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Forschend Lernen als bildungspolitische Forderung 



“Science has been taught too much as an accumulation of ready-made 
facts with which students are to be made familiar, not enough as a 
method of thinking” 
 
 
 
 
 

 

 

….seit über hundert Jahren 

„ …. Wissenserwerbsunterricht, der das Vermitteln von Faktenwissen in 
den Vordergrund stellt. Konzeptuelles Verständnis und Verständnis über 
den naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ist sehr gering“ 

“The primary goal of science education should be to educate students 
both about the major explanations of the material world that science 
offers and about the way science works” 
 
 
 
 
 
 
 

 





Hintergrund – Interesse und Motivation  



Hintergrund – Interessengenese  

Krapp, A. (2005). Basic needs and the development of interest and intrinsic motivational 
orientations. Learning and Instruction, 15, 381-395 





 “Science has many methods of investigation, but all are based on the notion 
that some form of evidence is the basis for defensible conclusions” (Abd-El-
Khalick 2004) 

 

 

 

FL orientiert sich am wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn 



Aktive Mitarbeit der Schüler/innen. Schwerpunkt auf  
direktes Erfahren als Ausgangspunkt des Lernprozesses. 

 

Lösung authentischer Probleme auf Basis der verfügbaren 
Beobachtungen/Beweise.  

 

Gruppenarbeit, soziale Interaktion, Diskutieren und 
Argumentieren sind zentrale Bestandteile forschenden 
Lernens.  

 

Lehrer/in als Role Model für forschendes Lernen und nicht 
als Vermittler/in von Expert/innenwissen.  

 

Forschendes Lernen = Evidenzbasiertes Lernen  





FL als enges Zusammenspiel von hands on und minds-on 

Hands on:  Selbständiges, aktives Experimentieren 

   Manipulieren  

   Beobachten 

   Notizen machen oder Tabellen erstellen 

   

 

    

    

    

Minds on: Fragen stellen 
  Vorhersagen treffen 
  Diskutieren und Argumentieren in der Gruppe 
  Argumente formulieren      
  Schlussfolgerungen ziehen 
  



Analyse von Experimentieranleitungen in SU-Büchern 

56% ist keine Problemstellung erkennbar 

79% Versuchsanleitung kochrezeptartig vorgegeben 

54% gezieltes Beobachten 

31 % Skizzieren 

21 % Messen 

 
8% Aufstellen von Vermutungen 
 

7% Vergleichen 
 

6% Entwerfen neuer Experimente 
 

8% Impulse zum Suchen von Erklärungen 
 

1% regt zum Formulieren einer Frage an 
 
   (Greinstetter 2011) 

 



  



ForschungsScheck 

Ergebnisse der internen Evaluation der 2 Einreichphasen 2008 



 



Lerner sollen grundlegende und anschlussfähige Vorstellungen über ihre natürliche 
Umwelt entwickeln (GDSU 2014). 
 
Es geht nicht um den Erwerb von Faktenwissen geht, sondern um ein forschendes 
Erarbeiten von naturwissenschaftlichen Konzepten, die zu einem besseren Verständnis 
der natürlichen Umwelt führen (Bertsch et al.  2011, Möller et al. 2011). 

Ziel des naturwissenschaflichen Sachunterricht 



Forschendes Lernen fördert Verständnis? 

“…. if students get the opportunity to engage in active thinking and are subsequently 
asked to draw conclusions from data they are more likely to understand the inherent 
scientific content” (Minner et al. 2010) 
 
 
 Nachkochen von Experimentieranleitungen oder Stationenbetriebe mit 
ausschließlichem Fokus auf hands-on Aspekte fördern Verständnis nicht! 
 
 



Wie Wissenschaft funktioniert … 

“The primary goal of science education should be to educate students 
both about the major explanations of the material world that science 
offers and about the way science works” 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wissenschaftliches Wissen ist… 

…. objektiv: basiert auf Beobachtungen  
 
 …. subjektiv: beinhaltet Schlussfolgerungen  
und Kreativität; teilweise unterschieldiche 
Schlüsse möglich  
 
…. vorläufig: es unterliegt Änderungen 



Beobachtung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beoachtungen sind Beschreibungen von Phänomenen die wir mit unseren Sinnen 
(oder Hilfsmitteln) direkt erfassen können. 
 
Übereinstimung wird relativ leicht erreicht 



Schlussfolgerung 

 
 
 
  

Schlussfolgerungen sind Beschreibungen/Erklärungen von Phänomenen, die wir mit 
unseren Sinnen nicht direkt erfassen können.  



Schlussfolgerungen 

 
 
 
  



Tricky Tracks 



 
 
 
 
 

Wissenschafter/innen suchen nach Mustern in Daten…. 



… und überzeugen andere von diesen Schlussfolgerungen 



Zusammenfassung   

“Science has been taught too much as an accumulation of ready-made 
facts with which students are to be made familiar, not enough as a method 
of thinking”  
 

Forschendes Lernen fördert 21st century skills: kritisches Denken, kreatives 
Problemlösen, Hinterfragen von Informationen, Unterscheiden zwischen Fakten und 
Meinungen 
 
Paradigmenwechsel von faktenorientiertem zu  einem forschenden Unterricht kann nur 
an den Schulen (und den PHs und Unis) eingeleitet werden 
 
Professionelle Wissen von Lehrkräften ist die zentrale Komponente erfolgreichen 
Unterrichtshandeln (Hattie 2008) 
 
Für die Gestaltung eines forschenden und verständnisfördernden Unterricht kommt 
dem fachdidaktischem Wissen von Lehrkräften besondere Bedeutung zu (Baumert et 
al. 2010, Lange et al. 2012) 
 
 



Fortbildungen mit Fokus auf Fachdidaktisches Wissen   

Fortbildungsreihen zum Forschende Lernen: 
 
1: PH Wien und KPH Krems: Explodierende Schwedenbomben und Zitronen mit 
Schwimmwesten  
 
 Forschend Lernen im Nawi-Unterricht der Grundschule und Sek 1  
 
 (4 Nachmittage in einem Jahr) 
 
 
2: PH Wien: Zelldetektive und Molekularköche 
 
 Forschend Lernen in den Lebenswissenschaften (3 Nachmittage)  
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Paläontologen? 



 

Paläontologen? 



 
 
 
Dr. Christian Bertsch 
 
christian.bertsch@phwien.ac.at 
 
www.science2school.at 
  
      science learning network 
 
 

mailto:christian.bertsch@phwien.ac.at
http://www.science2school.at/

