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Einflussfaktoren für eigenständiges Experimentieren
Ein Beitrag von Lina Boyer, die mit ihrer Abschlussarbeit den IPN-Preis 
für herausragende empirische Masterarbeiten 2015 gewonnen hat

Das Experiment hat im wissenschaftli-
chen Erkenntnisgewinnungsprozess eine 
zentrale Funktion. Es wird unter ande-
rem dazu verwendet, wissenschaftli-
che Theorien zu prüfen und Wissen zu 
generieren. Dementsprechend fordern 
die Bildungsstandards für den Mittle-
ren Schulabschluss im Fach Physik, dass 
die Schülerinnen und Schüler am Ende 
der Sekundarstufe I eigenständig Expe-
rimente planen, durchführen und aus-
werten können. Es zeigt sich allerdings, 
dass Schülerinnen und Schüler oftmals 
Probleme haben, beim Experimentieren 
systematisch und strategisch vorzugehen. 
Ohne eine unterrichtliche Förderung ist 
ein Großteil der Schülerinnen und Schü-
ler nicht in der Lage, selbstständig zu ex-
perimentieren.

Als Grundlage einer gezielten Förderung 
im Unterricht ist es notwendig zu wissen, 
welche personenbezogenen Einfluss-
faktoren für das selbstständige Experi-
mentieren ausschlaggebend sind. In bis-
herigen Untersuchungen wurden unter 
anderem Faktoren wie Vorwissen, Inte-
resse oder auch sprachliche Fähigkeiten 
als Voraussetzung für erfolgreiches Ex-
perimentieren identifiziert. Die meisten 
Studien unterscheiden dabei allerdings 
nicht zwischen einzelnen Phasen des Ex-
perimentierens, obwohl anzunehmen ist, 
dass die einzelnen Faktoren nicht für alle 
Phasen des Experimentierens gleicher-
maßen relevant sind. Zum Beispiel ist 
zu erwarten, dass das themenbezogene 
Vorwissen einer Person für das Aufstel-
len von Hypothesen wichtiger ist als bei 
der Durchführung von Messreihen. Die 
Forschungsfrage der vorliegenden Unter-
suchung lautete daher: Welche personen-

bezogenen Einflussfaktoren sind bedeut-
sam für erfolgreiches Experimentieren 
insgesamt und in einzelnen Phasen des 
Experiments?

Um den Einfluss möglicher personen-
bezogener Faktoren zu klären, wurden 
das Vorwissen, das Interesse und die 
sprachliche Fähigkeiten der Proban-
dinnen und Probanden erhoben. An-
schließend wurden sie aufgefordert, 
zehn offene Experimente zu planen, 
durchzuführen, auszuwerten und zu 
diskutieren. Alle zehn Experimente wa-
ren im Themenbereich Mechanik und 
auf dem Niveau der Sekundarstufe I 
angesiedelt. Zusätzlich sollte zu jedem 
dieser Experimente ein Protokoll angefer-
tigt werden. Diese Protokolle stellten die 

Grundlage für die Beurteilung des erfolg-
reichen Experimentierens dar. Es wurden 
die unterschiedlichen Phasen des Experi-
mentierens Planung, Durchführung, Beob-
achtung, Auswertung und Diskussion be-
wertet, wobei die Summe aller Phasen den 
Erfolg des gesamten Prozesses darstellt.

Zur Auswertung wurden multiple Re-
gressionsanalysen für die einzelnen Pha-
sen des Experimentierens sowie für den 
gesamten Prozess berechnet. Für die 
Phasen der Durchführung und Beob-
achtung ergaben sich keine signifikanten 
Regressionsmodelle, die standardisierten 
Regressionskoeffizienten für die anderen 
Phasen sind in Tabelle 1 aufgeführt. 

Aus den Ergebnissen lässt sich schließen, 
dass mehrere Faktoren das Experimen-
tieren beeinflussen. Außerdem liefert die 
Studie Hinweise darauf, dass diese Fak-

toren, wie angenommen, in den Phasen 
unterschiedlich stark gewichtet sind. Für 
die Planung von Experimenten scheint 
das Interesse ein maßgeblicher Faktor zu 
sein. Physikunterricht sollte folglich dazu 
beitragen, das Interesse zu fördern, damit 
Schülerinnen und Schüler erfolgreich ex-
perimentieren. Für die Auswertung von 
Experimenten ist nicht ausschließlich das 
nötige Fachwissen relevant, sondern auch 
die sprachlichen Fähigkeiten. Personen 
mit höheren sprachlichen Fähigkeiten 
werten ihre Experimente erfolgreicher aus 
als Personen mit niedrigen, selbst wenn 
sie über gleich viel Vorwissen verfügen. 
Dieser Effekt kann hier auch dadurch be-
gründet sein, dass die Versuchsprotokolle 
als Erfolgsmaß ausgewertet wurden. Eine 
mögliche Folgerung wäre daher zum Bei-
spiel, bewusst die sprachliche Gestaltung 
von Versuchsprotokollen einzuüben.  

In der Folge sollten nun zusätzliche Ein-
flussfaktoren, welche für die einzelnen 
Experimentierphasen relevant sind, in 
die Untersuchung integriert werden, um 
so einen noch differenzierteren Über-
blick über die Unterstützungsmöglichkei-
ten beim Experimentieren zu erhalten. 
Beispielsweise könnten zusätzlich ver-
schiedene Experimentierstrategien oder 
händische Fähigkeiten berücksichtigt 
werden. Sind dann die Stärken und 
Schwächen einer Schülerin oder eines 
Schülers bekannt, könnte entsprechend 
für jede Schülerin und jeden Schüler 
eine individuelle Förderung in den un-
terschiedlichen Phasen des Experimen-
tierens angeboten und somit gezielt de-
ren experimentelle Kompetenz gefördert 
werden. 
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5VCPFCTFKUKGTVG�4GITGUUKQPUMQGHH�\KGPVGP�β für die 
unterschiedlichen Experimentierphasen

Variable
gesamter 
2TQ\GUU

Planung Auswertung Diskussion

Vorwissen .36* .25 .49** .36*

Sprachliche Fähigkeiten .14 .08 .26* -.07

Interesse  .38** .43** .20 .20

R
korr
2 .37 .29 .46 .15

Anmerkung: * p<.05; **p<.01
Abhängige Variable: erfolgreiches Experimentieren
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mäßig beschleunigten Bewegung.


