert + falsifiziert“ mit 2 Punk-

ten bewertet wird, ergeben sich Abweichungen zwischen Merkmalsnennungen und Gesamtpunktzahl. 
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4.7 Diskussion der Ergebnisse 

4.7.1 Forschungsfrage 1 (Kinder) 

Im Rahmen der empirischen Untersuchung zu Forschungsfrage 1 wurde untersucht, ob 

sich die Häufigkeit und Qualität der Anwendung von Variablenkontrolle zur Untersu-

chung geeigneter Fragestellungen durch die Teilnahme am Grund- und Vertiefungskurs 

von KEMIE verändert. Bei den Kindern wurde angenommen, dass sowohl die Proban-

den der Experimental- als auch der Kontrollgruppe innerhalb des Untersuchungszeit-

raums eine Verbesserung der Anwendung von Variablenkontrolle zeigen (Hypothese 

a). Aufgrund der Ergebnisse kann diese Annahme bestätigt werden. Das gilt sowohl für 

die Spontanaufgabe als auch für die Wahlaufgabe (vgl. Tabelle 19, S. 160, und Tabelle 

22, S. 169). Ausgenommen sind hier lediglich die 16 Kinder der weiterführenden Schu-

len der Experimentalgruppe, wenn eine nach Schulform differenzierte Betrachtung der 

Ergebnisse erfolgt (vgl. Tabelle 24, S. 176). 

Die Verbesserung der Anwendung von Variablenkontrolle bedeutet, dass sowohl die 

Kinder der Experimentalgruppe als auch der Kontrollgruppe im Verlauf der Untersu-

chung häufiger Antworten geben, die Experimente mit adäquater Variablenkontrolle 

beinhalten. Oder sie berücksichtigen zumindest im Vergleich zum Beginn der Untersu-

chung vermehrt Experimente mit Variablenkontrolle, auch wenn die Art der Variablen-

veränderung nicht geeignet ist, die vorgegebene Problemstellung eindeutig zu beant-

worten. Von den Probanden beider Gruppen wird im Verlauf der Untersuchung bei der 

Spontanaufgabe wesentlich häufiger überhaupt ein Experiment zur Beantwortung der 

Problemstellung vorgeschlagen, was sich durch eine Abnahme des Anteils der Katego-

rie 1 ausdrückt (vgl. Abbildung 42, S. 157, und Abbildung 44, S. 159). Ein Vergleich 

beider Gruppen mit der zusätzlichen Experimentalgruppe EG2009-2011 ergab, dass die 

gemessenen Verbesserungen nicht allein auf einem Übungseffekt durch das mehrmalige 

Ausfüllen des Fragebogens basieren können (vgl. Abbildung 46, S. 162). 

Stattdessen ist ein Effekt der Teilnahme am KEMIE-Projekt anzunehmen, bei dem an 

vielen Stellen das Prinzip der Variablenkontrolle berücksichtigt wird. In weiteren Un-

tersuchungen muss künftig noch detaillierter überprüft werden, welchen zusätzlichen 

Einfluss die allgemeine kognitive Entwicklung der Kinder und der naturwissenschaftli-

che Schulunterricht haben. Aufgrund der in den Bildungsstandards und im Lehrplan für 

den Sachunterricht festgeschriebenen Elemente der naturwissenschaftlichen Denk- und 

Arbeitsweisen (vgl. Kapitel 2.5) können Grundschüler und Schüler der weiterführenden 
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Schulen im Rahmen des naturwissenschaftlichen Unterrichts Wissen über die aussage-

kräftige Kontrolle von Variablen erlangen. 

 

Als weitere Annahme wurde formuliert, dass die Steigerung der Experimentalgruppe 

signifikant höher ausfallen sollte, da sich die Teilnehmer des KEMIE-Projekts innerhalb 

der 14 Projekttage intensiver mit Variablenkontrolle auseinandersetzen als die Kontroll-

gruppe (Hypothese b). Diese Hypothese kann für die Grundschüler der Experimental-

gruppe bestätigt werden, die Schüler der weiterführenden Schule zeigen keinen deutli-

chen Unterschied im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Grundschüler profitieren dem-

nach von der Teilnahme am Grundkurs KEMIE und dem Vertiefungskurs KEMIEplus, 

was das Wissen über Variablenkontrolle angeht. 

Bei der Spontanaufgabe zeigen die Grundschüler der Experimentalgruppe bereits zu 

Beginn der Untersuchung signifikant häufiger höhere Kategorienzuordnungen als die 

Kontrollgruppe und können den Abstand zur Kontrollgruppe im Laufe der Untersu-

chung steigern (vgl. Tabelle 20, S. 163). Auffällig ist, dass nur die Grundschüler der 

Experimentalgruppe überhaupt Experimente mit adäquater Variablenkontrolle vor-

schlagen und der Anteil dieser Antworten im Verlauf der Untersuchung zunimmt (vgl. 

Abbildung 47, S. 164). In der Kontrollgruppe ist kein Anstieg der Kategorie 4 festzu-

stellen, stattdessen werden in dieser Gruppe zu keinem Zeitpunkt Experimente mit adä-

quater Variablenkontrolle genannt (vgl. Abbildung 48, S. 165). Ein Effekt der Teilnah-

me am KEMIE-Projekt ist deshalb anzunehmen. 

Bei der Wahlaufgabe verbessern sich die Grundschüler der Experimentalgruppe deut-

lich im Vergleich zur Kontrollgruppe (vgl. Tabelle 23, S. 173). Anfangs unterscheiden 

sich beide Gruppen nicht voneinander, am Ende erreichen die Grundschüler der Expe-

rimentalgruppe jedoch signifikant häufiger höhere Kategorien, sodass eine Auswirkung 

des KEMIE-Projekts auf das bessere Verständnis von Variablenkontrolle bei gegebener 

Auswahl von Untersuchungsobjekten vorliegt. 

Durch die Untersuchung konnten Unterschiede zwischen Grundschülern und Schülern 

der weiterführenden Schule festgestellt werden. Eine Abhängigkeit der Aufgabenbear-

beitung vom Geschlecht wurde dagegen nicht deutlich, was zum einen dafür spricht, 

dass sich das KEMIE-Projekt für Mädchen und Jungen gleichermaßen eignet, und zum 

anderen zeigt, dass das Testinstrument mit den gewählten Kontexten Flugzeug und Dra-

chen ebenfalls für beide Geschlechter eingesetzt werden kann. 
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Die Ergebnisse geben Anlass zu einer kritischen Diskussion des Untersuchungsdesigns 

sowie des Testinstruments. Vor allem bei den Schülern der weiterführenden Schule der 

Experimentalgruppe wäre eine größere Probandenzahl wünschenswert gewesen. Bei nur 

16 Probanden, die letztendlich aufgrund regelmäßiger Teilnahme am KEMIE-Projekt in 

die Stichprobe der Experimentalgruppe aufgenommen werden konnten, sind Trends 

weniger gut zu erkennen, vor allem im Vergleich zu einer deutlich größeren Kontroll-

gruppe (N = 147). Kleine Stichproben sind nicht dazu geeignet, kleine Effekte festzu-

stellen, da diese oft nicht signifikant werden (BORTZ & LIENERT 2008), sodass möglich-

erweise Verbesserungen bei der Experimentalgruppe vorliegen, die allerdings nicht er-

kannt werden. Bei der Gruppe der KEMIE-Teilnehmer der weiterführenden Schule so-

wohl bei der Spontan- als auch bei der Wahlaufgabe zeigen sich keine eindeutigen Ent-

wicklungstrends bei den Kategorienzuordnungen, sondern Schwankungen, vermutlich 

da schon Abweichungen der Antworten einzelner Probanden bei der geringen Stichpro-

bengröße bedeutsam für das Gesamtergebnis werden. Um also für Schüler der weiter-

führenden Schule Aussagen über die Wirkung des KEMIE-Projekt bezüglich der An-

wendung von Variablenkontrolle treffen zu können, sollte von Beginn an auf eine aus-

gewogenere Verteilung von Grundschülern und Schülern der weiterführenden Schule in 

der Experimentalgruppe geachtet werden, damit – trotz Verkleinerung der Gruppe durch 

Abbruch der Teilnahme – letztendlich eine ausreichende Anzahl an Probanden jeder 

Schulform übrig bleibt. 

Auch bei der Gruppe der Grundschüler kann über eine Anpassung von Experimental- 

und Kontrollgruppe nachgedacht werden. Die untersuchte Kontrollgruppe enthält auf-

grund des Befragungszeitraums von ca. zwei Jahren (vgl. Kapitel 4.4.1) nur Schüler der 

dritten Klasse. Bei weiteren Untersuchungen sollten auch Viertklässler in die Kontroll-

gruppe aufgenommen werden. Dazu muss jedoch ein anderes Untersuchungsdesign ge-

wählt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, in die Experimentalgruppe aus-

schließlich Drittklässler bzw. für die weiterführende Schule Fünftklässler aufzunehmen. 

Die Schwierigkeit besteht allerdings dann darin, schon zu Beginn eine ausreichende 

Anzahl an Probanden für das KEMIE-Projekt zu gewinnen, da die Anmeldung und die 

Teilnahme freiwillig sind. Werden nur Anmeldungen von Dritt- und Fünftklässlern zu-

gelassen, so wird die Anfangsgröße der KEMIE-Gruppe von ca. 90 Eltern-Kind-Paaren 

pro Jahrgang kaum zu erreichen sein. Die freiwillige Anmeldung ist neben der Dauer 

des Projekts ebenfalls ein Grund dafür, dass keine randomisierten Stichproben erstellt 

werden können. Die langfristige Teilnahme am KEMIE-Projekt setzt eine entsprechen-
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de Motivation der Kinder und Eltern voraus, die bei zufälliger Auswahl von Teilneh-

mern nicht gegeben ist. Auch eine Zuteilung von Kindern (und Eltern), die sich für das 

Projekt interessieren, zur Kontrollgruppe kann zu Problemen bezüglich der Motivation 

führen, vor allem da eine auf diese Art und Weise zusammengesetzte Kontrollgruppe 

unabhängig von einem Klassenverband befragt werden müsste. Die Kinder einer sol-

chen Kontrollgruppe müssten durch entsprechende Gegenleistungen, die allerdings die 

Untersuchung nicht beeinflussen dürfen, zu mehreren Zeitpunkten zu einem Ausfüllen 

der Tests motiviert werden. 

Da die Experimentalgruppe nicht zufällig zusammengesetzt werden kann, ist ein Selek-

tionseffekt (BORTZ & DÖRING 2006) zu erwarten, der die interne Validität der Untersu-

chung beeinträchtigt, d.h. Entwicklungen in der Experimentalgruppe können möglich-

erweise nicht eindeutig auf die Teilnahme am KEMIE-Projekt zurückgeführt werden. 

Sie könnten z.B. auch daraus resultieren, dass die teilnehmenden Familien ein über-

durchschnittlich hohes Engagement zeigen, was die Förderung der Bildungskarriere 

ihrer Kinder betrifft, und die Kinder somit insgesamt im naturwissenschaftlichen Be-

reich stärker gefördert werden als die Kinder der Kontrollgruppe. 

Neben der Zusammensetzung von Experimental- und Kontrollgruppe ergibt sich außer-

dem die Frage nach der Eignung des eingesetzten Fragebogens sowie des zur Auswer-

tung eingesetzten Kategoriensystems für die Beantwortung der Forschungsfrage. 

Spontanaufgabe: Für die Zuordnung der Antworten zu den Kategorien des erstellten 

Kategoriensystems wurde eine sehr systematische Vorgehensweise gewählt, die vor 

allem darauf abzielt, zu bewerten, ob in einer gegebenen Antwort das für ein Experi-

ment benötigte Objekt (Flugzeug/Drachen oder ähnliche Formulierungen) genannt wird 

und in welcher Form Variablen erwähnt oder verändert werden. Das gesamte Datenma-

terial, d.h. die Antworten aller Probanden zu jedem Messzeitpunkt, wurden von zwei 

Kodierern bewertet, wobei die Interkoderreliabilität mit R = 0,87 eine recht hohe Über-

einstimmung der Kodierurteile zeigt. Je nach Formulierung der Antwort ist es jedoch 

nicht auszuschließen, dass Probanden bei dem vorgegebenen Auswertungsverfahren 

unterschätzt werden (wenn sie ungenau formulieren, sich schriftlich nicht angemessen 

ausdrücken können oder nicht alle Gedanken zur Lösung der Fragestellung aufschrei-

ben). Auf diese Weise entstehende Fehler sollen dadurch minimiert werden, dass die 

Auswertung – wie bereits erwähnt – sehr systematisch vorgeht und weniger auf zusam-

menhängende Formulierungen geachtet wird, sondern eher auf die Nennung von Objek-

ten und Variablenveränderungen. So soll verhindert werden, dass durch unterschiedli-
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che schriftsprachliche Fähigkeiten der Kinder die Bewertung der Antworten beeinflusst 

und somit die Validität beeinträchtigt wird. Diese Vorgehensweise kann im Gegenzug 

sicher auch eine Überschätzung einiger Probanden nach sich ziehen. Hier zeigt sich ein 

Nachteil des schriftlichen Testinstruments gegenüber dem Interview, da bei Unklarhei-

ten keine weiteren Nachfragen an die Probanden gestellt werden können, um zusätzli-

che Hinweise auf deren Wissen über Variablenkontrolle zu gewinnen. Im Falle einer 

nochmaligen Anwendung des Fragebogens könnten mit einigen Probanden im An-

schluss kurze Interviews geführt werden, um im Sinne einer kommunikativen Validie-

rung (MAYRING 2008; GLÄSER-ZIKUDA 2011) zusätzliche Informationen zu gewinnen 

und zu überprüfen, ob die schriftlichen Antworten und die Anwendung des Kategorien-

systems tatsächlich eine verlässliche Bewertung des individuellen Verständnisses der 

Kinder bezüglich Variablenkontrolle zulassen. 

Wahlaufgabe: Bei der Auswertung sollte durch die Zusammenfassung der beiden Teil-

aufgaben zu einer Gesamtkategorie eine Überschätzung der Probanden weitestgehend 

vermieden werden. Unterscheiden sich die beiden Teilaufgaben bei der Kategorienzu-

ordnung, so wird die zur höchsten erreichten Kategorie um eins niedrigere Kategorie 

vergeben, da das Antwortverhalten nicht konsistent auf dem höheren Niveau ist. Bei der 

Kodierung der beiden Wahlaufgaben ist für jede mögliche Kombination von Objekten 

(Flugzeuge/Drachen) vorab festgelegt worden, in welche Kategorien der Proband infol-

ge seiner Antwort eingeordnet wird. Eine Unterschätzung einzelner Probanden kann 

sich nun ergeben, wenn bei mindestens einer der beiden Wahlaufgaben mehrere Flug-

zeuge zusammengestellt bzw. angekreuzt werden, für die der Proband möglicherweise 

einen paarweisen Vergleich vorgesehen hat, die Paare allerdings nicht als solche kenn-

zeichnet. Auch wenn die Begründung, die für eine der Wahlaufgaben existiert, hinzuge-

zogen wird, so ist diese nicht unbedingt aussagekräftig. Schließlich kann sich die Be-

gründung zum einen auf die Variablenkontrolle beziehen, zum anderen aber auch auf 

andere Faktoren (z.B. eigene Erfahrungen über die Beschaffenheit von Flugzeugen), die 

zur Auswahl bestimmter Objekte geführt haben. Daraus kann jedoch nicht geschlossen 

werden, dass die Variablenkontrolle bei der Entscheidung für die angekreuzten Objekte 

keine Rolle gespielt hat. In solchen Fällen, also bei möglicher Unterschätzung bei einer 

der Wahlaufgaben, führt das zu einer niedrigeren Gesamtkategorie für den Probanden. 

 

Trotz der angesprochenen denkbaren Veränderungen bei der Kodierung der Aufgaben 

des Fragebogens zur Flugzeug- und Drachenaufgabe zeigt sich, dass bei der Umwand-
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lung des Interviews in einen schriftlichen Fragebogen und der Anpassung des Katego-

riensystems weiterhin ähnliche Ergebnisse erzielt werden wie beim Einsatz des bereits 

etablierten Interviews. Das ergibt sich aus dem Vergleich mit den Ergebnissen von Stu-

dien, in denen die Flugzeug- und Drachenaufgabe bereits eingesetzt wurde (SODIAN ET 

AL. 2008; GRYGIER 2008). Hier wurde festgestellt, dass die Probanden bei der Spon-

tanaufgabe grundsätzlich schlechtere Ergebnisse zeigen als bei geschlossenen Aufga-

ben, wobei diese Diskrepanz jedoch altersabhängig ist und mit steigendem Alter gerin-

ger wird (BULLOCK ET AL. 2009; POLLMEIER ET AL. 2011). Auch die Ergebnisse des 

Fragebogens zeigen, dass die Kinder sowohl der Experimental- als auch der Kontroll-

gruppe bei der Wahlaufgabe jeweils signifikant bessere Ergebnisse erzielen als bei der 

Spontanaufgabe (vgl. Kapitel 4.6.1.3). Damit kann auch die Hypothese bestätigt wer-

den, dass es allen Kindern schwerer fallen sollte, ein Experiment mit angemessener Va-

riablenkontrolle selbstständig vorzuschlagen als ein solches unter vorgegebenen Expe-

rimenten auszuwählen (Hypothese c). 

 

4.7.2 Forschungsfrage 1 (Eltern) 

Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Eltern, die zu Beginn der Untersuchung 

Defizite bei der Anwendung von Variablenkontrolle zeigen, bis zum letzten Messzeit-

punkt auf einem wissenschaftlich adäquaten Niveau antworten (Hypothese d). Die Hy-

pothese kann für die Spontanaufgabe bestätigt werden. Vor allem die Betrachtung der 

individuellen Entwicklung der einzelnen Probanden zwischen den Messzeitpunkten t0 

(vor Beginn des Grundkurses KEMIE) und t3 (nach dem Vertiefungskurs KEMIEplus) 

bezogen auf die Kategorienzuordnung zeigt, dass sich mit 25 Probanden 61% der Eltern 

zum Ende hin von einer niedrigeren Kategorie bis auf die Kategorie 4 verbessern und 

somit ein Experiment mit adäquater Variablenkontrolle vorschlagen (vgl. Abbildung 69, 

S. 186). Weitere fünf Probanden (12%) steigern sich immerhin bis auf die Kategorie 3, 

d.h. sie geben Antworten, die einen Experimentvorschlag unter Beachtung von Variab-

len beinhalten, ohne dass die Art der Variablenkontrolle eindeutige Ergebnisse in Bezug 

auf die Aufgabenstellung liefern kann. Für einen Einfluss des KEMIE-Projekts auf die 

spontane Formulierung wissenschaftlich adäquater Experimentvorschläge spricht auch, 

dass signifikante Verbesserungen bei den Eltern jeweils nach dem Grundkurs KEMIE 

und dem Vertiefungskurs KEMIEplus gefunden werden, jedoch, anders als bei den 

Kindern, keine Veränderungen in dem Zeitraum zwischen den beiden Kursen stattfindet 

(vgl. Abbildung 68, S. 186). Das ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Eltern 
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keinen naturwissenschaftlichen Schulunterricht besuchen, in dem naturwissenschaftli-

che Denk- und Arbeitsweisen Inhalt sein können. Außerdem verläuft bei Erwachsenen 

die kognitive Entwicklung wesentlich langsamer als bei Kindern (WILKENING ET AL. 

2009), sodass hierdurch ebenfalls keine Veränderungen zu erwarten sind. Es kann des-

halb vermutet werden, dass die Eltern sich durch die Teilnahme am KEMIE-Projekt in 

Bezug auf die Formulierung spontaner Antworten mit geeigneter Anwendung von Vari-

ablenkontrolle verbessern.  

Dass die gemessenen Effekte tatsächlich auf die Teilnahme am KEMIE-Projekt zurück-

zuführen sind, kann ebenfalls durch den Vergleich mit der Experimentalgruppe EG2009-

2011 bestätigt werden (vgl. Abbildung 72, S. 190). Diese hat die Spontanaufgabe das ers-

te Mal zum Messzeitpunkt t2, also vor Beginn des Vertiefungskurses KEMIEplus ausge-

füllt, und erreicht hier signifikant bessere Ergebnisse als die EG2010-2012 zum Messzeit-

punkt t0. Dieser Effekt kann nicht auf ein wiederholtes Ausfüllen des Tests zurückzu-

führen sein, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Teilnahme am Grundkurs 

KEMIE. Ein Hinweis auf einen geringen Einfluss der mehrmaligen Testanwendung 

kann jedoch dadurch gewonnen werden, dass die EG2010-2012 zu den Messzeitpunkten t2 

und t3 jeweils häufiger die Oberkategorie 4 erreicht als die EG2009-2011 und auch die hö-

heren Mediane dieser Gruppe weisen auf bessere Ergebnisse hin. Allerdings ist hier zu 

beachten, dass sich die Gruppenunterschiede als nicht signifikant erweisen. 

Bei der Wahlaufgabe antworten die meisten Eltern schon zu Beginn auf dem Niveau der 

Kategorie 4 (vgl. Abbildung 73, S. 191). Statt deutlicher Steigerungen zum letzten 

Messzeitpunkt hin ist keine eindeutige Entwicklungstendenz erkennbar. Es ist eher er-

staunlich, dass neun Probanden von der Kategorie 4 auf eine niedrigere Kategorie abfal-

len (vgl. Abbildung 74, S. 192). Eine Analyse der Entwicklungsverläufe dieser neun 

Eltern lässt vermuten, dass hier das gleiche Problem wie bei den Kindern zum Tragen 

kommt, nämlich eine oft uneindeutige Kennzeichnung bei einer der beiden Wahlaufga-

ben, die zu einer niedrigeren Gesamtkategorie führen kann. Möglicherweise werden die 

Eltern deshalb häufiger unterschätzt, wenn sie zwar das Prinzip der Variablenkontrolle 

beherrschen, aber es bei mindestens einer der beiden Aufgaben nicht deutlich ankreuzen 

bzw. aufschreiben. Hier liegt eine Schwäche des Testinstruments vor. 

Aus den genannten Gründen kann für die Wahlaufgabe, was die Hypothese d betrifft, 

keine sichere Aussage getroffen werden. Der große Anteil an Eltern, die schon zum 

ersten Messzeitpunkt eine Antwort auf Niveau der Kategorie 4 geben (das deckt sich 

mit Befunden von GÜNTHER (2006)), weist auf einen Deckeneffekt hin und somit da-
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rauf, dass die Wahlaufgabe für die Eltern nicht verwendet werden kann, um positive 

Effekte zu erkennen, die möglicherweise durch die Teilnahme am Projekt KEMIE ent-

stehen. Für den Elternfragebogen wäre an dieser Stelle wahrscheinlich eine Aufgabe 

angemessener, die den Einfluss und die Kontrolle mehrerer Variablen beinhaltet. 

 

4.7.3 Forschungsfrage 2 

4.7.3.1 Zweck von Experimenten (Kinder) 

Die Forschungsfrage 2 untersucht den Einfluss der Projektteilnahme bei Kindern und 

Eltern auf das Wissen über hypothesengeleitetes Experimentieren. 

Bei den Kindern wird als Indikator dafür die Frage nach dem Zweck von Experimenten 

herangezogen, deren Erhebung im Rahmen des sogenannten NOS-Interviews erfolgt. 

Vorab wurde die Vermutung aufgestellt, dass die Kinder zum Ende des KEMIE-

Projekts dem Experiment häufiger eine methodologische Funktion zuweisen als zu Be-

ginn (Hypothese e). Bei drei von 18 interviewten Kindern ist eine Steigerung von einer 

rein zweckdienlichen Vorstellung von Experimenten zu einer Prüfung bzw. Bildung von 

Hypothesen und Vermutungen feststellbar (vgl. Kapitel 4.6.3.1). Ein weiterer Proband 

steigert sich innerhalb der Oberkategorie „Methodologisch“ von einer etwas weniger 

elaborierten Vorstellung hin zur Kenntnis der Hypothesenprüfung. 

Im Vergleich zu Erwachsenen, die Experimenten sehr häufig eine didaktisch-

methodische Funktion zuschreiben (RUSSEK ET AL. 2010), wird dieser Zweck von den 

Kindern des KEMIE-Projekts bis auf eine Ausnahme nicht genannt. Wenn die Kinder 

kein methodologisches Verständnis von Experimenten zeigen, so bleiben sie in ihren 

Antworten meistens sehr vage oder beschreiben Beispiele für ihnen bekannte Experi-

mente. Die meisten Kinder behalten im Laufe des KEMIE-Projekts dieses weitestge-

hend zweckdienliche Verständnis von Experimenten bei. Dabei ist es durchaus nicht als 

negativ zu betrachten, wenn Kinder die Funktion von Experimenten in der Weiterent-

wicklung und dem wissenschaftlichen Fortschritt zur Verbesserung der Lebensqualität 

sehen. Allerdings zielt das KEMIE-Projekt darauf ab, dieses Verständnis um die metho-

dologische Funktion der Hypothesenprüfung zu erweitern. Hier scheint noch weiterer 

Spielraum für Verbesserungen vorhanden zu sein, denn die Antworten in der Kategorie 

„Methodologisch“ werden zwar gesteigert, allerdings in recht geringem Maße. Die Po-

sition und Bedeutung des Experiments im Gang der experimentellen Methode wird 

zwar bei jedem Projekttag durch die Struktur der Arbeitsblätter vorgegeben, bei denen 
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das Experiment immer in Beziehung zu einer Fragestellung steht. Um jedoch bei noch 

mehr Kindern das Verständnis der Funktion von Experimenten zu erweitern, sollte im 

Projekt noch häufiger das Zusammenspiel von Fragestellung, Hypothese und Experi-

ment verdeutlicht werden, möglicherweise dadurch, dass die Kinder in den Vorbespre-

chungen zu Experimenten öfter nach ihren eigenen Vermutungen gefragt werden, um 

diese in den Nachbesprechungen dann anhand von Versuchsergebnissen zu bewerten. 

 

4.7.3.2 Merkmale von Hypothesen (Eltern) 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage 2 zum hypothesengeleiteten Experimentie-

ren bei den Eltern wurde ein Fragebogen eingesetzt, der Merkmale von Hypothesen 

abfragt. Es wurde dabei davon ausgegangen, dass die Eltern durch das KEMIE-Projekt 

elaboriertere Aussagen zu Hypothesen treffen als zum Beginn (Hypothese f). Nach der 

Auswertung der Ergebnisse muss diese Hypothese eindeutig abgelehnt werden. Eine 

Steigerung der Nennungen von Hypothesenmerkmalen kann nicht festgestellt werden. 

Insgesamt nimmt die durchschnittliche Anzahl der Merkmalsnennungen pro Elternteil 

zum zweiten Messzeitpunkt hin sogar ab, auch wenn sich diese Abnahme als nicht sig-

nifikant herausstellt (vgl. Kapitel 4.6.3.2). 

Vermutet wurde ebenfalls, dass zumindest die vier im KEMIE-Projekt genauer behan-

delten Merkmale zum zweiten Messzeitpunkt hin häufiger von den Eltern genannt wer-

den. Jedoch zeigte der McNemar-Test für die einzelnen Merkmale keine signifikanten 

Veränderungen dieser (sowie auch aller anderen Merkmale) an. Es muss deshalb ge-

schlossen werden, dass die Eltern, die im KEMIE-Projekt angebotenen Informationen 

zu Hypothesen (Hypothesen sind Vermutungen über Versuchsabläufe, sie müssen be-

gründet sein, basieren auf Vorwissen und experimentellen Ergebnissen und können so-

wohl bestätigt als auch widerlegt werden) nicht bewusst als wichtige Merkmale von 

Hypothesen wahrnehmen bzw. im Fragebogen wiedergeben. 

Grundsätzlich kann Lernen auch informell erfolgen, d.h. unter anderem implizit, ohne 

dass der Lernprozess bewusst ist (KREIMEYER 2004; SIEBERT 2011). Auch die Eltern 

beim KEMIE-Projekt werden viele Informationen unbewusst aufnehmen. Damit diese 

jedoch tatsächlich verfügbar werden, muss ein „Reflexionsprozess im Nachhinein – von 

den Lernenden selbst oder von außen angestoßen – geleistet werden“ (KREIMEYER 

2004, S. 54). Die Ergebnisse der vorgestellten Fragebogenuntersuchung lassen darauf 

schließen, dass die Vorstellungen der Eltern sehr stabil sind und sich durch die Interven-

tion beim KEMIE-Projekt nicht verändern lassen. Das spricht dafür, dass die entspre-
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chenden Merkmale von Hypothesen noch stärker im Projekt expliziert und auch im 

Nachhinein kommuniziert werden müssen, möglicherweise sogar in separaten Bespre-

chungen für die Eltern. 

Eine mögliche Ursache, die sinkende Anzahl der Merkmalsnennungen betreffend, kann 

auch in der Motivation der Eltern liegen, denselben Fragebogen nochmals auszufüllen. 

Obwohl durch die 16 Monate, die zwischen den beiden Fragebogenanwendungen lie-

gen, Erinnerungseffekte vermieden werden sollten, verzichten möglicherweise viele 

Eltern darauf, Aspekte, die sie bereits beim ersten Ausfüllen des Fragebogens genannt 

haben, nochmals zu wiederholen. Denn es ist nicht anzunehmen, dass die Eltern zum 

zweiten Messzeitpunkt weniger über die Merkmale von Hypothesen wissen als zum 

ersten Messzeitpunkt. Die gefundenen Ergebnisse lassen somit auf eine mangelnde Re-

liabilität des eingesetzten Testinstruments schließen. 

Unter Umständen ist die Motivation auch aufgrund der Komplexität der Aufgabenstel-

lungen gering, denn deren Gegenstand ist die Erfassung des Wissens über die wissen-

schaftliche Funktion der Hypothese und deren Zusammenhang und Abgrenzung zu an-

deren anspruchsvollen Begriffen (wie z.B. Theorie und Experiment). Um über den Ein-

fluss der Motivation gesicherte Aussagen treffen zu können, müssten jedoch geeignete 

Items eingesetzt werden, die die aktuelle Motivation der Eltern beim Ausfüllen des Fra-

gebogens erheben. 
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5. Zusammenfassung und Ausblick 

Innerhalb des Konzepts der naturwissenschaftlichen Grundbildung (Scientific Literacy) 

der OECD spielt auch das Wissen über Naturwissenschaften (Knowledge about science) 

eine bedeutende Rolle (OECD 2006). Hierzu gehören epistemologische Vorstellungen 

über Naturwissenschaften ebenso wie Kenntnisse über Prozesse, die zur Entwicklung 

von naturwissenschaftlichem Wissen führen. Diese Prozesse werden unter dem Begriff 

„Scientific enquiry“ zusammengefasst und beinhalten die naturwissenschaftlichen 

Denk- und Arbeitsweisen (vgl. Kapitel 2.1), die wiederum zur Fähigkeit des wissen-

schaftlichen Denkens beitragen. Zu den naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitswei-

sen gehören sowohl fachspezifische Methoden der naturwissenschaftlichen Fächer (in 

der Chemie z.B. Trennverfahren und Nachweisreaktionen) als auch fachbereichsspezifi-

sche Methoden, die über den gesamten Bereich der Naturwissenschaften Anwendung 

finden und größtenteils Denkweisen über den naturwissenschaftlichen Erkenntnispro-

zess umfassen (vgl. Kapitel 2.2). In Anlehnung an das Curriculum „Science – A Process 

Approach“ werden die Elemente der naturwissenschaftlichen Denkweisen auch als Ver-

fahren bezeichnet und sind damit Verarbeitungsverfahren für Informationen bzw. „intel-

lektuelle Fertigkeiten“ (GAGNÉ 1973). Dazu gehören grundlegende Verfahren, wie z.B. 

das Beobachten oder das Messen, deren Beherrschung die Voraussetzung zum Erlernen 

der integrierten Verfahren, wie dem Formulieren von Hypothesen oder der Variablen-

kontrolle, ist (vgl. Kapitel 2.3). Die naturwissenschaftlichen Denkweisen stehen damit 

in engem Zusammenhang mit der experimentellen Methode, die eine Folge von Denk- 

und Handlungsschritten beschreibt, um Hypothesen experimentell zu überprüfen (PFEI-

FER, LUTZ & BADER 2002; PARTHEY & WAHL 1966). 

Bei Schülern lassen sich, was die Anwendung der experimentellen Methode und somit 

auch das wissenschaftliche Denken betrifft, zahlreiche Defizite feststellen. Diese sind 

jedoch meistens nicht entwicklungspsychologisch bedingt, sondern durch ein unzu-

reichendes Verständnis der experimentellen Methode zu erklären (HAMMANN 2004). Es 

hat sich gezeigt, dass bereits Grundschüler in der Lage sind, wissenschaftlich zu den-

ken, und sie bisher – bezogen auf die Teilkompetenzen, die zum wissenschaftlichen 

Denken beitragen – unterschätzt wurden (BULLOCK ET AL. 2009; vgl. Kapitel 2.4.2). 

Zumindest bei weniger komplexen Aufgabenstellungen können sie z.B. aussagekräftige 

Experimente auswählen; spontane Vorschläge solcher Experimente fallen ihnen dage-

gen noch schwer. Im Laufe der Grundschulzeit sind allerdings Entwicklungsfortschritte 
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zu beobachten (KOERBER ET AL. 2011). Ebenso ist belegt, dass eine positive Entwick-

lung durch entsprechende Maßnahmen gefördert werden kann (siehe dazu z.B. GRYGIER 

2008). 

Die experimentelle Methode zur Gewinnung von Erkenntnissen findet in den Bildungs-

standards und im Kernlehrplan für Chemie für das Gymnasium in NRW ebenfalls Be-

achtung (vgl. Kapitel 2.5). Jedoch werden die damit in Verbindung stehenden naturwis-

senschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen bis jetzt nur selten und wenig systematisch im 

naturwissenschaftlichen Unterricht berücksichtigt (KOBARG ET AL. 2008). Hinzu 

kommt, dass bestehende Fördermaßnahmen üblicherweise an biologischen und physika-

lischen und weniger an chemischen Inhalten ausgerichtet sind (SCHAUBLE ET AL. 1991; 

CHEN & KLAHR 1999; KLAHR & NIGAM 2004; GRYGIER 2008). 

 

Ziel dieser Arbeit war es deshalb, eine Intervention zu entwickeln, die an naturwissen-

schaftlichen Denk- und Arbeitsweisen im Zusammenhang mit explizit chemischen In-

halten ausgerichtet ist. Durch die Erprobung der dazu entwickelten Projekttage an ei-

nem außerschulischen Lernort im Rahmen des Vertiefungskurses KEMIEplus konnten 

die Eltern der teilnehmenden Kinder gewinnbringend mit eingebunden werden.  

Bei den fünf Projekttagen für KEMIEplus wurden naturwissenschaftliche Denk- und 

Arbeitsweisen systematisch durch die Ausrichtung an einem fachmethodischen Spiral-

curriculum eingebunden (vgl. Kapitel 3.2.2). Innerhalb jedes Projekttages wurden je-

weils bestimmte Aspekte der naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen in den 

Mittelpunkt gestellt und dabei im Sinne des Spiralcurriculums an vorangegangene 

fachmethodische Inhalte angeknüpft sowie diese in Funktion und Anwendung erweitert. 

So erfolgt eine Ausdifferenzierung und Steigerung der Komplexität der Fachmethoden, 

durch die kumulatives Lernen unterstützt wird. Dabei sind die in Tabelle 37 dargestell-

ten Projekttage mit speziellen Schwerpunkten entstanden (vgl. Kapitel 3.4). 
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Tabelle 37: Fachmethodische Schwerpunkte der Projekttage beim Vertiefungskurs KEMIEplus. 

 Titel der 
Projekttage 

Naturwissenschaftliche 
Denkweisen 

Naturwissenschaftliche 
Arbeitsweisen 

S. 

November 
Mineralwasser unter der 
Lupe 

Beobachtungsarten verglei-
chen 

Halbquantitative Bestim-
mung mittels Vergleichsrei-
hen, Mikroskopieren, bidirek-
tionale Anwendung von 
Nachweisverfahren 

57 

Januar 
Fette in Lebensmitteln 

Variieren von Variablen Extraktion 68 

März 
Eine Creme aus Fett und 
Wasser – kann das sein? 

Hypothesenbildung 
Methoden zur Bestimmung 
von Emulsionstypen 

79 

Mai 
Auf die Frage kommt es 
an! 

Fragestellungen formulieren u.a. Chromatographie 90 

Juli 
Ein heißer Tag 

Reversibles Denken 
Umkehrbarkeit chemischer 
Reaktionen 

99 

Von den fokussierten Aspekten der naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen 

stehen dabei vor allem die Variablenkontrolle und die Hypothesenbildung im Mittel-

punkt des Vertiefungskurses KEMIEplus. Diese beiden Verfahren werden schon im 

Grundkurs KEMIE auf einem einfachen Niveau eingeführt, sodass sich viele Gelegen-

heiten bieten, bei KEMIEplus daran anzuknüpfen. Die empirische Untersuchung, die im 

Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde, umfasst deshalb das gesamte Projekt KE-

MIE (d.h. Grund- und Vertiefungskurs) und konzentriert sich auf die Beantwortung 

zwei konkreter Forschungsfragen: 

1. Verändern sich durch die Teilnahme am Grund- und Vertiefungskurs des Pro-

jektes KEMIE Häufigkeit und Qualität der Anwendung von Variablenkontrolle

zur Untersuchung geeigneter Fragestellungen?

2. Welchen Einfluss hat die Projektteilnahme auf das Wissen über hypothesenge-

leitetes Experimentieren?

Die KEMIE-Teilnehmer wurden zur Beantwortung der Forschungsfrage 1 zu vier 

Messzeitpunkten (t0, t1, t2, t3) befragt, eine zusätzliche Kontrollgruppe zu drei Messzeit-

punkten (t0, t1, t3). Für die Forschungsfrage 2 standen zwei Messzeitpunkte zur Verfü-

gung. Einen Überblick über das Untersuchungsdesign gibt Abbildung 80 (vgl. Kapitel 

4.2). 
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Abbildung 80: Untersuchungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfragen zum KEMIE-Projekt (IV = 

Interview; FB = Fragebogen; EG = Experimentalgruppe; KG = Kontrollgruppe). 

Forschungsfrage 1 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage 1 wurde ein Testinstrument verwendet, das auf 

einem etablierten Interview, der sogenannten Flugzeug- und Drachenaufgabe, beruht 

(BULLOCK & ZIEGLER 1999; GRYGIER 2008). Die Flugzeug- und Drachenaufgabe erfüllt 

den Großteil der zuvor formulierten Anforderungen an das Testinstrument (vgl. Kapitel 

4.3): 

 offenes und geschlossenes Aufgabenformat

 Abbildungen zur Unterstützung der Aufgabenstellung

 Unabhängigkeit von chemischem Fachwissen

Lediglich das Kriterium eines schriftlichen Testinstruments war nicht erfüllt, sodass das 

Interview in einen Fragebogen mit insgesamt drei Aufgaben zur Überprüfung der An-

wendung von Variablenkontrolle abgewandelt wurde: bei der Spontanaufgabe müssen 

die Probanden zuerst eine offene Aufgabe beantworten, danach folgen zwei Wahlaufga-

ben mit vorgegebenen Antwortalternativen. Infolge der Umwandlung in einen schriftli-

chen Fragebogen musste das für die Flugzeug- und Drachenaufgabe bereits vorliegende 

Kodiermanual (GRYGIER 2008) angepasst werden, da bestimmte Informationen bei einer 

schriftlichen Bearbeitung der Aufgaben im Nachhinein nicht zugänglich sind (siehe 

Tabelle 38 sowie Kapitel 4.5.1). So kann unter anderem bei den schriftlichen Antworten 

oft nicht festgestellt werden, ob Variablen absichtlich oder unabsichtlich konstant gehal-

ten werden, was beim Kodiermanual von GRYGIER jedoch für die Zuordnung einer 

Antwort bekannt sein muss. 

t0

EG

KG

Intervention KEMIE
9 Versuchstage

t1

EG

KG

Intervention KEMIEplus
5 Versuchstage

t3

EG

KG

t2

EG

Okt 2010 Jun 2011 Nov 2011 Jul 2012
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FB (Eltern)

Jan 2011
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Mai 2012
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Tabelle 38: Gegenüberstellung der überarbeiteten Oberkategorien und der Kategorien bei GRYGIER (2008). 

Kategorien bei GRYGIER (2008, 

S.107) 
Überarbeitete Oberkategorien mit allgemeiner Definition 

Kein Experimentvorschlag 

keine (oder nicht kodierbare) 

Antworten 

1. Kein Experiment

Fehlende oder unsinnige Antworten bzw. Antworten, die kein 

Experiment beinhalten. 

Konfundiertes Experiment 

mehrere Variablen werden un-

systematisch verändert 

2. Experiment ohne Variablenkontrolle

Experimente ohne Erwähnung der Variablen bzw. Experimente, 

bei denen keine Systematik bezüglich der Variablenkontrolle er-

kennbar ist. 

Kontrastiver Test 

Fokus auf das Höhenruder, an-

dere Variablen werden nicht 

ausdrücklich erwähnt oder ver-

ändert 

3. Inadäquate Variablenkontrolle

Experimente, bei denen Variablen (absichtlich) verändert werden, 

aber eine Beantwortung der Forschungsfrage nicht möglich ist. 

Kontrolliertes Experiment 

Höhenruder wird variiert, ande-

re Variablen werden bewusst 

konstant gehalten 

4. Adäquate Variablenkontrolle

Experimente, bei denen Variablen (absichtlich) so verändert wer-

den, dass eine Beantwortung der Forschungsfrage möglich ist. 

Zusätzlich zu den vier Oberkategorien wurden insgesamt 13 Unterkategorien formuliert, 

die eine Zuordnung der Antworten erleichtern sollen und eine differenziertere Betrach-

tung der Antworten ermöglichen (vgl. Kapitel 4.5.1). Mit dem so erstellten Kategorien-

system konnte bei der Auswertung durch zwei Kodierer eine zufriedenstellende Inter-

koderreliabilität von R = 0,87 erreicht werden. Das gilt für die Kodierung der Antwor-

ten zur Spontanaufgabe. Für die beiden Wahlaufgaben konnte vorab für jede mögliche 

Antwortkombination die passende Kategorienzuordnung festgelegt werden (siehe An-

hang S. 334). Die Antworten der Wahlaufgaben wurden anschließend verrechnet, so-

dass letztendlich für jeden Probanden pro Messzeitpunkt eine Gesamtkategorienzuord-

nung für die Wahlaufgabe vorlag sowie eine Kategorienzuordnung für die Spontanauf-

gabe. Unter Anwendung entsprechender Tests (Friedman-Test, Wilcoxon-Test für zwei 

abhängige Stichproben, U-Test nach Mann-Whitney) wurden die Daten auf ihre statisti-

sche Signifikanz hin überprüft und Effektstärken berechnet (vgl. Kapitel 4.6). 

Mit Hilfe der so erhaltenen Ergebnisse zur Qualität und Häufigkeit der Anwendung von 

Variablenkontrolle konnten die vorab aufgestellten Hypothesen überprüft werden (vgl. 

Kapitel 4.1 sowie Kapitel 4.7). 
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Hypothese a: Sowohl die Kinder der Experimental- als auch der Kontrollgruppe zeigen 

innerhalb des Untersuchungszeitraums eine Verbesserung bei der Anwendung der iso-

lierenden Variablenkontrolle. 

Die Hypothese wird bestätigt. Die Kinder der Experimental- und der Kontrollgruppe 

geben im Verlauf der Untersuchung vermehrt Antworten, die Experimente unter An-

wendung der isolierenden Variablenkontrolle beinhalten. Durch den Friedman-Test 

können sowohl bei den Grundschülern als auch bei den Schülern der weiterführenden 

Schulen beider Gruppen positive Veränderungen über den gesamten Untersuchungsver-

lauf festgestellt werden. Dies trifft für beide Aufgabenformate zu. Auch Schüler, die 

nicht die höchste Oberkategorie erreichen und somit isolierende Variablenkontrolle an-

wenden, zeigen im Allgemeinen am Ende des Untersuchungszeitraums eine Verbesse-

rung. 

Lediglich bei den Schülern der weiterführenden Schule in der Experimentalgruppe kann 

der Friedman-Test bei der Wahlaufgabe keine signifikante positive Entwicklung be-

stimmen. Dies lässt sich möglicherweise auf die kleine Stichprobe (N = 16) zurückfüh-

ren. 

 

Hypothese b: Die Steigerung der Experimentalgruppe fällt signifikant höher aus, da 

diese sich innerhalb der 14 Projekttage intensiver und systematischer mit der Variab-

lenkontrolle zur Überprüfung von Hypothesen an konkreten Beispielen auseinander-

setzt. 

Die Hypothese kann für die Grundschüler bestätigt werden. Bei der Wahlaufgabe unter-

scheiden sich die Grundschüler der Experimentalgruppe zu Beginn der Untersuchung 

nicht signifikant von der Kontrollgruppe. Am Ende der Untersuchung ist die Experi-

mentalgruppe signifikant besser. Es zeigt sich ein Effekt mittlerer Stärke (r = - 0,30) 

und die Grundschüler der Experimentalgruppe erreichen deutlich häufiger mit ihren 

Antworten die Oberkategorien 3 und 4. Das lässt darauf schließen, dass die Teilnahme 

am KEMIE-Projekt das Verständnis der Grundschüler, was die Anwendung von Variab-

lenkontrolle bei einer gegebenen Auswahl von Untersuchungsobjekten betrifft, deutlich 

positiv beeinflusst. 

Bei der Spontanaufgabe sind die Grundschüler der Experimentalgruppe zum ersten 

Messzeitpunkt bereits signifikant besser als die Grundschüler der Kontrollgruppe. Die 

Experimentalgruppe kann sich allerdings noch weiter verbessern. Für eine positive Wir-

kung des KEMIE-Projekts spricht, dass bei den Grundschülern nur in der Experimen-
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talgruppe überhaupt Experimente mit adäquater Variablenkontrolle vorgeschlagen wer-

den und der Anteil dieser Antworten im Verlauf der Untersuchung zunimmt. In der 

Kontrollgruppe ist kein Anstieg der Kategorie 4 festzustellen, stattdessen werden in 

dieser Gruppe zu keinem Zeitpunkt Experimente mit adäquater Variablenkontrolle ge-

nannt. Eine Zunahme der spontanen Vorschläge von Experimenten mit isolierender Va-

riablenkontrolle durch die Teilnahme an KEMIE ist also anzunehmen. 

Für die Schüler der weiterführenden Schule kann die Hypothese b nicht bestätigt wer-

den. Vom Projekt KEMIE profitieren demnach vor allem die Grundschüler, was die 

Häufigkeit und Qualität der Anwendung von Variablenkontrolle angeht. 

 

Hypothese c: Allen Kindern fällt es schwerer, ein Experiment mit angemessener Variab-

lenkontrollstrategie spontan selbstständig vorzuschlagen als ein solches unter vorgege-

benen Experimenten auszuwählen. 

Die Hypothese wird bestätigt. Die Schüler von Experimental- und Kontrollgruppe erzie-

len zu allen Messzeitpunkten bei der Wahlaufgabe stets höhere Kategorienzuordnungen 

als bei der Spontanaufgabe. Das steht im Einklang mit Erkenntnissen vorangegangener 

Studien (SODIAN ET AL. 2008; GRYGIER 2008). 

 

Hypothese d: Eltern, die zu Beginn der Untersuchung Defizite bei der Anwendung von 

Variablenkontrolle zeigen, verbessern sich durch die Teilnahme am Projekt KEMIE und 

antworten beim letzten Messzeitpunkt auf einem wissenschaftlich adäquaten Niveau. 

Die Hypothese wird für den spontanen Vorschlag von Experimenten bestätigt. Die 

Überprüfung der Entwicklung bei der Spontanaufgabe mittels des Friedman-Tests zeigt 

eine signifikante Verbesserung der Eltern über den gesamten Verlauf der Untersuchung. 

Durch eine detaillierte Betrachtung der Veränderungen zwischen erstem und letztem 

Messzeitpunkt kann festgestellt werden, dass sich 61% der Eltern von einer anfänglich 

niedrigeren Oberkategorie auf die Oberkategorie 4 steigern. Zum Ende des Projekts hin 

schlagen demnach deutlich mehr Eltern spontan Experimente mit isolierender Variab-

lenkontrolle vor. Für einen positiven Einfluss der Teilnahme am KEMIE-Projekt spricht 

außerdem, dass sich signifikante Verbesserungen vor allem nach dem Grundkurs KE-

MIE und nach dem Vertiefungskurs KEMIEplus zeigen, jedoch nicht in dem Zeitraum 

zwischen den beiden KEMIE-Kursen (vgl. Kapitel 4.7.2). 

Für die Auswahl von Experimenten mit isolierender Variablenkontrolle bei vorgegebe-

nen Versuchsobjekten kann die Hypothese nicht bestätigt werden. Schon zu Beginn der 
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Untersuchung erreichen die meisten Eltern die höchste Oberkategorie 4 und eindeutige 

Entwicklungen über den Untersuchungszeitraum sind nicht erkennbar. Es ist zu vermu-

ten, dass die beiden Wahlaufgaben für die Erhebung bei den Eltern nicht geeignet sind. 

Möglicherweise ist das Niveau der Aufgaben zu niedrig. 

 

Forschungsfrage 2 

Als Indikator für das Wissen über hypothesengeleitetes Experimentieren, das die 

Kenntnis der Beziehung zwischen Hypothese und Experiment beinhaltet, wurde bei den 

Kindern deren Verständnis über den Zweck von Experimenten herangezogen (vgl. Ka-

pitel 4.1). Dazu wurden 18 freiwillige Kinder aus der Experimentalgruppe in einem In-

terview, das eng an das „Nature-of-Science“-Interview von CAREY ET AL. (1989) ange-

lehnt ist, zu zwei Messzeitpunkten befragt (vgl. Kapitel 4.4.1). Im Rahmen des Inter-

views wird den Kindern die Frage gestellt „Warum machen Wissenschaftler Experi-

mente?“ und die Antworten unter Anwendung eines bereits bestehenden Kategoriensys-

tems ausgewertet (vgl. RUSSEK ET AL. 2010). Ziel ist es zu überprüfen, ob die Kinder 

dem Experiment die methodologische Funktion der Hypothesenprüfung bzw. des (etwas 

weniger elaborierten) Beantwortens von Fragen zuschreiben oder eher eine zweckdien-

liche oder didaktisch-methodische Funktion (vgl. Kapitel 4.5.2). Folgende Hypothese 

wurde für die Kinder formuliert und anhand der durch die Interviewstudie gewonnenen 

Daten geprüft: 

 

Hypothese e: Die Kinder schreiben dem Experiment nach dem KEMIE-Projekt häufiger 

die methodologische Funktion der Überprüfung von Hypothesen zu als zu Beginn des 

Projekts. 

Die Hypothese kann vorsichtig bestätigt werden (vgl. Kapitel 4.6.3.1 und 4.7.3.1). Von 

den 18 Kindern formulierte keines schon zum Zeitpunkt der ersten Befragung, dass die 

Funktion des Experiments in der Überprüfung oder Bildung von Hypothesen liege. Le-

diglich ein Proband nannte bereits eine methodologische Funktion des Experiments, 

allerdings auf dem weniger elaborierten Niveau des Beantwortens von Fragen. Sowohl 

dieser Proband als auch drei weitere entwickelten ihre Vorstellungen über die Funktion 

des Experiments im Laufe der Teilnahme am KEMIE-Projekt weiter und schrieben dem 

Experiment bei der letzten Befragung die methodologische Funktion der Hypothesen-

prüfung zu. Die restlichen Kinder behielten ihr meistens zweckdienliches Verständnis 

von Experimenten bei. 
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Die Antworten der Kinder, die ein methodologisches Verständnis von Experimenten 

nahelegen, werden demnach zwar gesteigert, allerdings in geringem Maße. Das lässt 

darauf schließen, dass das Zusammenspiel von Fragestellung, Hypothese und Experi-

ment beim KEMIE-Projekt noch stärker verdeutlicht werden muss, damit von einer 

größeren Anzahl von Teilnehmern die methodologische Funktion des Experiments er-

kannt wird. 

 

Bei den Eltern wurden zur Beantwortung der Forschungsfrage 2 ebenfalls Fragen aus 

dem „Nature-of-Science“-Interview herangezogen (vgl. Kapitel 4.3). Es wurden Fragen 

ausgewählt, die Aussagen zu Hypothesen erlauben und somit als Indikator für das Wis-

sen über die Bedeutung von Hypothesen im Experimentierprozess dienen: Was ist eine 

Hypothese? – Was denken Sie, wie Wissenschaftler an Ihre Hypothesen kommen? – 

Welche Funktion hat eine Hypothese für die Arbeit eines Wissenschaftlers? 

Da sie schriftlich befragt wurden, konnten alle Eltern an der Befragung teilnehmen und 

nicht, wie bei den Kindern, nur ein geringer Teil der Probandengruppe. Zur Auswertung 

der Antworten wurde nach einer intensiven Analyse entsprechender Literatur eine Klas-

sifikation deduktiv erstellt und anschließend induktiv ergänzt. Mit Hilfe dieser Klassifi-

kation konnten die von den Eltern genannten Merkmale von Hypothesen in vier Berei-

che eingeordnet werden (vgl. Kapitel 4.5.2). Üblicherweise wurde pro Merkmalsnen-

nung ein Punkt vergeben, sodass die von den Probanden erreichte Gesamtpunktzahl auf 

die Anzahl der genannten Merkmale schließen lässt. Je mehr Merkmale der Klassifika-

tion von einem Probanden genannt werden, desto elaborierter sollte das Verständnis von 

Hypothesen und deren Funktion sein. Es wurde die folgende Hypothese aufgestellt und 

durch die erhaltenen Daten geprüft: 

 

Hypothese f: Die Eltern treffen nach dem KEMIE-Projekt elaboriertere Aussagen zu 

Hypothesen als zu Beginn des KEMIE-Projekts. 

Die Hypothese kann nicht bestätigt werden (vgl. Kapitel 4.6.3.2 und 4.7.3.2). Die 

durchschnittliche Anzahl der Merkmalsnennungen pro Elternteil nimmt im Laufe der 

Untersuchung ab, auch wenn sich diese Abnahme als nicht signifikant erweist. Auch die 

Merkmale von Hypothesen, die beim Grund- und Vertiefungskurs von KEMIE beson-

dere Beachtung finden (vgl. Exkurs V, S. 115), werden zum letzten Messzeitpunkt nicht 

häufiger genannt. Die Eltern machen also keine elaborierteren Aussagen zu Hypothesen 

als vor Beginn der Untersuchung. Das lässt darauf schließen, dass die Eltern die im Pro-
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jekt angebotenen Informationen zu Hypothesen nicht aufnehmen oder sie zumindest 

nicht im Fragebogen wiedergeben. Da nicht anzunehmen ist, dass die Eltern nach der 

Teilnahme am KEMIE-Projekt weniger über Hypothesen wissen als vorher, muss die 

Eignung des Testinstruments für die mehrdimensionale Klassifikation in Frage gestellt 

werden. 

 

 

Ausblick 

Bei den für den Vertiefungskurs KEMIEplus entwickelten Projekttagen wurden jeweils 

ausgewählte naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen fokussiert und innerhalb 

eines fachmethodischen Spiralcurriculums strukturiert. Die einzelnen Fachmethoden 

standen dabei zwar explizit im Mittelpunkt der Projekttage, jedoch wurde die Bedeu-

tung und Funktion selten ausdrücklich in Besprechungen diskutiert. Die in Bezug auf 

die beiden Forschungsfragen zum Projekt KEMIE gewonnenen Erkenntnisse lassen 

darauf schließen, dass durch eine noch stärkere Verdeutlichung der jeweils zentralen 

Fachmethoden und deren Funktion innerhalb des Experimentierprozesses die Wirksam-

keit der Projekttage verbessert werden kann. Das betrifft sowohl das Wissen über die 

Anwendung von Variablenkontrolle als auch über die Funktion von Experimenten und 

Hypothesen. Die Auswirkung einer noch expliziteren Vermittlung naturwissenschaftli-

cher Methoden innerhalb des KEMIE-Projekts wird deshalb in einer weiteren Disserta-

tion von ANNETTE KAKOSCHKE untersucht. Nach jedem der von ihr neu angepassten 

Projekttage wird durch Feedback-Fragebögen erhoben, ob die Teilnehmer den methodi-

schen Schwerpunkt des jeweiligen Projekttages erkannt haben. Außerdem wird zu Be-

ginn und Ende des KEMIE-Projekts durch ein weiteres Testinstrument unter anderem 

das Wissen über Variablenkontrolle erhoben. Da die empirische Untersuchung inner-

halb eines Schuljahres durchgeführt wird, können in der Kontrollgruppe sowohl Dritt- 

als auch Viertklässler befragt werden, sodass sich eine noch bessere Vergleichbarkeit 

mit der Experimentalgruppe ergibt. Gleichzeitig können durch das neue Testinstrument 

voraussichtlich deutlichere Erkenntnisse über die Entwicklung der Eltern gewonnen 

werden. 

Das fachmethodische Spiralcurriculum fand im Rahmen dieser Dissertation ausführli-

che Anwendung bei der Entwicklung der Projekttage des Vertiefungskurses KEMIE-

plus. Es wurde immer wieder deutlich, dass auch Erweiterungen für den Chemieunter-

richt möglich sind. Um die Anwendbarkeit für den Chemieunterricht und die Lehrkräfte 
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zu ermöglichen, muss das fachmethodische Spiralcurriculum noch weiter ausdifferen-

ziert und zu einer zweckmäßigen Strukturierungshilfe für im Unterricht relevante 

Fachmethoden werden. Eine entsprechende Publikation von SOMMER, KLEINHORST, 

RUSSEK & KAKOSCHKE befindet sich zurzeit im Druck. Auf diese Weise könnte zukünf-

tig eine systematische Umsetzung naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen 

auch im Chemieunterricht erreicht werden. 
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9.1 NOS-Tabelle 
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9.2 Mineralwasser unter der Lupe 

Verlaufsplan 

Zeit/Ort Inhaltliche Aspekte Aktivitäten Medien 

09.00 – 09.10 
(Vorraum) 

Begrüßung der Kinder und Eltern, Austeilen der Spindschlüssel   

09.10 – 09.25 
(Sem-Raum) 

Einführung 
Da der letzte KEMIE-Tag schon einige Monate her ist, fangen 
wir mit einem Puzzle zur Auffrischung an. Ihr sollt die wichtigs-
ten Laborgeräte benennen. Jedes Kind hat ein Bild mit einem 
Laborgerät vor sich liegen, das es an die Tafel kleben und 
dazu den richtigen Namen auswählen soll. 
 
Thema: 
Im Supermarkt stehen viele verschiedene Mineralwässer im 
Regal. Wir haben vier davon mitgebracht und jeweils eine 
Probe in ein Präparategläschen abgefüllt. Leider haben wir sie 
nicht beschriftet. Die Frage, die sich stellt, ist nun: 
Welches Wasser stammt aus welcher Flasche? 
 
Wie können wir vorgehen, um diese Frage zu beantworten? 
→ z.B. Probieren, Etiketten ansehen… 
Wenn die Mineralwasseretiketten nicht erwähnt werden, dann 
darauf hinweisen. 
Welche Unterschiede gibt es zwischen den Mineralwässern? 
→ z.B. Fluorid nur in Schloss Quelle, unterschiedliche Men-

gen von Stoffen 
Für welche Inhaltsstoffe kennt ihr bereits Nachweismethoden? 
→ Natrium-Teilchen (durch Flammenfärbung) 
→ Chlorid-Teilchen (durch Silbersalz-Lösung) 
Im Labor wollen wir zuerst den Nachweis von Chlorid mit Sil-
bersalz machen, um unsere Frage zu klären „Welches Wasser 
stammt aus welcher Flasche?“ 

15 min. 

 
UG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuer 
schreibt Frage 
an die Tafel 
 
 
 
Betreuer 
teilen Etiket-
ten aus 

 
16 Puzzlesät-
ze, Applikati-
onen, Tafel-
bild 
 
 
 
MW-Flaschen 
 
 
Tafel 
 
 
 
 
 
MW-Etiketten 

09.25 – 09.45 
(Labor) 

Versuch S. 1: Welche Probe enthält welches Mineralwas-
ser (Teil 1)? 
Beobachtung: 
Die Trübung nach der Zugabe von Silbersalz-Lösung ist bei 
den Proben unterschiedlich. Sie können nach der Stärke der 
Trübung sortiert werden. 
Auswertung: 
Es kann nicht genau bestimmt werden, dass die Stärke der 
Trübung eine Aussage über den Chloridgehalt erlaubt. 

20 min. 

EKP führen 
Versuch durch 

 

09.45 – 10.05 
(Labor) 

Besprechung Versuch S. 1 
Was konntet ihr bei dem Versuch beobachten? 
→ Die Stärke der Trübung ist bei den Proben unterschiedlich. 
Wir haben also eine Reihe geordnet nach der Stärke der Trü-
bung und vermuten, dass die Trübung mit der Menge der 
Chlorid-Teilchen zusammenhängt. Wir müssen diese Vermu-
tung durch ein Experiment überprüfen. Die Frage, die sich 
stellt, ist nun: 
Hängt die Stärke der Trübung mit der Chloridmenge in 
den Mineralwässern zusammen? 
In diesem Fall verwenden Chemiker eine sogenannte „Ver-
gleichsreihe“. Eine solche Vergleichsreihe kennt ihr schon vom 
letzten KEMIE-Tag: Dort habt ihr den Forschungstaucher 
benutzt, um den Zuckergehalt von Cola zu bestimmen. Dazu 
habt ihr den Taucher in Lösungen mit unterschiedlichem Zu-
ckergehalt getaucht. Die Menge des Zuckers in den Lösungen 

UG 
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war dabei ganz genau bekannt. 
Wir wollen nun eine Vergleichsreihe für Chlorid-Teilchen her-
stellen, also auch ganz bestimmte und bekannte Mengen 
abwiegen.  
Wie viel Chlorid ist in den vier Mineralwässern enthalten? 
→ 0, 40, 43, 123 mg 
Wie viel Milligramm sind ein Gramm? 

1 g = 1000 mg 
0,1 g = 100 mg 
0,123 g = 123 mg 

Allerdings können wir Chlorid nicht alleine abwiegen, sondern 
nur in einer Verbindung wie z.B. Natriumchlorid. Wenn wir 
Natriumchlorid für die Vergleichsreihe abwiegen, müssen wir 
etwas beachten: 
Der Stoff Natriumchlorid besteht aus zwei Teilchensorten, 
Natrium-Teilchen und Chlorid-Teilchen. Beide Teilchensorten 
haben eine Masse, allerdings sind die Chlorid-Teilchen schwe-
rer als die Natrium-Teilchen. Wenn wir 16 mg Natriumchlorid 
abwiegen, dann tragen die Natrium-Teilchen 6 mg bei und die 
Chlorid-Teilchen 10 mg. Das heißt, wenn wir 16 mg Natrium-
chlorid abwiegen, dann sind in unserer Lösung 10 mg Chlorid-
Teilchen.

 
Wir werden gleich unterschiedliche Mengen an Natriumchlorid 
abwiegen: 

Natriumchlo-

rid 

Chlorid-

Teilchen 

Natrium-

Teilchen 

16 mg 10 mg 6 mg 

33 mg 20 mg 13 mg 

66 mg 40 mg 26 mg 

132 mg 80 mg 42 mg 

Die Mengen, die wir abwiegen, sind sehr klein. Hat jemand 
von euch eine Vorstellung, wie viele Kristalle 16 mg Natrium-
chlorid ungefähr sind? 
Diese kleinen Mengen Natriumchlorid können wir aber nicht 
mit der normalen Waage abwiegen, sondern mit einer genaue-
ren Waage, der „Analysenwaage“. 
(Analysenwaage aber erst am Ende der Besprechung zeigen, 
da dazu der Ort gewechselt werden muss.) 
Diese Mengen geben wir in einen sogenannten Messkolben, 
der insgesamt 1 L Lösung fasst. Man gibt das NaCl in den 
Messzylinder und füllt dann mit Wasser bis zum sogenannten 
„Eichstrich“ auf. Hierbei ist wichtig, dass man den Wasser-
stand richtig abliest: 

 
Jedes EKP stellt genau eine der Lösungen her. Welche, das ist 
auf der Folie der PPT-Präsentation zu sehen. 

● 16 mg/L  ●●● 66 mg/L 
●● 33 mg/L  ●●●● 123 mg/L 

Erklären der Analysenwaage. 
 20 min. 

 
 
 
 
 
 
Betreuer 
schreibt Werte 
an die Tafel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuer 
schreibt Werte 
und Tabelle 
an die Tafel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuer 
geben 16mg 
NaCl herum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuer 
zeichnet 
Abbildung 

 
 
 
 
 
 
Tafel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tafel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16mg NaCl im 
Gläschen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messkolben 
 
 
 
Tafel 
 
 
 
 
 
 
PPT 
 
 
Analysen-
waage 
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10.05 – 10.45 
 (Labor) 

Versuch S. 2: Hängt die Stärke der Trübung mit der Chlo-
ridmenge im Mineralwasser zusammen? Teil 1: Vorver-
such 
 
Versuch S. 3: Hängt die Stärke der Trübung mit der Chlo-
ridmenge im Mineralwasser zusammen? Teil 2: Vergleichs-
reihe 
Beobachtung: 
Bei 16 mg/L ist die Trübung sehr schwach, bei 33 und 66 mg/L 
stärker, aber die Lösung noch durchsichtig, die Lösung mit 132 
mg/L ist stark getrübt und nicht mehr durchsichtig. 
Auswertung: 
Die unterschiedliche Trübung der Lösungen hängt mit der 
Chloridmenge in den Lösungen zusammen. Je höher die Chlo-
ridmenge in der Lösung, desto stärker die Trübung. Bei den 
unbekannten Proben kann man so abschätzen, wie viel Chlorid 
in der Probe enthalten ist. 
 
Versuch S. 4: Welches Messgerät ist genauer? 
Beobachtung: 
Mit dem Messkolben können genau 100 mL Wasser abgemes-
sen werden, mit dem Becherglas misst man immer etwas mehr 
oder weniger ab. 
Auswertung: 
Der Messkolben ist genauer. 

40 min. 

EKP führen 
die Versuche 
durch 

 

10.45 – 10.55 
(Labor) 

Besprechung der Versuche S. 2 bis S. 4: 
 
Die unterschiedliche Trübung der Lösungen hängt mit der 
Chloridmenge in den Lösungen zusammen. Je höher die Chlo-
ridmenge in der Lösung, desto stärker die Trübung. Bei den 
unbekannten Proben kann man so abschätzen, wie viel Chlorid 
in der Probe enthalten ist. 

Probe Mineralwasser 

Probe 1 ja! 

Probe 2 Bad Brambacher 

Probe 3 ? 

Probe 4 ? 

 
Zwei der vier Proben können wir nicht zuordnen, wir brauchen 
also noch einen Nachweis. Gucken wir bei den noch nicht 
zugeordneten Mineralwässern noch einmal auf die Etiketten. 
Welche Unterschiede gibt es bei den Inhaltsstoffen? 
→ Die Menge an Natrium-, Magnesium-, Calcium-, Sulfat- und 

Hydrogencarbonat-Teilchen unterscheidet sich. 
 
Im nächsten Schritt beschäftigen wir uns mit den Calcium-
Teilchen im Mineralwasser. Diese können mit einer sogenann-
ten Oxalat-Lösung nachgewiesen werden, indem sich die 
Oxalat-Teilchen mit den Calcium-Teilchen verbinden und eben-
falls ein weißer Feststoff entsteht, das sog. Calciumoxalat. 
Wenn bei der Zusammengabe von zwei Flüssigkeiten ein 
Feststoff entsteht, so wird dieser „Niederschlag“ genannt. 
 
Das Oxalat, das wir hier verwenden, ist ein Stoff, der z.B. auch 
in Rhabarber vorkommt. Wenn man Rhabarber isst, dann 
verbinden sich die Oxalat-Teilchen auch im Körper mit Calci-
um-Teilchen (z.B. brauchen wir Calcium für den Knochenauf-
bau) und bilden festes Calciumoxalat. Das kann zu Nierenstei-
nen führen (die bestehen teilweise aus Calciumoxalat). Außer-
dem ist es schlecht, wenn dem Körper Calcium-Teilchen ent-

UG 
 
 
 
 
 
 
Betreuer hält 
Ergebnisse an 
der Tafel fest 

 
 
 
 
 
 
 
Tafel 
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zogen werden. Deshalb soll man Rhabarber mit Milchproduk-
ten zusammen essen, weil diese auch viele Calcium-Teilchen 
enthalten und sich die Oxalat-Teilchen dann mit den Calcium-
Teilchen aus der Milch verbinden und nicht mit denen des 
Körpers. 
 
Der Versuch zum Nachweis der Calcium-Teilchen ist im Skript 
beschrieben. Wenn ihr noch weitere Ideen für Nachweise 
anderer Stoffe aus dem Mineralwasser habt, dann könnt ihr 
auch diese gerne ausprobieren. Fragt vor der Durchführung 
einen Betreuer. 
 
Nach dem Versuch zum Nachweis der Calcium-Teilchen gibt 
es auch noch die Möglichkeit, Versuche mit dem Mikroskop zu 
machen. Lasst euch zuerst von einem Betreuer zeigen, wie 
das Mikroskop funktioniert. Dann bekommt ihr einen Mikro-
skop-Führerschein und könnt die Versuche selbst durchführen. 

10 min. 

10.55 – 11.05 Pause 
10 min. 

  

11.05 – 11.50 
(Labor) 

Versuch S. 5: Welche Probe enthält welches Mineralwas-
ser (Teil 2)? 
Beobachtung: 
Bei Probe 3 ist ein stärkerer Niederschlag zu beobachten als 
bei Probe 4. 
Auswertung: 
Durch Vergleich der Etiketten und der Stärke der Niederschlä-
ge ergibt sich: 
 Probe 3: Gerolsteiner 
 Probe 4: Schloss Quelle 
 
Mikroskopier-Führerschein 
Jeder Betreuer erklärt einer Bankreihe anhand eines Bildes 
das Mikroskop und zeigt einmal die Einstellung eines Präpara-
tes. 
Die Kinder sollen dann Okular, Objektiv, Blende, Lampe, Grob-
trieb und Feintrieb benennen und folgendes vorführen: 

1) Mikroskop einschalten und Objekttisch mit dem Grob-
trieb herunter drehen. 

2) Objektträger auf den Objekttisch legen und zuerst die 
kleinste Vergrößerung einstellen. 

3) Mit dem Grobtrieb das Objekt vorsichtig an das Objektiv 
führen. 

4) Mit dem Feintrieb das Objekt scharf stellen. 
 

Versuch S. 7: Kristallisation von Natriumchlorid unter dem 
Mikroskop 
Beobachtung: 
Es bilden sich würfelförmige Kristalle. 
Auswertung: 
Wenn das Wasser durch die Hitze der Lampe des Mikroskops 
verdampft, fällt das gelöste NaCl in Form von würfelförmigen 
Kristallen aus. 
 
Betreuer unterschreibt den Führerschein. 
 
Versuch S. 8: Kann man die Niederschläge voneinander 
unterscheiden? 
Beobachtung: 
Die Kristalle aus Silberchlorid sind klein und auch bei 
400facher Vergrößerung nur als schwarze Punkte zu erken-
nen. Die Calciumoxalatkristalle sind dagegen teilweise größer 

EKP führen 
die Versuche 
durch 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuer 
erklären die 
Mikroskope 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikroskope, 
Bilder, Füh-
rerscheine, 
Stift 
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und bilden die Form einer Doppelpyramide (Oktaeder), was 
durch das Mikroskop sternförmig aussieht. 
Auswertung: 
Auch wenn die Niederschläge/Feststoffe im Reagenzglas auf 
den ersten Blick gleich aussehen, so lassen sie sich unter dem 
Mikroskop anhand ihrer Kristallform unterscheiden. 

45 min. 

11.50 – 12.00 
(Sem-Raum) 
 

Besprechung der Versuche S. 5 – 7 
Die noch nicht zugeordneten Proben können anhand der un-
terschiedlich starken Trübung beim Calciumteilchen-Nachweis 
durch Oxalat-Lösung in einer Reihenfolge angeordnet werden. 
Durch Vergleich mit den Etiketten kann festgestellt werden, 
welches Mineralwasser mehr bzw. welches weniger Calcium-
teilchen enthält. 
Die Flammenfärbung zeigt ebenfalls Unterschiede: Die Flam-
menfärbung bei Gerolsteiner ist stark, bei der natriumarmen 
Schloss Quelle dagegen sehr schwach. Der Nachweis von 
Hydrogencarbonat gibt keinen Hinweis auf die Zuordnung der 
Proben. 

Probe Mineralwasser 

Probe 1 ja! 

Probe 2 Bad Brambacher 

Probe 3 Gerolsteiner 

Probe 4 Schloss Quelle 

 
Woher kommt eigentlich Mineralwasser? 
Mineralwasser kommt aus unterirdischen Wasservorkommen. 
Das Wasser fällt als Regenwasser, Schnee, etc. auf die Erde 
und sickert durch Gesteinsschichten bis es auf eine wasserun-
durchlässige Schicht trifft. Dieses Wasser wird „Grundwasser“ 
genannt. Hiervon gibt es meistens mehrere Schichten, wobei 
Mineralwasser aus tieferen Schichten kommt. 
Das so tief liegende Wasser ist zum einen vor Verunreinigun-
gen geschützt, zum anderen lösen sich Salze aus den Gestei-
nen im Wasser. 

10 min. 

UG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuer 
schreibt Er-
gebnisse an 
die Tafel 
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Arbeitsblätter 
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9.3 Fette in Lebensmitteln 

Verlaufsplan 

Zeit/Ort Inhaltliche Aspekte Aktivitäten Medien 

09.00 – 09.10 
(Vorraum) 

Begrüßung der Kinder und Eltern, Austeilen der Spindschlüssel   

09.10 – 09.20 
(Sem-Raum) 

Einführung: 
Heute soll es um Fette in unseren Nahrungsmitteln gehen. 
Welche Lebensmittel kennt ihr, die besonders viel Fett enthal-
ten? 
→ Butter, Chips, Nüsse, Pommes, Bratwurst 
Wir wollen heute herausfinden, wie wir die Fette aus den Le-
bensmitteln herauslösen können, welches Vorgehen am bes-
ten geeignet ist und ob es unterschiedliche Fette gibt. Das 
Herauslösen eines Stoffes mit Hilfe eines geeigneten Lö-
sungsmittels wird „Extraktion“ genannt. 
Ihr kennt diese Methode vom Kaffeekochen oder Teekochen 
(FOLIE von Kaffeemaschine): Dort werden aus dem Kaffeepul-
ver/Tee mit Hilfe des Lösungsmittels Wasser die Geschmacks-
stoffe, Farbstoffe und andere Stoffe (z.B. Koffein) gelöst (ex-
trahiert), die hinterher den Geschmack und die Wirkung des 
Kaffees ausmachen. Wir trinken also einen Extrakt von Kaffee-
pulver. Gleichzeitig kommt bei der Kaffemaschine, aber auch 
bei der Teezubereitung, die Filtration vor.  
 
Wir möchten heute also Fett aus Lebensmitteln extrahieren. 
Könnten wir dafür auch Wasser als Lösungsmittel verwenden? 
→ Vermutungen äußern und begründen lassen. 

10 min. 

UG 
 
 
 
 
Betreuer 
schreibt Be-
griff an die 
Tafel 

 
 
 
 
 
Tafel 
 
 
 
 
PPT 

09.20 – 09.50 
(Labor) 

Versuch S. 10: Mit welchem Lösungsmittel entfernt man 
einen Fettfleck? 
Beobachtung: 
Im Wasser bilden sich nach dem Schütteln fein verteilte Tröpf-
chen des Sojaöls. In Petroleumbenzin entsteht eine einheitli-
che, gelbliche Lösung. 
Auswertung: 
Fette wie Sojaöl lösen sich in Petroleumbenzin, aber nicht in 
Wasser. 
 
Versuch S. 11: Welches Fett ist in…? 
Beobachtung: 
Nachdem das Lösungsmittel unter dem Abzug verdunstet ist, 
bleibt ein festes oder flüssiges Fett in der Kristallisierschale 
zurück. 
Auswertung: 
Folgende Fette werden aus den Lebensmitteln extrahiert und 
mit Hilfe der Zutatenlisten der Lebensmittel benannt: 
- Weiße Schokolade: Kakaobutter 
- Butterkeks: Butterfett 
- Chips: Sonnenblumenöl 

30 min. 

EKP führen 
die Versuche 
durch 
 
Betreuer 
stellen Extrak-
tion mit Soxh-
let-Aufsatz an. 

 
 
 
 
Extraktionsap-
paratur mit 
Soxhlet-
Aufsatz 

09.50 – 10.00 
(Labor) 

Einführung zu Versuch S. 12 
Den letzten Versuch auf S. 11 habt ihr nach der Versuchsvor-
schrift durchgeführt und so das Fett aus den Lebensmitteln 
extrahiert. Welche Bedingungen waren dort für die Fettextrak-
tion vorgegeben? 
 
Probe: 
- Masse: 3 g 
- Zerteilungsgrad: zerteilt 

UG 
 
 
 
 
 
Betreuer 
schreibt Be-
dingungen an 

 
 
 
 
 
 
Tafel 
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Lösungsmittel: 
- Art: Petroleumbenzin 
- Volumen: 15 mL 

Zeit: 5 min. 
Schwenken des Rundkolbens 
Raumtemperatur 
 
Jetzt ist es natürlich möglich, dass diese Bedingungen gar 
nicht die beste mögliche Kombination für eine Extraktion dar-
stellen. Was müsste man also tun? 
→ Wir müssen verschiedene Kombinationen von Möglichkei-

ten ausprobieren. 
Das Beispiel, an dem dies erprobt werden soll, ist die Extrakti-
on von Mandelöl aus Mandeln. 
 
Wir wollen also herausfinden, welches die besten Bedingungen 
sind, um Mandelöl möglichst vollständig aus Mandeln zu extra-
hieren. Dabei wollen wir folgende Bedingungen betrachten 
(FOLIEN mit der Tabelle): 
- Zerteilungsgrad der Mandeln (ganz, gehackt, gemahlen) 
- Zeit (5 min, 15 min.) 
- Art des Lösungsmittels (Petroleumbenzin, Aceton, Etha-

nol) 
- Volumen des Lösungsmittels (25 mL, 50 mL, 75 mL) 

 
Insgesamt ergeben sich daraus 54 Versuche, die wir natürlich 
nicht alle heute durchführen können. Wenn sich aber alle 
Eltern und Kinder des KEMIE-Projekts die Arbeit teilen, haben 
wir am Ende dieses Monats alle Kombinationsmöglichkeiten 
ausprobiert. Jedes EKP führt gleich also einen Versuch mit 
ganz bestimmten Bedingungen durch und trägt in das entspre-
chende Feld der Tabelle das Ergebnis ein, also wie viel Man-
delöl bei dem Experiment erhalten wurde. So kann am Ende 
mit Hilfe der gesamten Tabelle verglichen werden, welche 
Versuchsbedingungen sich am besten eignen. Das wird dieses 
Mal die Hausaufgabe sein. Außerdem sollt ihr bei der Auswer-
tung überlegen, welche Gründe es dafür geben kann, wenn 
kein genaues Ergebnis für die Ausbeute an Mandelöl erreicht 
wird. 
Jedes einzelne Versuchsergebnis ist wichtig, deshalb sollt ihr 
so genau wie möglich arbeiten. Es kann auch passieren, dass 
bei einigen Versuchen kein Mandelöl extrahiert werden kann, 
was aber auch ein wichtiges Ergebnis ist. 

10 min. 

die Tafel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuer legt 
Tabelle aus 
und verteilt 
Versuchskar-
ten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnistabel-
le, Versuchs-
karten 

10.00 – 10.45 
 (Labor) 

Versuch S. 12: Wie viel Fett enthalten 5 g Mandeln? 
Beobachtung: 
Je nach Art und Menge des Extraktionsmittels, der Extrakti-
onszeit und des Zerteilungsgrades der Mandeln werden unter-
schiedliche Mengen des Mandelöls extrahiert. 
Auswertung: 
Die Auswertung des Versuchs ist die Hausaufgabe, da zur 
Bewertung die Ergebnisse aller 54 Versuche benötigt werden. 

45 min. 

EKP führen 
den Versuch 
durch 

 

10.45 – 10.55 
(Labor) 

Besprechung Versuch S. 12 
Was habt ihr bei dem Versuch gemacht um das Mandelöl zu 
extrahieren? 
→ Mandeln einige Zeit im Lösungsmittel erhitzt, filtriert und 

dann in einer Kristallisierschale verdampft. 
 
Vielleicht ist euch aufgefallen, dass während des Versuchsta-
ges eine weitere Versuchsapparatur aufgebaut war. Dies ist 
ein sogenannter Soxhlet-Apparat, den Chemiker im Labor 

UG 
 
 
 
 
 
Betreuer 
demonstriert 
Extraktionsap-

 
 
 
 
 
 
Extraktionsap-
paratur mit 
Soxhlet-
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benutzen, um z.B. Fett vollständig zu extrahieren. Was könnt 
ihr hier erkennen? 
→ Mandelstücke in einem Filter (Extraktionshülse), Lösungs-

mittel im Rundkolben wird verdampft, kondensiert im Rück-
flusskühler und tropft auf die Mandeln. Das Lösungsmittel 
fließt dann zusammen mit dem extrahierten Fett zurück in 
den Rundkolben. 

 
Um das Fett aus dem Lösungsmittel zu erhalten, habt ihr das 
Lösungsmittel in einer Kristallisierschale verdampft. Was ist mit 
Lösungsmittel geschehen? 
→ Es ist gasförmig geworden. 
Was könnte man machen, um das Lösungsmittel wieder zu-
rückzugewinnen? 
→ Das Lösungsmittel in einer Destillationsapparatur eindamp-

fen, da es so durch die Wasserkühlung in der Destillierbrü-
cke wieder kondensiert und wiederverwendet werden 
kann. 

 
Als nächstes machen wir einen Versuch, um herauszufinden, 
ob Mandeln brennen. Dann gehen wir der Frage nach, ob es 
unterschiedliche Fette gibt und ob diese auch Gemeinsamkei-
ten haben. 

10 min. 

paratur mit 
Soxhlet-
Aufsatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuer zeigt 
Destillations-
apparatur 

Aufsatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destillations-
apparatur 

10.55 – 11.05 Pause 
10 min. 

  

11.05 – 11.35 
(Labor) 

Versuch S. 14: Die Marzipankerze 
Beobachtung: 
Der Mandelstift in der Marzipankerze brennt. 
Auswertung: 
Verantwortlich für das Brennen des Mandelstifts ist das enthal-
tene, energiereiche Mandelöl. 
 
Versuch S. 15: Fett = Fett? – Die Fettfleckprobe 
Beobachtung: 
Die Proben der Fette hinterlassen einen Fleck auf dem Filter-
papier, der durch Trocknen nicht entfernt werden kann. Etha-
nol, Aceton und Petroleumbenzin verdampfen vom Filterpapier 
beim Trocknen. 
Auswertung: 
Fette können durch bleibende Flecken auf Filterpapier nach-
gewiesen werden. Fettmoleküle schieben sich zwischen die 
Cellulosefasern, was dazu führt, dass das Papier durchschei-
nend wie Glas wirkt. 
 
Versuch S. 16: Fett = Fett? – Die Stoffeigenschaften 
Beobachtung: 
- Mandelöl: bei RT flüssig, leicht gelbliche Farbe, Geruch 

nach Mandel 
- Kakaobutter: bei RT fest, farblos bis weiß, Schokoladenge-

ruch 
- Butterfett: bei RT fest, weißlich trüb 
- Sonnenblumenöl: bei RT flüssig, orange/gelblich 

Auswertung: 
Fette lassen sich nach ihrem Aggregatzustand bei Raumtem-
peratur unterscheiden. Da sich bei der Extraktion aus den 
Lebensmitteln auch Aroma- und Farbstoffe lösen, haben die 
extrahierten Fette meist einen typischen Geruch. Das extra-
hierte Sonnenblumenöl ist im Vergleich zum reinen Sonnen-
blumenöl stark orange gefärbt, da sich auch Farbstoffe aus 
den Chips gelöst haben. 

30 min. 

EKP führen 
die Versuche 
durch 
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11.35 – 12.00 
(Sem-Raum) 
 

Abschlussbesprechung 
Wir haben heute verschiedene Fette aus Lebensmitteln ken-
nengelernt und deren unterschiedliche Eigenschaften bzw. 
Merkmale. Um eine Übersicht über die Fette zu bekommen, ist 
es nun wichtig, diese zu ordnen. 
Aber wie ordnet man Stoffe am besten? Gucken wir uns einmal 
ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich an. Auf der Folie 
sind einige Gegenstände zu sehen. Versucht diese zu ordnen 
und einen Oberbegriff dafür zu finden: 
→ Spielzeuge (FOLIE) 
Wie könnte man diese Spielzeuge ordnen bzw. in Gruppen 
einteilen? 
- Material: Stoff, Holz, Kunststoff, Pappe 
- Elektronische Spielzeuge, Brettspiele, Bauklötze, Spielfi-

guren (Puppen) 
- Spielzeuge für drinnen oder draußen 

 
Wenn man Gegenstände oder auch Stoffe in der Chemie 
ordnen möchte, geht man immer in einer bestimmten Reihen-
folge vor. Beim Ordnen der Spielzeuge habt ihr dies ganz 
automatisch gemacht ohne darüber nachzudenken. 
(FOLIE) 
 

 
Ihr sollt jetzt ebenfalls  eine Ordnung über die Fette, die ihr 
kennengelernt habt, erstellen. Dazu bekommt ihr Kärtchen mit 
den Namen der Fette und leere Kärtchen, auf die ihr Oberbe-
griffe oder auch weitere Fette, die ihr kennt, schreiben könnt. 
 
Vorstellen von Klassifikationen, wenn möglich Einführung der 
Begriffe „festes Fett“ und „flüssiges Öl“. 
Beispiel: 

 
Hinweis zur Hausaufgabe: 
Die Auswertung des Versuchs zur Mandelölextraktion könnt ihr 
erst machen, wenn alle Ergebnisse vorliegen. Dies wird dieses 
Mal eure Hausaufgabe sein. Die Tabelle mit den Ergebnissen 
wird Mitte Februar auf unserer Homepage veröffentlicht. 

25 min. 

UG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuer 
schreibt Kate-
gorien an die 
Tafel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuer teilt 
Materialien 
aus 
 
 
 
 
 
Betreuer 
ordnet Fette 
nach Vor-
schlägen der 
EKP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT 
 
 
 
 
 
 
 
Tafel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Briefumschlä-
ge mit Kärt-
chen, Klebe-
stifte, Stifte 
 
 
 
OHP 
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Arbeitsblätter 
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9.4 Eine Creme aus Fett und Wasser 

Verlaufsplan 

Zeit/Ort Inhaltliche Aspekte Aktivitäten Medien 

09.00 – 09.10 
(Vorraum) 

Begrüßung der Kinder und Eltern, Austeilen der Spindschlüssel   

09.10 – 09.20 
(Sem-Raum) 

Besprechung der Ergebnisse der Mandelölextraktion vom 
Projekttag im Januar: 
Im Januar haben wir Mandelöl extrahiert. Beschreibt noch 
einmal die Durchführung des Versuchs. Wir haben Mandelöl 
aus Mandeln bei unterschiedlichen Versuchsbedingungen 
extrahiert, um festzustellen, bei welchen Bedingungen die 
größte Menge Mandelöl erhalten wird: Zerteilungsgrad der 
Mandeln, Lösungsmittel, Volumen, Zeit 
Welche Versuchsbedingungen führen nun zur größten Ausbeu-
te an Mandelöl? 
- Lösungsmittel: Aceton bzw. Petroleumbenzin 
- Menge des Lösungsmittels: 75 mL 
- Art der Mandeln: gemahlen 
- Zeit: 15 min. 

Wie genau sind die Ergebnisse? Welche Einflüsse bei der 
Versuchsdurchführung können zu Ungenauigkeiten/ Fehlern 
führen? 
- Kontakt der Mandeln zum Lösungsmittel 
- Abtropfen des Teefilters 
- Unterschiedliches Heizvermögen der Magnetheizrührer 
- Verlust beim Filtrieren und Umgießen des Extrakts 
- Benutzung unterschiedlicher Waagen… 

Wie viel Mandelöl ist jetzt tatsächlich in 5 g Mandeln? 
Zwischen 2,5 und 3 g, mit der Extraktion im Soxhlet-Apparat 
erhält man ca. 2,3 g. 
 
Einführung in das neue Thema: 
Wir haben bis jetzt immer gelernt, dass Öl und Wasser sich 
nicht miteinander vermischen lassen und haben das auch in 
Experimenten bewiesen. 
Betrachtet man aber die Etiketten von Cremes, so kann man 
sehen, dass sowohl Öl (z.B. Mandelöl, Jojobaöl) als auch 
Wasser in den Cremes sind und diese wie man sieht (→ Cre-
me zeigen) auch gut miteinander vermischt sind (Öl und Was-
ser trennen sich hier nicht voneinander). Woran liegt das? 
Tatsächlich gibt es Stoffe, die in der Lage sind zwischen Öl 
und Wasser sozusagen zu „vermitteln“ und die dafür sorgen, 
dass Öl und Wasser sich vermischen, ohne sich wieder zu 
trennen. Diese Stoffe nennt man Emulgatoren und die Mi-
schungen aus Öl und Wasser, die dabei entstehen, heißen 
Emulsionen. Diese Begriffe kommen aus dem lateinischen 
und stehen für das Wort „abmelken“. Dieses Wort wird gewählt, 
da die bekannteste Emulsion die Milch ist. Dort liegt auch ein 
Gemisch aus Öl/Fett und Wasser vor. 
Man kann sich die Funktion der Emulgatoren vorstellen wie bei 
Puzzleteilen, die nicht zusammenpassen (FOLIE). 
 
Wir wollen jetzt im Labor zunächst selbst eine Creme herstel-
len, die wir dann für weitere Untersuchungen als eine Probe 
verwenden. Es ist dabei wichtig, dass ihr die Creme bei der 
Herstellung lange und sehr kräftig rührt. 

10 min. 

UG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OHP, Ergeb-
nistabelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cremetuben, 
PPT 

09.20 – 10.00 
(Labor) 

Versuch S. 19: Wie kann man eine Handcreme herstellen? 
Beobachtung: 

EKP führen 
die Versuche 
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Das Gemisch aus Öl, Emulgator und Wasser ist zunächst 
flüssig, wird aber unter Rühren im Eisbad zu einer Creme, bei 
der keine Entmischung von Öl und Wasser zu beobachten ist. 
Auswertung: 
Der Emulgator Lanette N (Info: Cetylstearylalkohol, ein langket-
tiger Alkohol im Gegensatz zum kurzkettigen Ethanol) sorgt für 
die Bildung einer stabilen Emulsion. Ebenso wirkt das wasser-
freie Wollwachs als Emulgator. 
 
Versuch S. 20: Wie sieht eine Emulsion unter dem Mikro-
skop aus? 
Beobachtung: 
Es sind fein verteilte Tröpfchen unterschiedlicher Größe zu 
erkennen, die von einer Flüssigkeit umgeben werden. 
Auswertung: 
Eine der beiden Flüssigkeiten Wasser und Öl liegt in Form von 
Tröpfchen vor und wird von der anderen Flüssigkeit umgeben. 
Der Emulgator, der unter dem Mikroskop nicht zu erkennen ist, 
befindet sich immer genau an der Grenzfläche zwischen Tröpf-
chen und umgebender Flüssigkeit. 

40 min. 

durch  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikroskope 

10.00 – 10.05 
(Labor) 

Besprechung Versuch S. 20 
Was konntet ihr unter dem Mikroskop erkennen? Beschreibt 
das Aussehen der Emulsion! 
Ganz schematisch gezeichnet sieht eine Emulsion, wenn man 
sie in entsprechender Vergrößerung betrachtet, also so aus, 
wie hier auf der PPT-Folie. 
Was für eine Frage stellt sich nun? Was kann man mit Hilfe 
des Mikroskops nicht erkennen? 
→ Handelt es sich bei den Tröpfchen um Öl oder Wasser? 
Beides ist möglich: Entweder liegen Öltröpfchen vor, die von 
Wasser umgeben werden, oder es liegen Wassertröpfchen vor, 
die von Öl umgeben werden (FOLIE). Im ersten Fall nennt man 
eine solche Emulsion Öl-in-Wasser-Emulsion, im zweiten Fall 
liegt eine Wasser-in-Öl-Emulsion vor. 
 
Die nächsten beiden Versuche zeigen uns eine Möglichkeit, 
wie wir die beiden Arten von Emulsionen unterscheiden kön-
nen und so feststellen können, welche Cremes zu welcher Art 
gehören. 
 
Sehr sauberes Arbeiten ist wichtig!!! 
Benutzte Geräte werden nicht über dem Waschbecken ausge-
spült, sondern mit destilliertem Wasser über gesonderten 
Bechergläsern unter dem Abzug. Erst dann dürfen die Rea-
genzgläser und Uhrgläser im Waschbecken gespült werden! 
Nach der Benutzung der Farbstoffe sofort die Hände waschen 
bevor weitere Versuche durchgeführt werden. 

5 min. 

  
PPT 

10.05 – 10.25 
 (Labor) 

Versuch S. 21: Die Farbstoffmethode: Welcher Farbstoff 
löst sich in welchem Lösungsmittel? 
Beobachtung: 
Methylenblau färbt das Wasser blau, das Öl wird nicht verfärbt, 
stattdessen sind Krümel des festen Farbstoffs im Öl zu erken-
nen. Sudanrot färbt das Öl rot, das Wasser wird nicht verfärbt, 
stattdessen sind Krümel des festen Farbstoffs im Wasser zu 
erkennen. 
Auswertung: 
Methylenblau löst sich in Wasser, aber nicht in Öl. Sudanrot 
löst sich dagegen in Öl, aber nicht in Wasser. 
 
Versuch S. 22: Kann man mit der Farbstoffmethode die Art 

EKP führen 
die Versuche 
durch 
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einer Emulsion ermitteln? 
Beobachtung: 
- Nivea Soft: Blaufärbung 
- Nivea Creme: Rotfärbung 
- Eigene Creme: Blaufärbung bei Lanette N, Rotfärbung bei 

Wollwachs 
Auswertung: 
Bei Nivea Soft und der eigenen Creme mit Lanette N liegt der 
gleiche Emulsionstyp vor, da die Färbung hier gleich ist. Bei 
der Nivea Creme liegt der andere Emulsionstyp vor, ebenso 
bei der eigenen Creme mit Wollwachs. 
Durch den Versuch lässt sich ohne Besprechung aber nicht 
beantworten, welche Cremes nun W/O- bzw. O/W-Emulsionen 
sind. 

20 min. 

10.25 – 10.35 
(Labor) 

Besprechung Versuche S. 21 bis 22 
Welche Beobachtungen habt ihr bei den Versuchen gemacht? 
Methylenblau löst sich nur in Wasser, Sudanrot nur in Öl. Nivea 
Soft hat sich trotz Zugabe beider Farbstoffe nur blau gefärbt, 
die Nivea Creme hat sich rot gefärbt. Die eigene Creme wollen 
wir erst ganz am Ende des Tages besprechen. 
Bei Nivea Soft und der Nivea Creme liegen also unterschiedli-
che Emulsionstypen vor. 
Aber woher wissen wir, welches die O/W- und welches die 
W/O-Emulsionen sind? 
(→ nochmal PPT mit Bildern beider Emulsionstypen anzeigen) 
Dazu ist es wichtig zu wissen, dass bei einer Emulsion die 
umgebende Phase die Eigenschaften bestimmt. Für die Fär-
bung einer Öl-in-Wasser-Emulsion mit der Farbstoffmethode 
bedeutet das also: 
Methylenblau löst sich in dem umgebenden Wasser, das Su-
danrot, das sich nur in Öl lösen kann, liegt ungelöst im umge-
benden Wasser vor. Die Emulsion wird blau. 
 
Welche Cremes sind also O/W-Emulsionen? 
Nivea Soft färbt sich blau, d.h. dass sich Methylenblau in der 
umgebenden Flüssigkeit gelöst hast. Die umgebende Flüssig-
keit muss also Wasser sein. Es liegt eine O/W-Emulsion vor. 
 
Welche Cremes sind also W/O-Emulsionen? 
Nivea Creme färbt sich rot, d.h. dass sich Sudanrot in der 
umgebenden Flüssigkeit gelöst hat. Die umgebende Flüssig-
keit muss also Öl sein. Es liegt eine W/O-Emulsion vor. 
 
Wir wollen bei den nächsten Versuchen zwei weitere Methoden 
kennenlernen, um die Emulsionsart einer Creme zu bestim-
men. Wir teilen die beiden Methoden auf, so dass jedes EKP 
nur eine weitere Methode durchführt. 

10 min. 

UG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT 

10.35 – 10.50 Pause 
15 min. 

  

10.50 – 11.10 
(Labor) 

Versuch S. 24 bzw. 27: Die Verdünnungsmethode: Wie 
lassen sich Wasser und Öl verdünnen? 
Beobachtung: 
Wasser vermischt sich mit Wasser, aber nicht mit Öl. Öl ver-
mischt sich mit Öl, aber nicht mit Wasser. 
Auswertung: 
Wasser kann nur mit Wasser verdünnt werden, Öl nur mit Öl. 
 
Versuch S. 27 bzw. 24: Kann man mit der Verdünnungsme-
thode die Art einer Emulsion ermitteln? 
Beobachtung: 

EKP führen 
die Versuche 
durch 
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Nivea Soft und die eigene Creme mit Lanette N lassen sich mit 
Wasser verdünnen, aber nicht mit Öl. Nivea Creme und die 
eigene Creme mit Wollwachs lassen sich mit Öl verdünnen, 
aber nicht mit Wasser. 
Auswertung: 
Da die umgebende Flüssigkeit für die Bestimmung der Emulsi-
onsart von Bedeutung ist, kann bestätigt werden: Nivea Soft 
und die eigene Creme mit Lanette N sind O/W-Emulsionen, 
Nivea Creme und die eigene Creme mit Wollwachs sind W/O-
Emulsionen. 
 
ODER 
 
Versuch S. 24 bzw. 27: Die Leitfähigkeitsmethode: Leiten 
Wasser und Öl den Strom? 
Beobachtung: 
Werden die Elektroden in Leitungswasser gehalten, so leuchtet 
die LED-Lampe auf, werden die Elektroden in Öl gehalten, so 
leuchtet die LED-Lampe nicht. 
Auswertung: 
Leitungswasser leitet den Strom, Öl leitet den Strom nicht. 
 
Versuch S. 27 bzw. 24: Kann man mit der Leitfähigkeitsme-
thode die Art einer Emulsion ermitteln? 
Beobachtung: 
Werden die Elektroden in Nivea Soft bzw. die eigene Creme 
mit Lanette N gehalten, so leuchtet die LED-Lampe schwach 
auf. Werden die Elektroden in Nivea Creme bzw. die eigene 
Creme mit Wollwachs gehalten, so leuchtet die LED-Lampe 
nicht. 
Auswertung: 
Da die umgebende Flüssigkeit für die Bestimmung der Emulsi-
onsart von Bedeutung ist, kann bestätigt werden: Nivea Soft 
und die eigene Creme mit Lanette N sind O/W-Emulsionen, 
Nivea Creme und die eigene Creme mit Wollwachs sind W/O-
Emulsionen. 

20 min. 

11.10 – 11.45 
(Labor) 
 

Versuch S. 28: Wovon ist die Art einer Emulsion abhän-
gig? 
Beobachtung: 
DELI Margarine: Pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, 
Emulgatoren (Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefett-
säuren), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, 
Calciumcitrat), Vitamine (Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E), 
Farbstoff Carotine 
Lätta Halbfettmargarine: Wasser, pflanzliche Öle, pflanzliche 
Fette, Emulgatoren (Lecithine, Mono- und Diglyceride von 
Speisefettsäuren), natürliches Aroma, Säuerungsmittel Citro-
nensäure, Vitamine (Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E), Farbstoff 
Carotine. 
Mögliche Hypothese: 
Da die Halbfettmargarine mehr Wasser als Öl und Fett enthält, 
wird es sich um eine Öl-in-Wasser-Emulsion handeln. Bei der 
normalen Margarine ist mehr Öl und Fett als Wasser enthalten, 
deshalb wird es sich um eine Wasser-in-Öl-Emulsion handeln. 
Margarine und Halbfettmargarine werden unterschiedliche 
Emulsionsarten bilden. 
 
Versuch S. 29: Welche Art von Emulsion liegt bei Margari-
ne bzw. Halbfettmargarine vor? 
Beobachtung: 
Beide Margarinesorten färben sich rot (Farbstoffmethode), 
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lassen sich nur mit Öl verdünnen (Verdünnungsmethode), 
leiten den Strom nicht (Leitfähigkeitsmethode). 
Auswertung: 
Bei beiden Margarinesorten handelt es sich um Wasser-in-Öl-
Emulsionen. Die Art der Emulsion kann also nicht davon ab-
hängen, ob man mehr Wasser oder mehr Öl einsetzt. 

30 min. 

11.45 – 12.00 
(Sem-Raum) 

Abschlussbesprechung: 
Da jedes EKP nur zwei Methoden zur Unterscheidung von 
Emulsionsarten kennengelernt hat (Farbstoffmethode + Ver-
dünnungs- oder Leitfähigkeitsmethode) soll die jeweils andere 
im Plenum noch vorgestellt und an der Tafel festgehalten 
werden. Aus jeder Gruppe soll ein Kind kurz erklären, wie der 
Versuch abgelaufen ist, dann werden Zusammenfassungen an 
die Tafel geschrieben. 
 
Leitfähigkeitsmethode 
Frage: Leitet die Emulsion den Strom? 
W/O: nein, denn Öl leitet den Strom nicht 
O/W: ja, denn Wasser leitet den Strom 
 
Verdünnungsmethode 
Frage: Lässt sich die Emulsion mit Wasser oder Öl verdünnen? 
W/O: mit Öl, denn Öl kann nicht mit Wasser verdünnt werden 
O/W: mit Wasser, denn Wasser kann nicht mit Öl verdünnt 
werden 
 
Wovon ist nun die Art einer Emulsion abhängig? Was hat der 
Versuch ergeben, bei dem ihr die Margarinesorten getestet 
habt? 
→ Welche Art von Emulsion entsteht, hängt nicht davon ab 

wie viel Öl und Wasser eingesetzt wird. 
Wovon der Emulsionstyp abhängt könnt ihr gut an den eigenen 
Cremes erkennen, die ihr heute hergestellt habt, denn es gab 
zwei verschiedene Handcremes. Welchen Emulsionstyp haben 
die Gruppen festgestellt, die ihre Creme mit Emulgator 1 bzw. 
mit Emulgator 2 hergestellt haben? 
Der Emulgator Lanette N (Emulgator 1) führt zu Öl-in-Wasser-
Emulsionen, der Emulgator Wollwachs (Emulgator 2) führt zu 
Wasser-in-Öl-Emulsionen. 
Die Vorschriften für beide Cremes waren genau gleich, nur der 
Emulgator wurde ausgetauscht. Welcher Emulsionstyp ent-
steht, hängt also vom Emulgator ab. 
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Arbeitsblätter 
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9.5 Auf die Frage kommt es an! 

Verlaufsplan 

Zeit/Ort Inhaltliche Aspekte Aktivitäten Medien 

09.00 – 09.10 
(Vorraum) 

Begrüßung der Kinder und Eltern, Austeilen der Spindschlüssel   

09.10 – 09.55 
(Sem-Raum) 

Einführung: 
Ich möchte euch zu Beginn gerne eine Geschichte erzählen, 
die vielleicht einige von euch, vielleicht die Eltern, kennen. Es 
handelt sich dabei um eine Geschichte aus dem Buch „Per 
Anhalter durch die Galaxis“ von Douglas Adams.  

 

Vor langer, langer Zeit gab es einige intelligente Wesen, die es 
leid waren sich ewig über den Sinn des Lebens herumzustrei-
ten. Also beschlossen sie, sich auf ihre vier Buchstaben zu 
setzen und einen kolossalen Supercomputer zu bauen, der 
ihnen eine Antwort auf „die Frage“ errechnen könnte. Zwei 
Forscher wurden schließlich auserwählt, dem Computer diese 
Frage zu stellen. 
„Oh Computer!“, sagte einer der beiden. „Wir möchten, dass du 
uns…die Antwort sagst.“ 
„Die Antwort?“, fragte der Computer. „Die Antwort worauf?“ 
„Auf das Leben! Auf das Universum! Auf alles!“ sagten die 
Forscher im Chor. 
„Knifflig.“, antwortete der Computer.  
„Gibt es eine einfache Antwort darauf?“, fragte der andere 
Forscher.“ 
„Ja!“, entgegnete der Computer. „Aber darüber muss ich nach-
denken. Das wird ein bisschen dauern. Kommt in siebenein-
halb Millionen Jahren zurück.“ 
Die beiden Forscher schauten sich verdutzt an und teilten die 
Antwort des Computers den anderen Wesen mit. Und tatsäch-
lich! Siebeneinhalb Millionen Jahre später kehrten die Nachfah-
ren der Forscher zum Computer zurück. Alle hatten sich auf 
einem großen Platz vor dem Computer versammelt, um endlich 
seine Antwort zu hören. Alle waren gespannt und voller Erwar-
tung. Es waren wieder zwei Forscher ausgewählt worden, um 
mit dem Computer zu sprechen. 
„Guten Morgen“, sagte der Computer. 
„Guten Morgen Computer. Hast du eine Antwort für uns?“, 
fragte einer der Forscher. 
„Ja, die habe ich. Aber sie wird euch nicht gefallen.“ 
„Das macht nichts!“ antworteten die beiden Forscher. „Bitte sag 
uns jetzt die Antwort.“ 
„Na schön.“, fing der Computer an. „Die Antwort auf die große 
Frage…nach dem Leben im Universum und al-
lem…lautet…………………….42!“ 

 

Was haltet ihr von der Antwort des Computers? 

 Sie ist nicht zu verstehen. Warum ist es eine Zahl? 
Was für eine Antwort würdet ihr auf die Frage nach dem Le-

ben, dem Universum und allem geben? 

 Die Frage kann nicht beantwortet werden. 

Warum fällt es euch schwer, eine Antwort zu geben? 

 Die Frage ist schwierig, ungenau gestellt. 

 
Das war das Problem in der Geschichte! Die Frage, die die 
Wesen dem Computer gestellt haben, ist nicht so einfach zu 
beantworten. Sie ist sehr allgemein formuliert und die Wesen 
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selbst haben diese Frage wohl nicht richtig verstanden. 
 
Wir wissen jetzt also, dass man zuerst einmal eine genaue 
Frage braucht, bevor man eine Antwort erhalten kann. 
Und das ist auch das Thema unseres heutigen Versuchstages: 
„Auf die Frage kommt es an!“  
 
Wir wollen das Fragenstellen zuerst an einem einfachen Bei-

spiel üben. Auf der PPT-Folie ist dazu eine Situation beschrie-

ben: 

 

Max überlegt sich, seiner Mutter zum Geburtstag einen Kuchen 

zu backen. Dass ihr Lieblingskuchen ein Vanillekuchen ist, 

weiß er. Allerdings hat er so etwas noch nie gemacht und weiß 

gar nicht, wo er anfangen soll. Also ruft er seine Oma an, die 

gut Kuchen backen kann. 

Welche Fragen muss Max seiner Oma stellen, damit er 

herausfinden kann, wie er einen Vanillekuchen backt? 

 z.B. Welche Zutaten brauche ich und wie viel jeweils da-

von? 

 

Seht euch eure eigenen Fragen an und die Forscherfragen, die 

wir beim KEMIE-Projekt beantwortet haben. Welche Merkmale 

haben die Fragen? 

Merkmale von Forscherfragen bei KEMIE+: 

Woran erkennt man eine Frage? 

1.) Fragezeichen 

Wie muss eine Frage, vor allem im Vergleich zur Geschichte, 

formuliert sein? 

2.) Sie muss korrekt und präzise formuliert sein, sodass er-

kennbar ist, was untersucht werden soll. 

Warum stellen Forscher Fragen? 

3.) Die Antwort auf die Frage liefert mir neue Erkenntnisse. 

 

Allerdings muss man aber zur Beantwortung einer Frage auch 

das richtige Experiment auswählen. Zum Beispiel könnte sich 

Max die Forscherfrage stellen: 

 „Welchen Einfluss hat Backpulver auf das Backen eines 

Kuchens?“ 

Welches der folgenden Experimente eignet sich dazu, eine 

Antwort auf die Max Forscherfrage zu geben?  

- Einen Kuchen mit 200 g und einen mit 500 g Zucker ba-
cken. 

- Einen Kuchen mit 1 Päckchen und einen mit 2 Päckchen 
Backpulver backen. 

- Einen Kuchen mit und einen ohne Backpulver backen. 
 

Wieso beantwortet Experiment Nr. 3 Max` Forscherfrage am 

besten? 

 sogenannte negative Blindprobe 

 

Heute seid ihr dran, eure eigenen Forscherfragen zu stellen 

und zu beantworten!  

- Beispiel: „Meeressalz Erkältungszeit“ (tetesept) 
- Ziel: Forscherfragen stellen und beantworten 
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- Vorgehen:  
1.) Was interessiert euch? Was fällt euch auf? 
2.) Welche Fragen wollt ihr als Forscher beantworten? 
3.) 2-3 Forscherfragen auf Tafelzeitung schreiben 
4.) Antworten „suchen und finden“: Plan überlegen und 

ins Forschungsprotokoll schreiben 
- Materialien/Quellen:  

Verpackung, Glossar zu den Inhaltsstoffen, Internet, Bü-
cher, Experimentier-Bibliothek,… 

 

Wie sollt ihr beim Fragenstellen zum tetespet „Meeresalz Erkäl-

tungszeit“ vorgehen? 

- Bevor ihr euch jetzt eure Forscherfragen überlegt, macht 
euch zuerst Notizen zu allem, was euch auffällt. Wenn ihr 
fertig seid, überlegt ihr euch daraus eure Forscherfragen.  

- Falls ihr die Inhaltsstoffe nicht kennt, findet ihr kurze Be-
schreibungen der einzelnen Stoffe und ein paar anderen 
Begriffen auf der Verpackung im Glossar, das wir euch 
nun austeilen. 

- Ihr dürft euch 2-3 Forscherfragen aussuchen, deren Be-
antwortung euch am meisten interessiert, und die ihr dann 
auf eine Tafelzeitung schreibt. (Tafelzeitung zeigen!).  

- Bitte klebt die Zeitung hier im Seminarraum an die Tafel 
bevor ihr ins Labor geht. Wenn ihr zum Schluss wieder in 
den Seminarraum kommt, könnt ihr dann darauf eure Er-
gebnisse eintragen. 

- Beginnt bei eurer Forschung mit der ersten Frage und erst 
dann, wenn ihr diese beantworten konntet, nehmt ihr euch 
die zweite Frage vor. 

- Im Labor liegen Protokollseiten aus, auf denen ihr eure 
jeweilige Frage und euer Vorgehen notieren sollt. Jedes 
Protokoll wird nur für eine Forscherfrage verwendet  

 

Nun habt ihr Zeit, Fragen zu überlegen und auf die Tafelzei-
tung zu schreiben. 
 
 

45 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuer 
teilen Materia-
lien aus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKP untersu-
chen das 
Badesalz, 
machen Noti-
zen und 
schreiben 
Fragen auf die 
Tafelzeitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badesalzpro-
ben, leere 
Verpackun-
gen, Becher-
gläser mit 
warmem 
Wasser 
 
 
 
 
 
Glossar, 
Tafelzeitung 

09.55 – 11.35 
(Labor) 

Durch freies Recherchieren/Experimentieren im Labor sollen 

die Eltern-Kind-Paare ihre eigenen Forschungsfragen beant-

worten. 

Den Teilnehmern stehen die Ordner der Experiment-Bibliothek 

zur Verfügung. Bei Bedarf helfen die Betreuer und erklären 

noch unbekannte Geräte/Methoden. 

 

Die 10minütige Pause können die Teilnehmer selbstständig 

einteilen. 

100 min. 

EKP führen 
die Versuche 
durch 
 
Betreuer 
stehen teilen, 
wenn ge-
wünscht, 
Experimen-
tiervorschrif-
ten aus 

 
 
 
 
Experimen-
tierbibliothek 
und Ordner 
mit Informati-
onen für die 
Betreuer 

11.35 – 12.00 
(Sem-Raum) 

Abschlussbesprechung: 
Die Eltern-Kind-Paare bilden Expertengruppen: 

Füllt zuerst in Stichpunkten eure Tafelzeitung zu Ende aus. 

Berichtet euch dann in euren Expertengruppen gegenseitig, 

welche unterschiedlichen Forschungsfragen ihr hatten, wie ihr  

versucht habt, diese zu beantworten etc. 

Zum Schluss würde ich ein oder zwei Kinder bitten über 

ihre heutige Forschung zu berichten. 

25 min. 

Experten-
gruppen 
 
 
 
 
Kinder berich-
ten dem 
Plenum 
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Arbeitsblätter 
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Tafelzeitung 
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Protokollbogen 
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9.6 Ein heißer Tag 

Verlaufsplan 

Zeit/Ort Inhaltliche Aspekte Aktivitäten Medien 

09.00 – 09.10 
(Vorraum) 

Begrüßung der Kinder und Eltern, Austeilen der Spindschlüssel   

09.10 – 09.25 
(Sem-Raum) 

Einführung: 
Wir haben für euch heute heißen Kakao zum Trinken mitge-
bracht. Allerdings ist der Kakao jetzt noch gar nicht heiß, son-
dern befindet sich hier in den Dosen. Die Firma, die diese 
Kakaodosen verkauft, behauptet, dass man außer der Dose 
nichts weiter braucht, um den Kakao zu erhitzen. 
 
Setzt euch bitte mit eurer Nachbargruppe zusammen, so dass 
immer 4 Leute zusammen eine Kakaodose bekommen. Seht 
euch die Dose genau an und probiert den Kakao zu erhitzen. 
Anschließend haben wir für euch Plastikbecher bereitgestellt, 
so dass alle etwas von dem heißen Kakao probieren können. 
Wir wollen beim heutigen Tag die Kakaodose einmal näher 
untersuchen. Was würde euch in diesem Zusammenhang 
interessieren? 

 u.a. Wie funktioniert die Dose? 
15 min. 

UG 
 
 
 
 
 
 
Betreuer teilt 
Dosen und 
Trinkbecher 
aus 

 
selbsterhit-
zende Kakao-
dosen, Trink-
becher, Pa-
piertücher 

09.25 – 10.40 
(Labor) 

Versuch S. 31: Aus welchen Elementen besteht die selbst-
erhitzende Kakaodose? 
Beobachtung: 
Unter der Plastikabdeckung befinden sich ca. 25 mL gelb 
gefärbtes Wasser, das durch eine Alufolie und eine Faser-
schicht von dem festen Calciumoxid (ca. 65 – 69 g) getrennt 
ist. 
 
Versuch S. 33: Wie funktioniert die selbsterhitzende Ka-
kaodose? 
Beobachtung: 
Bei der Vermischung von 10 g Calciumoxid und 4 mL Wasser 
lässt sich sofort ein Temperaturanstieg bis zu 90 °C messen. 
Nach ca. 30 min. wird wieder Raumtemperatur erreicht. Aus 
dem zuvor körnigen Feststoff entsteht ein pulvriger Feststoff. 
Auswertung: 
Bei der Zugabe von Wasser zu Calciumoxid wird Wärme frei. 
Diese Wärme kann genutzt werden, um z.B. ein Getränk zu 
erhitzen. 
 
Versuch S. 35: Wird bei allen Stoffen durch Zugabe von 
Wasser Wärme frei? 
Beobachtung: 
- Weißes Kupfersulfat: Die Temperatur steigt bis auf 65°C 

an. Das vorher weiße Kupfersulfat verfärbt sich blau. 
- Kochsalz: Die Temperatur verändert sich nicht. 
- Harnstoff: Die Temperatur sinkt bis auf ca. 10°C ab. 

Auswertung: 
Es gibt Stoffe, bei denen durch die Zugabe von Wasser Wärme 
frei wird. Andere Stoffe, wie Harnstoff, entziehen dagegen bei 
Zugabe von Wasser der Umgebung Wärme, so dass geringere 
Temperaturen gemessen werden. Mit Kochsalz ist dagegen 
keine Temperaturveränderung zu beobachten. 

75 min. 

4er-Gruppen 
führen den 
Versuch durch 
 
 
 
 
 
EKP führen 
die Versuche 
durch 

 

10.40 – 10.50 
 

Pause 
10 min. 

  

10.50 – 11.00 Besprechung Versuche S. 31 – 35 UG  
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 (Labor) Wie funktioniert die selbsterhitzende Kakaodose? 
→ Wenn Calciumoxid und Wasser zusammengegeben wer-
den, dann wird Wärme frei. Diese Wärme kann zum Erhitzen 
des Kakaos genutzt werden. 
 
Wird bei allen Stoffen durch Zugabe von Wasser Wärme frei? 
Welche Beobachtungen habt ihr bei der Zugabe von Wasser 
zu anderen Stoffen gemacht? 
→ Bei Kupfersulfat steigt die Temperatur ähnlich wie beim 

Calciumoxid, bei Natriumchlorid ist keine Temperaturver-
änderung zu beobachten. Bei Harnstoff sinkt die Tempera-
tur. Nicht alle Stoffe sind also dazu geeignet für die Ka-
kaodose eingesetzt zu werden, um den Kakao zu erhitzen. 

 
Beim nächsten Versuch wollen wir uns weiter mit dem Kup-
fersulfat beschäftigen und der Frage nachgehen, was gemeint 
ist, wenn man von einem Stoff als „Wärmespeicher“ spricht. 
Es ist wichtig, dass ihr beim nächsten Versuch besonders 
vorsichtig seid, denn ihr erhitzt Kupfersulfat mit dem Brenner 
und dabei kann es sehr leicht spritzen. 
 
Wenn ihr den Versuch zum Wärmespeicher gemacht habt, 
geht es mit einem nächsten Versuch weiter, bei dem wir unter-
suchen wollen, welcher Kunststoff für die Außenschicht der 
Dose verwendet wird. Es stehen 3 Kunststoffe als Vergleichs-
probe zur Verfügung (zeigen: PS, PE, PET). 
Habt ihr eine Idee, wie man Kunststoffe untersuchen kann? 
Erinnert euch an die Untersuchung von Stoffen (Baumwolle, 
Seide,…)  im November. 
→ Brennprobe 
Neben der Brennprobe kann man außerdem die Löslichkeit der 
Kunststoffe untersuchen, z.B. in Aceton. Auf dem entspre-
chenden Arbeitsblatt sind beide Möglichkeiten (Brennprobe, 
Aceton) beschrieben. Je nachdem, wie viel Zeit am Ende noch 
ist, kann man beide ausprobieren oder sich untereinander 
absprechen, welche Gruppe welchen Versuch macht. 
Für die ganz schnellen gibt es noch einen weiteren Versuch. 
Die Seite dazu bekommt  ihr auf Nachfrage. 

10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuer zeigt 
verschiedene 
Kunststoffe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegenstände 
aus den 
Kunststoffen 
PS, PE und 
PET 

11.00 – 11.45 
(Labor) 

Versuch S. 37: Was bedeutet der Begriff „Wärmespei-
cher“? 
Beobachtung: 
Das blaue Kupfersulfat zeigt bei der Zugabe von noch mehr 
Wasser keine Temperaturveränderung. Wird es mit dem Bren-
ner erhitzt, geht die blaue Farbe allmählich verloren und das 
Kupfersulfat wird erneut weiß. Wird nun Wasser hinzugegeben, 
ist wieder ein Temperaturanstieg zu messen. 
Auswertung: 
Das weiße Kupfersulfat ist ein sogenannter Wärmespeicher. 
Wird blauem Kupfersulfat Wärme zugeführt, so entsteht weißes 
Kupfersulfat, in welchem die Energie als chemische Energie 
gespeichert wird. Erst wenn wieder Wasser zu dem weißen 
Kupfersulfat hinzugegeben wird, wird die chemisch gespeicher-
te Energie in Form von Wärmeenergie freigesetzt. 
 
Versuch S. 39: Aus welchem Kunststoff besteht die Au-
ßenschicht der Dose? 
Beobachtung: 
Im Brennverhalten ähnelt die Außenschicht dem Polystyrol. 
Ebenfalls löst sich die Probe in Aceton. Von den drei unter-
suchten Kunststoffen ist nur Polystyrol in Aceton löslich. 
Auswertung: 

EKP führen 
die Versuche 
durch 
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Bei dem Kunststoff, der für die Außenschicht der Dose ver-
wendet wird, handelt es sich um Polystyrol. 
 
Versuch S. 41: Weshalb eignet sich nur eine Erschei-
nungsform von Polystyrol als Außenschicht für die Dose? 
Beobachtung: 
Berührt man das Becherglas mit dem PS des Plastikbechers, 
so spürt man die Hitze stärker als wenn man das Becherglas 
mit dem PS der Essschale berührt. 
Auswertung: 
Das PS der Essschale hat eine bessere isolierende Wirkung 
als das des Plastikbechers. Dies liegt daran, dass es sich bei 
der Essschale um geschäumtes PS handelt, das aufgrund 
seines hohen Luftgehalts eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit 
besitzt. 
 
Nur als Zusatzversuch: 
Versuch S. 42: Wie kann man nachweisen, dass die Flüs-
sigkeit aus der Dose Wasser ist? 
Beobachtung: 
Tropft man ein wenig Wasser auf weißes Kupfersulfat, so wird 
es blau. Dies geschieht bei der Zugabe von anderen Stoffen, 
z.B. Ethanol, nicht. Ebenfalls ist eine Bestimmung des Siede-
punkts möglich. Dieser liegt bei ca. 100°C. 
Auswertung: 
Nur zusammen mit Wasser entsteht aus dem weißen Kup-
fersulfat blaues Kupfersulfat. Außerdem ist eine Siedetempera-
tur von ca. 100°C typisch für Wasser. 

45 min. 

11.45 – 12.00 Abschlussbesprechung: 
Wir müssen noch die Frage beantworten, was man unter dem 
Begriff „Wärmespeicher“ versteht. Dazu habt ihr einen Versuch 
mit blauem und weißem Kupfersulfat gemacht. Beschreibt kurz, 
was ihr bei dem Versuch beobachtet habt.  
 
Ihr solltet zur Erklärung ein Kreisdiagramm ausfüllen. Was habt 
ihr dort eingetragen? 
 

 
 
In diesem Beispiel ist also das weiße Kupfersulfat der Wärme-
speicher. Wieso? 
→ Wenn man dem blauen Kupfersulfat Wärmeenergie zuführt, 

dann entsteht weißes Kupfersulfat, in welchem die Energie 
in Form von chemischer Energie gespeichert wird. Erst 
durch Zugabe von Wasser wird die chemische Energie in 
Form von Wärme wieder freigesetzt und es entsteht das 
blaue Kupfersulfat. Dieses enthält nun weniger chemische 
Energie, da ja ein Großteil der Energie als Wärme an die 
Umgebung abgegeben wurde. 

 
Zuletzt habt ihr untersucht, welcher Kunststoff als Außen-
schicht für die Dose dient. Was habt ihr herausgefunden? 
→ Es handelt sich um Polystyrol (Brennprobe/Löslichkeit in 

Aceton) 

UG 
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PS kommt in zwei Erscheinungsformen vor. Weshalb eignet 
sich nur eine davon für die Verwendung bei der Dose? 
→ Das geschäumte PS (Styropor) hat eine bessere isolieren-

de Wirkung, da dort viel Luft eingeschlossen ist. Dadurch 
wird Wärme schlecht weitergeleitet. 

15 min. 
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Arbeitsblätter 
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9.7 Fragebogen „Flugzeug- und Drachenaufgabe“ 

Kontext Flugzeug 
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Kontext Drachen 
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9.8 Interviewleitfaden (Kinder) 
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9.9 Fragebogen zu Hypothesen (Eltern) 
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9.10 Kodiermanual zur Flugzeug- und Drachenaufgabe 

Unterkategorie Ankerbeispiele für die  „Spontanaufgabe“ 
Kombinationen für die 
„Wahlaufgaben“ 

(77) UNSINNIGE ANTWORT 
(99) KEINE ANTWORT 

„a,b,c,d,e,f,g,“  

(1) WEIß NICHT „keine anung“   

(2) SONSTIGES 
Alle vorgeschlagenen Tätig-
keiten, die keinen Bezug zur 
Forschung/ Experimenten 
haben (auch Vermutungen). 

„Das Höhenruder müsste unten sein! Wieso weiß 
ich auch nicht!“  
„Sie muss sechseckig sein so hat sie mehr Fläche 
und bekommt so mehr auftrieb und fliegt länger.“ 
„Sie spielt keine Rolle.“ 
„Herr Müller könnte es nachlesen, also in einem 
Flugzeugbuch oder so etwas ähnlichem.“ 
„Er kann bei anderen Flugzeugen gucken.“  

 

(3) VAGE FORSCHENDE TÄTIG-

KEIT 
Allgemeine Tätigkeiten, die 
zwar ein Forschen beinhal-
ten, aber keine Messung 
vorschlagen (z.B. ausprobie-
ren, forschen,…). 

„Er kann ein kleines Modell bauen und es auspro-
bieren.“ 
„Er könnte es heraus finden indem einfach beides 
einmal ausprobiert.“ 
 Durch Vergleichsmessung von ähnlichen Gegen-
ständen“ 
„Sie kann beides ausprobieren“ (gehört nicht in 6, 
weil hier weder eine Variable noch ein Objekt be-
zeichnet wird) 

 

(4) KONKRETE MESSUNG 
Vorschlag einer Messung, 
aber ohne Variablenkontrolle. 
Es muss eine Messgröße 
genannt werden. 

„Test im Windkanal. Luftwiderstand.“ 
„Sie muss die fertige Form in die Luft werfen, aber 
bei gleichem Wind und dann schauen welches 
eher aufkommt.“ 
„Sie lässt beide fliegen und stoppt die Zeit.“ 
 

 

(5) KEINE SYSTEMATIK ER-

KENNBAR 
1 bzw. 3 – 7 Flugzeuge/ 
Drachen, bei denen keine 
Systematik erkennbar ist. 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 
alle restlichen Zahlen-
kombinationen 
 
Bei folgenden Zahlen-
kombinationen wird an-
hand der Begründung 
noch mal überprüft, ob 
diese nicht höher (Unter-
kategorie 13) einzustufen 
sind: 
1278, 1368, 1458, 2367, 
2457, 3456 
123678, 124578, 134568, 
234567 

(6) „BEIDE“ OBJEKTE 
Zwei oder beide nicht näher 
bezeichnete Flugzeuge/ 
Drachen/Varianten/Möglich-
keiten. 
Sobald die konkrete Variable 
(Höhenruder/Form) genannt 
ist, wird die Antwort in 12/13 
eingeordnet. 

„Beide Drachen Fliegen lassen und dann gucken 
wer länger fliegt und ob sie gut gleiten.“ 
„Sie kann 2 unterschiedliche Drachen steigen 
lassen und gucken welcher länger fliegt.“ 
„Sie kann beide Varianten ausprobieren.“ (keine 
genauere Beschreibung einer Variablen oder eines 
Objekts, deshalb kommt diese Antwort nicht zu 12) 

 

(7) FOKALE VARIABLE KON-

STANT 
2 – 4 Flugzeuge/Drachen, bei 
denen nur das HR/die Form 
konstant gehalten wird. 

 14, 23, 58, 67 
123, 124, 134, 234, 567, 
568, 578, 678 
1234, 5678 
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Unterkategorie Ankerbeispiele für die  „Spontanaufgabe“ 
Kombinationen für die 
„Wahlaufgaben“ 

(8) „ALLE“ OBJEKTE 
alle (acht) Flugzeug- bzw. 
Drachenkombinationen 
 

„Indem Marie alles ausprobiert und dann jeden 
Drachen einmal fliegen lässt. So findet sie herraus 
ob die Form des Drachens eine Rolle spielt für die 
Flugdauer.“ 
„Sie kann alle Drachen einmal bauen und gucken 
ob es eine Rolle spielt. Oder im Internet nachgu-
cken!“  

12345678 
Danach noch mal Begrün-
dung betrachten, ob nicht 
eine höhere Zuordnung in 
Unterkategorie 13 erfolgen 
muss. 

(9) ALLE VARIABLEN VERÄN-

DERT 
Veränderung aller Variablen 
bei einem Flugzeugpaar/ 
Drachenpaar  

 15, 26, 37, 48 

(10) ANDERE VARIABLE KON-

STANT 
Flugzeug- bzw. Drachenpaa-
re, bei denen eine Variable 
konstant gehalten wird und 
die restlichen Variablen 
(auch HR/Form) verändert 
bzw. nicht erwähnt werden. 

 16, 17, 25, 28, 35, 38, 46, 
47 

(11) ANDERE VARIABLE VER-

ÄNDERT 
Eine andere Variable als das 
HR/die Form wird verändert, 
die anderen beiden Variablen 
(einschließlich HR/Form) 
werden nicht verändert. 

„Indem man ein Flugzeug baut das Flügel hat und 
einmal mit Doppeldeckerflügeln und ausprobieren. 
Beide einmal fliegen lassen.“ 

12, 13, 24, 34, 56, 57, 68, 
78 

(12) FOKALE VARIABLE VERÄN-

DERT 
Das HR/die Form wird verän-
dert, aber andere Variablen 
werden nicht explizit erwähnt. 
Die Antwort bezieht sich 
eindeutig auf die Variable. 

„Er könnte ein kleines Modell bauen einmal Höhen-
ruder oben und Höhenruder unten bauen. Es gibt 
ja auch Modellflugzeuge die mit Treibstoff fliegen. 
Dann könnte er messen welches Modell länger 
fliegt.“ 
 „Sie könnte 2 Drachen (einen viereckigen und 
einen sechseckigen) bauen und sie dann fliegen 
lassen dann kann sie sehen welcher länger fliegt“ 
 „Indem er mit beiden Stellungen einen Probeflug 
unternimmt.“ (recht eindeutig bezogen auf die 
Variable, deshalb nicht zu 6) 

 

(13) FOKALE VARIABLE VERÄN-

DERT 
Das HR/die Form wird verän-
dert, aber (alle) andere(n) 
Variablen ausdrücklich kon-
stant gehalten (auch eigene 
Variablen). 

„Er kann 2 einfache Flugzeuge mit dem Höhenru-
der oben und eines mit dem Höhenruder unten. 
Dann muss gleich viel Treibstoff rein. Dan kan man 
sehen welches Flugzeug weiter kommt.“ 
„Experiment durchführen: unter gleichen Bedin-
gungen den viereckigen und sechseckigen ‚fliegen‘ 
lassen und Flugdauer notieren. Den Versuch 
mehrmals wiederholen, um eine vernünftige ‚statis-
tische Menge‘ zu erzeugen. Auswerten: z.B. Mit-
telwert bilden. Entscheidung ob die Flugdauer von 
der Form abhängt“ 

18, 27, 36, 45 
91278, 91368, 91458, 
92367, 92457, 93456 
9123678, 9124578, 
9134568, 9234567 
912345678 
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9.11 Auswertungsbogen zu Merkmalen von Hypothesen 
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9.12 Ursprüngliches Kodiermanual zum NOS-Interview 

 
Quelle: GRYGIER 2008, S. 102. 

 

9.13 Ergebnistabellen 

Tabelle 39: Spontanaufgabe (gesamte Gruppe). Wilcoxon-Test zum Vergleich der einzelnen Messzeitpunkte 

innerhalb von Experimental- bzw. Kontrollgruppe. In den mit ‚‘ sowie  ‚+‘ und ‚=‘ bezeichneten Spalten ist 

die Anzahl der Probanden, die sich zwischen den Messzeitpunkten verschlechtern, verbessern und nicht ver-

ändern, dargestellt. Signifikante Veränderungen sind hervorgehoben. 

 
EG2010-2012 

(N = 53) 

KG 

(N = 213) 

Vergleich – + = Statistik – + = Statistik 

t0 t1 5 27 21 
T = 81; p = 0,000 

r = - 0,35 
33 97 83 

T = 1902; p = 0,000 

r = - 0,39 

t0 t2 4 24 25 
T = 47; p = 0,000 

r = - 0,36 
    

t0 t3 7 32 14 
T = 103,5; p = 0,000 

r = - 0,40 
31 117 65 

T = 1954; p = 0,000 

r = - 0,48 

t1 t2 13 15 25 
T = 171; p = 0,442 

r = - 0,08 
    

t1 t3 12 22 19 
T = 198; p = 0,075 

r = - 0,17 
40 72 101 

T = 2112; p = 0,001 

r = - 0,22 

t2 t3 8 15 30 
T = 87; p = 0,100 

r = - 0,16 
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Tabelle 40: Spontanaufgabe (Grundschule). Wilcoxon-Test zum Vergleich der einzelnen Messzeitpunkte in-

nerhalb von Experimental- bzw. Kontrollgruppe. In den mit ‚‘ sowie  ‚+‘ und ‚=‘ bezeichneten Spalten ist die 

Anzahl der Probanden, die sich zwischen den Messzeitpunkten verschlechtern, verbessern und nicht verän-

dern, dargestellt. Signifikante Veränderungen sind hervorgehoben. 

 
EG2010-2012 

(N = 37) 

KG 

(N = 66) 

Vergleich – + = Statistik – + = Statistik 

t0 t1 3 16 18 
T = 33,5; p = 0,009 

r = - 0,43 
9 15 42 

T = 81; p = 0,039 

r = - 0,25 

t0 t2 2 14 21 
T = 11; p = 0,002 

r = - 0,50 
    

t0 t3 5 20 12 
T = 40; p = 0,001 

r = - 0,56 
9 29 28 

T = 135; p = 0,000 

r = - 0,45 

t1 t2 8 10 19 
T = 66; p = 0,380 

r = - 0,14 
    

t1 t3 8 14 15 
T = 76; p = 0,092 

r = - 0,28 
11 20 35 

T = 137,5; p = 0,021 

r = - 0,28 

t2 t3 6 11 20 
T = 50; p = 0,185 

r = - 0,22 
    

 

 
Tabelle 41: Spontanaufgabe (weiterführende Schule). Wilcoxon-Test zum Vergleich der einzelnen Messzeit-

punkte innerhalb von Experimental- bzw. Kontrollgruppe. In den mit ‚‘ sowie  ‚+‘ und ‚=‘ bezeichneten 

Spalten ist die Anzahl der Probanden, die sich zwischen den Messzeitpunkten verschlechtern, verbessern und 

nicht verändern, dargestellt. Signifikante Veränderungen sind hervorgehoben. 

 
EG2010-2012 

(N = 16) 

KG 

(N = 147) 

Vergleich – + = Statistik – + = Statistik 

t0 t1 2 11 3 
T = 11; p = 0,011 

r = - 0,64 
24 82 41 

T = 1224; p = 0,000 

r = - 0,44 

t0 t2 2 10 4 
T = 13; p = 0,036 

r = - 0,52 
    

t0 t3 2 12 2 
T = 17,5; p = 0,025 

r = - 0,56 
22 88 37 

T = 1077; p = 0,000 

r = - 0,50 

t1 t2 5 5 6 
T = 27,5; p = 1,000 

r = 0 
    

t1 t3 4 8 4 
T = 30; p = 0,439 

r = - 0,19 
29 52 66 

T = 1182,5; p=0,017 

r = - 0,20 

t2 t3 2 4 10 
T = 6; p = 0,317 

r = - 0,25 
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Tabelle 42: Wahlaufgabe (gesamte Gruppe). Wilcoxon-Test zum Vergleich der einzelnen Messzeitpunkte 

innerhalb von Experimental- bzw. Kontrollgruppe. In den mit ‚‘ sowie  ‚+‘ und ‚=‘ bezeichneten Spalten ist 

die Anzahl der Probanden, die sich zwischen den Messzeitpunkten verschlechtern, verbessern und nicht ver-

ändern, dargestellt. Signifikante Veränderungen sind hervorgehoben. 

 
EG2010-2012 

(N = 53) 

KG 

(N = 213) 

Vergleich – + = Statistik – + = Statistik 

t0 t1 12 17 24 
T = 193,5; p = 0,577 

r = - 0,05 
32 72 109 

T = 1543; p = 0,000 

r = - 0,29 

t0 t2 8 22 23 
T = 125; p = 0,019 

r = - 0,23 
    

t0 t3 8 23 22 
T = 99,5; p = 0,002 

r = - 0,29 
21 86 106 

T = 829,5; p = 0,000 

r = - 0,46 

t1 t2 9 18 26 
T = 108; p = 0,040 

r = - 0,20 
    

t1 t3 5 19 29 
T = 54,5; p = 0,004 

r = - 0,28 
41 68 104 

T = 1872; p = 0,000 

r = - 0,25 

t2 t3 10 15 28 
T = 127,5; p = 0,304 

r = - 0,01 
    

 
Tabelle 43: Wahlaufgabe (Grundschule). Wilcoxon-Test zum Vergleich der einzelnen Messzeitpunkte inner-

halb von Experimental- bzw. Kontrollgruppe. In den mit ‚‘ sowie  ‚+‘ und ‚=‘ bezeichneten Spalten ist die 

Anzahl der Probanden, die sich zwischen den Messzeitpunkten verschlechtern, verbessern und nicht verän-

dern, dargestellt. Signifikante Veränderungen sind hervorgehoben. 

 
EG2010-2012 

(N = 37) 

KG 

(N = 66) 

Vergleich – + = Statistik – + = Statistik 

t0 t1 7 13 17 
T = 76,5; p = 0,243 

r = - 0,19 
6 21 39 

T = 78; p = 0,003 

r = - 0,36 

t0 t2 6 17 14 
T = 80; p = 0,061 

r = - 0,31 
    

t0 t3 5 18 14 
T = 40; p = 0,002 

r = - 0,51 
6 18 42 

T = 57; p = 0,005 

r = - 0,35 

t1 t2 7 11 19 
T = 61,5; p = 0,268 

r = - 0,18 
    

t1 t3 3 13 21 
T = 18; p = 0,007 

r = - 0,44 
15 13 38 

T = 195; p = 0,842 

r = - 0,03 

t2 t3 5 12 20 
T = 40; p = 0,060 

r = - 0,31 
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Tabelle 44: Wahlaufgabe (weiterführende Schule). Wilcoxon-Test zum Vergleich der einzelnen Messzeitpunk-

te innerhalb von Experimental- bzw. Kontrollgruppe. In den mit ‚‘ sowie  ‚+‘ und ‚=‘ bezeichneten Spalten ist 

die Anzahl der Probanden, die sich zwischen den Messzeitpunkten verschlechtern, verbessern und nicht ver-

ändern, dargestellt. Signifikante Veränderungen sind hervorgehoben. 

 
EG2010-2012 

(N = 16) 

KG 

(N = 147) 

Vergleich – + = Statistik – + = Statistik 

t0 t1 5 4 7 
T = 18,5; p = 0,623 

r = - 0,12 
26 51 70 

T = 921; p = 0,001 

r = - 0,26 

t0 t2 2 5 9 
T = 6; p = 0,161 

r = - 0,35 
    

t0 t3 3 5 8 
T = 13; p = 0,470 

r = - 0,19 
15 68 64 

T = 460,5; p = 0,000 

r = - 0,50 

t1 t2 2 7 7 
T = 7; p = 0,057 

r = - 0,48 
    

t1 t3 2 6 8 
T = 10; p = 0,248 

r = - 0,29 
26 55 66 

T = 874; p = 0,000 

r = - 0,32 

t2 t3 5 3 8 
T = 12; p = 0,366 

r = - 0,23 
    

 

 
Tabelle 45: Spontanaufgabe. U-Test nach Mann-Whitney zum Vergleich der EG2010-2012 nach Schulform 

(Grundschule oder weiterführende Schule) 

 t0 t1 t2 t3 

Grundschule 

(N = 37) 

Q1 = 0,99 

Md = 1,47 

Q3 = 2,23 

Q1 = 1,34 

Md = 2,08 

Q3 = 2,84 

Q1 = 1,27 

Md = 2,31 

Q3 = 3,10 

Q1 = 1,70 

Md = 2,28 

Q3 = 3,32 

Weiterführende 

Schule 

(N = 16) 

Q1 = 1,07 

Md = 1,67 

Q3 = 2,33 

Q1 = 2,00 

Md = 2,72 

Q3 = 3,17 

Q1 = 1,88 

Md = 2,38 

Q3 = 3,25 

Q1 = 1,93 

Md = 2,50 

Q3 = 3,70 

U-Test 

U = 273,50 

z = - 0,46 

p = 0,635 

U = 209,50 

z = - 1,77 

p = 0,077 

U = 247,00 

z = - 0,99 

p = 0,323 

U = 249,50 

z = - 0,95 

p = 0,341 

Effektstärke r = - 0,07 r = - 0,24 r = - 0,14 r = - 0,13 
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Tabelle 46: Spontanaufgabe. U-Test nach Mann-Whitney zum Vergleich der Kontrollgruppe nach Schulform 

(Grundschule oder weiterführende Schule) 

 t0 t1 t2 t3 

Grundschule 

(N = 66) 

Q1 = 0,84 

Md = 1,17 

Q3 = 1,54 

Q1 = 0,90 

Md = 1,30 

Q3 = 2,07 

 

Q1 = 1,11 

Md = 1,72 

Q3 = 2,33 

Weiterführende 

Schule 

(N = 147) 

Q1 = 1,08 

Md = 1,69 

Q3 = 2,38 

Q1 = 1,76 

Md = 2,49 

Q3 = 3,07 

 

Q1 = 1,84 

Md = 2,65 

Q3 = 3,32 

U-Test 

U = 3263,50 

z = - 4,21 

p = 0,000 

U = 2287,00 

z = - 6,49 

p = 0,000 

 

U = 2581,50 

z = - 5,69 

p = 0,000 

Effektstärke r = - 0,29 r = - 0,45  r = - 0,39 

 




