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Aus Bildung und Wissenschaft Lernaufgaben

Die Schülerinnen und Schüler…
… formulieren präzise naturwissenschaftliche Fragen und dazu passende Vermutungen oder Hypothesen
… unterscheiden zwischen naturwissenschaftlichen Fragen und nicht-naturwissenschaftlichen Fragen 
… erläutern den Unterschied zwischen Vermutungen und Hypothesen

Ko
nz
ep
te

- Einer Untersuchung liegt immer eine Fragestellung, ggf. auch eine Vermutung oder Hypothese zugrunde.
- Eine naturwissenschaftliche Frage sollte immer möglichst präzise formuliert werden, d. h. möglichst genau 

festlegen, welches Merkmal verändert und welches Merkmal beobachtet werden soll.
- Ein zentrales Merkmal einer naturwissenschaftlichen Frage ist, dass sie mit naturwissenschaftlichen Methoden 

(z. B. Messung, Zählung, Beobachtung objektivierbarer Ereignisse) untersucht werden kann.
- Vorhersagen über den Ausgang einer Untersuchung sollten nur formuliert werden, wenn man sie sinnvoll 

begründen kann und sie nicht geraten sind.
- Man unterscheidet bei Vorhersagen zwischen Vermutungen (Begründung basiert auf phänomenologischen 

Vorerfahrungen) und Hypothesen (Begründung basiert auf theoretisch verallgemeinernden Vorerfahrungen).
- Eine Vermutung / Hypothese muss zur Fragestellung „passen“, d. h. eine Vorhersage über den im Rahmen der 

Fragestellung zu untersuchenden Zusammenhang treffen.

Die Schülerinnen und Schüler…
… identifizieren die für eine Untersuchung relevanten Variablen
… unterscheiden bei einer Untersuchung zwischen abhängigen, unabhängigen und Kontrollvariablen
… planen eine im Hinblick auf eine Fragestellung, Vermutung oder Hypothese aussagekräftige Untersuchung

Ko
nz
ep
te

- Bei naturwissenschaftlichen Untersuchungen werden drei Arten von Variablen unterschieden: Unabhängige 
Variablen, abhängige Variablen und Kontrollvariablen.

- Die unabhängige Variable (UV) kann frei verändert werden, um ihren Einfluss auf die abhängige Variable zu 
prüfen.

- Die abhängige Variable (AV) wird während der Änderung der UV beobachtet, um deren Abhängigkeit von der UV 
zu untersuchen.

- Als Kontrollvariablen (KV) bezeichnet man alle Variablen (außer der UV), von denen die AV beeinflusst werden 
könnte und die deshalb konstant gehalten („kontrolliert“) werden sollten.

- Eine Untersuchung muss so geplant sein, dass die zugrundeliegende Fragestellung untersucht bzw. die 
dazugehörige Vermutung / Hypothese verifiziert oder falsifiziert werden kann.

- In einer Untersuchung sollte nur die Variable verändert werden, deren Einfluss überprüft werden soll und alle 
anderen Variablen möglichst konstant gehalten werden (Variablenkontrolle).

- Variablenkontrolle ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass aus einer Untersuchung angemessene 
Schlussfolgerungen gezogen werden können.

- Eine Untersuchung sollte so geplant werden, dass die Messunsicherheiten so klein wie möglich ausfallen.
- Eine Untersuchung sollte so geplant werden, dass die Messungen möglichst den gesamten zur Verfügung 

stehenden Messbereich abdecken.

Die Schülerinnen und Schüler…
… erstellen sachangemessene Graphen und Tabellen
… erläutern, wie sich Beobachtungen von Deutungen unterscheiden lassen und warum diese Unterscheidung bei der 

Auswertung von Daten wichtig ist
… formulieren sachangemessene Deutungen zu vorliegenden Daten
… bewerten den „Nutzen“ einer Untersuchung im Hinblick auf den Erkenntnisgewinn

Ko
nz
ep
te

- Tabellen und Diagramme müssen immer mit Messgrößen und Maßeinheiten beschriftet werden.
- In einer Tabelle werden die UV in der ersten Spalte und die AV in der/n folgenden Spalte/n notiert (gilt analog für 

zeilenweise Darstellung).
- Bei einem Diagramm werden die UV auf die horizontale Achse und die AV auf die vertikale Achse aufgetragen. Die 

Achsen sollten so skaliert werden, dass die Messwerte den größten Teil des Diagramms ausfüllen.
- Bei der Auswertung einer Untersuchung wird zwischen Beobachtungen und Deutungen unterschieden. 

Beobachtungen beschreiben ausschließlich, was passiert und sind intersubjektiv überprüfbar. Deutungen 
enthalten eine Bewertung oder Interpretation. Oft lässt eine Beobachtung eine Vielzahl von Deutungen zu.

- Eine Deutung muss sich widerspruchsfrei aus den Beobachtungen (z. B. aufgenommen Messewerte, …) ableiten 
lassen.

- Eine Deutung sollte direkten Bezug auf die Frage / Vermutung / Hypothese nehmen und diese ggf. verifizieren 
oder falsifizieren. Deutungen, die keinen Bezug zur Frage / Vermutung / Hypothese haben, können 
Ausgangspunkt neuer Untersuchungen sein.

- Naturwissenschaftliche Untersuchungen werden durchgeführt, um eine Frage / Vermutung / Hypothese zu 
untersuchen (und nicht, um ein möglichst guten Effekt zu erzielen). Sie werden in der Regel als Erfolg gewertet, 
wenn sie einen Beitrag zu neuen Erkenntnissen liefern, z. B. indem sie eine Hypothese stützen oder wiederlegen.

Ergänzung zu Tabelle 2. Im Lernmaterial angestrebte fachmethodische Teilkompetenzen und zugehörige Konzepte.


