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Beobachtung oder Deutung?

ANDREAS VORHOLZER

Stefanie, Erkan und David lassen eine Holzkugel (Radius 5 cm) und eine Feder
(Länge 10 cm) gleichzeitig aus einem Meter Höhe auf den Boden fallen (vgl. Abb. 1).

Sie diskutieren anschließend darüber, was man bei diesem Versuch beobachten konnte.

Stefanie: Die Holzkugel und die Feder haben sich gleichzeitig in Bewegung gesetzt.

Erkan: Ja, und die Holzkugel ist zuerst auf dem Boden aufgekommen.

Stefanie: Stimmt, die Feder war langsamer, weil sie viel leichter ist als die Holzkugel.

David: Die Feder hat doch eine ganz andere Oberfl äche als die Holzkugel.

Erkan: Genau, wegen ihrer Oberfl äche kommt sie viel später unten an.

Stefanie: Aber sowohl die Holzkugel als auch die Feder werden doch mit der Erdbeschleunigung g beschleunigt.

Diskutieren Sie:

a) Bei welchen Aussagen handelt es sich um Beobachtungen, bei welchen um Deutungen?

b) Wie würden Sie jemandem erklären, was der Unterschied zwischen einer Beobachtung und einer Deutung ist? Die 
Beispiele aus der Diskussion oben können Ihnen helfen!

c) Warum ist es sinnvoll, zwischen Beobachtungen und Deutungen zu unterscheiden?

Bei dieser Aufgabe handelt es sich um einen leicht modifi zierten Ausschnitt aus dem Lernmaterial zum Artikel 
»Lernaufgaben zu fachmethodischen Kompetenzen« in diesem Heft (Einheit: Auswerten und Interpretieren).

gc

Abb. 1. Holzkugel und Feder 
(https://openclipart.org)
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Lösungsvorschläge 

Aufgabenteil a) 

Beobachtungen Deutungen 

- Die Holzkugel und die Feder haben sich 
gleichzeitig in Bewegung gesetzt. 

- Ja, und die Holzkugel ist zuerst auf dem 
Boden aufgekommen. 

- Die Feder hat doch eine ganz andere 
Oberfläche als die Holzkugel 

- Stimmt, die Feder war langsamer, weil sie 
viel leichter ist als die Holzkugel. 

- Genau, wegen ihrer Oberfläche kommt sie 
viel später unten an. 

- Aber sowohl die Holzkugel als auch die 
Feder werden doch mit der 
Erdbeschleunigung g beschleunigt. 

Aufgabenteil b)  

Beobachtungen: Bei der Beobachtung geht es ausschließlich darum, zu beschreiben, was passiert
und nicht darum, warum oder wieso es passiert. Beobachtungen müssen daher intersubjektiv 
überprüfbar sein. Das bedeutet, dass verschiedene Personen, die das gleiche Phänomen beobachten, 
zu gleichen Aussagen gelangen sollten. 

ist eine 

sie beschreibt ausschließlich, was passiert ist.
alle Personen, die das Auftreffen der Holzkugel beobachtet haben, werden mit großer 
Wahrscheinlichkeit in dieser Aussage übereinstimmen.

Deutungen: Eine Deutung geht immer über die Beschreibung von dem, was passiert ist, hinaus, z. B. 
durch eine zusätzliche Erklärung oder eine Verallgemeinerung. 

- Erklärung: Macht eine Aussage darüber, warum etwas passiert sein könnte. 
- Verallgemeinerung: Macht aus den Beobachtungen eine Regel, die auch für andere (meist 

ähnliche) Fälle gilt. 

Deutungen sind nicht intersubjektiv überprüfbar, weil verschiedene Personen zu unterschiedlichen 
Erklärungen und Verallgemeinerungen kommen können. Deutungen werden manchmal auch als 
Interpretation oder Schlussfolgerung bezeichnet. 

weil sie viel leichter ist als 

er beschreibt nicht nur, was passiert (Feder ist langsamer als Holzkugel), sondern auch, 
warum es passiert (Masse). 
verschiedene Personen, die diesen Versuch beobachten, können unterschiedlicher Meinung
darüber sein, warum die Holzkugel schneller fällt als die Feder. 
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Aufgabenteil c) 

Nicht nur bei einem naturwissenschaftlichen Experiment, sondern auch im Alltag ist es sinnvoll, 
zwischen Beobachtungen und Deutungen zu unterscheiden, da eine Beobachtung häufig mehrere 
verschiedene Deutungen zulässt. Deutungen sind zudem immer subjektiv, d. h. von den Erfahrungen, 
Kenntnissen und Überzeugungen der deutenden Person abhängig. 

zulässt und dass die eigene Deutung falsch sein kann. 

können. 

-)kritisch zu hinterfragen.  

Weiterführende Hinweise: Anhand der Unterscheidung lassen sich beispielsweise auch Aspekte der 
Natur der Naturwissenschaften im Unterricht thematisieren. Beispielsweise kann mit den Schülerinnen 
und Schülern besprochen werden, dass experimentell gewonnen Daten nie für sich selbst sprechen 
können, sondern erst dann eine Bedeutung bekommen, wenn sie von Menschen gedeutet werden. Das 
Ergebnis eines Experiments wird deshalb immer von den Erfahrungen und Überzeugungen der 
Menschen beeinflusst, die es durchführen und auswerten. 


