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Vorwort 
Der Einsatz von Experimenten und anderen naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen im 
Geographieunterricht wird in der Geographiedidaktik seit langer Zeit mit wechselnder 
Intensität diskutiert. Häufig werden die besonderen Potenziale dieser Lernformen 
hervorgehoben und an Unterrichtsbeispielen zu konkretisieren versucht. In den Nationalen 
Bildungsstandards wird das Fach Geographie an der Schnittstelle zwischen 
naturwissenschaftlicher und gesellschaftswissenschaftlicher Bildung verortet, es erfolgt im 
Weiteren ein expliziter Hinweis auf das Experimentieren. Zugleich sind jedoch 
unübersehbare Schwierigkeiten zu verzeichnen, als Beispiele sei nur auf den zum Teil 
unsauberen Umgang mit naturwissenschaftlichen Begrifflichkeiten in fachdidaktischen 
Publikationen und Unterrichtsmaterialien sowie die stark humangeographische Ausrichtung 
der Lehrpläne einiger Bundesländer hingewiesen. 
Die Naturwissenschaftliche Grundbildung sowie die damit eng verknüpften experimentellen 
Lernformen stellen einen Schwerpunkt in Forschung und Lehre am Institut für Didaktik der 
Geographie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster dar. In diesem Kontext haben 
Studierende die Möglichkeit, den im Rahmen der Ringvorlesung „Aktuelle Fragestellungen 
der Geographiedidaktik“ erhaltenen Überblick zu experimentellen Lernformen durch 
fachdidaktische Seminare zu vertiefen. Dabei kommt neben der notwendigen theoretischen 
Grundlegung im Bereich von Scientific Literacy dem praktischen Erlernen 
naturwissenschaftlicher Arbeitsweisen im GeoLernLabor des IfDG eine hohe Bedeutung zu. 
Didaktische Potenziale sowie Grenzen des Einsatzes im Geographieunterricht werden in 
theoriegeleiteten Reflexionsrunden gemeinsam erarbeitet.  
Die dargelegte Ausbildungssituation bildet den Hintergrund für die als vierter Band der Reihe 
„Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik“ erscheinende Masterarbeit von Marc 
Spellsiek. Ausgehend von der intensiven Auseinandersetzung mit experimentellen 
Lernformen in geographiedidaktischen Lehrveranstaltungen fokussierte Marc Spellsiek sein 
Forschungsinteresse auf die Lehrerperspektive und erhob Vorstellungen von 
Geographielehrerinnen und -lehrern zu Experimenten. Die Ergebnisse belegen einerseits 
vermutete Defizite, beispielsweise was Vorstellungen zu den Zielen des Experimentierens 
betrifft, beinhalten andererseits aber auch positive Aspekte und Anknüpfungspunkte. Dabei 
ist die Arbeit von Marc Spellsiek als durchweg vorbildlich anzusehen, neben einer kritischen 
und exakten analytischen Auseinandersetzung mit dem Experimentbegriff ist unter anderem 
das methodische Vorgehen mit der Durchführung und Auswertung leitfadengestützter 
Interviews besonders hervorzuheben. Die Arbeit von Marc Spellsiek liefert nicht nur wichtige 
Ergebnisse im bisher kaum beleuchteten Bereich der Geographielehrervorstellungen zu 
Experimenten, sondern zeigt zugleich Anknüpfungspunkte für weitere Arbeiten auf. In 
diesem Sinne ist die Arbeit in vielerlei Hinsicht sehr lesenswert. 
 
Münster, 07.06.2013   
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Abstract 

Taking into current literature of didactics of Geography, there is a lack of clear and coherent criteria 
concerning teaching-related experiments. Up to now there is a wide range of different criteria to 
refer to so that in concrete teaching situations the teachers’ own perception of how experiments 
should be used plays an important role. Against this background this paper firstly is meant to develop 
a workable definition of using experiments in Geography. Secondly this paper aims at analyzing and 
evaluating the results of six guided and standardized interviews with teachers on the subject of 
“Experiments in Geography lessons” based on the model of Didactical Reconstruction. These findings 
show that teachers are able to name main criteria for experiments, however the meaning of a 
control approach often seems to be unclear. Furthermore, the teachers‘ goal to achieve more precise 
clarity by using experiments partly correlates with the undifferentiated equating of experiments and 
models. 
 

Keywords 
Geographiedidaktik, Didaktische Rekonstruktion, Experiment, Versuch, Lehrervorstellungen, 
Naturwissenschaftliche Grundbildung 

 

 
 

 
 
  



VIII 

 

 



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 04                                                                                                    M. Spellsiek

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis......................................................................................................................XI

Tabellenverzeichnis.........................................................................................................................XII

Abkürzungsverzeichnis...................................................................................................................XIII

1   Einleitung......................................................................................................................................1

2   Fragestellung und Zielsetzung.......................................................................................................4

3   Forschungsstand / Lehrervorstellungen zu Experimenten.............................................................5

4   Theoretische Grundlagen..............................................................................................................9

4.1  Didaktische Rekonstruktion........................................................................................................9
  4.1.1  Komponenten und Untersuchungsaufgaben des Modells................................................9
  4.1.2  Moderater Konstruktivismus als Forschungsparadigma..................................................13

4.2  Vorstellungen als Untersuchungsgegenstand...........................................................................16
4.3  Experiment als Untersuchungsgegenstand...............................................................................18

  4.3.1  Entwicklung einer geographischen Experimentdefinition...............................................21
  4.3.2  Zusammenhang von Experiment und Modell.................................................................26
  4.3.3  Zusammenhang von Experiment und Versuch................................................................28
  4.3.4  Vor- und Nachteile des Einsatzes von Experimenten......................................................29

5   Methodik des Erfassens von Lehrervorstellungen.......................................................................32

5.1  Konkretisierte Fragestellung.....................................................................................................32
5.2  Wahl der Erhebungsmethode...................................................................................................32
5.3  Entwicklung des Leitfadens.......................................................................................................37
5.4  Auswahl der Interviewpartner..................................................................................................40
5.5  Aufbereitung und Auswertung des Materials...........................................................................42

6   Lehrervorstellungen zu Experimenten.........................................................................................46

6.1  Interview Lehrerin 1..................................................................................................................46
  6.1.1  Transkript........................................................................................................................46
  6.1.2  Redigierte Aussagen........................................................................................................46
  6.1.3  Geordnete Aussagen.......................................................................................................46
  6.1.4  Explikation.......................................................................................................................49
  6.1.5  Strukturierung.................................................................................................................51

6.2  Interview Lehrer 2.....................................................................................................................54
  6.2.1  Transkript........................................................................................................................54
  6.2.2  Redigierte Aussagen........................................................................................................54
  6.2.3  Geordnete Aussagen ......................................................................................................54
  6.2.4  Explikation.......................................................................................................................56
  6.2.5  Strukturierung ................................................................................................................59

IX



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 04                                                                                                    M. Spellsiek

6.3  Interview Lehrerin 3..................................................................................................................62
  6.3.1  Transkript........................................................................................................................62
  6.3.2  Redigierte Aussagen........................................................................................................62
  6.3.3  Geordnete Aussagen.......................................................................................................62
  6.3.4  Explikation.......................................................................................................................64
  6.3.5  Strukturierung ................................................................................................................67

6.4  Interview Lehrerin 4..................................................................................................................69
  6.4.1  Transkript........................................................................................................................69
  6.4.2  Redigierte Aussagen........................................................................................................69
  6.4.3  Geordnete Aussagen.......................................................................................................69
  6.4.4  Explikation ......................................................................................................................73
  6.4.5  Strukturierung.................................................................................................................77

6.5  Interview Lehrer 5.....................................................................................................................82
  6.5.1  Transkript........................................................................................................................82
  6.5.2  Redigierte Aussagen........................................................................................................82
  6.5.3  Geordnete Aussagen.......................................................................................................82
  6.5.4  Explikation.......................................................................................................................87
  6.5.5  Strukturierung ................................................................................................................90

6.6  Interview Lehrer 6.....................................................................................................................94
  6.6.1  Transkript........................................................................................................................94
  6.6.2  Redigierte Aussagen .......................................................................................................94
  6.6.3  Geordnete Aussagen.......................................................................................................94
  6.6.4  Explikation ......................................................................................................................97
  6.6.5  Strukturierung ..............................................................................................................101

7   Vergleich der Lehrervorstellungen mit den Theoretischen Grundlagen zum Experimentbegriff 104

8   Thesen für die Didaktische Strukturierung................................................................................108

9   Methodische Reflexion.............................................................................................................110

10   Zusammenfassung und Fazit...................................................................................................113

11   Literatur- und Quellenverzeichnis............................................................................................115

X                                                                                                                                                                                                                          



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 04                                                                                                    M. Spellsiek

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:   Fachdidaktisches Triplett, Beziehungsgefüge der Teilaufgaben im Modell der Didak-
                          tischen Rekonstruktion..................................................................................................10

Abbildung 2:   Untersuchungsablauf: Iterative Abfolge der Forschungsschritte...................................12

Abbildung 3:   Konstruktivistisches Lernverständnis.............................................................................13

Abbildung 4:   Lehrervorstellung und Schülervorstellungen zu einem Begriff......................................14

Abbildung 5:   Überblick der Naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen.................................................18

Abbildung 6:   Überblick verschiedener Experimentansätze.................................................................21

Abbildung 7:   Skizze zur Bodenversalzung (Lehrerin 1)........................................................................50

Abbildung 8:   Skizze zur Wasserspeicherkapazität von Böden (Lehrer 2)............................................57

Abbildung 9:   Skizze zur Wasserspeicherkapazität von Böden  (Lehrerin 3)........................................65

Abbildung 10: Skizze zur Bodenversalzung (Lehrerin 4)........................................................................74

Abbildung 11: Skizze zum Vulkanausbruch (Lehrerin 4).......................................................................76

Abbildung 12: Skizze zum Stockwerkbau des Tropsichen Regenwaldes (Lehrer 5)...............................87

Abbildung 13: Skizze zur O2-Produktion von Pflanzen (Lehrer 6)..........................................................98

XI



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 04                                                                                                    M. Spellsiek

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:   Kategorien der Schülervorstellungen zur Dimension: Struktur und Ziel von Experimenten. 6

Tabelle 2:   Komplexitätsebenen im gedanklichen, sprachlichen und referentiellen Bereich................17

Tabelle 3:   Liste der Transkriptionsregeln.............................................................................................42

Tabelle 4:   Symbolik der Konzepte und Sätze.......................................................................................45

Tabelle 5:   Konzepte zu Vorteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand 

 fdiiiiiiiiiiiiiiiieines Beispiels (Lehrerin 1)................................................................................................52

Tabelle 6:   Konzepte zu Nachteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand 

 fdiiiiiiiiiiiiiiiieines Beispiels (Lehrerin 1)................................................................................................53

Tabelle 7:   Konzepte zu Vorteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand 

 fdiiiiiiiiiiiiiiiieines Beispiels (Lehrer 2)...................................................................................................60

Tabelle 8:   Konzepte zu Nachteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand 

 fdiiiiiiiiiiiiiiiieines Beispiels (Lehrer 2)...................................................................................................61

Tabelle 9:   Konzepte zu Vorteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand 

 fdiiiiiiiiiiiiiiiieines Beispiels (Lehrerin 3)................................................................................................67

Tabelle 10: Konzepte zu Nachteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand 

 fdiiiiiiiiiiiiiiiieines Beispiels (Lehrerin 3)................................................................................................68

Tabelle 11: Konzepte zu Vorteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand 

 fdiiiiiiiiiiiiiiiieines Beispiels (Lehrerin 4)................................................................................................78

Tabelle 12: Konzepte zu Nachteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand 

 fdiiiiiiiiiiiiiiiieines Beispiels (Lehrerin 4)................................................................................................80

Tabelle 13: Konzepte zu Vorteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand 

 fdiiiiiiiiiiiiiiiieines Beispiels (Lehrer 5)...................................................................................................91

Tabelle 14: Konzepte zu Nachteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand 

 fdiiiiiiiiiiiiiiiieines Beispiels (Lehrer 5)...................................................................................................93

Tabelle 15: Konzepte zu Vorteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand 

 fdiiiiiiiiiiiiiiiieines Beispiels (Lehrer 6).................................................................................................102

Tabelle 16: Konzepte zu Nachteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand

 fdiiiiiiiiiiiiiiiieines Beispiels (Lehrer 6).................................................................................................103

XII                                                                                                                                                                                                                          



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 04                                                                                                    M. Spellsiek

Abkürzungsverzeichnis

Abb. Abbildung

bspw. beispielsweise

DGFG Deutsche Gewerkschaft für Geographie

d. h. das heißt

eig. eigene 

et al. et alia (und andere)

etc. et cetera (und so weiter)

i. d. R. in der Regel

Kap. Kapitel

NRW Nordrheinwestfalen

PISA Programme for International Student Assessment

SuS Schülerinnen und Schüler

Tab. Tabelle

u. a. und andere

usw. und so weiter 

u. U. unter Umständen

v. a. vor allem

vgl. vergleiche

z. B. zum Beispiel

z. T. zum Teil 

“Distanzierung“ Markierung von treffenden, aber umgangssprachlichen Wörtern

‚Terminus‘ Markierung von zentralen Termini

„Zitat“ Markierung von Zitaten

Kursiv Markierung von Kriterien, Kategorien und Namen

XIII



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 04                                                                                                    M. Spellsiek

Die Inhalte der CD befinden sich 

zur Einsicht auf dem MIAMI Server.

XIV                                                                                                                                                                                                                         



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 04                                                                                                    M. Spellsiek

1 Einleitung
Experimente im Geographieunterricht1? Ich selbst kann mich aus meiner eigenen Schulzeit an kein 
einziges  Experiment  erinnern,  welches  im  Geographieunterricht  eingesetzt  wurde.  Fächer  wie 
Chemie,  Physik  und  Biologie  waren  in  meinen  Augen  die  prädestinierten  Schulfächer,  in  denen 
experimentiert  wurde.  Es  wurde  von  mir  vielmehr  als  selbstverständlich  und  nicht  weiter  
verwunderlich hingenommen, dass dies einfach nicht zu den Bereichen der Geographie in der Schule  
zählt.  Erst  im  Verlauf  meines  Studiums  und  der  Auseinandersetzung  mit  Experimenten  im 
Geographieunterricht  ist  die  Erkenntnis  gekommen,  dass  auch  (und  vielleicht  gerade)  das  Fach 
Geographie  als  „Brückenfach  zwischen  natur-  und  gesellschaftswissenschaftlichen  Denkweisen“ 
(DGFG 2010, S. 8) durch den Einsatz von Experimenten  einen Beitrag zur Naturwissenschaftlichen 
Grundbildung2 (Scientific  Literacy) leisten kann und muss.  Im Bereich der naturwissenschaftlichen 
Grundbildung geht es zum einen um das Verständnis wichtiger Konzepte und Erklärungsmuster, zum 
anderen um Methoden naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung und deren Grenzen (vgl. DGfG 
2010, S. 5). Daher nimmt im Geographieunterricht neben dem naturwissenschaftlichen Fachwissen 
auch  oder  vielleicht  gerade  die  Methodenkompetenz  eine  außerordentliche  Stellung  ein.  Im 
deutschen PISA-Konsortium heißt es über den Stellenwert naturwissenschaftlicher Kompetenz: „Sie  
ist ein unverzichtbar wichtiger Aspekt von Allgemeinbildung“ (PRENZEL et al. 2001, S. 192).
Wenn  also  davon  auszugehen  ist,  dass  auch  das  Fach  Geographie  einen  Beitrag  zur 
Naturwissenschaftlichen  Grundbildung  leisten  kann  und  soll,  muss  das  ‚Experiment’  als 
geographische  Arbeitsweise  Einklang  und  Beachtung  im  Schulunterricht  des  Faches  Geographie 
finden. 
Das  Experiment  zählt  sowohl  aus  Sicht  der  aktuellen  geographiedidaktischen  Lehrbücher  sowie 
Papieren der  DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR GEOGRAPHIE (DGFG) oder der  KULTUSMINISTERKONFERENZ (KMK) zu 
den  festen  Größen  im  Methodenspektrum  des  Geographieunterrichts.  Der  Aufbau  der 
Bildungsstandards im Fach Geographie beinhaltet als Kompetenz den Bereich: Erkenntnisgewinnung 
Methoden (vgl. HEMMER 2008, S. 4 f.). 
Bei „M2 Fähigkeit, Informationen zur Behandlung von geographischen / geowissenschaftlichen 
Fragestellungen zu gewinnen“ lässt sich lesen:
„Schülerinnen und Schülern können

S5 problem-, sach- und zielgemäß Informationen im Gelände (z.B. Beobachten, Kartieren,  
Messen,  Zählen,  Probennahme,  Befragen)  oder  durch  einfache  Versuche und  
Experimente gewinnen“ (DGFG 2010, S. 20, eigene Hervorhebung).

Bei „M4 Fähigkeit, die methodischen Schritte zu geographischer/ gewissenschaftlicher 
Erkenntnisgewinnung in einfacher Form zu beschreiben und zu reflektieren“ steht:

„Schülerinnen und Schülern können

S9 selbstständig einfache und geographische Fragen stellen und dazu Hypothesen 
formulieren

S10 einfache Möglichkeiten der Überprüfung von Hypothesen beschreiben und anwenden

1 In  dieser  Masterarbeit  werden  bezogen  auf  das  Schulfach  'Erdkunde'  die  universitären  Begrifflichkeiten  
„Geographielehrer“ und „Geographieunterricht“ verwendet (einzige Ausnahme: siehe Leitfaden im Anhang). 

2 „Naturwissenschaftliche Grundbildung (Scientific Literacy) ist die Fähigkeit, naturwissenschaftliches Wissen 
anzuwenden, naturwissenschaftliche Fragen zu erkennen und aus Belegen Schlussfolgerungen zu ziehen, um 
Entscheidungen zu verstehen und zu treffen, welche die natürliche Welt und die durch menschliches Handeln an ihr 
vorgenommenen Veränderungen betreffen“ (PRENZEL et al. 2001, S. 198).

                                                                                                                                1 



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 04                                                                                                    M. Spellsiek

S11 den Weg der Erkenntnisgewinnung in einfacher Form beschreiben“  (DGFG 2010, S. 
21, eigene Ergänzung).

Zudem wird im Anhang der Bildungsstandards ein Aufgabenbeispiel zur Umsetzung eines konkreten 
Experiments zum Themenfeld „Boden“ vorgestellt (DGFG 2010, S. 73-76). 
Doch wie sieht die Umsetzung in der heutigen Praxis aus? WILHEMLI stellt in einer Studie zur Befragung 
nach der Häufigkeit von Experimenten im Geographieunterricht ernüchternd fest: „Experimente sind  
nach wie vor die Stiefkinder des Geographieunterrichts“ (WILHELMI 2000, S. 4). Woran mag dies liegen, 
wo sich doch die Geographie grundsätzlich zu gleichen Teilen aus der Anthropogeographie und der 
Physischen Geographie zusammensetzt.  HÖCK sprach sich bereits  vor mehr als  100 Jahren für die 
Etablierung des Experiments im Geographieunterricht aus (vgl. HÖCK 1887, S. 773). 
Der  seltene Einsatz verwundert,  rufen doch gerade Experimente starkes  Interesse auf  Seiten der 
Schülerschaft hervor (vgl. LETHMATE 2003, S. 42, siehe dazu HEMMER & HEMMER 2010, S. 91-93). Sowohl 
bei der Untersuchung 1995 sowie 2005 von HEMMER & HEMMER zeigen die SuS – bezogen auf 16 zur 
Auswahl  gestellte  geographische  Arbeitsweisen  -  das  höchste  Interesse  an  der  Arbeit  mit  
Experimenten; in beiden Studien jeweils auf Platz 1 des Rankings. Versucht man die Ergebnisse der  
Studie zu interpretieren, 

„so lässt sich schlussfolgern, dass Schülerinnen und Schüler sich konstant stärker für die  
Arbeitsweisen interessieren, die […] einen potentiellen Handlungscharakter aufweisen“  
(HEMMER & HEMMER 2010, S. 91). 

Die meisten Menschen, selbstverständlich auch Lehrer und Schüler3, lernen besser und intensiver, 
wenn handlungsorientiert und anschaulich und nicht abstrakt gearbeitet wird. Dieses Potential wird 
leider heute immer noch nicht oder nur ungenügend im Geographieunterricht erkannt und fruchtbar  
gemacht.  „Wenngleich  die  Assoziationen  der  Probanden  mutmaßlich  nur  einen  Teilaspekt  dessen  
umfassen,  was  aus  wissenschaftlicher  und  fachdidaktischer  Perspektive  unter  einem  Experiment  
verstanden wird,  bietet  die  positive  Grundeinstellung der Schülerinnen und Schüler  eine  günstige  
Voraussetzung  für  effektive  Lernprozesse.  Versteht  man  das  Experiment  […]  nicht  nur  als  
Anschauungsmedium,  sondern  als  eine  Unterrichtsmethode,  so  lassen  sich  beim  Experimentieren  
vielfältige  Schlüsselqualifikationen  erwerben“ (HEMMER 2001,  S.  83).  HEMMER &  HEMMER befragen 
zudem  die  jeweiligen  Lehrpersonen,  wie  häufig  sie  die  einzelnen  Arbeitsweisen  im 
Geographieunterricht  einsetzen.  Es  ergibt  sich  ein  diametrales  Bild  zu  den  zuvor  ermittelten 
Schülerinteressen: Experimente kommen nur selten zum Einsatz (vgl. HEMMER 2002, S. 5). Ein gewisses 
Maß an Ungläubigkeit sei an dieser Stelle angebracht. Der relativ seltene Einsatz von Experimenten 
im Geographieunterricht  könnte  insofern  sinnbildlich  für  die  Beliebtheit  bei  Schülern  stehen,  da 
gewisssermaßen ein „Neuigkeitseffekt“ einsetzt. (KERRES 2001, S. 97 f). Laut KERRES konnte dieser Effekt 
empirisch für die schulische Verwendung von neuen Medien nachgewiesen werden (vgl. KERRES 2001, 
S.  98).  Dem  entgegenzusetzen  ist  jedoch  die  Feststellung,  dass  auch  in  denjenigen 
naturwissenschaftlichen Fächern, in denen die experimentelle Arbeitsweise häufiger Einklang in den 
Unterricht findet, diese Methode sehr beliebt ist (vgl. OTTO, MÖNTER & HOF 2011, S. 108).
LETHMATE stellt  in  einer  Studie  einschlägiger  geographiedidaktischer  Literatur  mit 
Experimentvorschlägen  fest,  dass  lediglich  13  %  der  als  Experimente  deklarierten 
Unterrichtsvorschläge den Kriterien des Experimentbegriffs genügen (vgl.  LETHMATE 2003, S. 42). Die 
Mehrzahl  der Experimente sind somit  keine Experimente im naturwissenschaftlichen Sinn.  Dieses 
Ergebnis  gibt  Grund zur  Vorsicht,  dienen  doch gerade  Fachzeitschriften wie  „Praxis  Geographie“, 
„Geographie und Schule“ und „Geographie heute“ Lehrern immer wieder als Grundlage für Ideen und 

3 Die männliche Plural-Form (z. B. Lehrer, Schüler, Interviewpartner) bezieht sich in dieser Arbeit wertungsfrei sowohl auf  
das  männliche  als  auch  auf  das  weibliche  Geschlecht.  Zur  besseren  Lesbarkeit  wird  auf  die  amtlich  korrekte  
Doppelnomination (z. B. Lehrer und Lehrerinnen) verzichtet. 

2                                                                                                                                
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Anregungen,  Experimente  im  Unterricht  einzusetzen.  Weitere  Anregungen  finden  sich 
selbstverständlich  in  den  jeweiligen  Geographieschulbüchern,  in  denen  z.  T.  Experimente 
vorgeschlagen werden. Doch was verstehen Geographielehrer eigentlich unter einem Experiment im 
Geographieunterricht?  Welche  Kriterien  müssen  erfüllt  sein,  damit  man  wirklich  von  einem 
Experiment  sprechen  kann?  Welche  Vor-  und  Nachteile  ergeben sich  aus  Sicht  der  Lehrer  beim  
Einsatz von Experimenten? Diesen Fragen soll in der hier vorliegenden Masterarbeit nachgegangen 
werden,  sind  doch  gerade  die  Lehrer  und  ihr  kompetentes  Fachwissen  von  entscheidender  
Bedeutung, wenn es um den Bereich Schule und den Wissenserwerb von SuS geht.

Gliederung der Arbeit. Diese Masterarbeit lässt sich in die folgenden Schritte gliedern: Zuerst wird die 
Fragestellung  mit  ihren  Teilfragen  und  die  Zielsetzung  der  Arbeit  formuliert  und  in  einen 
Forschungsrahmen  eingebettet,  der  eine  adäquate  Vorgehensweise  zur  Beantwortung  der 
Fragestellung  legitimiert  (Kap.  2).  Im  Anschluss  wird  der  Forschungsstand  dargelegt,  den  es  zu  
berücksichtigen  gilt  (Kap.  3).  In  der  Theoretischen  Grundlegung  wird  der  zugrunde  liegende 
Forschungsrahmen der Didaktischen Rekonstruktion aufgezeigt. Zudem wird der Frage nachgegangen, 
was  eigentlich  unter  „Vorstellungen“  zu  verstehen  ist.  Des  Weiteren  wird  in  diesem  Kap.  eine 
tragfähige  Experimentdefinition  für  den  Geographieunterricht  literaturgestützt  hergeleitet, 
Zusammenhänge zwischen Experiment und Modell bzw. Experiment und Versuch diskutiert und Vor- 
bzw. Nachteile  des Einsatzes von Experimenten präsentiert (Kap. 4).  Darauf aufbauend und unter 
Berücksichtigung  der  Fragestellung  wird  die  methodische  Vorgehensweise  zur  Erfassung  der 
Lehrervorstellungen dargestellt und erläutert (Kap. 5). Im anschließenden Kap. werden die erhobenen 
Lehrervorstellungen  analysiert  (Kap.  6).  Als  Nächstes  werden  die  Lehrervorstellungen  mit  den 
Theoretischen  Grundlagen  zum Experimentbegriff  zusammengeführt  und  verglichen  (Kap.  7),  um 
letztlich  Thesen  für  die  Didaktische  Strukturierung  zu  formulieren  (Kap.  8).  In  der  folgenden 
methodischen  Reflexion  wird  die  Vorgehensweise  kritisch  diskutiert  (Kap.  9),  ehe  diese 
Forschungsarbeit  mit einer Zusammenfassung und einem Fazit schließt (Kap. 10).
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2 Fragestellung und Zielsetzung
Das Ziel dieser Arbeit besteht zum einen in der Erhebung und Analyse von Lehrervorstellungen zur 
geographischen  Arbeitsweise  des  Experiments  im  Bezug  auf  den  Geographieunterricht.  Darauf 
aufbauend  soll  die  Entwicklung  der  Optimierungspotentiale  (auch  in  Hinblick  auf  Schulbuch-
gestaltung)  von  expliziten  und  impliziten  Lehr-Lern-Prozessen  zum  Experimentieren  als  Teil  des  
naturwissenschaftlichen Arbeitens  in  Form von Thesen formuliert  werden.  Die  Vorstellungen von 
Geographielehrern und die wissenschaftlichen Vorstellungen - in Form von Theoretischen Grundlagen 
- werden hierfür erfasst, um sie in einer wechselseitigen Gegenüberstellung in Beziehung zu setzen. 
Zum anderen soll  diese Masterarbeit ein Beitrag zur Konkretisierung des Experimentbegriffs für den 
Geographieunterricht  leisten.  Dazu  wird  eine  tragfähige  Experimentdefinition  literaturgestützt 
hergeleitet und begründet. 

Die zu formulierende Leitfrage lautet demnach:

Welche Vorstellungen haben Geographielehrer und Fachwissenschaftler
zur geographischen Arbeitsweise des Experiments im

Geographieunterricht des Gymnasiums in NRW und wie könnte dies nutzbar in den Unterricht 
einfließen?

Es handelt sich somit um drei Teilaufgaben, die es zu bearbeiten gilt.
1. Die Erhebung von Lehrervorstellungen
2. Die Sichtung und Durcharbeitung der Fachliteratur (fachliche Vorstellungen)
3. Didaktische Strukturierung durch „In-Beziehung-Setzen“ der Ergebnisse der ersten beiden  

Teilaufgaben.
Aufgrund des zeitlichen Rahmens einer Masterarbeit wird das Hauptaugenmerk ausdrücklich auf die 
beiden ersten Teilaufgaben gelegt. Das „In-Beziehung-Setzen“ kann lediglich angerissen werden. 
Um  die  Arbeit  methodologisch  umsetzen  zu  können,  wird  das  Modell  der  ‚Didaktischen 
Rekonstruktion’  (KATTMANN et  al.  1997,  GROPENGIEßER 2001)  als  Rahmen  gewählt,  welches  sich  im 
diesem Bereich der Forschung bereits bewährt  hat  (siehe hierzu Kap. 4.1). Z. T. werden einzelne 
Schritte des Modells im Hinblick auf die Forschungsfrage modifiziert und dieses Vorgehen begründet.
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3 Forschungsstand / Lehrervorstellungen zu Experimenten
Empirische Untersuchungen zu Geographielehrervorstellungen über die geographische Arbeitsweise 
des  Experiments  sind  nicht  bekannt.  Recherchen  zu  diesem  Themenaspekt  blieben  erfolglos.  
Folgende Datenbanken wurden zur Klärung des Forschungsstandes nach relevanten Schlagwörtern 
gesichtet:

(1) Bibliography – STCSE. Students’ and Teachers’ Conceptions and Science Education (DUIT 
2012). Online unter: http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/bibint.html (zuletzt abgerufen: 
02.08.2012)

(2) LLBG ‐ Ludwigsburg‐Luzerner Bibliographie zur Forschung über Alltagsvorstellungen (SCHULER 
& REINFRIED 2012). Online unter: http://www.ph-ludwigsburg.de/llbg.html (zuletzt abgerufen: 
03.08.2012)

(3) GOOGLE SCHOLAR (GOOGLE 2012). Online unter: http://scholar.google.de/ (zuletzt abgerufen: 
02.08.2012)

(4) GEODOK. Geographische Aufsatzdatenbank (INSTITUT FÜR GEOGRAPHIE, UNIVERSITÄT ERLANGEN-
NÜRNBERG 2012). Online unter: http://www.geodok.uni-erlangen.de/de/default.aspx (zuletzt 
abgerufen: 02.08.2012)

Da der Experimentbegriff v. a. in den reinen naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Chemie und 
Physik - sowie Sachunterricht im Grundschulbereich - seine Relevanz findet, wurde die Recherche in  
diese Bereiche ausgeweitet. Dabei konnten einige Studien gefunden werden, die z. T. interessante 
Fragen  für  das  Forschungsprojekt  aufwerfen.  Da  die  Schwerpunkte  dieser  Arbeit  auf  den 
fachwissenschaftlichen  Vorstellungen  und  Lehrervorstellungen  zur  geographischen 
Experimentdefinition sowie auf den Vor- und Nachteilen des Experimenteinsatzes liegen, mussten 
weitere zuvor verfolgte Teilbereiche außen vor gelassen werden, was nicht heißt, dass die Recherche 
in diesen Bereichen wertlos war. 
Im Folgenden werden die wichtigsten Studien und deren Ergebnisse kurz vorgestellt.

KAMINSKE (2009,  S.  21-30)  führt  2008/2009  eine  schriftliche  Befragung  anhand  vorgefertigter 
Fragebogen zum Experiment im Geographieunterricht durch. Er beschäftigt sich dabei mit Fragen zum 
Stellenwert des Experiments aus Lehrersicht, Problemen aus Lehrersicht, der geeigneten Sozialform, 
dem  experimentellen  Algorithmus  anhand  eines  Beispiels,  der  Zuordnung  eines  Beispiels  in  die 
richtige geographische Arbeitsweise und dem Nutzwert eines Experiments. Jede Frage kann anhand 
einer 5- gliedrigen Einteilung (++,+, neutral,-,--) per Kreuzchen beantwortet werden. Die Teilnehmer 
setzen  sich  aus  Oberstufenschülern,  Studierenden,  Referendaren  des  Faches  Geographie  und 
Referendaren der Naturwissenschaften mit Beifach Geographie zusammen, die einen vorgefertigten 
Fragebogen ausfüllen müssen. 

„Die Antworten im Fragebogen zeigen, dass lediglich die Referendarstufe mit dem Begriff  
„Experiment“  sachgemäß  umgehen  kann.  Es  überwiegen  bei  schulischen  bzw.  
studentischen  Teilnehmern  emotionale Äußerungen,  (spekulative)  Annahmen  und  
Kenntnislücken zur Stellung und Durchführung eines Experiments“ (KAMINSKE 2009, S. 26).

Die befragten SuS sowie die Lehrer sehen als mögliche Probleme des Einsatzes von Experimenten die  
zu  großen Klassen,  die  geringe  Ausrüstung  und  die  wenig  zur  Verfügung  stehende  Zeit.  Weitere 
Antwortmöglichkeiten  wie  der  Frage  nach  Fachräumen  oder  Sicherheitsaspekten  scheinen  keine 
gravierende Rolle zu spielen. Improvisation, Raumtausch und/oder kollegiales Verhalten werden von 
KAMINSKE als mögliche Problemdeutungen angeführt.
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„Ein  Punkt,  der  in  seiner  möglichen  Auswirkung  zunächst  kritisch  gesehen  wurde,  
entpuppte sich als eher harmlos: Die Frage nach den Methodenkenntnissen des Lehrers.  
Die Ergebnisse sind allerdings mit Zurückhaltung aufzunehmen, denn wie sollte jemand,  
der von Experimenten keine Ahnung hat, darüber objektiv befinden können?“  (KAMINSKE 
2009, S. 26).

Ein weiteres Ergebnis der Studie fasst KAMINSKE wie folgt zusammen:

„Aus  den  Antworten  des  Fragebogens  lässt  sich  entnehmen,  das  Experimente  keine  
Verbesserung des Lernerfolgs mit sich bringen, wenn in einer komplexen Situation mit  
mehreren Variablen diese gleichzeitig oder schrittweise untersucht werden und damit die  
Problemwahrnehmung und -behandlung lediglich auf der kognitiven Ebene ablaufen und  
nur über diese erklärt werden kann“ (KAMINSKE 2009, S. 28).

GÜNTHER et  al.  (2004,  S.93  –  113)  haben  eine  deskriptive  Interviewstudie  zum 
Wissenschaftsverständnis  von  Grundschullehrkräften  durchgeführt  (20  Lehramtsanwärter  im 
Referendariat  und  23  Lehrer  >  5  Dienstjahre)  und  im  Rahmen  einer  Fortbildungsveranstaltung 
analysiert,  wie  das  Wissenschaftsverständnis  der  Grundschullehrer  gefördert  werden  kann.  Das 
Experimentieren ist  ein Teilgebiet  der  Studie,  das sehr grob abgefragt wurde.  Die Bedeutung der 
Begriffe ‚Experiment‘ und ‚Hypothese‘ wurde ebenfalls abgefragt.  
Resultat der Studie ist, dass dem Großteil der Grundschullehrkräfte die entscheidenden Wissens- und 
Erfahrungsgrundlagen für einen epistemologisch reflektierten Sachunterricht fehlen, welche zu einer 
entscheidenden  Verbesserung  der  Naturwissenschaftlichen  Grundbildung  beitragen  könnten. 
Interessant ist jedoch, dass die Unterrichtserfahrung der Lehrer keine Rolle zu spielen scheint, da sich 
kein Unterschied zwischen erfahrenen Lehrern und Referendaren zeigt. 

WERNER, KREMER & MAYER (2010, S. 135-150) beschäftigen sich damit, welche Vorstellungen Lernende 
der Mittelstufe bezüglich der Natur der Naturwissenschaften im Allgemeinen haben. Sie setzen einen 
Fragebogen nach dem Pre-Post-Verfahren ein, um u. a. die wissenschaftliche Angemessenheit der  
Schülervorstellungen zu bewerten.
Als einen Teilbereich der Natur der Naturwissenschaften klassifizieren sie ‚die Struktur und die Ziele 
von  Experimenten’,  der  für  diese  Masterarbeit  interessant  scheint.  Folgende  Fragen  zum 
Themenbereich Experimente werden formuliert: 

 Was ist ein Experiment? (Struktur und Ziel von Experimenten)
 Wozu machen Naturwissenschaftler Experimente? (Struktur und Ziel von Experimenten)
 Sind Experimente nötig, um neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu erzielen? (Struktur 

und Ziel von Experimenten)
In  der  folgenden  Tabelle  werden  die  Antworten  der  SuS  zur  Kategorie  ‚Struktur  und  Ziel  von 
Experimenten’ generiert und zusammengefasst, wie viele Schüler Vorstellungen im Pre- bzw. Posttest  
zu der Kategorie äußern: 

Tab. 1: Kategorien der Schülervorstellungen zur Dimension: Struktur und Ziel von Experimenten.
Quelle: Eig. Darstellung nach WERNER, KREMER & MAYER 2010, S. 145.

Code Kategorie Schülerzahl im Pretest Schülerzahl im Posttest

Informiert E1 Experiment als Beweis n = 4 n = 11

E2 Experiment als Ausprobieren und zur Forschung n = 11 n = 12

Naiv E4 Experiment als Veranschaulichung und 
Erklärung

n = 12 n = 5
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Antworten werden als “informiert“ gewertet, wenn die SuS erkennen ließen, dass ein Experiment 
nicht bloß der Veranschaulichung dient, sondern ebenfalls eingesetzt werden kann, um Erkenntnisse 
zu stützen oder neue zu erlangen.
Es zeigt sich, dass die Anzahl der “informierten“ Ansichten von Pre- zu Posttest zunahmen und die  
“naiven“ Ansichten gegenläufig abnahmen. 
Aussage einer Schülerin im Pretest:

„Ein  Experiment  ist  eine Übung,  um  etwas  besser  zu  verstehen  oder  es  sich  besser  
vorstellen  zu  können. Diese  Experimente  werden  je  nach  Gefahr  vom  Lehrer  
durchgeführt.“

Aussage der gleichen Schülerin im Posttest:
„Ein Experiment ist für mich wie ein Versuch, um etwas zu beweisen.“ 

Die Schülerin hat ihr Wissen über den Einsatz von Experimenten somit dahingehend verändert, dass  
Experimente in der Schule nicht nur der Veranschaulichung dienen, sondern auch ihren Nutzen in der  
Wissenschaft haben.

HAMMANN et al. (2006, S. 292-299) haben in ihrem Beitrag „Fehlerfrei Experimentieren“ die Fehler von 
SuS bei der Bearbeitung experimenteller Aufgaben dargestellt und weitere, internationale Studien zu  
Schülervorstellungen über die experimentelle Methode zusammengetragen. 
Die Studien von  CAREY et  al.  1989 und  SCHAUBLE et.  al.  1991 zeigen bereits  Anfang der 90er,  dass 
methodisches  Wissen  über  die  Ziele  und  Vorgehensweise  beim  Experimentieren  nicht  schlicht 
vorausgesetzt werden kann. Vielmehr liegt die Erzielung eines Effekts oder eines besonders guten 
Ergebnisses in den Köpfen vieler SuS, nicht die Erklärung von Ursache-Wirkungsbeziehungen unter  
kontrollierten Bedingungen. 
Begriffe wie „Bestätigungsbias“ („confirmation bias“) und „failure to seek disconfirmation“ wurden 
von WASON, KLAYMAN & HA geprägt. Ein kurzes Beispiel soll dies erläutern: 
Ein Schüler plant ein Experiment zur Samenkeimung und stellt die Behauptung auf, dass Samen zum 
Keimen Wasser, Luft und Nährstoffe aus der Erde brauchen. Aufgrund des fehlenden Kontrollansatzes  
kann der Schüler keinen Vergleich zum Experimentalansatz aufstellen, somit bleibt ihm verborgen,  
dass Samen zur Keimung keine Nährstoffe aus dem Boden benötigen (vgl. Hammann et al. 2006, S. 
292).

WILHELM (2008,  S.  44-46)  beschäftigt  sich  mit  der  Frage,  welche  Vorstellungen  Lehrer  über 
Schülervorstellungen  haben.  Als  Methode  wählt  er  einen  schriftlichen  Fragebogen,  bei  dem 
Physiklehrer an unterfränkischen Gymnasien (n= 244) ein Kreuzchen bei der jeweils für sie richtigen 
Antwort setzen sollen. 
Der  Fragebogen  setzt  sich  aus  drei  Blöcken  zusammen:  Vorstellungen  von  Lehrern  über 
Schülervorstellungen 

(1) allgemein, 
(2) bezogen auf spezielle Aufgaben und Themen
(3) bezogen auf Häufigkeit bestimmter Vorstellungen 

Bei den meisten Fragen halten über 50 % der Lehrer die genannten typischen Schülervorstellungen,  
die didaktisch fundiert vorlagen, für wahrscheinlich, was mit einer höheren Prozentzahl laut WILHELM 
wünschenswert  wäre.  Dem  gegenüber  werden  auch  falsche  Vorstellungen,  die  bei  SuS  kaum 
vorkommen,  für  wahrscheinlich  angesehen.  Mit  Hinblick  auf  die  Vorbereitung  von 
Unterrichtseinheiten spielt dies eine entscheidende Rolle.
Vor  allem die  jüngeren  Lehrkräfte  (<  10  Dienstjahre)  haben in  ihrer  Ausbildung  bereits  von  der  
Wichtigkeit  von  Schülervorstellungen  gehört  und  erzielen  signifikant  bessere  Ergebnisse  bei  der 

                                                                                                                                7 



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 04                                                                                                    M. Spellsiek

Beantwortung  der  Fragen.  Dies  wurde  vom  Autor  so  erwartet,  da  die  Thematik  der 
Schülervorstellungen noch nicht lange zu den Standardthemen der Lehrerausbildung gehört. Zudem 
sollen sie laut WILHELM ebenfalls Einklang in die Lehrerfortbildung finden.

WILHELMI (2002, S. 34-41) führt jeweils Umfragen mit SuS und Lehrern durch, die den Stellenwert von 
Experimenten  im  Geographieunterricht  klären  sollen.  Insgesamt  werden  an  acht  Gymnasien  in 
Rheinland-Pfalz  je  Klassenstufe  durchschnittlich  25  SuS  befragt,  wie  sie  zu  erdkundlichen 
Experimenten stehen.
Die  durchgeführte  Umfrage  ist  laut  Aussage  WILHELMI nicht  repräsentativ,  jedoch  tendenziell 
aussagekräftig.  Die  Fragen  und  Antworten  der  Schülerbefragung  (Klassenstufen  6-13)  werden  im 
Folgenden kurz vorgestellt (nach WILHELMI 2002, S. 38):

1. In welchen Fächern erwartest du Experimente im Unterricht?
→ Physik, Chemie, Biologie, vielleicht Geographie

2. Welche allgemeinen Aufgaben können Experimente im Unterricht haben?
→ Veranschaulichung, Vertiefung, Erkenntniserschließung, Beweise von Theorien, 
Lernhilfe, Praxisbezug, Motivationssteigerung, Abwechslung, Einbezug von Schülern 
in den Unterricht, Teamarbeit

3. Wie findest du Experimente im Unterricht?
→ Als Schülerexperiment sinnvoll, interessant, wichtig, macht Spaß, gut bei 
fundierter Vorbereitung

4. Hast du in Geographie schon im Unterricht experimentiert? Wenn ja, bei welchem Thema?
→ Überwiegend nein, in Ausnahmen: Boden, Vulkanismus, Himmelsrichtungen

5. Welche Themen der Geographie würden sich denn für Experimente anbieten?
→ Boden, Wasser, Luft, Wüste, Gesteinsverwitterung, Energie, Filterung von 
Schadstoffen 

Insgesamt wurden 50 Geographielehrer ebenfalls befragt, z. T. anhand etwas anderer Fragen (nach 
WILHELMI 2002, S. 39):
1. In welchen Fächern erwarten Sie Experimente im Unterricht?

→ Chemie, Physik, Biologie, Geographie, Wahlpflichtfach MN, (Mathematik, Geographie)
2. Welche allgemeinen Aufgaben können Experimente im Unterricht haben?

→ Veranschaulichung, entdeckendes Lernen, Motivation, Eigenaktivität, schülerzentriertes 
Arbeiten, Handlungsorientierung, soziale Kompetenzen, genaue Beobachtung, 
Methodenwechsel, wissenschaftliches Arbeiten, Fragen lernen, Lernen mit allen Sinnen, 
Kreativität und Kritikfähigkeit fördern

3. Wo bzw. bei welchem Thema setzen sie Experimente ein?
→ Vulkanausbruch, Wetter, Erosion, Talbildung, Boden, Plattentektonik, Versalzung, 
Erdöltransport, noch keine Experimente durchgeführt

4. Welche Erfahrungen haben Sie mit Experimenten gemacht?
→ Motivationsschub besonders in unteren Klassen, gesteigertes Interesse, zeit- und 
vorbereitungsintensiv bes. bei Schülerexperimenten, Desinteresse bei zu großen 
Niveauunterschieden in der Klasse (Differenzierungsproblem), Versuche müssen sehr einfach 
sein, Stofffülle im Lehrplan hinderlich, „Leerlauf“- Gefahr bei schlechter Planung, zu wenige 
Zeitblöcke, Überprüfbarkeit der Leistungen unklar (WILHELMI 2002, S. 39)
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4 Theoretische Grundlagen
Die  in  diesem  Kap.  vorgestellten  Theoretischen  Grundlagen dienen  gewissermaßen  als 
Ausgangspunkt,  um  sich  der  Fragestellung  dieser  Masterarbeit  anzunähern.  Zunächst  wird  der 
Forschungsrahmen  der  Didaktischen  Rekonstruktion (Kap.  4.1)  mit  seinen  Komponenten  und 
Untersuchungsaufgaben  (4.1.1)  aufgezeigt  und  seine  einzelnen  Teilmodule  (Fachliche  Klärung, 
Erfassung  der  Lehrer-  bzw.  Schülervorstellungen  und  Didaktische  Strukturierung)  vorgestellt.  Der 
Moderate  Konstruktivismus  dient  an  dieser  Stelle  als  Forschungsparadigma  (4.1.2).  Im Anschluss 
daran werden die beiden Untersuchungsgegenstände -  ‚Vorstellung‘ und  ‚Experiment‘, die in dieser 
Arbeit von besonderem Interesse sind -  literaturgestützt  hergeleitet und begründet (Kap. 4.2 und 
4.3). 
Zusammenfassend  werden  die  hier  getroffenen  Begriffsklärungen  als  Theoretische  Grundlagen 
vorausgesetzt, die im Anschluss als Basisannahmen für den weiteren Forschungsprozess dienen.

4.1 Didaktische Rekonstruktion
Der Ansatz der Didaktischen Rekonstruktion findet seinen Ursprung in der Biologiedidaktik (KATTMANN 
et al.  1997).  Seit einigen Jahren wird der Ansatz jedoch auch auf fachdidaktische Fragestellungen 
anderer, auch nicht naturwissenschaftlicher Fächer übertragen (vgl. JANK & MEYER 2008, S. 339)4.

„Das  Modell  der  Didaktischen  Rekonstruktion  erhebt  den  Anspruch,  […]  wesentliche  
Komponenten  des  fachlichen  Lernens  und  Lehrens  [unter  Bezugnahme  verschiedener  
Teiltheorien] abzubilden“ (KATTMANN 2007a, S. 97, eig. Ergänzung).

KATTMANN weist daraufhin,  dass viele (theoretische und allgemeindidaktische) Annahmen, die dem 
Modell zu Grunde liegen, nicht neu seien (vgl.  KATTMANN et al. 1997, S. 14). Nach  KATTMANN (2007a) 
kann  das  Modell  daher  als  Metatheorie  verstanden  werden,  bei  der  mehrere  bereits  bekannte 
Theorien  weiterentwickelt  und  verändert  werden:  „Mit  dem  Modell  werden  diese  Teil-Theorien  
zusammengeführt,  modifiziert  und  nutzbar  gemacht“ (ebd.,  S.  97).  Durch  diese  systematische 
Zusammenführung der Teil-Theorien wird eine neue Qualität erreicht (vgl. ebd., S. 98). „Das Modell  
ist darauf angelegt, das Problem des Verhältnisses von Theorie und Praxis […] konstruktiv zu lösen“  
(KATTMANN 2007a, S. 93). Dabei werden sowohl fachliche als auch Schülervorstellungen5 untersucht 
und so in Beziehung gesetzt, dass daraus ein Unterrichtsgegenstand entwickelt werden kann. Neu an 
diesem Modell ist, dass die fachliche Klärung und die Alltagsvorstellungen als gleichwertig und gleich  
wichtig angesehen werden, denn sowohl die fachliche Klärung beeinflusst den Umgang mit Schüler- 
bzw. Lehrervorstellungen als  auch umgekehrt  die  erfassten Schüler-  bzw.  Lehrervorstellungen das 
Verständnis der fachlichen Positionen beeinflussen und verändern können (vgl. GROPENGIEßER 2001, S. 
16, vgl. KATTMANN et. al 1997, S. 6). 

4.1.1 Komponenten und Untersuchungsaufgaben des Modells
Der Kerngedanke des Modells der Didaktischen Rekonstruktion liegt in der Beantwortung der Frage, 
wie ein Thema [oder eine Methode] „sinnvoll und fruchtbar“ unterrichtet werden kann (GROPENGIEßER 
2001,  S.  13,  S.16,  eig.  Ergänzung).  Dabei  können  gleichermaßen  die  Ebenen  der  Entwicklung, 
Erforschung und Durchführung im Fokus der Arbeit stehen. Bei der konkreten Arbeit mit dem Modell  
ist es durchaus sinnvoll, unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen und zu verfolgen. Die Oldenburger 

4 Das Modell wird heutzutage auch in Fächern wie Chemie, Sachunterricht, Geographie, Geschichte, Mathematik, 
Deutsch, Englisch und Sport erfolgreich angewandt (vgl. KATTMANN 2007a, S. 93).

5 Da es in der hier vorliegenden Arbeit um die Erfassung von Lehrervorstellungen gehen soll, werden im Folgenden die 
einzelnen Komponenten des Modells auf die Lehrervorstellungen transferiert und die Begrifflichkeiten angepasst. 
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sowie die Kieler Arbeitsgruppe, beschäftigen sich mit der Entwicklung und Erprobung des Modells 6. 
Da in dieser Masterarbeit die Erforschung der Vorstellungen zu der geographischen Arbeitsweise des  
‚Experiments‘ im Fokus steht, wird der Ansatz der Oldenburger Arbeitsgruppe gewählt. 
Es handelt sich bei dem Modell  der Didaktischen Rekonstruktion um drei  Forschungsschritte und  
-methoden  (sog.  fachdidaktisches  Triplett,  siehe  Abb.  1):  die  Fachliche  Klärung erfolgt  i.  d.  R. 
hermeneutisch  analytisch,  die  Erfassung  der  Schülervorstellungen auf  empirischem Weg  und  die 
Didaktische  Strukturierung ist  eine  Untersuchungsaufgabe  mit  konstruktivem  Charakter  (vgl. 
GROPENGIEßER 2001, S.  15, vgl.  DITTMANN 2009, S.8, vgl.  KATTMANN et al.  1997, S.  10). Diese drei sog. 
„Module“ (Teilmodelle) werden im Folgenden vorgestellt (GROPENGIEßER 2001, S. 15):

Abb.  1: Fachdidaktisches  Triplett,  Beziehungsgefüge  der  Teilaufgaben  im  Modell  der  Didaktischen 
Rekonstruktion.
Quelle: leicht veränderte Darstellung nach KATTMANN et al. 1997, S.4

Fachliche Klärung
Unverzichtbarer Ausgangspunkt für die Planung und Durchführung einer Unterrichtseinheit  „ist die  
Kenntnis  der  betreffenden  fachwissenschaftlichen  Vorstellungen  und  Methoden“ (KATTMANN et  al. 
1997,  S.  10).  Bei  der  Fachlichen  Klärung  handelt  sich  um  die „[…]  kritische  und  methodisch  
kontrollierte, systematische Untersuchung wissenschaftlicher Theorien, Methoden und Termini […]“  
(GROPENGIEßER 2001, S. 33) Diese werden jedoch in den seltensten Fällen fachdidaktisch und kritisch 
untersucht (vgl. ebd., 2001, S. 9). Die Notwendigkeit der Überprüfung liegt darin begründet, dass es 

6 Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion ist gemeinsam von der Kieler und Oldenburger Arbeitsgruppe entwickelt 
worden, wobei eine unterschiedliche Akzentuierung stattfand. Die Kieler Arbeitsgruppe legt dabei den Fokus auf die 
Entwicklung und Evaluierung von Unterrichtseinheiten, um so Vorstellungsänderungen zu erheben. Die Oldenburger 
Gruppe beschäftigt sich hingegen mit den Wechselwirkungen von fachlicher Vorstellung und Schülervorstellungen (vgl. 
KATTMANN et al. 1997, S. 15).
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„sich  [auch]  bei  dem  fachlichen  Wissen  […]  um  persönliche  Konstrukte  […]  einer  
Wissenschaftlergemeinschaft“ handelt  (ebd.,  S.  17,  eig.  Ergänzung),  „wenngleich  dieses  Wissen  
stärker geprüft,  expliziter  und reflektierter ist  als lebensweltliches Wissen“ (NIEBERT 2006, S.  10 f.). 
Zudem kommen innerfachliche Bezüge und das historische, dahinterstehende Verständnis oft zu kurz 
und spielen meist unreflektiert eine Rolle (vgl.  KATTMANN et al. 1997, S. 10 f.). Der „Unterrichtsinhalt  
unterscheidet  sich  also  deutlich  von  dem entsprechenden  wissenschaftlichen  Inhalt“  (GROPENGIEßER 
2001, S. 14). Dieser Umstand wird meist in Lehr- und Schulbüchern nicht deutlich (vgl. LETHMATE 2007, 
S. 55). 
Die Auswahl der hinzuzuziehenden Quellen hängt individuell von der Art der Fragestellung ab und ist  
zu begründen (vgl. GROPENGIEßER 2001, S. 37). Als mögliche Quellen können einschlägige aktuelle und 
historische Lehrbücher oder Monographien, wobei möglichst auf Originalliteratur zurückzugreifen ist,  
Essays, Gutachten oder auch didaktische Quellen wie Lehrbücher dienen (vgl.  LETHMATE 2007, S. 55). 
Als  Untersuchungsmethode  dient  i.  d.  R.  die  sozialwissenschaftliche  Methode  der  Qualitativen 
Inhaltsanalyse, die in den Schritten Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung erfolgt (vgl.  
KATTMANN et. al 1997, S. 11).
In dieser Masterarbeit wird aufgrund der Fragestellung eine andere Vorgehensweise eingeschlagen, 
die auf die strikte Dreigliederung der Qualitativen Inhaltsanalyse verzichtet. Da eine allgemeingültige 
Experimentdefinition bezogen auf  den Geographieunterricht  nach Sichtung der  Literatur  bis  dato  
nicht existiert und es vielmehr eine ganze Reihe von verschiedenen Experimentdefinitionen gibt, die 
nebeneinander  bestehen,  wird  in  dieser  Masterarbeit  das  Ziel  verfolgt,  eine  tragfähige 
Experimentdefinition herzuleiten, die einen Beitrag zur Konkretisierung des Experimentbegriffs für 
den  Geographieunterricht  leistet.  Am  Ende  der  Herleitung  werden  jedoch  ähnlich  wie  bei  der 
Strukturierung der Qualitativen Inhaltsanalyse die Ergebnisse in Form von Konzepten präsentiert. Die 
Vor- und Nachteile des Einsatzes von Experimenten werden stichpunktartig aufgelistet. 

Erfassung der Lehrervorstellungen
Die  Lehrervorstellungen  können  sich  in  sozialen,  situativen,  motivationalen,  emotionalen  und 
kognitiven Dimensionen und Ausprägungen unterscheiden (vgl. GROPENGIEßER 2001, S. 17) (siehe Abb. 
3,  S.  13).  In dieser  Arbeit  wird  die  kognitive  Dimension  im  Mittelpunkt  des  Interesses  stehen. 
Lehrervorstellungen,  die  von  den  wissenschaftlichen  Vorstellungen  abweichen,  werden  nicht  als 
“Fehlvorstellungen“  abgewertet  (vgl.  ebd.,  S.  17),  sondern  ernst  genommen  und  gleichwertig 
interpretiert.
Empirisch  können  sowohl  Lehrer-  wie  auch  Schülervorstellungen  durch  Fragebögen, 
Videobeobachtungen,  Zeichnungen, Gruppendiskussionen, Lernexperimenten und vor allem durch 
problemzentrierte  Interviews  erfasst  (vgl.  LETHMATE 2007,  S.  56)  und  im  Anschluss  „die  in  ihnen  
erkennbaren Konzepte herauspräpariert und verallgemeinert“ werden (KATTMANN et al. 1997, S. 12). 

„Da  es  sich  hier  um  die  Qualität  [und  Struktur]  von  individuellen  Lernvorstellungen  
handelt,  reicht  zu  ihrer  Erfassung  bereits  ein  Interview  aus,  in  der  Regel  wird  eine  
größere Anzahl von Interviews durchgeführt“ (LETHMATE 2007, S. 56, eig. Ergänzung). 

Letztlich  ist  die  Quantität,  in  der  bestimmte  einzelne  Vorstellungen  in  einer  Lehrerpopulation 
vorkommen, zweitrangig (vgl.  KATTMANN et al. 1997, S. 12). Es geht vielmehr um das Erreichen einer 
Theoretischen Sättigung (vgl. FLICK 2009, S. 161). Die oben erwähnte Verallgemeinerung der Konzepte 
endet schließlich in Form einer Kategorienbildung, wobei jeweils  Kategorien von Vorstellungen zu  
einem Themenbereich erschlossen werden (vgl. KATTMANN et al. 1997, S. 12).
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Didaktische Strukturierung
„Die didaktische Strukturierung und damit die Planung von Lernwegen“ erwächst aus den Ergebnissen 
der  fachlichen  Klärung,  der  Erhebung  der  Lehrervorstellungen  sowie  deren  wechselseitigen  und 
gleichwertigen Gegenüberstellung (KATTMANN et al. 1997, S. 5, vgl. GROPENGIEßER 2001, S. 16, 18). Diese 
Verknüpfung  lässt  ein  systematisches  und  strukturiertes  ‚Sich-In-Beziehung-Setzen’  zwischen  den 
‚Begriffen‘, ‚Konzepten‘, ‚Denkfiguren‘ und ‚Theorien‘ beider Seiten zu (vgl. KATTMANN et al. 1997, S. 12). 
Schon im Vorhinein beeinflusst die Didaktische Strukturierung 

„die Forschungen in den anderen Modulen, indem die Vermittlungsabsicht die Auswahl  
der  fachlichen  Inhalte  und  der  zu  erfassenden  Bereiche  von  [Lehrer-  bzw.]  
Schülervorstellungen begrenzt“ (ebd., S. 5, eig. Ergänzung). 

„Umgekehrt  erwächst  die  didaktische  Strukturierung  aus  dem  wechselseitigen  Vergleich  der  
fachlichen  individuellen  Komponenten“  (GROPENGIEßER 2001,  S.  16).  Ziel  in  der  Didaktischen 
Strukturierung  ist  es,  zum  einen  Charakteristika  beider  Perspektiven  herauszuarbeiten,  sowohl 
Unterschiede,  Gemeinsamkeiten,  Verschiedenheiten  und  Begrenztheiten,  zum  anderen 
lernförderliche Korrespondenzen und vorhersehbare Lernschwierigkeiten aufzuzeigen (vgl.  KATTMANN 
et al. 1997, S. 12 f.). 
Eine gleichzeitige Bearbeitung oder strenge, lineare Abfolge der Einzelschritte ist aufgrund der oben 
genannten Wechselbeziehungen untereinander nicht praktikabel (vgl. GROPENGIEßER 2001, S. 18). Daher 
werden Lernaktivitäten, Lernmaterial  und Unterrichtseinheiten in einem iterativen und rekursiven 
Verfahren,  in  dem  ein  ständig,  „wiederholtes  Springen  von  einem  Modul  zu  einem  anderen“  
notwendig ist, rekonstruiert und neu interpretiert (ebd., S. 18, vgl. REINFRIED 2007, S. 27, vgl. LETHMATE 
2007, S. 56, vgl. KATTMANN et al. 1997, S. 12 f.) (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Untersuchungsablauf: Iterative Abfolge der Forschungsschritte.
Quelle: leicht veränderte Darstellung nach KATTMANN et al. 1997, S. 13.

Ein  ständig  ablaufender  Perspektivwechsel  ermöglicht  die  Bewertung  und  Charakterisierung  der 
jeweils anderen Untersuchungsergebnisse, wobei stets die Vermittlungsabsicht im Vordergrund steht 
(vgl.  KATTMANN et  al.  1997,  S.  12).  Durch  das  iterative  Verfahren  bei  der  Bearbeitung  der 
Untersuchungsaufgaben setzt völlig automatisch eine selbstkorrigierende Vorgehensweise ein, da 

„die  Gültigkeit  des  wissenschaftlichen  Konzepts  neu  bestimmt  und  ein  besseres  
Verständnis  erreicht  wird,  indem der  Geltungsbereich  der  Vorstellungen von Schülern  
[bzw. Lehrern] und Wissenschaftlern markiert wird“ (ebd., S. 15, eig. Ergänzung). 
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Dementsprechend können zum einen unzutreffende Interpretationen durch neue Ergebnisse in den 
anderen Modulteilen korrigiert werden, zum anderen können umgekehrt weitere Erkenntnisse in den 
anderen Modulen gewonnen werden, sofern die Notwendigkeit besteht (vgl. KATTMANN 2007a, S. 101). 
Zusammenfassend stehen alle drei Bereiche in einer engen Wechselwirkung zueinander, wobei jeder 
Bereich von den Erkenntnissen der jeweils anderen abhängt. Somit entsteht eine zyklische und nicht  
schrittweise  nacheinander  abfolgende  Bearbeitung  der  einzelnen  Untersuchungsaufgaben  unter 
Berücksichtigung  und  v.  a.  Nutzung  der  vorläufigen  Ergebnisse  aus  den  jeweils  anderen 
Untersuchungsaufgaben (vgl. REINFRIED 2007, S. 27, GROPENGIEßER 2001, S. 10, vgl. KATTMANN et. al 1997, 
S. 13 f.).

„Die  [Lehrer-  bzw.]  Schülervorstellungen  müssen  als  Gegebenheiten,  von  denen  
auszugehen ist, für wahr genommen werden; die in der fachlichen Klärung gewonnenen  
wissenschaftlichen Aussagen bilden den Zielbereich, der im Unterricht angestrebt wird“  
(KATTMANN et al. 1997, S. 13, eig. Ergänzung).

4.1.2 Moderater Konstruktivismus als Forschungsparadigma
„Wir tragen alle eine Welt von Dingen in uns;
Jeder seine eigene Welt. Doch wie sollen wir

Einander verstehen, Herr Direktor,
wenn ich in die Worte, die ich spreche,

den Sinn und die Bedeutung der Dinge lege,
die in mir sind, während jener, der sie hört,

sie unweigerlich mit dem Sinn und der Bedeutung
auffasst, die sie in seiner inneren Welt haben.

Wir glauben einander zu verstehen,
doch wir verstehen uns nie!“

Quelle: (Der Vater in „Sechs Personen suchen einen Autor“ von Luigi Pirandello, aus SIEBERT 2005, S. 10) 

Das  Modell  der  Didaktischen  Rekonstruktion  beruht 
epistemologisch  auf  einer  konstruktivistischen  Position 
(vgl.  KATTMANN et al. 1997, S. 6). Mit der Zeit haben sich 
unterschiedliche  Interpretationen  konstruktivistischer 
Sichtweisen  entwickelt,  welche  sowohl  in  der 
Wissenschafts- und Erkenntnistheorie Einklang gefunden 
haben sowie als theoretisches Paradigma in Psychologie, 
Kognitionswissenschaft  und  Soziologie  dienen  (vgl. 
REINFRIED 2007, S. 19).
Die  Erkenntnistheorie  des  radikalen  Konstruktivismus 
bildet den Ursprung dieser Position, die davon ausgeht, 
„dass  eine  direkte  Erfassung  einer  außen  liegenden  
Wirklichkeit  unmöglich  ist“ (RIEMEIER 2007,  S.  70,  vgl. 
TERHART 2002,  S.  18).  Nach  SIEBERT ist  die  Wirklichkeit 
demnach nicht als Abbildung der Realität zu verstehen, 
sondern  ein  vom  Menschen7 kognitiv,  konstruiertes, 
beobachterabhängiges  Phänomen,  „eine  funktionale,  
viable  Konstruktion,  […]  die  sich  biografisch  und 
gattungsgeschichtlich  als  lebensdienlich  erwiesen  hat“  

7Menschen werden dieser Theorie zur Folge als „autopoetische, selbstreferentielle, operational geschlossene 
Systeme“ gesehen, denen die äußere Realität sensorisch und kognitiv unzugänglich ist (SIEBERT 2005, S. 11).
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Abb. 3: Konstruktivistisches Lernverständnis. 
Quelle: nach REINFRIED 2007, S. 19.

Die konstruktivistische Auffassung von 
Lernen
Lernen…
=…  ist  ein aktiver Prozess, der nur über die 
aktive Beteiligung der Lernenden möglich ist. 

=… ist ein selbstgesteuerter Prozess, für des-
sen  Steuerung  und  Kontrolle  der  Lernende 
selbst verantwortlich ist.

=…  ist  ein  konstruktiver  Prozess,  der  auf 
vorhandenen  Kenntnissen,  Fähigkeiten  und 
Einstellungen aufbaut. 

=… ist ein emotionaler Prozess, bei dem leis-
tungsbezogene  Gefühle  als  auch  Motivation 
wesentlich sind.

=…  ist  ein  sozialer  Prozess,  der  von  sozio-
kulturellen Einflüssen und interaktiven Prozes-
sen beeinflusst wird.

=…  ist  ein  situativer  Prozess,  der  in 
spezifischen Kontexten stattfindet. 
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(SIEBERT 2005, S. 11). Der moderate Konstruktivismus hat sich aus dieser radikalen Sicht abgeleitet und 
akzeptiert eine Welt außerhalb des menschlichen Bewusstseins, indem eine „doppelte Terminiertheit  
von Objekt und Subjekt“ (TERHART 1999, S. 641) beschrieben wird, die nach TERHART die Sachebene (d. 
h. die Welt außerhalb des Individuums) und die Beobachtungsperspektive (d. h. die Welt innerhalb  
des  Individuums)  enthält  (vgl.  ebd.,  S.  641).  Lernen  wird  hier  als  selbst  gesteuerter  und  aktiver 
Prozess einer Person verstanden (vgl.  REINFRIED  2007, S. 19). Auch LETHMATE betont, dass Lernen kein 
passives  Einlagern  oder  bloßes  Übernehmen  von  Lernstoffen,  sondern  eine  aktive  Kon-
struktionsleistung einer Person ist (vgl. LETHMATE 2007, S. 54).  

„Wissen stammt also nicht aus irgendeiner externen Quelle, sondern ist vom Individuum  
[eigenständig] generiert“ (GERSTENMAIER & MANDL 1995, S. 875, eig. Ergänzung). 

DUIT verschärft diese Aussage, indem er sagt: „Jeder ist seines Wissens Schmied“ (DUIT 2008, S. 3). Im 
Schulkontext liegt die Hauptaufgabe der Lehrer nicht darin, den SuS etwas „beizubringen“, sondern 
ihnen vielmehr ein attraktives Lernarrangement zu bieten. Nur so hat man als Lehrer die Chance,  
seine Klientel aktiv daran teilhaben zu lassen (vgl. REINFRIED 2007, S. 19, vgl. TERHART 2002, S. 18). Das 
“einfache“  Weiterreichen  von  Wissen,  eine  sog.  „Eins-zu-Eins-Übertragung“,  an  andere  ist  nicht 
möglich  (KLEIN &  OETTINGER 2000,  S.  36).  Was  genau  darunter  zu  verstehen  ist,  wird  anhand des 
folgenden Beispiel illustriert und erklärt: 
Man sollte als Lehrer nicht davon ausgehen, dass das Bild, welches man selbst von einer bestimmten  
Sache im Kopf hat (Beispiel Blume), in derselben Art und Weise im Kopf der Zuhörer entsteht, denn  
jeder Schüler hat bildlich gesprochen eine andere Blume im Kopf (siehe Abb. 4). Ein Lehrer soll sich 
darüber im Klaren sein, „dass er von Lernenden keine identischen Konstruktionswege erwarten kann,  
sondern dass Denk- und Lernwege divergieren“ (REINFRIED 2007, S. 20). 

Abb. 4: Lehrervorstellung und Schülervorstellungen zu einem Begriff.
Quelle: KLEIN & OETTINGER 2000, S. 36.

Der  Moderate  Konstruktivismus,  wie  ihn  z.  B.  ROTH (1994)  oder  GERSTENMAIER &  MANDL (1995) 
umreißen, hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten als vorherrschender paradigmatischer Rahmen für  
die Lehr- und Lernforschung im Bereich des naturwissenschaftlichen Unterrichts durchgesetzt (vgl. 
RIEMEIER 2007, S. 70, in Anlehnung an DUIT 1995, vgl. KATTMANN et al. 1997, S. 7). Aus dieser Sichtweise 
ergeben sich zwei wichtige Bezüge für das Modell der Didaktischen Rekonstruktion:

(1) Objektivität  fachwissenschaftlichen  Wissens:  sowohl  individuelle  Wissensstrukturen  und 
Vorstellungen als auch wissenschaftliches Wissen beruhen auf Konstruktionen, da es sich in 
beiden  Fällen um persönliche Konstruktionen handelt.  D.  h.,  dass  auch  wissenschaftliche 
Theorien  nicht  außerhalb  des  menschlichen  Geistes  existieren  können.  Auch  wissen-
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schaftliches Wissen hat immer einen vorläufigen Charakter, der jedoch in einem längeren, 
methodisch kontrollierten und modifizierten Verfahren gewonnen wurde (vgl.  RIEMEIER 2007, 
S. 75, vgl. GROPENGIEßER  2001, S. 17). Dem zufolge kann eine fachliche Klärung nicht von festen 
Wissensstrukturen ausgehen (vgl. DITTMANN 2009, S. 8).

(2) Bedeutung  von  Präkonzepten  und  Vorerfahrung: Lernen  als  konstruktiver  Prozess  einer 
Person  kann  nicht  als  eine  „Eins-zu-Eins-Übertragung“ (KLEIN &  OETTINGER 2000,  S.  36) 
verstanden werden,  sondern „Wissen resultiert  [immer]  aus  (Vor-)  Wissen,  Lernen ist  vor  
allem Anschlusslernen“ [auf Grundlage bereits verfügbarer Vorstellungen] (LETHMATE 2007, S. 
54, eig. Ergänzung, vgl.  RIEMEIER 2007; S. 69, vgl.  DUIT 2008, S. 3). Dieses Vorwissen wird in 
konstruktivistischen Didaktiken expliziter thematisiert. Subjektive Vorstellungen erweisen sich 
im Alltag durchaus als lebensdienlich (d.h. viabel), da sie auf der eigenen Erfahrung beruhen  
und  „sich weiterhin in vielen Situationen des täglichen Lebens als hilfreich, brauchbar und  
nützlich erweisen“ (KRÜGER 2007, S. 82, vgl. KATTMANN 2007b, S. 52).

Dieses  Dilemma  kann  gerade  in  den  Naturwissenschaften  stark  zum  Ausdruck  kommen,  da  die 
Alltagsvorstellungen  oft  im konträren  Gegensatz  zu  den  wissenschaftlichen  Vorstellungen  stehen, 
„ohne dass dies vom Individuum als Widerspruch empfunden wird“  (REINFRIED 2007, S. 22, vgl. HÄUßLER 
et al. 1998, S. 182, vgl.  DUIT 2008, S. 5) (eine Reihe solcher Untersuchungen zu Themen wie bspw. 
dem Treibhauseffekt oder zu Lawinen sind in REINFRIED 2010 zu finden). DUIT und REINFRIED sehen hier 
„eine  wichtige  Ursache  vieler  Lernschwierigkeiten“ (DUIT 2008,  S.  4),  da  sich  diese  konträren 
Gegensätze „im Unterricht nicht einfach überwinden oder ersetzen lassen“ (REINFRIED 2007, S. 22, vgl. 
HÄUßLER et  al.  1998,  S.  182).  Folglich  kann dies  zur  Bildung von  „Hybridvorstellungen“ oder  einer 
„Koexistenz“ aus lebensweltlichen und wissenschaftlichen Vorstellungen führen (HÄUßLER et al. 1998, 
S. 182, GROPENGIEßER 2003, S. 69, vgl. JUNG 1993, S. 94) . DUIT & TREAGUST (1998) konnten aufzeigen, dass 
Lerner dazu neigen, sich nicht von empirischen Ergebnissen überzeugen zu lassen, sondern sich eher  
resistent  an  die   eigenen  Vorstellungen  festklammern.  Lehrer  wie  auch  SuS  sollen  jedoch  ihre  
Vorstellung  nicht  völlig  aufgeben,  dieses  Ziel  ist  nicht  möglich,  sondern  eher  „in  bestimmten 
Situationen die wissenschaftliche Sichtweise als angemessener und fruchtbarer ansehen“ (DUIT 2008, 
S. 4, vgl. HÄUßLER et al. 1998, S. 193, vgl. KATTMANN et al. 1997, S. 6). Gerade das Fach Geographie wird 
stärker als die Naturwissenschaften durch verschiedene Kulturen und Sprache bestimmt (vgl.  DUIT 
2008,  S.  4).  Es  soll  dementsprechend  nicht  zu  einer  eliminierenden  oder  aufgegebenen 
Lernervorstellung führen. Der Konzeptwechsel soll vielmehr durch deren graduelle Restrukturierung  
eingeleitet werden. Damit das wissenschaftliche Wissen nicht  „schubladisiert“  (GRÄSEL 1999, S. 203) 
wird, müssen das Alltags- und das Schulwissen in Einklang gebracht werden (vgl. REINFRIED 2007, S. 22). 
Ziel  ist  eine optimale Passung des Unterrichts und der  Alltagsvorstellungen (vgl.  VON AUFSCHNAITER 
2001, S. 250).
Anders  als  in  älteren  Conceptual-Change-Ansätzen  geht  es  im  Modell  der  Didaktischen  Rekon-
struktion nicht um das “Ersetzen“ der Vorstellung, sondern vielmehr um das Modifizieren, Bereichern  
und Differenzieren (vgl. LETHMATE 2007, S. 54). „Die Alltagsvorstellungen der Lernenden sind also keine  
Hindernisse, sondern der Ausgangspunkt für das Lernen“ (REINFRIED 2007, S. 27, vgl. GROPENGIEßER 2001, 
S.  18,  vgl.  KATTMANN et  al.  1997,  S.  12)).  Die  Lehrervorstellungen  und  die  wissenschaftlichen 
Sichtweisen  werden  systematisch  „in  Beziehung  gesetzt“,  um daraus  letztlich  einen  „Unterrichts-
gegenstand“ zu entwickeln (KATTMANN et al. 1997, S. 3, vgl. REINFRIED 2007, S. 22, 26) (siehe Abb. 1, S. 
10).
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4.2 Vorstellungen als Untersuchungsgegenstand
Täglich  entstehen  in  den  Köpfen  von  Lehrern  (und  Schülern)  ‚Vorstellungen’,  wie  ein  Thema  im 
Unterricht  vermittelt  werden  soll  (vgl.  GROPENGIEßER 2001,  S.  9).  Daher  sind  Vorstellungen „ganz 
entscheidend [für] das Lernen, Lehren und Verstehen, sei es in alltäglichen, schulischen, beruflichen  
oder wissenschaftlichen  Zusammenhängen“ (GROPENGIEßER 2001, S. 19). Die oben skizzierten Module 
der  Didaktischen  Rekonstruktion  werden  also  inhaltlich  über  die  ihnen  verbindende  Ebene  der 
Vorstellungen in Beziehung gesetzt (Kommensurabilität) (vgl. ebd., S. 16). FISCHLER führt dazu an:

„Die  Erfassung  der  Vorstellungen  von  Lehrern  über  das  Lehren  und  Lernen  in  den  
Naturwissenschaften  wird  zunehmend ein  wichtiger  Bestandteil  von  fachdidaktischen  
Forschungsprojekten, in denen die Bedingungen des Lernens analysiert werden. Diese  
Entwicklung  spiegelt  die  wieder  aktualisierte  Erkenntnis  wider,  dass  Lehr-  und  
Lernprozesse ganz erheblich von den Entscheidungen der Lehrer im Unterricht beeinflusst  
werden. Die Lehrervorstellungen bilden die Basis für diese Entscheidungen, daher ist ihre  
Kenntnis wichtig für alle Untersuchungen, in denen es um die Analyse von Lernprozessen  
in üblichen Unterrichtskontexten geht“ (FISCHLER 2001, S. 105).

Das Verständnis, was eigentlich unter dem Begriff ‚Vorstellung’ zu verstehen ist, divergiert z. T. stark in 
der Wissenschaft (vgl.  BAALMANN et al. 2004, S. 8). Aufgrund der fehlenden Begriffseindeutigkeit und 
dem  alltäglichen  Umgang  ist  es  für  diese  Arbeit  notwendig,  eine  wissenschaftlich  adäquate 
Beschreibung  des  Begriffs  ‚Vorstellung‘ zu  formulieren.  Dabei  wird  dem  Ansatz  von  GROPENGIEßER 
(2001)  gefolgt,  der  ein  Klassifikationssystem  ausgearbeitet  hat,  das  unterschiedliche 
Komplexitätsebenen  von  Vorstellungen voneinander  abgrenzt.  So  ist  es  möglich,  unterschiedlich 
komplexe  Vorstellungen zu  kategorisieren  und  mit  anderen  Vorstellungen  der  gleichen 
Komplexitätsebene zu vergleichen (vgl. KATTMANN et al. 1997, S. 15).
Die verschiedenen Komplexitätsebenen, die dabei entstehen können, werden im nächsten Abschnitt 
ausführlich aufgezeigt. 

Komplexitätsebenen von Vorstellungen 
Nach  GROPENGIEßER werden referenzielle (‚Referent’), gedankliche (‚Begriff’) und sprachliche (‚Wort’) 
Bereiche  mit  verschiedenen  Komplexitätsebenen  unterschieden  (siehe  Tab.  2,  S.  17).  ‚Begriffe’  
werden laut  GROPENGIEßER immer gedanklich verstanden und ‚Wörter’ sind sprachliche Zeichen, um 
Begriffen einen Ausdruck zu verleihen. Kontextbezogen kann es sich somit um fachspezifische Wörter  
handeln,  d.  h.  ‚Fachwörter’  oder  ‚Termini’.  ‚Referenten’  sind  Dinge  oder  Ereignisse,  auf  die  sich 
Begriffe beziehen, obwohl auch Zeichen und Begriffe selbst Referenten für ‚Begriffe’ sein können (vgl.  
GROPENGIEßER 2001, S. 21).  
Was bedeutet das für die Praxis? ‚Begriffe’ sind relativ einfache Vorstellungen, die sich mit anderen 
Begriffen in Beziehung setzen lassen. Im gedanklichen Bereich gibt es komplexe Vorstellungen, die als  
‚Konzepte‘8 bezeichnet werden können, in denen mehrere Begriffe durch Relationen verknüpft sind. 
Sprachliche Zeichen von ‚Konzepten’ sind demzufolge Behauptungen, Sätze und Aussagen (siehe Tab. 
2,  S.  17).  Je  komplexer  diese  Verknüpfungen sind,  desto  höher  ist  oft  der  Abstraktionsgrad  der 
Vorstellungen (vgl. GROPENGIEßER 2001, S. 30).

8 Oft entsteht Verwirrung, weil das englische ‚concept’ mit ‚Begriff’ zu übersetzen ist und nicht mit ‚Konzept’ (vgl. 
GROPENGIEßER 2001, S. 29 f.).
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Tab. 2: Komplexitätsebenen im gedanklichen, sprachlichen und referentiellen Bereich.
Quelle: nach GROPENGIEßER 2001, S. 30.

referentieller Bereich gedanklicher Bereich sprachlicher Bereich

Referent Vorstellung (engl. conception) Zeichen

Wirklichkeitsbereich Theorie Aussagengefüge; Darlegung

Wirklichkeitsaspekt Denkfigur Grundsatz

Sachverhalt Konzept Behauptung, Satz, Aussage

Ding, Objekt, Ereignis,
aber auch: Vorstellung und Zeichen

Begriff (engl. concept) Terminus, (Fach-) Wort, 
Ausdruck, auch: „Bezeichnung“, „Benennung“

Individuum (Eigen-) Name

Das Verstehen von Vorstellungen höchster Komplexität – hier als ‚Theorie’ bezeichnet - mit Hilfe der 
Konstrukte  aus alltäglichen Erfahrungen ist  daher sehr  schwer und kann zu kognitiven Konflikten 
führen. Kennzeichen einer Theorie ist somit die „explizite Strukturierung durch Relationen zwischen  
Begriffen, Konzepten und Denkfiguren“ (GROPENGIEßER 2001, S. 31).
Zusammenfassend  festzuhalten  ist,  „dass  [es]  […]  verschiedene  Grade  der  Komplexität  von  
Vorstellungen  gibt“ (GROPENGIEßER 2001,  S.  31).  ‚Begriffe’  sind  die  einfachsten  Elemente  von 
Vorstellungen. ‚Konzepte’ sind (durch Relationen) verknüpfte Begriffe, die gedankliche Elemente von 
Denkfiguren und Theorien sein können. ‚Denkfiguren’ sind komplexe gestalthafte Vorstellungen, die  
einen erklärenden Charakter aufweisen und sich als Grundsatz formulieren lassen können. ‚Theorien’ 
sind  äußerst  komplexe  Vorstellungen,  die  sich  auf  einen  Wirklichkeitsaspekt  beziehen  und  durch 
Aussagengefüge oder Darlegungen vermittelt werden (vgl. ebd., S. 31).
In dieser Masterarbeit werden ‚Konzepte’, also Elemente aus dem gedanklichen Bereich, schriftlich 
formuliert. Es handelt sich demnach zunächst um Sätze oder Behauptungen, also Elementen aus dem  
sprachlichen Bereich. Objekte dieser Forschungsarbeit  sind die Vorstellungen, d.h. ‚Konzepte‘ (vgl. 
ebd., S. 29 f). Der Terminus ‚Konzept' ist gewissermaßen als ‚Indikator' für den gedanklichen Bereich 
zu verstehen. Die Abgrenzung und Definition der drei einzelnen Bereiche (siehe obige Tab.) findet in 
dieser  Masterarbeit  jedoch  keine  Berücksichtigung,  da  das  Hauptaugenmerk  auf  Ebene  der 
‚Konzepte‘ liegt.
Eine  zweite  Art  der  Gliederung  von  Vorstellungen  kann  nach  dem  Grad  der  Verankerung  oder 
Spezifiziertheit vorgenommen werden. Dabei lassen sich tief verankerte und in einer bestimmten 
Situation ad-hoc konstruierte Vorstellungen unterscheiden. 

„Letztere treten vor allem dann auf, wenn Schülerinnen und Schüler, [aber auch Lehrer  
und Lehrerinnen] mit einem Phänomen [oder einer Methode, z. B. einem Experiment]  
konfrontiert werden, mit dem sie noch nicht vertraut sind und zu dem sie deshalb auch  
noch keine speziellen Vorstellungen haben“ (HÄUßLER et al. 1998, S. 177, eig. Ergänzung). 

Daher sind ad-hoc- konstruierte Vorstellungen i. d. R. leichter zu ändern als tief verankerte. 
Eine weitere Unterteilung kann in spezielle und allgemeine Vorstellungen vorgenommen werden. 

„Spezielle Vorstellungen sind solche, die für ganz spezifische Phänomene gelten. […] Zu  
den allgemeinen Vorstellungen, die das Lernen in den Naturwissenschaften bestimmen,  
sind auch Vorstellungen zur Natur und Reichweite naturwissenschaftlichen Wissens zu  
rechnen“ (HÄUßLER et al. 1998, S. 177).

Allgemeine Vorstellungen sind insgesamt schwieriger zu ändern, sofern sie erfolgreich in allgemeine 
Alltagsdenkmuster eingebunden wurden (vgl. ebd., S. 177).  
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4.3 Experiment als Untersuchungsgegenstand
Einordnung in die Fachwissenschaft

„In Schule und Hochschule verwendete Arbeitsweisen sind Wege zur Erkenntnis oder zur  
Veranschaulichung,  sodass  zwischen  „Erkenntnismethoden“  (z.  B.  Beobachten,  
Experimentieren) und „Darstellungsweisen“ (z.  B.  Protokollieren, Zeichnen, Verwenden  
von Diagrammen) unterschieden werden kann“ (LETHMATE 2006a, S. 4). 

I. d. R. sind beide Funktionen miteinander verknüpft, so dass die Unterscheidung nur angibt, ob die  
angestrebte Erkenntnis oder die vermittelte Anschauung überwiegt (vgl. ebd., S. 4). Die folgende Abb.  
zeigt  einen  Überblick  über  die  Bandbreite  der  naturwissenschaftlichen  Arbeitsweisen,  mit  den 
experimentellen Arbeitsweisen (siehe dazu Begriffshygiene der Erkenntnismethoden) als Teilbereich 
der Erkenntnismethoden.

Abb. 5: Überblick der Naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen. 
Quelle: eig. Darstellung nach LETHMATE 2006a, S. 5 und SCHUBERT 2010, S. 2.

In dieser Masterarbeit wird aufgrund der thematischen Schwerpunktsetzung des Experiments nur der 
Teilstrang der Erkenntnismethoden (siehe linker Zweig in Abb. 5) weiter ausgearbeitet und vertieft 
behandelt. Im Folgenden soll zunächst die uneinheitliche Begriffswahl für die Erkenntnismethoden 
thematisiert werden. 

Begriffshygiene der Erkenntnismethoden 
In  verschiedenen  Beiträgen  zu  Experimenten  im  Geographieunterricht finden  sich  zahlreiche 
Vorschläge  für  einen  Sammelbegriff  der  Erkenntnismethoden:  ‚Beobachtung’,  ,Untersuchung’, 
,Modell’ und ,Experiment’. So findet sich in der Literatur ein “Begriffswirrwarr“ von ‚Geomethoden’ 
(LETHMATE 2005),  ‚experimentelle  Lehrformen’  (LETHMATE 2006a)  bis  hinzu  ‚experimentelle 
Arbeitsformen/-weisen’  (OTTO 2009).  LETHMATE weist  darauf  hin,  dass  die  geographischen 
Arbeitsweisen im Kontext naturwissenschaftlicher Fragestellungen eine große Bedeutung erhalten, 
somit  in  einem fachübergreifenden Konsens definiert  werden müssen (vgl.  LETHMATE 2006a,  S.  4). 
LETHMATE (ebd.,  S.  5  f.)  greift  den  Vorschlag  von  PIETSCH (1954/55,  S.  197)  auf,  die 
naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen ‚Beobachten’, ‚Untersuchen’ und ‚Experimentieren’ unter dem 
Sammelbegriff  „experimentelle  Lehrformen“ zusammenzufassen  und  ergänzt  zudem  das 
‚Modellieren’ als weitere Arbeitsweise hinzu. Diese Namensgebung erscheint jedoch unglücklich, da 
bei dieser Formulierung ausschließlich die kognitivistische Position des Lehrens in den Vordergrund 
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gehoben wird. Allein der Lehrende ist aktiv, die Lernenden nehmen eine rezeptive, passive Rolle ein 
(vgl.  OTTO 2009,  S.  6).  OTTO folgt  wie auch  LETHMATE der Position des moderaten Konstruktivismus 
(siehe Kap. 4.1.2), indem Lernen als ein selbst gesteuerter Prozess und als eine aktive Leistung einer 
Person verstanden wird. Die Rolle des Lehrers wird als Berater, Unterstützer und Anreger verstanden.  
Aufgrund dieser plausiblen Erklärung wird in dieser Masterarbeit der von OTTO verwendete Ausdruck 
„experimentelle Arbeitsformen/-weisen“ verwendet (ebd., S. 6).
Die  einzelnen  experimentellen  Arbeitsweisen  (siehe  Abb.  5,  S.  18)  werden  im  Folgenden  kurz 
vorgestellt, wobei jeweils nur ein Überblick der Vollständigkeit halber gegeben wird, um anschließend 
–  auch  im  Hinblick  auf  die  Auswertung  der  Interviews  -  eine  klare  Definitionsabgrenzung  der 
einzelnen  experimentellen  Arbeitsweisen  aufzeigen  zu  können.  Da  der  Schwerpunkt  dieser 
Masterarbeit auf der experimentellen Arbeitsweise des Experiments für den Geographieunterricht 
liegt,  wird  diese  in  einem  gesondertem  Kap.  ausführlich  vorgestellt  und  die  Definitionsfindung 
begründet hergeleitet (siehe Kap. 4.3.1). 

Beobachtung 

„Unter Beobachtung wird die zielgerichtete, planmäßige und bewusste Wahrnehmung  
eines  geographischen  Sachverhalts  innerhalb  seines  Wirkungszusammenhanges  
verstanden“ (FRANK 1999, S. 17).

Dementsprechend  liegt  jeder  Beobachtung  ein  Kriterium  zu  Grunde,  welches  entscheidet,  was 
beobachtet werden soll. Dies bedeutet gleichzeitig, dass transparent ist, was nicht beobachtet wird 
(vgl. DUIT et al. 2007, S. 10).

„Mit  einem solchen  Kriterium  ist  die  Erkenntnismethode  des  Beobachtens  von  allem  
Anfang an durch Hypothesen und Theorien geleitet, also auf vorhergehende Erkenntnisse  
bezogen. Genau das unterscheidet eine Beobachtung auch von einer Entdeckung, denn  
dabei fällt jemandem etwas auf, was vorher nicht bedacht wurde“ (DUIT et al. 2007, S. 
10). 

Es handelt sich bei einer Beobachtung somit um das gezielte Suchen mit dem “Geographischen Blick“. 

Beispiele für Beobachtungen: 
• Kohleaufschluss
• Geländeaufschluss
• ...

Untersuchung
Eine Untersuchung ist eine Beobachtung mit Hilfsmitteln (vgl.  LETHMATE 2006a, S. 5). Es handelt sich 
dabei vornehmlich um Messungen, die mit Hilfe von Messwerkzeugen (z. B. pH- Elektrode, ...) die 
Beobachtungen „quantifizieren und präzisieren“ (DUIT et al. 2007, S. 11).  „Einfache Nachweise (z. B.  
Kalknachweis) zählen dazu […] und (Boden-) Profilansprachen“ (LETHMATE 2006a, S. 5). Insgesamt lässt 
sich  sagen,  dass  Untersuchungen  die  vielfältigste  experimentelle  Arbeitsweise  sind,  da 
unterschiedlichste Geräte zum Einsatz kommen (vgl. ebd., S. 5). 

Beispiele für Untersuchungen:
• Kalknachweis
• Bodenprofilansprache
• pH- Wert Messung
• ...
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Modell

„Modelle  sind  (in  der  Regel)  verkleinerte  und  (fast  immer)  vereinfachte  drei-  bzw.  
zweidimensionale  Abbilder  von  Wirklichkeit  bzw.  Abbilder  von  Theorien  über  
Wirklichkeit. […] 

1. Modelle können betreffen

– reale Gegenstände und Sachverhalte (z. B. Globus): so genannte konkrete Modelle)

– geistig-theoretische  Sachverhalte  (z.  B.  Teufelskreis  der  Armut):  so  genannte  
theoretische Modelle

2.  Modelle  von räumlichen und räumlich-prozessualen Sachverhalten können grafisch  
dargestellt werden, z. B. die Thünenschen Ringe, Wasserkreislauf, Regelkreise. […] 

Der  Wert  der  Modelle  (sowohl  der  konkreten  als  auch  der  theoretischen)  ist  
unumstritten. Ein besonderer didaktischer Vorzug besteht darin, dass Modelle die für das  
Verstehen und Behalten notwendige einprägsame Visualisierung ermöglichen. Insofern  
sind sie praktische Lernhilfen zur  Erkenntnisvermittlung und führen zum Erwerb klarer  
Vorstellungen wie z. B. der Gliederung von Städten oder dem Vorgang der Bodenerosion.  
Es  wäre  falsch,  Modelle  als  für  alle  Zeiten  festgelegte,  starre  Systeme zu  verstehen.  
Modelle  sind  eine  vorläufige  Annäherung.  Dieses  Verständnis  sollte  als  wichtiger  
Erkenntnisgewinn den Schülern vermittelt werden […].“ (BIRKENHAUER & WIECZCOREK 1999, S. 
108 f). 
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4.3.1 Entwicklung einer geographischen Experimentdefinition
Annäherung
Die Forderung, im Unterricht zu experimentieren, ist seit geraumer Zeit postuliert. Das Interesse der 
SuS  soll  dadurch  geweckt  und  ihre  Beobachtungsfähigkeit  geschult  werden.  Zudem  bietet  das  
Experimentieren die Möglichkeit einen Einblick in eine naturwissenschaftliche Forschungsmethode zu  
erlangen (vgl.  MEYER 1989, S.  313).  So positioniert  sich das Unterrichtsexperiment  „zwischen dem 
klassischen Forschungsexperiment auf der einen Seite und dem freien Experimentieren im Alltag auf  
der anderen Seite“ (HEMMER 2001, S. 83). In Anlehnung an H. MEYER empfiehlt es sich, eine begriffliche 
Unterscheidung vorzunehmen. Diese ist in folgender Abb. veranschaulicht:

Abb. 6: Überblick verschiedener Experimentansätze.
Quelle: eig. Entwurf in Anlehnung an Meyer 1989, S. 313 

Da  sich  die  vorliegende  Forschungsarbeit  mit  den  Vorstellungen  von  Geographielehrern  zu 
Experimenten im Geographieunterricht beschäftigt, wird diese Einordnung dazu genutzt, den Begriff 
des  Experiments  auf  den  Schulbereich  einzuengen  (siehe  roter  Kasten,  Abb.  6).  Daher  wird  im 
Folgenden jeweils eine Akzentuierung auf das Unterrichtsexperiment gelegt. 

Entwicklung der Experimentdefinition für den Geographieunterricht
Im Folgenden soll die Entwicklung der Experimentdefinition bezogen auf den Geographieunterricht 
begründet werden, die im späteren Verlauf als Vergleich mit den Lehrervorstellungen dient.  Dazu  
werden Definitionsvorschläge aus den einschlägigen und gängigen Werken der Geographiedidaktik 
herangezogen und im Hinblick auf die formulierte Fragestellung konkretisiert. Um einzelne Merkmale  
der Experimentdefinition für den Geographieunterricht zu unterstreichen und zu begründen, werden 
weitere  Beiträge  aus  Fachzeitschriften  sowie  Fachdidaktiken  der  Biologie  zur  Definitionsklärung 
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herangezogen. 
In der Vorlesungssitzung  „Experimentelle Arbeitsweisen im GU -  Neue Wege in der Experimentier-
Didaktik“, die als Teil der Ringvorlesung im SoSe 2010 für Studierende der Geographie des Lehramts 
in Münster stattfand, wurde folgende Definition von OTTO vorgestellt, die als Grundlage dienen soll. 
OTTO definiert ein Experiment folgendermaßen:

„Ein Experiment ist eine a)planmäßige, grundsätzlich b)wiederholbare c)Beobachtung von 
d)natürlichen und  auch  gesellschaftlichen  Vorgängen unter  e)künstlich  hergestellten,  
möglichst  f)veränderbaren  Bedingungen.  Es  verfolgt  den  Zweck,  durch  g)Isolation,  
h)Kombination  und  i)Variation von  Bedingungen  eines  Phänomens  bzw.  eines  Objekts  
j)reproduzierbare  und  kontrollierbare  Beobachtungen  zu  gewinnen,  aus  denen  sich  
k)Regelmäßigkeiten und allgemeine Gesetzmäßigkeiten ableiten lassen. Ein Experiment  
kann  l)beliebig  oft  wiederholt  werden.  Das  Experiment  ist  also  ein  Werkzeug  zur  
m)empirischen Erkenntnisgewinnung“ 

(OTTO 2003, S. 3, die eingefügten hochgestellten Buchstaben dienen im Folgenden der 
Übersichtlichkeit und Transparenz der Vorgehensweise).

Diese Definition wird von MEYER leicht verändert übernommen (siehe dazu MEYER  2006, S. 128) und 
dient  gewissermaßen  als  Grundlage  für  Überlegungen,  den  Experimentbegriff  für  das  Schulfach 
Geographie zu konkretisieren. Im Folgenden wird auf die einzelnen Teilkriterien eingegangen: 
Das  Kriterium  des  „a)Planmäßigen“ findet  sich  ebenfalls  bei  RINSCHEDE wieder,  der  betont,  dass 
Experimente  „planmäßig durchgeführt“ werden (RINSCHEDE 2007, S. 292). Nach  GROPENGIEßER wird in 
einem  Experiment  „nach  einem  von  Hypothesen  geleiteten  Versuchsplan“ eine  Situation  zu 
Beobachtungszwecken hergestellt (GROPENGIEßER 2008, S. 261) oder „zielgerichtet in die Bedingungen  
der Abläufe eingegriffen“ (GROPENGIEßER et al. 2010, 80). D. h., dass eine zuvor formulierte Hypothese 
oder Leitfrage den experimentellen Algorithmus vorgibt. Es handelt sich also im Gegensatz zu einer  
Entdeckung,  die  zufällig  stattfindet,  um  eine  zuvor  geplante  Durchführung.  STONJEK (2005) greift 
diesen Aspekt nicht auf. 
Die  „b)Wiederholbarkeit“  wird in  der  Definition  von  RINSCHEDE aufgegriffen,  für  den  Experimente 
„beliebig oft wiederholt werden“ können (RINSCHEDE 2007, S. 292).  Auch STONJEK spricht sich für diese 
Kriterium aus: „Das Wesenselement eines Experiments ist seine Wiederholbarkeit, ...“  (STONJEK 2005, S. 
91).  Die  Wiederholbarkeit  richtet  sich  hierbei  auf  die  Möglichkeit,  grundsätzlich  wiederholt  die 
gleiche Beobachtung machen zu können (vgl. ebd., S. 91). „Das Experiment ist wiederholbar und führt  
bei identischen Versuchsbedingungen stets zu den gleichen Ergebnissen“ (OTTO 2009, S. 5, vgl.  OTTO 
2003, S. 3, vgl. ARNING & LETHMATE 2003, S. 35, vgl. HAMMANN et al. 2006, S 292, vgl. MAYER & ZIEMEK 2006, 
S.  4, vgl.  KAMINSKE 2009, S.  23).  Dieses Merkmal bietet folgenden Vorteil:  „Diese Wiederholbarkeit  
ermöglicht die Vermittlung der Ergebnisse und methodischen Vorgehensweise“  (OTTO, MÖNTER & HOF 
2011, S. 107). Die Erkenntnismethode der ,c)Beobachtung’  wird von  OTTO als Teil des Experiments 
angesehen (siehe dazu S. 26 f.).  Der Fokus der ,Beobachtung’ liegt laut  OTTO auf „natürlichen und  
auch  gesellschaftlichen  Vorgängen“  (OTTO 2003,  S.  3).  OTTO führt  aus,  dass  vielen  Studierenden, 
Referendaren und Lehrenden nicht bekannt ist, 

„dass sich der Einsatz von Experimenten nicht auf naturgeographische/ geoökologische  
Themenfelder beschränkt, sondern durchaus auch in anthropogeographischen Bereichen  
möglich ist“ (OTTO 2003, S. 6).

STONJEK wendet ein, dass ihm keine Experimente aus dem Bereich der Anthropogeographie – somit 
aus  dem stärker  gesellschaftlichen Teilgebiet  -  im Geographieunterricht  geläufig  sind (vgl.  STONJEK 
2005, S. 92). Auch BREITBACH relativiert diese Aussage, in dem er sagt: Das Experiment ist ein Verfahren 
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in einem "meist auf Naturphänomene bezogenen Vorgang" (BREITBACH 1999, S. 41). RINSCHEDE kommt 
zu  dem  Schluss:  "Im  Geographieunterricht  ist  der  Einsatz  im  Wesentlichen  auf  den  
physiogeographischen und umweltökologischen Bereich begrenzt" (Rinschede 2007, S.  292). Somit 
sollte eine weitere Zuspitzung des Experimentbegriffs auf den Bereich der Physischen Geographie 
und  den  damit  verbundenen  „d)natürlichen  Vorgängen“ vorgenommen  werden,  die  die 
gesellschaftliche  Komponente  in  der  Experimentdefinition  von  OTTO außen  vor  lässt.  Diese 
vermeintliche Begrenzung ist jedoch nicht als Nach-, sondern viel mehr als Vorteil zu sehen; kommt 
es  doch  erst  dadurch  zu  einer  weiteren  Konkretisierung  auf  die  zentralen  Aspekte  des 
Experimentcharakters und des Nutzens und Einsatzes für den Unterricht.
"e)Künstlich  hergestellte  Bedingungen" sind  nach  OTTO ein  weiteres  Merkmal  eines  Experiments, 
welches sich ebenfalls in den Definitionen von BREITBACH, MEYER, STONJEK und GROPENGIEßER wiederfindet 
(vgl. BREITBACH 1999, S. 41, vgl. MEYER 2006, S. 128, STONJEK 2005, S. 91, vgl. GROPENGIEßER 2008, S. 260). 
Gemeint ist damit die Herstellung von künstlichen - also vom Menschen geschaffenen - Bedingungen,  
die es zu untersuchen gilt.
Das Kriterium der „f)veränderbaren Bedingungen“ wird von MEYER aufgegriffen und durch den Zusatz 
der  kontrollierbaren Bedingungen ergänzt  (vgl.  MEYER 2006,  S.  128).  Auch  HAMMANN definiert die 
„Kontrolle von Variablen“ als Kennzeichen eines Experiments (HAMMANN 2010, S. 91). 
Die  „g)Isolation von Variablen“ wird neben  OTTO auch von  BREITBACH und  GROPENGIEßER als  weiteres 
Kennzeichen erwähnt. Bei GROPENGIEßER wird es sogar als eines der drei wichtigsten Kennzeichen eines 
Experiments hervorgehoben: „Isolation der Einflussgröße“ (GROPENGIEßER 2008, S. 260, vgl. GROPENGIEßER 
et  al.  2010,  S.  80).  Mit  anderen  Worten:  „Nur  der  zu  untersuchende  Faktor  wird  geändert,  alle  
anderen [Faktoren] bleiben konstant“ (SCHUBERT 2009, S. 34 nach LETHMATE 2003, S. 42). 
Weitere Charakteristika  wie  die  „i)Variation und  h)Kombination der  Bedingungen“ finden sich bei 
HAMMANN und  GROPENGIEßER wieder, wobei beide den Schwerpunkt auf  die „systematische Variation“ 
legen  (HAMMANN 2010,  S.  91,  GROPENGIEßER et  al. 2010,  S.  80).  Der  zu  untersuchende  Faktor  wird 
systematisch variiert. Folglich benötigt man mehrere Ansätze in denen jeweils der Faktor verändert  
wird (vgl. SCHUBERT 2009, S. 34 nach LETHMATE 2003, S. 42). STONJEK meint vermutlich mit dem Ausdruck: 
„Gezielte  Veränderungen  des  Experimentaufbaus  ...“  eben  genau  die  Isolation,  Variation  und 
Kombination der Variablen bzw. Faktoren, nennt sie aber nicht explizit (STONJEK 2005, S. 91). Diese 
sehr offengehaltene Formulierung sollte mit den zuvor genannten Fachtermini ergänzt werden, um 
eine transparente Definition anzustreben.
Für  GROPENGIEßER ist ein weiteres, wichtiges Element, dass „einer der Versuchsdurchläufe [...] immer  
ohne Veränderung der Einflussgröße durchgeführt“ wird (GROPENGIEßER 2008, S. 261). Er nennt dies 
„n)Kontrollversuch“ oder  „n)Kontrollvariable“ (ebd.,  S.  261, eig.  Hervorhebung).  HAMMANN bestätigt 
diese Konkretisierung: 

„Für  die  Definition  eines  Experiments  ist  also  ausschlaggebend,  dass  bei  einem  
Experimentalansatz die Testvariable variiert. Alle anderen Variablen werden gegenüber  
dem Kontrollansatz konstant gehalten. Durch den Vergleich zwischen Kontrollansatz und  
Experimentalansatz  können  Schlussfolgerungen  über  die  Wirkungen  der  Testvariable  
gezogen und Hypothesen geprüft werden“ (HAMMANN 2010, S. 91). 

Denn: Aufgrund unterschiedlicher Interpretationsmöglichkeiten der Resultate eines Experiments ist  
neben  dem  „Experimentalansatz“  ein  „Kontrollansatz“  zwingend  erforderlich.  Nur  so  können 
mögliche konkurrierende Erklärungen entkräftet werden (HAMMANN et al. 2006, S 292, vgl. OTTO 2009, 
S. 5,).
Daran anknüpfend werden die  Einzelcharakteristika  der  Isolation,  Variation,  Kombination und der 
Kontrollansatz  in  eine  direkte  Verbindung  gebracht.  Kennzeichen „des  Experimentierens  ist  der  
systematische Umgang mit den Variablen“ (OTTO 2009, S. 13). Dabei sollte stets zwischen zwei Arten 
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von  Variablen  differenziert  werden:  zum  einen  den  Testvariablen  und  zum  anderen  den  zu 
kontrollierenden Variablen (vgl. OTTO 2009, S. 13). „Bei Variation der Testvariablen und gleichzeitiger  
Konstanthaltung der Kontrollvariablen ist es möglich, die Wirkungen der Testvariablen zu analysieren“ 
(OTTO 2009,  S.  13). HAMMANN sieht  bei  Nicht-Einhaltung  dieser  Vorgehensweise  mögliche 
Lernhindernisse:  „Die Unterscheidung zwischen Testvariablen und zu kontrollierenden Variablen […]  
stellt  eine wichtige Ursache konfundierter Experimente  dar “ (HAMMANN et  al.  2006, S.  293). Auch 
Lethmate betont den herausragenden Stellenwert:  

„Die  [systematische]  Isolation  und  Variation  des  vermuteten  Einflussfaktors  ist  beim  
Experimentieren  entscheidend,  um  eine  Ursache-Wirkungs-Beziehung  nachweisen  zu  
können“ (ARNING & LETHMATE 2003, S. 35, eig. Ergänzung). 

Während die zu untersuchende Größe variiert wird 
„[…],  bleibt  der  Aufbau  in  jedem  Versuchsansatz  bis  auf  den  zu  testenden  Faktor  
konstant.  Dabei  läuft  immer  auch  ein  Kontrollversuch  mit,  in  dem  die  zu  testenden  
Variablen völlig unbeeinflusst bleiben, um mögliche unberücksichtigte Einflüsse innerhalb  
eines Versuchsansatzes erkennen zu können“ (KAMINSKE 2009, S. 21). 

Bezogen auf den Schulgebrauch ist die Auswahl eines adäquaten Kontrollansatzes zur Planung eines  
Unterrichtsexperiments unabdingbar. Bei der Nichtberücksichtigung eines solchen Kontrollansatzes 
lässt dies ursächliche Rückschlüsse auf ein sachunlogisches Denken zurückführen (vgl.  OTTO 2009, S. 
13, vgl. HAMMANN et al. 2006, S. 292 f). 
Die Gewinnung von „j)reproduzierbaren und kontrollierbaren Beobachtungen“ wird von  HAMMANN 
untermauert:  „Ziel  eines Experiments  ist  die  Gewinnung transsubjektiver  universell  geltender und  
reproduzierbarer Aussagen über Hypothesen“ (HAMMANN 2010, S. 91). Mit anderen Worten: Jeder, der 
ein  Experiment  durchführt,  sollte  bei  identischer  Vorgehensweise  zu  den  selben  Ergebnissen 
gelangen. 
Die  Ableitung  von  „k)Regelmäßigkeiten  und  allgemeinen  Gesetzmäßigkeiten“  ist  nach  OTTO eine 
weitere  Besonderheit  des  Experiments,  die  sich  nahezu  deckungsgleich  bei  STONJEK und  RINSCHEDE 
finden lässt.  GEIGER bezieht sich dabei  lediglich auf  „Naturgesetzlichkeiten“ (GEIGER 2009, S.  124 f). 
GROPENGIEßER und  HAMMANN wählen  die  Formulierung  der  Untersuchung  bzw.  Überprüfung  von 
„Ursache-Wirkungs-Beziehungen“ (GROPENGIEßER et al. 2010, S. 80, HAMMANN 2010, S. 91). Dies ist das 
Alleinstellungsmerkmal des Experiments, da weder die Beobachtung, noch die  ‚Untersuchung‘  oder 
das  ‚Modell‘  als  weitere  Erkenntnismethoden  diese  Ursache-Wirkungs-Beziehungen  aufklären 
können. Da zuvor eine Eingrenzung auf die Physische Geographie als Einsatzgebiet von Experimenten 
begründet wurde, wird an dieser Stelle die gleiche stringente Konkretisierung  verfolgt.  Von daher 
wird  sich  die  endgültige  Version  der  Experimentdefinition  nur  auf  das  Ableiten  von 
„Naturgesetzlichkeiten bzw. Naturgesetzmäßigkeiten“ beschränken. Zudem wird die Überprüfung von 
„o)Ursache-Wirkungs-Beziehungen“ mit in die Definition aufgenommen, um das Experiment ganz klar 
von den übrigen Erkenntnismethoden abzugrenzen und seine besondere Qualität sofort kenntlich zu 
machen.
GROPENGIEßER führt  ein  weiteres  Merkmal  eines  Experiments  an,  nämlich  die  „Beobachtung  der 
Messgröße“ (GROPENGIEßER et al. 2010, S. 80, GROPENGIEßER 2008, S. 260, eig. Hervorhebung). Demnach 
kann und sollte die evtl. notwendige „p)Messung“ eines beobachtenden Vorgangs als Teilstück eines 
Experiments mit in die Definition aufgegriffen werden. 
Eine weitere Spezifizierung auf das Fach Geographie wird von BREITBACH formuliert: „Das Experiment  
ist ein Verfahren zur überprüfbaren Ermittlung von Einsichten in einem q)geographisch relevanten […]  
Vorgang“  (BREITBACH 1999,  S.  41,  eig.  Hervorhebung).  Mit  dieser  Ergänzung  wird  klar  in  den 
Vordergrund  gestellt,  dass  ein  Experiment  im  Geographieunterricht  stets  in  einem  geographisch 
relevanten  Kontext  zu  untersuchen  ist.  Erst  dies  ermöglicht  es,  von  einem  „geographischen 
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Experiment“  zu  sprechen  und  um  eine  Abgrenzung  zu  Experimenten  anderer  Fächer  zu  
gewährleisten. Ein kurzes Beispiel soll dies erläutern:
Die  Versalzung  von  Kressesamen  ist  rein  thematisch  ein  klassisches  Experiment  des 
Biologieunterrichts,  im Kontext  der  Desertifikation  und  des  Aralsees  aber  durchaus  geographisch  
relevant (siehe dazu DRIELING 2006, S. 18-22). 
Als  letztes  Kriterium führt  OTTO in  seiner  Definition  die  „m)empirische  Erkenntnisgewinnung“  an, 
welches sich zudem in der Geographiedidaktik in Übersichten finden lässt (vgl. GEIGER 2009, S. 124). 
KATTMANN stellt ebenfalls heraus: 

„Neben ihrer Funktion als Veranschaulichung sind Experimente aber primär ein Mittel  
der Erkenntnisgewinnung. Im Biologieunterricht [sowie im Geographieunterricht] sollte  
daher problemorientiert experimentiert werden, um die Schülerinnen und Schüler an die  
Methode [und Funktion] des Experimentierens heranzuführen“ (HAMMANN 2010, S. 92, eig. 
Ergänzung). 

Die spezifische Art und Weise des Vorgehens beim experimentellen Erkenntnisgewinn steht dabei im 
Fokus, „nicht das mechanische Abarbeiten von Experimentieranleitungen“ (HAMMANN 2010, S. 92). Im 
englischen Sprachgebrauch  wird die treffende Unterscheidung zwischen „Minds-On“ und „Hands-
On“ - Experimenten unterschieden (vgl. ebd., S. 92). 
Zusammenfassend  wird  in  dieser  Arbeit  aufgrund  der  zuvor  geschilderten  Beweggründe  mit 
folgender Definition gearbeitet:

Ein geographisches Experiment ist eine a)planmäßige, grundsätzlich b)wiederholbare und 
q)geographisch relevante c)Beobachtung und/oder p)Messung von d)natürlichen Vorgängen 
unter  e)künstlich erzeugten, möglichst  f)kontrollier- und veränderbaren Bedingungen. Es  
verfolgt  den Zweck  durch  systematische  g)Isolation,  h)Kombination und  i)Variation von 
Bedingungen eines Phänomens j)reproduzierbare und kontrollierbare Beobachtungen zu  
gewinnen,  aus  denen  sich  k)naturgeographische  Regelmäßigkeiten  und  
Gesetzmäßigkeiten ableiten lassen. Ein Experiment kann beliebig oft wiederholt werden 
und weist immer einen Experimentalansatz und einen n)Kontrollansatz auf, denn nur bei  
systematischer  Variation  der  Testvariablen  und  gleichzeitiger  Konstanthaltung  der  
Kontrollvariablen  ist  ein  fundierter,  m)empirischer   Erkenntnisgewinn von o)Ursache-
Wirkungs-Beziehungen  möglich.  Neben  der  eher  dienlichen  Funktion  der  
Veranschaulichung  steht  die  m)Erkenntnisgewinnung,  d.  h.  die  Klärung  von  Ursache-
Wirkungs-Beziehungen im Fokus.

Die  sich  aus  dieser  Definitionssetzung  ergebenden  Konzepte  machen  im  späteren  Verlauf  der 
Ausarbeitung (siehe Kap.  7)  eine  Gegenüberstellung mit  den Lehrervorstellungen und eine damit 
einhergehende Vergleichbarkeit möglich.

Konzepte zur Definition des geographischen Experiments
● planmäßig: Die Beobachtung und/oder Messung eines Experiments läuft planmäßig ab.
● grundsätzlich wiederholbar: Die Beobachtung und/oder Messung eines Experiments ist 

grundsätzlich wiederholbar.
● geographisch relevante Beobachtung und / oder Messung: Ein Experiment ist auf einen 

geographischen Kontext bezogen. 
● künstlich erzeugt: Ein Experiment ist unter künstlichen Bedingungen erzeugt.
● kontrollierbar- und veränderbaren Bedingungen: Die Bedingungen eines Experiments sind 

kontrollierbar und veränderbar.
● systematische Isolation: Die Variablen werden systematisch isoliert. 
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● systematische Kombination: Die Variablen werden systematisch kombiniert. 
● systematische Variation: Die Variablen werden systematisch variiert.  
● reproduzierbare und kontrollierbare Beobachtungen: Aus einem Experiment gewinnt man 

reproduzierbare und kontrollierbare Beobachtungen.
● naturgeographische Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten: Ein Experiment leitet 

naturgeographische Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten ab.
● Kontrollansatz: Ein Kontrollansatz ist unabdingbar bei einem Experiment. 
● Erkenntnisgewinn von Ursache-Wirkungs-Beziehungen: Ein Experiment untersucht Ursache-

Wirkungs-Beziehungen. 

4.3.2 Zusammenhang von Experiment und Modell
Im  diesem  Kap.  soll  auf  den  Zusammenhang  von  den  Begriffen  ‚Experiment‘ und  ‚Modell‘ 
eingegangen  werden.  Dazu  wird  auch  die  historische  Entwicklung  untersucht,  um  letztlich  eine 
transparentes Ergebnis präsentieren zu können.  Bereits vor mehr als 40 Jahren beschäftigte sich 
LEHMANN in  seinem  Werk  „Das  Experiment  im  Geographieunterricht“ mit  der  Etablierung  von 
Experimenten im Geographieunterricht und der Straffung der Experimentdefinition. Nach  LEHMANN 
setzt sich ein Experiment aus folgenden Kernelementen zusammen: 

„Ein geographisches Experiment liegt dann vor, wenn ein bestimmter naturgesetzlicher  
Vorgang  an  einem  Modell  oder  auch  an  einem  geeigneten  Naturobjekt  zunächst  
künstlich erzeugt wird, bevor man den Vorgang oder die Erscheinung beobachten bzw.  
untersuchen kann“ [Hervorhebung im Original] (LEHMANN  1964, S. 9). 

Der Fokus dieser Definition liegt a) auf der von Herstellung von künstlichen Bedingungen, b) auf der  
Erzeugung des Vorgangs an einem Modell oder einem geeigneten Naturobjekt. 
LEHMANN definiert  die  künstliche  Erzeugung  des  Vorgangs  an  einem  Modell  (oder  geeigneten 
Naturobjekt) als zentrales Merkmal für ein Experiment. Diese erste Fokussierung – auch für spätere  
Definitionsvorschläge (siehe  STONJEK 2005, S. 91, ...) – hat die richtungsweisende Klassifikation von 
Modell-  und  Naturexperimenten  mit  sich  gebracht. Dieses  Kennzeichen  und  die  dazugehörige 
Klassifikation in Natur- und Modellexperimente wurde in der in dieser Arbeit zugrunde liegenden 
Enddefinition eines Experiments für den Geographieunterricht fallen gelassen (siehe Kap. 4.3.1). Dies  
soll im Folgenden begründet werden. 
Experimente, die grundsätzlich nur an Nachbildungen von Naturphänomenen vorgenommen werden,  
nennt  LEHMANN Modellexperimente,  bei  Naturexperimenten  werden  geeignete  Naturobjekte  zum 
Gegenstand der experimentellen Untersuchung  (vgl.  LEHMANN 1964, S.  10 f.).  Die Bezeichnung des 
„Naturexperiments“ wurde in ähnlicher Weise bereits von W.  PAULCKE benutzt (vgl. ebd., S. 10 nach 
PAULCKE 1933).  BROSOWSKI &  SALZMANN unterscheiden  ganz  ähnlich  zwischen  Modell-  und 
Naturexperimenten. Bei letzteren findet anders als zuvor die Versuchsanordnung und -durchführung 
in  der  freien  Natur  statt,  ist  daher  namensgebend,  somit  liegt  eine  andere  Betrachtungsebene 
zugrunde (vgl. BROSOWSKI & SALZMANN 1984, S. 285). 
Die Klassifikation von Experimenten nach der Versuchsanordnung in Modell- und Naturexperimente 
wurde von nahezu allen Fachdidaktiken und Zeitschriftenartikeln aufgegriffen (gefunden bei: HAUBRICH 
1997, S. 204;  RINSCHEDE 2007, S. 292, übernommen von HAUBRICH 1997, S. 204;  BREITBACH 1999, S. 41; 
GEIGER 2009, S. 124, übernommen von RINSCHEDE 2007, S. 294; LEHMANN 1964, S. 14 f.; OTTO 2009, S. 5; 
WILHELMI 2000, S. 5; BROSOWSKI & SALZMANN 1984, S. 285). 
ARNING & LETHMATE stellen heraus: 

„Auch bei Modellexperimenten gilt, dass die Merkmale eines Experimentes erfüllt sein  
müssen, sonst handelt es sich lediglich um ein konkretes Modell […]“ (ARNING & LETHMATE 
2003, S. 37). 
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Gerade diese Forderung ist im Hinblick auf die Wortzusammensetzung nur schwer zu realisieren und 
sicherzustellen,  da  sich  zwei  naturwissenschaftliche  Erkenntnismethoden,  nämlich  die  des 
Experiments  und  die  des  Modells,  in  ihr  vereinen.  Eine  klare  Abgrenzung  ist  somit  nicht  immer  
eindeutig gegeben (siehe hierzu vertieft ARNING & LETHMATE 2003, S. 37 f.). Ohne die genaue Kenntnis 
einer tragenden Experimentdefinition sowie der fehlenden Reflexion des Begriffs, auf welchem Teil  
des  Wortes  der  Schwerpunkt  liegt,  führt  dies  zu  einer  ständigen  Mischung  der  beiden 
Erkenntnismethoden. Das Modell soll v. a. der Veranschaulichung dienen. Bei einem Experiment hat 
diese Veranschaulichung lediglich dienenden Charakter. Primär geht es bei einem Experiment, ob nun 
an  einem Modell  oder  einem geeigneten  Naturobjekt  als  Gegenstand,  um die  Überprüfung  von 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen.  LEHMANN betont  jedoch  als  großen  Vorteil,  dass  das 
geographische Modellexperiment dazu geeignet ist, „Stoff zu veranschaulichen“  [Hervorhebung im 
Original]  (LEHMANN 1964,  S.  14).  Genau  an  dieser  Stelle  wird  klar,  dass  die  Klassifikation  des 
Modellexperiments unzutreffend und irreführend ist. Daher sollte auch auf die Unterscheidung in der  
Definition  verzichtet  werden.  Mit  Hinblick  auf  den  Schulgebrauch  erscheint  diese  Klassifikation 
ebenfalls  nicht  sinnvoll,  da  es  letztlich  eine  untergeordnete  und  sekundäre  Rolle  spielt,  ob  das 
Experiment am Realobjekt oder anhand einer künstlich erzeugten Nachbildung durchgeführt wird. 
LETHMATE betont,  dass  die  Unterscheidung  von  Natur-  und  Modellexperimenten  „zu  zahlreichen  
Missverständnissen  führt,  insofern  (Funktions-)  Modelle  als  „Experiment“  ausgewiesen  werden“ 
(LETHMATE 2006a, S. 5). Die Verwendung beider Begriffe in einer Begriffskombination wirkt unglücklich  
und verwirrend. Es sollte daher auf diese Klassifikation verzichtet werden. Auch die Formulierung von 
„Experimenten  am  Modell“  und  „Experimenten  am  Realobjekt“  erscheint  nicht  tragend.  Die 
Wortumstellung  zu  „Modellexperiment“  ist  zu  naheliegend  und  sollte  daher  ebenfalls  nicht 
verwendet werden. Aber: 

„Experiment und Modell schließen sich also gegenseitig nicht aus, sie liegen vielmehr auf  
unterschiedlichen  Betrachtungsebenen,  zum  einen  auf  der  Ebene  der  betrachteten  
Objekte  (Modell  oder Original/Natur),  zum anderen auf  der  Ebene der Arbeitsweisen  
(Experiment,  experimentelle  Lehrform  oder  Untersuchung/  Beobachtung)“ (ARNING & 
LETHMATE 2003, S. 37).

LETHMATE führt dazu ein Beispiel ein, um auf die schwierige Situation hinzuweisen: 
„Ein typisches Modellexperiment mit großer Entfernung zu den natürlichen Bedingungen  
ist z. B. die Simulation der Dichte von auftreffenden Lichtstrahlen pro Fläche auf einem  
Globus bei unterschiedlichen Einfallswinkeln (Schmidtke 1986 b).  Die  Fragestellung ist  
hier, wie die unterschiedliche Energiezufuhr durch Sonneneinstrahlung in verschiedenen  
Klimabreiten  zustande  kommt.  Variierender  Faktor/  Variable  ist  der  Einfallswinkel  in  
verschiedenen  Breiten.  Die  Dichte  der  auftreffenden  Strahlen  steht  dann  in  
unmittelbarem Zusammenhang mit der zugeführten Energie pro Fläche. [Isolierter  und  
allein geänderter Faktor ist hierbei die Einstrahlung der Sonne bzw. der Taschenlampe.  
Auch ein Kontrollansatz ist durch weglassen der Taschenlampe gegeben. Die Temperatur  
müsste jeweils in unterschiedlichen Durchläufen gemessen werden, um eine begründete  
Aussage treffen zu können, die die aufgestellte Hypothese falsifiziert oder verifiziert.] Die  
Merkmale eines Experimentes sind daher erfüllt“ (  ARNING & LETHMATE 2003, S.  37, eig. 
Ergänzung). 

Es ist somit durchaus möglich an einem Modell ein Experiment durchzuführen, welches Ursache-
Wirkungs-Beziehungen aufzeigt. Die Ursache wäre in diesem Fall  der Einfallswinkel der Sonne, die  
Wirkung  wäre  die  Dichte  der  auftreffenden  Lichtstrahlen  pro  Fläche  bzw.  die  unterschiedliche 
Erwärmung. Dennoch sollte aus den zuvor geschilderten Gründen von dieser Formulierung Abstand 
genommen werden.
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4.3.3 Zusammenhang von Experiment und Versuch
Möchte  man  sich  mit  einer  Konkretisierung  der  Definition  des  „Experiments“  für  den 
Geographieunterricht  befassen,  lässt  es  sich  nicht  vermeiden,  sich  auch  mit  der  Definition  des 
„Versuchs“  zu  beschäftigen  und  auseinanderzusetzen.  In  der  Literatur  finden  sich  verschiedene 
Auffassungen  zur  Gleichsetzung  bzw.  Differenzierung  beider  Begriffe.  Stellvertretend  für  eine 
Gleichsetzung von „Versuch und Experiment“ steht bspw. SCHALLHORN, der beide Begriffe im gleichen 
Atemzug wiederholt erwähnt ohne dabei eine Trennung vorzunehmen und diese als identisch ansieht  
(vgl. SCHALLHORN 2007, S. 65-67). Diese Gleichsetzung wird von den meisten Fachdidaktikern vertreten.  
Auch  GROPENGIEßER führt einen Artikel zu Experimenten folgendermaßen ein:  „Das  Experiment – im 
Folgenden auch »Versuch«  genannt - ...“ (GROPENGIEßER 2008, S. 260, eigene Hervorhebung).  DRIELING 
benutzt die Begriffe ebenfalls synonym (siehe dazu DRIELING  2006, S. 18-22).

In den Bildungsstandards hingegen findet keine einheitliche Begriffsverwendung statt:  

„Schülerinnen und Schülern können

S5  problem-,  sach-  und  zielgemäß  Informationen  im  Gelände  (z.  B.  Beobachten,  
Kartieren, Messen, Zählen, Probennahme, Befragen) oder durch einfache Versuche und  
Experimente gewinnen“ (DGFG 2010, S. 20, eigene Hervorhebung).

LETHMATE stellt fest: 
„Die  begriffliche  Trennung,  „einfache  Versuche“  und  „Experiment“  entspricht  der  
Auffassung,  unter  „Versuch“  ein  Verfahren  zu  verstehen,  das  die  Experimentkriterien  
nicht  vollständig  erfüllt  und  auch  keine  Kontrollen  erfordert.  Da  „Versuch“  aber  zur  
Wortbedeutung des Begriffs  „Experiment“ gehört  – Wurzel  „per“ von grch.  „peira“ =  
Versuch  (Otto  2003)  –  sollten  beide  Begriffe  nicht  mit  verschiedenen  Bedeutungen  
unterlegt werden, …“ (LETHMATE 2006a, S. 6, Hervorhebung im Original). 

Viele Beispiele zeigen, dass die beiden Begriffe synonym, d.h. in einem Atemzug erwähnt, werden. 
Dies lässt zum einen die Unsicherheit seitens der Fachdidaktik zum Vorschein kommen, ob es einen  
Unterschied gibt, zum anderen den Konsens zu, dass schlicht ein und dasselbe mit beiden Begriffen 
gemeint  ist.  LETHMATE weist  darauf  hin,  dass  „“einfache  Versuche“  meist  nichts  anderes  sind  als  
Untersuchungen“ (LETHMATE 2006a, S. 6, Hervorhebung im Original). Ein weiterer Grund, der für eine 
Gleichsetzung  der  Begriffe  spricht,  ist,  dass  bei  dem  Ablauf  eines  Experiments  oft  der  Wortlaut 
Versuchsaufbau, Versuchsdurchführung, Versuchsauswertung usw. gewählt wird.
Andere  Autoren  fordern  hingegen  eine  strikte  Trennung,  z.  B.  FLACH im  seinem  Werk  zu  den 
Grundzügen der Erkenntnislehre: 

„Der Versuch ist nicht Experiment. Zwar lässt sich kein Experiment durchführen, ohne  
dass dabei auch der Versuch im Spiel wäre. Aber Versuch und Experiment sind gleichwohl  
nicht  dasselbe.  […] Der  Umstand,  daß der  Versuch in  der  Regel  mit  dem Experiment  
zusammengeworfen wird, zumeist in der Weise der völligen Identifizierung, selten in der  
vorsichtigeren  Weise  der  Auffassung  zweier  benachbarter  ineinander  übergehender  
Gestalten,  verweist  darauf,  daß die  methodologische Untersuchung in diesem Punkte  
noch sehr auf eindeutige Klarstellungen angewiesen ist.“ (FLACH 1994, S. 501). 

Auch  OTTO strebt  eine  Unterscheidung  der  beiden  Begriffe  an.  Er  führt  dazu  das  Beispiel  des 
Artesischen Brunnens an, um den Unterschied zu verdeutlichen. Die Überschrift „Experiment oder  
Versuch?“ zeigt sofort diese Prämisse. Seiner Ansicht nach wird lediglich das Kriterium der künstlich 
hergestellten Bedingungen erfüllt,  alle  anderen Experimentkriterien (siehe Definition OTTO,  S.  29) 
werden hingegen nicht berücksichtigt.  Er betont:  „Daher sollte  in  diesem Falle  ausschließlich von  
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einem Versuch gesprochen werden“ (OTTO 2009, S. 6). Diese Deutung ist mit Skepsis zu sehen, handelt 
es  sich  doch  bei  dem  Artesischen  Brunnen  vielmehr  um  ein  Modell,  in  dem  lediglich  die 
Veranschaulichung der Funktion eines Artesischen Brunnens im Vordergrund steht, welcher anhand 
eines Modell nachgebaut wurde. 
Auch im aktuellen Diskurs wird auf diese Problematik eingegangen. Im Vorwort des Artikels von PETER 
& HOF in der „Geographie heute“ 2011, Heft 293, S. 44-46 liest sich folgendes: 

„Aber  Experimente gehören nur in  den Chemie- und Physikunterricht,  so die gängige  
Vorstellung.  Dabei  hat auch der Erdkundelehrer  in  seinem Fach die  Möglichkeit,  zum  
Versuchsleiter zu werden“ (PETER & HOF 2011, S. 44, eig. Hervorhebung). 

Dies suggeriert zunächst eine Gleichsetzung von ‚Experiment‘ und ‚Versuch‘. Im späteren Verlauf des 
Artikels findet sich folgende Formulierung, die den Unterschied von Modellen, Experimenten und 
Versuchen herausstellen möchte:  „Häufig werden Modellexperimente oder  Versuche synonym mit  
dem Experimentbegriff verwendet“ (PETER & HOF 2011, S. 44, eig. Hervorhebung). Der Versuch wird in 
Anlehnung  an  BERCK &  GRAF 2010  durch  eine  fehlende  Variation  und/oder  einen  fehlenden 
Kontrollansatz gekennzeichnet (vgl.  PETER & HOF 2011, S. 44). Dazu wird anhand zweier Beispiele zur 
Bodenversalzung durch künstliche Bedingungen diese Ansicht erläutert und begründet (siehe dazu 
PETER & HOF 2011, S. 45). Den beiden Autoren ist es scheinbar nicht möglich, die begriffliche Trennung  
bis  zum  Schluss  durchzuziehen.  Dies  lässt  darauf  schließen,  dass  die  Wörter  „Experiment“  und 
„Versuch“ im allgemeinen Sprachgebrauch ständig synonym verwandt werden und tief verankert sind, 
selbst bei Personen, die dies aufdecken wollen. Daher sollte in Zukunft eine einheitliche Definition 
formuliert  werden,  um dem immer noch andauernden Wirrwarr  und  der  damit  einhergehenden 
Unsicherheit sowohl der Didaktiker als auch Lehrer ein Ende zu setzen. In dieser Ausarbeitung wird  
daher  aufgrund  der  geschilderten  Beweggründe  die  identische  Definition  von  ‚Experiment‘  und 
‚Versuch‘ verwendet.
Somit gelten in dieser Arbeit alle zuvor angeführten Konzepte der Experimentdefinition ebenfalls für  
den ‚Versuch‘ (siehe Kap. 4.3.1).  

4.3.4 Vor- und Nachteile des Einsatzes von Experimenten
In diesem Kap. soll auf die Vor- bzw. Nachteile des Experimenteinsatzes eingegangen werden. Dazu 
wurden ähnlich wie bei  der Definitionsbildung des Experiments für den Geographieunterricht die 
gängigen  Fachdidaktiken  der  Geographie  sowie  Artikel  aus  Fachzeitschriften  nach  relevanten 
Aspekten  zu  diesem  Teilbereich  der  Forschungsfrage  durchsucht.  Aufgrund  des  vielfältigen  und 
breiten Spektrums möglicher Ausführungen zu Vor- und Nachteilen des Experimenteinsatzes kann an 
dieser Stelle nur eine Auswahl getroffen werden, die  einen eher überblickhaften Charakter aufweist,  
als dass sie den Anspruch einer alles umfassenden Zusammenstellung  erheben soll. Die Darlegung 
von  RINSCHEDE 2007 dient dabei  als  Theoretische Grundlage für die Vorteile,  da bereits  zahlreiche 
Erläuterungen anderer Autoren (ARNING & LETHMATE 2003, S.35-39; BADENBERG & UTZ 1992, S. 457-461; 
BRUHN 19933, S. 437-438;  HEMMER 2001, S. 86-87;  MEYER 1989, S. 319;  NIEMZ 1979, S. 158-160,  OTTO 
2003, S. 6-7;  SALZMANN 1997, S.  50-70) zusammengefasst und nach den Lernzielbereichen  kognitiv, 
instrumental, affektiv und sozial geordnet sind. Die Einteilung in die vier Bereiche erscheint sinnvoll, 
macht sie doch eine spätere Gegenüberstellung mit den Aussagen der Interviewpartner transparent  
und übersichtlich. 
Die  Nachteile  orientieren  sich  ebenfalls  an  den  zusammengestellten  Ausführungen  bei  RINSCHEDE 
(Ausführungen von BREITBACH 1999, S. 41, HEMMER 2001, S. 87, MEYER 1989, S. 315-316; SCHMIDTKE 19952, 
S.  11-12).  Da  sowohl  die  Vor-  als  auch  Nachteile  stichpunktartig  mit  Spiegelstrichen  angeführt 
werden, wird in Anschluss auf eine zusätzliche Formulierung in Form von Konzepten verzichtet.
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Vorteile
Kognitive Lernziele

• „Experimente vermitteln an konkreten, auf das Wesentliche beschränkten dreidimensionalen  
Objekten  sichere  Kenntnisse;  klare  Einsichten  und  Vorstellungen  über  den  Ablauf  von  
geographischen Prozessen“ (RINSCHEDE 2007, S. 295, vgl. HEMMER  2001, S. 86 ). 

• „Experimente  erlauben  die  Nachahmung  naturgesetzlicher  Prozesse  in  verkleinertem  
Maßstab  und  starker  Zeitraffung“  (RINSCHEDE 2007,  S.  295).  Es  ist  somit  möglich,  diese 
naturgesetzlichen  Prozesse  beobachtbar  zu  machen  und  zudem  einzelne  Variablen  zu 
verändern (vgl. HEMMER 2001, S. 86) 

• „Experimente führen den Schüler durch klare Problemstellung zu kausalem, funktionalem und  
abstrahierendem Denken“ (RINSCHEDE 2007, S. 295; vgl. HEMMER  2001, S. 86).

• „Experimente fördern kreatives Denken, wenn z. B. die Versuchsanordnung verändert werden  
muss“ (RINSCHEDE 2007, S. 295; vgl. HEMMER 2001, S. 86) .

• „Experimente  weisen  im  Gegensatz  zu  anderen  Unterrichtsmethoden  eine  empirisch  
nachgewiesene hohe Behaltenseffizienz auf“ (RINSCHEDE 2007, S. 295; HEMMER 2001, S. 86) . 

• „Experimente leiten den Schüler an, die im Experiment ermittelten Daten und Ergebnisse zu  
interpretieren  und  unter  Vermeidung  vorschneller  Über-Interpretationen  reflektierte  
Schlussfolgerungen aus den Beobachtungsergebnissen zu ziehen“ (HEMMER 2001, S. 86 f). 

• „Bei der experimentellen Arbeit geht es vor allem um eigenständiges Arbeiten“ (BEERENS et. al. 
1990, S. 20, zitiert nach WILHELMI 2000, S. 5).

• Mit  Hilfe  von  Experimenten  können  Ursache-Wirkungs-Beziehungen  unter  kontrollierten 
Bedingungen getestet werden (vgl. OTTO 2009, S. 10). Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal des 
Experiments und ist damit ein entscheidender Vorteil dieser Arbeitsweise. 

Instrumentelle Lernziele
• „Experimente  bieten  in  Vorbereitung  und  Durchführung  vielseitige  Möglichkeiten  zu  

manueller Tätigkeit. Vor allem jenen Schülern, die mehr manuell als sprachlich begabt sind,  
bieten Experimente notwendige Entfaltungsmöglichkeiten. Durch die sprachliche Darstellung  
der  Versuchsplanung  und  -auswertung  wird  den  Schülern  eine  Anregung  gegeben,  ihr  
sprachliches Defizit zu überwinden“ (RINSCHEDE 2007, S. 296).

• „Experimente  befähigen  den  Schüler  [durch  präzise  und  klare  Aufgabenstellungen]  zu  
genauer  Beobachtung,  zur  Protokollierung  und  Messung  ablaufender  Prozesse“  (RINSCHEDE 
2007, S. 296, eig. Ergänzung in Anlehnung an HEMMER 2001, S. 86) 

• „Experimente  geben  einen  Einblick  in  die  Methoden  der  wissenschaftlichen  
Erkenntnisgewinnung.  Sie  zeigen  den  Weg  zu  allgemeinen  Gesetzmäßigkeiten  auf  
(Induktion)“ (RINSCHEDE 2007, S. 296).

• „Experimente fördern entdeckendes, forschendes und vernetztes Denken“ (RINSCHEDE  2007, S. 
296).

• „Vor  allem  entdeckende  Experimente  erlauben  eine  wissenschaftspropädeutische  
Methodenschulung  als  Grundlage  wissenschaftspropädeutischen  Lernens  wie  K.-H.  OTTO 
(2003, S. 5) am Beispiel eines Hypothesen prüfenden Forschungsexperiments dargestellt  hat  
(vgl. auch H. ARNING/J. LETHMATE 2003, S. 35-59)“ (RINSCHEDE 2007, S. 296). 

• „Bei  der experimentellen  Arbeit  geht  es  vor  allem  um  [...]  das  Einüben  von  
Experimentiertechniken“ (BEERENS et. al. 1990, S. 20, zitiert nach WILHELMI 2000, S. 5).
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Affektive Lernziele
• „Experimente  dienen  durch  Anschaulichkeit  und  Selbsttätigkeit  in  starkem  Maße  der  

Motivation und der Weckung von Interesse für geographische Themen“ (RINSCHEDE 2007, S. 
296).  Von  HEMMER wird  ebenfalls  das  Experiment  als  das  vom  'normalen' 
Unterrichtsgeschehen abweichende  Verfahren  als  Vorteil  zur  Weckung  von  Interesse  und 
Motivation  angeführt  (vgl.  HEMMER 2001,  S.  86).  Experimente  beleben  das 
Unterrichtsgeschehen und machen den SuS Spaß (vgl. WILHELMI 2000, S. 5).

• „Experimente können zur Festigung einer als richtig anerkannten Einstellung und auch zur  
Änderung von Verhaltensweisen führen (umweltökolgische Experimente)“ (RINSCHEDE 2007, S. 
296).

Soziale Lernziele
• „Experimente  bieten  in  Vorbereitung  und  Durchführung  Möglichkeiten  zur  

Gemeinschaftsarbeit vor allem in der Form der Schülerexperimente. Denn diese werden meist  
in Partner- oder Gruppenarbeit durchgeführt. Dabei kann gemeinsames Planen und Handeln  
eingeübt werden“ (RINSCHEDE 2007, S. 295 f.). Somit können Experimente die Teamfähigkeit der 
SuS fördern (vgl. HEMMER 2001, S. 86).

Nachteile
• „Der Lehrer muss für ein Experiment viele Informationen verarbeiten, zunächst theoretische  

Erörterungen, dann praktische Hinweise geben“ (RINSCHEDE 2007, S. 300).
• „Der  hohe  Zeitaufwand  für  die  Experimentdurchführung  entspricht  häufig  nicht  der  

schulischen Realität“ (ebd., S. 300).
• „Der  hohe  Materialaufwand  [seitens  der  Lehrkräfte]  ist  nicht  motivations-  und  

einsatzfördernd“ (ebd., S. 300, eig. Ergänzung).
• „Die zu verwendeten Geräte entstammen häufig dem physikalischen und chemischen Bereich,  

in dem sich Geographielehrer nicht auskennen“ (ebd., S. 300).
• „Die technisch anspruchsvollen Geräte sind häufig teuer und schwierig zu beschaffen“  (ebd., 

S. 300). 
• „Nicht  selten  erfordert  die  Durchführung  des  Experiments  einen  Fachraum,  der  für  die  

Geographie in vielen Schulen nicht zur Verfügung steht“ (ebd., S. 300).
• „Schließlich  bildet  die  Reduktion  der  räumlichen  Wirklichkeit  zur  „Wirklichkeit“  des  

Experiments  mit  der  daraus  resultierenden Frage der  Übertragung ein  Problem“  (ebd.,  S. 
300).

• Experimente sind durch die zeitliche Limitimierung einer Einzelstunde (45 min) nur schwer zu  
realisieren (vgl. OTTO 2009, S. 5).

• Der Einsatz von Experimenten wird durch die Einhaltung besonderer  Sicherheitsstandards 
erschwert (vgl. ebd., S. 5). 

• SuS ist oftmals der Nutzen des Experiments nicht klar. „Häufig wird angenommen, dass der  
Sinn eines Experiments darin bestehe, Effekte zu erzielen“ (ebd., S. 10). 

Es  sei  nochmals  betont,  dass  diese  Auflistungen nicht  den Anspruch auf  Vollständigkeit  erheben 
sollen.
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5 Methodik des Erfassens von Lehrervorstellungen

5.1 Konkretisierte Fragestellung
Die  Fragestellung  dieser  Untersuchung  zielt  auf  die  Vorstellungen  von  Geographielehrern  zur 
experimentellen  Arbeitsweise  des  Experiments  ab.  Das  Erkenntnisinteresse  sind  hierbei  die 
individuellen  Denkstrukturen  der  Lehrer,  welche  im  Anschluss  verallgemeinert  und  mit  den 
Theoretischen Grundlagen verglichen werden. Dabei richten sich die Fragen nach den grundlegenden 
Fragen  der  Vorstellungsforschung  im  Rahmen  des  Modells  der  Didaktischen  Rekonstruktion  (vgl.  
GROPENGIEßER 2001,  S.  127,  vgl.   KATTMANN et.  al.  1997,  S.  12).  Diese  lassen  sich  folgendermaßen 
gliedern:  spezifische  Fragen,  die  konkret  auf  das  Thema  dieser  Untersuchung  aus  sind  und 
obligatorische Leitfragen, die allgemeiner gefasst werden:

Welche Vorstellungen haben Geographielehrer zu Experimenten im Geographieunterricht?

Diese weit umfassende Fragestellung wird nachfolgend ausdifferenziert und konkretisiert:

Spezifische Fragen
• Welche Vorstellungen haben Lehrer zur Experimentdefinition?
• Welche Vorstellungen haben Lehrer zum Zusammenhang der Begriffe ‚Experiment‘, ‚Modell‘ 

und ‚Versuch‘? 
• Welche  Vorstellungen  haben  Lehrer  zu  Vorteilen  und  Nachteilen  des  Einsatzes  von 

Experimenten?

Obligatorische Leitfragen
• Stammen  die  Vorstellungen  der  Lehrer  aus  lebensweltlichen  oder  fachorientierten 

Kontexten?
• In welchen Bereichen zeigen sich Brüche?
• Welchen Einfluss können Umgangs- und Fachsprache, Alltagserfahrungen und Schulbücher 

auf die Vorstellungen zu Experimenten haben?

Aufgrund  des  iterativ-rekursiven  Verfahrens  haben  sich  die  Fragen  zum  einen  deduktiv  aus  der 
Theoretischen Grundlage (siehe Kap. 4) und zum anderen induktiv aus der Pilotphase bzw. den ersten 
Interviews der Erhebung ergeben. Zuvor wurden weitere spezifische Fragen formuliert bzw. die Frage,  
welche Vorstellungen Lehrer zum Kompetenzbeitrag des Experiments haben. Diese Frage ist während 
der Redigierphase nicht weiter verfolgt worden, da die Auswertung weiterer Teilfragen im Rahmen 
dieser  Masterarbeit  zeitlich  nicht  möglich  ist.  Dem  Forschungsvorhaben  angemessen  wurden 
insgesamt  sechs  der  13  geführten  Interviews  auf  die  drei  oben  erwähnten  spezifischen  Fragen 
detailliert ausgewertet. Somit führten die spezifischen Fragen zu einer weiteren Strukturierung dieser 
Arbeit.  Die „obligatorischen Leitfragen“ finden eine Beantwortung in den Explikationen sowie der 
anschließenden Verallgemeinerung.

5.2 Wahl der Erhebungsmethode
„Die Methoden, mit denen die [Lehrervorstellungen] erhoben werden sollen, sind an der  
Fragestellung und dem Forschungsgegenstand auszurichten“ (GROPENGIEßER 2001, S. 128, 
eig. Ergänzung). 

Leitendes Kriterium ist die „Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien“ (FLICK 2009, S. 
26).  In  dieser  Arbeit  werden  Lehrervorstellungen  zum  Metathema  des  Experiments  empirisch 
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erhoben und interpretativ erschlossen. Die Wahl eines qualitativen Erhebungsinstruments basiert auf  
den  folgenden  Überlegungen:  Lehrervorstellungen  zu  Experimenten  waren  zu  Anfang  der 
Untersuchung  nicht  bekannt.  Daher  müssen  aufgrund  dieses  explorativen  Charakters  zu  Beginn 
bestimmte  theoretische  Vorannahmen  getroffen  werden.  Diese  Hypothesenfindung  und 
Theoriebildung ist nach MAYRING „ein klassischer Bereich qualitativer Forschung“ (MAYRING 2010, S. 20). 
Als Erhebungsmethode stehen nach MAYRING folgende qualitative Verfahren zur Auswahl:

 Interviews (narrativ und problemzentriert)
 Gruppendiskussion
 Teilnehmende Beobachtung

In dieser Arbeit wurde mit einer Kombination der Verfahren aus problemzentrierten und narrativen 
Interview gearbeitet.  Diese Vorgehensweise soll  nun begründet werden. Die anderen qualitativen 
Verfahren können z. B. bei MAYRING 2002 nachgelesen werden. 
Das  problemzentrierte  Interview  bringt  folgende  zentralen  Vorteile  zur  Beantwortung  der 
Forschungsfrage mit sich: 
Der Befragte kann möglichst frei zu Wort kommen, es findet jedoch stets eine Zentrierung auf eine  
bestimmte Problemstellung seitens des Interviewers statt, die der Interviewer einführt und immer 
wieder  darauf  zurückkommt.  Die  Problemstellung  wurde  zuvor  vom  Interviewer  analysiert  und 
befindet sich zusammengestellt in einem Interviewleitfaden, an dem sich der Interviewer während 
des Interviews orientieren kann (vgl. MAYRING 2002, S. 76). Der verwendete Interviewleitfaden wird im 
Folgenden vorgestellt: 

Leitfadenversion B (in den Interviews verwendet und kontinuierlich weiterentwickelt, Interview 5 
-13 mit rot markierter Ergänzung)

Interventionen Anmerkungen

Statistische 
Angaben

Es soll heute um Ihre persönlichen Vorstellungen zum 
Fach Erdkunde gehen. Zu Beginn würde ich gerne ein 
paar persönliche Angaben zur Person erheben

• Welche Fächer haben Sie studiert, bzw. 
unterrichten Sie heute?

• Wenn Sie auf die letzten Jahre zurückblicken. 
Wie hoch ist Ihre Einsatzzeit in Erdkunde 
gegenüber Ihrem anderen Fach?

• Seit wie vielen Jahren befinden Sie sich im 
Schuldienst?

Studie von KERSTING 
1999/2000 in NRW

Einstieg – 
Annäherung zum 
Thema

• Zunächst würde mich interessieren, warum 
Sie das Fach Erdkunde als Lehrer gewählt 
haben, was Ihnen heute noch an diesem Fach 
und am Unterrichten dieses Faches gefällt 
und was nicht.

• Inhaltlich setzt sich das Fach Erdkunde aus 
Teilen der Humangeographie und der 
Physischen Geographie zusammen. Würden 
Sie sich eher als Human- oder Physiogeograph 
bezeichnen? 
Wenn das eine oder andere, Warum?

Frage verändert nach JONAS-
AHREND, G. (2004), S. 111

Hintergrundinformationen 
in Hinblick auf später 
formulierte Antworten 
sammeln
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Geographische 
Arbeitsweisen

Wenn Sie an Ihren Unterricht denken: Welche 
geographischen Arbeitsweisen setzen Sie in Ihrem 
Unterricht ein?

• Welche geographischen Arbeitsweisen sind 
Ihrer Meinung nach am Beliebtesten bei ihren 
SuS?

a) Sie haben jetzt gar keine Arbeitsweisen aus der 
Physischen Geographie genannt. 
     Setzen Sie aus diesem Bereich auch Arbeitsweisen 
ein?
          Kennen Sie aus diesem Bereich auch welche?
b) Sie haben gerade einige geographische 
Arbeitsweisen der Physischen und der 
Anthropogeographie genannt. 

Begründung und Herleitung 
der Frage über Forschung 
von HEMMER & HEMMER

Hauptteil : 
Fokussierung 
Experiment und 
Physische 
Geographie

Wie Sie sicherlich schon merken, geht es mir heute 
vor allem um die geographischen Arbeitsweisen, 
genauer gesagt um die Arbeitsweise des Experiments 
im Kontext der Phy. Geographie bzw. naturwiss. 
Arbeitsweisen. 
Haben Sie denn selber schon einmal ein Experiment 
im Erdkundeunterricht eingesetzt? Erzählen Sie mal.

Freies Erzählen 
ggf. Nachfragen

- Was?     
- Welche Klassenstufe?
- Thema
- Wie sah der Aufbau des Experiments aus? 

Können Sie mir den mal aufzeichnen?
- Warum 2 Anordnungen?

Skizze machen lassen, Zettel 
und Stift vorlegen
nur wenn 2 vorhanden sind

- In welcher Arbeitsphase? Einf., entd., bestätigend
- Wer hat das Experiment durchgeführt? 

- Ist das immer so?    (Sozialform) 
(offen – angeleitet), aktiv, passiv

vergleichen mit Frage wie 
oft im Schuljahr

- Was war das Ziel? (Hauptintention) 
- Fachlich=Experimentieren lernen
- methodisch=Fachinhalt besser 

verstehen
- Was war der Zweck?
- Kontextuelle Einbettung in Thema

- wie endete Std. ? / Wie wurde dies in 
neuer Std. wieder aufgegriffen?

- Vor/ Nachbereitung
-  Worin sehen sie den Vorteil des Einsatzes von 

diesem Experiment?
- Warum ist das in Ihren Augen ein gutes 

Experiment?
  → Was sind die Kennzeichen?

- Woher stammt das Experiment?
- → Tipp geben lassen 
- Wie oft machen Sie Exp. in einem Schuljahr?
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Geographisches 
Experiment

In Fächern wie Chemie, Biologie und Physik werden 
ja auch Experimente durchgeführt. 

• Gibt es in Ihren Augen ein rein 
geographisches Experiment?  → Was sind ggf. 
Unterschiede?

• Was ist Ihrer Meinung das Standardbeispiel 
für ein Experiment im Erdkundeunterricht? 
Warum?

Änderung zu vorher: 
Parade-/Musterbeispiele

• Ich denke, dass Sie nicht alle möglichen 
Experimente durchführen, sondern eine 
Auswahl treffen. Nach welchen Kriterien 
wählen Sie Experimente aus? 

aus KLEICKMANN 2008, S. 208

Gezielte Fragen 
zum didaktischen 
Potential

• Warum setzen Sie Experimente im 
Erdkundeunterricht ein? Warum nicht? 

• Welche Ziele bzw. Kompetenzen und 
Standards sollen Ihre SuS allg., also losgelöst 
vom konkreten Beispiel, durch Exp. 
erreichen?

verändert nach KLEICKMANN  
2008, S. 208

„Experimente sind nach wie vor die Stiefkinder des 
Geographieunterrichts“ (WILHELMI 2000, S. 4). Wie 
sehen Sie das denn? 
(Welche Bedenken bestehen gegenüber dem Einsatz 
von Experimenten?) 
„Das Experiment ist „der ‚didaktische Königsweg’ zum 
naturwissenschaftlichen Arbeiten und Denken“

Abschluss: 
Konkretes 
Beispiel selbst 
vorlegen und 
diskutieren 
lassen

Wir haben heute sehr viel über Exp. im EK-Unterricht 
gesprochen. Können Sie abschließend noch einmal 
kurz zusammenfassen, was Sie unter einem Exp. 
verstehen?
Was glauben Sie, woher Ihre SuS Vorstellungen von 
Experimenten haben? (Schulbücher, Medien)
Zum Abschluss des Interviews habe ich Ihnen noch 
ein Beispiel aus einem Schulbuch mitgebracht.  
Schauen Sie sich das Beispiel bitte gut an. 
Welche Überschrift würden Sie für Ihren Unterricht 
wählen?  Warum?
Wie würden Sie reagieren, wenn Sie ein Schüler auf 
dieses Begriffswirrwarr anspricht? Relevante Frage?

Begrifflichkeiten „Versuch“, 
„Modell“ und 
„Experiment“

Reflexion der 
eigenen 
Vorstellungen

 Hatten Sie Vorkenntnisse zu diesem Bereich aus dem 
Studium?
Gibt oder gab es Fortbildungen in diesem Kontext?
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Geographische Arbeitsweisen im Schulbuch – Beispiel Vulkanausbruch
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Weiteres wichtiges Merkmal für die Interviewdurchführung ist die Offenheit, welche entscheidende 
Vorteile mit sich bringt (nach MAYRING 2002, S. 68):

• der Interviewer kann stets überprüfen, ob der Interviewpartner die Frage verstanden hat
• die Befragten können ihre ganz subjektiven und persönlichen Perspektiven und Deutungen 

offen legen 
• die Befragten können selbst Zusammenhänge und größere kognitive Strukturen während des 

Interviews entwickeln
• die konkreten Bedingungen der Interviewsituation können ebenfalls thematisiert werden

Eine teilweise Standardisierung der Fragen im Leitfaden erleichtert die  Vergleichbarkeit mehrerer  
Interviews (vgl. MAYRING 2002, S. 70).
Die narrative Vorgehensweise bringt für diese Studie ebenfalls einen entscheidenden Vorteil, so dass  
ebenfalls Elemente in den ersten Teil des späteren Leitfadens einflossen. In einem ersten größeren 
Fragenblock soll der Interviewpartner aus seiner eigenen Unterrichtspraxis berichten. Dabei soll er 
jedoch nicht,  sofort  für ihn ersichtlich,  mit  standardisierten Fragen konfrontiert  werden, sondern 
vielmehr ganz frei zum Erzählen animiert werden. Der Interviewpartner soll während dieses Teils eher 
dazu aufgefordert werden, zu einem bestimmten Thema (in diesem Fall: Beispiel eines Experiments 
aus dem eigenen Unterricht) ein typisches Ereignis oder eine persönliche Anekdote auszuführen (vgl.  
MAYRING 2002,  S.  73).  Durch gezielte,  der  jeweiligen Situation angepasste,  Zwischenfragen, die im 
Leitfaden angeführt sind, kann jedoch wenn nötig die Erzählung auf bestimmte Bereiche fokussiert  
werden, so dass wiederum eine Vergleichbarkeit der Interviews gewährleistet bleibt. Somit finden 
sich  auch  in  diesem Teil  des  Leitfadens Elemente  des  problemzentrierten Interviews wieder.  Der 
Interviewpartner  soll  sich  in  seinen  Ausführungen  wenn  möglich  „ernst  genommen  und  nicht  
ausgehorcht fühlen“ (MAYRING 2002, S. 69). Daher müssen die vorbereiteten Zwischenfragen an dieser 
Stelle mit viel Fingerspitzengefühl angebracht werden und möglichst spontan wirken.

5.3 Entwicklung des Leitfadens
Vorüberlegungen
Der Leitfaden dient nach REINDERS gewissermaßen als „Brückenstück zwischen der Fragestellung einer  
Studie und den durchzuführenden Interviews“ (REINDERS 2005, S. 172). Daher gilt der Erstellung ein 
besonderes  Augenmerk,  v.  a.  unter  Bewahrung  der  Fokussierung  auf  die  Fragestellung  der 
Untersuchung.
Die  Erstellung  des  Leitfadens  soll  im  Folgenden  detailliert  begründet  und  die  Vorgehensweise 
erläutert werden. Den Rahmen hierfür bieten die theoretischen Vorannahmen und Fragen, die sich v.  
a. aus der Theoretischen Grundlage ergeben haben. Der in den Interviews eingesetzte Leitfaden lehnt  
sich den Grundfragen der Vorstellungsforschung an.
Zu  Beginn  der  Entwicklung  des  endgültigen  Leitfadens  empfahl  sich  ein  Brainstorming  mit 
Kommilitonen, um möglichst  viele  relevante zum Forschungsthema gehörige Fragen zu sammeln. 
Nach Sättigung dieser Sammlung wurden die einzelnen Fragen geprüft und in Fragenblöcke sortiert.  
Die Fachliche Klärung des Untersuchungsgegenstandes (Lehrervorstellungen und Vorstellungen der 
Wissenschaftler  zu  Experimenten  im  Geographieunterricht)  war  zu  diesem  Zeitpunkt  bereits 
abgeschlossen, wurde jedoch zum Teil etwas konkretisiert und spezifiziert. In dieser Phase der Arbeit  
wurde  zudem  MEY &  MRUCK gefolgt,  die  das  Einholen  von  Anregungen  aus  anderen  Studien  als 
hilfreich einschätzen (vgl.  MEY & MRUCK 2007, S.  269).  Bereits existierende Leitfäden von  KAMINSKE, 
KLEICKMANN und JONAS-AHREND dienten dabei als Vorlage für weitere Überlegungen (siehe dazu KAMINSKE 
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2009, S. 24, KLEICKMANN 2008; S. 208-210 und JONAS-AHREND 2004; S. 109 f). Folgt man HELFFERICH spielen 
dabei  die  Prüfung  der „Gegenstandsangemessenheit“ sowie die  „Offenheit“ die  zentralen  Rollen 
(HELFFERICH 2011, S. 44 ff.). Die Prüfung der Fragen wurde zum einen durch zwei Pre-Interviews mit 
Kommilitonen auf die zuvor beschriebenen Kriterien geprüft und weiter modifiziert. Zum anderen  
wurden die einzelnen Fragen nach folgenden Kriterien überprüft.

Ansatzpunkte für die Überprüfung von Leitfragen (nach FLICK 2009, S. 222):
1. Warum wird diese Frage gestellt bzw. der Erzählstimulus gegeben? _theoretische Relevanz, Bezug 
zur Fragestellung 
2. Wonach wird gefragt / Was wird erfragt? _inhaltliche Dimension 
3. Warum ist die Frage so (und nicht anders) formuliert? _Verständlichkeit, Eindeutigkeit, Ergiebigkeit  
der Frage) 
4. Warum steht die Frage, der Fragenblock, der Erzählstimulus an einer bestimmten Stelle? _ Grob -  
und Feinstruktur des Leitfadens, Verteilung von Fragetypen, Verhältnis zwischen einzelnen Fragen

Folgt man  MEY & MRUCK, bleibt jedoch festzuhalten, dass es den perfekten Leitfaden nicht gibt, da 
Interviewpartner und Interviewer in der konkreten Situation individuell reagieren (vgl.  MEY & MRUCK 
2007, S. 269 f.).

Erläuterung des Leitfaden-Aufbaus 
Um einen ungezwungenen und lockeren Gesprächseinstieg zu gewährleisten, werden zu Beginn des 
Interviews einige  Fragen  zur  Person  erhoben (Fächerkombination,  Einsatzzeit  Erdkunde9/  anderer 
Fächer,  Dauer  des  Schuldienstes),  um  den  Lehrern  ein  “Ankommen“  in  der  für  sie  teilweise 
ungewohnten oder befremdlichen Situation zu ermöglichen (vgl.  MEY & MRUCK 2007, S. 259). Da die 
Interviewpartner voraussichtlich im Lehrerzimmer der jeweiligen Schule aufgesucht werden, bietet 
sich bereits diese Phase zum Kennenlernen an. Anschließend wird das Diktiergerät aufgebaut und 
getestet, sowie der Ablauf des Interviews kurz skizziert. Den Lehrkräften wird mitgeteilt, dass sie evtl.  
etwas aufzeichnen sollen. Dazu werden Stift und Papier zur Verfügung gestellt. Insgesamt wird darauf  
hingewiesen, dass es um die jeweiligen persönlichen Vorstellungen der Lehrer zum Fach Geographie 
geht, die im Verlauf des Interviews auf ein konkretes Element fokussiert werden sollen. Im Anschluss  
an dieses Warming-Up dient ein erster kurzer Fragenblock >>Einstieg - Annäherung zum Thema<< 
dazu,  Hintergrundinformationen  der  Interviewpartner  zu  sammeln,  um  einzelne  Aussagen  und 
Stellungnahmen  in  der  anschließenden  Auswertung  bzw.  Explikation  fundierter  begründen  und 
interpretieren zu können. Beide Fragen sollen einen ersten Eindruck vermitteln, wie sich die Lehrkraft  
selbst  einschätzt  und  innerhalb  des  Faches  thematisch  zwischen  Anthropogeographie  und 
Physiogeographie  positioniert.  Die  an  dieser  Stelle  formulierten  Antworten  geben  bereits  einen 
ersten Aufschluss auf die Haltung gegenüber der Physischen Geographie und somit auch der dort  
eingesetzten Arbeitsweisen. Im darauffolgenden Fragenblock >>Geographische Arbeitsweisen<< setzt 
eine Fokussierung auf  die  praktischen Unterrichtserfahrungen ein:  „Wenn Sie  an Ihren Unterricht  
denken: Welche geographischen Arbeitsweisen setzen Sie in Ihrem Unterricht ein?“ Mit dieser Frage 
soll  ein  Eindruck  gewonnen  werden,  ob  ohne  Intervention  des  Interviewers  bereits  hier 
Experimentelle  Arbeitsweisen Erwähnung  finden  oder  der  Schwerpunkt  eher  auf 
anthropogeographische oder fachunspezifische Arbeitsweisen gelegt wird. Als Zwischenfrage wird an 
dieser  Stelle  eingeschoben,  welche  geographischen  Arbeitsweisen  laut  Meinung  der  Lehrer  am 

9 Während des Interviews wird das Schulfach 'Erdkunde' genannt, da dies die übliche Ausdrucksweise an weiterführenden 
Schulen in NRW ist. 
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Beliebtesten bei  ihren SuS seien. Diese Frage findet ihre Begründung in der Studie von  HEMMER & 
HEMMER 1995  und  2005,  in  der  Experimente  laut  Schüleraussagen  das  größte  Interesse  bei 
geographischen Arbeitsweisen hervorrufen. Werden in der zuvor gestellten Frage ‚Experimente‘ oder 
‚Versuche‘ vom  Interviewpartner  bereits  von  selbst  angesprochen,  folgt  die  Überleitung  zum 
Hauptteil  des  Interviews,  in  dem  anhand  einer  eher  narrativen  Erzählweise  ein  oder  mehrere  
Beispiele  zu  Experimenten  vom  Interviewpartner  erklärt  und  beschrieben  werden  sollen.  Finden  
keinerlei  naturwissenschaftliche  Arbeitsweisen  Erwähnung,  wird  an  dieser  Stelle  explizit  danach 
gefragt:  „Setzen Sie aus diesem Bereich auch Arbeitsweisen ein? Kennen Sie aus diesem Bereich auch  
welche?“ Daran  anschließend  findet  ebenfalls  der  Übergang  in  den  nächsten  Fragenblock 
>>Hauptteil: Fokussierung Experiment und Physische Geographie<< statt. Die Interviewpartner sollen 
wenn möglich frei aus dem “Nähkästchen“ erzählen und ihre Erfahrungen kund tun. An dieser Stelle 
finden sich im Leitfaden einige  kurze auf  das  geschilderte  Beispiel  bezogene Zwischenfragen,  die 
jeweils  situationsabhängig  in  unterschiedlicher  Reihenfolge  während  der  Ausführungen  des 
Interviewpartners beantwortet werden sollen, ohne das eine ausfragende Frage-Antwort-Situation 
einsetzt.  Die  Lehrkräfte  sollen  ihre  Beispiele  zudem  mit  einer  Skizze  illustrieren,  die  ebenfalls  
Rückschlüsse  auf  das  Verständnis  von  Experimenten  geben  soll  (wie  viele  Anordnungen, 
Kontrollansatz, …). Die Frage nach dem Vorteil des Einsatzes von dem geschilderten Experiment soll  
bereits eine erste Definition mit sich bringen, ohne direkt zu fragen, was für den Interviewpartner ein 
Experiment ist. Es bleibt somit offen, ob das vom Interviewpartner angeführte Beispiel den Kriterien 
der  Experimentdefinition  aus  der  Theoretischen  Grundlage  entspricht  oder  etwas  vollkommen 
anderes  präsentiert  wird,  da  nicht  die  Belehrung der  Interviewpartner,  sondern die  persönlichen 
Vorstellung zur Definition bzw. Vor- und Nachteilen eines Experiments im Geographieunterricht im 
Fokus der Fragestellung liegen.
Im  darauffolgenden  Fragenblock  >>Geographisches  Experiment<<  soll  eine  Einschätzung  der 
Interviewpartner erfolgen, ob sie Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen Experimenten im 
Fach Geographie und den Fächern Chemie, Biologie und Physik sehen. Hintergedanke ist wiederum, 
dass Formulierungen Aufschluss über Kriterien, die ein Experiment ausmachen, geäußert werden, um 
somit wiederum indirekt Vorstellungen zur Definition des Experimentbegriffs mit sich bringen sollen. 
Im Fragenblock >>Gezielte Fragen zum didaktischen Potential<< soll es um persönliche Vorstellungen  
zu  Vor-  bzw.  Nachteilen  des  Einsatzes  von  Experimenten  gehen.  Mit  der  plausibel  aus  dem 
Gesprächsverlauf  erscheinenden  Frage,  warum  Experimente  eingesetzt  werden  oder  nicht,  wird 
indirekt nach Vor- bzw. Nachteilen gefragt, ohne dass die Frage zu sehr wie ein “Abfragen“ klingt.  
Nachdem  die  ersten  vier  Interviews  geführt  wurden,  kam  es  in  diesem  Bereich  zur  einzigen 
Veränderung des Leitfadens während der Interviews, da das gewählte Zitat nicht den erhofften Effekt  
mit  sich  brachte.  Daher  wurde  ein  dem ersten  konträr  gegenübergestelltes  zweites  Zitat  in  den 
weiteren Interviews ergänzt (siehe S. 36 Leitfadenversion B rot markiert), um dem Interviewpartner 
eine  ausführlichere  Stellungnahme  zu  ermöglichen.  Erst  im  vorletzten  Fragenblock  >>Abschluss: 
Konkretes  Beispiel  selbst  vorlegen  und  diskutieren  lassen<<  soll  explizit  vom  Interviewpartner 
zusammengefasst werden, was dieser unter einem Experiment versteht und was dieses ausmacht.  
Ziel  ist  es,  widersprüchliche  und/oder  anhaltende  Vorstellungen  zur  Definition  des  Experiments 
anhand  der  nochmals  gestellten  Frage  zur  Definition,  lediglich  anders  formuliert,  im  Anschluss 
herauszupräparieren. Die anschließende Frage bezieht sich auf den Vorstellungserwerb der SuS aus 
Sicht  der  Lehrer:  „Was  glauben  Sie,  woher  Ihre  SuS  Vorstellungen  von  Experimenten  haben?  
(Schulbücher,  Medien,  ...)“   Mögliche  Antworten  lassen  u.  U.  auch  Rückschlüsse  auf 
Lehrervorstellungen aus lebensweltlichen Kontexten zu.
Zudem  wird  dem  Interviewpartner  an  dieser  Stelle  eine  geographische  Arbeitsweise  vorgelegt, 
nachdem zuvor schwerpunktmäßig über Experimente gesprochen wurde. In dem vorgelegten Beispiel  
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(Modell zum Vulkanausbruch) aus einem aktuellen Realschulbuch, was sicherstellen soll, dass genau 
dieses Beispiel den Gymnasiallehrern nicht bekannt ist, wird den Lehrkräften zunächst Zeit gegeben, 
sich den Sachverhalt vor Augen zu führen. Im Anschluss wird durch den Interviewer der Input der 
begrifflichen Verwendung von  ‚Versuch‘,  ‚Modell‘  und  ‚Experiment‘  in ein und demselben Beispiel 
gegeben. Der Interviewpartner soll daraufhin begründend Stellung nehmen, welcher Ausdruck seiner  
Meinung  nach  passend  erscheint.  Durch  diese  Fragestellung  sollen  ebenfalls  Vorstellungen  zu 
Konzepten hinter  den Begrifflichkeiten  ‚Versuch‘,  ‚Modell‘  und  ‚Experiment‘ erhoben werden.  Um 
weitere Vorstellungen in diesem Bereich zu identifizieren dient die Frage: „Wie würden Sie reagieren,  
wenn Sie ein Schüler auf dieses Begriffswirrwarr anspricht?“ Evtl. liegt aus Sicht des Interviewpartners 
auch gar keine Begriffsproblematik vor. Die Konfrontation mit dem Beispiel soll einen Rückschluss auf  
die  Vorstellungen  zu  diesem Bereich offenlegen.  Das  Beispiel  des  Vulkanausbruchs findet  sich  in 
aktuellen  Schulbüchern  wieder  (z.  B.:  SCHROEDEL 2011,  S.  185;  KLETT 2004,  S.  111).  Lediglich  das 
Kriterium  der  künstlich  hergestellten  Bedingungen  ist  erfüllt,  welches  es  zu  einem  Experiment  
machen würde. Von einer Isolation bzw. Variation, geschweige einem Kontrollansatz ist in diesem 
Beispiel nicht die Rede. Letztlich erfolgte die Auswahl zugunsten eines ‚Modells‘ der Überlegung, dass 
der  Interviewpartner  seine zuvor selbst  entwickelte  Experimentdefinition anhand dieses  Beispiels 
überprüfen und evtl. verwerfen oder bestätigen kann. In vorherigen Entwürfen des Leitfadens fanden 
sich  am  Ende  zudem  weitere  Beispiele  (z.  B.  „Artesischer  Brunnen“,  „Entstehung  eines 
Tiefdruckgebietes“) zu vermeintlichen Experimenten, zu denen die Interviewpartner Stellung nehmen 
sollten. Diese Idee wurde aufgrund des zeitlichen Rahmens der Interviews von maximal 45 Minuten 
wieder fallen gelassen. 
Zum  Abschluss  des  Interviews  sollen  im  Fragenblock  >>Reflexion  der  eigenen  Vorstellungen<< 
Informationen  über  die  Herkunft  des  Wissens  bzw.  der  Vorstellungen  über  Experimente  erfasst 
werden, um den Kenntniserwerb einordnen zu können. 
Insgesamt ist der Leitfaden so konzipiert worden, dass darin weitere Teilfragen zu Experimenten, wie  
bspw. die „Kompetenzförderung“ enthalten sind. Aufgrund einer zeitlich späteren Fokussierung der 
Fragestellung finden die Teilfragen im Rahmen dieser Masterarbeit keine Berücksichtigung, können 
aber für später anschließende Forschungsarbeiten oder eine Weiterführung dieser Arbeit aufgegriffen 
und ausgewertet werden.

5.4 Auswahl der Interviewpartner
Bei der Auswahl der Stichprobe ist die  „Varianzmaximierung“, d.h. die maximale Heterogenität der 
Aussagen von besonderer  Bedeutung,  weil  es um das Entdecken, Offenlegen bisher  unbekannter  
Fälle geht (vgl. REINDERS 2005, S. 134).
Es ist also nicht entscheidend,  „wie viele Personen in qualitativen Interviewstudien befragt werden,  
sondern wer befragt wird“ (REINDERS 2005, S. 135).
Ein Grund für die Entscheidung zu Gunsten der Lehrer - und nicht wie zu vor geplant der Befragung 
von SuS - liegt zum einen im Wesen der Vorstellung: Demnach sind mit Vorstellungen alle kognitiven 
Konstrukte gemeint,  „die Schüler zur Deutung ihrer Erfahrungen, [d. h. auf Basis der eigenen schon  
vorhandenen Vorstellung] anwenden“ (KATTMANN &  GROPENGIEßER 1996, S.  188, eig.  Ergänzung).  Zum 
anderen sind es gerade die Lehrer, die die Vorstellungen der SuS im Schulalltag beeinflussen und  
lenken. Von daher erscheint in dieser Forschungsfrage eine weiterreichende Qualität.
Die  angestrebte  Studie  behandelt  ein  Metathema,  d.h.  das  Wissen  von  und  über  Experimente 
(Definition, Vor- und Nachteile, Beispiele, Kriterien für Einsatz, Funktion, Einsatz, Grenzen,…). Es liegt  
also ein relativ großer Abstraktionsgrad vor, der Schülern meist noch fehlt (vgl. REINDERS  2005, S. 145). 
Des Weiteren sollten die Lehrer schon über bereits notwendiges Wissen verfügen und im Unterricht 
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bereits  ein Experiment eingesetzt haben, wovon ausgegangen worden ist. Einige der interviewten 
Lehrer  haben  bereits  an  einer  Fortbildung  zu  diesem  Bereich  teilgenommen.  Die  anderen 
Interviewpartner befinden sich alle bereits seit mehr als zehn Jahren im Schuldienst, so dass ebenfalls  
davon auszugehen ist, dass bereits ein Experiment eingesetzt wurde.
Um ein möglichst vielschichtiges und weit umfassendes Spektrum an Vorstellungen zu erschließen, ist  
es  erstrebenswert  gewesen,  Lehrkräfte  aus  verschiedenen  Kollegien  als  Interviewpartner  zu 
gewinnen.  Dies  hat  sich  leider  schwerer  als  zuvor  gedacht  herausgestellt,  da  aufgrund  der 
Sommerferien  und  der  damit  verbundenen  stressigen  und  knappen  Zeit  (Prüfungen, 
Zeugniskonferenzen), viele Lehrer nicht für ein Interview bereit standen. Auch eine bekannte Schule  
aus  einem  vorherigen  Praktikum  zeigte  nach  detailliertem  Darlegen  des  Vorhabens  keine 
Kooperation. Dies ist aus Sicht des Autors nicht nachvollziehbar und sehr bedauerlich. Die vernetzte  
Zusammenarbeit  von  Universität  und  Schule  ist  gerade  im  Bezug  auf  den  Forschungszweig  der 
Erfassung von Schüler- bzw. Lehrervorstellungen von zentraler Bedeutung und kann zur Verbesserung 
der  Schulbuchinhalte  sowie  Unterrichtsvorbereitungen  gewinnbringend  beitragen.  Ein  späterer 
Zeitpunkt  der  Interviews  war  aufgrund  der  Sommerferien  in  NRW  nicht  möglich.  Damit  eine 
fristgerechte Abgabe der Masterarbeit und damit lückenlose Übergangszeit in das Referendariat in  
NRW möglich war, konnte kein späterer Zeitpunkt für ein Interview terminiert werden. Bis zu diesem 
Zeitpunkt wurden erst 4 Interviews geführt.
Aus den zuvor geschilderten Gründen wurde der Betreuer dieser Masterarbeit, Herr Jan Christoph  
Schubert, um Hilfe zur weiteren Gewinnung von Interviewpartnern gebeten. Herr Schubert stellte 
darauf  Email-Listen  von  Lehrern  zur  Verfügung,  die  bereits  vor  zwei  oder  drei  Jahren  an  einer 
Fortbildung im Bereich der experimentellen Arbeitsweisen teilgenommen hatten. Einem persönlichen 
Anschreiben  in  Form  einer  E-Mail  folgte  große  Resonanz.  Somit  konnte  die  Anzahl  der 
Interviewpartner  (N  =  13,  davon  acht  männlich  und  fünf  weiblich)  im  Sinne  der 
„Varianzmaximierung“ gesteigert  werden,  welches  ebenfalls  Einfluss  auf  das  Spektrum  des 
Altersdurchschnitts  sowie  den  einzelnen  Fächerkombinationen  hatte  (REINDERS 2005,  S.  134). 
Insgesamt  stammen  alle  Lehrkräfte  von  Gymnasien  in  NRW,  wobei  sich  die  Schulen  auf  die 
Regierungsbezirke Münster (n = 5), Arnsberg (n = 1), Köln (n = 3) und Detmold (n = 4) verteilen.
Die  Interviews wurden während der regulären Schulzeit  der  Lehrkräfte in passenden Freistunden 
durchgeführt. Um den Lehrkräften den Aufwand so gering wie möglich zu gestalten, fanden fast alle  
Interviews in der  jeweiligen Schule  statt.  Einige  Lehrkräfte  wurden zudem in einem reserviertem 
Raum im Institut der Mathematik interviewt. Die Lehrkräfte haben sich freiwillig dazu bereit erklärt,  
als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen. Zudem stimmten sie einer Aufzeichnung der Interviews 
zu. 
Während  des  Interviews  wurden  von  den  Lehrkräften  eine  oder  mehrere  Skizzen  zu  einem 
Experiment angefertigt, die im Nachhinein mit einem Kürzel versehen worden sind. Dies bietet die 
Möglichkeit,  bei  der  späteren  Auswertung  angefertigte  Skizzen  und  Notizen  den  dazugehörigen 
Tonaufnahmen zuzuordnen.
Nach  einer  kurzen  Begrüßung  in  Form  eines  Smalltalks  und  Klärung  der  Anredeform  wurde  das 
Diktiergerät  sichtbar  auf  den  Tisch  gelegt  und  in  seiner  Funktionsweise  getestet.  Aufgezeichnet 
wurden die Interviews mit einem digitalen Diktiergerät. Im Nachhinein können die generierten Daten 
für die Aufbereitung auf den Computer übertragen werden, um die Wiedergabe und Transkription 
möglich zu machen. 

                                                                                                                                41 



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 04                                                                                                    M. Spellsiek

5.5 Aufbereitung und Auswertung des Materials
Aufbereitung
Die  Aufnahmen  der  Interviews  liegen  als  Audiodatei  vor  (wma-  oder  mp3-  Format).  Ziel  der 
Aufbereitung ist  es,  die aufgenommenen Interviews in eine lesbare Form zu überführen und auf  
relevante  Aussagen  zu  reduzieren.  Bei  der  späteren  Auswertung  führt  dies  zu  einer  starken 
Entlastung.  Bei  den  Auswertungsschritten  und  ggf.  vorkommenden  Zweifelsfällen  ist  immer  das 
originale Audiodokument erster Bezugspunkt (vgl. GROPENGIEßER 2001, S. 144).
Nicht nur die Auswertung, auch die Aufbereitung des Interviews stellt eine erste Interpretation dar,  
da hier bereits das Material in seiner Ausgangsform verändert und reduziert wird (vgl. ebd., S. 144 f.).  
Da  alle  Interviews anhand von Beispielen  zu  Experimenten geführt  wurden,  somit  auch dadurch 
Hinweise auf den Definitionsbegriff bzw. die Vor- und Nachteile von Experimenten mitklangen, wurde  
das gesamte Interview redigiert, damit keine Aussage verloren ging.

Tab. 3: Liste der Transkriptionsregeln.
Quelle: Veränderter Entwurf nach GROPENGIEßER 2001, S. 147 und DITTMANN 2009, S. 50.

Zeichen Bedeutung

I. Interviewer

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, 
L11, L12, L13

Namenskürzel der Interviewpartner

(unverständlich)
(lachen)
(Unterbrechung durch…)
(Name einer Stadt)

Kommentare zu nichtsprachlichen Vorgängen bzw. technischen 
Hinweise, Anomynisierung von Personen und Orten)

Mh neutrales bis zustimmendes Rezeptionssignal

(-)
(--)
(---)
(11 Sek.)

Ungefähre Länge von Pausen: bis zu drei Sekunden werden Bindestriche 
benutzt, bei längeren Pausen wird die Dauer eingetragen

dem auffällige Betonung

:  ;  ,  ? (sparsam eingesetzte) Satzzeichen zur Verbesserung der Lesbarkeit

Transkription
Die Aufbereitung der Interviews setzt sich aus zwei Schritten zusammen. Ziel der Transkription ist es,  
die gesamte Tonaufzeichnung in eine lesbare Form zu überführen. 

„Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Texterfassung verbal  erhobenen  
Materials  hergestellt,  was  die  Basis  für  eine  ausführliche  interpretative  Auswertung  
bietet“ (MAYRING 2002, S. 89). 

Für  diesen  Schritt  wurde  die  Transkriptionssoftware  f4  verwendet.  Auf  dieser  Basis  erfolgt  die 
nachfolgende Auswertung. 
Bei  der  Erhebung  von  Lehrervorstellungen  empfehlen  sich  folgende  Transkriptionsregeln  (vgl.  
GROPENGIEßER 2007, S. 144, vgl. MAYRING 2002, S. 89-92):
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 Transkription in Schriftdeutsch, da die inhaltlich- thematische Seite im Vordergrund steht (d.  
h. Bereinigung des Dialekts, z. B. wird „nee“ als „nein“ verschriftlicht, „nen Experiment“ als 
„ein Experiment“)

 Der Stil wird nicht geglättet, d.h. Satzbaufehler werden beibehalten (dieser Schritt erfolgt erst  
beim Redigieren)

 Evtl. Transkription über das Wortprotokoll  hinaus, wenn sie Gewinn für die Inhaltsanalyse  
bieten  (z. B. lange Pausen); Aber: „Ähs“ werden nicht transkribiert

 Auffällige Betonungen, soweit sinntragend, werden durch Unterstreichen gekennzeichnet
 Namen  der  Interviewpartner  sowie  Orte  werden  aus  Gründen  des  Persönlichkeits-  und 

Datenschutzes geändert
Verwendete  Ausdrücke  von  Floskeln  und  Wiederholungen  bleiben  in  der  transkribierten  Fassung 
erhalten, da sie u. U. Rückschlüsse auf Unsicherheiten der Interviewpartner zulassen. Zur leichteren 
Bezugnahme  und  transparenteren  Vorgehensweise  werden  die  einzelnen  Interviews  mit 
Zeilnummern versehen.

Redigieren der Aussagen (vgl. GROPENGIEßER 2001, S. 144 f.)
Mit Fokussierung auf die Fragestellung wird für die inhaltliche Auswertung das Transkript redaktionell  
bearbeitet. Dieser Schritt wird aus Gründen der Zugänglichkeit angewendet, damit die neu erstellte  
Fassung der Aussagen an Klarheit und Deutlichkeit gewinnt. Schwer verständliche oder umständlich 
lesbare Aussagen werden in eine pointierte Fassung überführt. Dazu wird das Transkript sprachlich 
geglättet,  wobei  die  vier  folgenden  Operatoren  durchgeführt  werden:  Zunächst  werden 
bedeutungstragende Aussagen selektiert, die einen Bezug auf die Fragestellung aufzeigen. Somit setzt 
eine  zweite  Reduktion  des  Materials  ein.  Zusammenhängende  Aussagen  werden  in  einzelne 
Abschnitte  zusammengefasst,  wobei  die  Reihenfolge  nach  Möglichkeit  nicht  verändert  wird.  Die 
Herkunft  einzelner  Textpassagen  der  redigierten  Aussage  wird  durch  einen  Verweis  auf  die  
entsprechende  Absatznummer  des  Transkripts  transparent  und  für  Dritte  nachvollziehbar.  Die 
transkribierte sowie die redigierte Fassung werden in einer gegenüberstellenden Tabelle aufgelistet, 
wobei rechts die redigierte Fassung zu finden ist. In einem weiteren Schritt werden Redundanzen und  
Füllseln ausgelassen, d. h. sprachliche Elemente, die für eine sinntragende Information nicht relevant  
sind.  Wortwiederholungen,  abgebrochene  Wörter,  Ausrufe  des  Nachdenkens,  wie  „Mh“, 
zustimmende  oder  neutrale  Rezeptionssignale  sowie  Füllwörter  werden  in  diesem  Schritt  nicht 
übernommen und entfallen. In einem  zusätzlichen Operationsschritt kommt es zum Transformieren  
in eigenständige Aussagen des Interviewpartners. Oft sind die Äußerungen der Interviewpartner nur 
unter  Bezugnahme  auf  Beiträge  des  Interviewers  verständlich.  Die  durch  das  Wechselspiel  
formulierten  Kommunikationsbeiträge,  die  ein  Interview  zweifellos  mit  sich  bringt,  werden  in 
eigenständige Aussagen des Interviewpartners transformiert. Dies führt zum Wegfall der Fragen des  
Interviewers und reduziert bzw. konzentriert sich allein auf die Aussagen des Interviewpartners. In  
einem  letzten  Schritt  kommt  es  zur  wichtigen  Operation  des  Paraphrasierens.  Selten  weist  die 
transkribierte  Fassung  der  Aussagen bereits  eine  grammatikalisch,  einwandfreie  Form auf,  wobei 
betont werden muss, das sich Erwachsene tendenziell besser als Kinder und Jugendliche ausdrücken 
können.  Bezogen  auf  die  ungewohnte  Situation  des  Interviews  wird  in  diesem  Schritt  eine 
grammatikalische Glättung der Aussagen  angestrebt, wobei versucht wird, die von den Lehrkräften 
benutzten Ausdrücke so weit wie möglich zu übernehmen. An dieser Stelle gerät die Reduktion der 
Aussagen das erste Mal in einen Zwiespalt, da man einerseits versucht, die Aussagen der befragten  
Lehrkraft nicht zu verfälschen, andererseits zwangsläufig eine erste Interpretation einsetzt. Insofern 
ist beim Umgang mit  den transkribierten Materialien höchste Sorgfalt  geboten. Im Zweifelsfall  ist  
stets ein Rückgriff auf das originale Audiodokument erster Bezugspunkt (vgl. GROPENGIEßER 2001, 144). 
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Die transkribierten und die redigierten Fassungen aller geführten Interviews finden sich auf der CD 
Beilage.

Ordnen der Aussagen (vgl. GROPENGIEßER 2001, S. 146 f.)
Die  weitere  Vorgehensweise  folgt  GROPENGIEßER,  wobei  die  redigierten  Aussagen  zu  Komplexen 
zusammengefasst werden. Ziel dieser Ordnung ist die Offenlegung der individuellen Denkmuster der  
jeweiligen Lehrkräfte. In dieser Phase kommt es somit zu einer dritten Reduzierung des Materials, die  
sich aus vier Schritten zusammensetzt: als Erstes werden die redigierten Aussagen klassifiziert, um sie 
anschließend den Komplexen (1) Vorstellungen zur Definition eines Experiments, (2) Vorstellungen 
zum  Zusammenhang  von  Experiment,  Versuch  und  Modell  und  (3)  Vorstellungen  zu  Vor-  und 
Nachteilen des Einsatzes von Experimenten zu zuordnen. Im zweiten Schritt werden die Aussagen 
innerhalb eines Komplexes nach Kohärenz geprüft und ggf. Widersprüche identifiziert. Die Herkunft 
der  geordneten  Aussagen  wird  durch  Zeilenummerierung  im  Transkript  dokumentiert.  Im 
darauffolgenden dritten  Arbeitsschritt  werden  bedeutungsgleiche  Aussagen  gebündelt.  An  dieser 
Stelle  wird  die  vorgeschlagene  Vorgehensweise  GROPENGIEßERs  nicht  eins  zu  eins  verfolgt,  da  in 
zahlreichen Äußerungen der  Interviewpartner  mehrere  Konzepte  gleichzeitig  auftauchen.  Um die 
getätigten Aussagen nicht schon an dieser Stelle aus dem Zusammenhang zu reißen, kommt es nicht  
zu einer Bündelung bedeutungsgleicher Aussagen. Denn: Teilweise beziehen sich die Aussagen der  
Interviewpartner  auf  selbst  angeführte  Beispiele,  teilweise  sind  sie  allgemeiner  Natur.  Diese 
Transparenz soll  in  diesem Auswertungsschritt  bewahrt  werden.  Erst  in der  Strukturierung (siehe 
unten) kommt es zur Bündelung – und somit zum Wegfall  - bedeutungsgleicher Aussagen. Im letzten 
und somit  vierten Schritt  kommt es zur  Sequenzierung der  kohärenten Aussagen innerhalb eines 
Komplexes,  wobei  die  Aussagen  in  eine  sinnvolle  Reihenfolge  gebracht  werden.  Wichtig  ist,  das 
einzelne  Argumentationsketten  erhalten  bleiben.  In  den  geordneten  Aussagen  sind  Verweise  auf 
Textstellen, die sich speziell  auf ein beschriebenes Beispiel  während des Interviews beziehen und  
nicht  von  vorne  rein  allgemeiner  Natur  sind,  mit  <Beispiel>  gekennzeichnet.  Dieses  zusätzliche 
Element  dient  der  Qualitätssicherung,  so dass  vorschnelle  Interpretationsmöglichkeiten minimiert  
werden können.

Explikation der Aussagen (vgl. GROPENGIEßER 2001, S. 146 f.)
In  der  Explikation  wird  an  die  geordneten  Aussagen  gemäß  der  Fragestellung  (siehe  Kap.  5.1)  
zusätzlich der sprachliche Aspekt herangetragen. Erstens werden Charakterisktika des Verständnisses 
interpretativ erschlossen. Zweitens finden sprachliche Aspekte wie Analogien und Metaphern sowie 
zentrale  Bezeichnungen  wie  ‚Versuch‘ und  ‚Experiment‘  besondere  Beachtung.  Drittens  wird  den 
Quellen der Vorstellung nachgegangen, die aus lebensweltliche Vorstellungen oder in formalen bzw. 
medialen Zusammenhängen entstanden sind. Eigene Aussagen der Interviewpartner über Herkunft 
der  getroffenen  Aussagen  können ebenfalls  an  dieser  Stelle  zur  Deutung  herangezogen  werden. 
Viertens werden  Brüche,  bestehende Probleme sowie Interessen der  Lehrkräfte  in  der  Explikation 
zusammengestellt.

Einzelstrukturierung auf Konzeptebene (vgl. GROPENGIEßER 2001, S. 148)
Die Einzelstrukturierung ist die Weiterführung und Vervollständigung der geordneten Aussagen und 
der Explikation der einzelnen Lehrer. Um die Ergebnisse beider Untersuchungsbereiche, d. h. die der 
Theoretischen Grundlage und der erhobenenen Lehrervorstellungen in Einklang zu bringen, ist ein  
vergleichbares Messinstrument von Nöten. Die Aussagen der Lehrkräfte werden auf die Ebene der  
Konzepte gebracht, damit sie mit den Ergebnissen der Theoretischen Grundlage in Beziehung gesetzt  
werden können, um sie letztlich unter dem Ziel der Vermittlung, also der Didaktischen Strukturierung, 
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zusammenzuführen und zu verknüpfen. Die einzelnen Konzepte werden mit einem treffendem und 
prägnanten Namen gekennzeichnet, zudem durch ein vorangestelltes Zeichen kenntlich gemacht: 

Tab. 4: Symbolik der Konzepte und Sätze (in Anlehnung an BETTE 2011, S. 148, nach GROPENGIEßER  2001, S. 39, 148).

Symbol Bedeutung

● vom Interviewpartner/Autor(en) vertreten

∆ vom  Interviewpartner/Autor(en)  abgelehnt  bzw.  antithetisch  eingeführt;  Konzept  wird  zusätzlich 
durchgestrichen ausgeführt

? vom Interviewpartner/Autor(en) fragend diskutiert

Ϟ Konzepte, die Teil eines Bruchs in der Vorstellung sind und/oder mit anderen Konzepten konfligieren oder  
andersartige Probleme

♦ präferierte Bezeichnung eines Begriffs (im e. S. kein Symbol eines Konzeptes, Verwendung nur bei der Analyse  
von Lehrervorstellungen)

Verallgemeinerung der Interviews (vgl. GROPENGIEßER 2001, S. 149)
Die zuvor beschriebene Aufbereitung und Auswertung der Interviews, die sich auf die individuellen  
Konzepte der Lehrkräfte bezogen hat, soll in der Verallgemeinerung auf eine allgemeine und höhere 
Dimension transferiert werden.  GROPENGIEßER führt an: „Das Allgemeine kann aus dem Besonderem  
interpretativ erschlossen werden. […] Umgekehrt zeigt sich das Besondere aber nicht im Allgemeinen“ 
(GROPENGIEßER 2001,  S.  148).  Somit  besteht  durchaus  die  Möglichkeit  der  Verallgemeinerung  aus 
Einzelfällen  sowie  der  Offenlegung  grundlegender  Muster  individueller  Denstrukturen.  Die  
Verallgemeinerung  der  geführten  Interviews  schließt  nicht  aus,  dass  es  weitere,  nicht  erfasste 
Denkstrukturen  und  -muster  bei  Lehrern  gibt.  Insgesamt  bezieht  sich  die  Verallgemeinerung  auf  
Aussagen von 6 Lehrern. Es kann somit nicht der Anspruch erhoben werden, dass alle möglichen  
Lehrervorstellungen zu Experimenten erfasst wurden. Dies wäre in Rahmen einer Masterarbeit auch 
nicht zu realisieren gewesen. Aber: 

„Zusätzliche Interviews würden [...] durch die gewählte Art der Verallgemeinerung die  
Kategorien  nicht  entwerten,  sondern  höchstens  zur  Bildung  weiterer  qualitativer  
Kategorien bzw. deren Differenzierung führen“ (GROPENGIEßER 2001, S. 149).
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6 Lehrervorstellungen zu Experimenten

6.1 Interview Lehrerin 1

6.1.1 Transkript
→ Siehe CD Beilage

6.1.2 Redigierte Aussagen
→ Siehe CD Beilage

6.1.3 Geordnete Aussagen
Vorstellungen zur Definition des Experiments
Es soll etwas dabei herauskommen, Transfer auf Realität, Experiment baut etwas nach was ähnlich 
funktioniert (41-43) 
Bei einem Experiment sollte etwas dabei herauskommen. Es wurde nicht erklärt, was ein Experiment  
ist. Hinterher haben wir natürlich den Transfer und die Verbindung mit der Realität hergestellt. Ich  
habe  den  SuS  erklärt,  dass  das  ein  Experiment  ist  und  wir  etwas  nachbauen,  das  nicht  
hundertprozentig nachgebaut werden kann, weil die Gegebenheiten nicht da sind, es vom Prinzip her 
aber ähnlich funktioniert. 

Einsatzgrund bleibt offen (41) 
Ich wäre nie angefangen zu sagen, dass wir jetzt ein Experiment durchführen, da ich dann ja schon 
hätte vorgeben müssen, wozu ich das hinterher einsetze. 

physikalisch eindeutig: (45) 
Durch  das  Experiment  zur  Bodenversalzung  glauben  die  SuS  die  Auswirkungen  eher,  weil  sie 
physikalisch eindeutig sind.

Messung als Teilelement (aber eher in den anderen Naturwissenschaften), Übertragung auf Realität:  
(60) 
In den Fächern Biologie,  Physik und Chemie macht man Experimente und misst  und schreibt ein 
Versuchsprotokoll. Wenn ich das Beispiel des Artesischen Brunnens einsetze, kann ich natürlich auch 
ein  Verlaufsprotokoll  schreiben  lassen,  aber  ich  kann  nichts  messen.  Ich  gucke,  beobachte  und 
versuche dann zu erklären, wie es zu diesem Phänomen kommt. Anschließend schaue ich, wie ich das  
(in  die  Realität)  übertragen kann.  Das  machen Chemiker  und die  anderen (Naturwissenschaftler)  
auch, aber ich denke, die messen mehr. 

Def.  Experiment,  Simulation,  Mit  schulischen  Mitteln,  Experimente  dienen  als  unterstützende 
Erklärung, Raumbezug (74) 
Ein Experiment ist für mich das Simulieren eines Sachverhalts mit schulischen Mitteln,  der in der 
Natur vorkommt, den ich dann auf Gegebenheiten im Raum übertrage. Wenn ich in der 7. oder in der  
11. Klasse auf Landschaftszonen hinaus möchte, brauche ich die Atmosphärische Zirkulation und kann 
die mit kleinen Experimenten unterstützend erklären. 

Originäre Begegnung: (76) 
Das Besondere bei einem Experiment ist die originäre Begegnung.

46                                                                                                                                



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 04                                                                                                    M. Spellsiek

Vorstellungen zum Zusammenhang zwischen Experiment, Versuch und Modell 
Versuch = Experiment (60) 
In den Fächern Biologie,  Physik und Chemie macht man Experimente und misst  und schreibt ein 
Versuchsprotokoll. Wenn ich das Beispiel Artesischer Brunnen einsetze, kann ich natürlich auch ein 
Verlaufsprotokoll schreiben lassen.

Erst Experiment → Dann Modell, Keine Irritation bei Begriffsdopplung (88) 
Ich würde ganz lasch formuliert sagen, das wir ein Experiment machen und es durchführen. Danach 
erstellen wir ein Modell. Ich würde das Modell jetzt nicht hiermit in Verbindung bringen, aber ich 
würde mich nicht an den Begriffen stören, die hier stehen. Da würde sich auch kein Schüler daran 
stören.

Experiment = Versuch, Modell wird aus Versuch entwickelt (90-92) 
Ich würde bei den Begriffen Versuch und Experiment keine große Unterscheidung machen, da sie 
eigentlich das selbe sind. Das linke Bild im vorgelegten Beispiel ist der Aufbau des Versuchs und nicht  
das Modell. Das Modell entwickeln wir erst nach dem Versuch.

Experiment   ≠   Modell, Modell habe ich, Experiment habe ich nicht → Muss erst durchgeführt werden,   
Modell wird gebaut (94) 
Der Unterschied zwischen einem Modell und einem Experiment ist, dass ich Modelle habe und ein  
Experiment muss ich erst durchführen. Das ist für mich ein riesiger Unterschied. Ich baue mir ein 
Modell, an dem ich Sachverhalte modelliere.

Vorstellungen zu Vorteilen und Nachteilen des Einsatzes von Experimenten
Nachteil  <Beispiel>:  Dauert  sehr  lange,  Vorteil  <Beispiel>:  Veranschaulichung,  Nachteil  <Beispiel>: 
Funktioniert nicht immer (35) 
Das Experiment zur Bodenversalzung dauert sehr lange bis sich eine Verkrustung bildet und man 
etwas erkennen kann. Das Experiment funktioniert nicht so gut wenn man zu viel Wasser nimmt.

Vorteil  <Beispiel>:  Flexibel  einsetzbar,  Vorteil  <Beispiel>:  Veranschaulichung,  Vorteil  <Beispiel>: 
Schüleraktivierend, Vorteil <Beispiel> : Überraschungseffekt (37-39) 
Ich habe das Experiment zur Bodenversalzung im Unterricht einfach aufgegeben. Ihr macht heute 
dieses Experiment, ohne das die SuS wussten, warum. Das haben die SuS dann in Gruppenarbeit  
gemacht  und  durchgeführt.  Wenn  es  thematisch  dann  passte,  habe  ich  auf  das  Experiment  als  
Anschauungsmaterial zurückgegriffen.

Vorteil  <Beispiel>:  Veranschaulichung,  Vorteil  <Beispiel>:  Schüleraktivierend,  Vorteil  <Beispiel>: 
Soziales Verhalten: (41) 
Ich habe das Experiment zur Bodenversalzung im Rahmen des Lernen an Stationen eingesetzt. Eine 
Station war dann, dass die SuS sich den Topf ansehen sollten, den welche vorbereitet hatten.

Vorteil: SuS sehen was sie selbst gemacht haben, Vorteil: Veranschaulichung des Phänomens, Vorteil:  
SuS glauben Phänomen eher, Vorteil: Höherer Lerneffekt durch Selbstdurchführung (45) 
Vorteil bei dem Einsatz von Experimenten ist, das die SuS sehen, was sie gemacht haben und was 
passiert ist. Die SuS können die Auswirkungen sehen, da ich denen sonst viel erzählen könnte. Durch  
das Experiment glauben sie es aber, weil es physikalisch eindeutig ist. Man behält es auch länger, 
wenn man es durchgeführt und gesehen hat.

Nachteil  <Beispiel>:  Materialbeschaffung,  Vorteil   <Beispiel>:  Materialbeschaffung,  Nachteil 
<Beispiel>: Zeitaufwand in Vorbereitung, Nachteil <Beispiel>: Organisationsaufwand in Vorbereitung 
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(35; 53; 64) 
Das große Problem beim Experiment zur Bodenversalzung ist, dass man sich die Utensilien besorgen  
muss. Lampe und Ständer bekomme ich in der Physiksammlung, aber das ist alles mit einem riesigen 
Aufwand  und  Vororganisation  verbunden.  Anstelle  einer  Schale  kann  man  einen  Magarinentopf 
nehmen.

Nachteil: Physiogeographie hat keinen großen Stellenwert (58; 68) 
Ich setze so selten Experimente ein, weil die Physiogeographie keinen großen Stellenwert hat und  
heutzutage die Anthropogeographie absolut im Vordergrund steht.

Vorteil: Nachhaltiges Wissen (64)
Ich denke, dass das Wissen besser hängen bleibt, wenn es durch ein Experiment entstanden ist. 

Vorteil: Auflockerung (64)
Experimente sind eine Auflockerung.

Vorteil: Schulung der Sachkompetenz, Vorteil: Schulung der Handlungskompetenz, Vorteil: Schulung 
der Beurteilungskompetenz, Vorteil: Schulung der Methodenkompetenz: (66) 
SuS lernen durch Experimente eine Sachkompetenz, indem ich das mit Sachverhalten verbinde, auf  
die ich hinaus will. Die Handlungskompetenz scheint gegeben, da ich so etwas nochmal ausführen  
kann. Die Beurteilungskompetenz im Sachzusammenhang, dass ich beurteilen kann, welche Gefahren 
und welche Probleme hinter Bewässerungsprojekten stecken können. Und die Methodenkompetenz, 
denn ich habe eine Methode, wie ich Sachverhalte herleiten kann. 

Vorteil <Beispiel>: Veranschaulichung, Nachteil: Keine Zeit im Unterricht (68) 
Zur Atmosphärischen Zirkulation konnte man ein schönes Experiment mit Kerzen machen, um die  
Zirkulation vom Hoch zum Tief zu veranschaulichen. Man hat heute keine Zeit dazu und es ist auch 
nicht mehr in den Richtlinien.

Vorteil <Beispiel>: Veranschaulichung (70) 
Ein weiteres Experiment ist, wenn ich mit einem Globus und einer Taschenlampe oder starken Lampe 
bzw.  Overheadprojektor,  Tag-  und  Nachtzeiten  zeige.  Ich  bin  mir  aber  nicht  sicher  ob  das  ein 
Experiment ist.

Vorteil <Beispiel>: Funktion der unterstützenden Erklärung (74)
Die atmosphärische Zirkulation kann mit kleinen Experimenten unterstützend erklärt werden.

Vorteil: Originäre Begegnung (76) 
Das Besondere bei einem Experiment ist die originäre Begegnung. 

Nachteil  <Beispiel>:  Schweinerei,  Nachteil  <Beispiel>:  Zu Hause ausprobieren, Nachteil  <Beispiel>:  
Nicht alle können es sehen (82) 
Zum  Vulkanausbruch  habe  ich  schon  mal  ein  Experiment  mit  einem  Sandhaufen  und  einer 
Sprudelflasche, in der Backpulver war, gemacht. Das habe ich draußen auf dem Schulhof gemacht,  
weil das eine Schweinerei war. Ich hatte das zu Hause ausprobiert. Das Problem bei der Durchführung  
im Klassenraum ist,  dass man überlegen muss wie man das aufbaut,  damit  die SuS etwas sehen 
können.

Vorteil <Beispiel>: Leichte Materialbeschaffung (84) 
Ich würde das vorgelegte Beispiel im Unterricht einsetzen, weil ich die Materialien alle gut von zu  
Hause mitbringen könnte. 
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Nachteil: Erreichen der Stundenziele, Nachteil: Kalkulierbarkeit des Stundenablaufs (104) 
Im  Referendardienst  haben  wir  keine  Experimente  durchgeführt.  Wir  hätten  das  natürlich  in 
Besuchsstunden machen können. Man hätte sich aber davor gehütet, weil es unglaublich wichtig war, 
dass  die Stundenziele  erreicht wurden und das ist  natürlich gefährlich,  weil  man den Ablauf  der 
Stunde nicht so minutiös kalkulieren kann.

6.1.4 Explikation
Charakterisktika des Verständnisses von Experimenten
Für Lehrerin 1 ist ein Experiment in erster Linie das Simulieren eines Sachverhalts mit schulischen 
Mitteln, der in der Natur vorkommt, den man dann auf Gegebenheiten im Raum übertragen kann  
(74). Ihre Experimentdefinition beschreibt eher die Erkenntnismethode des Modells, so dass teilweise  
eine Gleichsetzung beider Arbeitsweisen erfolgt. Dennoch herrscht für sie laut eigener Aussage ein  
riesiger  Unterschied  zwischen  Modellen  und  Experimenten (94).  Ein  Modell  wird  gebaut  und an 
einem Modell werden Sachverhalte modelliert (94). Weiter ergänzt sie: „Ja, ein Modell habe ich und  
ein Experiment führe ich durch, das ist für mich ein riesiger Unterschied“ (94). Somit scheint für sie ein 
Experiment eher mit aktivem Handeln in Verbindung zu stehen, man muss erst etwas dafür machen.
‚Experiment‘  und  ‚Versuch‘  sind  für  sie  tendenziell  das  selbe.  Dies  bestätigt  sich  auch  in  ihren 
Formulierungen  wie  Versuchsprotokoll  und  Versuchsaufbau  im  direkten  Zusammenhang  mit 
Experimenten (60, 96).
Lehrerin  1  nutzt  Experimente  vorwiegend,  um  einen  Effekt  zu  erzielen  und  etwas  zu 
veranschaulichen.  Experimente  werden  von  ihr  relativ  spontan  eingesetzt,  wenn  sie  eine 
Auflockerung zum normalen Unterricht haben möchte (64). Das Experiment zur Bodenversalzung hat 
sie bspw. einfach aufgegeben. Erst später, wenn es thematisch passte, wurde auf das Experiment als  
Anschauungsmaterial zurückgegriffen (37).  Den SuS blieb somit der Sinn des Einsatzes verborgen, 
warum es gerade an dieser Stelle eingesetzt wurde. Sie erläutert selbst, dass sie nie angefangen wäre 
zu  sagen,  dass  heute  ein  Experiment  durchgeführt  wird:  „...  dann  hätte  ich  ja  schon  vorgeben  
müssen, wozu ich das hinterher einsetze“ (41).  Ihre Begründung legt nahe, dass ihr der Mehrwert 
eines Experiments, nämlich die Überprüfung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen, nicht klar ist und 
sich eher auf die Anschauung reduziert. Aussagen wie „mit so kleinen Experimenten unterstützend  
erklären“  (74) bestätigen die Vermutung, dass Experimente für sie eher einen dienlichen Charakter  
haben und vielmehr nebenbei laufen anstatt das Hauptinteresse zu sein.
Insgesamt ist sie sich sehr unsicher, was hinter dem Begriff  ‚Experiment‘  steckt: Exkursionen in das 
Schulumfeld  mit  Thematisierung  des  Stadtaufbaus  werden  ebenfalls  kurz  als  Beispiel  für  ein 
Experiment  in  Erwägung  gezogen,  aber  ebenso  schnell  verworfen  (58).  Dies  verdeutlicht  ihre 
Verunsicherung in diesem Bereich.
Als Vorteile vom Experimenteinsatz sieht sie v. a. die Anschaulichkeit und Schüleraktivierung sowie 
den nachhaltigeren Wissenserwerb (37; 41; 45). Zudem erwähnt sie, dass SuS etwas eher glauben,  
wenn es durch ein Experiment physikalisch eindeutig gezeigt wurde (45). 
Am Beispiel des Experiments zur Bodenversalzung wird klar, dass ihr der Kontrollansatz, auch auf  
Nachfragen, als unverzichtbares Element nicht bekannt scheint (45-47), da insgesamt lediglich eine 
einzige Bodenprobe mit salzhaltigem Wasser begossen wird und das gesamte Experiment ausmacht 
(siehe  Abb.  7,  S.  50). Somit  finden  entscheidende  Elemente  wie  die  Isolation,  Variation  und 
Kombination der Variablen bei ihr ebenfalls keine große Beachtung.
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Abb. 7: Skizze zur Bodenversalzung (Lehrerin 1).
Quelle: CD Beilage, Interview 4, S. 59, eig. Ergänzung.

Sprachliche Aspekte
Lehrerin 1 hat sehr offen und gesprächig von der eigenen Unterrichtspraxis und Erfahrung berichtet 
und  ist  im  Laufe  des  Gesprächs  immer  unbefangener geworden.  Zu  Beginn  war  die  für  sie 
ungewohnte Situation spürbar. Ihre Anspannung ist bei dem vorgelegten Beispiel kurz vor Schluss 
noch einmal anzumerken, als sie fragt, ob es falsch sei, was sie sage (96-100). 
Insgesamt drückt sich Lehrerin 1 sehr ungangssprachlich aus und versucht eher ihre Vorstellungen zu  
beschreiben.  

Quellen der Vorstellungen
Lehrerin 1 ist seit 1979 im Schuldienst, hat aber zwischendurch etwa 10 Jahre pausiert. Insgesamt 
unterrichtet sie relativ selten Erdkunde, was sie sehr schade findet. Wenn sie Erdkunde unterrichtet,  
dann fast  immer in Klasse 8 und 9 (54; 70).  Im Studium und Referendariat  wurden Experimente  
eigentlich nicht thematisiert. Insgesamt hat sie sich mit Experimenten dennoch beschäftigt und sich 
ihr  Wissen  aus  Schulbüchern  und  Fachzeitschriften  wie  der  „Praxis  Geographie“  angeeignet.  Sie  
besitzt  sogar  ein  Buch mit  dem Titel  „Experimente im Geographieunterricht“  (53).  Dieses  wurde  
hingegen selten von ihr ein- oder umgesetzt und sie betont, dass es schon sehr alt ist. Insgesamt liegt 
ihr  Wissenserwerb  dementsprechend einige  Zeit  zurück.  Das  liegt  zum  einen  an  ihrem seltenen 
Einsatz im Fach Geographie und somit der seltenen Möglichkeit Experimente durchzuführen, zum 
anderen hat sie Experimente schon lange nicht mehr eingesetzt, da der Lehrplan diese nicht vorsieht. 
Lehrerin 1 hat an keiner Fortbildung in diesem Bereich teilgenommen. 

Brüche, bestehende Probleme, Interessen
Lehrerin 1 hat sich im Studium sehr für die Physische Geographie interessiert. V. a. das Beispiel der  
Atmosphärischen Zirkulation wurde von ihr immer wieder als Erklärung für ihre Aussagen angeführt  
(18;  68).  Aufgrund  des  Lehrplans  kam  es  dann  notgedrungen  zu  einer  Verschiebung  auf  die 
Anthropogeographie,  die  ihr  ebenfalls  Spaß macht  und  sie  gerne  unterrichtet,  es  jedoch  schade 
findet, dass die Physische Geographie einen so geringen Stellenwert hat (54). Bestehende Probleme 
hat sie bei der Differenzierung der einzelnen experimentellen Arbeitsweisen. Sie sagt selbst, dass sie  
sich nicht an den Begrifflichkeiten im vorgelegten Beispiel gestört hätte und auch ihre SuS dies nicht 
bemerken  würden  (88).  Dies  deutet  darauf  hin,  dass  sie  sich  sehr  an  die  Formulierungen  des 
Schulbuches hält und diese für wahr hält.
Die Veranschaulichung als Nutzen eines Experiments führt sie bei allen genannten Beispielen an (35,  
37-39,  68,  70,  72).  Es  entsteht  jedoch  ein  Bruch,  da  sie  sich  beim  Beispiel  zu  den  Tag  –  und  
Nachtzeiten nicht sicher ist, ob es sich ebenfalls um ein Experiment handelt (70). Dies erscheint etwas 
irritierend, wo doch ihre Außerungen zu diesem Beispiel ebenfalls die Anschaulichkiet betonen.
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Im Bezug auf die Materialbeschaffung werden von ihr ebenfalls zwei Meinungen vertreten, die an 
unterschiedlichen  Beispielen  Erwähnung  finden.  Zum einen  scheint  die  Materialbeschaffung  sehr 
leicht zu sein (Beispiel: Vulkanausbruch) (84), da alle Utensilien von zu Hause mitgebracht werden 
können, zum anderen sehr aufwendig (Beispiel: Bodenversalzung) (53), wenn Ständer und Lampen 
aus der Physik ausgeliehen werden müssen.

6.1.5 Strukturierung
Konzepte zur Experimentdefinition
●   Transfer auf Realität: Ein Experiment stellt einen Transfer auf die Realität her. 
●   Experiment baut etwas nach was ähnlich funktioniert: Ein Experiment baut etwas nach, was 

in ähnlicher Weise funktioniert. 
●   Einsatzgrund bleibt offen: Bei einem Experiment gebe ich nicht vor, wozu ich es einsetze.  
●   E  indeutig:   Der Sachverhalt eines Experiments ist eindeutig. 
?    Messung als Teilelement: (aber eher in den anderen Naturwissenschaften): In den Fächern 

Biologie, Physik und Chemie macht man Experimente und misst.
?   Versuchsprotokoll: (aber eher in den anderen Naturwissenschaften): In den Fächern Biologie, 

Physik und Chemie macht man Experimente und schreibt ein Versuchsprotokoll. 
●   Simulation: Ein Experiment simuliert einen Sachverhalt.
●   M  it schulischen Mitteln:   Ein Experiment muss mit schulischen Mitteln durchführbar sein.
●   Raumbezug: Ein Experiment hat einen Raumbezug. 
●   Originäre Begegnung: Das Besondere bei einem Experiment ist die originäre Begegnung.
●   Es soll etwas dabei herauskommen: Bei einem Experiment soll etwas herauskommen.
●   Experimente  dienen  als  unterstützende  Erklärung: Experimente  haben  eher  dienlichen  

Charakter bei der Erklärung.
●   Übertragung auf Realität: Bei einem Experiment übertrage ich die Ergebnisse auf die Realität

Konzepte zum Zusammenhang zwischen Experiment, Versuch und Modell 
●   Erst Experiment → dann Modell: Erst führe ich ein Modell durch und dann erstelle ich ein  

Modell dazu. 
●  Experiment   ≠   Modell:   Ein Experiment ist nicht das selbe wie ein Modell.
● Keine  Irritation  bei  Begriffsdopplung: Ich  störe  mich  nicht  an  den  Begriffsdopplungen  

Experiment, Versuch und Modell bei dem vorgelegten Beispiel.
●   Modell habe ich, Experiment habe ich nicht → Muss erst durchgeführt werden: Ein  Modell  

habe ich und ein Experiment muss ich erst durchführen. 
●   Versuch = Experiment: Bei einem Experiment schreibt man ein Versuchsprotokoll. 
?   Experiment = Versuch: Ein Experiment ist das selbe wie ein Versuch.
●   Modell wird aus Versuch entwickelt: Ein Modell wird aus einem Versuch entwickelt.
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Konzepte zu Vorteilen und Nachteilen des Einsatzes von Experimenten
Tab. 5: Konzepte zu Vorteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand eines Beispiels (Lehrerin  
1). 
Quelle: eig. Entwurf.

ko
gn

iti
v

allgemein

● Phänomene werden glaubwürdiger: 
Die SuS glauben Phänomene, wenn sie physikalisch eindeutig sind. 

● Höherer Lerneffekt durch eigene Durchführung: 
Man behält Wissen länger, wenn man Experimente selbst durchgeführt und gesehen hat. 

● Nachhaltiges Wissen: 
Wissen bleibt besser hängen, wenn es durch ein Experiment entstanden ist. 

● Schulung der Sachkompetenz: 
SuS lernen durch Experimente eine Sachkompetenz.

● Schulung der Beurteilungskompetenz: 
SuS lernen durch Experimente eine Beurteilungskompetenz.

 Beispiel ●
Schüleraktivierend: 
Die SuS haben das Experiment zur Bodenversalzung in Gruppenarbeit bei Stationenlernen 
durchgeführt.

in
st

ru
m

en
te

ll

allgemein

●  Sehen was sie selbst gemacht haben: 
Die SuS sehen bei Experimenten, was sie selbst gemacht haben.

? 
Schulung der Handlungskompetenz: 
SuS lernen evtl. eine Handlungskompetenz, da sie etwas nochmals durchführen können.

●  Schulung der Methodenkompetenz: 
SuS lernen durch Experimente eine Methodenkompetenz.

Beispiel

af
fe

kt
iv allgemein ● Auflockerung zum normalen Unterricht: 

Experimente sind eine Auflockerung.

 Beispiel ● Überraschungseffekt: 
Die SuS wussten nicht warum das Experiment zur Bodenversalzung durchgeführt wird. 

so
zi

al

allgemein

 Beispiel ● 
Soziales Verhalten: 
Das Experiment zur Bodenversalzung wurde von SuS in Gruppenarbeit vorbereitet und diente als 
Anschauungsgrundlage für andere Dinge.

so
ns

tig
es

allgemein

● Veranschaulichung eines Phänomens: 
Experimente machen Phänomene anschaulich. 

● Originäre Begegnung: 
Das Besondere bei einem Experiment ist die originäre Begegnung. 

 Beispiel ● Veranschaulichung: 
Das Experiment zur Bodenversalzung dient als Anschauungsmaterial für die Verkrustung. 

●
Veranschaulichung: 
Die Atmosphärische Zirkulation konnte man mit anhand eines Experiments mit Kerzen 
veranschaulichen.

● Veranschaulichung:
Bei Bodenhorizonten kann man zeigen, wie die bei uns aussehen.

? Veranschaulichung: 
Mit dem Experiment anhand eines Globuses und einer Taschenlampe bzw. Overheadprojektor 
kann ich Tag - und Nachtzeitenzeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Experiment ist. 
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●  
Flexibilität: 
Ich habe das Experiment zur Bodenversalzung im Unterricht einfach aufgegeben und benutzt, 
wenn es thematisch passte. 

Ϟ Materialbeschaffung: 
Die Materialien beim vorgelegten Beispiel kann man gut von zu Hause mitbringen. 

●
Funktion der unterstützenden Erklärung: 
Die atmosphärische Zirkulation kann mit kleinen Experimenten unterstützend erklärt werden. 

Tab. 6: Konzepte zu Nachteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand eines Beispiels (Lehrerin  
1). 
Quelle: eig. Entwurf.

allgemein

●
Physiogeographie geringer Stellenwert: 

Ich setze selten Experimente ein, weil  die Physiogeographie keinen großen Stellenwert hat und 
heutzutage die Anthropogeographie absolut im Vordergrund steht.

●
Erreichen der Stundenziele: Durch den Einsatz von Experimenten können Stundenziele schwerer 
erreicht werden. 

●
Kalkulierbarkeit des Stundenablaufs: 

Durch den Einsatz von Experimenten können Unterrichtsstunden nicht minutiös kalkuliert werden. 

● Keine Zeit im Unterricht: 
Aufgrund der Richtlinien hat man keine Zeit Experimente einzusetzen. 

 Beispiel

● Dauer: Das Experiment zur Bodenversalzung dauert sehr lange. 

● 
Verlässlichkeit des Effekt: Das Experiment zur Bodenversalzung funktioniert nicht gut, wenn man 
zu viel Wasser verwendet.

Ϟ
Materialbeschaffung: Die  Materialbeschaffung  beim  Experiment  zur  Bodenversalzung  ist 
aufwendig. 

● 
Zeitaufwendige Vorbereitung: Das Experiment zur Bodenversalzung ist mit einer großen zeitlichen 
Vorbereitung verbunden. 

● 
Zeitaufwendige Organisation: Das Experiment zur Bodenversalzung ist mit großer zeitaufwendiger 
Organisation verbunden

● 
Verunreinigung des Klassenraums: Das Experiment zum Vulkanausbruch mit einer Sprudelflasche 
war im Klassenzimmer eine Schweinerei.

● 
Zu Hause ausprobieren: Das Experiment zum Vulkanausbruch mit einer Sprudelflasche habe ich zu 
Hause ausprobiert.

?
Nicht sichtbar für alle: Will man das Experiment zum Vulkanausbruch mit einer Sprudelflasche in 
der Klasse durchführen, können nicht alle SuS etwas sehen.
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6.2 Interview Lehrer 2

6.2.1 Transkript
→ Siehe CD Beilage

6.2.2 Redigierte Aussagen
→ Siehe CD Beilage

6.2.3 Geordnete Aussagen 
Vorstellungen zur Definition des Experiments
Experiment   ≠   experimentelle Arbeitsweise (22)   
Soll ich Ihnen ein Experiment oder eine experimentelle Arbeitsweise vorstellen?

Kontrollansatz, Messung, systematischer Umgang mit Variablen, Isolation (26-28) 
Wir  hatten  ein  Stativ,  in  dem  mehrere  Glasrohre  eingespannt  waren,  die  mit  unterschiedlichen 
Bodenproben gefüllt waren, also Sand, Kies und ein lehmartiger Boden. Unten in dem Glasrohr habe  
ich  ein  Stofftuch  benutzt,  damit  keine  Bodenprobe  nach  unten  entweichen  kann.  Oben  wurde 
anschließend eine bestimmte Wassermenge eingefüllt, die unten gemessen wurde, wie viel Wasser 
die  entsprechende  Bodenprobe  festgehalten  hat.  Das  haben  wir  bei  allen  drei  Bodenproben 
gemessen  und  am Ende  einen  Kontrollversuch  unternommen,  damit  man die  anderen  Variablen 
ausschließen kann. 
Den  Kontrollansatz  sollten  die  SuS  selber entwickeln,  damit  das  Experiment  auch  den 
Experimentkriterien entspricht. Ich muss einmal kurz nachdenken, wie sie das gemacht haben. Ich 
meine, wir haben das ohne die Bodenprobe gemacht, damit man sehen kann, wie viel Wasser in dem 
Stofftuch, aber auch in dem Glaszylinder selber haften bleibt. Damit konnte ausgeschlossen werden,  
das eine andere Variable für die unterschiedlichen Wassermengen in den Behältern verantwortlich 
war. 

Geographisch relevant, Hypothese, Ursache-Wirkungs-Beziehungen, Verifizierung oder Falsifizierung 
(30) 
Bei dem Experiment zur Wasserspeicherkapazität haben wir zunächst einen Einstieg gemacht und die  
Fragestellung  aufgeworfen,  warum  es  unterschiedliche  Regionen  in  Deutschland  gibt,  in  denen 
unterschiedliche  Getreidesorten  wachsen.  Dann  haben  wir  uns  mit  den  unterschiedlichen 
Anforderungsprofilen der Getreidearten auseinandergesetzt, u. a. auch mit der Wassermenge, die 
benötigt wird. Dann stellten sich die SuS die Frage, welche Bodenarten gut Wasser halten  können 
und  Wasser  dementsprechend  zur  Verfügung  stellen  können.  Das  war  ein  klassisches 
Erarbeitungsexperiment  und  kein  Bestätigungsexperiment.  Am  Ende  konnte  wir  anhand  des 
Experiments die Eingangsfrage beantworten. 

Isolation, Variation, Kombination der Variablen, Kontrollversuch (34) 
Die  Experimentkriterien  sind  Isolation,  Variation  und  Kombination  der  Variablen  sowie  der 
Kontrollversuch.

Geographische Fragestellung, Raumbezug (46; 60) 
Das besondere bei geographischen Experimenten ist, das man eine klare geographische Fragestellung 
und  evtl.  einen  Raumbezug  haben  muss,  welche  das  geographische  Experiment  vielleicht  von 
physischen,  die  ich  selber  nicht  kenne,  oder  chemischen  Experimenten  unterscheidet.  Das 
Experiment zur Bodenversalzung ist ein Standardbeispiel, welches sich gut im schulischen Kontext  
durchführen lässt, inwiefern sich Bodenversalzung negativ auf das Pflanzenwachstum auswirkt.  Es  
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herrscht eine klar geographische Fragestellung und ein Raumbezug.

Experiment mehr als Messung oder Beobachtung (66) 
Ich habe der 5. Klasse eine Übersicht über die experimentellen Arbeitsweisen und den einzelnen 
Untermethodiken gegeben, die in den Fortbildungsunterlagen war. Das ist eine gute Übersicht, weil  
sie zeigt, was ein Experiment, was nur eine Messung oder eine Beobachtung ist.

Vorstellungen zum Zusammenhang zwischen Experiment, Versuch und Modell 
Experiment   ≠   Versuch, Experiment   ≠   Messung, Experiment mehr als Versuch oder Messung (34)  
In Erdkundeschulbüchern finden sich aus naturwissenschaftlicher Sicht kaum Experimente, sondern 
maximal Versuche oder Messungen. 

Experiment   ≠   Messung, Experiment   ≠   Modellversuch, Versuche demonstrieren etwas: (40)  
Ich glaube, es gibt von Klett eine Reihe "Experimente aus dem Küchenschrank", die jedoch auch nicht  
den Experimentkriterien entsprechen. Das sind z. T. Messungen oder Modellversuche, die gar nicht 
den Anspruch haben, den Experimentkriterien zu genügen, dort aber als  Experimente bezeichnet 
werden. Es ist eine berechtigte Frage, ob man bei den Begriffen so dogmatisch seien und sich daran  
halten muss.  Ich finde es sinnvoll,  wenn man mit dem Begriff  Experiment arbeitet,  dass das den 
Kriterien  entsprechen  muss.  Allerdings  gibt  es  im  den  Heften  zu  „Experimenten  aus  dem 
Küchenschrank“, sehr viele sinnvolle Versuche, die man im Erdkundeunterricht einsetzen kann und  
die  den  SuS  sinnvoll  Dinge  demonstrieren,  so  dass  man  diese  Beispiele  vielleicht  unter  einem 
anderen Titel betiteln sollte und nicht als Experiment.

Experiment = Modellversuch, Experiment = Modell, Experiment   ≠   Modell (46)  
Ein  klar  geographisches  Experiment  ist  z.  B.  ein  Modellversuch  oder  Modell  zum  Ausbruch  von  
Vulkanen.  Wenn  man  das  gestaltet  würden,  das  es  darum  geht,  wie  die  Lava  den  Vulkankegel 
hinunter  fließt  und dann auch menschliche Lebensräume betrifft,  dann ist  das  für  mich ein  klar  
geographisches  Experiment,  also  es  ist  eine  Frage  der  Schwerpunktsetzung.  Wenn  man  schaut,  
welche chemischen Prozesse im Vulkan stattfinden, ist es wieder kein geographisches Experiment.  
Wenn es hingegen um den Ausbruch selbst geht, dann würde ich das als geographisches Modell in  
diesem Fall bezeichnen, also nicht um ein Experiment wie zuvor gesagt.

Experiment   ≠   Modell, Begriff Versuch ist Notbehelf, Formulierung Versuch passt immer (64)   
Ich würde das vorgelegte Beispiel. zum Vulkanausbruch als Modell bezeichnen, weil es modellartig 
den Vulkanausbruch darstellen soll. Ich denke, das der Begriff Experiment hier unpassend ist, weil die  
Experimentkritieren nicht erfüllt werden. Die Begrifflichkeit des Versuchs kann man meiner Meinung 
nach benutzen. Damit macht man sich nicht angreifbar. Niemand kann einen aufgrund der falschen 
Wortwahl  angreifen. Der Begriff Versuch ist ein Notbehelf.

Formulierung Versuch klingt und ist unwissenschaftlich, Versuch veranschaulicht, Versuch   ≠   Modell,   
Versuch   ≠   Experiment (68)   
Ich finde, dass der Begriff Versuch unwissenschaftlicher ist und klingt. Es gibt z. B. ein Beispiel in dem  
man mit  Handtüchern  die  Plattentektonik  und  die  Auffaltung  von Gebirgen  veranschaulicht,  was  
gerne als Experiment bezeichnet wird, was ich eher als Versuch bezeichnen würde. Ich finde, dass 
dieser Versuch einen hohen didaktischen Wert hat, weil SuS der Prozess des Aufeinanderstoßens von  
Erdplatten deutlich wird. Es handelt sich jedoch nicht um ein Experiment und auch weniger um ein 
Modell.
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Versuch umfasst experimentelle Arbeitsweisen (68) 
Ich würde den Begriff des Versuchs über die experimentellen Arbeitsweisen stellen, weil der alles  
umfasst.

Vorstellungen zu Vorteilen und Nachteilen beim Einsatz von Experimenten
Nachteil <Beispiel>: nicht in Einzelstunde machbar (30) 
Das Experiment zur Wasserspeicherkapazität habe ich in einer Doppelstunde eingesetzt, weil es vom 
Umfang her nicht in einer Einzelstunde zu leisten ist. 

Vorteil <Beispiel>: fachliche und methodische Schulung zusammen (32) 
Die  Hauptintention  des  Experiments  zur  Wasserspeicherkapazität  lag  auf  der  fachlichen  und  der  
methodischen  Ebene,  da  man  beide  Herangehensweisen  nicht  trennen  kann.  Ich  kann  keine 
methodische Schulung ohne fachliche Anknüpfung machen.

Nachteil: Experimentkriterien schwierig und abstrakt für 5. Klasse, Nachteil: falscher Experimentbgriff  
in Schulbüchern (34) 
Als  Vorbereitung  zu  dem  Experiment  habe  ich  mit  den  SuS  die  Experimentkriterien  erarbeitet, 
welches seine Schwierigkeiten bei einer 5. Klasse mit sich bringt. Mir ist aufgefallen das permanent 
von  Experimenten  gesprochen  wird,  wenn  man  in  Erdkundeschulbücher  guckt,  die  aus 
naturwissenschaftlicher Sicht keine Experimente sind, sondern maximal Versuche oder Messungen. 
Ich habe mit einer methodischen Vorbereitung begonnen, aber ich weiß nicht, ob es bei allen SuS  
angekommen ist. 

Vorteil:  Schüleraktivierend,  Vorteil:  Schülermotivierend,  Vorteil:  Selbstständigkeit  der  SuS,  Vorteil: 
Hantieren  mit  Materialien,  Vorteil:  Problemorientiert,  Vorteil:  Aktivität  bei  SuS,  Vorteil:  Höhere 
Behaltenswert,  Nachteil:  Organisationsaufwand,  Nachteil:  Materialbeschaffung-  und  lagerung, 
Nachteil <Beispiel>: Zeitaufwand (48) 
Experimente sollten eingesetzt werden, weil sie extrem schüleraktivierend und schülermotivierend 
sind. SuS können selbstständig arbeiten und mit Materialien hantieren. Zudem wird das Postulat nach  
problemorientierten Unterricht  unglaublich  bedient.  SuS  haben ein  Problem,  was sie  selbst  aktiv  
lösen können und an dem sie arbeiten können. Theoretisch können Sachverhalte besser behalten  
werden, wenn sie selbstständig erarbeitet werden. Das Experiment zur Bodenwasserhaltefähigkeit 
war ein  wahnsinniger Aufwand. Wir haben einen Erdkundefachraum, jedoch keinerlei Materialien, 
die Experimente ermöglichen, d. h. es muss alles aus dem Nachbargebäude herübergeholt werden  
und man muss Absprachen mit den naturwissenschaftlichen Lehrern treffen. Man muss den SuS die 
Materialien bereit stellen. Ich musste die Bodenproben kaufen oder selbst ausgraben. Als Lehrer mit  
einer Vollzeit ist es nicht machbar Experimente durchzuführen, wenn es z. B. keinen Erdkunderaum 
oder zumindest einen Schrank gibt, in dem Materialien für Experimente gesammelt werden können. 

Nachteil:  Experiment  kein  Selbstläufer  für  Wissenstransfer,  Vorteil:  größerer  Lernertrag,  Nachteil:  
aufwendige Vorbereitung (56) 
Ich glaube nicht, dass ein Experiment per se Schülern Wissen vermittelt. Ich glaube das Experimente,  
wenn sie vernünftig vorbereitet werden, ein Weg sind, der zu großen Lernertrag führen kann.

6.2.4 Explikation
Charakteristika des Verständnisses von Experimenten
Lehrer 2 zeigt ein reflektiertes und klares Verständnis zur eigenen Definition von Experimenten im 
Geographieunterricht  und  zur  Abgrenzung  von  anderen  experimentellen  Arbeitsweisen.  Der 
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Kontrollversuch wird von ihm als Charakteristikum für ein wissenschaftliches Experiment angeführt 
(26,  28).  Ebenso  die  Isolation,  Variation  und  Kombination  der  Variablen  werden  anhand  eines 
Beispiels zur Wasserhaltefähigkeit von Böden erklärt. Der Kontrollversuch ohne die Bodenprobe ist im 
nach kurzer Bedenkzeit wieder präsent (28), scheint aber von den Kriterien eines Experiments als 
erstes in Vergessenheit zu geraten. Zudem macht für ihn ein geographisches Experiment aus, wenn 
eine klar geographische Fragestellung sowie ein Raumbezug gegeben ist. Eine Messung sowie der 
systematische  Umgang  mit  Variablen  ist  ebenfalls  Teil  eines  Experiments  für  ihn  (26),  um  eine 
Eingangsfrage zu beantworten (30), wobei die einzelnen Fachausdrücke wie Hypothese, Verifizierung 
oder Falsifizierung in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich von ihm genannt werden. Es liegt 
dennoch die Vermutung nahe, dass ihm diese bekannt sind. 
Das Alleinstellungsmerkmal der Erklärung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen wird von ihm nicht  
explizit  erwähnt,  zeigt  sich  jedoch anhand seiner  Schilderungen zum Ablauf  des Experiments zur 
Wasserspeicherkapazität (siehe Abb. 8). 

Abb. 8: Skizze zur Wasserspeicherkapazität von Böden (Lehrer 2).
Quelle: CD Beilage, Interview 5, S. 73, eig. Ergänzung.

Seine  SuS  stellten  sich  die  Frage,  welche  Bodenarten,  nämlich  Sand,  Kies  und  lehmiger  Boden 
(Ursache), gut Wasser halten und dementsprechend zur Verfügung stellen können (Wirkung) (30). Er  
bezieht den Einsatz von Experimenten nur auf den Bereich der Physischen Geographie und bringt die  
Anthropogeographie nicht damit in Verbindung. 
Als Vorteile des Einsatzes von Experimenten sieht Lehrer 2 v.  a. die Aktivierung, Motivierung und 
Selbstständigkeit  der  SuS.  Die  SuS  können  aktiv  mit  Materialien  arbeiten  und  problemorientiert  
arbeiten. Ob dieses „Hantieren“ der SuS mit Materialien, wie er es selbst nennt, systematisch oder 
planlos stattfindet,  lässt sich nicht klar beantworten.  Die methodische Anknüpfung an inhaltliche  
Schwerpunkte ist seiner Ansicht nach nicht zu trennen und könnte als weiterer Vorteil des Einsatzes  
von Experimenten angeführt  werden:  „Beides,  es  ist  ja  nicht  zu  trennen.  Also,  ich  kann ja  keine  
methodische Schulung machen ohne fachliche Anknüpfung“ (32).
Die Erarbeitung der Experimentkriterien mit SuS der 5. Klasse hat sich seiner Meinung im Nachhinein  
als schwierig und abstrakt gezeigt (34).  Prinzipiell  ist  er sich jedoch sicher,  dass nicht früh genug  
damit  angefangen  werden,  den  Umgang  mit  dieser  Methode  zu  schulen  und  spiralcurricular  zu 
steigern (36).  Als weiteres Hindernis erschwert die falsche Verwendung des Experimentbegriffs in  
Schulbüchern (34) und Themenheften wie „Experimente aus dem Küchenschrank“ (40) die korrekte  
Einführung. Somit vermittelt ein Experiment nicht per se Wissen, sondern bedarf einer zeitlichen und 
organisatorisch aufwendigen Vorbereitung,  da  Materialien nicht in der  Schule vorliegen (48,  56).  
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Experiment  und  Versuch  sind  für  ihn  nicht  das  Gleiche  (siehe  Brüche,  bestehende  Probleme,  
Interessen). 

Sprachliche Aspekte
Lehrer 2 sprach sehr offen von der eigenen Unterrichtspraxis. Gleich zu Beginn des Interviews merkte 
man, dass er sich mit den experimentellen Arbeitsweisen beschäftigt hat und somit ein intensives 
Gespräch möglich war. Auf die Frage nach einem Beispiel für ein Experiment fragt er gezielt nach: 
„Also jetzt nur Experimente oder überhaupt experimentelle Arbeitsweisen? (22)“ Ebenfalls kannte er 
die anderen experimentellen Arbeitsweisen und deren gewinnbringenden Funktion (66), wobei er die  
Messung anstelle der Untersuchung anführte (32, 66): „Das [...] ist eine ganz gute Übersicht, weil die  
auch klar zeigt, was ist denn jetzt wirklich ein Experiment und was ist nur eine Messung oder was ist  
auch eine Beobachtung“ (66). Insgesamt brachte er seine Gedanken gut zum Ausdruck, so dass selten 
nachgefragt werden musste. 
Quellen der Vorstellungen
Lehrer  2  ist  erst  seit  einigen  Jahren  im  Schuldienst.  In  seiner  Examensreihe  am  Ende  des 
Referendariats  führte  er  mit  den  SuS  eine  Messung  (evtl.  meint  er  auch  Beobachtung)  oder  
Untersuchung,  ein  Modell  und  ein  Experiment  durch,  um auf  die  experimentellen  Arbeitsweisen 
einzugehen (32). Während dieser Zeit hat es sich mit dieser Thematik intensiv auseinandergesetzt 
und zeigt auf Grund dieser Auswahl im Examen, die teilweise auf Kritik stoß, dass er den richtigen und  
sachgerechten Umgang mit experimentellen Arbeitsweisen eine hohe Bedeutung beimisst, obwohl 
ein kleiner Zweifel herauszuhören ist: „Es ist halt natürlich so eine Frage, ob man da bei den Begriffen  
so dogmatisch seien muss und sich daran halten muss. Ich finde es schon sinnvoll, wenn man mit dem  
Begriff Experiment arbeitet, dass das auch den Kriterien entsprechen muss“  (40). Sein Wissen stammt 
z. T. aus dem Studium, welches er sich an der Universität Münster aneignete und die Ausbildung in 
diesem Bereich als „Besonderheit“ herausstellt (70). Zusätzliches und vertieftes Wissen sammelte er 
auf  einer  Fortbildung  zu  diesem  Bereich,  woher  auch  seine  Unterrichtsbeispiele  (bspw. 
Wasserspeicherkapazität  und  Bodenversalzung)  (38)  und  eine  Übersicht  über  die  einzelnen 
experimentellen Arbeitsweisen (66) stammen.

Brüche, bestehende Probleme, Interessen
Lehrer  2  würde sich  aufgrund seines  2.  Faches Geschichte  eher als  Humangeograph bezeichnen. 
Dennoch  scheint  sein  Interesse  in  die  Bereiche  der  Physischen  Geographie  gegeben,  da  er  eine 
Fortbildung zu diesem Bereich besuchte. Auch die spätere Examensreihe in diesem Bereich legt diese 
Vermutung nahe. Er würde auch sofort wieder an einer Fortbildung teilnehmen, da er diesen Bereich  
als sehr wichtig ansieht (72). 
Brüche zeigen sich in seinen Formulierungen eigentlich nicht. Allein an einer Stelle des Interviews  
gerät er ein bisschen ins Stocken und kommt mit dem Unterschieden von Modell, Modellversuch und  
Experiment  durcheinander:  „Es  gibt  einen  Modellversuch  zum  Ausbruch  oder  ein  Modell,  zum  
Ausbruch von Vulkanen. Wenn man das so gestalten würde, dass es darum geht, wie dann die Lava  
den Vulkankegel hinunter fließt und dann auch menschliche Lebensräume betrifft, dann ist das für  
mich schon ein klar geographisches Experiment, also es ist eine Frage der Schwerpunktsetzung […]  
aber wenn es um den Ausbruch selber geht, dann würde ich das schon als geographisches Modell in  
dem  Fall  bezeichnen“ (46).  Auf  Nachfragen  des  Interviewers  merkt  er  die  Doppelbelegung  von 
‚Experiment‘und ‚Modell‘an diesem Beispiel und bekräftigt die Einordnung des Beispiels als Modell. 
‚Versuch‘und  ‚Experiment‘  sind  für  ihn  nicht  das  Gleiche.  Vielmehr  ist  Versuch  für  ihn  ein 
unwissenschaftlicher  Ausdruck  (68),  der  im  Unterricht  bei  Unsicherheit  der  Lehrkraft  verwendet  
werden  kann  und  immer  passt:  „Den  Begriff  Versuch  kann  man  meiner  Meinung  nach,  das  ist  
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irgendwie so ein Notbehelf. Also man kann den Begriff Versuch benutzen, dann macht man sich nicht  
angreifbar von irgendeiner Seite. Ich kann solche Dinge als Versuch bezeichnen, dann kann man mir  
nichts vorwerfen“ (64). Auf gezieltes Nachfragen differenziert er den Unterschied weiter aus, in dem 
er den Begriff und das dazu gehörige Konzept des Versuchs über die experimentellen Arbeitsweisen 
stellt, da dieser alles umfasst (68). Dies deutet darauf hin, dass im Zweifelsfall im Unterricht auf den 
Ausdruck „Versuch“ zurückgegriffen wird, dieser aber für ihn nicht wissenschaftlich definiert ist. 

6.2.5 Strukturierung 
Konzepte zur Experimentdefinition 
●   Experiment    ≠   experimentelle  Arbeitsweise:   Sollen  ich  Ihnen  ein  Experiment  oder  eine  

experimentelle Arbeitsweise vorstellen?
● Ursache-Wirkungs-Beziehungen: Experimente erklären Ursache-Wirkungs-Beziehungen. 
●  Kontrollversuch: Bei einem Experiment braucht man einen Kontrollversuch.
●   Messung: Bei einem Experiment kann etwas gemessen werden.
●   Systematischer Umgang mit Variablen: Bei einem Experiment ist der systematische Umgang 

mit Variablen wichtig.
●   Isolation: Kriterium eines Experiments ist die Isolation einer Variable. 
●   Variation: Kriterium eines Experiments ist die Variation einer Variable. 
●   Kombination der Variablen: Kriterium eines Experiments ist die Kombination der Variablen.
●   Geographisch relevant: Ein Experiment muss geographisch relevant sein.
●   Hypothese: Teil eines Experiments ist die Hypothese.
●   Verifizierung  oder  Falsifizierung: Teil  eines  Experiments  ist  die  Verifizierung  oder  

Falsifizierung.
●   Geographische Fragestellung: Ein Experiment braucht eine geographische Fragestellung. 
●   Raumbezug: Ein Experiment braucht einen Raumbezug. 

Konzepte zum Zusammenhang zwischen Experiment, Versuch und Modell 
Ϟ   Experiment = Modell: Ein Experiment ist das selbe wie ein Modell.
Ϟ   Experiment   ≠   Modell:   Ein Experiment ist nicht das selbe wie ein Modell.
●   Experiment   ≠   Versuch:   Ein Experiment ist nicht das selbe wie ein Versuch.
●   Experiment mehr als Versuch oder Messung: Ein Experiment ist mehr als ein Versuch oder 

eine Messung.
Ϟ Experiment   ≠   Modellversuch:   Ein Experiment ist nicht das selbe wie ein Modellversuch.
Ϟ   Experiment = Modellversuch: Ein Experiment ist das selbe wie ein Modellversuch.
●   Experiment   ≠   Messung:    Ein Experiment ist nicht das selbe wie eine Messung.
●   Experiment mehr als Versuch oder Messung: Ein Experiment ist mehr als ein Versuch oder 

eine Messung.
●   Versuch   ≠   Modell:   Ein Versuch ist nicht das selbe wie ein Modell. 
●   Versuch demonstriert: Ein Versuch demonstriert etwas. 
●   Versuch veranschaulicht: Ein Versuch veranschaulicht. 
●  Formulierung Versuch klingt und ist unwissenschaftlich: Die Formulierung Versuch klingt und 

ist unwissenschaftlich. 
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●   Formulierung Versuch passt immer: Die Formulierung Versuch kann man immer einsetzen  
ohne etwas Falsches zu sagen.

●   Begriff Versuch ist Notbehelf: Begriff ist ein Notbehelf, wenn man sich nicht sicher ist.
?  Versuch umfasst experimentelle Arbeitsweisen und steht darüber: Der Begriff  des Versuchs  

steht über den experimentellen Arbeitsweisen und umfasst sie.

Konzepte zu Vorteilen und Nachteilen des Einsatzes von Experimenten

Tab. 7: Konzepte zu Vorteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand eines Beispiels (Lehrer 2). 
Quelle: eig. Entwurf.

ko
gn

iti
v allgemein

? Größerer Lernertrag: 
Ein Experiment führt zu höherem Lernertrag. 

●  Schüleraktivierend: 
Experimente sind schüleraktivierend.

●  Problemorientiert: 
Experimente sind problemorientiert. 

●  Aktivität bei SuS: 
SuS sind durch Experimente aktiv.

●  Höherer Behaltenswert: 
Experimente führen zu höherem Behaltenswert.

 Beispiel

in
st

ru
m

en
te

ll

allgemein

●  Fachliche und methodische Schulung zusammen: 
Ich kann keine methodische Schulung ohne fachliche Anknüpfung machen.

●  Selbstständigkeit der SuS: 
Experimente fördern Selbstständigkeit der SuS. 

●  Hantieren mit Materialien: 
Experimente schulen den Umgang mit Materialien.

 Beispiel

af
fe

kt
iv allgemein ●  Schülermotivierend: 

Experimente sind schülermotivierend.

 Beispiel

so
zi

al allgemein

 Beispiel

so
ns

tig
es allgemein

Beispiel
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Tab. 8: Konzepte zu Nachteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand eines Beispiels (Lehrer  
2). 
Quelle: eig. Entwurf.

Konzepte zu Nachteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand eines Beispiels

allgemein

? Experimentkriterien schwierig und abstrakt für 5. Klasse:
Experimentkriterien sind schwierig und abstrakt für SuS der 5. Klasse.

● Falscher  Experimentbgriff  in  Schulbüchern: Experimentbegriff  findet  falsche  Verwendung  in 
Schulbüchern.

● Experiment kein Selbstläufer für Wissenstransfer: 
Ein Experiment vermittelt SuS nicht per se Wissen.

 ● Aufwendige Vorbereitung: 
Ein Experiment benötigt eine aufwendige Vorbereitung. 

● Organisationsaufwand: 
Experimente haben einen großen Organisationsaufwand. 

● Materialbeschaffung: 
Die Materialbeschaffung bei Experimenten ist aufwendig und mühsam.  

● Zeitaufwand: 
Experimente sind zeitaufwendig.  

●
Materiallagerung: 
Die Materiallagerung für Experimente in Geographie ist schwer, da kein Raum oder Schrank zur 
Verfügung steht. 

 Beispiel ● Nicht in Einzelstunde machbar: 
Das Experiment zur Wasserhaltefähigkeit ist nicht in einer Einzelstunde zu leisten.
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6.3 Interview Lehrerin 3

6.3.1 Transkript
→ Siehe CD Beilage

6.3.2 Redigierte Aussagen
→ Siehe CD Beilage

6.3.3 Geordnete Aussagen
Vorstellungen zur Definition des Experiments 
Identische Materialien, Identische Bedingungen, Überprüfung der Leitfrage (28-40) 
Bei dem Beispiel zur Wasserspeicherkapazität nimmt man drei identische Kunststoffblumentöpfe, die 
unten identische Löcher haben und sammelt draußen verschiedenes Material: Steinchen, Sand und 
Lehm. Dann wir oben jeweils die gleiche Menge Wasser herübergeschüttet und geschaut, wie viel 
Wasser unter dem Blumentopf nach einer bestimmten Zeit in den Behältern aufgefangen wird. Man 
kann dann erkennen, das es bei Lehm am längsten dauert und bei Kies (=Steinchen) am schnellsten 
geht, d. h. Lehm speichert demnach am längsten Wasser bzw. staut Wasser. Das kann man mit diesem 
Versuch überprüfen. 

Übertragung auf die Wirklichkeit, Anschauung (44) 
Die Nachbereitung sah so aus, das sich die SuS erklären sollten, was das jetzt für die Wirklichkeit und  
die  unterschiedlichen  Böden  bedeutet.  Durch  den  Versuch  können  sich  die  SuS  das  bildlicher 
vorstellen, was es bedeutet wenn man sagt, dass man einen lehmigen Boden hat. Es kann optisch  
gezeigt werden. 

Anschauung (46) 
Das Ziel dieses Versuchs ist, dass die SuS sehen, welche verschiedenen Bodentypen wie viel Wasser 
zu einer bestimmten Zeit durchlassen und um zu sehen wie hoch die Wasserspeicherkapazität von 
den einzelnen Bodentypen ist.

Aktivität der SuS, Modell als Teil (52) 
Ein Experiment ist, wenn SuS selber etwas ausprobieren, d. h. wenn sie ein Modell haben und daran  
selber arbeiten und sich damit die Wirklichkeit erschließen. 

Abbild der Wirklichkeit, Prozess aus der Natur nachspielen, Modell als Teil (86) 
Ein  Experiment  ist  für  mich,  das  man von der  Wirklichkeit  ein  Abbild  schafft,  d.  h.  in  Form von  
verschiedenen Materialien diese  Wirklichkeit  darstellt  und  anhand dessen einen  Prozess  aus  der 
Natur nachspielt oder nachmacht und nachher das, was man am Modell dargestellt hat, wieder auf  
die Wirklichkeit überträgt. 

Vereinfachung der Wirklichkeit (90) 
Experimente sind eine Vereinfachung der Wirklichkeit.

Vorstellungen zum Zusammenhang zwischen Experiment, Versuch und Modell 
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Experiment = Versuch (20) 
Das ist der klassische Versuch (=Experiment) in der 7. Klasse zum Thema Wüste in einem Lernzirkel in 
unserem Buch, der dort vorgeschlagen wird.

Experiment = Versuch (80) 
Ich stimme zu, dass Experimente nach wie vor Stiefkinder des Geographieunterrichts sind. Ich finde  
es persönlich sehr schade, weil man sieht, wie positiv SuS auf Experimente reagieren und das auch 
nach einem halben Jahr immer wieder im Unterrichtsgespräch auftaucht, dass man damals diesen 
Versuch gemacht hat. 

Experiment   ≠   Versuch (88)   
Die SuS haben ihr Wissen über Experimente vorwiegend aus dem Physik- und Chemieunterricht. Ich 
glaube  das  diese  Fächer  sehr  aktiv  sind,  was  Experimente  und  Versuche  angeht,  da  es  dort  im  
didaktischen Mittelpunkt steht.

Experiment   ≠   Versuch (109-112)   
Man neigt  irgendwie eher dazu etwas Versuch zu nennen als  Experiment,  weil  man auch immer 
Versuch,  Versuchsdurchführung,  Versuchsaufbau,  Versuchsmaterialien  hat,  anstatt  das  man 
Experiment, Aufbau des Experiments, aber das ist wahrscheinlich die Prägung noch aus der eigenen 
Schulzeit.

Experiment = Versuch, ausprobieren am Versuch, Modell als Teil (114) 
Bei Versuch und Experiment würde ich wahrscheinlich sagen, dass das Synonyme sind. Ein Versuch ist  
etwas,  bei  dem  wir  etwas  ausprobieren,  wie  experimentieren  an  etwas  herum.  Und  wir  
experimentieren anhand eines Modells. Ein Modell ist die modellhafte Darstellung der Wirklichkeit.

Modell ist Grundlage des Versuchs oder Experiments (118) 
Ein  Modell  ist  immer  die  Darstellung,  die  überzogene  Abbildung  der  Wirklichkeit.  Das  ist  die 
Grundlage des Versuchs oder Experiments, dass man sagt, das machen wir dann damit. Es ist relativ  
schwer Experiment und Modell zu unterscheiden.

Vorstellungen zu Vorteilen und Nachteilen beim Einsatz von Experimenten
Vorteil: Schülermotivierend, Vorteil: Schülerinteresse, Vorteil: Selbstständigkeit der SuS (16-18) 
Aus  Schülersicht  sind  Versuche  sehr  motivierend  und  interessieren  die  SuS.  Wenn  die  SuS 
selbstständig arbeiten dürfen, wie bspw. im Lernzirkel, wo sie sich etwas selbst erarbeiten können, ist  
das Interesse in der Unterstufe sehr groß. 

Vorteil<Beispiel>:   Anschaulichkeit (38; 44)   
Bei dem Versuch zur Bodenwasserspeicherkapazität können die SuS visuell sehen, dass Lehm Wasser 
staut. Durch den Versuch können sich die SuS das bildlicher vorstellen, was es bedeutet wenn man 
sagt, das man einen lehmigen Boden hat. Es kann optisch gezeigt werden. 

Vorteil:  Verknüpfung  von  Sehen  und  selber  erleben,  Vorteil:  Wissen  tiefer  verankert,  Vorteil:  
Übertragung des Wissens auf andere Sachverhalte (48-50) 
Der Vorteil eines Experiments gegenüber einem Bild liegt in der Verknüpfung von Sehen und selber 
erleben, weil das Wissen dann tiefer verankert ist und die SuS sich etwas darunter vorstellen können.  
Zum Anderen kann man sein Wissen dadurch besser auf andere Sachverhalte übertragen.

Vorteil: SuS können selber arbeiten, Vorteil: Erschließung der Wirklichkeit (52) 
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Ein Experiment ist, wenn SuS selber etwas ausprobieren, d. h. wenn sie ein Modell haben und daran  
selber arbeiten und sich damit die Wirklichkeit erschließen. 

Vorteil: Anpassung an die Lerngruppe (68) 
In allen Lerngruppen bietet es sich auch gar nicht an, ein Experiment zu machen, das kommt immer 
darauf  an,  ob  das  dann  ein  Schüler-  oder  ein  Lehrerexperiment  ist.  Wenn  die  Lerngruppe  sehr 
selbstständig  arbeiten  kann,  gucke  ich  öfter  in  die  Hefte  zu  den  „Experimenten  aus  dem 
Küchenschrank“, ob die SuS irgendwas selbst machen können, weil das Wissen nachhaltiger ist, was 
die SuS mit einem Experiment erwerben können. Bei schwierigen Lerngruppen, wo Unterrichten sehr  
schwierig ist, würde ich eher davon Abstand nehmen.

Nachteil:  In  Oberstufe  wenig  Physische  Geographie,  Nachteil:  Einzelstunde,  Nachteil:  Kein  Vor-
bereitungsraum, Vorteil: Wenn ein Experiment fertig vorbereitet ist → Wiederholter Einsatz leicht  
(74) 
In  der  Oberstufe  herrschen  vorwiegend humangeographische  Themen,  so  dass  sich  Experimente 
nicht anbieten oder mir zumindest nicht bekannt sind. In der Unterstufe habe ich das Problem, das 
die  Erdkundestunden  i.  d.  R.  Einzelstunden  sind.  Wir  haben  keinen  Vorbereitungsraum,  die  
Materialien muss ich mir zusammensuchen und wenn ich das in meinen Schulalltag einbetten möchte 
und weiß,  ich habe  eine Einzelstunde in  einer Klasse  und möchte ein Experiment machen,  dann 
bräuchte man eigentlich eine Doppelstunde, die hat man nicht. Die äußeren Rahmenbedingungen  
lassen den Einsatz schwierig erscheinen. Deshalb benutze ich immer den Artesischen Brunnen, der 
steht unten fertig und man nimmt die Apparatur in den Klassenraum mit. 

Vorteil:  Wissen wird aktiv,  Vorteil:  Wissen kann besser übertragen werden, Vorteil:  Aufgrund der  
Außergewöhnlichkeit bleibt es besser hängen (78) 
Ich glaube, dass das Wissen durch Experimente aktiv wird und SuS das Wissen besser übertragen 
können.  Zudem  können  sich  die  SuS  eher  an  einen  Versuch  erinnern,  weil  das  etwas 
Außergewöhnliches in Erdkunde ist. 

Vorteil: Anschaulichkeit (78) 
Experimente sind sehr anschaulich. 

Vorteil: Lernen mit Kopf, Herz und Hand (78) 
Experimente sind Lernen mit Kopf, Herz und Hand. 

Nachteil: Man muss es vorher ausprobieren, Nachteil: Funktioniert nicht immer (82) 
Ein weiteres Problem ist, dass man das Experiment vorher einmal selbst probieren muss, ob und das  
es klappt. Manchmal funktioniert es dann auch nicht. 

6.3.4 Explikation

Charakteristika des Verständnisses von Experimenten
Lehrerin 3 definiert ein Experiment folgendermaßen : „Experiment ist, wenn die Schüler selber etwas  
ausprobieren, d. h. wenn sie etwas, ein Modell haben […], daran selber arbeiten und sich damit die  
Wirklichkeit  erschließen“ (52).  Dies  zeigt  deutlich,  dass  für  sie  v.  a.  die  Aktivität  der  SuS  durch 
Ausprobieren im Vordergrund steht. Anhand des Beispiels zur Wasserspeicherkapazität (siehe Abb. 9) 
von  Böden  schildert  Lehrerin  3  weitere  wichtige  Elemente,  die  ihrer  Meinung  ein  Experiment 
charakterisieren:  3  Aufbauten  mit  Kies,  Sand  und  Lehm,  identische  Kunststoffblumentöpfe  und 
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identische Menge Wasser (28-40). Ihr ist somit bewusst, dass es gleiche Parameter geben muss. Die  
Wassermenge wird von als entscheidende Variable isoliert. Letztlich kann die Leitfrage der Stunde,  
welcher  Boden  wie  viel  Wasser  speichert,  mit  diesem  Experiment  überprüft  werden.  Die 
Anschauungsabsicht war bei dem Experiment zur Wasserspeicherkapazität von Böden klar im Fokus 
der Durchführung.  Sie betont,  dass sich die SuS dann besser vorstellen können, was es bedeutet  
wenn man sagt, dass man einen lehmigen Boden hat. Es kann optisch gezeigt werden (44; 46). 

Abb. 9: Skizze zur Wasserspeicherkapazität von Böden  (Lehrerin 3).
Quelle: CD Beilage, Interview 8, S. 122, eig. Ergänzung.

Auf die Frage, was für sie ein Experiment im Geographieunterricht sei, definiert sie ein Experiment  
ähnlich wie bereits oben erwähnt. Ein Experiment ist für sie, wenn man von der Wirklichkeit ein 
Abbild schafft, d. h. in Form von verschiedenen Materialien diese Wirklichkeit darstellt und anhand 
dessen einen Prozess aus der Natur nachspielt oder nachmacht und nachher das, was man am Modell 
dargestellt hat, wieder auf die Wirklichkeit überträgt (86). Aus beiden Schilderungen wird klar, dass 
ein Modell  für sie  unabdingbares Element eines Experiments ist.  Es kommt gewissermaßen einer  
Gleichsetzung  sehr  nahe,  da  sie  auch  direkt  im  Anschluss  betont,  dass  Experimente  eine 
Vereinfachung der Wirklichkeit sind (90). Ein Modell ist in ihren Augen gewissermaßen die Grundlage  
eines Versuchs oder Experiments (118). Insgesamt fällt es ihr jedoch schwer, eine klare definitorische 
Trennung der Begriffe vorzunehmen (118).
Als  Vorteile  des  Experimenteinsatzes  sieht  sie  v.  a.  die  Motivationssteigerung  der  SuS  sowie  das  
Interesse  an  der  selbstständigen  Arbeit  durch  Experimente  (16-18).  Weiterer  Pluspunkt  ist  die 
Veranschaulichung von Sachverhalten (38; 44; 78). Durch den seltenen Einsatz haben Experimente 
ihrer Einschätzung nach eine hohe Außergewöhnlichkeit im Geographieunterricht,  so dass Wissen 
besser hängen bleibt. Das Wissen wird aktiv und bleibt nicht träge (78).
Nachteile  sieht  sie  hauptsächlich  in  den  äußeren  Rahmenbedingungen  des  Schulalltags:  
Einzelstunden, kein Vorbereitungsraum und fehlende Themen in der Oberstufe (74). Wenn hingegen 
ein  Experiment,  bspw.  das  „Experiment“  des  Artesischen  Brunnens  schon  als  fertige  Apparatur 
vorhanden ist, ist der Einsatz relativ einfach. Daher ist die Durchführung des Artesischen Brunnen an  
ihrer Schule sehr beliebt (74). Die Apparatur befand sich in der Kartensammlung der Schule. Weitere  
Argumente, die sie eher davon abhalten Experimente einzusetzen, liegen darin begründet, dass man 
ein Experiment vorher einmal selbst ausprobieren muss, ob und das es klappt. Zudem funktionieren 
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Experimente auch nicht immer, was ebenfalls eher als negativ eingestuft wird (82).

Sprachliche Aspekte
Auf wiederholte Fragen zu Experimenten benutzt Lehrerin 3 verstärkt den Ausdruck des Versuchs. 
Teilweise  kommen auch beide Begriffe  in einem Satz  vor,  so  dass nicht ganz klar  ist,  ob es eine 
Gleichsetzung  beider  Begriffe  gibt  oder  nicht  (20;  80;  88):  „weil  man  sieht,  wie  positiv  SuS  auf  
Experimente reagieren und das auch nach einem halben Jahr immer wieder im Unterrichtsgespräch  
auftaucht,  dass  man  damals  diesen  Versuch  gemacht  hat“ (80).  Ihre Äußerung  gegen  Ende  des 
Interviews zum Zusammenhang zwischen Experiment  und Versuch bringen etwas Klarheit  in ihre 
Sichtweise. Sie beschreibt, dass man eher dazu neigt etwas Versuch zu nennen als Experiment. Eine  
Begründung  dieser  Wortwahl  sieht  sie  in  den  Formulierungen  Versuchsdurchführung, 
Versuchsaufbau, Versuchsmaterialien, die oft bei Beispielen in der Literatur zu finden sind. Zudem 
erwähnt sie die Prägung aus der eigenen Schulzeit für die Ausdrucksweise (109-112). Letztlich scheint 
für sie aber nicht wirklich ein Unterschied vorzuliegen, da ihr beide Begriffe synonym erscheinen:  
„Also bei Versuch und Experiment würde ich wahrscheinlich sagen, dass das Synonyme sind, dass man  
sagt einfach, das ist ein Versuch, wir probieren etwas aus, wie experimentieren an etwas“ (114).

Quellen der Vorstellungen
Lehrerin  3  ist  seit  2010  im  Schuldienst  tätig.  Aus  dem  Referendariat  erinnert  sie  sich  an  ein 
Experiment mit einem gefüllten Sandeimer, in dem ein aufgeblasener Luftballon war. Dieser wurde  
mit einer Nadel zum Platzen gebracht, so dass der Sand darüber zusammengesackt ist. Es sollte eine 
Luftkammer  oder  Lösungsverwitterung  simulieren  (128).  Ihr  Wissen  über  Experimente  ist  somit 
teilweise durch das Referendariat geprägt worden. Sie selbst betont, dass sie im Referendariat zwar 
die Theorie von Experimenten gelernt hat, aber diese nicht praktisch angewandt hat (124-126). Sie 
hat das Fach Geographie im Studium sehr trocken kennengelernt (84) und an noch keine Fortbildung 
in diesem Bereich teilgenommen (131). 
Insgesamt stammen ihre Vorstellungen vermutlich aus Büchern oder Heften wie bspw. der Reihe 
„Experimente aus dem Küchenschrank“, welches sie selbst während des Gesprächs als Quelle von  
Experimentbeispielen erwähnt.  Sie  hat  das  Beispiel  zur  Wasserspeicherkapazität  aus  diesem Heft  
übernommen  (54).  Der  Kontrollansatz  findet  sowohl  bei  ihr  als  auch  in  der  Heftreihe  keine 
Berücksichtigung. Aufgrund dessen scheint ihre unvollständige Beschreibung des Experiments nicht  
verwunderlich.

Brüche, bestehende Probleme, Interessen
Lehrerin  3  interessiert  sich  sehr  für  die  Themen der  Geographie.  Sie  findet  es  sehr  motivierend 
Sachverhalte zu unterrichten, die man auch in der Realität zeigen kann (8). Dies zeigt bereits, dass es 
ihrer Meinung nach eher um das Zeigen und Veranschaulichen von etwas in Geographie geht.
Eigentlich  zeigen  sich  keine  Brüche  oder  Widersprüche  in  ihren  Aussagen.  Ihr  ist  jedoch  die  
definitorische Abgrenzung und Zielsetzung von Experimenten und Modellen nicht  klar.  Erschwert 
kommt hinzu,  dass  ein  Modell  mehrmals  von  ihr  als  Bestandteil  eines  Experiments  ausdrücklich  
erwähnt wurde (52; 86; 118), was eine Differenzierung zudem verhindert.
Kurz vor Schluss des Interviews wird ihre Unsicherheit der Experimentdefinition noch einmal deutlich,  
als sie sagt: „Außer man hat mal wirklich eine Exkursion gemacht, aber das ist dann ja nicht wirklich  
ein Experiment“ (122). Ein Experiment scheint für sie somit eher mit etwas Aktivem in Verbindung zu 
stehen, mit Experimentieren im Sinne von Ausprobieren. 
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6.3.5 Strukturierung 
Konzepte zur Experimentdefinition 
● Identische Materialien: Bei einem Experiment brauche ich identische Materialien. 
● Identische Bedingungen:  Bei einem Experiment brauche ich identische Bedingungen.
● Überprüfung der Leitfrage: Ein Experiment überprüft eine Leitfrage.
● Übertragung auf die Wirklichkeit: Ein Experiment überträgt einen Sachverhalt auf  die  

Wirklichkeit.
● Anschauung: Ein Experiment dient der Anschaulichkeit. 
● Aktivität der SuS: Bei einem Experiment sind SuS aktiv. 
● Modell als Teil: Ein Modell ist Teil eines Experiments.
● Schafft   Abbild der Wirklichkeit:   Ein Experiment schafft ein Abbild der Wirklichkeit.
● Prozess aus der Natur nachspielen: Ein Experiment spielt einen Prozess aus der Natur nach. 
● Vereinfachung der Wirklichkeit: Experimente sind eine Vereinfachung der Wirklichkeit.

Konzepte zum Zusammenhang zwischen Experiment, Versuch und Modell 
? Experiment = Versuch: Ein Experiment ist das selbe wie ein Versuch.  
? Experiment   ≠   Versuch:   Ein Experiment ist nicht das selbe wie ein Versuch.
● Ausprobieren am Versuch: Bei einem Versuch wird ausprobiert.
● Modell ist Grundlage eines Versuchs oder Experiments: Ein Modell ist die Grundlage eines  

Versuchs oder Experiments.

Konzepte zu Vorteilen und Nachteilen des Einsatzes von Experimenten
Tab. 9: Konzepte zu Vorteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand eines Beispiels (Lehrerin  
3). 
Quelle: eig. Entwurf.

ko
gn

iti
v allgemein

● Verknüpfung von Sehen und selber erleben: 
Experimente verknüpfen das Sehen und das Selber Erleben.

● Wissen tiefer verankert: 
Durch Experimente wird Wissen tiefer verankert.

● Übertragung des Wissens auf andere Sachverhalte: Durch Experimente kann Wissen besser auf 
andere Sachverhalte übertragen werden.

● Erschließung der Wirklichkeit: 
Durch Experimente können SuS sich die Wirklichkeit erschließen.

● Wissen wird aktiv: 
Durch Experimente wird Wissen aktiv.

●
Aufgrund der Außergewöhnlichkeit bleibt es besser hängen: 
Aufgrund  der  Außergewöhnlichkeit  von  Experimenten  im  Geographieunterricht  bleibt  Wissen 
besser hängen.

● Lernen mit Kopf, Herz und Hand: 
Experimente sind Lernen mit Kopf, Herz und Hand.

 Beispiel
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in
st

ru
m

en
te

ll

allgemein ● Selbstständigkeit der SuS: 
Durch Experimente können SuS selbstständig arbeiten.

 Beispiel

af
fe

kt
iv allgemein

● Schülermotivierend: 
Experimente sind schülermotivierend.

● Schülerinteresse: 
Experimente wecken ein großes Schülerinteresse.

 Beispiel

so
zi

al allgemein

 Beispiel

so
ns

tig
es allgemein

● Wenn ein Experiment fertig vorbereitet ist Einsatz leicht: 
Wenn ein Experiment fertig vorbereitet ist, ist es leicht, es durchzuführen.

● Anpassung an die Lerngruppe: 
Man kann Experimente der Lerngruppe anpassen.

Beispiel
Anschaulichkeit: 
Experimente sind anschaulich.

Tab.  10: Konzepte  zu  Nachteilen  des  Einsatzes  von  Experimenten  allgemein  und  anhand  eines  Beispiels  
(Lehrerin 3). 
Quelle: eig. Entwurf.

allgemein

● In Oberstufe wenig Physische Geographie: 
In der Oberstufe gibt es wenig Physische Geographie. 

● Einzelstunde: 
Einzelstunden erschweren den Einsatz von Experimenten.

● Kein Vorbereitungsraum: 
Ein nicht vorhandener Vorbereitungsraum erschwert den Einsatz von Experimenten.

● Man muss es vorher ausprobieren: 
Man muss ein Experiment vorher ausprobieren.

● Funktioniert nicht immer: 
Ein Experiment funktioniert nicht immer.

 Beispiel
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6.4 Interview Lehrerin 4

6.4.1 Transkript
→ Siehe CD Beilage

6.4.2 Redigierte Aussagen
→ Siehe CD Beilage

6.4.3 Geordnete Aussagen
Vorstellungen zur Definition des Experiments 
Experimente stellen etwas nach (14) 
Das Thema Vulkanismus versuche ich mit Experimenten darzustellen.      

Anschauungsmaterial (24-31) 
Das  Experiment  zum  Vulkanausbruch  funktioniert  nicht  immer,  dass  man  im  Anschluss  gutes  
Anschauungsmaterial  hat.  Beim  Experiment  zur  Bodenversalzung  können  die  SuS  die 
unterschiedlichen  Grade  der  Verkrustung  erkennen.  Nach  etwa  einer  Woche  kann  man  die 
Salzablagerungen erkennen. 

Mehrere Aufbauten, Variation der Salzkonzentration, Beobachtung (27-29) 
Das  Experiment  zur  Bodenversalzung  besteht  aus  mehreren  Bodenproben,  die  mit  Wasser 
unterschiedlicher Salzkonzentrationen befüllt werden, z.B. die vierfache Konzentration, die doppelte 
Konzentration und eine Probe mit normalen Leitungswasser, damit man die unterschiedlichen Grade 
der Verkrustung sehen kann. 

Anschauung von Unterschieden (31-35) 
Der Topf ohne Salz wird genutzt, um die Unterschiede insgesamt besser zeigen zu können. Daher 
stelle ich generell lieber mehr auf als zu wenig, damit die SuS richtige Unterschiede sehen können.

Selbe Parameter, Systematische Variation (37) 
Es wird immer dieselbe Erde genutzt, da wir immer dieselben Parameter brauchen. Also dieselbe  
Menge an Wasser, dieselbe Erde und dieselbe Bodenprobe. Nur der Salzgehalt variiert.

Leitfrage, Hypothesen (43) 
Das wirft dann die Leitfrage auf. Die SuS stellen dann Hypothesen auf, wie es dazu gekommen seien  
könnte.

Versuchsbeschreibung, Versuchsaufbau, Ausprobieren, Vermutungen im Vorfeld (45) Dann sind wir 
bei dem Versuch angekommen, den ich den SuS als Versuchsbeschreibung vorlege. Die SuS haben 
auch selber Ideen, wie man das ausprobieren könnte. Wenn die Idee eines Experiments kommt, ist  
dies die Einleitung zur Arbeitsphase. Probieren wir es aus, wie könnten wir vorgehen? Vermutungen 
werden  von  den  SuS  geäußert,  wobei  letztlich  die  Vorgabe  über  die  Aufgabenstellung  bzw.  den 
Versuchsaufbau kommt. 

Auswertung, Beantwortung der Anfangsfrage (47) 
In der Auswertung eines Experiments wird der Anfangsfrage nachgegangen.

Parameter die ich nicht verschieben darf, Nur ein Faktor wird getestet und ermittelt    (57)   Bei einem 
Experiment ist es wichtig, dass es Parameter gibt, die man nicht verschieben darf und das es nur 
einen Faktor gibt, der getestet und ermittelt wird. 
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Gleiche Voraussetzungen, Ein Parameter wird herausgefunden, Messung, Vergleichen der Ergebnisse 
(73-83) 
Bei dem Experiment zur Wasserspeicherkapazität von Böden ist ebenfalls wichtig, dass man gleiche 
Voraussetzungen  schafft,  also  alle  Bodenproben  gleich  hoch,  gleiche  Menge  an  Wasser,  gleiche 
Gefäße, damit man einen Parameter herausfinden kann. Dann wird das Wasser bspw. auf den Sand 
geschüttet und die Zeit gemessen, wie lange jetzt das Wasser braucht, bis es unten in dem Behälter  
aufgefangen  wird.  Gemessen  wurde  dann  die  Zeit  und  die  Menge  an  Wasser  im  Behälter  und 
anschließend miteinander verglichen. Ergebnis war, dass das Wasser wie erwartet bei Lehm und Sand 
sehr lange brauchte, bei Löss war es unterschiedlich. 

Beobachtung des Vorgangs (87) 
Beim Experiment zum Polartag und Polarnacht muss der Strahl der Taschenlampe gebündelt sein und  
der Raum verdunkelt werden, damit die SuS den Vorgang besser beobachten können.

Naturphänomene sehen, Vermutungen aufstellen, Experiment stellt Vermutungen dar (109) 
Das  Experiment  ist  der  didaktische  Königsweg,  weil  das  gerade  wissenschaftliches  Arbeiten 
ausmacht,  Naturphänomene  zu  sehen  und  Vermutungen  aufzustellen  und  diese  mit  Hilfe  eines 
Experiments darzustellen, um sich die Welt selbst erschließen zu können.

Genaue  Einhaltung  eines  identischen  Aufbaus,  Identische  Materialien,  Gleiche  Faktoren,  Gleiche 
Bedingungen, Isolierung eines Faktors (111) 
Ein Experiment ist für mich die Lernsituation, wo SuS mit Hilfe von Materialien sich selbst gestellte 
Fragestellungen  erschließen  können  und  zwar  bedarf  es  bei  einem  Experiment  einer  genauen 
Einhaltung eines identischen Aufbaus, das die Materialien identisch sind, dass die Faktoren, oder die  
Bedingungen möglichst gleich sind und das ein Faktor isoliert untersucht wird.

Ergebnis eines Experiments immer gleich und wiederholbar (119-120) 
Bei  dem vorgelegten Beispiel wäre für mich der Begriff  des modellhaften passender,  weil  es eine 
einzigartige Erscheinung ist, die man nicht wieder erzeugen kann. Es wird immer unterschiedlich und  
anders aussehen. Das wäre mit dem Begriff des Experiments nicht vereinbar.  

Vorstellungen zum Zusammenhang zwischen Experiment, Versuch und Modell 
Modell wird aufgebaut und demonstriert etwas, Experiment   ≠   Modell (119-120)   
Das  vorgelegte  Beispiel  ist  ein  Modell,  weil  man ein  Modell  aufbaut  und  demonstriert,  wie  ein  
Vulkanausbruch aussieht und wie dieser von statten geht. Daher würde ich vom Begriff Experiment  
eher weggehen. 

Experiment = Versuch (31-35; 39; 45; 111; 113) 
Bei dem Experiment zur Bodenversalzung gibt es wahrscheinlich auch Versuchsanleitungen, die auf  
den Topf ohne Salzkonzentration verzichten. Ich habe den SuS den Versuchsaufbau vorgelegt. Dann 
sind wir bei dem Versuch angekommen, den ich den SuS als Versuchsbeschreibung vorlege.  Wenn 
von den SuS die Idee kommt, ein Experiment durchzuführen, ist dies die Einleitung zur Arbeitsphase.  
Vermutungen  werden  von  den  Schülern  geäußert,  wobei  letztlich  die  Vorgabe  über  die 
Aufgabenstellung bzw. den Versuchsaufbau kommt. Ein Experiment besteht immer aus drei Phasen:  
Versuchsaufbau,  Durchführung  und  Auswertung.  Ich  glaube,  dass  Schüler  gerne  die 
Versuchsvorbereitung  überspringen.  Viele  SuS  können  es  nicht  abwarten  ein  Experiment 
durchzuführen. 
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Experiment   ≠   Versuch (120)   
Bei einem Versuch bin ich mir nicht sicher, ob die Parameter da auch irgendwas damit zu tun haben.  
Bei einem Versuch erhebt man mehrere Zahlen, bevor man von einem Versuch sprechen kann. 

Versuch   ≠   Modell  (120)    
Das vorgelegte Beispiel ist eher ein Modell als ein Versuch, weil bei einem Versuch die Parameter evtl.  
Auch etwas damit zu tun haben, ichbin mir aber nicht sicher.  

Vorstellungen zu Vorteilen und Nachteilen beim Einsatz von Experimenten
Vorteil: Experimente sind spannend (20) 
Aus dem Bereich der Physischen Geographie finden die Schüler das Experimentieren, z.B. mit dem 
Bodenpuffer oder dem Vulkanausbruch, sehr spannend.

Nachteil  <Beispiel>:  Experiment  funktioniert  nicht  immer,  Vorteil  <Beispiel>:  Anschaulich,  Vorteil  
<Beispiel>:  Leicht  aufzubauen,  wenn Materialien  einmal  da  sind,  Vorteil  <Beispiel>:  Kann  schnell  
wiederholt werden (24-26) 
Das  Experiment  zum Vulkanausbruch funktioniert  nicht  immer,  dass  man im Anschluss  ein  gutes 
Anschauungsmaterial hat. Es ist sehr leicht aufzubauen und kann schnell wieder hergestellt werden, 
wenn einmal die Materialien angeschafft sind. 

Vorteil <Beispiel>: Anschaulich, Vorteil <Beispiel>: Unterschiede werden sichtbar (31-35) 
Der Topf ohne Salz wird genutzt um die Unterschiede insgesamt besser zeigen zu können. Man kann 
dann bei  Topf  1  und Topf  4  ganz  klare  Unterschiede erkennen,  weil  man ja  ein  Ergebnis  haben 
möchte. Daher stelle ich generell lieber mehr auf als zu wenig, damit die SuS richtige Unterschiede  
sehen können. 

Vorteil <Beispiel>: SuS können selber Hypothesen aufstellen, Nachteil <Beispiel>: Hypothesen der SuS 
gleichen wilden Spekulationen (43) 
Die SuS stellen beim Experiment zur Bodenversalzung Hypothesen auf, wie es dazu gekommen seien  
könnte.  Und  dass  die  SuS  selbst  die  Leitfrage  der  Stunde  stellen  und  dann  eine  Hypothese 
formulieren, wie könnte es dazu gekommen sein. Da kommen wildeste Spekulationen an den Tag, von 
Aliens bis ich weiß nicht welche Einflüsse.

Vorteil <Beispiel>: Kreativität der SuS zum Lösen des Problems wird angeregt (45)  
Die SuS haben auch selber Ideen, wie man das ausprobieren könnte.  Wenn dann die Idee eines 
Experiments kommt, ist dies die Einleitung zur Arbeitsphase.

Nachteil <Beispiel>: Lagerung der Proben im Klassenzimmer schwierig (49-51) 
Die Proben des Experiments zur Bodenversalzung bleiben dann während des Zeitraums in einem 
Vorbereitungsraum.  Im Klassenraum habe  ich  das  noch  nicht  ausprobiert,  aber  ich  stelle  es  mir  
schwierig vor. 

Vorteil  <Beispiel>:  SuS  können selber  etwas machen,  Vorteil  <Beispiel>:  Lernen mit  allen Sinnen,  
Vorteil <Beispiel>: Spannend, Vorteil <Beispiel>: SuS entdecken Zusammenhänge, Vorteil <Beispiel>:  
Handlungsorientiert,  Vorteil  <Beispiel>:  Produktionsorientiert,  Vorteil  <Beispiel>:  Spaß,  Vorteil  
<Beispiel>: Höherer Lerneffekt (53)
Der  Vorteil  des  Experiments  zur  Bodenversalzung  liegt  darin,  dass  die  SuS  etwas  selber  machen 
können,  Lernen mit  allen Sinnen.  Ich kann mich selber  noch erinnern,  dass ich mir als  Schülerin  
Sachverhalte besser merken konnte, wenn diese als Experiment vorgeführt wurden. Es ist spannend, 
sich selber etwas auszudenken, wie das funktionieren und zusammenhängen könnte. Zudem ist es  
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handlungs- und produktionsorientiert, was zum einen viel mehr Spaß macht und zum anderen ist der  
Lerneffekt höher.

Nachteil <Beispiel>: Vorbereitung sehr aufwendig (53) 
Einziger  Nachteil  des  Experiments  zur  Bodenversalzung  ist,  dass  es  in  der  Vorbereitung  sehr 
aufwendig ist, v.a. wenn man zuvor gerade Unterricht hatte.  

Vorteil: Methodentraining, Vorteil: Methode und Thema werden verbunden (57) 
Den SuS wird gesagt, dass es sich um ein Methodentraining zu Experimenten handelt, man sich aber 
thematisch einfach weiter im Thema bewegt. Die Methode wird also in den Unterricht eingebunden. 

Vorteil: Es existieren vorgefertigte Experimente aus wissenschaftlicher Hand (59) 
In „Praxis Geographie“ gibt es auch sehr viele Beispiele von Experimenten. Die stammen dann aus 
wissenschaftlicher Hand.

Nachteil <Beispiel> Ergebnis aufgrund der Zusammensetzung der Bodenprobe nicht immer eindeutig,  
Nachteil <Beispiel>: Aufwendig, Nachteil <Beispiel>: Zeitintensiv,  Nachteil <Beispiel>: Experiment hat 
SuS zu lange gedauert (73-83)  
Ergebnis des Experiments zur Wasserspeicherfähigkeit von Böden war, dass das Wasser wie erwartet 
bei Lehm und Sand sehr lange brauchte, bei Löss war es unterschiedlich. Das kann an der Bodenprobe 
gelegen haben.  Das  Ergebnis  war dementsprechend nicht  eindeutig.  Es  war  sehr  aufwendig  und 
zeitintensiv. Es hat alles gut geklappt, aber den SuS hat das Experiment zu lange gedauert. 

Nachteil:  Aufwendig,  Nachteil:  Materialbeschaffung,  Nachteil:  Wenig  Zeit  zwischen  Stunden  zur  
Vorbereitung (85)
Das Kriterium, nachdem ich Experimente aussuche ist zum Einen nach Aufwand, wie schwierig ist es 
die Materialien zu besorgen, zum Anderen, dass es vom Aufbau und vom Zeitaufwand einfach ist,  
damit es sich tatsächlich in den Schulalltag integrieren lassen kann. Bei einem vollen Stundenplan  
bleiben dann nur die Pausen, in denen meist wenig Zeit ist.

Vorteil <Beispiel>: Thematisch kann einfach weitergearbeitet werden (85) 
Bei dem Experiment zur Bodenversalzung ist es nicht schlimm das zwei Wochen vergehen, weil man 
thematisch einfach weiterarbeiten kann und die Auswertung in einer Folgestunde passieren kann. 

Vorteil   <Beispiel>  : Eigenständigkeit der SuS (95)   
Die Schüler haben sich beim Experiment zu Polartag und Polarnacht eigenständig überlegt, wie man 
die Erdachse in die Styroporkugel einbauen muss.

Vorteil <Beispiel>: Teamfähigkeit, Vorteil <Beispiel>: Jeder hat etwas zu tun (97) 
Die SuS sollten beim Experiment zu Polartag und Polarnacht herausfinden, wie die Erde zur Sonne  
stehen muss.  Ein Schüler hat dann gemessen, einer die Kugel gehalten und einer hat sie umgesteckt.  
Dann wurden die Beobachtungen ausgetauscht und ausgewertet. 

Vorteil:  Abwechslung  zum  'normalen  Unterricht',  Vorteil:  Motivation  wird  gesteigert  (103) Man 
braucht im Erdkundeunterricht eine gute Mischung zwischen den Herangehensweisen. Mal nimmt 
man einen Text, mal eine Karte, aber auch mal ein Experiment oder Interview. So kann man meiner 
Meinung nach die Freude am Lernen steigern, wenn man das ganze flexibel gestaltet. Wenn die SuS 
nicht genau wissen, was kommt, das motiviert ungemein.

Vorteil:  Handlungsorientiert,  Vorteil:  SuS  stellen sich  selbst  Fragen,  Vorteil:  Vermutungen können 
überprüft oder wiederlegt werden, Vorteil: Exemplarisches Lernen, Vorteil: Lernen mit Kopf, Herz und 

72                                                                                                                                



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 04                                                                                                    M. Spellsiek

Hand, Vorteil: Macht Spaß, Vorteil: Motivation wird gesteigert, Vorteil: Wissen bleibt besser hängen 
(105) 
An  Kompetenzen  fördern  Experimente  die  Handlungsorientierung,  selber  etwas  machen,  selber 
etwas herausfinden, wie muss das angeordnet sein, damit die und die Bedingungen erfüllt sind. Die 
Kompetenz, sich selber eine Frage zu stellen, Vermutungen zu äußern und diese zu überprüfen oder 
zu  widerlegen ist  sehr wichtig,  da man sie im Alltag braucht.  Experimentieren ist  exemplarisches  
Lernen deluxe. Experimentieren ist Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Es macht Spaß und motiviert die  
SuS. Man merkt, wenn man die Dinge abfragt, das wissen die als erstes. 

Nachteil:  SuS  haben  wenig  Erfahrung  mit  Experimenten  im  Geographieunterricht,  Nachteil:  SuS 
verbinden Experimente nicht mit Geographie (107) 
Von  den  SuS  höre  ich  oft  und  beobachte  auch,  dass  sie  wenig  Erfahrung  mit  Experimenten  im 
Geographieunterricht haben. Die verbinden dann eher Biologie oder Chemie oder ähnliches direkt 
damit.  

Vorteil: Highlights im Geographieunterricht (107) Das Experiment mit Polartag und Polarnacht war 
schon sehr ungewöhnlich für die Schüler. 

Vorteil: SuS lernen wissenschaftliches Arbeiten, Vorteil: SuS können sich selbst die Welt erschließen 
(109) 
Ich denke, dass das Experiment der didaktische Königsweg ist, weil  das gerade wissenschaftliches 
Arbeiten ausmacht, Naturphänomene zu sehen und Vermutungen aufzustellen und diese mit Hilfe 
eines Experiments darzustellen, um sich die Welt selbst erschließen zu können.

Nachteil: SuS überspringen gern die Versuchsvorbereitung, Nachteil: SuS finden Nachbereitung und 
Auswertung lästig, Vorteil:  Handlungsorientiert,  Vorteil:  SuS können nach dem Fisher-Price-Prinzip 
ausprobieren, Nachteil: SuS können Durchführung nicht abwarten, Nachteil: Teilweise Wettbewerb, 
wer  als  erster  fertig  ist,  Nachteil:  SuS  haben  Schwierigkeiten  wenn  Ergebnis  nicht  eindeutig  ist,  
Vorteil: SuS können lernen Messfehler zu erklären (113-115) 
Ich glaube, dass Schüler gerne die Versuchsvorbereitung überspringen, das ist eher lästig und auch  
die  Nachbereitung  bzw.  die  Auswertung  ist  eher  lästig.  Ich  glaube,  dass  für  SuS  die 
Handlungsorientierung  im  Vordergrund  steht,  das  aufzubauen,  damit  zu  hantieren,  es 
auszuprobieren. Viele SuS können es auch nicht abwarten ein Experiment durchzuführen. Ich glaube,  
das SuS Spaß an der Abwechslung haben, mit Gegenständen zu hantieren und das herauszufinden. 
Bei einigen sieht man wirklich, das dieses Fisher-Price-Prinzip angewandt wird, wie passt das jetzt 
alles zusammen. Man merkt, dieser Drang ist da, das schnell herauszufinden. Teilweise ist es wie ein 
Wettbewerb,  habe ich  manchmal  das Gefühl.  Ich  beobachte,  dass  die SuS Schwierigkeiten damit 
haben, wenn Ergebnisse nicht ganz eindeutig sind. Es ist auch ein Lernprozess, diese Grauzone oder  
Messfehler vielleicht zu erklären, selbst zu erkennen, was ist schief gelaufen und wirklich zu sehen,  
woran kann es gelegen haben, wieso gibt es manchmal Abweichungen.

6.4.4 Explikation 
Charakteristika des Verständnisses von Experimenten
Ein Experiment ist für Lehrerin 4 eine Lernsituation, in der sich SuS mit Hilfe von Materialien selbst 
gestellte  Fragestellungen  erschließen  können.  Bei  einem  Experiment  bedarf  es  der  genauen 
Einhaltung eines identischen Aufbaus und identsicher Materialien. Die Faktoren oder Bedingungen 
sollen möglichst gleich sein und ein faktor wird isoliert unterrsucht. Ein Experiment besteht immer 
aus drei Phasen, nämlich dem Versuchsaufbau, der Durchführung und der Auswertung (111). Dieses 
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sind die zentralen Eigenschaften, die für sie ein Experiment ausmachen. Als Teile des Experiments 
werden  von  ihr  die  Beobachtung  sowie  die  Messung  genannt  (27-29;  73;  87;  113).  Die  gute 
Anschaulichkeit wird mehrfalls von ihr als Ziel eines Experiments an diversen Beispielen angeführt  
(24-31; 31-35). Am Beispiel des Experiments zur Bodenversalzung erklärt sie, dass ein Faktor isoliert  
und systematsich variiert wird, während alle anderen Parameter bzw. Bedingungen gleich bleiben 
müssen (37) (siehe Abb. 10). Dadurch ist gewährleistet, dass ein Faktor getestet und ermittelt werden 
kann. In den verschiedenen Aufbauten müssen die identischen Bedingungen vorherrschen (gleiche  
Menge Wasser, gleiche Gefäße,...) (57; 81; 111). 

Abb. 10: Skizze zur Bodenversalzung (Lehrerin 4).
Quelle: CD Beilage, Interview 9, S. 150, eig. Ergänzung.

Bei  diesen  Voraussetzungen  ist  das  Ergebnis  eines  Experiments  immer  gleich,  wiederholbar  und 
vergleichbar, womit Naturphänomene sichtbar gemacht werden können (81; 119-120). Somit können 
zuvor  gemacht  Vermutungen  bzw.  Hypothesen  überprüft  oder  widerlegt  werden  (43;  105). 
Fachtermini  wie  Falsifikation  oder  Verifikation  fallen  an  dieser  Stelle  nicht.  Dennoch  zeigen  ihre 
Aussagen ein gutes Verständnis, was ein Experiment auszeichnet.      
Auf die Frage nach dem Zusammenhang der Begriffe Modell und Experiment führt sie an, dass diese 
nicht gleich sind. Bei dem vorgelegten Beispiel handelt es sich laut Lehrerin 4 um ein Modell, da der 
Vulkanausbruch, der dort modelliert wird, eine einzigartige Erscheinung ist, die nicht wieder erzeugt 
werden kann und immer anders aussieht. Dies ist mit ihrer Experimentdefinition nicht vereinbar, da  
ein Experiment  zu wiederholbaren Ergebnissen führt (siehe oben) (119-120).  Es fällt auf, das der 
Wortstamm  Versuch  sehr  oft  von  ihr  in  Schilderungen  zu  Experimenten  verwandt  wird: 
Versuchsanleitungen  (35),  Versuchsaufbau  (39;  45;  111),  Versuchsbeschreibung  (45), 
Versuchsvorbereitung (113). Sie ist sich jedoch nicht hundertprozentig sicher, ob bei einem Versuch 
auch die Parameter irgendeine Rolle spielen. Bei einem Versuch erhebt man mehere Zahlen (120). Er  
wird nicht ersichtlich, was genau damit gemeint ist.   
Lehrerin 4  listet  während des Gesprächs eine ganze Reihe von Vorteilen auf,  die den Einsatz von 
Experimenten  legitimieren.  Einige  Äußerungen  sind  auf  ihre  Beispiele  bezogen,  andere  von 
allgemeiner Natur. Zum Beispielexperiment der Bodenversalzung erwähnt sie, dass die Verkrustung 
sehr  anschaulich  gezeigt  werden  kann  und  Unterschiede  gut  zu  erkennen  sind  (31-35).  Die  SuS  
können bei diesem Beispiel selbst Hypothesen aufstellen, was ein großer Vorteil ist. Leider gleichen 
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die Hypothesen der SuS wilden Spekulationen, die zum Teil sehr abwegig sind (43). Das Experiment  
zur Bodenversalzung hat ihrer Meinung nach viele Vorteile: die SuS können etwas selber machen, die  
SuS lernen mit  allen Sinnen, es ist  spannend sich selber die Durchführung auszudenken, wie das 
funktionieren und zusammenhängen könnte, es ist handlungs- und produktionsorientiert, was zum 
einen  mehr Spaß macht und zum anderen den Lerneffekt erhöht (20; 53). Als entscheidenden Vorteil  
sieht Lehrerin 4 die  Abwechslung zum 'normalen' Unterricht. Experimente steigern die Motivation, 
machen  Spaß  und  sind  exemplarisches  Lernen par  Excellence  (103-105).  Durch  den  Einsatz  von 
Experimenten lernen die SuS das wissenschaftliche Arbeiten kennen (109). Dies könnte ebenfalls als 
Vorteil von Experimenten gedeutet werden.  
Einige  Nachteile  schildert  sie  anhand  des  Beispiels  zur  Wasserspeicherfähigkeit  von  Böden.  Das 
Ergebnis ist aufgrund der Zusammensetzung des Lössbodens nicht immer eindeutig gewesen, womit 
die SuS ihrer Meinung nach nicht gut leben können. Als Vorteil kann man ihrer Meinung aber daraus  
dennoch  ziehen,  dass  in  der  Erklärung  der  Messfehler  auch  ein  Lernprozess  als  positives 
Charakteristika mit eingeschlossen werden kann. Zudem hat das Experiment den SuS mit Vor- und 
Nachbereitung zu lange gedauert (73-83). SuS möchten nach ihren Aussagen gerne die Vorbereitung 
überspringen und finden die Nachbereitung und Auswertung eher lästig (113-115). Am besten soll  
alles ganz schnell gehen. Teilweise hat sie das Gefühl, dass zwischen den SuS oder Arbeitsgruppen ein  
Wettbewerb  entsteht,  wer  als  erstes  fertig  ist  (113).  Aufgrund der  kurzen  Pausen  zwischen  den 
einzelnen  Stunden  ist  es  schwer,  ein  Experiment  vor  der  Unterrichtsstunde  vorzubereiten  (85). 
Insgesamt haben die SuS wenig Erfahrung mit Experimenten im Geographieunterricht und verbinden 
eher die Fächer Chemie, Biologie und Physik mit Experimenten (107). Bei dieser Einschätzung findet  
sie sowohl in eigenen Beobachtungen wie auch Aussagen der SuS Bestätigung.  

Sprachliche Aspekte
Insgesamt hat  sich Lehrerin 4 gut und verständlich ausgedrückt, so dass selten nachgefragt werden 
musste. Sie schien an der Thematik sehr interessiert und präsentierte eigenständig gleich mehrere 
ihrer  Experimente,  die  sie  im  Unterricht  einsetzt.  Aufgrund  ihrer  ausführlichen  Berichte  ist  das 
Interview  mit  insgesamt  55  min  das  längste  aller  geführten  gewesen.  Sie  konnte  zudem  ihre 
Gedanken  fast  immer  in  Fachvokabular  ausdrücken.  Beispiele  hierfür  sind  „Hypothese“ (43), 
„isolierter Faktor“ (111), „Salzgehalt variiert“ (37). 

Quellen der Vorstellungen
Lehrerin 4 ist seit 2010 im Schuldienst tätig.  Sie hat im Rahmen des Referendardienstes an einer 
Fortbildung zum Experimenteinsatz im Geographieunterricht teilgenommen (125).  Die Fortbildung 
wurde von ihr als positiv eingestuft, da man den praktischen Umgang mit Experimenten üben konnte 
und  die  Relevanz  und  Durchführbarkeit  thematisiert  wurde  (125).  Sie  selbst  sagt,  dass  die  
Hemmschwelle  durch  die  Fortbildung  gesunken  ist  Experimente  einzusetzen  und  sie  teilweise 
Experimente  im  eigenen  Unterricht  einsetzt,  die  in  der  Fortbildung  besprochen  wurden.  Auch 
während des Studiums hat sie sich mit Seminaren beschäftigt, in denen es um Experimente ging  
(124). Insgesamt setzt sie regelmäßig Experimente ein, wobei sie in Klasse 7 drei Standardbeispiele 
hat. Daher stammt ihr Wissen ebenfalls aus der eigenen Vorbereitung dieser Experimente. 

Brüche, bestehende Probleme, Interessen
Lehrerin 4 wurde bereits von ihrem Elternhaus in jungen Jahren sehr stark geprägt, was zu ihrem 
großen Interesse an der Physischen Geographie geführt hat. Sie findet es schade, dass es schwerer 
ist, die SuS für physiogeographische Themen zu begeistern, als für die Anthropogeographie (14). 
Ein Problem zeigt sich zunächst in den Ausführungen zu Beispielen von Experimenten. Das Modell des  
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Vulkanausbruchs wird von ihr an mehreren Stellen als Experiment klassifiziert (20; 22; 26; 73). Es ist 
sogar  laut ihren Aussagen im schuleigenen Methodencurriculum als  Experiment  für  die  7.  Klasse 
festgeschrieben (60-65) (siehe Abb. 11). 

Abb. 11: Skizze zum Vulkanausbruch (Lehrerin 4).
Quelle: CD Beilage, Interview 9, S. 149, eig. Ergänzung.

Bei der Konfrontation am Ende des Interviews mit dem vorgelegten Beispiel des Vulkanausbruchs 
kommt es jedoch zu einem Wandel, als sie auf die unterschiedlichen Begriffe 'Versuch'; 'Modell' und 
'Experiment' eingehen soll.  Ihr wird klar,  dass sich ihre eigene Experimentdefinition nicht auf das  
Beispiel  des Vulkanausbruchs übertragen lässt (119, 122).  Somit verwirft sie ihre zuvor getätigten 
Aussagen und klassifiziert das vorgelegte Beispiel  richtigerweise als Modell.  Dieser Wandel macht 
deutlich,  dass  sie  über  eine  tragfähige  Experimentdefinition  verfügt,  diese  aber  nicht  bei  allen  
Beispielen bis zum Ende konsequent ansetzt. Einflüsse aus dem Schulbuch und von Kollegen scheinen 
unterbewusst eine Rolle für diese Probleme zu spielen.     
Bei ihren Schilderungen des Experiments zur Bodenversalzung wird klar, dass ihr  der Kontrollansatz 
nicht  klar  ist  und  das,  obwohl  sie  ihn  unbewusst  durchführen  lässt.  Ihr  scheint  der  Sinn  des  
Kontrollansatzes nicht deutlich zu sein, wie folgende Äußerungen ihrerseits auf Nachfragen belegen: 
Der Topf ohne Salz wird genutzt, um die Unterschiede insgesamt besser zeigen zu können. Da habe 
ich  mir  nicht  so  viele  Gedanken  darüber  gemacht.  Ich  habe  ihn  immer  mit  aufgestellt,  aber 
wahrscheinlich  gibt  es  auch  Versuchsanleitungen,  die  auf  diesen  Topf  ohne  Salzkonzentration 
verzichten. Man kann dann bei Topf 1 und Topf 4 ganz klare Unterschiede erkennen, weil man ja ein 
Ergebnis haben möchte. Daher stelle ich generell lieber mehr auf als zu wenig, damit die SuS richtige 
Unterschiede sehen  können" (31-35).  Es scheint  nach ihren Aussagen eigentlich nicht weiter  von 
Bedeutung, ob der Topf ohne Salzkonzentration eingesetzt wird oder nicht. 
Ein weiterer Bruch zeigt sich in ihren Äußerungen zur Eigenständigkeit der SuS. Sie betont, dass die 
SuS sich durch Experimente  selbst gestellte Fragestellungen erschließen können (111).  Zuvor wird 
diese Aussage jedoch etwas relativiert:  Von den SuS  werden Vermutungen geäußert,  letztendlich  
kommt die Vorgabe dann natürlich aber über die Aufgabenstellung bzw. den Versuchsaufbau" (45). 
Zur  Materialbeschaffung  werden  ebenfalls  zwei  Sichtweisen  von  ihr  vertreten,  die  jedoch  nicht 
konträrer Natur sind. Zum einen betont sie mehrmals, dass der zeitliche und materielle Aufwand sehr 
hoch ist, Experimente durchzuführen. Bspw. musste für ein Experiment Lössboden beschafft werden, 
der  nicht  überall  in  Deutschland vorkommt (75;  85).  Wenn die  Materialien hingegen erst  einmal 
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angeschafft wurden, ist es nach Ihren Aussagen leicht, diese zu lagern und wieder zu benutzen (125).  
Dies lässt darauf schließen, dass der Erstaufwand beim Einsatz von Experimenten unter Umständen 
groß ist. Ist diese Vorarbeit gemacht, ist der erneute Einsatz keine große Hürde mehr. Somit beziehen  
sich diese Aussagen auf unterschiedliche Etablierungen eines bestimmten Experiments.
 

6.4.5 Strukturierung
Konzepte zur Experimentdefinition 
●   Experimente stellen etwas nach: Ein Experiment stellt etwas nach.  
●   Anschauungsmaterial: Ein Experiment bietet Anschauungsmaterial.
●   Mehrere Aufbaue: Ein Experiment besteht aus mehreren Aufbauen.
● Systematische Variation von Faktoren: Bei einem Experiment wird ein Faktor systematisch  

variiert. 
●   Beobachtung: Die Beobachtung ist Teil des Experiments.
●  Anschauung  von  Unterschieden: Experimente  ermöglichen  die  Anschauung  von  

Unterschieden.
●   Erzielen eines Ergebnisses: Experimente erzielen ein Ergebnis.  
●   Selbe Parameter: Bei einem Experiment liegen die selben Parameter vor. 
●   Leitfrage: Zu Beginn eines Experiments gibt es eine Leitfrage.
●   Hypothesen: Hypothesen sind Teile eines Experiments. 
●   Versuchsbeschreibung: Die Versuchsbeschreibung ist Teil eines Experiments. 
●   Versuchsaufbau: Der Versuchsaufbau ist Teil eines Experiments.  
●   Ausprobieren: Bei Experimenten probiert man etwas aus.  
● Vermutungen im Vorfeld: Zu Beginn eines Experiments werden Vermutungen geäußert. 
●   Auswertung: Bei einem Experiment hat man eine Auswertung.  
●  Beantwortung  der  Anfangsfrage: Bei  einem  Experiment  beantwortet  man  am  Ende  die  

Ausgangsfrage. 
●   Parameter die ich nicht verschieben darf: Bei einem Experiment gibt es Parameter  die  ich  

nicht verschieben darf.  
●   N  ur ein Faktor wird getestet und ermittelt:   Bei einem Experiment wird immer nur ein Faktor 

getestet und ermittelt.  
●   Gleiche Voraussetzungen: Ein Experiment hat die gleichen Voraussetzungen. 
●   Messung: Eine Messung ist Teil eines Experiments.  
●  Vergleichen der Ergebnisse: Bei einem Experiment können Ergebnisse verglichen werden. 
●   Beobachtung des Vorgangs: Die Beobachtung ist Teil eines Experiments.
●   Naturphänomene sehen: Durch ein Experiment kan man Naturphänomene sehen.  
●   Vermutungen aufstellen: Bei einem Experiment werden Vermutungen aufgestellt.  
●   Erschließung der Welt: Mit einem Experiment kann man sich die Welt erschließen. 
● Genaue Einhaltung eines identischen Aufbaus: Bei einem Experiment wird ein identischer  

Aufbau eingehalten. 
●   I  dentische Materialien:   Bei einem Experiment hat man die gleichen Materialien.   
●   Gleiche Faktoren: Bei einem Experiment hat man die gleichen Faktoren.  
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●   Gleiche Bedingungen: Bei einem Experiment herrschen die gleichen Bedingungen. 
●   Isolierung eines Faktors: Bei einem Experiment wird ein Faktor isoliert. 
●   Ergebnis eines Experiments immer gleich und wiederholbar: Bei einem Experiment  ist  das  

Ergebnis immer gleich und wiederholbar. 

Konzepte zum Zusammenhang zwischen Experiment, Versuch und Modell 
●  Modell wird aufgebaut und demonstriert etwas: Ein Modell wird aufgebaut und demonstriert 

etwas. 
●   Experiment   ≠   Modell:   Ein Experiment ist  nicht das gleiche wie ein Modell.  
●   Experiment = Versuch: Ein Experiment ist das gleiche wie ein Versuch.
?   Experiment   ≠   Versuch:   Ein Experiment ist nicht das gleiche wie ein Versuch.
●   Versuch   ≠   Modell:   Ein Versuch ist das gleiche wie ein Modell.  

Konzepte zu Vorteilen und Nachteilen des Einsatzes von Experimenten
Tab. 11: Konzepte zu Vorteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand eines Beispiels (Lehrerin  
4). 
Quelle: eig. Entwurf.

ko
gn

iti
v

allgemein

●
Methode und Thema werden verbunden: 

Bei Experimenten wird die Methode mit dem Thema verbunden.

●
SuS stellen sich selbst Fragen: 

Bei Experimenten stellen sich SuS selber Fragen.  

●
Vermutungen können überprüft oder widerlegt werden: 

Durch Experimente können Vermutungen überprüft oder widerlegt werden. 

●
Exemplarisches Lernen: 

Experimente sind exemplarisches Lernen.

●
Lernen mit Kopf, Herz und Hand: 

Experimente sind Lernen mit Kopf, Herz und Hand. 

●
Wissen bleibt besser hängen:  

Durch Experimente bleibt Wissen besser hängen. 

●
SuS können sich selbst die Welt erschließen: 

Durch Experimente können SuS sich die Welt erschließen.

●
SuS können lernen Messfehler zu erklären: 

Durch Experimente können SuS lernen, mit Messfehlern umzugehen und diese erklären.  

Beispiel ● Unterschiede werden sichtbar: Das Experiment zur Bodenversalzung macht Unterschiede sichtbar. 

●
SuS können selber Hypothesen aufstellen: 

Beim Experiment zur Bodenversalzung können SuS selber Hypothesen aufstellen.

●
Kreativität der SuS zum Lösen des Problems wird angeregt: 
Beim Experiment  zur  Bodenversalzung  wird  die  Kreativität  der  SuS  zum Lösen des   Problems 
angeregt. 

● Lernen mit allen Sinnen: 

Beim Experiment zur Bodenversalzung lernen die SuS mit allen Sinnen. 
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●
SuS entdecken Zusammenhänge: 

Beim Experiment zur Bodenversalzung entdecken SuS Zusammenhänge. 

●
Höherer Lerneffekt: 

Durch das Experiment zur Bodenversalzung entsteht ein höherer Lerneffekt.  

●
Thematisch kann einfach weitergearbeitet werden: 

Beim Experiment zur Bodenversalzung kann thematisch einfach weitergearbeitet werden.

●
Eigenständigkeit der SuS: 

Beim Experiment zu Polartag und Polarnacht haben sich die SuS den Aufbau eigenständig überlegt.

in
st

ru
m

en
te

ll

allgemein

●
Methodentraining: 

Der Einsatz von Experimenten ist ein Methodentraining.

● Handlungsorientiert: Experimente sind handlungsorientiert. 

●
SuS lernen wissenschaftliches Arbeiten: 

Durch Experimente lernen SuS wissenschaftliches Arbeiten. 

●
SuS können nach dem Fisher-Price-Prinzip ausprobieren: 

Durch Experimente können SuS nach dem Fisher-Price-Prinzip ausprobieren.  

 Beispiel

●
SuS können selber etwas machen:  

Beim Experiment zur Bodenversalzung können die SuS selber etwas machen. 

●
Handlungsorientiert: 

Das Experiment zur Bodenversalzung ist handlungsorientiert.

●
Produktionsorientiert: 

Das Experiment zur Bodenversalzung ist produktionsorientiert.

●
J  eder hat etwas zu tun:   

Beim Experiment zu Polartag und Polarnacht hat jeder etwas zu tun. 

af
fe

kt
iv

allgemein

●
Spannend: 

Experimente sind spannend.

●
Abwechslung zum 'normalen Unterricht': 

Experimente sind eine Abwechslung zum 'normalen' Unterricht.

●
Motivation wird gesteigert: 

Durch Experimente wird die Motivation gesteigert.

● Spaß: 
Experimente machen Spaß.

●
Highlights im Geographieunterricht: 

Experimente sind Highlights des Geographieunterrichts.

 Beispiel ●
Spannend:  

Das Experiment zur Bodenversalzung ist spannend.

●
Spaß: 

Das Experiment zur Bodenversalzung macht Spaß.

allgemein
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so
zi

al

 Beispiel ●
Teamfähigkeit:  

Beim Experiment zu Polartag und Polarnacht wird die Teamfähigkeit geschult.

so
ns

tig
es

allgemein ●
E  s existieren vorgefertigte Experimente aus wissenschaftlicher Hand:   

In  Fachzeitschriften  gibt  es  viele  Beispiele  von Experimenten,  die  aus  wissenschaftlicher  Hand 
stammen.

 Beispiel

●
Anschaulichkeit: 

Das Experiment zum Vulkanausbruch ist anschaulich. 

●
Anschaulichkeit: 

Das Experiment zur Bodenversalzung ist anschaulich.

Ϟ
Leicht aufzubauen, wenn Materialien einmal da sind: 

Das Experiment zum Vulkanausbruch ist leicht aufzubauen, wenn die Materialien einmal da sind.

Tab.  12: Konzepte  zu  Nachteilen  des  Einsatzes  von  Experimenten  allgemein  und  anhand  eines  Beispiels  
(Lehrerin 4). 
Quelle: eig. Entwurf.

allgemein

●
SuS haben wenig Erfahrung mit Experimenten im Geographieunterricht: 

Die SuS haben wenig Erfahrung mit Experimenten im Geographieunterricht.

?
SuS verbinden Experimente nicht mit Geographie: 

SuS verbinden Experimente nicht mit dem Geographieunterricht. 

●
SuS überspringen gern die Versuchsvorbereitung: 

SuS überspringen gerne die Versuchsvorbereitung bei Experimenten.

●
SuS finden Nachbereitung und Auswertung lästig: 

SuS finden die Nachbereitung und Auswertung von Experimenten lästig. 

●
SuS können Durchführung nicht abwarten: 

SuS können bei Experimenten die Durchführung nicht abwarten.  

●
SuS haben Schwierigkeiten wenn Ergebnis nicht eindeutig ist: 

SuS haben Schwierigkeiten wenn das Ergebnis eines Experiments nicht eindeutig ist. 

●
Aufwendig: 

Experimente sind aufwendig.

Ϟ
Materialbeschaffung: 

Die Materialbeschaffung bei Experimenten ist aufwendig. 

●
Wenig Zeit zwischen Stunden zur Vorbereitung: 

Man hat wenig Zeit zwischen den Stunden um Experimente vorzubereiten. 

 
Beispiel ●

Funktioniert nicht immer: 

Das Experiment zum Vulkanausbruch funktioniert nicht immer. 

●
Hypothesen der SuS gleichen wilden Spekulationen: 

Die Hypothesen der SuS beim Experiment zur Bodenversalzung gleichen wilden Spekulationen. 

? Lagerung der Proben im Klassenzimmer schwierig: 

Beim  Experiment  zur  Bodenversalzung  stellt  sich  die  Lagerung  im  Klassenraum  als  schwierig 
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heraus. 

Ϟ
Vorbereitung sehr aufwendig: 

Das Experiment zur Bodenversalzung ist sehr aufwendig.   

●
Ergebnis aufgrund der Zusammensetzung der Bodenprobe nicht immer eindeutig: 

Das Experiment zur Wasserspeicherfähigkeit ist aufgrund der  Zusammensetzung der Bodenprobe 
nicht immer eindeutig.  

●
Aufwendig: 

Das Experiment zur Wasserspeicherfähigkeit ist aufwendig.   

●
Zeitintensiv: 

Das Experiment zur Wasserspeicherfähigkeit ist zeitintensiv.   

●
Experiment hat SuS zu lange gedauert:  

Das Experiment zur Wasserspeicherfähigkeit hat den SuS zu lange gedauert.
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6.5 Interview Lehrer 5

6.5.1 Transkript
→ Siehe CD Beilage

6.5.2 Redigierte Aussagen
→ Siehe CD Beilage

6.5.3 Geordnete Aussagen
Vorstellungen zur Definition des Experiments
Übertragung auf die Wirklichkeit (16-22) 
Die  SuS  sollen  durch  dieses  in  Anführungsstrichen  genannte  Experiment  den  Übertrag  in  die 
Wirklichkeit vollziehen.

Strenge Kriterien (18; 92)
Vom Erdkundebuch Terra 2 wird es explizit als Experiment angeboten, aber ob es per Definition die  
strengen Kriterien füllt, weiß ich nicht. 

Messbar, Wiederholbar, Führt Reaktion herbei (18; 28-30; 88) 
Bei  einem Experiment  muss  prinzipiell  etwas  messbar  und  wiederholbar  sein  und  es  muss  eine 
Reaktion herbeigeführt werden, die ich wieder herbeiführen kann (=wiederholbar).

Sauber und genau arbeiten, Übertragung auf die Realität (=Wirklichkeit) (24; 32; 44; 52)
Die  SuS  sollen  wie  im  Chemieunterricht  sauber  und  genau  arbeiten  und  eine  ganz  genaue  
Versuchsbeschreibung erstellen und dabei erläutern, was sie wie aufgebaut haben und die Reaktion 
anschließend auf die Wirklichkeit übertragen. 

Wissenschaftlich (32; 68)
Den SuS soll klar sein, dass bei einem Experiment wissenschaftlich gearbeitet werden soll.

Anschaulichkeit (44-48)
Zum Stockwerkbau des Tropischen Regenwaldes gibt es ein Experiment, welches ich sehr anschaulich 
finde. 

Genaue Beobachtung (44; 48) 
Bei einem Experiment muss man ganz genau hinsehen und beobachten. 

Nachstellen der Wirklichkeit (50) 
In der Vorbereitung wird mit den SuS erarbeitet, wie man den Tropischen Regenwald, die Sonne und 
den Niederschlag nachstellen kann.

Learning-By-Doing, Selbst aktiv anpacken (54) 
Bei dem Experiment zum Tropischen Regenwald haben die SuS nach dem Learning-By-Doing-Prinzip 
gearbeitet und selbst angepackt. 

Nachstellen der Natur (56) 
Bei Erdkundeexperimenten versuche ich eigentlich immer die Natur nach - und darzustellen. 

Test wie Natur funktioniert (56) 
Geographen testen mit Experimenten wie die Natur funktioniert.
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Testet und beweist (60) 
Mit  dem Experiment zur  Bodenversalzung  wird  getestet  und bewiesen,  in  welchem Boden mehr 
Wasser und Nährstoffe hängen bleiben. 

Erkenntnisgewinn (66)
Ein Experiment darf nicht nur aus Spaß an der Freude eingesetzt werden, sondern muss zu einem  
Lernwert führen.

Planmäßiger Ablauf, Hypothese, Genaues Arbeiten, Parallelisieren (68) 
Den SuS soll bewusst werden, dass das (gesamte Experiment) eine Anleitung zum wissenschaftlichen 
Arbeiten ist: Aufstellung von Hypothesen, eigene Planung und Durchführung des Versuchs, genaues  
Arbeiten, selber handeln und aktiv werden. Die SuS sollen selbst überlegen, was bspw. als Ersatz für 
die Sonne und für Niederschlag genommen werden kann (= parallelisieren). 

Wissenschaftliche Arbeit, Genaues Beobachten und Protokollieren (68) 
Es  soll  die  Kompetenz  gefördert  werden,  dass  man bei  wissenschaftlichem Arbeiten  ganz  genau 
beobachten und protokollieren muss, da das Experiment sonst wertlos ist, egal wie toll es ausgefallen 
ist. Wenn die SuS nicht genau hinsehen und nicht ganz genau protokollieren, dann sage ich ihnen, 
dass sie die eigenen Ergebnisse verfälschen und das Ergebnis  (aus wissenschaftlicher Sicht)  nicht  
mehr gut ist.

Wissenschaftliches Experiment hat genaue Regeln (90-92) 
Ich kann mich erinnern, dass die Dozenten an der Uni Münster recht trennscharf mit den Begriff  
waren. Herr Lethmate hat betont, dass es in der Fachliteratur ganz genaue Regeln dafür gibt, was ein 
Experiment ist und was nicht.

Vorstellungen zum Zusammenhang zwischen Experiment, Versuch und Modell 
Modellversuch oder Experiment ist Nachstellung und Nachahmung der Realität am Modell (24-26) 
Mit diesem Modellversuch oder Experiment sollen die SuS verstehen, warum wir das einsetzen und 
was das Modell nachstellen oder nachahmen soll. 

Modell als Teil des Experiments (24) 
Wichtig ist, dass eine Übertragung in die Realität stattfindet, dass wir ein Modell haben und es in der  
Natur keine Trichter und Schläuche gibt.

Nachbauen der Natur, Experiment in Geographie   ≠   Experiment in Chemie oder Physik (56)   
Bei den Geographen gibt es auch Experimente, ähnlich wie in Chemie, in denen ich bspw. teste, wie 
viel Wasser bleibt in einem Sandboden im Vergleich zu einem richtigen Lehmboden hängen. Bei so  
einem Experiment muss ich nicht die Natur nachbauen. 

Modell als Teil von Experiment und/oder Versuch, Experiment härtere Kriterien als Versuch (88) 
Ein Modell kann ich bei einem Experiment und bei einem Versuch haben, denke ich. Ich würde es  
wahrscheinlich trotzdem mehr als Versuch bezeichnen, weil ich nicht sicher bin, ob dieses Beispiel 
den harten Kriterien eines Experiments genügt. 

Experiment   ≠   Versuch, Modell als Teil eines Versuchs (88)   
Für mich ist das vorgelegte Beispiel per Definition eher kein Experiment und schwammig, ähnlich wie 
bei  dem  Artesischen  Brunnen.  Deswegen  würde  ich  es  eher  als  Versuch  mit  einem  Modell  
bezeichnen. 
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Experiment   ≠   Versuch, (90)   
Ich würde das vorgelegte Beispiel  als  Versuch bezeichnen und den SuS sagen,  dass Experimente,  
schon ein bisschen anders sind.  Es ist fraglich,  ob ein Siebtklässler (den Unterschied) erschließen 
kann. 

Versuch ähnlich zu Experiment (90) 
Ein Versuch ist ähnlich zu einem Experiment, aber nicht ganz das Gleiche. 

Versuch stellt Wirklichkeit nach, Versuch   ≠   Experiment (90)   
Ich würde das vorgelegte Beispiel als Versuch bezeichnen, weil schon die Wirklichkeit nachgestellt  
wird, aber ich würde es nicht Experiment nennen.

Strenge Kriterien, 3 oder 4 Kriterien, wenn nur 2 Kriterien erfüllt = Schülerversuch,    Schuldefinition   
lascher (92) 
Ein Experiment ist für mich der Königsweg mit den strengsten Kriterien. Ich glaube, dass es nach 
Herrn  Lethmate  drei  oder  vier  Kriterien  gibt,  die  gegeben  seien  müssen,  damit  es  ein  richtiges  
Experiment  ist.  Alles  was  schwammiger  ist,  wo  nur  zwei  der  Kriterien  erfüllt  sind,  ist  ein 
Schülerversuch. Vielleicht würde man die Kriterien bei SuS nicht ganz so eng sehen und es trotzdem 
Experiment nennen, einfach damit die SuS denken, cool, wir haben mal experimentiert. 

Schuldefinition lascher, Wissenschaftliches Experiment   ≠   Unterrichtsexperiment (92)   
Ich würde das vorgelegte Beispiel durchführen und wenn es nachher Experiment genannt wird und 
die SuS glücklich sind, bin ich es auch, Hauptsache die SuS haben an der Methode etwas gelernt.

Für SuS Versuch = Experiment (94-96) 
Ich glaube, dass es für SuS keinen Unterschied macht, ob ich Versuch oder Experiment über das Bsp. 
schreibe. Für SuS ist eher der Inhalt relevant und das sie selber etwas machen können. 

Vorstellungen zu Vorteilen und Nachteilen beim Einsatz von Experimenten
Vorteil: Wissenschaftliches Arbeiten auch in Geographie möglich (32) 
Den SuS soll klar sein, dass wissenschaftlich gearbeitet werden soll.

Vorteil: Hohes Interesse bei SuS, Vorteil: Schüleraktivierend (34) 
Aus  Sicht  der  SuS  sind  Experimente  eine  Arbeitsweise,  die  ein  hohes  Interesse  hervorruft.  Ein  
Merkmal ist, dass je höher die Schüleraktivität ist, desto höher ist das Interesse. 

Nachteil  <Beispiel>:  Zeitaufwendig,  Nachteil  <Beispiel>:  Materialkosten,  Vorteil  <Beispiel>:  Einmal  
gemacht, wieder einsetzbar (40-44; 66)
Ich muss zugeben, dass ich das Herstellen des Regenwaldes nur in einer Klasse intensiv basteln lassen 
habe und in den nachfolgenden Jahrgängen auf die fertigen Modelle zurückgegriffen habe, weil für  
das Basteln und die Vorbereitung viel Zeit verloren geht.

Vorteil: <Anschaulichkeit> (44-48) 
Es gibt ein Experiment zum Stockwerkbau des Tropischen Regenwaldes, welches ich sehr anschaulich  
und gut finde.

Vorteil  <Beispiel>:  Fragestellung  wird  von  allein  aufgeworfen,  Vorteil  <Beispiel>:  Holt  nicht 
Erfahrbares in das Klassenzimmer (44-48) 
Die  Frage,  die  im  Unterricht  entstehen  soll,  wenn  das  Thema  Stockwerkbau  des  Tropischen 
Regenwaldes  gemacht  wird  und  die  SuS  erkennen,  wie  dicht  der  Stockwerkbau  ist,  ist,  was  an 
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Sonnenstrahlung und Niederschlag eigentlich unten in der Krautschicht ankommt. Das Experiment  
wird an einem gebastelten Mini-Tropischen-Regenwald nachgestellt.

Vorteil  <Beispiel>:  Anschaulichkeit,  Vorteil  <Beispiel>:  Selbständigkeit  der  SuS,  Vorteil  <Beispiel>:  
Funktioniert immer (48) 
Das Experiment zum Stockwerkbau des Tropischen Regenwaldes ist ein anschauliches Experiment bei 
dem die SuS selbstständig mitarbeiten können und was immer funktioniert.

Vorteil <Beispiel>, Vorteil <Beispiel>:   Finden der Materialien durch direktes Ausprobieren   (50)   
Bei  dem  Experiment  zum  Stockwerkbau  des  Tropischen  Regenwaldes  stellen  die  SuS  durch 
Ausprobieren schnell fest, dass Reis nicht gut liegen bleibt und herunter fällt.

Vorteil: Bestätigung der Ergebnisse durch Fachliteratur (52) 
Die  Ergebnisse  werden  mit  dem  Buch  verglichen,  ob  das  Experiment  passend  war  und  mit  der 
Fachliteratur übereinstimmt. 

Vorteil: Höherer Lerngewinn, Vorteil: Eigenaktivität der SuS (54) 
Wenn ich es einmal höre, bleiben 5 oder 10 % hängen und wenn ich es höre und abschreibe, dann ein  
bisschen mehr. Lernpsychologisch ist bewiesen, das Wissen besser hängen bleibt, wenn ich etwas 
selber mache.

Vorteil  <Beispiel>:  Großes  Schülerinteresse,  Vorteil  <Beispiel>:  Spaß,  Vorteil  <Beispiel>:  Bindet 
Emotionen (54) 
Ein Vorteil bei dem Experiment zum Tropischen Regenwald ist, dass es ein großes Schülerinteresse 
hervorruft, die SuS Spaß an der Arbeit haben und es Emotionen bindet.

Vorteil <Beispiel>: Nachhaltiges Lernen (54) 
Ich bin mir sicher, dass sich die SuS, mit denen ich das Experiment zum Tropischen Regenwald vor ein  
paar Jahren durchgeführt habe, sich noch alle daran erinnern.

Vorteil:  Highlight im Schulalltag,  Vorteil:  Learning-By-Doing, Vorteil:  Selbst aktiv anpacken, Vorteil:  
Lernen mit Kopf, Herz und Hand (54) 
Man  könnte  die  Stunde  mit  dem  Experiment  als  eine  Highlightstunde  bezeichnen.  Bei  dem 
Experiment  zum  Tropischen  Regenwald  haben  die  SuS  nach  dem  Learning-By-Doing-Prinzip 
experimentiert und selbst angepackt. Lernen mit Kopf, Herz und Hand bringt mehr. 

Vorteil: Nach – und Darstellen der Natur (56) 
Bei Erdkundeexperimenten versuche ich die Natur nach - und darzustellen. 

Nachteil: Zeitaufwand (66) 
Ein Experiment muss aus inhaltlichen und zeitlichen Gründen sinnvoll sein. Es bringt nichts, wenn ich  
ein Experiment habe, was mich sieben Unterrichtsstunden kostet. 

Vorteil: Handlungsorientiert, Vorteil: SuS arbeiten aktiv mit, Vorteil: Produktiv → nicht rezeptiv (68) 
Die Handlungsfähigkeit ist eine wertvolle und sinnvolle Kompetenz, die durch Experimente gefördert 
werden kann. Nicht, dass ich einfach alles vorne vormache und die SuS nur zuschauen dürfen. 

Vorteil: Vorbereitung auf Studium, Vorteil: Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, Vorteil: SuS 
lernen  Arbeitsschritte  von  wissenschaftlicher  Arbeit  kennen,  Vorteil:  SuS  werden  aktiv,  Vorteil:  
Handlungsorientiert (68) 
Den SuS soll bewusst werden, dass das (gesamte Experiment) eine Anleitung zum wissenschaftlichen 
Arbeiten  ist,  welche  meiner  Meinung  nach  am  Gymnasium  als  Vorbereitung  für  das  Studium 
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anzustreben  ist,  also  der  Ablauf  des  wissenschaftlichen  Arbeitens:  Aufstellung  von  Hypothesen,  
eigene Planung und Durchführung des Versuchs, genaues Arbeiten, selber handeln und aktiv werden. 

Nachteil: Experiment kann fehlschlagen (70) 
Ich habe mit meinem Betreuungslehrer besprochen, ob es ein Risiko gibt, dass das Experiment in der  
UPP nicht funktioniert.

Vorteil: Vorarbeit der Kollegen in Biologie, Chemie und Physik kann aufgegriffen werden (68) 
Man sollte auch die Arbeit der Kollegen in Biologie, Physik und Chemie aufgreifen und die SuS fragen, 
was  sie  bereits  zum  Experimentieren  gelernt  haben.  Jeder  Chemielehrer  wird  eine  Grundlage 
geschafft haben, wie wissenschaftlich gearbeitet wird, die man wunderbar aufgreifen kann.
Vorteil: Spannende Arbeitsform (72) 
Experimente sind eine spannende Arbeitsform.

Vorteil: Selbstentdeckendes Lernen, Vorteil: Aha-Effekt (76) 
SuS können mit Experimenten selbstentdeckend arbeiten, so dass am Ende ein Aha-Effekt einsetzt, 
der bedeutungsvoller ist, als wenn es nur im Buch gelesen wird.

Vorteil: Positionierung der Geographie in die Naturwissenschaften (80) 
Ich  glaube,  dass  das  Experiment  der  didaktische  Königsweg  ist,  weil  mir  keine  andere  Methode  
einfallen  würde,  die  das  Fach  Erdkunde  als  Brückenfach  (zwischen  den  Gesellschafts-  und 
Naturwissenschaften) so nah an die Naturwissenschaften bringt wie das Experiment.

Vorteil: Handlungsaktivierend, Vorteil: Selbstständigkeit der SuS, Vorteil: Wirklichkeit in verkleinerter 
Form im Klassenzimmer, Vorteil: Erzielt Ergebnisse, Vorteil: Arbeit    wird an SuS abgegeben, Vorteil:   
Entlastung für Lehrkraft (82) 
Für  mich  ist  ein  Experiment  eine  Methode,  die  sehr  gut  geeignet  ist,  SuS  handlungsaktiv  und  
selbstständig arbeiten zu lassen und die Wirklichkeit zur Übertragung in verkleinerter Form in das 
Klassenzimmer holt, um Ergebnisse zu erzielen, ohne dass der Lehrer die ganze Zeit an der Tafel steht  
und frontal mit den SuS arbeiten muss, sondern die Arbeit an die SuS abgegeben werden kann.

Vorteil: Königsweg, Nachteil: Strenge Kriterien (92) 
Ein Experiment ist für mich der Königsweg mit strengsten Kriterien. Ich glaube, dass es nach Herrn  
Lethmate drei oder vier Kriterien gibt, die gegeben seien müssen, damit man von einem Experiment 
sprechen kann. Alles was ein bisschen schwammiger ist, wo nur zwei der Kriterien erfüllt sind, ist für 
mich ein Schülerversuch. Vielleicht würde man die Kriterien bei SuS nicht ganz so eng sehen und es 
trotzdem Experiment nennen, einfach damit die SuS denken, cool, wir haben mal experimentiert. 

Vorteil: SuS sind glücklich wenn das Wort 'Experiment' fällt, Vorteil: Erlernen einer Methode (92) 
Ich würde das vorgelegte Beispiel durchführen und wenn es nachher 'Experiment' genannt wird und 
die SuS glücklich sind, bin ich es auch, Hauptsache die SuS haben an der Methode etwas gelernt.

Nachteil: Unterscheidung von Experiment und Versuch,   Vorteil: Schüleraktivierend (90; 94-96)   
Ich würde das vorgelegte Beispiel. als Versuch bezeichnen und den SuS sagen,  dass Experimente, 
schon ein bisschen anders sind. Es ist fraglich,  ob ein Siebtklässler (den Unterschied) erschließen 
kann. Ich glaube, dass es für SuS keinen Unterschied macht, ob ich Versuch oder Experiment über das  
Beispiel schreibe, da eher der Inhalt relevant ist und sie selber etwas machen können. 
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6.5.4 Explikation
Charakteristika des Verständnisses von Experimenten
Für  Lehrer  5 ist  ein  Experiment  eine Methode,  die gut  geeignet ist,  um SuS handlungsaktiv  und 
selbstständig  arbeiten  zu  lassen.  Experimente  übertragen  die  Wirklichkeit  und  holen  sie  in 
verkleinerter Form in das Klassenzimmer, um Ergebnisse zu erzielen (16-22; 82). 
Insgesamt  ist  er  sicher,  dass  Experimente  per  Definition  drei  oder  vier  strenge Kriterien  erfüllen 
müssen uns es in der Fachliteratur genaue Regeln gibt, was ein Experiment aus wissenschaftlicher  
Sicht  ist  und  was  nicht  (18;  92).  Als  zwei  dieser  Kriterien  nennt  die  Messbarkeit  und  die 
Wiederholbarkeit  der  Ergebnisse.  In  seinen  Augen  muss  durch  das  Experiment  eine  Reaktion 
herbeigeführt werden, die wieder herbeigeführt werden kann (18; 28-30; 88).   
Des Weiteren betont er an mehreren Stellen die Wichtigkeit des genauen und “sauberen“ Arbeitens,  
um das Experiment als wissenschaftliche Methode zu charakterisieren (24; 32; 44; 52; 68). 
Anhand  seines  geschilderten  „Experiments“  zum  Tropischen  Regenwald  stellt  er  die  große 
Anschaulichkeit heraus. Es ist wichtig, genau hinzusehen, zu beobachten und zu protokollieren (44-
48; 68). Das präsentierte Experiment wird mit Hilfe eines selbstgebauten Modells durchgeführt, bei 
dem die SuS nach dem Learning-By-Doing-Prinzip gearbeitet haben und selbst tätig geworden sind 
(54) (siehe Abb. 12). 
Wichtig ist für ihn, dass nach Abschluss des Experiments ein Erkenntnisgewinn bei den SuS einsetzt:  
Ein Experiment muss „wirklich Ertrag bringen, es darf auch nicht für mich sein, dass man es einfach  
nur aus Spaß an der Freude macht, weil es eine interessante Form ist, die aber nachher für mich beim  
Lernwert nichts bringt"  (66). Weitere Merkmale eines Experiments sind für ihn die Aufstellung von 
Hypothesen, ein planmäßiger Ablauf, das “Nachbauen der Natur“ mit anschließender Übertragung 
auf die Wirklichkeit (56; 68). 
Das Modell kann seiner Meinung nach sowohl Element eines Experiments oder Versuchs sein (88). 
Das Modellieren eines Sachverhalts ist demnach fester Bestandteil seiner Experimentdefinition.

Abb. 12: Skizze zum Stockwerkbau des Tropischen Regenwaldes (Lehrer 5).
Quelle: CD Beilage, Interview 10, S. 176, eig. Ergänzung.
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Zu den Begrifflichkeiten ‚Experiment‘ und ‚Versuch‘ entwickelt er während des Gesprächs die in sich 
schlüssige Vorstellung, dass Versuche sehr ähnlich zu Experimenten sind, aber insgesamt weniger 
Kriterien  als  bei  einem  Experiment  erfüllt  werden  müssen:  "...  a lles  was  [...]  ein  bisschen  
schwammiger ist, wo ich nur zwei seiner [gemeint ist Herr Lethmate] Kriterien erfüllt habe, würde ich  
sagen, das ist für mich ein Schülerversuch ..." (92, eig. Ergänzung).
Während des Interviews werden von Lehrer 5 eine Vielzahl von Vorteilen aufgezählt, die den Einsatz 
von Experimenten befürworten und legitimieren. Er sieht durch den Einsatz von Experimenten die 
Chance  SuS  zu  zeigen,  dass  auch  im Schulfach  Geographie  wissenschaftlich  gearbeitet  wird  (und 
werden  kann)  (32).  Somit  besteht  in  seinen Augen die  Möglichkeit  der  Positionierung des  Fachs 
stärker zu den Naturwissenschaften: „... ich wüsste jetzt eigentlich keine andere Methode, die uns so  
nah  an  die  Naturwissenschaften  ran  bringt  wie  eben  das  Experiment" (80).  Durch  das  damit 
einhergehende Erlernen einer wissenschaftlichen Methode werden die SuS zudem besser auf das  
evtl. kommende Studium vorbereitet (68). Für SuS sind Experimente in seinen Augen eine spannende 
Arbeitsform (72).  Er  spricht in diesem Zusammenhang von einer  "Highlightstunde"  im Schulalltag 
(54). Experimente sind zudem handlungsorientiert, so dass SuS das Experiment selber durchführen 
dürfen (68).  Als weiteren wichtigen Aspekt betont er, dass ein Experiment Emotionen bindet und 
dadurch ein nachhaltiger Wissenserwerb begünstigt wird (54). 
Nachteile  beim Einsatz  von Experimenten sieht Lehrer  5 v.  a. in  der Materialbeschaffung und im 
intensiven  Zeitaufwand  (66).  Dies  schildert  er  im  Zusammenhang  mit  einem  Unterrichtsbesuch 
während  des  Referendariats,  in  dem  er  ein  Experiment  zum  Stockwerkbau  des  Tropischen 
Regenwaldes eingesetzt hat. Als weiteren Nachteil könnte man die Kriterien der Experimentdefinition 
sehen, da es seiner Ansicht nach den SuS schwer fallen könnte, eine begriffliche Unterscheidung von ,  
Experiment‘ und Versuch‘ nachzuvollziehen oder zu erschließen (90). 

Sprachliche Aspekte
Lehrer 5 hat sich während des Interviews sehr auf die Thematik eingelassen und viel aus der eigenen  
Unterrichtspraxis berichtet. Bereits zu Beginn des Interviews führt er ohne explizites Einwirken des  
Interviewers an:„ …  ab und an, wenn man es mal hinkriegt, streut man ein Experiment ein" (14). 
Dieser Ausdruck lässt vermuten, dass Experimente als nützliches Hilfsmittel  gesehen werden, um 
eine Abwechslung in den Unterricht zu bringen. Zudem zeigt sich hier jedoch eine erste Hürde des  
Einsatzes durch den Einschub  "wenn man es mal hinkriegt" (14).  Mögliche Probleme könnten an 
dieser Stelle sowohl zeitlich als auch technischer Art sein.
Insgesamt  konnte Lehrer 5 mit adäquaten Fachausdrücken (Hypothese (68), wiederholbar (28; 30; 
88),  messbar (18; 28)) größtenteils seine Gedanken zur Experimentdefinition äußern. Auffällig ist,  
dass er sich in seinen eigenen Aussagen zur Experimentdefinition sehr unsicher ist, da er zu Beginn 
des  Interviews  erwähnt:  "und  das  hier  ist  dann  quasi  in  Anführungsstrichen  das  Experiment  
Artesischer Brunnen" (16). Dies lässt vermuten, dass es sich äußerst uneins ist, ob der "Artesische 
Brunnen"  überhaupt  ein  Experiment  ist.  Eine  Erklärung  für  die  letztlich  dennoch  verwendete  
Ausdrucksweise des „Experiments“ findet sich gegen Ende des Interviews, als ihm das vorgelegte  
Beispiel zum Vulkanausbruch vorgelegt wird: "vielleicht würde man [es] bei Schülern auch nicht ganz  
so eng [...] sehen [und] es Experiment nennen, einfach damit die Kinder [...] denken, cool, wir haben  
mal experimentiert" (92, eig. Ergänzung).  Dies lässt die Vermutung zu, dass begriffliche Termini von 
Lehrer 5 eher motivationsfördernd als sachgemäß und fachlich korrekt eingesetzt werden.

Quellen der Vorstellungen
Lehrer  5  ist seit  2010  im  Schuldienst  und  hatte  bereits  im Studium an  der  Universität  Münster 
Erfahrung  im  Bereich  von  Experimenten  im  Geographieunterricht.  Eines  seiner  Themen  in  der 
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mündlichen Prüfung hat sich sogar um Experimente gedreht (18; 30; 98). Seitdem sind jedoch sechs 
Jahre  vergangen,  so  dass  er  die  dafür  gelernte  Definition  eines  Experiments  nicht  mehr 
hundertprozentig präsent hat. Seine Examsarbeit fertigte er zum Themenbereich Schülerinteresse an,  
so dass im das hohe Interesse der SuS an Experimenten gegenwärtig ist (72). Zudem belegte er zwei 
Seminare bei Herrn Lethmate, wobei er betonte:  „Da waren es dann wirklich 100%ig Experimente,  
weil er [gemeint ist Herr Lethmate] da auch sehr viel Wert drauf legte" (98, eig. Ergänzung). 
Aus  seiner  eigenen Schulzeit  kann  sich  Lehrer  5  eigentlich  an  kein  Experiment  erinnern,  was  im 
Rahmen des Geographieunterrichts durchgeführt wurde (62). Er hat im Zuge des Referendariats an 
einer Fortbildung im Bereich von experimentellen Arbeitsweisen teilgenommen. Er erinnert sich, dass  
das  vom Interviewer  vorgelegte  Beispiel  zum Vulkanausbruch  auch in  der  Fortbildung  behandelt  
wurde und sagt:  „  …  wir  haben mit  dem Herrn  Schubert  ein  Experiment  durchgeführt,  z.B.  zum  
Vulkanismus, wie dann ein Vulkan explodiert. (I: Mh) Mit Luftballon und einem Sandhaufen z. B., d. h.  
oftmals versuche ich Natur darzustellen (56)". An dieser Stelle wird deutlich, dass ihm anscheinend 
die Fortbildung den Unterschied zwischen Modell und Experiment nicht vor Augen geführt hat. Für 
ihn  stellt  ein  Experiment  die  Natur  dar  (56).  Zudem  lassen  seine  Äußerungen  vermuten,  dass  
während der Fortbildung auf den Unterschied von Experimenten und Versuchen eingegangen wurde,  
da er diese beiden Begriffe selbst nochmal aufgreift und beschreibt, dass in der Fortbildung geschaut 
wurde,  was  für  Experimente  und  Versuche  gibt  es,  die  man  mit  SuS  mit  einfachen  Mitteln  
durchführen kann und dennoch reizvoll sind (98). Insgesamt weist das Studium von  Lehrer 5 viele 
Berührungspunkte mit der experimentellen Arbeitsweise des Experiments, die dennoch nicht zu einer  
tragenden wissenschaftlichen  Vorstellung  geführt  haben und  teilweise  durch  Alltagsvorstellungen 
irritiert wird. 

Brüche, bestehende Probleme, Interessen
Zu Beginn des Interviews positioniert sich Lehrer 5 auf Nachfrage des Interviewers eher auf die Seite 
der  Humangeographie,  weil  ihm dieser  Bereich im Studium bereits  mehr  Spaß gemacht  hat  und 
zudem im Lehrplan schwerpunktmäßig vertreten ist  (8-10).  Während des Interviews stellt  er sich 
selbst  die Frage,  ob man im Bereich der Humangeographie auch experimentieren kann, da er  in  
Klasse 9 kein Experiment durchführt. Der Lehrplan sieht Themen wie Stadtgeographie und Regularien 
der Landwirtschaft und Tourismus vor (38). Dies zeigt, dass ihm der naturwissenschaftliche Charakter  
des Experiments nicht klar  erscheint.  Ein weiteres Problem zeigt  sich bei  seinen Äußerungen zur  
besuchten Fortbildung im Bereich der  experimentellen Arbeitsweisen, da er das dort  vorgestellte 
Modell  zum  Vulkanausbruch  selbst  als  Experiment  definiert.  Somit  wurde  eine  unsachgemäße 
Vorstellung von ihm selbst konstruiert, da dies in der Fortbildung sicherlich nicht so geäußert wurde.  
Experimente stellen die Natur nach. Die Erklärung von Ursache-Wirkungs- Beziehungen findet sich 
nicht in seinen Äußerungen wieder, lediglich die Veranschaulichung wird an einigen Stellen erwähnt,  
z.B. bei seinem „Experiment“ zum Tropischen Regenwald (44-48). Somit kommt es an einigen Stellen 
zu einer Gleichsetzung der beiden Erkenntnismethoden, da auch seine Kriterien für ein Experiment 
eher die Merkmale eines Modells beschreiben. 
Ein  schwerwiegendes Problem ist  in  seinen Äußerungen zu  dem vorgelegten Beispiel  und der  in  
diesem Zusammenhang thematisierten Begrifflichkeiten zum Vorschein gekommen: "vielleicht würde  
man [die Begriffstermini] bei Schülern auch nicht ganz so eng [...] sehen [und] es Experiment nennen,  
einfach damit die Kinder [...] denken, cool, wir haben mal experimentiert"  (92, eig. Ergänzung). Die 
damit  verbundene  unsachgemäße  Verwendung  der  Begrifflichkeiten  hat  ein  nicht  tragfähiges 
Verständnis der SuS zum Experimentbegriff zur Folge und fördert gewissermaßen sogar die Bildung 
von “Fehlvorstellungen“.
Auch  für Lehrer  5  ist  der  Einsatz  von  Experimenten  direkt  mit  einem  großen  Arbeitsaufwand 
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verbunden.  Ist  ein  Experiment  jedoch  einmal  vorbereitet,  scheint  es  weniger  aufwendig,  in  den  
folgenden Jahren darauf zurückzugreifen (66). 
Das von ihm präsentierte Beispiel des Stockwerkbaus zum Tropischen Regenwald erfüllt  in seinen  
Schilderungen nicht die entscheidenden Experimentkriterien, da weder ein Kontrollansatz noch eine 
Variation der Faktoren mit Hilfe mehrerer Ansätze vorliegt. Die planmäßige Durchführung und die 
künstlich hergestellten Bedingungen werden hingegen erfüllt. In diesem Fall sollte besser von einem 
Modell  gesprochen werden,  da  die Anschauung mit  Hilfe einer  Modellierung im Mittelpunkt  des 
Interesses steht.

6.5.5 Strukturierung 
Konzepte zur Experimentdefinition
●   Übertragung auf die Realität (=Wirklichkeit): Experiment überträgt Sacherhalt auf  die 
Wirklichkeit.
●   Strenge Kriterien, 3 oder 4 Kriterien: Die Experimentdefinition hat drei oder vier Kriterien. 
●   Messbar: Ein Experiment hat strenge Kriterien. 
●   W  iederholbar:   Ein Experiment ist grundsätzlich wiederholbar. 
●   F  ührt Reaktion herbei:   Ein Experiment führt eine Reaktion herbei.  
●   Sauber und genau arbeiten: Bei Experimenten muss sauber und genau gearbeitet werden.
●   Wissenschaftlich: Ein Experiment ist wissenschaftlich.
●   Anschaulichkeit: Experiment dienen der Anschaulichkeit.
●   Genaue Beobachtung: Eine genaue Beobachtung ist Teil eines Experiments.
●   Nachstellen der Wirklichkeit: Experimente stellen die Wirklichkeit nach.
●   Nachstellen der Natur: Experimente stellen die Natur nach. 
●   Test wie Natur funktioniert: Ein Experiment testet wie die Natur funktioniert.
●   Testet und beweist: Ein Experiment testet und beweist.
●   Learning-By-Doing: Bei Experimenten wird nach dem Learning-By-Doing-Prinzip gearbeitet.
●   Erkenntnisgewinn: Ein Experiment führt zu einem Erkenntnisgewinn.
●   Planmäßiger Ablauf: Bei einem Experiment hat man einen planmäßigen Ablauf.
●   Hypothese: Eine Hypothese ist Bestandteil eines Experiments.
●   G  enaues Arbeiten:   Bei einem Experiment muss genau gearbeitet werden.
●   Parallelisieren: Bei einem Experiment muss parallelisiert werden.  
●   Wissenschaftliche Arbeit: Ein Experiment ist eine wissenschaftliche Arbeit.
●   Genaues Beobachten und Protokollieren: Bei einem Experiment muss genau beobachtet und 

protokolliert werden.
●   Wissenschaftliches Experiment hat genaue Regeln: Ein wissenschaftliches Experiment hat  

genaue Regeln.

Konzepte zum Zusammenhang zwischen Experiment, Versuch und Modell
●   Modellversuch oder Experiment ist Nachstellung und Nachahmung der Realität  am  Modell: 

Ein Modellversuch oder ein Experiment ist die Nachstellung und Nachahmung der Realität  
am Modell.   
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●   Modell als Teil des Experiments: Ein Modell ist Teil eines Experiments. 
●   Experiment in Geographie   ≠   Experiment in Chemie oder Physik:   Ein Experiment in Geographie 

ist anders als in den Fächern Chemie oder Physik.
●   Modell  als  Teil  von Experiment  und/oder Versuch: Ein  Modell  ist  Teil  eines  Experiments  

und/oder eines Versuchs.
●   Experiment härtere Kriterien als Versuch: Experiment hat härtere Kriterien als ein Versuch. 
●   Versuch ähnlich zu Experiment: Ein Versuch ist ähnlich wie ein Experiment. 
●   Versuch stellt Wirklichkeit nach: Ein Versuch stellt die Wirklichkeit nach.
●   Versuch   ≠   Experiment:   Versuch und Experiment sind nicht das selbe. 
●   Wenn nur 2 Kriterien erfüllt = Schülerversuch: Wenn nur 2 Kriterien erfüllt sind spricht man 

von einem Schülerversuch. 
●   Schuldefinition lascher: Die Schuldefinition eines Experiments ist lascher.
●   Wissenschaftliches Experiment    ≠   Unterrichtsexperiment:   Ein wissenschaftliches Experiment  

ist nicht das selbe wie ein Unterrichtsexperiment.
?  Für SuS ist Versuch = Experiment: Für SuS ist Versuch und Experiment das gleiche.

Konzepte zu Vorteilen und Nachteilen des Einsatzes von Experimenten
Tab. 13: Konzepte zu Vorteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand eines Beispiels (Lehrer 
5). 
Quelle: eig. Entwurf.

ko
gn

iti
v

allgemein

● Schüleraktivierend: 
Experimente sind schüleraktivierend. 

● Höherer Lerngewinn: 
Der Lerngewinn ist durch Experimente höher.

● Eigenaktivität der SuS: 
Die Eigenaktivität der SuS ist durch Experimente höher.

● Lernen mit Kopf, Herz und Hand: 
Experimentieren ist Lernen mit Kopf, Herz und Hand. 

● SuS arbeiten aktiv mit: 
SuS können bei Experimenten aktiv mitarbeiten. 

● Produktiv → nicht rezeptiv: 
SuS handeln bei Experimenten produktiv, nicht rezeptiv. 

● Vorbereitung auf Studium: 
Experimente bereiten auf das Studium vor.

● Selbstentdeckendes Lernen: 
Experimente fördern selbstentdeckendes Lernen.

● Selbstständigkeit der SuS: 
Experimente fördern die Selbstständig der SuS.

●
Wirklichkeit in verkleinerter Form im Klassenzimmer: 
Durch  Experimente  kann  die  Wirklichkeit  in  verkleinerter  Form  in  das  Klassenzimmer  geholt  
werden. 

● Arbeit wird an SuS abgegeben: 
Durch Experimente kann Arbeit an SuS abgegeben werden.

Beispiel ● Holt nicht Erfahrbares in das Klassenzimmer: 
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Das Experiment zum Tropischen Regenwald holt nicht Erfahrbares in das Klassenzimmer.

● Nachhaltiges Lernen: 
Das Experiment zum Tropischen Regenwald fördert das nachhaltige Lernen. 

● Selbständigkeit der SuS: 
Die SuS können am Experiment zum Tropischen Regenwald selbstständig arbeiten.

in
st

ru
m

en
te

ll

allgemein

● Wissenschaftliches Arbeiten auch in Geographie möglich: 
Durch Experimente kann auch in Geographie wissenschaftlich gearbeitet werden.  

● Learning-By-Doing: 
Die SuS können nach dem Learning-by-doing-Prinzip zu experimentieren.

● Selbst aktiv anpacken: 
Die SuS können bei Experimenten selbst aktiv anpacken. 

● Handlungsorientiert: 
Experimente sind handlungsorientiert. 

● Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten: 
Experimente sind eine Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten.

● SuS lernen Arbeitsschritte von wissenschaftlicher Arbeit kennen: 
Durch Experimente lernen SuS die Arbeitsschritte von wissenschaftlicher Arbeit. 

● SuS werden aktiv: 
Durch Experimente werden SuS aktiv. 

● Handlungsorientiert: 
Experimente sind handlungsorientiert. 

● Handlungsaktivierend: 
Experimente sind handlungsaktivierend. 

● Erlernen einer Methode: 
Durch Experimente erlernen die SuS eine Methode.

 Beispiel

af
fe

kt
iv

allgemein

● Hohes Interesse bei SuS: 
Experimente weisen ein hohes Interesse bei SuS auf. 

● Spannende Arbeitsform: 
Experimente sind eine spannende Arbeitsform.

● Highlight im Schulalltag: 
Experimente sind für SuS Highlights des Schulalltags.

● SuS sind glücklich wenn das Wort „Experiment“ fällt: 
SuS sind glücklich wenn das Wort „Experiment“ im Unterricht fällt. 

● Spannende Arbeitsform: 
Experimente sind eine spannende Arbeitsform.

 Beispiel

● Spaß: 
Das Experiment zum Tropischen Regenwald macht Spaß.

● Großes Schülerinteresse: 
Das Experiment zum Tropischen Regenwald weist ein hohes Interesse bei SuS auf.

● Bindet Emotionen: 
Das Experiment zum Tropischen Regenwald bindet Emotionen. 

so
zi

al allgemein

Beispiel
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so
ns

tig
es

allgemein

● Positionierung der Geographie in die Naturwissenschaften: 
Durch Experimente kann sich das Fach Geographie zu den Naturwissenschaften positionieren. 

● Nach – und Darstellen der Natur: 
Bei Erdkundeexperimenten versuche ich die Natur nach - und darzustellen. 

● Aha-Effekt: 
Experimente haben einen Aha-Effekt. 

● Erzielt Ergebnisse: 
Experimente erzielen Ergebnisse. 

● Fragestellung wird von allein aufgeworfen: 
Durch Experimente werden Fragestellungen von ganz allein aufgeworfen. 

● Bestätigung der Ergebnisse durch Fachliteratur: 
Die Ergebnisse des Experiments finden Bestätigung in der Fachliteratur.

● Vorarbeit der Kollegen in Biologie: 
Beim Einsatz von Experimenten kann die Vorarbeit der Kollegen in Biologie aufgegriffen werden.

● Entlastung für Lehrkraft: 
Durch Experimente kann die Lehrkraft entlastet werden.

 Beispiel

●
Einmal gemacht, wieder einsetzbar: 
Ist das Modell zum Experiment des Tropischen Regenwaldes einmal da, kann man es immer wieder  
benutzen.

●
Anschaulichkeit: 
Es gibt ein Experiment zum Stockwerkbau des Tropischen Regenwaldes, welches sehr anschaulich 
ist. 

● Funktioniert immer: 
Das Experiment zum Tropischen Regenwald funktioniert immer. 

Tab. 14: Konzepte zu Nachteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand eines Beispiels (Lehrer 
5). 
Quelle: eig. Entwurf.

allgemein

● Zeitaufwendig: 
Der Einsatz von Experimenten ist zeitaufwendig.

● Strenge Kriterien: 
Experimente müssen strenge Kriterien erfüllen. 

● Experiment kann fehlschlagen: 
Ein Experiment kann fehlschlagen und nicht funktionieren.  

● Unterscheidung von Experiment und Versuch: 
SuS fällt die Unterscheidung von Experiment und Versuch schwer.  

Beispiel
● Zeitaufwendig: 

Die Vorbereitung des Experiments zum Tropischen Regenwald ist zeitaufwendig.

● Materialkosten: Die Materialien für das Experiment zum Tropischen Regenwald sind kostspielig. 
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6.6 Interview Lehrer 6

6.6.1 Transkript
→ Siehe CD Beilage

6.6.2 Redigierte Aussagen 
→ Siehe CD Beilage

6.6.3 Geordnete Aussagen
Vorstellungen zur Definition des Experiments
Experiment hat Aufbau, Experiment hat Ziel, Experiment hat konkreten Verlauf, Experiment hat eine 
Definition (26) 
Ein Experiment im Allgemeinen hat immer einen Aufbau, ein Ziel, einen konkreten Verlauf und eine 
Definition. 

Zielformulierung, Auswertung   (30)   
Ein Experiment hat eine Zielformulierung, WAS heraus gefunden werden soll und WIE. Wie soll das 
Experiment umgesetzt werden und wie soll die Auswertung am Ende erfolgen. 

Versuchsprotokoll, Messung, Ergebnis   (38)   
Die SuS schreiben ein Versuchsprotokoll und die gemessenen Ergebnisse werden protokolliert. 

Problemzentriert, Gleiche Bedingungen, Ursache-Wirkungs-Beziehungen (44) 
Die  problemzentrierte  Fragestellung  könnte  lauten:  „Ist  die  Photosynthesetätigkeit  einer  Pflanze 
immer gleich stark? Entwickelt  ein einfaches Experiment,  z.B. mit  der Wasserpest,  das kann man 
vorgeben  oder  ganz  allgemein,  wie  man  das  herausfinden  kann“.  Die  SuS  wissen,  welche 
Komponenten die Photosynthese ausmachen und woran eine unterschiedliche O2-Produktion liegen 
kann. Wenn das Licht gleich ist, muss es an dem CO2-Gehalt der Umgebung selbst liegen.

Gleiche Bedingungen   (46)   
Es ist wichtig, dass man den SuS sagt, dass die Bedingungen, wenn es irgendwie geht, bei einem 
Experiment immer gleich sein müssen, also gleiche Menge Wasser, gleiche Reagenzgläser und gleich 
große Wasserpestableger. 

Leitfrage, Vermutungen sammeln, Systematische Variation und Isolation (48-52) 
Die Leitfrage beim Experiment zur Kressesamung lautet was Pflanzen zum Keimen benötigen? Die SuS  
entwickeln ein Experiment, wie man herausfinden kann, was die Keimlinge zum Wachsen benötigen.  
Die  SuS  sammeln  zuerst  Vermutungen,  aber  wissen  meist  schon,  woran  es  liegen  könnte.  Die 
Keimlinge werden einmal in Erde gepflanzt und einmal nicht, einmal lassen wir das Wasser weg und 
einmal mit Wasser, einmal mit Licht und einmal ohne Licht in einen Karton, einmal an einer kalten  
Stelle. 

Vergleichsprobe mit allen Komponenten (54) 
Und natürlich eine Probe, die alle Komponenten enthält, die Vergleichsprobe, das ist ganz wichtig (= 
evtl. Kontrollansatz je nach Hypothese). 

Experiment auch im sozialen Bereich, Man macht täglich Experimente in Leben   (74)  
SuS machen eigentlich immer in jeder Hinsicht Experimente in Ihrem Leben, auch im sozialen Bereich.
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Messung  Teil  eines  Experiments,  Planmäßig,  Experiment  ist  komplex,  Experiment  hat  klare 
Zielformulierung, Experiment hat Versuchsdurchführung, Experiment hat Auswertung (68)  
Eine Messung ist nur ein Teil des Ganzen von einem Experiment. Bei einem Experiment plane ich  
etwas. Natürlich kann ich auch eine Messung planen und mich an die Straße stellen und Busse zählen.  
Aber ein Experiment ist vergleichsweise komplex und wir benötigen eine klare Zielformulierung, eine 
Versuchsdurchführung und eine Auswertung, aber das hat man bei einer Zählung auch, nur nicht auf  
der qualitativen, komplexen Ebene. 

Vorstellungen zum Zusammenhang zwischen Experiment, Versuch und Modell 
Experiment = Modell (26) 
Es  gibt  Experimente,  die  überwiegend  nur  in  Erdkunde  vorkommen,  wenn  man  bspw.  das 
Standardmodell des Vulkanausbruchs nimmt.

Experiment = Versuch (38; 68) 
Die  SuS  schreiben  bei  einem  Experiment  ein  Versuchsprotokoll  und  benötigen  eine 
Versuchsdurchführung.

Experiment = Versuch (66) 
Ich  denke  ein  Experiment  ist  ein  Versuch  unter  einer  gegebenen  Zielformulierung,  der  gedacht,  
durchgeführt und ausgewertet wird.

Experiment   ≠   Versuch (87)   
Es handelt sich bei diesem vorgelegten Beispiel eher um einen Versuch als um ein Experiment.

Experiment   ≠   Versuch   (87; 91)   
Ich finde es nicht gut, dass hier die Begriffe ‚Versuch‘ und ‚Experiment‘  gleichzeitig auftauchen. Das 
sind an sich zwei Dinge, die nicht miteinander zusammenpassen. ‚Versuch‘ und ‚Experiment‘ beißen 
sich. Man sollte ‚Versuch‘ und ‚Experiment‘ eigentlich sauber trennen.

Experiment   ≠   Versuch, Experiment komplexer als Versuch (89)   
Ich kann leider nicht mehr genau definieren, was der Unterschied zwischen einem Experiment und 
einem Versuch ist. Ich weiß nur, dass Versuch und Experiment nicht das Gleiche ist. Ich glaube ein  
Experiment ist komplexer, aber ich weiß es nicht mehr. 

Modell (93) 
Bei einem Modell stellt  oder baut man einen Sachverhalt anhand einer vereinfachten Darstellung 
nach, wobei jede Komponente ein Gegenstück in der Wirklichkeit hat.

Vorstellungen zu Vorteilen und Nachteilen beim Einsatz von Experimenten
Nachteil: Zeitaufwendig, Nachteil: andere Themeninhalte bleiben auf der Strecke, Nachteil: Andere 
Methoden bleiben auf der Strecke (18; 22) 
Wenn  man  auch  noch  zeitaufwendige Experimente  einsetzt,  die  eine  lange  Durchführung  und 
Auswertung  benötigen  ist  die  Befürchtung,  dass  andere  Themeninhalte  und  Methoden  auf  der  
Strecke bleiben. 

Nachteil: Zeitaufwendig (22) 
Experimente sind sehr aufwendig.
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Nachteil: Zeitaufwendig, Nachteil: Vorbereitung zu Hause (24) 
Ich setze ein Experiment nur dann ein, wenn ich es auch vernünftig und sinnvoll durchführen kann,  
was automatisch länger dauert. Die Planung zu Hause dauert sehr lange. 

Vorteil: SuS können Experiment planen und entwickeln, Nachteil: Zeitaufwendig (24)
Sinnvoll wäre es, wenn man ein Experiment mit den SuS zusammen plant und es ihnen nicht vorsetzt,  
sondern es selber entwickeln lässt, wobei wir wieder beim Zeitaspekt wären. 

Nachteil: Auswertung dauert lange (24) 
Die Durchführung eines Experiments geht meistens vergleichsweise schnell,  aber die Auswertung  
danach muss auch erfolgen. Das dauert und das ist das Problem. Leider kollidieren wir nach meiner 
Überzeugung mit dem zeitlichen Aspekt. 

Nachteil: keine Experimentvorlagen: (26)
Ich glaube jeder der Biologie und Erdkunde unterrichtet, kann bei Biologie sofort 20 Experimente  
aufzählen, die man durchführt, weil man das so macht, sag ich mal, das klingt jetzt total blöd, aber es  
ist irgendwie so. Und in Erdkunde macht man das irgendwie nicht" 

Vorteil: Schülermotivierend, Vorteil: Funktionalität, Nachteil: Funktionalität, Vorteil: SuS haben Spaß 
(28) 
Zum einen nach ihrer Funktionalität. Es gibt Experimente, die i. d. R. gut funktionieren und es gibt 
welche die schlecht funktionieren, die man lieber weg lässt. Zum anderen suche ich Experimente 
nach Schülermotivation, Zielführung und nach Aufwendigkeit aus. Es ist ganz wichtig, dass die SuS 
Spaß daran haben. 

Vorteil: SuS planen und entwickeln Experiment allein unter Anleitung des Lehrers (28-30) 
Im Idealfall können und müssen die SuS ein Experiment komplett selber entwickeln, wenn nötig unter 
Anleitung  des  Lehrers,  angefangen  in  der  5.  und  6.  Klasse  mit  leichteren  und  einfacheren  
Experimenten.

Vorteil: Miteinander arbeiten, Vorteil: Teamarbeit (32) 
Die soziale Kompetenz, also das Miteinander, kann durch Experimente gefördert werden, miteinander  
planen und gemeinsam durchführen. Niemand darf sich bei einem Experiment in den Vordergrund 
spielen, sondern man ergänzt sich gegenseitig. 

Vorteil: Kreativität, Vorteil: Problemorientiert, Vorteil: Darstellungsorientiert (32; 42) 
Des  Weiteren  wird  die  Kreativität  und  Problemlösekompetenz,  die  für  den  Alltag  von  hoher  
Bedeutung  ist,  sowie  die  Auswertungs-  und  Darstellungskompetenz  der  Ergebnisse  durch 
Experimente gefördert. 

Vorteil: SuS planen Experiment (40-42) 
Die SuS sollen selbst überlegen, welche Flüssigkeiten für das Experiment sinnvoll sind. Wenn ich alles  
vorgeben würde, bringt das Ganze nichts und die SuS haben keinen Lerngewinn. 

Vorteil: Man kann SuS für einen systematsichen Umgang mit Variablen sensibilisieren (46) 
Es ist wichtig, dass man den SuS sagt, dass die Bedingungen, wenn es irgendwie geht, bei einem 
Experiment immer gleich sein müssen, also gleiche Menge Wasser, gleiche Reagenzgläser und gleich 
große Wasserpestableger, denn die SuS merken sich alles Mögliche.
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Vorteil: Nicht erwartete Ergebnisse können diskutiert werden (46) 
Man kann mit den SuS auch diskutieren, wenn Ergebnisse nicht ausfallen wie man es sich gedacht 
hätte. Die Diskussion hat trotzdem einen Wert. Dann kann man gemeinsam mit den SuS überlegen, 
woran es gelegen haben kann. Dies passiert häufig bei einem weiteren Experiment zur Kressesamung.

Vorteil: Problemorientiert, Vorteil: Handlungsorientiert, Vorteil: Wissen bleibt länger hängen (58) 
Sofern  Experimente  vernünftig  durchgeführt  werden,  d.  h.  problem-  und  handlungsorientiert,  so  
würde  ich  sagen,  dass  sie  der  didaktische  Königsweg  zum  naturwissenschaftlichen  Arbeiten  und 
Denken sind. Irgendein Grieche hat in etwa mal gesagt: Erzähl es mir und ich vergesse es, lass mich es  
selber tun und ich behalte es. Es ist optimal, wenn sich die SuS durch Experimente Wissen aneignen 
können.

Nachteil: Zeitaufwendig, Nachteil <Beispiel>: Verunreinigung der Klasse (95) 
Ich würde das vorliegende Bsp. überhaupt nicht einsetzen. Es gibt andere Versuchsdurchführungen 
oder Experimente zum Vulkanausbruch, die wesentlich besser sind, aber auch sehr viel aufwendiger 
sind und für mehr Verunreinigung sorgen.

Vorteil: Praxisorientiert, Vorteil: Spannend (105) 
Experimente sind praxisorientiert und das ist spannend. 

Nachteil: aufwendig (105) 
Bei aller Begeisterung, Motivation, Notwendigkeit und Wichtigkeit von Experimenten bleibt es dabei:  
Der Aufwand ist extrem hoch.

Nachteil <Beispiel> Verunreinigung der Klasse (87) 
Es handelt sich bei diesem vorgelegten Beispiel eher um einen Versuch als um ein Experiment. Ich  
finde  diesen  Versuch  scheiße,  muss  ich  ehrlich  sagen.  Überschrift  wäre:  Wie  verändert  sich  das  
äußere eines Vulkans kurz vor der Eruption? Aber das er sich verändert macht ja Sinn. Die Klasse sieht 
nach dem Versuch aus wie Sau. 

6.6.4 Explikation 
Charakteristika des Verständnisses von Experimenten
Für Lehrer 6 ist  ein Experiment im Allgemeinen immer mit einem Aufbau, einem Ziel und einem 
konkreten,  planmäßigen  Verlauf  verbunden  (26;  68).  Ebenso  zählt  ein  Versuchsprotokoll,  eine 
Messung und ein Ergebnis zu den Kriterien eines Experiments (30).  Ihm fällt  es nicht leicht,  eine  
eigene  Definition  zu  formulieren,  da  er  die  Experimentdefinition,  die  er  während  des  Studiums 
gelernt hat, wieder vergessen hat (64). 
An  einem  Beispielexperiment  zur  Photosysnthesetätigkeit  der  Wasserpest  aus  seinem  Drittfach 
Biologie schildert er weitere Charakteristika, die ein Experiment seiner Meinung nach auszeichnen 
(siehe  Abb.  13,  98).  Die  problemzentrierte  Fragestellung  könnte  lauten:  „Ist  die  
Photosynthesetätigkeit einer Pflanze immer gleich stark? Entwickelt ein einfaches Experiment, z. B.  
mit  der  Wasserpest,  wie  man  das  herausfinden  kann“ (44).  Ziel  des  Experiments  ist  somit  die 
Erklärung  von  Ursache-Wirkungs-Beziehungen.  Für  ihn  steht  es  außer  Frage,  dass  bei  einem 
Experiment die gleichen Bedingungen herrschen müssen: „Die Bedingungen müssen ja immer gleich 
beim  Experiment  sein,  wenn  es  irgendwie  geht.  (I:  Ok)  Und  das  muss  man  natürlich  versuchen  
hinzubekommen" (46). 
Er untermauert seine Äußerung, in dem er sagt, dass in allen Apparaturen die gleiche Menge Wasser,  
die gleichen Reagenzgläser und gleich große Wasserpestableger benutzt werden müssen. Dies wird 
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den SuS auch als Kriterium mitgeteilt, da sich Lehrer 6 bewusst ist, dass SuS schnell dazu neigen, sich  
alles Mögliche am Aufbau zu merken, irgendeinen Unterschied sehen und denken, dass das Ergebnis 
damit  zusammenhängt:  „  ...,  dass  man  nicht  Gefahr  läuft,  das  sie  [gemeint  sind  die  SuS]  jetzt  
irgendeinen Unterschied sehen und sagen, ja, guck mal, da war ja auch viel weniger Wasser drin, dass  
das doch nichts Besonderes ist" (46, eig. Ergänzung).  Oder: „ ..., diese drei Wasserpestableger sollten  
möglichst  gleich  groß  sein.  (I:  Ok)  Sonst  sagt  natürlich  ein  Fünftklässler,  der  [gemeint  ist  der  
Wasserpestableger] ist ja viel größer, der produziert natürlich auch mehr“ (46, eig. Ergänzung).

Abb. 13: Skizze zur O2-Produktion von Pflanzen (Lehrer 6).
Quelle: CD Beilage, Interview 11, S. 197, eig. Ergänzung

 An einem weiteren Beispiel aus dem Biologieunterricht beschreibt er mögliche Versuchsansätze, um 
zu zeigen, was Kressesamen zum Wachsen benötigen:  „Dann lassen wir einmal Wasser weg, also  
trockene Erde, wird nicht gewässert, dann lassen wir einmal Licht weg, kommt in einen Karton und  
wir gucken, dann kommt einmal Salz, das kann man als Vertiefung z. B. machen, was passiert, wenn  
wir Salz in den Erdboden streuen, wächst dann was oder wächst das nicht. (I: Mh) Was ist wenn es  
kalt ist, wenn es sehr kalt ist, keimt es dann usw. usw.“ (48). Die Schilderungen legen die Einschätzung 
nahe, dass ihm die sytematische Variation und Isolation der  zu  untersuchenden Faktoren als  Teil  
seiner   Experimentdefinition  gegenwärtig  sind.  Des  Weiteren  betont  er  den  Einsatz  einer  
Vergleichsprobe,  die  alle  Komponenten  enthält  (54).  Leider  ist  auch  nicht  aus  der  original  
Tonaufnahme  ersichtlich,  ob  damit  ein  korrekter  Kontrollansatz  beschrieben  wird.  Insgesamt 
beziehen  sich  viele  seiner  Äußerungen  auf  Beispiele  aus  dem  Biologieunterricht.  Im 
Geographieunterricht setzt er eigentlich keine Experimente ein (20).
Seine Äußerungen zum direkten Zusammenhang von Experiment, Versuch und Modell bezogen auf 
den Geographieunterricht zeigen ein eher difuses Bild:  "Tja,  es  gibt  natürlich Experimente in  [...]  
Geographie, die eigentlich nur dort vorkommen, überwiegend, wenn ich jetzt [...] an ein typisches  
Vulkanmodell denke, dies Standardmodell, das würde man glaube ich nicht mal in Physik machen,  
geschweige denn Chemie oder Biologie" (26). Lehrer 6 benutzt die Begrifflichkeiten ‚Experiment‘ und 
‚Modell‘ an  dieser  Stelle  synonym.  Seine  im  späteren  Verlauf  des  Interviews  formulierte 
Modelldefinition zeigt ein tragfähige Vorstellung des ‚Modells‘. 
Er führt aus, dass bei einem Modell ein Sachverhalt anhand einer vereinfachten Darstellung nachstellt 
oder  -baut,  wobei  jede  Komponente  ein  Gegenstück  in  der  Wirklichkeit  hat  (93).  Ihm  passiert  
dennoch während des Interviews die Gleichsetzung beider Begriffe. Dies lässt darauf schließen, dass 
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beide Begriffe im „normalen“ Gespräch eher  adhoc verwendet werden und dies relativ schnell zu 
unsachgemäßen Äußerungen und Verwechslungen führen können, die von ihm selbst gar nicht als 
falsch  wahrgenommen  werden.  Der  Alltagssprachgebrauch  scheint  an  dieser  Stelle  hinderlicher 
Ausgangspunkt difuser Konzeptvorstellungen. Lehrer 6 zeigt immer wieder Unsicherheiten in seinen 
Formulierungen, die aufzeigen, dass ihm der Sinn eines Experiments doch nicht richtig deutlich ist:  
„Ich bin gerade dabei mit GIS zu arbeiten, das einzuführen (---). Extrem aufwendig. (I: Mh) Ich weiß  
nicht,  ob  man das  unter  Experimente  zählen kann,  ich  denke nicht" (62).  Seine Schilderung lässt 
Vermutung zu, dass Experimentieren an dieser Stelle eher mit etwas Neuem in Verbindung gebracht  
wird, etwas, dass ausprobiert werden muss. Auch seine Äußerungen in Verbindung zu Experimenten 
im  sozialen  Bereich  sind  einer  naturwissenschaftlich,  tragfähigen  Experimentdefinition  eher 
hinderlich: „Experimente machen sie [gemeint sind die SuS] ja immer in Ihrem Leben, ständig, in jeder  
Hinsicht. (I: Mh) Auch sozial natürlich“ (74).
Zudem  lässt  sich  in  seinen  Äußerungen  eine  widersprüchliche  Benutzung  des  Begriffs  ‚Versuch‘ 
finden,  die  im  Kontext  zu  Fragen  nach  Experimenteigenschaften  formuliert  wird   (siehe  Brüche,  
bestehende Probleme, Interessen).
Lehrer 6 sieht eine Reihe von Vorteilen im Experimenteinsatz. Experimente steigern die Motivation 
bei SuS und machen diesen Spaß (28). Zudem wird die soziale Komponente als besondere Kompetenz  
hervorgehoben: „Miteinander planen, miteinander durchführen, gemeinsam, nicht gegeneinander. (I:  
Mh) Niemand darf sich da in den Vordergrund spielen, sondern man ergänzt sich“ (32). SuS lernen 
durch  Experimente  selbst  etwas  zu  planen  und  durchzuführen,  da  problem-,  praxis-  und 
darstellungsorientiert gearbeitet wird (32; 40-42; 105). 
Den  größten Nachteil  im Einsatz von Experimenten sieht er in der aufwendigen Vorbereitung, die 
immer wieder von ihm durch Betonungen der Wörter hervorgehoben wird. Diese Einschätzung zieht  
sich  durch  das  komplette  Interview  (18;  22;  24;  95;  105)  und  wird  von  ihm  am  Ende  selbst  
zusammengefasst: „... bei aller Begeisterung für so was, bei aller Motivation, bei aller Notwendigkeit  
und Wichtigkeit von Experimenten. Für mich bleibt es dabei. Der Aufwand ist extrem hoch" (105).     

Sprachliche Aspekte
Lehrer 6 tat sich zu Beginn des Interviews schwer, sich mit der Thematik auseinander zu setzen, da 
ihm der Zeitaufwand für die Durchführung von Experimenten zu hoch erscheint und er eigentlich  
keine Experimente in Geographie einsetzt. Er wirkte an einigen Stellen des Interviews desinteressiert 
und genervt, schienen ihm in die Antworten doch eher rhetorsicher Art. Für ihn schien bereits zu 
Beginn des Interviews fest zu stehen, dass eigentlich kein Geographielehrer Experimente einsetzt, da  
der Aufwand nicht zu rechtfertigen ist. Im Laufe des Interviews konnten jedoch über einen kleinen 
Umweg Vorstellungen zum Themenbereich Experimente von Lehrer 6 herauspräpariert werden, da er 
anhand seines  Drittfachs  Biologie  ein  Beispiel  präsentiert  hat.  Insgesamt  hat  er  bezogen  auf  die 
Experimentdefinition  wenige  Fachausdrücke  benutzt.  Seine  Schilderungen  zu  den  präsentierten 
Beispielen  aus  dem  Biologieunterricht  zeigen  aber,  dass  sich  in  Teilen  eine  tragfähige 
Experimentdefinition evtl. unterbewusst gebildet hat, er diese aber nicht in Fachtermini äußern kann. 
So  zeigen  seine  Äußerungen,  dass  ihm sowohl  die  Wichtigkeit  der  systematischen  Variation  und  
Isolation,  die  Klärung  von  Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen  sowie  der  Kontrollansatz  als 
definitorische  Elemente  bewusst  scheinen.  Evtl.  beruht  dieses  Wissen  auf  vorgefertigte 
Experimentvorlagen aus  der  Biologie,  die  zwar  fachgerecht,  aber  ohne Fachvokabular,  verwendet 
werden. 
Während  des  Interviews  bringt  Lehrer  6  an  einigen  Stellen  ohne  Einfluss  des  Interviewers  den 
Wortstamm „Versuch“ zu Äußerungen über Experimente in direkte Verbindung:  „Versuchsprotokoll“ 
(38), „Versuchsaufbau“ (40), „Versuchsduchführung“ (68). An einer Stelle findet sogar eine synonyme 
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Verwendung beider Begriffe statt: „Ich denke ein Experiment ist [...] ein Versuch, [der] gedacht und  
durchgeführt  wird“ (66).  Dies  lässt  die  Vermutung  zu,  dass  die  in  vielen  Experimentbeispielen 
gängigen Formulierungen wie  Versuchsaufbau,  Versuchsprotokoll  und Versuchsdurchführung auch 
von Lehrer 6  verwendet werden, wenn es um Experimente geht. Am Ende des Interviewers setzt  
jedoch ein straker Bruch diesbezüglich ein (siehe Brüche, bestehende Probleme, Interessen). 
Zusammenfassend  kann  man sagen,  dass  das  geführte  Interview mit  Lehrer  6  sehr  intensiv  und 
aufschlussreich war, da er seine Meinung offen und ehrlich äußerte. Er verwendete eigentlich keine  
Floskeln oder fachdidaktischen Redewendungen, sondern präsentierte stets seine eigene, teilweise 
sehr kritische, Meinung, auch gegenüber des gesamten Bildungsbereichs Schule. Nach Beendigung 
des  Interviews betonte er,  dass  man als  Lehrer  nicht  genug Zeit  hat,  die schulischen Fachinhalte 
vorzubereiten. Daher würden viele praktische Methoden und Arbeitsweisen, wie bspw. Experimente 
auf der Strecke bleiben.

Quellen der Vorstellungen
Aufgrund seines Drittfachs Biologie kennt Lehrer 6 Experimente v. a. aus dem Biologiestudium und 
-unterricht.  An  seine  eigene  Schulzeit  kann  er  sich  nicht  mehr  erinnern,  ob  Experimente  im 
Geographieunterricht  eingesetzt  wurden.  Auch  im  Studium  wurden  Experimente  eigentlich  nicht  
behandelt  (101).  Erst  im  Referendariat  (2008-2010)  wurde  ein  bisschen  dazu  gemacht.  Die 
angebotene Fortbildung im Rahmen des Referendariatsdienstes war in seinen Augen sinnvoll,  um 
etwas über Experimente zu lernen, aber er betont, es „ist immer die Sache was hängenbleibt" (101). 
In  Biologie  scheinen  seine  Vorstellungen,  was  unter  einem  Experiment  zu  verstehen  ist,  besser 
ausgeprägt zu sein: „Aber ich glaube jeder der Biologie und Erdkunde unterrichtet, kann bei Biologie  
sofort 20 Experimente aufzählen, die man durchführt, weil man das so macht, sag ich mal, das klingt  
jetzt total blöd, aber es ist irgendwie so. Und in Erdkunde macht man das irgendwie nicht"  (26). Der 
Fundus zu Experimentbeispielen, den das Fach Biologie für Lehrer bereit hält, scheint in seinen Augen  
deutlich ausgeprägter und gegenwärtiger zu sein, als dies im Schulfach Geographie der Fall ist.

Brüche, bestehende Probleme, Interessen
Lehrer  6  positioniert  sich  zu  Beginn  des  Interviews  auf  Nachfrage  eher  auf  die  Seite  der 
Physiogeographie, da er diesen Bereich sehr spannend findet. Der Lehrplan gibt seiner Meinung nach 
allerdings wenige physische Themeninhalte her,  so dass nach und nach eine Verschiebung seiner 
Positionierung zu gunsten der Anthropogeographie einsetzt (8). Sein Interesse an physischen Themen 
zeigt sich auch an der Wahl seines Drittfachs Biologie. 
Ein  Bruch  zeigt  sich  in  seinen  Äußerungen  am  Ende  des  Interviews,  als  ihm  das  Beispiel  des  
Vulkanausbruchs vorgelegt wird. Zuvor fand sich der Wortstamm „Versuch“ an diversen Stellen zu  
Äußerungen über Experimente wieder (siehe Sprachliche Aspekte). Bei der direkten Konfrontation mit 
der  Begriffsdopplung  ‚Experiment‘  und  ‚Versuch‘  in  vorgelegten  Beispiel  kam  es  zu  einem 
interessanten Bruch in seinen Äußerungen: „Nein, aber ich finde das nicht gut, also, allein hier schon  
der  Begriff  Versuch  und  Experiment.  Das  sind  ja  an  sich  zwei  Dinge,  die  so  nicht  miteinander  
zusammenpassen" (87),  „die beißen sich“ (91).  Oder:  „Ich weiß nur, dass Versuch und Experiment  
nicht das Gleiche ist, ich glaube Experiment ist komplexer meine ich, aber ich weiß es echt nicht mehr“  
(89). Es ist nicht ersichtlich, woher diese festverankerte Vorstellung stammt. Interessant und durchaus 
relevant für den Unterricht ist, dass erst bei der direkten Gegenüberstellung beider Begrifflichkeiten  
dieses  Konzept  von  Lehrer  6  zum  Vorschein  kommt,  wurde  doch  zuvor  stets  der  Wortstamm 
„Versuch“ dazu verwendet,  seine Äußerungen im Bezug auf  Experimente in  Worte  zu  fassen.  Als  
bestehendes  Problem  für  den  geringen  Einsatz  von  Experimenten  im  Geographieunterricht  sieht 
Lehrer 6 zum einen die strikte Vernachlässigung in eigentlich allen Bereich der Lehrerbildung: „Man 
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setzt zu wenig Experimente im Unterricht ein und das zieht sich eigentlich seit dem Studium auch so  
wie ein roter Faden durch die ganze Fort-und Ausbildung oder besser gesagt Ausbildung" (101). Zum 
anderen  hält  ihn  der  große  Zeitaufwand  davon  ab,  Experimente  einzusetzen  und  das,  obwohl 
während  des  Interviews  zahlreiche  wichtige  Vorteile  den  Einsatz  rechtfertigen  und  befürworten 
würden. 

6.6.5 Strukturierung 
Konzepte zur Experimentdefinition 
●   Experiment hat Aufbau: Ein Experiment hat einen Aufbau. 
●   Experiment hat Ziel: Ein Experiment hat ein immer Ziel.
●   Experiment hat konkreten Verlauf: Ein Experiment hat einen konkreten Verlauf.
●   Experiment hat eine Definition: Ein Experiment hat eine genaue Definition.
●   Experiment hat Auswertung: Ein Experiment hat eine Auswertung.
●   Versuchsprotokoll: Ein Experiment beinhaltet ein Versuchsprotokoll.
●   Messung: Eine Messung ist Teil eines Experiments.
●   Ergebnis: Ein Experiment hat ein Ergebnis.
●   Problemzentriert: Ein Experiment ist problemzentriert.
●   gleiche Bedingungen: Bei einem Experiment müssen die gleichen Bedingungen herrschen.
●   Ursache-Wirkungs-Beziehungen: Ein Experiment klärt Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge.
●   Leitfrage: Eine Leitfrage ist Teil eines Experiments.
●   Vermutungen sammeln: Man sammelt bei einem Experiment zunächst Vermutungen.
●   Systematische Variation und Isolation: Die systematische Variation und Isolation sind 

Kriterien für ein Experiment.
●   Vergleichsprobe mit allen Komponenten: Bei einem Experiment gibt es eine Vergleichsprobe, 

die alle zu untersuchenden Komponenten enthält. 
●   Experiment auch im sozialen Bereich: Experimente gibt es auch im sozialen Bereich.
●   Man macht täglich Experimente in Leben: Man macht täglich Experimente im Leben.
●   Planmäßig: Ein Experiment verläuft planmäßig. 
●   Experiment ist komplex: Experimente sind komplex. 
●   Experiment hat Versuchsdurchführung: Ein Experiment hat eine Versuchsdurchführung. 

Konzepte zum Zusammenhang zwischen Experiment, Versuch und Modell 
●   Experiment = Modell: Experiment und Modell sind das selbe.
Ϟ Experiment = Versuch: Experiment und Versuch sind das selbe.
Ϟ Experiment   ≠   Versuch:   Experiment und Versuch sind nicht das selbe. 
●   Experiment komplexer als Versuch: Ein Experiment ist komplexer als einVersuch. 
●   Modell: Bei einem Modell stellt oder baut man einen Sachverhalt anhand einer vereinfachten 

Darstellung nach, wobei jede Komponente ein Gegenstück in der Wirklichkeit hat.
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Konzepte zu Vorteilen und Nachteile beim Einsatz von Experimenten

Tab. 15: Konzepte zu Vorteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand eines Beispiels (Lehrer 
6). 
Quelle: eig. Entwurf.

ko
gn

iti
v allgemein

● SuS können Experimente planen und entwickeln: 
SuS können Experimente selbst planen und entwickeln.

●
SuS planen und entwickeln Experiment allein unter Anleitung des Lehrers: 
Im Idealfall  planen und entwickeln SuS ein Experiment allein,  wenn nötig  unter  Anleitung des  
Lehrers.

● Kreativität: 
Experimente fördern die Kreativität.

● Problemorientiert: 
Experimente sind problemorientiert.

● Darstellungsorientiert: 
Experimente sind darstellungsorientiert.

● Nicht erwartete Ergebnisse können diskutiert werden: 
Beim Einsatz von Experimenten können nicht erwartet Ergebnisse im Anschluss diskutiert werden. 

● W  issen bleibt länger hängen:   
Durch den Einsatz von Experimenten bleibt Wissen länger hängen.

 Beispiel

in
st

ru
m

en
te

ll

allgemein ● Handlungsorientiert: 
Experimente sind handlungsorientiert.

Beispiel

af
fe

kt
iv allgemein

● Schülermotivierend: 
Experimente sind schülermotivierend.

● SuS haben Spaß: 
SuS haben Spaß am Einsatz von Experimenten.

● Spannend: 
Experimente sind für SuS spannend.

 Beispiel

so
zi

al

allgemein ● Miteinander arbeiten: 
Experimente fördern das Miteinander beim Arbeiten.

● Teamarbeit: 
Experimente fördern die Teamarbeit.

 Beispiel

so
ns

tig
es

allgemein

? Funktionalität: 
Experimente funktionieren gut.

● Praxisorientiert: 
Experimente sind praxisorientiert.

● Keine Experimentvorlagen: 
In Geographie gibt es keine Experimentvorlagen für Lehrer.
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 Beispiel

Tab. 16: Konzepte zu Nachteilen des Einsatzes von Experimenten allgemein und anhand eines Beispiels (Lehrer 
6). 
Quelle: eig. Entwurf.

allgemein

● Zeitaufwendig: 
Experimente sind zeitaufwendig.

● Andere Themeninhalte bleiben auf der Strecke: 
Durch den Einsatz von Experimenten bleiben andere Themeninhalte auf der Strecke.

● Andere Methoden bleiben auf der Strecke: 
Durch den Einsatz von Experimenten bleiben andere Methoden auf der Strecke. 

● Vorbereitung zu Hause: 
Die Planung und Vorbereitung zu Hause dauert sehr lange.

● Auswertung dauert lange: 
Die Auswertung von Experimenten dauert sehr lange.

? Funktionalität: 
Experimente funktionieren nicht immer gut.

Anhand eines 
Beispiels

● Verunreinigung der Klasse: 
Durch den Einsatz des vorgelegten Beispiels wird die Klasse verunreinigt.
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7 Vergleich der Lehrervorstellungen mit den Theoretischen Grundlagen zum 
Experimentbegriff

Im  Modell  der  Didaktischen  Rekonstruktion  werden  Fachliche  Vorstellungen  und  Schüler-  bzw. 
Lehrervorstellungen  miteinander  in  Beziehung  gesetzt,  um  „Eigenheiten,  Gemeinsamkeiten,  
Verschiedenheiten und Begrenztheiten“ beider Module herauszuarbeiten (DITTMANN 2009, S. 111). In 
dieser Masterarbeit wird analog mit der Gegenüberstellung von den Theoretischen Grundlagen - die 
als  Äquivalenz  zur Fachlichen  Klärung  aufgefasst  werden  kann  -  und  den  erhobenen 
Lehrervorstellungen vorgegangen. Um die Vorstellungen letztlich miteinander vergleichen zu können, 
müssen sie sich auf einem vergleichbaren Abstraktionsniveau befinden. 

Konzepte zur Experimentdefinition
Durch die Theoretische Grundlegung hat eine definitorische Annäherung an den Begriff 'Experiment' 
stattgefunden. Darüber hinaus wurden die wichtigsten Merkmale und Kriterien ermittelt, denen ein 
Experiment  für  den  Geographieunterricht  gerecht  werden  sollte.  Aufgrund  des  hohen 
Abstraktionsgrades gibt  es in den gängigen Fachdidaktiken der Geographie keine allgemeingültige 
Begriffsdefinition  und  je  nach  subjektivem  Interesse  und  Kontext  (eher  gesellschafts-  oder  
naturwissenschaftlich)  wird  die  Definition  unterschiedlich  streng  ausgelegt,  d.  h.  die  Anzahl  der 
Kriterien variiert z. T. stark.  
Bei der Erhebung der Lehrervorstellungen wurde mit einer Annäherung an die Experimentdefinition  
analog verfahren. Durch die mehrfache Erfassung der Konzepte zur Experimentdefinition und einem 
anschließenden  Vergleich  mit  den  Konzepten  zur  Versuchs-  und  Modelldefinition  wurden  die 
individuellen Vorstellungen der Lehrer hierzu besonders deutlich. 
Vor  allem  die  Veranschaulichung  mithilfe  eines  Modells  wurde  von  den  Lehrern  wiederholt  als 
Merkmal für ein Experiment angeführt. Für Lehrer simulieren Experimente einen Sachverhalt, der auf  
die  Wirklichkeit  übertragen  werden  kann.  Durch  die  starke  Hervorhebung des  Modellcharakters 
kommt es wiederholt zu Verwechslungen zwischen den beiden Erkenntnismethoden des Experiments  
und des Modells. 
Wichtige  definitorische  Elemente  des  Experiments  werden  von  den  Lehrern  angeführt.  Das 
planmäßige Vorgehen und die generelle Wiederholbarkeit der Ergebnisse sind den Lehrern dabei am 
gegenwärtigsten. Der geographsiche Kontext, die systematische Variation, Isolation und Kombination 
der zu untersuchenden Variablen werden von den Lehrern als weitere Merkmale für ein Experiment  
angeführt  und  decken  sich  somit  mit  den  Ausführungen  der  Theoretischen  Grundlage. 
Begrenztheiten  zeigen  sich  in  den  Lehrervorstellungen  zum  Kontrollansatz.  Dieser  wird  zwar  von 
einigen Lehrern erwähnt, der Nutzen und Wert scheint ihnen jedoch nicht immer deutlich. So kann 
sich ein Lehrer erst auf Nachfragen und nach kurzer Bedenkzeit an einen sachgemäßen Kontrollansatz  
erinnern. In einem anderen Interview wird der Kontrollansatz ebenfalls - jedoch völlig unbewusst und 
unwissentlich  -  angewendet.  Der  Sinn  und  Zweck  wird  vielmehr  darin  gesehen,  durch  einen 
zusätzlichen  Aufbau  –  nämlich  durch  den  Kontrollansatz  -  die  Anschaulichkeit  der  Ergebnisse  zu 
steigern.  Es  besteht  hingegen  keineswegs  die  Absicht,  einen  aussagekräftigen  Vergleich  des 
Kontrollansatzes und des Experimentalansatzes aufzustellen und so den SuS die Notwendigkeit eines  
Kontrollansatzes  deutlich  zu  machen.  Die  Überprüfung  und  Klärung  von  Ursache-Wirkungs-
Zusammenhängen wird von den Lehrern ebenfalls angesprochen, obwohl in diesem Zusammenhang 
keine Fachtermini benutzt werden. Es wird aber anhand der geschilderten Beispiele deutlich, dass 
ihnen der systematische Umgang mit Variablen durchaus bewusst ist.  
Als  Eigenheit  lässt  sich  in  der  Theoretischen  Grundlage  die  Relevanz  von  künstlich  hergestellten 
Bedingungen finden. 
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Konzepte zum Zusammenhang von Experiment, Versuch und Modell

Die  Konzepte  zum  Zusammenhang  von  Experiment,  Versuch  und  Modell  divergieren  in  der 
Fachwissenschaft z. T. stark. Interessant ist, dass auch bei Lehrern diverse Konzepte vorliegen, wie die  
Begrifflichkeiten  miteinander  in  Verbindung  stehen.  Die  Gemeinsamkeit  beider  Domänen liegt  in 
einem diffusen Verständnis. 
So  werden  sowohl  in  der  Fachwissenschaft  wie  auch  in  den  geführten  Interviews  zum  einen 
Experimente und Versuche begrifflich und definitorisch gleichgesetzt, zum anderen wird eine strenge 
Unterscheidung betont, wobei der Versuch insgesamt weniger Kriterien als ein Experiment erfüllen 
muss und als eine abgeschwächte Version aufgefasst wird. Eine Eigenheit der Lehrer ist ein Konzept,  
bei dem die beiden Begrifflichkeiten überhaupt nicht in Verbindung gebracht werden und als etwas 
völlig anderes beschrieben werden. Zum anderen setzt ein Lehrer die Begrifflichkeit des ‚Versuchs‘ als 
Sammelbegriff gar über die ‚Experimentellen Arbeitsweisen‘. 
Das Modell ist sowohl in weiten Teilen der Fachwissenschaften als auch in den Lehrervorstellungen 
ein  tragendes  Element  eines  Experiments.  Eine  Eigenheit  diesbezüglich  findet  sich  in  der  selbst 
erstellten Experimentdefinition,  da das Modell  dort  in  keiner Weise Erwähnung findet und somit 
keine direkte Verbindung hergestellt werden kann. In der selbsterstellten Definition wird vielmehr  
betont, dass die Anschaulichkeit einen eher dienlichen und sekundären Stellenwert hat.  
Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  bei  allen  geführten  Interviews  durchaus  verschiedene 
Konzepte  zur  Experimentdefinition  nebeneinander  bestehen  und  es  mehrfach  zu  synonymen 
Wortwechseln im Zusammenhang mit Experimenten, sowohl zu „Modellen“ als auch zu „Versuchen“ 
kommt.

Konzepte zu Vor- und Nachteilen des Einsatzes von Experimenten
Vorteile
Bei den Vorteilen des Einsatzes von Experimenten mit kognitivem Handlungscharakter dominiert eine 
Vielzahl von Gemeinsamkeiten. So herrscht Einigkeit darüber, dass durch Experimente eine bessere 
Behaltungseffizienz und ein höherer Lerngewinn bei SuS erzielt werden kann, da träges Wissen aktiv  
wird. SuS können aktiv, kreativ und eigenständig an einer Fragestellung arbeiten. Zudem sehen beide  
Domänen  einen  Vorteil  in  der  Möglichkeit,  nicht  Erfahrbares  im  verkleinerten  Maßstab  in  das 
Klassenzimmer zu holen. Dadurch können sich die SuS die Wirklichkeit erschließen. Als Eigenheit ist  
die  Aussage  einer  Lehrerin  zu  sehen,  dass  ein  naturgeographisches  Phänomen  durch  den 
Experimenteinsatz glaubwürdiger wird.  
Es zeigen sich in erster Linie Gemeinsamkeiten im instrumentellen Bereich zu Vorteilen des Einsatzes 
von Experimenten. Die Möglichkeit der aktiven und manuellen Tätigkeit,  das genaue Beobachten,  
Messen  und  Protokollieren  sowie  das  Erlernen  einer  wissenschaftlichen  Methode  mithilfe  eines 
Experiments werden sowohl von Seiten der Fachwissenschaft als auch von Lehrerseite als Vorzug des  
Einsatzes  gesehen.  Als  Eigenheiten  seitens  der  Lehrer  wird  zum  einen  die  direkte  bzw.  parallele  
Verknüpfung der fachlichen und methodischen Schulung als Vorteil  hervorgehoben, zum anderen  
sehen die Lehrer einen Vorteil im “ Hantieren“ mit und dem Ausprobieren von Materialien. Aussagen  
wie  „Learning-By-Doing-Prinzip“ und  „Ausprobieren  nach  dem  Fisher-Price-Prinzip“ in  diesem 
Zusammenhang  deuten  jedoch  darauf  hin,  dass  damit  teilweise  auch  der  ungezielte  und 
unsystematische Umgang mit inbegriffen ist. 
Auch die  affektiven Vorzüge des Experimenteinsatzes decken sich in vielerlei Hinsicht. So betonen 
beide  Domänen  die  Motivationssteigerung,  die  Weckung  von  Interesse  und  den  Spaß  an 
Experimenten einstimmig. Experimente stellen gewissermaßen für SuS ein Highlight im Schulleben 
dar.  Eine  Eigenheit  zeigt  sich  in  den  Aussagen  der  Fachwissenschaften,  die  durch  den 
Experimenteinsatz als affektives Lernziel die mögliche Änderung von Verhaltensweisen bei SuS sehen. 

                                                                                                                                105 



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 04                                                                                                    M. Spellsiek

Lehrer sehen im Einsatz vielmehr den Vorteil einer spannenden Auflockerung bzw. Abwechslung zum 
“normalen“ Unterricht.  Als  weitere  Eigenheit  betont  eine Lehrerin  in  diesem Zusammenhang die 
Möglichkeit  eines Überraschungseffektes, der durch den Einsatz eines Experiments bei SuS erzielt 
werden kann. Ein anderer Lehrer sieht als entscheidenden Vorteil die emotionale Bindung der SuS,  
wenn sie ein Experiment selbst durchführen dürfen und es durch mehr als ihr “Eigenes“ ansehen.
Die Aussagen beider Erhebungen über Vorteile des Experimenteinsatzes bezogen auf den  sozialen 
Bereich  stimmen  lückenlos  überein.  Sowohl  die  Förderung  der  Teamfähigkeit  sowie  das 
Miteinanderarbeiten werden als Vorteil des Einsatzes herausgestellt. In diesem Bereich kommt es zu  
keinen Unterschieden oder Eigenheiten.  
Während der geführten Interviews konnte ein weiterer Bereich Sonstiges zu Vorteilen des Einsatzes 
von Experimenten herauspräpariert werden, der in der Theoretischen Grundlage nicht aufgeführt ist,  
aber dennoch aussagekräftige Ergebnisse liefert und daher hier Erwähnung findet. Demnach sehen 
Lehrer  einen  entscheidenden  Vorteil  in  der  Funktionalität  eines  Experiments  und  der 
Praxisorientierung.  Die Veranschaulichung eines Sachverhaltes wird  in nahezu allen Interviews als 
Vorzug des Einsatzes von Experimenten geäußert, damit SuS sich ein Phänomen besser vorstellen 
können. Die Lehrer sehen aber auch Vorteile des Einsatzes bezogen auf die eigene Person. So wird 
zum einen als positives Charakteristika herausgestellt, dass der erneute und wiederholte Einsatz eines 
Experiments keine Schwierigkeiten bereitet,  sofern bereits  alle  Materialien in  der  Schule oder zu  
Hause zur Verfügung stehen und leicht auf diese zurückgegriffen werden kann. Ein Lehrer sieht als  
weiteren Vorteil die Positionierung des Faches Geographie in Richtung der Naturwissenschaften, die 
v. a. durch den Einsatz von Experimenten zu rechtfertigen ist. Die Äußerungen einer Lehrerin lassen 
den Rückschluss zu, dass sie die Flexibilität des Einsatzes schätzt, da ein Experiment im Unterricht  
eingesetzt werden kann und man darauf zurückgreifen kann, wenn es thematisch passt.    
Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden,  dass  eine  Übereinstimmung  in  den  Vorteilen  des 
Einsatzes von Experimenten aufzuzeigen ist. Dies war in gewisser Weise so zu erwarten, werden doch 
oft typische und plakative  Ausdrücke und ‚Weisheiten‘ - wie bpsw. „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ 
seitens  der  Lehrer  geäußert.  Es  ist  jedoch  nicht  ersichtlich,  ob  die  dahinter  stehenden  fachlich, 
bedeutsamen Grundsätze in gänzlicher Fülle erfasst werden. 

Nachteile
Die Interviews zeigen, dass Lehrer v. a. den Zeitaufwand, sowohl zu Hause als auch im Unterricht, und  
die  Materialbeschaffung  als  entscheidende  Hürden  beim Einsatz  von  Experimenten  sehen.  Diese 
Einschätzung  deckt  sich  mit  der  Fachliteratur.  Eine  weitere  Gemeinsamkeit  findet  sich  in  den 
Ausführungen zur zeitlichen Limitierung der Einzelstunde (45 min), die den Einsatz von Experimenten  
erschwert. Zudem scheint den SuS oftmals der Nutzen eines Experiments nicht deutlich zu sein, da  
die  Aufstellung  von  Hypothesen  eher  “wilden“  Spekulationen  gleicht.  Zudem haben SuS  oftmals  
damit  Probleme, wenn Ergebnisse nicht eindeutig sind.  Aufgrund der geringen Zeit  zwischen den 
einzelnen Stunden ist es schwer, ein Experiment vorzubereiten. Erschwert wird die Vorbereitung und 
Lagerung  der  Materialen  in  den  meisten  Fällen  durch  nicht  vorhandene  Fachräume.  Diese 
Einschätzung deckt sich ebenfalls mit der Fachliteratur.
Eigenheiten zeigen sich in den Ausführungen beider Domänen. Aus Sicht der Lehrer  liegen Nachteile  
im Erreichen der Stundenziele, da der Unterricht durch den Einsatz eines Experiments nicht minutiös  
geplant und kalkuliert werden kann. Für SuS dauert die Auswertung eines Experiments oft zu lange, 
so dass die Vor- und Nachbereitung von SuS dementsprechend gern übersprungen wird. Die geringe 
Erfahrung  der  SuS  im  Umgang  mit  Experimenten  im  Geographieunterricht  und  die   damit  
korrelierende Einschätzung der SuS, dass Experimente nicht in Verbindung mit Geographie gebracht 
werden, wirkt sich ebenfalls als Nachteil aus und lässt den Einsatz erschweren. Zudem funktionieren 
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Experimente in den Augen der Lehrer nicht immer, so dass aus diesem Grund eher darauf verzichtet 
wird. Insgesamt betonen die Lehrer, dass es die äußeren Rahmenbedingungen sind, die den Einsatz  
von Experimenten benachteiligen und erschweren. V. a. in der Oberstufe bieten die Themeninhalte 
aufgrund  der  Ungleichgewichtung  zu  Gunsten  der  Anthropogeographie  wenig  Spielraum,  um 
Experimente einzusetzen. Als zusätzlichen Nachteil beim Einsatz von Experimenten sehen Lehrer die 
u. U. eintretende Verschmutzung des Klassenzimmers und die damit verbundene Zeit zur Reinigung.  
Ein weiterer Nachteil wird von einem Lehrer in der Unterstützung der Schulbücher gesehen. Er weiß, 
dass  eine  Vielzahl  der  in  Schulbüchern  präsentierten  „Experimente“  streng  genommen nicht  die  
Kriterien einer tragfähigen Experimentdefinition erfüllen.
Eigenheiten aus Sicht der Fachliteratur zeigen sich in der Einhaltung besonderer Sicherheitsstandards 
sowie  der  Beschaffung  der  Gerätschaften.  Diese  Nachteile  werden  von  den  Lehrern  als  nicht 
entscheidend formuliert, da Materialien theoretisch aus der Physik-, Biologie- oder Chemiesammlung 
ausgeliehen werden können und durchaus eine Kooperation mit den Kollegen besteht. 
Es zeigt sich,  dass die Einschätzungen zu Nachteilen des Einsatzes von Experimenten größtenteils  
Übereinstimmung findet  und  sich  keine  Unterschiede  feststellen  lassen.  Lediglich  lassen  sich  auf  
beiden Seiten eine Vielzahl von Eigenheiten herauspräparieren. 
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8 Thesen für die Didaktische Strukturierung
Ziel dieser Masterarbeit ist es, Lehrervorstellungen und wissenschaftliche Vorstellungen - in Form von 
Theoretischen Grundlagen - miteinander in Beziehung zu setzen, um Vorschläge und Ideen für die 
unterrichtliche Gestaltung des Metathemas Experimente im Geographieunterricht zu erarbeiten. Um 
lernförderliche  und  lernhinderliche  Elemente  zu  identifizieren  erfolgte  die  Klärung, 
Verallgemeinerung und der Vergleich des Ausgangsmaterials beider Einflussbereiche. Das Ergebnis 
dieser  Masterarbeit  findet  sich  in  den  nachfolgenden  Thesen  wieder,  die  als  Grundlage  für  die 
Gestaltung von Unterrichtsmaterialien und Methodenseiten im Schulbüchern dienen können.

• Vorstellungen  zur  Definition  des  Experiments  werden  von  Lehrern  mit  Vorstellungen  zur 
Definition  des  Modells  zusammengebracht.  Unterschiede  und  Gemeinsamkeiten  dieser 
beiden Erkenntnismethoden könnten in Schulbüchern auf einer Doppelseite kontrastierend 
behandelt werden. 

• Die Interviews zeigen, dass Lehrer eigene Vorstellungen zur Experimentdefinition sowie Vor- 
und Nachteilen des Einsatzes von Experimenten haben. In Schulbüchern, Methodenbüchern 
und auch Fachdidaktiken könnten diese Vorstellungen aufgegriffen werden, um auf Probleme 
und Schwierigkeiten aufmerksam zu machen. Es erscheint sinnvoll,  dass Praxiserfahrungen 
der Lehrer mit in die Planung von Schulbüchern einbezogen werden.

• Als wesentliches Ziel eines Experiments sehen Lehrer die Anschauung. Diese Aussage deckt  
sich mit den Äußerungen von SuS in der Studie von  WERNER, KREMER & MAYER (2010,  S. 135-
150). In Schulbüchern, Methodenbüchern und Didaktiken sollte diese Erkenntnis aufgegriffen 
und verständlich formuliert werden, dass das Besondere an Experimenten die Überprüfung 
von  Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen  ist  und  die  Anschauung  eher  dienlichen, 
untergeordneten Charakter hat. 

• Der  in  vielen  aktuellen  Fachdidaktiken  zitierte  Definitionsvorschlag  LEHMANNs,  dass  ein 
geographisches Experiment vorliegt, wenn ein bestimmter Vorgang an einem Modell oder 
einem geeigneten Naturobjekt künstlich erzeugt wird (vgl.  LEHMANN  1964, S.  9)  -  und die 
daraus  resultierende  Klassifikation  in  Natur-  und  Modellexperimente  -  sollte  sowohl  in 
Fachdidaktiken  wie  auch  Themenheften  endgültig  aufgegeben  werden.  Nur  so  ist  eine 
tragfähige,  begriffliche  Trennung  der  Erkenntnismethoden  ‚Experiment‘ und  ‚Modell‘ für 
Lehrer und Schüler transparent und nachvollziehbar.

• Die Interviews zeigen, dass Lehrer ein vielschichtiges Spektrum von Vorstellungen haben, wie 
die  Begriffe  ‚Experiment‘  und  ‚Versuch‘ miteinander  in  Verbindung  stehen.  Die 
Lehrervorstellungen  decken  sich  nahezu  mit  allen  in  der  Fachliteratur  vorgeschlagenen 
Definitionsansätzen. Aufgrund der unterschiedlichen Deutungen sollte eine allgemeingültige 
Definitionssetzung angestrebt werden. Es wird die Gleichsetzung beider Begriffe empfohlen,  
da sie aus didaktischer und lebensweltlicher Sicht am sinnvollsten erscheint (siehe dazu Kap.  
4.3.3, S 40 f.). 

• Der Sinn eines Kontrollansatzes ist den meisten Lehrern als Element des Experiments nicht 
gegenwärtig.  Daher  sollte  explizit  darauf  eingegangen  werden,  um  die  Wichtigkeit  zu  
betonen. Im Geographieschulbuch könnte bspw. ein Experiment vorgestellt werden, in dem 
die Vernachlässigung des Kontrollansatzes “falsche“ Rückschlüsse der Ergebnisse liefert. Im 
Anschluss könnte die Notwendigkeit eines Kontrollansatzes thematisiert werden. 

• Der  Einsatz  von  Experimenten  sollte  als  fester  Bestandteil  Einklang  in  den 
Geographieunterricht finden und sich spiralcurricular von Schuljahr zu Schuljahr steigern, um 
das Fach Geographie in Richtung der Naturwissenschaften zu positionieren. Somit würde der 
Geographieunterricht einen Beitrag zur naturwissenschaftlichen Grundbildung leisten.
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• Die Interviews zeigen deutlich, dass Lehrer aufgrund der einseitigen Schwerpunktsetzung der 
Lehrpläne zugunsten der Anthropogeographie,  Experimente im Geographieunterricht nicht 
so stark verankert sehen. Der Physischen Geographie sollte thematisch wieder eine größere 
Gewichtung  in der Schulgeographie – v. a. in der Oberstufe – eingeräumt werden, um den  
Einsatz von Experimenten inhaltlich und zeitlich zu ermöglichen und zu rechtfertigen.  

• Die Interviews zeigen, dass Lehrer v.  a.  den Zeitaufwand und die Materialbeschaffung als  
Hürde  für  den  Einsatz  von  Experimenten  sehen.  Diese  Einschätzung  deckt  sich  mit  der 
Fachliteratur. Sind jedoch die Materialien erst einmal angeschafft, ist der erneute Einsatz aus 
Sicht der Lehrer durchaus denkbar und ohne größeren Aufwand zu bewerkstelligen. Daher  
würde sich  bereits  ein  Schrank oder  ein  kleiner  Raum anbieten,  in  dem die  Experiment-
Utensilien für das gesamte Geographiekollegium gelagert und gesammelt werden, so dass 
jeder Zugriff darauf hat. Ein Vorschlag, wie dies mit kleinen Mitteln zu realisieren ist, findet  
sich bei LETHMATE (LETHMATE 2006b, S. 44-46).  

• Zudem zeigen die präsentierten Beispiele der Lehrer und die damit in Verbindung gebrachten 
Vor-  und  Nachteile  innerhalb  der  Interviews,  dass  v.  a.  der  „Artesische  Brunnen“  als 
Standardbeispiel  für  ein  Experiment  im  Schulunterricht  Verwendung  findet.  Die  gute 
Anschaulichkeit  des  „Experiments“  wird  als  Vorteil  herausgestellt,  obwohl  es  sich  doch 
eigentlich  um  die  Methode  des  Modells  handelt,  da  die  entscheidenden  Kriterien  des 
Experiments  nicht  erfüllt  werden  (Isolation,  Variation  und  Kombination  der  Variablen, 
Kontrollansatz).  Das  „Experiment“  des  Artesischen  Brunnens  findet  sich  in  zahlreichen 
Schulbüchern  von  TERRA  für  die  Realschule  und  das  Gymnasium  wieder,  so  dass  die 
Äußerungen  und  Vorstellungen  der  Lehrer  zum  Experimentbegriff  daher  nicht  weiter 
verwunderlich  erscheinen.  Auch  in  der  Fachdidaktik  von  RINSCHEDE (2007,  S.  293)  ist  der 
„Artesische Brunnen“ als Beispiel für ein „Experiment“ ausgeschrieben (siehe RINSCHEDE 2007, 
S.  293,  übernommen  von  Schmidtke 1995,  S.  82  f.). Der  Artesische  Brunnen  sollte  in 
Schulbüchern  explizit  als  Modell  –  und  nicht  als  Experiment  -  bezeichnet  werden.  
Schulbücher,  als  zentrales  Medium  im  Unterricht,  sollten  nur  Beispiele  als  Experiment 
kennzeichnen, die auch tatsächlich die Experimentkriterien erfüllen. Nur so wird den Lehrern 
und Schülern die Möglichkeit eingeräumt, ein tragfähiges Experimentverständnis aufzubauen. 
Ein gutes Beispielexperiment findet sich in den Bildungsstandards zum Themenfeld „Boden“ 
(DGFG 2010, S. 73-76).   

• Die  45  minütige  Stundentaktung  wird  sowohl  aus  Sicht  der  Lehrer,  als  auch  der 
Fachwissenschaft  als  Nachteil  des  Einsatzes  von  Experimenten  gesehen.  Durch  eine 
Doppelstundentaktung würde dem Fach Geographie mehr Zeit für praktische Arbeitsweisen 
zur Verfügung bestellt, somit auch für die Durchführung sowie die ebenso wichtige Vor- und 
Nachbereitung von Experimenten. 

• Die Interviews zeigen, dass sowohl Lehrern wie auch Fachdidaktikern durchaus bewusst ist,  
dass  Experimente  schülermotivierend  sind  und  das  Interesse  steigern  können.  Allein  aus 
diesem Grund sollte das Experiment einen größere Beachtung in Schulbüchern finden und als  
geographische Arbeitsweise in den Methodenseiten der Geographieschulbücher aufgegriffen 
werden.

• In Geographieschulbüchern, Themenheften und Fachdidaktiken sollte ein gewissenhafter und 
sachgemäßer  Umgang  mit  den  Begrifflichkeiten  ‚Experiment‘,  ‚Versuch‘  und  ‚Modell‘ 
angestrebt  werden.  Eine  unsachgemäße  Verwendung  der  Begrifflichkeiten  hat  ein  nicht 
tragfähiges  und  difuses  Verständnis  sowohl  der  Lehrer  als  auch  der  SuS  zum 
Experimentbegriff  zur  Folge  und  fördert  gewissermaßen  sogar  die  Bildung  von 
“Fehlvorstellungen“. 
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9 Methodische Reflexion
Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion
Die Didaktische Rekonstruktion (KATTMANN et al. 1997, GROPENGIEßER 2001) diente bereits in zahlreichen 
Untersuchungen,  sowohl  zu  Schülervorstellungen  als  auch  Lehrervorstellungen,  als  theoretisches 
Rahmenmodell.  In  dieser  Masterarbeit  konnte  das  Modell  auf  den  Untersuchungsgegenstand 
Experimente im Geographieunterricht angewendet werden, wobei einige Modifikationen von Nöten 
waren.  Gerade  im  Kontext  der  Fachlichen  Klärung  ist  es  äußerst  schwer  gefallen,  die  zum  Teil  
unterschiedlichen  Schwerpunktsetzungen  und  Hintergründe  der  Definitionsbildung  -  auch  im 
historischen  Kontext  -  mit  dem  Teilmodul  der  Didaktischen  Rekonstruktion  im  Bezug  auf  die 
Qualitative Inhaltsanalyse in Einklang zu bringen. Von daher wurde an dieser Stelle ein anderer Weg 
eingeschlagen und die Experimentdefinition sowie Vor-  und Nachteile  als  Theoretische Grundlage 
literaturgestützt  hergeleitet,  begründet und anschließend als Annahme vorausgesetzt.  Das Modell 
stammt aus den naturwissenschaftlichen Didaktiken, wobei aufgrund der Fragestellung bereits ein 
direkter Bezug zum Geographieunterricht besteht. 

Theoretische Grundlagen
Die  Theoretischen  Grundlagen,  die  dieser  Masterarbeit  zugrunde  liegen,  setzen  sich  aus 
Definitionsansätzen aus verschiedenen Geographiedidaktiken zusammen. Teilweise wurden aus dem 
Bereich  der  Biologie  ebenfalls  gängige  Werke  zur  Klärung  hinzugezogen.  Letztlich  führte  die 
Recherche zu einer eigenen Experimentdefinition, die so noch nicht vorliegt, aber für den Unterricht  
zielgerichtet formuliert scheint.
Gerade im Bereich einer Versuchsdefinition fanden sich in den durchgesehenen Fachbeiträgen die  
unterschiedlichsten  Vorschläge,  wie  der  Begriff  des  ‚Versuchs‘ definiert  werden  kann.  Es  bleibt 
letztlich eine subjektive Entscheidung, wie eine Definition vorgenommen werden könnte. In diesem 
Fall wurde sich aus den bereits geschilderten Gründen (siehe Kap. 4.3.3) für eine Gleichsetzung der 
Begriffe  ‚Experiment‘  und  ‚Versuch‘ ausgesprochen,  obwohl  sich  im  aktuellen  Diskurs  auch 
kontrastierende Stellungnahmen finden lassen. 
Die Vor- und Nachteile des Einsatzes von Experimenten lassen sich vermutlich noch in ihrer Fülle 
steigern. Das Werk von RINSCHEDE (2007) diente dabei als Grundlage, da zahlreiche ältere Beiträge in 
dieser Fachdidaktik bereits zusammengefasst wurden. Letztlich sollte ein kurzer Überblick gegeben 
werden, der nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben soll.     

Struktur des Interview-Leitfadens
Der  Leitfaden,  der  dieser  Masterarbeit  als  Grundlage  zur  Erforschung  der  individuellen 
Lehrervorstellungen diente, gewährleistete durch seinen Aufbau eine grundsätzliche Vergleichbarkeit 
der  geführten  Interviews.  Bei  der  Erstellung  des  Leitfadens  wurden  diverse  Ideen  und  Ansätze 
durchgespielt,  wie  man  sich  der  Fragestellung  auf  unterschiedlichen  Wegen  nähern  kann.  Das 
gravierende  Problem und die  damit  einhergehende  Unsicherheit,  dass  die  Interviewpartner  evtl.  
während  der  gesamten  Zeit  des  Interviews  von  einem  völlig  anderen  Experimentverständnis 
ausgehen als der Interviewer, sollte zunächst durch Klärung der Definition zu Beginn des Interviews 
entgegengewirkt werden, so dass eine gemeinsame Basis vorliegt. Dieser Gedankengang wurde sehr 
schnell  fallen gelassen,  da  es  nicht  um eine Belehrung der  Lehrer  gehen sollte,  sondern um die  
individuellen Vorstellungen jedes einzelnen. Somit wurde bewusst in Kauf genommen, dass evtl. alle 
erwähnten Beispiele von Experimenten, somit  auch die in diesem Kontext geschilderten Vor-  und 
Nachteile  sowie  definitorische  Bemerkungen,  eigentlich  auf  eine  andere  Erkenntnismethode  – 
vermutlich der  des Modells  oder ähnlichem -  abzielten.  Diese Vorgehensweise  erschien dennoch 
zielgerichtet und gewinnbringend, da so keine zu starke Beeinflussung durch den Interviewer vorlag. 
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Die Interviewpartner konnten vielmehr aus ihrer eigenen Praxis berichten und Unterrichtsbeispiele 
schildern, die ihrer Meinung nach ein Experiment repräsentieren. Mithilfe diesen Aussagen könnten 
in  einem  weiteren  Schritt  auch  Deutungsmuster  und  Quellen  der  Schülervorstellungen  zu 
Experimenten analysiert werden. Insofern war die Vorgehensweise des Leitfadens in sich kohärent 
und  schlüssig.  Innerhalb  der  Fragenblöcke  kam es  zu  einzelnen  Sprüngen der  Fragen,  wobei  die 
gesamte Reihenfolge der Fragenblöcke nicht verändert wurde. Die Anfertigung einer Skizze zu einem 
Experiment  hat  sich  nur  in  Teilen  als  ertragreich  herausgestellt.  In  den  meisten  Fällen  ist  der 
Versuchsaufbau  so  skizzenhaft  angefertigt  worden,  dass  wenige  Erkenntnisse  daraus  explizit  
erschlossen werden konnten. Dennoch bot die Anfertigung einer Skizze eine gute Unterstützung für 
den Interviewpartner,  um sich das Experiment besser in Erinnerung zu rufen und intensiver über 
Kriterien nachzudenken. 
Kritisch ist die geringe Anzahl der Pretests für die endgültige Leitfadenerstellung zu bewerten. Durch 
eine größere Probandenzahl hätte der Leitfaden vermutlich weiter modifiziert und verbessert werden 
können.  Da  es  sich  aber  als  äußerst  schwierig  erwies,  überhaupt  Lehrer  als  Interviewpartner  zu  
gewinnen, konnten die Pretests lediglich mit zwei Kommilitonen durchgeführt werden, die jedoch in 
naher Zukunft ebenfalls den Lehrerberuf ausüben werden. 

Aufbereitung und Auswertung des Ausgangsmaterials
Die Aufbereitung und Auswertung des Ausgangsmaterials wurde theoriegeleitet durchgeführt und 
dokumentiert.  In  einigen  Fällen  wäre  eine  weitere  kommunikative  Validierung  der  Lehrer 
wünschenswert gewesen, da zielgerichtete Nachfragen Rückschlüsse auf nicht ganz klare Konzepte 
möglich gemacht hätten. 
Der Redeanteil der Lehrer war in allen geführten Interviews relativ hoch, was durchaus positiv zu 
bewerten ist. Es ist jedoch aufgrund der getätigten Aussagen, die teilweise allgemeiner Natur waren, 
teilweise auf ein explizites Beispiel bezogen waren, nicht immer leicht gefallen, Aussagen direkt einer 
Überschrift in den Geordneten Aussagen zuzuordnen. Daher finden sich einige Aspekte doppelt, sind 
jedoch in ganz unterschiedlichen Kontexten genannt worden. Zudem war es nicht immer möglich,  
mehrere  sinntragende  Aussagen  abzuspalten.  Aus  diesem  Grund  tauchen  in  den  Geordneten  
Aussagen an mehreren Stellen unterschiedliche Überschriften hintereinander auf. Erst im Schritt der  
Strukturierung  wurde  dieses  Muster  endgültig  fallen  gelassen  und  die  einzelnen  Äußerungen  zu 
Konzepten zusammengefasst.   

Auswahl der Interviewpartner
Die Auswahl der Interviewpartner stellte sich zunächst schwerer als zuvor gedacht heraus. Aufgrund 
der anstehenden Sommerferien und der damit verbundenen „anstrengenden Zeit“ haben viele der 
kontaktierten  Lehrer  leider  keine  Kooperationsbereitschaft  signalisiert.  Durch  die  Unterstützung 
Herrn Schuberts konnten jedoch zahlreiche Interviewpartner gewonnen werden, die bereits an einer 
Fortbildung im Bereich der experimentellen Arbeitsweisen teilgenommen hatten. Aufgrund dieser 
Möglichkeit konnte insgesamt ein breiteres Spektrum an Vorstellungen erfasst werden. In Hinblick auf 
den  Prozess,  angefangen  mit  der  Leitfadenerstellung,  der  Interviewdurchführung  sowie  der 
anschließenden  Auswertung  konnten  keine  geschlechterspezifischen  oder  altersspezifischen 
Unterschiede festgestellt werden. Die Interviewpartner, die bereits an einer Fortbildung zu diesem 
Themenbereich teilgenommen hatten, zeigten hingegen signifikante Unterschiede im Wissen und der  
Konstruktion  von  Wissen  während  der  Fortbildung.  Vor  allem  die  Lehrkräfte,  die  sich  auch  im 
Nachhinein direkt mit der Thematik beschäftigt haben (Lehrer 2, Lehrerin 4) zeigen ein tragfähigeres 
Wissen  zur  Experimentdefinition  als  die  Lehrkräfte,  die  sich  nach der  Fortbildung  weniger  damit 
auseinandergesetzt hatten.  
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Alle  interviewten  Lehrkräfte  zeigten  sich  dazu  bereit,  während  des  Interviews  über  die  relativ 
abstrakte Thematik nachzudenken und offen ihre Ansichten zu vertreten. Insgesamt herrschte bei 
allen  geführten  Interviews  ein  gutes  Gesprächsklima.  Häufig  wurde  auch  nach  Abschluss  des  
Interviews weiter  anregend über  die  Thematik  diskutiert  und sich  ausgetauscht.  Die  Anfrage auf  
Erhalt  der  fertigen  Masterarbeit  einiger  Interviewpartner  kann  ebenfalls  als  positives  Feedback 
empfunden werden, und bestätigt das Interesse an den Ergebnissen und der Thematik. 
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10 Zusammenfassung und Fazit
In  dieser  Masterarbeit  wurde  das  Modell  der  Didaktischen  Rekonstruktion  als  theoretischer  
Forschungsrahmen  gewählt,  um  fachliche  Vorstellungen  und  Lehrervorstellungen  zum  Thema 
Experimente  im  Geographieunterricht zu  erheben.  Bislang  wurde  dieses  Metathema  für  den 
Geographieunterricht  nicht  didaktisch  rekonstruiert.  Die  konstruktivistische  Prämisse,  dass 
Vorstellungen nicht objektiv sein können, weder die der Fachwissenschaften noch die der Lehrkräfte,  
war  dabei  leitend.  Für  die  Unterrichtsplanung  ergibt  sich  daraus  die  konsequente  Folge,  dass  
Unterrichtsinhalte  –  egal  ob  methodischer  oder  fachthematischer  Art  –  rekonstruiert  werden 
müssen. Zu beachten ist, dass v. a. die fachwissenschaftlichen Darstellungen keine unreflektierte und 
unter allen Umständen zu akzeptierende Grundlage sind.  Vielmehr gilt  es,  die Vorstellungen, die  
Lehrer – aber auch SuS – in den Unterricht einfließen lassen, zu berücksichtigen. Denn nur wenn die  
fachlichen Konzepte mit Lehrer- und/oder Schülervorstellungen in Beziehung gesetzt werden, kann 
ein  nachhaltiger  Lernprozess  angestoßen  werden.  In  der  schrittweisen  Auswertung  der 
Hauptuntersuchung wurden 6 der 13 geführten Interviews einbezogen.  Im Anschluss wurden die 
Vorstellungen  der  Interviewpartner  in  Konzepte  zusammengefasst  und  auch  die  Theoretischen 
Grundlagen  konzeptartig  aufgelistet,  um  eine  Gegenüberstellung  auf  einem  vergleichbaren 
Abstraktionsniveau zu ermöglichen. Im Anschluss daran wurden Thesen entwickelt, die als Grundlage 
für die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien und Schulbuchseiten dienen können.  
Als  Theoretische  Grundlegung  diente  der  Definitionsansatz  von  OTTO (2003).  Dieser  wurde  mit 
weiteren Definitionsvorschlägen verglichen und letztlich zu einer eigen erstellten Definition bezogen 
auf  den  Geographieunterricht  formuliert.  Die  Vorgehensweise  wird  jeweils  begründet  und 
transparent offen gelegt und soll einen Beitrag zur Konkretisierung des Experimentbegriffs für das 
Schulfach Geographie leisten. 
Aus  fachlicher  Sicht  besteht  bis  heute  die  Problematik,  dass  es  keine  übereinstimmende 
definitorische Abgrenzung für die Kriterien eines Unterrichtsexperiments für das Fach Geographie 
gibt. Direkt damit verbunden ist die Schwierigkeit, dass es zudem keinen Konsens zu den Begriffen 
‚Experiment‘ und  ‚Versuch‘ gibt.  Einige  Autoren  sprechen  sich  für  eine  Gleichsetzung  beider 
Ausdrücke aus, die aufgrund der Wortbedeutung des Begriffs „Experiment“ - Wurzel „per“ von grch.  
„peira“ = Versuch – sinnvoll  erscheint.  Zudem findet sich in zahlreichen Experimentbeispielen die  
Verwendung von Versuchsaufbau, Versuchsdurchführung, usw., so dass beide Begriffe in unserem 
Alltag stark verbunden sind und synonym Verwendung finden. Andere Autoren hingegen fordern eine  
strikte Trennung. Demnach müssen für einen Versuch weniger Kriterien erfüllt  werden als für ein  
Experiment. Dieser Wirrwarr führt  gewissermaßen dazu, dass die Begrifflichkeiten für Lehrer und 
auch SuS nicht transparent aufgedeckt werden und es daher zu diffusen Vorstellungen seitens der 
Lehrer und SuS kommen kann. Erschwerend kommt hinzu, dass in zahlreichen Definitionsansätzen 
der Vorschlag LEHMANNS aufgegriffen wird, nach dem ein geographisches Experiment vorliegt, wenn 
ein bestimmter Vorgang an einem Modell oder einem geeigneten Naturobjekt künstlich erzeugt wird.  
Dadurch hat sich gewissermaßen die Klassifikation in Natur- und Modellexperimente entwickelt, die 
eine weitere Erkenntnismethode, nämlich die  des ‚Modells‘, in einer neuen Begriffskreation mit dem 
Wortstamm Experiment vereint.
Aus  diesem  Grund erschien  es  unumgänglich,  eine  transparente  Definition  aufzustellen,  die  alle  
notwendigen Kriterien eines Experiments für den Geographieunterricht enthält. 
Die Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der Lehrervorstellungen wurde in dieser Masterarbeit 
mit  einer  qualitativen  Forschungsmethode  realisiert.  Die  Lehrervorstellungen  wurden  dabei  mit 
Leitfadeninterviews  erhoben.  Der  Leitfaden  wurde  in  einer  Testphase  modifiziert  und  zudem 
während der Interviews an einer Stelle ergänzt, um an die Fragestellung angepasst zu werden. Um 
die Vorstellungen der Lehrer zu Experimenten im Geographieunterricht zu erforschen, wurde die Idee 
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gefasst, die Lehrer möglichst aus der eigenen Unterrichtspraxis erzählen zu lassen.   Die Lehrer sollten 
gewissermaßen  aus  dem  “Nähkästchen“ erzählen.  Im  zweiten  Teil  des  Interviews  folgte  eine 
Begriffskonfrontation  zu  einem  vorgelegten  Beispiel  des  Vulkanausbruchs,  welches  allen 
Interviewpartnern so oder in ähnlicher Weise vermutlich bekannt war. Durch dieses Beispiel konnte  
geprüft  werden,  ob  ein  adäquates  Verständnis  der  Begrifflichkeiten  ‚Experiment‘,  ‚Versuch‘ und 
‚Modell‘ vorlag und ob sich Widersprüche in den zuvor geschilderten Ausführungen finden lassen 
konnten.  Die  gewählte  Vorgehensweise  stellte  sicher,  dass  die  Lehrervorstellungen  differenziert 
erfasst werden konnten. 
Es  zeigt  sich,  dass  die  Lehrer  in  einigen  Teilbereichen  Vorstellungen  äußern,  die  stark  mit  der 
Theoretischen  Grundlegung  korrespondieren.  Ein  Großteil  der  entscheidenden  Kriterien,  die  ein  
Experiment auszeichnen, wird von den Lehrern ebenfalls während der Interviews direkt oder indirekt  
angeführt. Lediglich der Nutzen und Sinn eines Kontrollansatzes scheint einem Großteil der Lehrer 
nicht  deutlich  zu  sein.  Als  größtes  Problem  -  und  daher  wichtigste  Erkenntnis  -  stellte  sich  in 
eigentlich  allen  Interviews  heraus,  dass  Lehrer  die  Anschaulichkeit  (mit  Hilfe  eines  Modells)  als  
entscheidenden Nutzen und Mehrwert eines Experiments herausstellten.  Dies führte teilweise zu 
einer Gleichsetzung der beiden Erkenntnismethoden, da auf Nachfragen eine Experimentdefinition 
präsentiert  wurde,  die  der  Definition  eines  Modells  entsprach.  Somit  führt  die unsachgemäße 
Verwendung  der  Begrifflichkeiten  von  Lehrern  letztlich  dazu,  dass  sich  auch  bei  den  SuS  kein 
tragfähiges Verständnis ausbilden kann, was unter einem Experiment verstanden werden kann und 
was  der  naturwissenschaftliche  Nutzen  dieser  Methode  ist.  In  gewisser  Weise  werden  sogar  
unbewusst  “Fehlvorstellungen“  gefördert.  Daran  anschließend  wurden  die  erhobenen  Lehrer-
vorstellungen mit den Annahmen der Theoretischen Grundlage verglichen, um letztlich Thesen für 
die Didaktische Strukturierung zu formulieren. 
In zukünftigen Forschungsarbeiten zu diesem Themenbereich könnten die anderen experimentellen 
Arbeitsweisen ‚Beobachtung‘, ‚Untersuchung‘ und ‚Modell‘ auf ähnliche Art und Weise analysiert und 
ausgewertet  werden.  Interessant  wäre  auch  eine  Fokussierung  auf  die  Schülervorstellungen  zur 
Erkenntnismethode  des  Experiments.  Ebenfalls  von  großem  Interesse  wäre  eine  umfangreiche 
Schulbuchanalyse  von  Geographiebüchern  in  NRW,  die  sich  mit  den  Methodenseiten  und 
Beispielvorschlägen  zu  Experimenten  auseinandersetzt,  um  mögliche  Schwächen  und 
Ungenauigkeiten aufzudecken. 
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Geographiedidaktische Lehr- und Lernforschung sowie Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen 
und Lehrern sind zentrale Aufgabenbereiche des Instituts für Didaktik der Geographie. Die 
Abschlussarbeiten der Studierenden im Master of Education stellen dabei eine besondere 
Schnittstelle dar. Herausragende studentische Abschlussarbeiten sollen im Rahmen der im 
Jahre 2011 initiierten Reihe „Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik“ der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. Das Angebot richtet sich gleichermaßen an die in der Schulpraxis 
tätigen Geographielehrerinnen und -lehrer, Referendare und Studierende sowie die in der 
Forschung und Lehrerbildung tätigen Fachdidaktiker, Bildungswissenschaftler und Fachleiter.
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