
Ein Experiment ist p

eine für die Naturwissenschaften charakteristische 
Forschungsmethode;

ein unter gleichen Bedingungen wiederholbares objektivesein unter gleichen Bedingungen wiederholbares, objektives 
Verfahren der Erkenntnisgewinnung.

Das Experiment ist eine gezielte Frage an die NaturDas Experiment ist eine gezielte Frage an die Natur.



Durchführung:

Beim Experimentieren werden 

nter festgelegten nd kontrollierten Beding ngen an Objektenunter festgelegten und kontrollierten Bedingungen an Objekten 
und bei Prozessen Beobachtungen durchgeführt. 

Variablen systematisch geändert und Daten gesammelt. 

Experiment - Zauberreis



Auswertung:

Beobachtungsergebnisse und Daten werdenBeobachtungsergebnisse und Daten werden

analysiert (Suche nach gesetzmäßigen Zusammenhängen)analysiert (Suche nach gesetzmäßigen Zusammenhängen)

und

interpretiert (vor dem Hintergrund vorhandener Theorien und
Hypothesen)Hypothesen).

Wissenschaftliche Experimente sind von der Theorie geleitet.



Aussagen in Form von Modellen, bestehender Theorien 
oder Hypothesen

Planen des Experimentes
Schaffen von Bedingungen zur Durchführung des
E i tExperimentes

Durchführung des ExperimentesDurchführung des Experimentes
Variation von Bedingungen, Beobachtungen, Daten
erfassen

Auswerten des Experimentes
Vergleich der gewonnenen Ergebnisse mit der TheorieVergleich der gewonnenen Ergebnisse mit der Theorie,
der Hypothese oder dem verwendeten Modell

weitere Experimente – neue Ansätze für Theorie ??? 



Warum sollen Experimente im Sachunterrichtp
durchgeführt werden?

Wichtiges Ziel des Sachunterrichts:
Erwerb von Basiswissen über die natürliche Umwelt 
und Entwickeln der Fähigkeit, sich darin zu orientieren 
und diese zu gestalten;
E t A d i h ftli h A b it th dErstes Anwenden wissenschaftlicher Arbeitsmethoden.

Weg:
Aktiver Wissenserwerb durch authentische Begegnungg g g
mit dem Gegenstand sowie eigenes Probieren und 
Untersuchen;
Finden individueller Lösungswege. 



Innerhalb welcher Gegenstandsbereiche sollten 
E i t i S h t i ht d h füh tExperimente im Sachunterricht durchgeführt 
werden?

Bedeutsam (interessant) für Kinder

Alltagsbezüge 

Kinder sollten bereits erste Erfahrungen im Umgang mit den 
Dingen haben. 

Keine Gefahrenpotenziale



Wie sollen Experimente im Sachunterricht 
d h füh d ?durchgeführt werden? 

Experiment in der Wissenschaft:

Ausgangspunkt:
Hypothese (wissenschaftlich begründete Vermutung)/ Theorieyp ( g g)

Experiment im Sachunterricht:

Ausgangspunkt:Ausgangspunkt:
Vermutungen und Meinungen der Schüler (basierend auf 
Erfahrungen, nichtwissenschaftlichen Präkonzepten g , p
oder „Bauchgefühl“ 



Experiment als Frage an die Natur

• Es existiert kein Konzept über das Verhalten eines Objektes s e st e t e o ept übe das e a te e es Obje tes
unter bestimmten Bedingungen. 
Das Experiment gibt nun Aufschluss darüber.

• Es gibt eine Vorstellung über das Verhalten des Objektes. 
Das Experiment zeigt ob diese zutreffend istDas Experiment zeigt, ob diese zutreffend ist.

• Es existieren mehrere Vorstellungen über das Verhalten 
des Objektes. 
Das Experiment fungiert als Entscheidungsexperiment.

Experiment – Verbundene Luftballons



Übertragen auf die Situation im Sachunterricht

Experiment als gezielt gestellte Frage an die Natur

Grundschulkinder können noch nicht zielgerichtet 
experimentieren.experimentieren.

Erkennen eines Problems / Entwickeln einer Fragestellung / 
Aufstellen einer (begründeten) Vermutung

Vorbereitung und Planung des Experimentes

Durchführung und Beobachtung (ggf. Messung)

Auswertung der Beobachtungsergebnisse



Erkennen eines Problems / Entwickeln einer 
Fragestellung /   Aufstellen einer (begründeten) 
Vermutung

Erste Begegnung mit dem Experimentiergegenstand

Spontane VermutungenSpontane Vermutungen

Probieren und spontanes ErkundenProbieren und spontanes Erkunden
(Befriedigen der Neugier und des Handlungsbedürfnisses) 

ProblembewußtseinProblembewußtsein

Fragestellungen für gezieltes Probieren /Experimentieren



S h ittf l fü d E i tiSchrittfolge für das Experimentieren

Erkennen eines Problems / Entwickeln einer Fragestellung / 
A f t ll i (b ü d t ) V tAufstellen einer (begründeten) Vermutung

Vorbereitung und Planung des ExperimentesVorbereitung und Planung des Experimentes

Durchführung und Beobachtung (ggf. Messung)g g (gg g)

Auswertung der Beobachtungsergebnisse



Vorbereitung und Planung des Experimentes

inhaltliche und materielle Vorbereitung

Impulse:

Wir wollen im Experiment etwas Bestimmtes herausfinden.

Wie können wir das machen? Was müssen wir tun?Wie können wir das machen?  Was müssen wir tun? 

Zunächst gemeinsame Vorbereitung – später zunehmend selbstständig

Bezug zum Problemlösen

Zunächst gemeinsame Vorbereitung später zunehmend selbstständig

Planung kann fließend in die Durchführung übergehen



S h ittf l fü d E i tiSchrittfolge für das Experimentieren

Erkennen eines Problems / Entwickeln einer Fragestellung / 
A f t ll i (b ü d t ) V t         Aufstellen einer (begründeten) Vermutung

Vorbereitung und Planung des Experimentes           Vorbereitung und Planung des Experimentes

           Durchführung und Beobachtung                        g g

Auswertung der Beobachtungsergebnisse



Grundschulkinder können noch nicht zielgerichtet 
beobachten.

B d t k it d h i P biBedeutsamkeit des vorherigen Probierens

Was sind wesentliche Erscheinungen?

Worauf muss ich nun besonders achten?



Durchführung und Beobachtung

sorgfältiges und planvolles Arbeiten 

sachgerechten Umgang mit Geräten und Materialien

zielgerichtetes und konzentriertes Beobachten

Vergleichen (ggf. Messen)



Dokumentieren der Beobachtung:
Wassergefüllter Luftballon

Dokumentieren der Beobachtung:

Befestige den kleinen Luftballon am Glasrohr.
Fülle etwas Flüssigkeit hineinFülle etwas Flüssigkeit hinein.
Tauche das Glasrohr langsam, immer tiefer ins Wasser ein.
Beobachte dabei den Ballon. Was passiert? Warum?p

Ergänze die
Zeichnung!Zeichnung! 



S h ittf l fü d E i tiSchrittfolge für das Experimentieren

Erkennen eines Problems / Entwickeln einer Fragestellung / 
A f t ll i (b ü d t ) V t         Aufstellen einer (begründeten) Vermutung

Vorbereitung und Planung des Experimentes           Vorbereitung und Planung des Experimentes

           Durchführung und Beobachtung (ggf. Messung)g g (gg g)

Auswertung der Beobachtungsergebnisse



Auswerten der Beobachtungsergebnisse

Erster Schritt:

Beschreiben der Beobachtungen

Impuls:
Was habe ich gesehen gehört gemessen ?Was habe ich gesehen ...gehört... gemessen ...?

Zweiter Schritt:

Begründen der beobachteten Phänomene



vor dem Hintergrund der Aussagen und Vermutungen aus o de te g u d de ussage u d e utu ge aus
Schritt 1

Beim Begründen wird ein Nachweis geführt, dass eine 
Aussage richtig ist.

Dazu müssen Argumente, z.B. Beobachtungen, Gesetze 
(im Sachunterricht kaum, siehe unten) , Eigenschaften von ( , ) , g
Körpern oder Stoffen, angeführt werden. 

Die Kinder werden dazu angehalten in ihrer Argumentation 
die Worte: „weil, da, damit, dadurch, deshalb ...“
zu verwendenzu verwenden.



G d h lki d b häfti i hGrundschulkinder  beschäftigen sich 
interessiert und offensiv mit den 
Phänomenen.

Streben nach Handlungswissen
„Das möchte ich auch mal probieren!“

Grundschulkinder beschäftigen sich
besonders intensiv mit der Problematik,
die das wirkliche Verstehen angeht.

Streben nach Begründungswissen
Wunsch nach Klärung des zunächst
unerklärbaren Phänomensunerklärbaren Phänomens

Grundschulkinder sprechen offen über ihre 
Konzepte (Lernbarrieren werden p (
erkennbar).



Es liegen keine Vermutungen vor oder Vermutung wird nichtg g g
bestätigt.

Das Deuten und Interpretieren geht von der 
Beschreibung der durch Beobachtung gewonnenen 
Daten und Ergebnisse aus und führt zu 
Schlussfolgerungen sowie zu belegbaren Aussagen undSchlussfolgerungen sowie zu belegbaren Aussagen und 
Beziehungen. 

Kinder vermuten dabei auch „unsinnige“ Zusammenhänge
Prozess muss durch die Lehrkraft geführt werdenProzess muss durch die Lehrkraft geführt werden

(Bezug zu verbundenen Luftballons)



Verschiedene Experimente zu einem Phänomen:Verschiedene Experimente zu einem Phänomen:

E1 E2 E3E3

E4E5

Reihenfolge der Bearbeitung ist egal.

Mehrperspektivischer Zugang zum Phänomen



Exemplarische Vertiefung:Exemplarische Vertiefung: 
aufeinander aufbauende Experimentierfolgen, die Neugier, 
Fantasie, Erkundungsdrang und Rückbesinnung auf das 
Vorangegangene fördern und weiterentwickeln

E1 E2 E3 E4 E5 E6

Reihenfolge muss eingehalten werden.

Neues Phänomen wird an vertrautes Phänomen gebunden.



Erschließen und Überprüfen von 
Zusammenhängen in einfachen SachverhaltenZusammenhängen in einfachen Sachverhalten 
durch Experimentieren:

-Absicht des Experiments gemeinsam formulieren,

-Experiment gemeinsam planen und vorbereiten,

V t t ll-Vermutungen anstellen,

-Experiment ausführenExperiment ausführen,

- Beobachtungen festhalten,
-
- Ergebnisse zusammenfassen und begründen

Angeleitetes Experimentieren        Freies bzw. Offenes Experimentieren



Die Schüler können in einem gewissen Rahmen
üb d V l f d it E i tiüber den Verlauf des weiteren Experimentierens
entscheiden.

Vermuten und Überprüfen

Neue Vorschläge und Ausprobieren

Lehrende fungieren als Moderatoren individuelle AnleiterLehrende fungieren als Moderatoren, individuelle  Anleiter
und  Berater!



Ausgangspunkt:
D t ti i Phä klä b dü ftiDemonstration eines Phänomens – erklärungsbedürftige
Situation 
Keine präzise Aufgabenstellung!Keine präzise Aufgabenstellung!

Phase des Probierens und Spekulierens - Reflexion

Gezielte Experimente - Reflexion

Lehrende fungieren nur noch als Berater!Lehrende fungieren nur noch als Berater!



Experimentieranleitungen:

Formulieren von Regeln und Zielen
Gruppenstärke: 2 -5 Schüler

Erlaubt ist:

Nicht gestattet ist:

Weitere Vorhaben sind abzustimmen!

Zi lZiele:
Variieren von Bedingungen. Notiere diese immer! 
Beobachte was passiert Notieren der Ergebnisse!Beobachte was passiert. Notieren der Ergebnisse!
Finde Zusammenhänge ...

Zusammenführung aller Ergebnisse im KlassenverbandZusammenführung aller Ergebnisse im Klassenverband



Prinzipien für die Umsetzung:
Klein anfangen!

Prinzipien für die Umsetzung:

So früh wie möglich anfangen!

Weder Schüler noch sich selbst überfordern!

Freies Experimentieren im Vorfeld
der weiteren Behandlung des Unterrichtsgegenstandes  

Freies Experimentieren mit traditionellenFreies Experimentieren mit traditionellen 
Schülerexperimenten verbinden!


