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1. PROBLEMSTELLUNG 
 

Schon Mitte der 90er Jahre wurde in Deutschland eine Debatte über die 

Angemessenheit des Bildungskonzeptes für Kinder unter sechs Jahren geführt. 

Den Anstoß dazu gaben die Ergebnisse der Delphi-Befragungen, die eine 

vorschulische Erziehung und Bildung betonten. Das im Anschluss daran und als 

Konsequenz aus den Delphi-Ergebnissen eingerichtete Forum Bildung gab 

Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Bildungssystems (vgl. FTHENAKIS 

2003, S. 13) und sah hierbei den Kindergarten als basale Bildungseinrichtung an 

(vgl. GISBERT 2003, S. 82). 
 

Dass die deutschen Schüler/innen1 in internationalen Leistungsvergleichen 

unterdurchschnittlich abschnitten oder die vorhandenen Potentiale zu wenig 

genutzt wurden, zeigten schon die Ergebnisse der TIMSS2 (vgl. TIMSS 1997) 

sowie der IGLU-E-Studie3 (vgl. BOS ET AL. 2003, S. 181f.). Im Jahr 2001 und 

erneut 2003 kam es dann zum sogenannten PISA4-Schock, der zeigte, dass die 

Kompetenzen der Schüler im internationalen Vergleich unter dem Durchschnitt 

lagen (vgl. DEUTSCHES PISA KONSORTIUM 2001). Dies entfachte und prägte eine 

Bildungsdiskussion in Deutschland und entfachte auch eine erneute Diskussion 

über eine Reform des elementarpädagogischen Bildungsauftrags. 
 

Erst seit dem Jahr 2004 werden die „Kindertageseinrichtungen des 

Elementarbereichs […]“ von der KULTUSMINISTERKONFERENZ (vgl. 2004) „als 

unentbehrlicher Teil des öffentlichen Bildungswesens verstanden“ und ein 

gemeinsamer Rahmenplan der Länder für die frühe Bildung in 

Kindertageseinrichtungen wurde entwickelt. Die einzelnen Bundesländer haben 

zudem Bildungspläne für den Elementarbereich erstellt. 
 

Naturwissenschaftliches Lernen ist eine besondere Form des Lernens, da es sich 

an mehreren Bezugspunkten orientiert (vgl. GIEST/ WITTKOWSKE 2008, S. 13ff.). 

Der Gegenstandsbereich ist die Naturwissenschaft. Dort wird reflexiv, 

methodisch und kontrolliert nach Aussagen und Aussagesystemen, die das 

Vorhersagen von Naturvorgängen erlaubt, gesucht. Außerdem sind für das 

Lernen spezifische Lernhandlungen nötig. Dessen Kernstück ist die 

experimentelle Methode. So müssen u.a. das Betrachten, Beobachten, Messen, 

                                                 
1 Im weiteren Verlauf dieses Berichts wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur noch die  
  maskuline Form verwendet. Jedoch ist die weibliche Form stets impliziert. 
2 TIMSS = Third International Mathematics and Science Study 
3 IGLU-E = Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung und ihre Erweiterung um Mathematik 
  und Naturwissenschaften 
4 PISA = Programme for international Student Assessment 
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Beschreiben und Klassifizieren angeeignet und von den Kindern bewusst und 

reflektiert angewendet werden können. Der dritte Bezugspunkt ist die Lebens- 

oder Alltagsbedeutung, denn Naturvorgänge werden „stets im Lichte einer 

lebensweltlichen Bedeutung“ wahrgenommen. 
 

Zurzeit existieren verschiedene Konzepte zur naturwissenschaftlichen Grund- 

bildung im Kindergarten. LÜCK (vgl. 2007) sieht das naturwissenschaftliche 

Lernen als einen aktiven Selbstbildungsprozess an. Die Kinder müssen bei der 

Weltaneignung durch den Elementarbereich unterstützt werden. Sie schlägt eine 

Heranführung und Vermittlung durch Experimentieren vor, um Deutungen für 

beobachtete Phänomene zu finden, Erklärungen zu verstehen und zu behalten. 

Der Ablauf der Experimentierstunden ist vorstrukturiert, die Kinder werden 

angeleitet und führen die Versuche eigenständig durch. Für das Experimentieren 

formulierte sie Anforderungen, die es z.B. vorsehen, dass die Versuche 

zuverlässig gelingen und in der Durchführung völlig ungefährlich und sicher sind. 
 

Der für diese Arbeit durchgeführte Experimentierkurs (Intervention) orientierte 

sich an dem Bildungskonzept und den Anforderungen des naturwissen-

schaftlichen Experimentierens nach LÜCK (vgl. 2007, 104). 

Für den Kurs wurde das Thema „Luft“ gewählt, da es exemplarisch für die 

Naturwissenschaften behandelt werden kann. Außerdem ist den Kindern die 

Existenz von Luft bereits bekannt ist und sie haben viele Erfahrungen mit Luft 

gesammelt. So ist ihnen die Atmung bewusst oder sie kennen die Luft durch 

Aufforderungen der Eltern wie „Geh mal nach draußen an die ‚frische Luft’“. Für 

die Kinder ist Luft meistens „nichts“. Es bieten sich somit viele Möglichkeiten an, 

die Eigenschaften der Luft zu erkunden, kennen zu lernen und an den Luftbegriff 

heranzuführen. Das Thema Luft ist gesellschaftlich relevant, da dieses Element 

für all das Leben auf der Erde notwendig, es der Gefahr von Verschmutzungen 

ausgesetzt und ein Teil des Klimas ist. Somit lässt sich bei den Kindern anhand 

der Luft auch ein Umweltbewusstsein herstellen und schärfen. Außerdem bietet 

sich Luft zum Experimentieren an, da sie überall verfügbar ist. Die Experimente 

dazu können mit alltäglichen Hilfsmitteln aus dem Haushalt durchgeführt werden. 
 

In der Diskussion um naturwissenschaftliche Bildung im Vorschulalter wurde die 

Hypothese aufgestellt, dass durch die Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen 

Phänomenen im Kindergarten das Interesse gefördert und dadurch 

grundlegende Einstellungen zu den Naturwissenschaften ausgebildet werden 

können.  

Ebenso wird vermutet, dass die Heranführung von Kindern an 

Naturwissenschaften im Kindergarten den Übergang zur Grundschule sowie den 
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Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule erleichtern könnte. 

Letzteres geht natürlich nur, wenn die Grundschule das im Kindergarten 

aufgebaute Wissen aufgreift und weiterführt.  
 

Die Aktualität des Untersuchungsschwerpunktes zeichnet sich durch das 

Engagement der deutschen Politik und Wirtschaft durch verschiedene Initiativen 

und Programme aus, die dem bevorstehenden Fachkräftemangel in den 

Naturwissenschaften entgegen wirken und somit die Wettbewerbsfähigkeit 

erhalten wollen. Die Bundesregierung startete im Oktober dieses Jahres die 

„Qualifizierungsinitiative für Deutschland“ (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG 

UND FORSCHUNG II 2008). Diese beinhaltet unter anderem das Projekt „Das Haus 

der kleinen Forscher“, welches von führenden Wirtschaftsunternehmen unter der 

Schirmherrschaft der Bundesministerin für Bildung und Forschung gegründet 

wurde und die Natur und Technik für Kinder in Vorschuleinrichtungen erlebbar 

machen möchte (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG III 

2008). 
 

LÜCK (vgl. 2000) hat durch ihre Untersuchung belegt, dass Kinder im 

Kindergartenalter an naturwissenschaftliche Themen herangeführt werden 

können. Die Kinder bringen den Phänomenen ein hohes Interesse entgegen und 

die Deutungen der Versuche konnten von fast der Hälfte der Kinder nach einem 

Zeitraum von bis zu sechs Monaten wiedergegeben werden. Ebenso konnte sie 

Langzeitwirkungen einer frühen Heranführung aufzeigen (vgl. LÜCK 2007).  
 

In der laufenden Untersuchung des Projektes „Naturwissenschaft in 

Kindertageseinrichtungen“ an der Universität Hamburg konnte festgestellt 

werden, dass die Kinder ein hohes Interesse am Experimentieren zeigen, die 

Verstehensprozesse sehr heterogen ablaufen und das Experimentieren einen 

positiven Einfluss auf die Sprachentwicklung hat (vgl. MICHALIK 2008). 
 

KOERBER ET AL. (vgl. 2008) belegten, dass auch Vorschulkinder schon zwischen 

Hypothese und Evidenz unterscheiden können und ein Verständnis der 

Hypothese-Evidenz-Beziehung haben. 
 

Zu Einzelaspekten des intuitiven naturwissenschaftlichen Wissens von Kindern 

liegen viele Untersuchungen vor. So können z.B. Kinder ab einem Alter von vier 

Jahren bereits zwischen materiell und immateriell unterscheiden, sind aber noch 

nicht in der Lage zwischen schwimmenden und sinkenden Gegenständen zu 

unterscheiden (vgl. LÜCK 2000, S. 122ff.). 
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Im Bereich des naturwissenschaftlichen Lernens in der Grundschule konnte 

GRYGIER (vgl. 2008) feststellen, dass die Schüler ein naiv-realistisches 

Wissenschaftsverständnis aufwiesen, ein Wissenszuwachs durch eine 

Intervention in Form einer Unterrichtseinheit erreicht und das 

Wissenschaftsverständnis durch einen problemorientierten, moderat-

konstruktivistischen Sachunterricht gefördert werden kann. 
 

FRANZ (vgl. 2008) belegte ebenso einen Wissenszuwachs durch einen 

problemorientierten naturwissenschaftlichen Sachunterricht mit der Durchführung 

von Experimenten. Außerdem stellte sie fest, dass die Lehrperson für die 

Entwicklung der Schüler eine größere Rolle spielt als der Unterricht an sich. 

Grundschüler zeigen ebenso ein Verständnis von Experimentierstrategien und 

haben ein Grundverständnis von Hypothesenüberprüfung (vgl. KOERBER ET AL. 

2008).  
 

Das Lernen in den Naturwissenschaften wird durch den Begriff Konzeptwechsel 

bezeichnet. Dieser besagt, dass die Kinder unterschiedliches Vorwissen und 

Vorerfahrungen besitzen und das Lernen der zentralen naturwissenschaftlichen 

Begriffe und Prinzipien in aller Regel ein „Umlernen“ bedeutet (vgl. DUIT 2000). 

Heute wird dies nicht mehr als radikaler Wechsel angesehen, sondern wird durch 

Begriffe wie conceptual growth’, ‚enrichment’ oder ‚evolution’ ausgedrückt, da 

diese die Entwicklung und Differenzierung des Denkens betonen und nicht den 

Austausch von ‚falschen’ zu ‚richtigen’ Konzepten (vgl. KAISER 2004). 
 

Für die Untersuchung wurde die Form einer Interventionsstudie gewählt, die 

durch ein Pre-Post-Design gekennzeichnet ist, durch die mögliche 

Veränderungen sichtbar gemacht werden können. Außerdem wurde eine 

Triangulation angewendet, die qualitative und quantitative Methoden umfasst, um 

die Nachteile der einzelnen Instrumente auszugleichen und zu einem tieferen 

Verständnis zu gelangen. 
 

Die Konzepte der Kinder zu einzelnen naturwissenschaftlichen Phänomenen 

sollen durch einen Test mit Concept Cartoons erfasst werden. Diese haben sich 

bereits als ein gutes Instrument zur Wissenschaftskommunikation bewährt und 

wurden deshalb ausgewählt und an das Kindergartenalter angepasst. 
 

Da an dem Experimentierkurs auch ein Mädchen mit Down-Syndrom teilnahm, 

für das der Test mit den Concept Cartoons nicht geeignet war und es nicht von 

der Forschung ausgeschlossen werden sollte, wurde für sie ein Test entwickelt, 

dessen Schwerpunkt auf dem aktiven Handeln der Probandin lag. 
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Um die Kompetenzentwicklung und ihre Dimensionen beschreibend darzustellen 

und zu verstehen, wurde die Methode der teilnehmenden Beobachtung mit der 

Erstellung von Protokollen gewählt. Nur durch sie kann eine größtmögliche Nähe 

zum Gegenstand hergestellt werden und der Forscher hat Gelegenheit z.B. bei 

Verständnisschwierigkeiten nachzufragen. 
 

Es wurde aufgezeigt, dass die naturwissenschaftliche Bildung im Kindergarten 

von enormer Wichtigkeit ist und zu diesem Bereich nur wenige Untersuchungen 

vorliegen.  

Deshalb soll in dieser Untersuchung zum einen untersucht werden, welche 

Konzepte die Vorschulkinder zu Luft, Wasser und weiteren ausgewählten 

naturwissenschaftlichen Gegenständen besitzen, da das Vorwissen für das 

naturwissenschaftliche Lernen eine bedeutende Rolle einnimmt. Zum anderen 

soll die Form des Kompetenzerwerbs und dessen Dimensionen erhoben werden. 

Denn nach der Erhebung und Auswertung der Daten soll diese Untersuchung 

klären, ob ein mehrwöchiger Experimentierkurs zum Thema „Luft“ (Intervention) 

zu einem Wissenszuwachs und Kompetenzerwerb führt und die 

naturwissenschaftliche Bildung im Kindergarten sinnvoll und zu befürworten ist. 

Diese Ergebnisse zum Kompetenzerwerb sind für die Entwicklung von sinnvollen 

Bildungsangeboten wichtig, um eine gute Förderung der Kinder zu bewirken. 

Auch für den Sachunterricht in der Grundschule sind die Entwicklungen und 

Ergebnisse der Kompetenzentwicklung wichtig, da die naturwissenschaftliche 

Bildung auf den im Kindergarten erworbenen Kompetenzen aufbaut, dort 

fortgeführt und erweitert wird. 
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2. STAND DER FORSCHUNG 

2.1 Entwicklung des Forschungsgegenstandes 
 

Laut MICHALIK (vgl. 2008, S. 204) gab es bereits in den 70er und 80er Jahren in 

der BRD wie in der DDR Konzepte zur Begegnung von Vorschulkindern mit der 

unbelebten Natur, die jedoch in den darauffolgenden Jahren wieder in den 

Hintergrund gerieten. Erst seit kurzem wird wieder über den frühkindlichen 

Bildungsauftrag und damit auch über die Vermittlung von naturwissenschaftlicher 

Grundbildung diskutiert.  

Der Forschungsgegenstand befindet sich in der Entwicklung. Es liegen erst 

wenige Untersuchungen für den Elementarbereich vor. 
 

Als eine der Ersten untersuchte LÜCK (vgl. 2000, S. 3), inwieweit und unter 

welchen Rahmenbedingungen Kinder im Kindergartenalter an 

naturwissenschaftliche Themen herangeführt werden können. Dabei kam sie zu 

dem Ergebnis, dass der Experimentierkurs auf Seiten der Kinder auf ein hohes 

Interesse und Begeisterung traf, dass die freiwillige Teilnahme bei 60 bis 80% 

der Kinder an allen Experimentiertagen trotz dargebotener Konkurrenzangebote 

lag (vgl. ebd., S. 219). Außerdem erforschte sie die kognitiven Fähigkeiten der 

Kinder und belegte, dass die Experimentierreihe einen ‚Eindruck’ bei den Kindern 

hinterlassen hatte. So konnten über 40% der Teilnehmer nach einem Zeitraum 

von bis zu sechs Monaten die Versuche und ihre naturwissenschaftlichen 

Deutungen entweder völlig frei oder aber mit geringen Hilfestellungen 

wiedergeben (vgl. ebd., a.a.O.). Dies traf auch für Kinder aus sozial schwächeren 

Familien zu (vgl. LÜCK 2007, S. 69). Dass ein systematischer Aufbau der 

Experimentierreihe die Eindrucktiefe positiv beeinflusst, konnte nicht signifikant 

festgestellt werden. In Bezug auf die Erzieher, die eine entscheidende Rolle bei 

der Vermittlung naturwissenschaftlicher Phänomene einnehmen, stellte sie 

heraus, dass in deren Ausbildung ein Mangel an naturwissenschaftlichen 

Inhalten, besonders an denen der unbelebten Natur, herrscht. Doch nach der 

Ausbildung bestehe eine grundsätzliche Aufgeschlossenheit gegenüber 

Fortbildungsangeboten (vgl. LÜCK 2000, S. 220). Als einen möglichen Grund für 

die späte Hinführung zu naturwissenschaftlichen Themen nannte sie die 

Tradition des Rationalismus, bei dem der sinnlichen Wahrnehmung eine 

geringere Bedeutung zukommt. Doch es sei anzunehmen, dass Kinder „ihre 

Umwelt möglicherweise mit einer höheren Wahrnehmungsfähigkeit der Sinne […] 

als Heranwachsende oder Erwachsene“ wahrnehmen (ebd., a.a.O.). 

Auch zu Langzeitwirkungen einer frühen Heranführung an die Naturwissen- 
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schaften führte LÜCK (vgl. 2007, S. 71) eine Untersuchung durch. Die 

Auswertung von Naturwissenschaftler-Biographien ergab, dass 68% aus einem 

Elternhaus kamen, bei denen ein Elternteil einen Beruf mit 

naturwissenschaftlichen Bezug hatte (vgl. ebd., S. 73). Die Analyse 

biographischer Daten von Studienbewerbern des Faches Chemie (Diplom) stellte 

heraus, dass 22% der Interessierten ihre Vorschulzeit als Begründung nannten 

und dies den zweiten Rang unter den genannten Gründen einnahm. Es zeigte 

sich, dass die frühkindliche Heranführung an Naturphänomene bei den Befragten 

eine Langzeitwirkung von mehr als zehn Jahren bis zur Berufswahl ausübte.  
 

2.2 Definition des Forschungsgegenstandes 
 

Zur naturwissenschaftlichen Grundbildung im Elementarbereich existieren im 

deutschsprachigen Raum nur wenige didaktische Konzepte. 
 

Für LÜCK (2007, S. 19) stellen naturwissenschaftliche Grundkenntnisse „eine der 

wesentlichen Kompetenzen für die partizipative Gestaltung unserer Gesellschaft 

dar und eröffnen neben beruflichen Perspektiven vor allem auch den Weg zu 

einer eigenständigen Meinungsbildung in Bezug auf technische bzw. 

naturwissenschaftliche Entwicklungen“. Weil naturwissenschaftliche Bildung eine 

Förderung der Schlüsselqualifikationen Problemlöseorientierung und 

Ganzheitlichkeit bewirken kann, ist diese für sie im Elementarbereich 

unabdingbar.  

Für sie ist die naturwissenschaftliche Bildung ein aktiver Selbstbildungsprozess, 

eine Aneignung von Welt, bei dem die Kinder im Elementarbereich unterstützt 

werden müssen (vgl. ebd., S. 20).  

Sie spricht sich für eine Vermittlung der Naturwissenschaften durch Experimente 

aus, da diese Methode sinnliche, soziale und kognitive Erfahrungen ermöglicht 

(vgl. ebd., S. 21). 

Bei der Reihenfolge der Experimente sei zu beachten, dass diese in Bezug auf 

den Schwierigkeitsgrad vom Einfachen zum Komplizierten durchgeführt werden. 

Der Experimentiertag sollte in einem regelmäßigen Abstand durchgeführt werden 

und gezielt die älteren Kindergartenkinder ansprechen, die dann in einer Gruppe 

von maximal sechs Kindern experimentieren. Der Ablauf sollte mit einer 

Problemstellung oder Einführung beginnen, auf die das Experimentieren und das 

intensive Beobachten folgt und schließlich mit einer Deutung des 

Naturphänomens endet (vgl. LÜCK 2007, S. 102f.). 

Für das naturwissenschaftliche Experimentieren im Kindergarten stellt LÜCK 

(2007, S. 104) folgende Anforderungen auf: 
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� „Versuchsführung: völlig ungefährlich und sicher 

� Materialien: preiswert und leicht erhältlich 

� Zuverlässiges Gelingen 

� Einfach vermittelbare naturwissenschaftliche Deutung 

� Experimentelle Anforderung: von Vorschulkindern selbstständig  

 durchführbar 

� Alltagsbezug 

� Versuchsdauer: max. 20-30 Minuten 

� Möglichst systematischer Aufbau der Experimente“. 
 

Der für diese Arbeit durchgeführte Experimentierkurs orientierte sich an dem 

Bildungskonzept von LÜCK (vgl. 2007).  
 

Im Folgenden sollen jedoch auch noch weitere Konzepte kurz vorgestellt werden, 

um einen Überblick zu geben. 
 

Die grundlegende Bildung im Bereich der Natur sieht SCHÄFER (vgl. 2004) als 

eine Aufgabe der frühkindlichen Bildung an. Er vertritt die Position, dass es dabei 

nicht um eine Einführung in die naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen 

geht, sondern um die Entwicklung des Interesses der Kinder an Phänomenen der 

Natur (vgl. ebd., S. 144). Er orientiert sich an Martin Wagenschein und spricht 

sich für ein exemplarisches Lernen im Bereich der Themen der Natur aus (vgl. 

ebd., S. 147). Denn für das Verstehen von Erklärungen benötigen die Kinder 

einen Kontext konkreter Alltagserfahrungen und ohne diese ist kein 

Wissenszuwachs möglich (vgl. ebd., S. 148). Er fordert, dass den Kindern eine 

Umwelt angeboten und ihnen ausreichend Zeit zugestanden wird, um diese 

eigenständig erkunden können zu können. Die Erzieher müssen sich für den 

Bereich der Natur interessieren, sich mit Themen auskennen und bereit sein 

etwas hinzuzulernen. Außerdem müsse die kindliche Erfahrungsbildung 

dokumentiert werden, um neue Ausgangspunkte für die exemplarische 

Untersuchung zu erkennen (vgl. ebd., S. 152f.). 

Für die frühkindliche Bildung entwarf er einen offenen Bildungsplan, in dem der  

Bereich Natur und kulturelle Umwelt(en) integriert ist und benennt dort konkrete 

Selbstbildungspotenziale und Bildungsaufgaben (vgl. ebd., S. 257ff.).  

SCHÄFER vertritt die Meinung, dass Experimente für den kindlichen Erfahrungs- 

weg nötig sind, jedoch an dessen Ende stehen, denn das Experimentieren baue 

auf einem umfangreichen Erfahrungswissen auf. Sie können das Erfahrungs- 

wissen dann vertiefen, klären und erweitern (vgl. 2004, S. 153). 
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Neben diesen beiden deutschen Konzeptionen ist noch auf das in Frankreich 

initiierte Projekt „La main à la pâte“ (Wissenschaft zum Anfassen), durch das die 

Naturwissenschaften in Kindergärten und Grundschulen vermittelt werden sollen, 

hinzuweisen. Der Physiknobelpreisträger CHARPAK (vgl. 2006, S. 19) hat dieses 

mit einer Gruppe von Wissenschaftlern und Pädagogen analysiert und 

ausdrücklich befürwortet. Er macht zudem Empfehlungen für den 

wissenschaftlichen Weg mit Kindern (vgl. ebd., S. 73ff.). 
 

2.3 Gesellschaftliche Entwicklung der Thematik 
 

Die Ergebnisse der TIMSS legten offen, dass die Leistungen der 

Mittelstufenschüler des 7. und 8. Jahrgangs in den naturwissenschaftlichen 

Fächern international im mittleren Bereich lagen. Die Heterogenität der 

naturwissenschaftlichen Fähigkeiten ist sehr groß. So lag der Anteil der Schüler, 

deren Fähigkeiten ein erweitertes Grundschulniveau erreichten mit etwa 20% im 

internationalen Vergleich hoch. Bei den Schülern bestehen Defizite im Bereich 

des konzeptuellen Verständnisses und im Verständnis naturwissenschaftlicher 

Arbeitsweisen (vgl. TIMSS 1997). 
 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung führte 1998 eine zweistufige 

Expertenbefragung (Delphi-Studien) zu Potentialen und Dimensionen der 

Wissensgesellschaft sowie den Folgerungen des Wissensdelphi für die 

Gestaltung des Bildungsbereichs durch. Es wird die Notwendigkeit zu 

lebenslangem, eigenverantwortlichem und selbstgesteuertem Lernen und die 

besondere Bedeutung der vorschulischen Erziehung und Bildung betont. Als 

Konsequenz daraus wurde das Forum Bildung gegründet, das 2001 

Empfehlungen und Anstöße für eine Bildungsreform gab. Das Forum sah dabei 

den Kindergarten als basale Bildungseinrichtung an (vgl. GISBERT 2003, S. 79ff.). 
 

In der im Jahr 2000 durchgeführten PISA-Studie lagen die Naturwissen- 

schaftsleistungen der deutschen Schüler deutlich unterhalb des Durchschnitts 

der OECD-Staaten (vgl. DEUTSCHES PISA KONSORTIUM 2001, S. 243). In der 

Nachfolge-Erhebung 2003 wurde festgestellt, dass sich die 

naturwissenschaftliche Kompetenz der Schüler zwar verbessert hat, aber die 

Ziele des naturwissenschaftlichen Unterrichts noch keineswegs zufriedenstellend 

erreicht wurden und die Jugend noch nicht auf die zukünftigen Anforderungen 

angemessen vorbereitet ist (vgl. DEUTSCHES PISA KONSORTIUM 2004, S. 143). 
 

Die IGLU-E-Studie stellt keine generellen Leistungsdefizite im Bereich 

naturwissenschaftlicher Kompetenz fest, sondern betont, dass ein erheblicher 
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Teil der Viertklässler gute bis ausgezeichnete Voraussetzungen für ein 

weiterführendes Lernen mitbringt und die Schüler insgesamt für die 

Naturwissenschaften aufgeschlossen und interessiert sind. Doch das gute 

Potential am Ende der Grundschulzeit wird noch viel zu wenig genutzt und weiter 

geführt (vgl. BOS ET AL. 2003, S. 181f.) 
 

In den USA wurden 1996 nach der Veröffentlichung der TIMSS-Ergebnisse, die 

den amerikanischen Schülern eine mittelmäßige Leistungsfähigkeit bescheinigte, 

Standards für die naturwissenschaftliche Grundbildung (National Science 

Education Standards) formuliert (vgl. MILHOFFER 2004, S. 197). Die Methode des 

Inquiry and Research Approach wird als curriculares Paradigma verwendet. Den 

Kindern soll ein fragender, forschender und kritisch-reflektierender Zugang zu 

den Themen ermöglicht (vgl. ebd., S. 194) und sie sollen dazu angeleitet werden 

„Fragestellungen und Phänomene eigenständig zu erfassen und einzuordnen, 

Annahmen über ihre Erklärbarkeit zu formulieren und anderen die erarbeiteten 

Lösungswege mitzuteilen“ (ebd., S. 198). Hierfür sind praktische Experimente 

unverzichtbar. Sie betonen, dass die Förderung nicht früh genug beginnen kann, 

„denn schon sehr kleine Kinder sind in der Lage, selbstständige Aufgaben zu 

bearbeiten, Ideen und Erklärungsmuster der Welt zu hinterfragen, den Nutzen 

von Informationen einzuschätzen und eigene Lösungsideen zu bewerten“ (ebd., 

S. 199). 
 

Die Ergebnisse der zu Beginn genannten internationalen Leistungsvergleiche 

und der Delphi-Studien gaben auch in Deutschland den Anlass, über den 

Bildungsauftrag des Elementarbereichs zu debattieren und das Bildungswesen 

und die –qualität in diesem Bereich zu reformieren. 
 

Die deutsche Politik hat die Bedeutung frühkindlicher Bildungsarbeit erkannt und 

so wurde auf der KULTUSMINISTERKONFERENZ (vgl. 2004) ein gemeinsamer 

Rahmenplan der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen 

erstellt. Mathematik, Naturwissenschaft und (Informations-) Technik stellen dort 

einen eigenen Bildungsbereich dar. In diesem Bereich soll das Interesse und die 

Neugier der Kinder an Natur „dazu genutzt werden, den entwicklungsgemäßen 

Umgang mit Zahlen, Mengen und geometrischen Formen, mathematische 

Vorläuferkenntnisse und –fähigkeiten zu erwerben“ (vgl. ebd.). Außerdem sollen 

den Kindern die Verwendungs- und Funktionsweisen von technischen und 

informationstechnischen Geräten sowie deren praktischen Umgang damit 

vermittelt werden. Die „Natur und kulturelle Umwelten“ werden auch zu einem 

einzelnen Bildungsbereich zusammengefasst. Den Kindern soll eine Begegnung  



2. Stand der Forschung                                                                                                                     11 

mit der Natur und kulturellen Umwelten ermöglicht werden und so sollen sie eine 

Umweltbildung erhalten.  
 

Mittlerweile haben alle 16 Bundesländer Bildungspläne für den Elementarbereich 

erstellt. KOERBER ET AL. (vgl. 2008, S. 136) haben diese verglichen und sind zu 

dem Fazit gekommen, dass alle die Bedeutung des naturwissenschaftlichen 

Bereichs thematisieren und die Vermittlung zum Bildungsinhalt zählt, doch 

unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden und teils auf die gewünschten 

Entwicklungsschritte hin wenig elaboriert sind. Laut MICHALIK (vgl. 2008, S. 207) 

werden nur in der Hälfte der Rahmenpläne Ziele für den naturwissenschaftlichen 

Bereich genannt.  
 

RISCH (vgl. 2008, S. 163) führt das mangelnde Interesse an den Naturwissen-

schaften und die Bewältigung der prognostizierten Klimaveränderungen oder der 

Ressourcenknappheit durch naturwissenschaftliche Basiskonzepte als Gründe 

für die Vermittlung von naturwissenschaftlicher Bildung im Kindesalter an. 
 

Die Bundesregierung startete im Oktober 2008 die „Qualifizierungsinitiative für 

Deutschland“, um das „deutsche Aus- und Weiterbildungssystem in Qualität und 

Wirkungsbreite zu verbessern“ (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND 

FORSCHUNG II 2008). Diese wurde initiiert, um dem bevorstehenden 

Fachkräftemangel, der u.a. durch die Abwanderung von Fachkräften ins Ausland, 

das Ausscheiden vieler Wissenschaftler aus Altersgründen oder die 

unvorteilhaften demographischen Tendenzen entgegenzuwirken und die 

Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sicher zu stellen (vgl. BUNDESMINISTERIUM 

FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG III 2008). Unter den fünften Punkt „Mehr 

Aufmerksamkeit für Technik und Naturwissenschaften“ dieser Initiative fällt das 

Projekt „Das Haus der kleinen Forscher“. Dieses wurde durch den 

Zusammenschluss der Helmholtz-Gemeinschaft, Mc Kinsey & Company, der 

Siemens AG und der Dietmar-Hopp-Stiftung und unter der Schirmherrschaft der 

Bundesministerin für Bildung und Forschung gegründet. Es hat das Ziel Natur 

und Technik für Kinder in Vorschuleinrichtungen erlebbar zu machen und somit 

den Innovations- und Forschungsstandort Deutschland zu stärken. Das Projekt 

wird finanziell von der Bundesregierung unterstützt und soll bis ins Jahr 2010 

etwa jede fünfte Kindertagesstätte in Deutschland erreichen (vgl. 

BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG I 2008), wie jüngst auf dem 

Bildungsgipfel im Oktober diesen Jahres entschieden wurde. 
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Das Thema „potentieller Fachkräftemangel“ und „Wettbewerbsfähigkeit“ hat auch 

die Europäische Kommission und der Europäische Runde Tisch der Industriellen 

(European Round Table of Industrialists = ERT) beschäftigt. 

Die Expertenrunde der europäischen Kommission unter der Leitung von Michel 

Rocard gab im Jahr 2007 den Bericht „Science Education now. A renewed 

Pedagogy for the Future of Europe“ heraus. Dort wiesen sie auf die Wichtigkeit 

der Förderung des Interesses der Kinder und Jugend an Naturwissenschaften 

hin und forderten eine Hinwendung zu Methoden, die auf das Erforschen 

ausgerichtet sind (vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION 2007). Außerdem wurde das 

Internetportal XPLORA, das sogenannte Tor zum mathematischen/ 

naturwissenschaftlichen Unterricht, gestartet, das zugleich an Lehrer, Schüler, 

Wissenschaftler, Mediatoren und wissenschaftliche Ausbilder gerichtet ist (vgl. 

XPLORA I 2008). 

Das Forum der Wirtschaftsführer (ERT) hat die Förderung und Steigerung des 

Interesses der Jugendlichen an Mathematik, Naturwissenschaften und 

Technologie als höchste Priorität der europäischen Industrie bezeichnet. Sie 

wollen eine langfristige Zusammenarbeit mit Schulen, Lehrern und Universitäten 

verstärken, um diese für die Qualifikation der Schüler in den genannten 

Bereichen zu unterstützen (vgl. XPLORA II 2008).  
 

Wie RISCH (vgl. 2008, S. 170f.) anführt, gibt es in jüngster Zeit viele innovative 

Ideen, Projekte, Wettbewerbe und die Bereitstellung von Forscherkisten mit dem 

Ziel die naturwissenschaftliche Grundbildung im Kindesalter zu fördern. Eine 

Institution soll im Folgenden vorgestellt werden. 
 

Die Deutsche Telekom Stiftung unterhält einen Programmbereich „Frühe 

Förderung“. In diesem ist auch das Projekt „Natur-Wissen schaffen“ angesiedelt, 

das Erzieher dabei unterstützen will, frühe Kompetenzen in Mathematik, 

Naturwissen- schaften und Technik zu vermitteln (vgl. DEUTSCHE TELEKOM 

STIFTUNG I 2008). Dieses wird in Zusammenarbeit mit der Universität Bremen 

durchgeführt und bietet die Analyse von Bildungsplänen, die Gabe von konkreten 

Handreichungen als Hilfestellung für die Praxis und die Erstellung von 

Dokumentationen zu individuellen Lernfortschritten (vgl. DEUTSCHE TELEKOM 

STIFTUNG II 2008). Außerdem initiierten sie den Wettbewerb „Forscherkönige“ für 

Kindertageseinrichtungen, der dazu aufrief naturwissenschaftliche Projekte zu 

entwickeln. Diese wurden dann nach der Innovativität der Ideen, der 

Integrierbarkeit in die tägliche Praxis, der Vielfältigkeit der Möglichkeiten für 

aktives und forschendes Lernen sowie dem Erkenntnisgewinn im Bereich 
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Mathematik und Naturwissenschaften bewertet (vgl. DEUTSCHE TELEKOM  

STIFTUNG III 2008). 
 

Außerdem kommt es zu einer Professionalisierung des Personals im 

Elementarbereich wie ROUX (vgl. 2008, S. 17) schildert. So wird an mehreren 

Standorten deutschlandweit eine Anhebung der Erzieherausbildung auf 

Fachhochschul- oder Universitätsniveau, die sich jedoch in struktureller und 

inhaltlicher Hinsicht unterscheiden, realisiert. Auch gibt es Ansätze zur 

Umsetzung von Fort- und Weiterbildung wie z.B. die Zertifikatsfortbildung im 

Rahmen des Programms „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ des 

Landes Rheinland-Pfalz.  
 

2.4 Aktueller Stand der Forschung 
 

Sowohl das EPPE-Projekt5 in England (vgl. SYLVA ET AL. 2004, S. 165f.) als auch 

die Untersuchung von TIETZE (vgl. 2004, S. 149ff.) haben belegt, dass ein 

Besuch einer vorschulischen Einrichtung die kindliche Entwicklung fördert. Dass 

ein früher Eintritt eine bessere intellektuelle Entwicklung, eine größere 

Selbstständigkeit, Konzentrations- und Gemeinschaftsfähigkeit erzeuge und 

benachteiligte Kinder besonders von einem Besuch einer vorschulischen 

Einrichtung profitieren, stellten SYLVA ET AL. (vgl. ebd., a.a.O.) heraus. TIETZE 

(ebd., a.a.O) machte zudem noch die Aussage, dass „Effekte der 

Kindergartenqualität auf die kindliche Entwicklung über die Vorschulphase 

hinweg bestehen“. So waren die Effekte in seiner Untersuchung noch am Ende 

der zweiten Grundschulklasse nachweisbar. Außerdem sei der Stellenwert der 

Qualität des Kindergartensettings entsprechend hoch einzuschätzen. Diesem 

Tatbestand stimmen auch SYLVA ET AL. (vgl. 2004, a.a.O.) zu.  

Auch die IGLU-Studie6 (vgl. BOS ET AL. 2003, S. 134) verwies auf die Wichtigkeit 

des Besuchs einer vorschulischen Einrichtung. 
 

Das Science-Lab, eine unabhängige Bildungsinitiative für Kinder, Erzieher und 

Lehrer, die 2002 entstand und fast vollständig durch Spenden der Wirtschaft 

finanziert wird, bietet deutschlandweit an 70 Standorten Forscherkurse an (vgl. 

SCIENCE LAB I 2008). Von der Universität Heidelberg wurde 2007 eine 10-

wöchige Studie zur Effektivität der frühen Förderung in Bezug auf einen 

Wissenszuwachs und der wissenschaftlichen Denkfähigkeit durchgeführt. Man 

kam zu dem Ergebnis, dass „bereits eine Kurzintervention auf unterschiedlichen 

                                                 
5 EPPE = Effective Provision of Pre-School Education-Project 
6 IGLU = Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung 
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Ebenen das Wissen und die Denkfähigkeit von 4- bis 5-Jährigen verbessern 

kann.“ (SCIENCE LAB II 2008). 
 

Im Januar 2006 begann an der Universität Hamburg das Projekt NawiKi7, das die 

Lern- und Bildungsprozesse der Kinder und die Qualifikation der Erzieher 

untersuchte und deren Auswertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist (vgl. 

MICHALIK 2008, S. 208).  

Im Bereich der Zugänge der Kinder zum Experimentieren und den Wirkungen der 

durchgeführten Versuche lässt sich sagen, dass die Kinder sehr großes 

Interesse zeigen und die Arbeiten hoch konzentriert und ausdauernd 

durchführen. Bei den Verstehensprozessen ergab sich ein heterogenes Bild. 

Einige zeigten sich an den Deutungen und Erklärungen weniger interessiert, 

andere beschäftigten sich sehr intensiv mit den Erklärungen und wendeten auch 

vorhandenes Wissen aus vorherigen Versuchen an (vgl. ebd., S.211). Von den 

Erziehern wurde beobachtet, dass das Experimentieren einen positiven Einfluss 

auf die Sprachentwicklung hatte. Sie nahmen eine Erweiterung des 

Wortschatzes und des sprachlichen Ausdrucksvermögens sowie die Förderung 

der untereinander stattfindenden Kommunikation der Kinder wahr. Die 

Auswirkungen des Experimentierens auf die Entwicklung der Sprache werden 

zurzeit in einer Folgestudie untersucht (vgl. ebd., S. 211f.). Im Bereich der 

Zugänge zu naturwissenschaftlichen Phänomenen wurde ein 

geschlechtsspezifischer Unterschied festgestellt. Mädchen nehmen „häufig 

subjektiv für sie Bedeutsames in ihre Versuchsdarstellungen mit auf“ (ebd., S. 

212). Zur Methodik sagten die Hamburger Forscher aus, dass offene, stärker die 

Eigenaktivität und Kreativität der Kinder herausfordernde Versuchsangebote 

verwendet werden sollen (vgl. ebd., a.a.O.). Außerdem komme der 

Wiederholbarkeit der Versuche eine bedeutende Rolle zu, da diese wichtig für 

die Annäherung und das Verstehen eines Phänomens sei (vgl. ebd., S. 213). 
 

Dass auch Vorschulkinder schon zwischen Hypothese und Evidenz 

unterscheiden können und ein Verständnis der Hypothese-Evidenz-Beziehung 

haben, zeigten KOERBER/ SODIAN/ THOERMER/ NETT (vgl. in KOERBER ET AL. 2008, 

S. 144). So gelang dies 90% der Fünfjährigen in einem artifiziellen Kontext. 

Vorschulkinder seien in der Lage „Kovariationsdaten nutzen zu können, um 

Kausalannahmen zu bestätigen oder zu revidieren“ (ebd., S. 145). Die 

Interpretation ist durch eigene Überzeugungen geleitet, und so sind sie eher zu 

einer Revision bereit, wenn sie keine eigene Meinung zum Gegenstand haben 

(vgl. ebd., a.a.O.). Sie fanden außerdem heraus, dass die Hypothesen der Kinder 

                                                 
7 NawiKi = Naturwissenschaften in Kindertageseinrichtungen 
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nach Hammanns Dimensionen der Hypothesenbildung, der Stufe 3 und 4 

zuzuordnen sind. Die Kinder begaben sich somit auf eine systematische 

Hypothesensuche, die entweder mit einer fehlerhaften oder erfolgreichen 

Hypothesenrevision einherging. Dies hing stark von der Anforderungssituation ab 

(vgl. ebd., S. 146). Sie kamen zu dem Schluss, dass bereits im Vorschulalter 

naturwissenschaftliche Basiskompetenzen zur Methodik des Experimentierens 

vorhanden sind. 
 

FRICKE (vgl. 2007) beschäftigte sich mit der Diagnose von 

naturwissenschaftlicher Kompetenz im Vorschulalter und entwickelte ein 

handlungsorientiertes Erhebungsinstrument, das einer weiteren Überarbeitung in 

Form einer Erstellung eines Kompetenzrasters und einer Einordnung der 

Experimente in klar voneinander zu unterscheidende Themenbereiche bedarf.  
 

2.5 Empirische Untersuchungen 
 

Da im Bereich des naturwissenschaftlichen Lernens im Kindergarten kaum 

Untersuchungen vorhanden sind, sollen hier einige aus dem Bereich 

Grundschule vorgestellt werden. 
 

Zum Wissenschaftsverständnis von Grundschülern im Sachunterricht führte 

GRYGIER (vgl. 2008) eine Studie durch. Sie fand heraus, dass dieses bei 

Viertklässlern naiv-realistisch ist (vgl. ebd., S. 157). Dies bedeutet, dass die 

Kinder die Wissenschaft als Beschreibung der Umwelt, als Aktivität und als 

Fakten sammeln ansahen (vgl. ebd., S. 102). Eine Förderung des 

Wissenschaftsverständnisses kann nur durch einen auf explizite Reflexion 

erkenntnis- und wissenschaftstheoretischer Inhalte abgestimmten Sachunterricht 

erreicht werden. Ein reflektiertes epistemologisches Verständnis bewirkt eine 

Erleichterung beim Erwerb von fachinhaltlichem Wissen. Ein Wissenszuwachs 

konnte durch die Intervention in Form einer Unterrichtseinheit erreicht werden 

(vgl. ebd., S. 157). Das Wissenschaftsverständnis kann durch einen 

problemorientierten, moderat-konstruktivistischen Sachunterricht gefördert 

werden. Dies setzt jedoch entsprechende epistemologische Kenntnisse der 

Lehrkräfte voraus (vgl. ebd., S. 158).  
 

FRANZ (vgl. 2008) untersuchte die Lehrer- und Unterrichtsvariablen im 

naturwissenschaftlichen Sachunterricht. Sie stellte fest, dass der 

naturwissenschaftliche Sachunterricht zu einem signifikanten Wissenszuwachs 

geführt hat (vgl. ebd., S. 211). Das Interesse wurde durch den Unterricht nicht 

gesteigert, aber es konnte auf einem hohen Niveau aufrecht erhalten werden. 
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Teilweise kam es zu einer positiven Entwicklung von Wissen und Interesse. Doch 

zwischen Wissen und Interesse bestehen kaum Zusammenhänge. Es kann 

jedoch bei großem Vorwissen zu einem leichten Interessensabfall kommen (vgl. 

ebd., S. 211) und somit müssten zusätzlich anspruchsvolle Lehrangebote bereit 

gehalten werden (vgl. ebd., S. 212). Die Planung und Durchführung des 

Unterrichts sollte durch die Schülervoraussetzungen bestimmt werden, die 

außerdem eine starke Prädikatorkraft für den Unterrichtserfolg besitzen. Für 

einen erfolgreichen Unterricht setzt sie eine klare Strukturierung und eine 

effektive Klassenführung voraus. Als Erfolgsgaranten wird die Balance zwischen 

Offenheit und Strukturierung angesehen. Problemorientierter Unterricht muss in 

seiner Qualität weiter verbessert werden. Experimentieren scheint lohnenswert 

zu sein, müsste aber auch verbessert werden. Gewinnbringend für den Unterricht 

scheint das Zusammenspiel von Merkmalen der indirekten Instruktion mit 

schüler- und autonomieorientiertem Unterricht zu sein vgl. ebd., S. 213). 

Außerdem scheint die Lehrperson eher als der Unterricht für die Entwicklung der 

Schüler ausschlaggebend zu sein. Ein hohes Kompetenzgefühl und das 

berufliche sowie private Interesse scheinen sich positiv auf Wissen und Interesse 

der Schüler auszuwirken. Sie stellte mit ihrer Untersuchung heraus, dass die 

Grundschulzeit fruchtbar für naturwissenschaftliche Bildung genutzt werden kann 

und soll.  
 

Mit den Auswirkungen eines außerschulischen Angebots auf das Interesse und 

das Wissenschaftsverständnis von Grundschülern beschäftigten sich STRELLER/ 

BOLTE (vgl. 2008). Sie zeigten, dass durch experimentell ausgerichtete Kurse 

über einen Zeitraum von maximal zwei Jahren zu Themen und Arbeitsweisen der 

Naturwissenschaften, zu einer positiven Beeinflussung des Interesses und zu 

einer Stärkung des naturwissenschaftsbezogenen Selbstkonzeptes führten (vgl. 

ebd., S. 105). 
 

Durch die LOGIK-Studie (Longitudinalstudie zur Genese individueller 

Kompetenzen) (in: KOERBER ET AL. 2008, S. 144) konnte belegt werden, „dass 

schon Grundschulkinder ein Verständnis von Experimentierstrategien zeigen, 

dass es aber große individuelle Unterschiede in der spontanen Produktion von 

Experimentierstrategien gibt“. Außerdem haben sie eine Einsicht in die 

Notwendigkeit der Variablenkontrolle und somit ein Grundverständnis der 

Hypothesenüberprüfung (vgl. ebd., S. 142). 

KOERBER ET AL. (vgl. 2008, S. 151) führten weiter an, dass sich wesentliche 

Kompetenzen bereits im Grundschulalter durch relativ kurzfristige Instruktion 

aufbauen und fördern lassen.  
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2.6 Fokussierung des Forschungsstands auf die Fragestellung 
 

Da für die Untersuchung die Intervention eines Experimentierkurses gewählt 

wurde, soll nun zunächst die Methodenpraktikabilität überprüft werden. 
 

HARTINGER (2007, S. 70) führt folgende Bedeutungen, die er aus empirischen 

Untersuchungen ableitet, von und für die Verwendung von Versuchen im 

Sachunterricht an:  

Sie dienen der Veranschaulichung und dem Verständnis des Gelernten, denn 

Sachverhalte werden visualisiert und plastisch deutlich und der 

Konstruktionsprozess wird durch das aktive Handeln der Kinder unterstützt. 

Außerdem können Versuche die Motivation zur Entwicklung von Fragestellungen 

und Lösungsmöglichkeiten anregen. Dies geschieht, weil der Wunsch nach 

eigenem aktiven Handeln zentral für den Aufbau und Erhalt intrinsischer 

Motivation ist. 

Außerdem kann durch das Experimentieren das naturwissenschaftliche Denken 

unterstützt und naturwissenschaftliche Arbeitsweisen erlernt werden. 

Und Versuche bieten eine Möglichkeit, die Erfahrungen von Kindern aufzugreifen 

und sie mit fachwissenschaftlichen Verfahren zu verknüpfen. 
 

LÜCK (2000) konnte, wie bereits unter Punkt 2.1 ausgeführt, durch ihre 

Untersuchung nachweisen, dass das Experimentieren im Kindergarten fruchtbar 

ist. Auch die unter Punkt 2.4 genannten Untersuchungen zum aktuellen Stand 

und die unter Punkt 2.5 aufgeführten empirischen Untersuchungen geben 

Hinweise darauf.  
 

Das Experimentieren im Kindergarten ist jedoch nicht mit dem wissenschaftlichen 

Experimentieren, das zur Prüfung einer Theorie erfolgt, gleichzusetzen. Es 

handelt sich hierbei eher um Versuche, mit denen man Vermutungen überprüfen 

kann. Dabei gelten für die Vermutungen nicht dieselben Anforderungen, die an 

Hypothesen gestellt werden (vgl. GIEST/ WITTKOWSKE 2008, S. 22). „Der Versuch 

ist eine Brücke vom kindlichen zu wissenschaftlichem Denken und Handeln, er 

verbindet kindliches Explorieren mit dem Experiment“ (ebd., S. 23).  

Der Begriff Experiment bzw. das Experimentieren wird in dieser Arbeit 

verwendet, ist jedoch nicht unter der wissenschaftlichen Sichtweise zu sehen, 

sondern als Versuch.  
 

Im Bereich der kognitiven und Entwicklungspsychologie gibt es viele Sichtweisen 

zum Wissenserwerb.  

Zu den Unterschieden im Denken zwischen Erwachsenen und Kindern wurde 

festegestellt, dass dieses weniger reifungsbedingt strukturell verursacht sondern 
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durch vier Faktoren bedingt ist. GIEST/ WITTKOWSKE (2008, S. 18) leiten diese 

aus unterschiedliche Untersuchungen ab.  

Der erste Faktor ist der Kontextbezug. Der Wissenserwerb verläuft besonders 

effektiv, wenn das zu Erlernende in einen sinnstiftenden, für den Lerner 

bedeutsamen Anwendungsbezug stattfindet. Eine geeignete Vermittlungsform 

dafür ist das praktische Handeln der Lernenden. Für der Erwerb 

naturwissenschaftlicher Kenntnisse gilt, dass dieses nur im Rahmen eines 

entsprechenden naturwissenschaftlich kontextuierten Lernens effektiv erworben 

werden kann (vgl. ebd., a.a.O.). 

Als zweiter bedeutender Faktor wirkt das Vorwissen der Kinder. Es ist belegt, 

dass sie auf nahezu allen Gebieten über Vorerfahrungen und Vorwissen 

verfügen. Vorhandene Wissensstrukturen müssen aufgegriffen, verändert, neu 

aufgebaut oder umgebaut werden (vgl. ebd., S. 18f.). Der Prozess des 

‚Conceptual Change’ wird am Ende diesen Kapitels genauer erläutert.  

Kinder verfügen außerdem über eine geringere Kapazität der inneren 

Verarbeitung und können nicht soviel gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis behalten 

wie Erwachsene. Dies macht den Einbezug vieler Handlungssituationen nötig, 

der einen Ausgleich zur gedanklichen Anstrengung schafft (vgl. ebd., S. 20). 

Als vierter Faktor wird die geringere metakognitive Kontroll- und 

Verarbeitungsaktivität der Kinder im Vergleich zu Erwachsenen angeführt. Das 

Denken über das Denken gelingt den Kindern noch nicht und muss gefördert 

werden (vgl. ebd., a.a.O.). 

Außerdem fügen sie die wichtigste Botschaft der Entwicklungspsychologie  an, 

die folgendermaßen lautet: „Unterricht ist ein wichtiger Entwicklungsfaktor, wenn 

das Lernen des Kindes in seinem Zentrum steht, wenn Lehren sich auf dieses 

Lernen bezieht und Instruktion (Lehren) und Konstruktion (Lernen) eine Einheit 

bilden“ (vgl. ebd., a.a.O.).  
 

Nach DUIT (vgl. 2000) beschreibt der Begriff Konzeptwechsel das Lernen in den 

Naturwissenschaften, d.h., dass Lernen der zentralen naturwissenschaftlichen 

Begriffe und Prinzipien in aller Regel ‚Umlernen’ bedeutet. In den 80er Jahren 

wurde die Idee des Konzeptwechsels in konstruktivistische Sichtweisen 

eingebettet. Im radikalen Konstruktivismus wurde der Wissenserwerb als aktive 

Konstruktion auf der Basis der vorhandenen Vorstellungen angesehen. Heute 

stehen mehrperspektivistische epistemologische Sichtweisen im Vordergrund. So 

wird der Wissenserwerb zwar noch als aktive Konstruktion verstanden, aber 

eingesehen, dass das Lernen durch die betreffende soziale Dimension 

mitbestimmt wird. Außerdem kommt es zu multiplen „Konzeptwechseln“. 
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KAISER (vgl. 2004, S.132) spricht sich dafür aus, den Konzeptwechsel nicht als 

technisch zu entwickelnde kognitive Erweiterung zu verstehen, sondern als einen 

Prozess, der jeweils situativ und themengebunden spezifische Impulse und ein 

generelles Klima der Lernmotivation fordert.  

Außerdem sollte nicht der Begriff ‚conceptual change’ verwendet, sondern die 

von Soostmeyer vorgeschlagenen Begriffe wie ‚conceptual growth’, ‚enrichment’ 

oder ‚evolution’ gebraucht werden, da diese die Entwicklung und Differenzierung 

des Denkens betonen und nicht den Austausch von ‚falschen’ zu ‚richtigen’ 

Konzepten. 
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3. DESIGN DER EIGENEN UNTERSUCHUNG 

3.1 Fragestellung und Umsetzung im Design 
 

Seit den Ergebnissen der nationalen und internationalen Leistungsvergleichsstudien 

wie PISA, TIMMS oder IGLU wird erneut über die vorschulische Bildung diskutiert. 

Der Bereich der Naturwissenschaften und die Heranführung der Vorschulkinder an 

naturwissenschaftliche Phänomene wurden dabei von Politik und Wirtschaft 

aufgrund des drohenden Fachkräftemangels in den Blickpunkt gerückt. Denn es hat 

sich gezeigt, dass die Kinder im Vorschulalter an naturwissenschaftlichen 

Phänomenen ein großes Interesse haben und dieses Interesse mit zunehmendem 

Alter abnimmt (meist in der Mittelstufe) und durch sozialwissenschaftliche 

Themenbereiche abgelöst wird.  
 

Eine Vermittlungsform der naturwissenschaftlichen Bildung ist das Experimentieren. 

Für diese Untersuchung wurde in einem Kindergarten ein Experimentierkurs mit 

vorstrukturierten Versuchen über neun Wochen durchgeführt. 
 

In der vorliegenden Arbeit sollen die Konzepte der Vorschulkinder zu Luft, Wasser 

und weiteren ausgewählten naturwissenschaftlichen Phänomen erhoben werden. 

Außerdem soll geklärt werden, ob ein mehrwöchiger Experimentierkurs zum Thema 

„Luft“ (Intervention) zu einem Wissenszuwachs und Kompetenzerwerb führt. Der 

Kompetenzerwerb soll auf seine Form untersucht werden, d.h. aus welchen 

Dimensionen er besteht. 
 

Denn nach der Erhebung und Auswertung der Daten soll diese Studie Antworten 

darauf geben, ob Experimentierkurse im Kindergarten sinnvoll sind und ob dadurch 

die allgemeine Hemmnis der Kinder, besonders der Mädchen, vor 

Naturwissenschaften abgeschwächt bzw. genommen werden kann. 

Dabei wird von der Forscherin angenommen, dass naturwissenschaftliche 

Kompetenzentwicklung und Wissenserwerb durch Experimentieren bereits im 

vorschulischen Bereich möglich ist. 
 

Die vorliegende Untersuchung stellt eine Interventionsstudie im speziellen Feld 

(Vorschulkinder im Elementarbereich) dar, die durch die Erhebungsform Pre-

Intervention-Post gekennzeichnet ist. Diese Form wurde gewählt, da sie Aufschluss 

darüber geben kann, ob die Intervention (Experimentierkurs) beim Feld 

Veränderungen hervorruft und wie diese aussehen. 



3. Design der eigenen Untersuchung       21 

Sie umfasst eine quantitative und eine qualitative Methode, da der Mehr-Methoden-

Ansatz (Triangulation) in vielerlei Hinsicht als ein fruchtbares Konzept in der 

Kindheitsforschung angesehen wird, weil die Vor- und Nachteile der einzelnen 

Instrumente dadurch ausgeglichen werden können (vgl. KRÄNZEL-NAGL/ WILK 2000, 

S. 71). 
 

Da die Triangulation laut FLICK (2005, S. 311) als eine „Strategie auf dem Weg zu 

einem tieferen Verständnis des untersuchten Gegenstandes“ verstanden wird und 

sie ermöglicht, „Erkenntnisse durch die Gewinnung weiterer Erkenntnisse zu 

begründen und abzusichern“, wurde sie für diese Untersuchung ausgewählt. 
 

Der Fragestellung wurde im Kindergarten „Zum guten Hirten“8 in Varel nachge- 

gangen. Denn dort wurde das Projekt „Wissenschaf(f)t im Kindergarten“ initiiert und 

im Zeitraum von Mai bis Juli 2008 zum ersten Mal mit ca. 70 Vorschulkindern 

durchgeführt. Es hat das Ziel, den Kindern die Naturwissenschaft durch kindgerechte 

Versuche näher zu bringen. Die Schirmherrschaft übernahm der niedersächsische 

Wissenschaftsminister Lutz Stratmann und die wissenschaftliche Betreuung wurde 

vom Fach Didaktik des Sachunterrichts der Carl von Ossietzky Universität 

Oldenburg unter der Leitung von Prof. Dr. Astrid Kaiser organisiert. 
 

Im Rahmen dieses Projektes umfasste der als Intervention fungierende 

Experimentierkurs zum Thema „Luft“ neun jeweils 45 Minuten lange Termine und 

wurde von der Forscherin, in Anwesenheit einer Erzieherin, selbst geleitet. Dies 

geschah im Zeitraum vom 8.5.2008 bis zum 3.7.2008. Die Kurstermine hatten 

jeweils eine Eigenschaft der Luft zum Schwerpunkt. Es wurden dazu ein oder 

mehrere Versuche durchgeführt. Die Ergebnisse der Stunde wurden auf 

sogenannten „Forscherblättern“9 festgehalten. 
 

Der Zugang zum Feld (wird unter Kap. 3.2 vorgestellt) erfolgte am 8.5.2008 mit dem 

Beginn des Experimentierkurses. Die Forscherin stellte sich den Kindern als 

Kursleiterin vor und legte ihre Forschungsabsicht den Kindern gegenüber nicht offen. 

Das verdeckte Vorgehen sollte verhindern, dass die Kinder sich durch die 

Forschungsfrage  unter Druck gesetzt fühlen, ein von der Forscherin erwünschtes 

Verhalten zu zeigen, sich dadurch gehemmt fühlen und abweichend von ihrem 

Normalverhalten reagieren. 
 
 

                                                 
8 Eine Beschreibung der Einrichtung befindet sich im Anhang. 
9 Die Forscherblätter befinden sich im Anhang. 
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3.2 Stichprobe 
 

Die ausgewählte Stichprobe umfasst acht Kinder - drei Jungen und fünf Mädchen - 

des Kindergartens „Zum guten Hirten“ in Varel. Diese hatten zum Kursbeginn im Mai 

2008 ein Alter von 6 Jahren bis 6 Jahren und 8 Monaten und stammten aus 

unterschiedlichen Gruppen des Kindergartens. Aufgrund ihrer bevorstehenden 

Einschulung im August zum Schuljahr 2008/2009 hatten sie vom Erzieherteam des 

Kindergartens die Gelegenheit bekommen, am Experimentierkurs teilzunehmen. 

Diese Stichprobe ist willkürlich durch das Einschulungskriterium durch die Institution 

ausgewählt worden und ist nicht repräsentativ. Außerdem lässt die geringe Anzahl 

an Teilnehmern einen Zweifel an Übertragbarkeit zu. 
 

Durch die Beobachtung der Kinder und nach dem Gespräch mit der teilnehmenden 

Erzieherin ergeben sich folgende Aussagen über die Kinder: 
 

Jan10 (6 Jahre, 8 Monate) war der älteste Kursteilnehmer und erzählte sofort zu 

Beginn des Kurses, dass er zwei ältere Geschwister habe, mit denen er zu Hause 

bereits experimentiert hat. Er verhielt sich sehr lebendig und erklärte viel, da er nach 

eigenen Angaben schon viel aus TV-Sendungen kannte. Er war neben Katja und 

Sophie einer der Aktivsten im gesamten Kurs. Ab und zu musste er sich in Geduld 

üben und sich zurücknehmen, um den anderen Kindern auch die Chance zu geben, 

sich äußern zu können. Insgesamt hat er drei Kurstermine verpasst, hatte jedoch nie 

Schwierigkeiten folgen zu können. 
 

Mattis (6,2) war ebenso lebendig und sehr engagiert im Kurs. Er wollte viele Dinge 

vormachen und erklärte viel. Zum Ende des Kurses war er immer sehr müde, wurde 

ungeduldig und äußerte sich kaum noch. Er ließ sich auch öfter von Lea ablenken 

oder spaßte mit Jan herum. 
 

Ole (6,5) lag in seiner wachstumsmäßigen Entwicklung hinter den anderen Kindern 

zurück, hatte aber dadurch keine Einschränkungen. Er beteiligte sich in den ersten 

Kurswochen sehr aktiv und war anschließend zurückhaltender. Auf Fragen gab er 

immer eine Antwort und war stolz auf deren Richtigkeit. Die Arbeitsblätter löste er 

problemlos. 
 

Lea (6,7) blieb dem Kindergarten von Beginn an immer wieder fern und die Erzieher 

starteten vor Kursbeginn den dritten Versuch, sie zur regelmäßigen Teilnahme zu 

bewegen. Auch dem Experimentierkurs blieb sie dreimal fern und kam teils mit 

                                                 
10 Namen wurden aus Gründen des Datenschutzes geändert. 
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Verspätung. Sie war oft abgelenkt und nahm öfter verbalen und taktilen Kontakt zu 

den Jungen auf. Von sich aus äußerte sie sich kaum und reagierte bei Nachfragen 

zögerlich. Beim Lösen der Forscherblätter schaute sie meistens bei ihren 

Sitznachbarn. 
 

Luisa (6,2) ist ein Mädchen mit Down-Syndrom. Diese leichte bis mäßige geistige 

Behinderung geht auf eine Trisomie 21 zurück, d.h. dass „das Chromosom Nr. 21 

dreimal statt, wie üblich, zweimal vorhanden“ ist (PUESCHEL 1995, S. 84 u. 38). Dies 

geschieht durch eine fehlerhafte Zellteilung, einer so genannten Non-Disjunktion 

(vgl. ebd. S. 42). Die Ursachen für diese Chromosomanomalie sind bis heute nicht 

geklärt. Im Allgemeinen ist die gesamte Entwicklung verzögert, es treten körperliche 

Anomalien auf und die „Sprachfähigkeit bleibt vielfach unvollkommen“ (NEUHÄUSER/ 

STEINHAUSEN 1998, S. 183f.). Diese Kinder haben meist recht gute soziale 

Fertigkeiten (vgl. ebd. S.185). 

Außer bei den Benennungen des Handlungsmaterials äußerte sich Luisa nicht 

verbal. Die Experimente führte sie sehr sorgfältig durch und beobachtete das 

Geschehen sehr genau und konzentriert. Dabei war sie meist sehr fröhlich und 

lachte viel. Die Forscherblätter konnte sie mit Unterstützung ausfüllen. Sie war voll 

in die Gruppe integriert und hat bei der Arbeit in Zweier- oder Dreiergruppen 

problemlos mit den anderen Kindern zusammen gearbeitet.  
 

Katja (6,6) war neben Jan und Sophie eine der Aktivsten des Kurses und äußerte 

sich sehr viel. Auch sie musste manchmal aufgefordert werden, sich 

zurückzunehmen. Dies fiel ihr sehr schwer. Bei der Bearbeitung der Forscherblätter 

war sie oft abgelenkt. 
 

Nina (6,0), die jüngste Teilnehmerin des Kurses war die ganzen Termine über sehr 

interessiert. Ihre mündliche Beteiligung variierte. Bei der Durchführung der 

Experimente in Zweiergruppen musste sie öfter ermahnt werden, da sie diese am 

liebsten alleine realisiert hätte und sich öfter mit ihrer Partnerin stritt. Bei der 

Bearbeitung der Forscherblätter hatte sie keine Probleme und zeigte den anderen 

Kursteilnehmern oft, wie diese auszufüllen seien. 
 

Sophie (6,6) wechselte aus terminlichen Gründen und stieß erst in der zweiten 

Kurswoche zur Gruppe. Sie war sehr engagiert und äußerte sich neben Katja und 

Jan am häufigsten. Auch sie musste einige Mal dazu aufgefordert werden, nicht 

sofort ihre Annahmen „herauszuposaunen“. Die Forscherblätter erledigte sie rasch 

und mit großer Sorgfalt. Nach einigen Kursterminen und am Ende des letzten 

Termins äußerte sie, dass ihr die Forscherstunden „sehr doll“ Spaß gemacht hatten. 
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3.3 Erhebungsmethoden 

3.3.1 Concept Cartoons 
 

Die Concept Cartoons wurden in den 1990er Jahren von den Engländern Brenda 

Keogh und Stuart Naylor entwickelt. Sie zeigen jeweils eine Gruppe von Personen in 

einer Alltagssituation, die sich (durch Sprechblasen dargestellt) über die Situation 

austauschen. Meistens werden vier Standpunkte dargestellt, von denen die richtige 

Antwort nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist und teilweise lassen sie nur die 

Schlussfolgerung „es kommt darauf an, …“ zu (vgl. NAYLOR/ STUART 2000, S. 1). Die 

Cartoons sind vielfältig einsetzbar und geeignet dazu, z.B. Lernerideen sichtbar zu 

machen, Lernerideen weiter zu entwickeln, alternative Sichtweisen aufzuzeigen, 

einen Anlass für eine Diskussion zu schaffen, Startpunkt für Untersuchungen zu 

bieten und vieles andere mehr (vgl. ebd., S. 2f.). 

BORGMANN (2005, S. 87) stellt heraus, dass die Concept Cartoons „ein selten gut 

durchdachtes und erforschtes Instrument zur Wissenschaftskommunikation“ sind. 

Die Cartoons besitzen eine Art Quizcharakter, die das Interesse wecken, das 

Vorwissen ansprechen, dazu anregen, die eigenen Vorstellungen zu hinterfragen 

und motivierend für den Austausch mit anderen Personen über das Gesehene (vgl. 

ebd., a.a.O.). 

In Deutschland wurde das Konzept von der Chemiedidaktik aufgegriffen und als eine 

Methode zur Schaffung von Gesprächsanlässen vorgestellt bzw. verwendet (vgl. 

STENZEL/ EILKS 2005, S. 44). Die Begründung hierfür liegt in der Benutzer- 

freundlichkeit und den positiven Effekten, die sie bei Lehrern und Schülern 

hervorrufen. Lehrer sind höher motiviert und beschäftigen sich länger als üblich mit 

dem Lerngegenstand, Schüler erfassen den Gegenstand besser und Diskussionen 

darüber verlaufen konstruktiver. Außerdem werden sie zu wissenschaftlichen 

Untersuchungen angeregt und wecken deren Verlangen, ihre eigenen Ideen zu 

untersuchen (vgl. ebd., S. 46f.) 
 

Da man durch die Concept Cartoons u.a. die Lernerideen sichtbar machen kann, 

wurde für die vorliegende Arbeit entschieden, diese Methode anzuwenden. Denn die 

kognitiven Konzepte zu Luft, Wasser und anderen naturwissenschaftlichen 

Gegenständen sollten erfasst werden. 

Für die Verwendung der Cartoons im Elementarbereich und mit den 

Untersuchungsschwerpunkten Wasser, Luft und anderen naturwissenschaftlichen 

Gegenständen, musste das Design verändert und an das Kindergartenalter 
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angepasst werden. Der Diskussionsgegenstand wurde nicht in eine Alltagssituation 

eingebunden dargestellt. Somit ist eine Konzentration auf den Gegenstand sicher 

gestellt und das Kind wird nicht von zusätzlichen Darstellungen abgelenkt. Die 

Sprache wurde vereinfacht, um ein gutes Verständnis auf Seiten der Kinder 

herzustellen.  
 

Insgesamt wurden neun Concept Cartoons (3x Wasser, 3x Luft, 3x andere 

naturwissenschaftliche Phänomene) entwickelt. Diese zeigen jeweils auf der oberen 

Hälfte einen bzw. mehrere Gegenstände, die ein naturwissenschaftliches Konzept 

repräsentieren. So steht z.B. ein im Kühlschrank liegender Luftballon für die 

Eigenschaft der Luft, sich bei Kälte zusammenzuziehen. Auf der unteren Hälfte 

befanden sich jeweils drei oder vier Kinderköpfe, über denen jeweils eine 

Sprechblase mit einer Antwortmöglichkeit zur vorgestellten Situation abgebildet war. 

Um die Cartoons als Erhebungsmaterial zu verwenden, wurde für alle Cartoons ein 

einheitliches Ablaufschema11 entwickelt, welches garantiert, dass der Test bei allen 

Probanden gleich durchgeführt wird. Das Schema sah vor, das Kind nach der 

Präsentation des Cartoons dazu aufzufordern und ihm Zeit zu geben, das Bild zu 

betrachten. Im Anschluss daran wurde ein Einleitungssatz vorgelesen, der die 

dargestellte Situation beschrieb, um sicher zu stellen, dass das Kind die Sachlage 

richtig versteht. Die Antwortmöglichkeiten wurden daraufhin langsam und deutlich 

vorgelesen und das Kind gebeten, sich mitzuteilen, welche Antwort es als richtig 

ansehe. Gab das Kind hierauf eine Antwort, wurde mit dem nächsten Cartoon 

fortgefahren. Antwortete es nicht, wurden die Antwortmöglichkeiten nach einer 

kurzen Wartezeit nochmals vorgelesen und das Kind anschließend nochmals 

gebeten, eine Einschätzung zu geben, bis es schließlich antwortete. 
 

Aufgrund der Intervention zum Thema Luft kam der Erhebung der Konzepte zu 

diesem Bereich eine besondere Bedeutung zu. Die Concept Cartoons zu Luft 

wurden in der Mitte des Tests verwendet, da davon ausgegangen wird, dass das 

Interesse der Kinder durch die ersten Cartoons geweckt, die Methode verstanden 

worden und die Aufmerksamkeit noch hoch ist. Hierbei orientierte sich die Forscherin 

an den Empfehlungen zur Fragebogenstruktur von FICHTEN (vgl. 2007, S. 40), die 

vorsehen, die wichtigsten Fragen im zweiten Drittel unterzubringen. Der Test wurde 

mit den Concept Cartoons zum Thema Wasser begonnen, da die Kinder in diesem 

Bereich schon Erfahrungen gesammelt haben und der Einstieg dadurch erleichtert 

                                                 
11 Dieses befindet sich zur Ansicht im Anhang. 
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wird. Der Abschluss erfolgte mit den Cartoons zu den anderen naturwissenschaft- 

lichen Themen. Da diese verschiedene Themenfelder behandelten, kamen sie für 

den Einstieg, den sie wahrscheinlich erschwert hätten, nicht infrage. 
 

Die Concept Cartoons wurden in einer Face-to-face-Situation zur Befragung der 

Kinder mit vorgestelltem standardisiertem Ablauf verwendet. Es ist eine quantitative, 

non-reaktive Methode, da der Ablauf der Erhebung der Struktur einer 

Fragebogenbefragung ähnelt, die auszählbares Datenmaterial liefert. Außerdem 

wurde die Erhebung standardisiert durchgeführt und die Forscherin reagierte nicht 

auf die Äußerungen der Kinder, sondern erhob nur deren Meinungen. 
 

Die Pre-Test-Erhebungen mit den Concept Cartoons wurden am 8.5, 15.5. und 

22.5.2008 während der Kurszeit von der teilnehmenden Erzieherin durchgeführt. 

Dass die Erzieherin die Pre-Tests durchführte, hatte den Grund, dass diese für die 

Kindern eine vertraute Person darstellte und von den Kindern so keine reine 

Prüfungssituation wahrgenommen wurde. Die Befragung jeden Kindes fand einzeln 

und nacheinander in einem an den Gruppenraum im Obergeschoss angrenzenden 

Sitzbereich mit Stühlen und Tischen statt. Die Staffelung in drei Termine ließ sich 

aus zeitlichen Gründen nicht anders durchführen. 

Im Vergleich dazu wurde der Post-Test nur an einem Tag, dem 26.6.2008 in einem 

zu der Zeit nicht belegten Gruppenraum im Erdgeschoss und diesmal von der 

Forschenden selbst durchgeführt. Auch hier wurden die Kinder einzeln nacheinander 

befragt. 
 

Bei beiden Erhebungszeitpunkten wurde den Kindern vor der Befragung erklärt, 

dass sie sich gemeinsam mit der Erwachsenen (Pre: Erzieherin; Post: Forscherin) 

ein paar Comics anschauen und sich darüber unterhalten wollen. 
 

3.3.2 Teilnehmende Beobachtung 
 

Da die Wirklichkeit der Kompetenzentwicklung durch die Untersuchung 

beschreibend dargestellt und verstanden werden soll, wie diese sich vollzieht, wurde 

als qualitative Methode die teilnehmende Beobachtung im Feld gewählt. Denn nur 

dort ist es möglich, dies zu erfahren.  
 

MAYRING (vgl. 2002, S. 81) vertritt die Position, dass durch die teilnehmende 

Beobachtung eine größtmögliche Nähe zum Gegenstand hergestellt wird und man 

dadurch mehr die Innenperspektive erschließen kann.  
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Der Zugang zum Feld wurde am ersten Kurstermin hergestellt. Die einzelnen Kinder 

waren der Forscherin unbekannt. Die Forscherin nahm die Rolle der Kursleiterin ein 

und führte eine verdeckte Beobachtung durch. Dies sollte sicher stellen, dass die 

Kinder sich natürlich und ungehemmt verhalten können. Denn laut MAYRING (vgl. 

2002, S. 82) ist es wichtig, dass der Forscher nicht als Störfaktor wirkt. 

Den Kindern war nicht bewusst, dass sie gleichzeitig Kursteilnehmer und 

„Forschungsobjekt“ waren. 
 

Die reaktive Methode und die flexible Forschungsstrategie ermöglichen dem 

Forscher, sich den jeweiligen situativen Gegebenheiten anzupassen (vgl. LÜDERS 

2005, S. 393) und auf das Verhalten der Kinder einzugehen. So können 

gegebenenfalls, z.B. bei Verständnisschwierigkeiten, Nachfragen gestellt werden. 
 

Da „jede teilnehmende Beobachtung […] in möglichst detaillierte 

Beobachtungsprotokolle münden“ muss (MAYRING 2002, S. 82) wurde ein 

teilstrukturiertes, kategoriengeleitetes Beobachtungsprotokoll12 entwickelt. 

Die sieben ausgewählten Beobachtungskriterien sollen nun dargestellt werden: 
 

1) „Stellt Fragen an Erwachsene/ Kinder“: 

Unter diese Kategorie fallen alle von den Kindern gestellten Fragen und sollen 

notiert werden. Dabei soll gekennzeichnet werden, ob die Frage an eine erwachsene 

Person oder an einen kindlichen Kursteilnehmer gerichtet war. 
 

2) „Stellt eigene Hypothesen auf“: 

Hier sind die von Kindern aufgestellten und geäußerten Behauptungen zu einem 

Phänomen gemeint. Dies können einzelne Sachverhalte oder Vorentwürfe für 

Theorien sein. Sie müssen nicht richtig sein, sondern erst noch belegt werden. 

Ansonsten sind sie der Kategorie „Lösungsansätze“ zuzuordnen. 
 

3) „Entwickelt eigene Ideen“: 

In diese Kategorie gehören die von den Kindern geäußerten schöpferischen Einfälle 

und Gedanken zu einem Versuchsaufbau oder –ablauf. Macht das Kind Aussagen 

über einen Umbau des Versuchsaufbaus oder entwickelt es einen neuen Versuch zu 

einer Problemstellung, gehört dies zu dieser Kategorie. 
 

 

 

 

                                                 
12 Ein Blanko-Beobachtungsprotokoll befindet sich zur Ansicht im Anhang. 
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4) „Findet einen richtigen Lösungsansatz“: 

In diese Spalte des Beobachtungsprotokolls sollen richtige Lösungsansätze, die zu 

einer korrekten Lösung eines Versuchs oder eines Phänomens führen, sowie richtig 

genannte Lösungen eingetragen werden. 
 

5) „Will den Versuch noch einmal machen“: 

Äußert das Kind während des Kurses den Wunsch, den Versuch noch einmal 

durchzuführen oder berichtet vor einer Kursstunde, einen Versuch zu Hause 

durchgeführt zu haben, ist dies hier festzuhalten. 
 

6) „Interagiert mit einem anderen Kind“: 

Dies meint das aufeinander bezogene Handeln zweier oder mehrer Kinder, die sich 

gegenseitig in ihrem Verhalten beeinflussen. 
 

7) „Sonstige Beobachtungen“: 

Unter sonstige Beobachtungen fällt alles, was nicht in die anderen, zuvor genannten 

Kategorien eingeordnet werden kann. Hier sollen keine Kinderäußerungen, sondern 

das Verhalten der Kinder sowie Informationen zur Situation etc. eingetragen werden. 
 

Die Forscherin entschied sich dafür, dass die Erzieherin ihre Beobachtungen direkt 

in der Situation festhält, da die Fülle der Kinderäußerungen nicht allein aus der 

Erinnerung rekonstruiert werden kann. Für die Forscherin war es nur möglich, ihre 

Notizen aus der Retrospektive niederzuschreiben, da sie als Kursleiterin für die 

Durchführung des Kurses verantwortlich war. 
 

Die Erzieherin saß bei der Beobachtung nicht direkt am Gruppen-Experimentiertisch 

der Kinder. Sie nahm in der zweiten Reihe Platz, damit die Kinder nicht direkt 

bemerkten, dass sie sich Notizen machte und die Kinder dadurch von den 

Versuchen ablenkte. Jedoch verließ sie ihre Position gelegentlich, z.B. um bei der 

Durchführung eines Experiments oder dem Ausfüllen der Forscherblätter zu helfen. 

Von Seiten der Kinder wurden nie Fragen gestellt, warum sie während des Kurses 

schrieb. 
 

Im Anschluss an die Kursstunde fand jeweils ein Austausch über den Ablauf der 

Stunde und das Verhalten der Kinder zwischen Erzieherin und forschender 

Kursleiterin statt. Dieser fiel jedoch meist aufgrund Zeitmangels (Zugfahrplan, 

Aufbau der Materialien für den danach statt findenden zweiten Kurs) kurz aus.  

Die teilnehmende Beobachtung begann mit dem Kursstart am 8.5.2008 und endete 

am 3.7.2008. 
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Zu den ersten drei Kursterminen liegen nur Aufzeichnungen der Forscherin vor, da 

die Erzieherin zu der Zeit den Test mit den Concept Cartoons durchführte.  

In der vierten Sitzung hielt die Erzieherin ihre Beobachtungen nur in Form einer 

Strichliste auf dem Beobachtungsbogen fest. Ab der fünften Kursstunde trug diese 

dann Kinderäußerungen und sonstige Beobachtungen in den Bogen ein. Zu allen 

Sitzungen existieren Notizen der Forscherin, die diese im Anschluss an den Kurs 

aus der Retrospektive anfertigte.  
 

3.3.3 Einzelfall Luisa 
 

Beim Pre-Test mit den Concept Cartoons stellte sich heraus, dass die Methode für 

Luisa ungeeignet war, denn der Test setzt hohe sprachliche Kompetenzen voraus 

und verlangt von den Kindern eine hohe Konzentrationsfähigkeit. Um Luisa mit in die 

Forschung einzubeziehen und nicht aufgrund ihrer Behinderung auszugrenzen, 

musste die Forscherin ein Testdesign entwickeln, das an Luisas Fähigkeiten 

angepasst ist und somit inklusive Qualität besitzt. 
 

Als Alternative für die quantitative Methode bot sich eine qualitative 

Einzelfallerhebung an, die durch teilnehmende Beobachtungen mit Protokollen 

konkretisiert wurde, wie es SEITZ (vgl. 2005, S. 76) vorschlägt. 
 

Um „in der Beobachtungsphase so weit als möglich als partnerschaftlich orientierte 

Forscherin zu zeigen, um nicht als ‚Gutachterin’ wahrgenommen zu werden“ (ebd., 

S. 79), wurde während der Erhebungssituation kein Protokoll geführt, sondern 

dieses im Anschluss an den Test in Abwesenheit des Kindes erstellt. 
 

Das offene und reaktive Handlungs- und Beobachtungsverfahren sollte das aktive 

Handeln der Probandin zum Schwerpunkt haben und nicht auf der verbalen 

Verständigungsebene liegen, um Luisa gerecht zu werden. 
 

Für diesen Test wurden drei Experimente zum Thema Luft ausgewählt. Das erste 

Experiment repräsentierte die Eigenschaft von Luft einen Raum einzunehmen. Es 

sah folgendermaßen aus: ein Luftballon wurde mit der runden, geschlossenen Seite 

voran in eine Flasche gesteckt und das offene Ende des Luftballonhalses über den 

Flaschenhals gestülpt. Nachdem dies geschehen war, sollte versucht werden, den 

Luftballon aufzupusten. Als zweites Thema wurde „Luft hat ein Gewicht“ gewählt. Die 

„Luftballonwaage“ bildete den Versuch dazu. Hierbei wurde aus einem Holzstab und 

einem Faden eine Waage hergestellt, an die man Luftballons, die unterschiedlich 
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stark mit Luft gefüllt sind, befestigen konnte. Der letzte Versuch „Eingesperrtes 

Wasser“ sollte zum Luftdruck durchgeführt werden. Dazu wurde ein Glas bis zum 

Rand mit Wasser gefüllt, eine Papierkarte auf den Glasrand gedrückt, das Glas 

vorsichtig umgedreht und die Hand von der Karte entfernt. 
 

Zu Beginn des Tests wurde Luisa jeweils begrüßt und ihr erläutert, dass die 

durchführende Person gemeinsam mit ihr einige Dinge ausprobieren möchte. Im 

weiteren Verlauf präsentierte die Forscherin zuerst die für das Experiment 

benötigten Gegenstände und ließ diese von der Probandin benennen. Dies geschah, 

um sicher zu stellen, dass Luisa die Gegenstände kennt. Im Anschluss daran wurde 

ihr Zeit gegeben, die Dinge eigenständig taktil zu erkunden. Danach wurde von der 

Testleiterin erklärt, was mit den Gegenständen gemacht werden sollte, bevor der 

jeweilige Versuch durchgeführt wurde. Bei der Beobachtung stellte die Forscherin 

Fragen oder Nachfragen, um die Vermutungen Luisas zu erheben. Die Forscherin 

war in ihrem Vorgehen flexibel und konnte jederzeit auf die Reaktionen des Kindes 

eingehen und den Test verändern. So verlief der Post-Test anders als der Pre-Test, 

bei dem Luisa selbst die Initiative ergriff und keine Anweisungen von der Forscherin 

gegeben wurden.  
 

Zwischen Luisa und der Forscherin herrschte eine angenehme Atmosphäre. Sie 

respektierte die Kursleiterin voll, die Begrüßung und Verabschiedung war stets 

freundlich und es herrschte ein netter Umgang.  
 

Die Forscherin hatte im Vorfeld des Experimentierkurses noch keine Erfahrungen, 

weder durch ein Praktikum noch durch das familiäre Umfeld, im direkten Umgang mit 

Kindern mit Down Syndrom im Kindergartenalter. Von der Tatsache, dass ein Kind 

mit Down Syndrom in ihrem Kurs sein würde, erfuhr sie am ersten Kurstermin. 

Aufgrund der fehlenden Erfahrung und den wenigen Hintergrundinformationen war 

sie zunächst etwas verunsichert. Doch bereits nach dem ersten Kurstermin wurde 

deutlich, dass Luisa alle geplanten Versuche durchführen konnte und es ihr Spaß zu 

machen schien. Da sie sich verbal kaum äußerte, war es für die Forscherin schwer, 

den Lernfortschritt Luisas einzuschätzen. Deswegen war sie sehr gespannt auf den 

Ausgang des Pre- und Post-Tests. 
 

Die Erhebung wird nach Seitz (vgl. 2005, S. 78) als ko-konstruktives Setting zu einer 

spezifischen Fragestellung verstanden, welches eine Annäherung an die Denk- und 

Erlebniswelten des Gegenübers möglich macht.  
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Der Pre-Test wurde morgens vor dem dritten Kurstermin am 22.5.2008 im 

verwaisten Gruppenraum des Kindes durchgeführt. Somit befand sich das Kind in 

einer ihm gewohnten Umgebung. Die Schlusserhebung nach der Intervention folgte 

knapp einen Monat später, morgens am 26.6.2008 am selben Ort in der vorletzten 

Kurswoche.  
 

3.4 Auswertungsmethoden 

3.4.1 Concept Cartoons 
 

Die Daten des Tests mit den Concept Cartoons werden mit statistischen/ 

rechnerischen Mitteln, jedoch ohne Zuhilfenahme eines Computerprogramms, 

ausgewertet. Es handelt sich dabei um eine deduktive Form der Auswertung. Denn 

die Forscherin legte die Kategorien des Tests (verschiedene Konzepte zu 

ausgewählten naturwissenschaftlichen Gegenständen) vor der Befragung fest. Diese 

wurden bei jedem Kind mit Hilfe der Concept Cartoons festgestellt und die 

Ergebnisse anhand der Kategorien ausgewertet. Es erfolgte eine Auszählung der 

Häufigkeit der von den Kindern als richtig angesehenen Konzepte und die 

Einschätzung der sich daraus ergebenen Verteilungen. 
 

3.4.2 Teilnehmende Beobachtung 
 

Von der teilnehmenden Beobachtung existieren zum einen die während der 

Experimentierkurse von der Erzieherin ausgefüllten Beobachtungsbögen mit 

Kinderäußerungen und zum anderen die von der Forscherin in der Retrospektive 

angefertigten Notizen.  
 

Für diese Arbeit werden nur die von der Erzieherin und der Forscherin 

niedergeschriebenen Kinderäußerungen für die Analyse ausgewertet, da diese das 

direkte sprachliche Handeln der Kinder wiedergeben und sich so Gedankengänge 

etc. herausfiltern lassen. Die sonstigen Beobachtungen der Erzieherin und die 

Notizen der Forscherin werden nicht verwendet, da sie das Verhalten der Kinder 

schon mehr interpretierten als beschrieben. Diese Notizen werden gegebenenfalls 

für die Interpretation herangezogen, weil dadurch die Situation des Gesagten besser 

verständlich ist.  
 

Außerdem werden die Daten der Kinder nicht individuell betrachtet, sondern die 

gesamte Gruppe in Augenschein genommen, da nicht die individuelle Entwicklung 
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dargestellt werden soll, sondern allgemein überprüft wird, ob eine Intervention 

Auswirkungen auf die Kompetenzentwicklung hat. 
 

Die Kinderäußerungen werden mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring, die 

für die systematische Bearbeitung von Kommunikationsmaterial entwickelt wurde, 

ausgewertet. Dies geschieht computergestützt mit dem Programm MAX-QDA, 

welches keine automatische Auswertung ermöglicht, sondern Funktionen für die 

Suche, Ordnung und Aufbereitung des Materials zur quantitativen Analyse bietet und 

die Auswertung erleichtert. 
 

Laut MAYRING (vgl. 2002, S. 114) liegt die Stärke der Inhaltsanalyse in der streng 

methodisch kontrollierten schrittweisen Analyse des Materials. Durch sie ist es 

möglich „fixierte Kommunikation [zu] analysieren, dabei systematisch vor[zu]gehen, 

d.h. regelgeleitet vor[zu]gehen, d.h. auch theoriegeleitet vor[zu]gehen, mit dem Ziel, 

Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen.“ (MAYRING 

2003, S. 13). 
 

Von der Forscherin wurde die strukturierende Inhaltsanalyse gewählt, da es deren 

Ziel ist, „bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher 

festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder 

das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen.“ (MAYRING 2003, S. 58). 
 

Das Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung (vgl. MAYRING 2003, S. 84) sieht 

vor, dass als erstes der Untersuchungsgegenstand festgelegt werden muss. Für 

diese Arbeit ist es das naturwissenschaftliche Lernen durch Experimentieren und der 

dadurch zu erwartende Kompetenzerwerb. Es soll untersucht werden, ob und in 

welcher Form es zu einem Kompetenz- und Wissenszuwachs kommt. 

Danach folgte die Bestimmung der Analyseeinheit. In diesem Fall wurde ein 

einzelnes Wort als Kodiereinheit festgelegt, ein ganzer Satz mit Beachtung der 

Erzieher- oder Forschernotiz bildet die Kontexteinheit und die Auswertungseinheit 

wird durch die Fundstellen des ganzen Erhebungszeitraumes (neun Kurstermine) 

festgelegt. 

Die inhaltlichen Hauptkategorien (Hypothese, eigene Idee, Lösungsansatz, Fragen, 

Interaktion, Versuchswiederholung, sonstige Beobachtungen) wurden theoriegeleitet 

festgelegt und standen schon durch die Entwicklung des Beobachtungsbogens fest. 

Im Anschluss daran wurden Unterkategorien gebildet, bei der Hypothese war das die 
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Unterscheidung in Vorentwurf zu einer eigenen Theorie oder eine Hypothese zu 

einem Sachverhalt.  

Für die Haupt- und Unterkategorien wurden Definitionen, Ankerbeispiele und 

Kodierregeln erstellt, so dass der Kodierleitfaden verfasst werden konnte. 

In einem Materialdurchgang (Beobachtungsprotokolle zu verschiedenen 

Zeitpunkten) wurden Fundstellen markiert, extrahiert und mit dem Kodierleitfaden 

überprüft.  

Die Überprüfung ergab, dass das Kategoriensystem überarbeitet und revidiert 

werden musste, da einige Kategorien sich als nicht haltbar erwiesen oder als 

Subkategorie zu verwenden waren. So wurde die Kategorie „sonstige 

Beobachtungen“ ersatzlos gestrichen. Die „Interaktion“ ist in abgewandelter Form 

eine Unterkategorie der neu gebildeten Kategorie „Motivation/ Interesse“ und unter 

der Bezeichnung „Aktivität Anderer“ zu finden. „Fragen“ als eigene Kategorie zu 

behandeln stellte sich als nicht sinnvoll heraus. Die Fragen wurden den 

Unterkategorien der Oberkategorie „Motivation/ Interesse“ zugeordnet, da sie die 

Wunschäußerung nach eigener Aktivität, Erläuterung der Durchführung, Erklärung 

eines Sachverhaltes oder der Bestätigung einer Hypothese darstellen. 

„Versuchswiederholung“ wurde auch der Kategorie „Motivation/ Interesse 

zugeordnet, da sie den Wunsch nach eigener Aktivität widerspiegelt. 

Aus dem Beobachtungsprotokoll werden die Kategorien Hypothesenbildung, 

Lösungsansätze und eigene Ideen verwendet. 

Die Kategorien „Motivation/ Interesse“ und „Beschreibung der Wahrnehmung“ 

wurden neu hinzugefügt und der Kodierleitfaden13 entwickelt. 

Die Reihenfolge der Kategorien auf dem Kodierleitfaden ist nicht als Hierarchisierung 

anzusehen. Die Kategorien stehen gleichberechtigt nebeneinander und wurden mit 

einer gleichen Gewichtung ausgewertet. 

Nach der Überarbeitung des Leitfadens wurden die Kinderäußerungen aller 

Beobachtungsprotokolle nach diesem codiert. 

Das extrahierte Material wurde im Anschluss paraphrasiert und pro Haupt- und 

Unterkategorie für die Ergebnisaufbereitung zusammengefasst.  

Im Anschluss an die Inhaltsanalyse wurden die gewonnenen Ergebnisse in einem 

quantitativen Schritt nach ihrer Häufigkeit ausgezählt und schließlich interpretiert. 
 

                                                 
13 Der Kodierleitfaden befindet sich zur Ansicht im Anhang. 
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3.4.3 Einzelfall Luisa 
 

Die Protokolle der teilnehmenden Beobachtung Luisas werden in Anlehnung an die 

„dichte Beschreibung“ nach Clifford Geertz ausgewertet. Diese sieht vor (vgl. WOLFF 

2004, S. 89ff.), die genaue Beobachtung zu schildern, welches unter Punkt 4.3.1 und 

4.3.2 in der Darstellung der Ergebnisse geschieht. Dies geschieht, um die 

Ergebnisse intersubjektiv nachvollziehbar, kommunizierbar und verhandelbar zu 

machen. Die deskriptiven Schilderungen werden zur Auswertung mit dem Kontext, 

der bestehenden Behinderung „Trisomie 21“, verbunden und kontrastiert. Aus diesen 

werden dann Schlussfolgerungen gezogen, die zu einem Verstehen des Kindes 

führen. 
 

Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass die „Beschreibungen und 

Bedeutung verleihende Kontextualisierungen […] die Perspektive der Beobachtung 

und Erkenntnis erweitern, aber keine Erklärungen mit ‚absolutem’ Wahrheitsgehalt 

liefern.“ (SEITZ 2005, S. 77). 

Die Form der Auswertung ist induktiv, da ausgehend vom Datenmaterial interpretiert 

wird. 
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4. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 

4.1 Concept Cartoons 
 

Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, wurden beim Pre-Test alle 

Antwortmöglichkeiten zum Konzept „Auftrieb“ (Gründe für das Schwimmen des 

Eiswürfels) von den Kindern gewählt. Dabei war die am häufigsten genannte 

Antwort „Das Wasser strömt von unten…“.14 

Wurde beim Pre-Test zweimal die richtige Lösung ausgewählt, so entschied sich 

beim Post-Test niemand dafür. Dort wurden jeweils fast zur Hälfte die 

Möglichkeiten „Wasser strömt“ (vier) und „Eiswürfel ist kälter“ (drei) ausgesucht 

(s. Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Ergebnisse des Pre- und Post-Tests des Concept Cartoons „Schwimmender 
Eiswürfel“ [n=7] 
Quelle: SCHULTE 2008. Eigene Darstellung.15 
 

 

 

Sowohl beim Pre- als auch beim Post-Test gaben jeweils sechs Kinder die 

richtige Lösung, die Wasserlöslichkeit des Zuckers, an. Nur je ein Kind entschied 

sich für die Färbung des Wassers (s. Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Ergebnisse des Pre- und Post-Tests des Concept Cartoons „Würfelzucker und 
Wasser“ [n=7] 
Quelle: SCHULTE 2008. Eigene Darstellung. 
 
 

                                                 
14 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Übersicht werden die Antwortmöglichkeiten der  
     Concept Cartoons im laufenden Text und in den Abbildungen unvollständig und komprimiert  
     dargestellt. Zum Nachlesen befinden sich die vollständigen Antwortmöglichkeiten im Anhang.  
15 Die grünen Säulen markieren jeweils die richtige Lösung. 
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In Abbildung 3 ist zu erkennen, dass sich bei beiden Erhebungszeitpunkten die 

meisten Kinder (fünf bzw. sechs) jeweils für die falschen Möglichkeiten „Gewicht 

bleibt gleich“ oder „Stein ist schwerer“ entschieden. Die richtige Lösung „Stein 

wird leichter“ wurde nur beim Post-Test von einem Kind ausgewählt. 
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Abbildung 3: Ergebnisse des Pre- und Post-Tests des Concept Cartoons „Wasser und 
Gewicht“ [n=7] 
Quelle: SCHULTE 2008. Eigene Darstellung. 
 

 

 

Wie aus Abbildung 4 zu entnehmen ist, gaben im Pre-Test drei Kinder die 

richtige Antwort (Je mehr der Ballon aufgepustet wird, desto schwerer wird er) 

zum Konzept „Luft hat ein Gewicht“. Beim Post-Test stieg dieser Wert von zwei 

auf fünf Kinder an und nur noch zwei Kinder entschieden sich für eine falsche 

Lösungsmöglichkeit. 
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Abbildung 4: Ergebnisse des Pre- und Post-Tests des Concept Cartoons „Luft hat ein 
Gewicht“ [n=7] 
Quelle: SCHULTE 2008. Eigene Darstellung. 
 

 

Aus Abbildung 5 wird ersichtlich, dass schon beim Pre-Test vier der befragten 

Kinder die richtige Lösung zum Konzept „Luftdruck“ angaben. Die Kinder, die 

beim Pre-Test noch der Meinung waren, dass die Luft von oben auf das Glas 

drückt, bzw. dass Wasser schwerer ist, änderten beim Post-Test ihre Meinung, 

so dass alle Befragten sich für die richtige Erklärung des Dargestellten 

entschieden. 
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Abbildung 5: Ergebnisse des Pre- und Post-Tests des Concept Cartoons „Luftdruck“ [n=7] 
Quelle: SCHULTE 2008. Eigene Darstellung. 
 
 
Waren es beim ersten Erhebungsdatum schon vier Kinder, die ein Konzept über 

das Zusammenziehen der Luftteilchen bei Kälte hatten, war dieser Wert beim 

Post-Test noch um zwei Kindermeinungen angestiegen und nur ein Kind war der 

Ansicht, dass sich die Form des Luftballons nicht ändern würde (s. Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Ergebnisse des Pre- und Post-Tests des Concept Cartoons „Luft und Kälte“ 
[n=7] 
Quelle: SCHULTE 2008. Eigene Darstellung. 
 

 

Abbildung 7 zeigt, dass beim Pre- wie beim Post-Test jeweils nur zwei Antwort- 
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Abbildung 7: Ergebnisse des Pre- und Post-Tests des Concept Cartoons „Brennende Kerze“ 
[n=7] 
Quelle: SCHULTE 2008. Eigene Darstellung. 
 

Möglichkeiten von den Kindern ausgewählt worden waren. 

Bei der ersten Erhebung gaben fünf Kinder die Lösung an, dass Wachs und 
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Docht brennen. Beim Post-Test war dann die Mehrheit der Kinder für die 

Lösungsmöglichkeit „Nur der Docht brennt“. An beiden Erhebungstagen wurde 

die richtige Lösung von keinem Kind ausgewählt.  

 
 

In Abbildung 8 ist erkennbar, dass beim Pre-Test die Wahl von jeweils fast einem 

Drittel der Kinder auf die falschen Möglichkeiten „mit Sieb“ und „mit Zucker“ 

sowie auf die korrekte Lösung „Verdampfung“ fiel. Am zweiten Erhebungsdatum 

hingegen entschieden sich fünf Kinder für den „Kühlschrank“ und nur ein Kind 

nannte die richtige Antwort. 
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Abbildung 8: Ergebnisse des Pre- und Post-Tests des Concept Cartoons „Salzwasser“ [n=7] 
Quelle: SCHULTE 2008. Eigene Darstellung. 
 
 
 
Beim Konzept „Schatten“ wurden jeweils beim Pre- und Post-Test alle 

Antwortmöglichkeiten von den Kindern ausgewählt. Die meisten Kinder gingen 

beim Pre-Test davon aus, dass der Schatten an der Stelle, wo die Schatten der 

einzelnen Bäume übereinander fallen, etwas dunkler ist. Nur ein Kind nannte die 

richtige Lösung. Beim Post-Test beantworteten dann drei Kinder die Antwort 

nach dem Aussehen des Schattens richtig (s. Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Ergebnisse des Pre- und Post-Tests des Concept Cartoons „Schatten“ [n=7] 
Quelle: SCHULTE 2008. Eigene Darstellung. 
 

Betrachtet man Abbildung 10, kann man erkennen, dass bei den Concept 

Cartoons zur Luft die größte Anzahl richtiger Antworten gegeben wurde. Die 

richtige Antwort konnte jeweils 21-mal erreicht werden. Zum Thema Luft wurden 
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elf korrekte Nennungen abgegeben und die Fragen zu diesem Bereich somit zu 

52% korrekt beantwortet. Bei den Konzepten zu Wasser und anderen 

Phänomenen wurde eine Trefferquote von knapp 40% (acht Nennungen) 

erreicht. 
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Abbildung 10: Häufigkeit der richtigen Konzepte zu Wasser, Luft und anderen Phänomenen 
beim Pre-Test [n=7] 
Quelle: SCHULTE 2008. Eigene Darstellung. 
 

 

Wie Abbildung 11 darstellt, wurden beim Post-Test wieder die Concept Cartoons 

zur Luft am häufigsten korrekt beantwortet. Diesmal liegt der Wert bei 85% (18 

Nennungen). Danach folgt der Themenbereich zum Wasser (sieben Nennungen) 

und die anderen Konzepte liegen an der letzten Stelle (vier Nennungen). 

         

7
18

40
5

10
15
20
25

Wasser Luft andere
Phänomene

falsches Konzept
richtiges Konzept

 
Abbildung 11: Häufigkeit der richtigen Konzepte zu Wasser, Luft und anderen Phänomenen 
beim Post-Test [n=7] 
Quelle: SCHULTE 2008. Eigene Darstellung. 
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Abbildung 12: Differenz der Häufigkeit der richtigen Konzepte zu Wasser, Luft und anderen 
Phänomenen vom Pre- zum Post-Test. [n=7] 
Quelle: SCHULTE 2008. Eigene Darstellung. 
 

Die Anzahl der korrekten Antworten bei den Concept Cartoons zum Thema „Luft“  
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stieg vom Pre- zum Post-Test um fünf richtige Nennungen (von 11 auf 18) an, 

wie aus Abbildung 12 zu entnehmen ist. Die Concept Cartoons zu Wasser und 

anderen Phänomenen wurden im Pre-Test öfter korrekt beantwortet und haben 

im Post-Test einen bzw. vier Zähler verloren. 
 

Außerdem ist anzumerken, dass bei allen Concept Cartoons zum Thema „Luft“ 

mindestens einmal die korrekte Lösung genannt wurde, ohne dass die 

Antwortmöglichkeiten vorgelesen worden waren (s. Tabelle 1).  
 

Concept Cartoon zum Thema Häufigkeit der spontanen Äußerung 

Luft und Kälte 3 
Luftdruck 1 

Luft hat ein Gewicht 1 
Zucker und Wasser 1 

 
Tabelle 1: Häufigkeit der spontanen Äußerung der richtigen Lösung beim Post-Test. [n=7] 
Quelle: SCHULTE 2008. Eigene Darstellung. 
 

Bei der Befragung wurde die richtige Lösung zum Konzept „Luft und Kälte“ sogar 

von fast der Hälfte der Kinder (drei) spontan geäußert.  

Zum Thema „Wasser“ wurde ein Concept Cartoon einmal spontan korrekt gelöst. 

 

4.2 Kinderäußerungen aus der teilnehmenden Beobachtung 
 

Wie aus Tabelle 216 hervorgeht, wurden die Kinderäußerungen nach den 

Hauptkategorien Wahrnehmung, eigene Ideen, Lösungsansatz, Hypothese und 

Motivation untersucht. Am häufigsten wurden Lösungsansätze von den Kindern 

genannt und die Wahrnehmung beschrieben (jeweils mehr als ein Viertel). Diese 

beiden Kategorien machen mehr als die Hälfte aller Kinderäußerungen aus. Die 

Äußerungen zu Motivation, dem Interesse und dem Wunsch nach Handlung oder 

Erklärung haben einen Anteil von 15%. 
 

 

Nennung der Hauptkategorien während des gesamten 
Experimentierkurses [n = 207] Rang 

Kategorie Absolut Prozent 
1. Lösungsansatz 57 28 
2. Wahrnehmung 56 27 
3. Hypothese 41 20 
4. Motivation 32 15 
5. Eigene Idee 21 10 

4 

 

Tabelle 2: Rangfolge der Hauptkategorienennung während des gesamten 
Experimentierkurses. 
Quelle: Schulte 2008. Eigene Darstellung. 

                                                 
16 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Übersicht werden die Bezeichnungen der Kategorien 
in dieser Tabelle und den folgenden Tabellen und Abbildungen unter Punkt 4.2 abgekürzt 
dargestellt. Die vollständigen Bezeichnungen können im Kodierleitfaden, der sich im Anhang 
befindet, nachgelesen werden. 
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Betrachtet man Abbildung 13, fällt auf, dass 60% der Aussagen, die der 

Kategorie „Beschreibung der Wahrnehmung“ zugeordnet wurden, zielgerichtete 

Beschreibungen des durchgeführten Versuchs im Kurs waren. Das 

Erfahrungswissen wurde zu einem Anteil von 20% für die Beschreibung 

herangezogen. 
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Abbildung 13: Anteile der Subkategorien an der Hauptkategorie „Beschreibung der 
Wahrnehmung“. [n = 56] 
Quelle: Schulte 2008. Eigene Darstellung. 
 

 

Wie Abbildung 14 zu entnehmen ist, wurden fast 80% der Aussagen zur 

Oberkategorie „Eigene Ideen“ zum Versuchsaufbau genannt. 
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Abbildung 14: Anteile der Subkategorien an der Hauptkategorie „Eigene Idee“ [n = 21] 
Quelle: Schulte 2008. Eigene Darstellung. 
 

 

Die meisten Lösungsansätze (45%) fielen in die Subkategorie „Erklärung des 

Versuchs“. Knapp 40% betrafen den Ausgang des Versuchs. 
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Abbildung 15: Anteile der Subkategorien an der Hauptkategorie „Lösungsansatz“ [n = 57] 
Quelle: Schulte 2008. Eigene Darstellung. 
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Abbildung 16 zeigt, dass fast 90% der Aussagen, die der Hauptkategorie 

„Hypothese“ zugeordnet waren, zu einem Sachverhalt oder Phänomen geäußert 

wurden und noch keine Begründung, Bedingung oder Erklärung, wie es bei einer 

Theorie der Fall ist, genannt wurden.  
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Abbildung 16: Anteile der Subkategorien an der Hauptkategorie „Hypothese“. [n = 41] 
Quelle: Schulte 2008. Eigene Darstellung. 
 

Der Wunsch nach eigener Aktivität nimmt den größten Anteil (40%) an der 

Hauptkategorie „Motivation/ Interesse“ ein. Knapp 30% sind bezogen auf den 

Wunsch nach einer Erläuterung der Durchführung eines Versuchs.  
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Abbildung 17: Anteile der Subkategorien an der Hauptkategorie „Motivation“. [n = 32] 
Quelle: Schulte 2008. Eigene Darstellung. 
 

 

 

Bei Betrachtung von Abbildung 18 fällt auf, dass bei keiner Hauptkategorie eine 

lineare Entwicklung stattgefunden hat. Während des gesamten Kurses sind bei 

jeder einzelnen Hauptkategorie Auf- und Abschwünge zu verzeichnen. Mit 

Ausnahme von der Kategorie „Lösungsansatz“ bleiben die Häufigkeiten 

mindestens bei zwei aufeinanderfolgenden Kursterminen gleich. Außerdem sind 

zu den ersten vier im Vergleich zu den anderen Kursterminen weniger 

Äußerungen verzeichnet. 



4. Darstellung der Ergebnisse                                                                                                           43 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Wahrnehmung Eigene Ideen Lösungsansatz Hypothese Motivation

 
Abbildung 18: Häufigkeitsverteilung der Hauptkategorien vom 1. bis zum 9. Kurstermin. 
[n=207]. 
Quelle: Schulte 2008. Eigene Darstellung. 
 
 
Betrachtet man die Häufigkeitsverteilung der Beschreibung der Wahrnehmung im 

Verlauf des Kurses, (s. Abb. 18) dann fällt auf, dass diese im letzten Kursdrittel 

von zwei auf 20 Nennungen ansteigt. An den ersten sechs Terminen stiegen die 

Nennungen auf und ab. Der Durchschnitt lag bei 3,5 Nennungen pro Kurstermin. 

Bei der Häufigkeit der eigenen Ideen (s. Abb. 18) fällt auf, dass der höchste Wert 

am ersten Kurstermin erreicht wurde und an fünf Kursterminen wurden keine 

eigenen Ideen geäußert.  
 

Aus Abbildung 18 ist in Bezug auf die Häufigkeitsverteilung der Kategorie 

„Lösungsansatz“ zu entnehmen, dass bis zum vierten Kurstermin kaum 

Lösungsansätze genannt wurden. Danach stiegen die Nennungen von eins bis 

auf 13 an. Danach wurde im achten Kurstermin der Höchstwert von 19 

Nennungen erreicht. 
 

Kurstermin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Teilnehmeranzahl 5 6 8 6 7 8 7 8 5 

Anzahl der 
Äußerungen 16 9 9 15 32 24 21 39 42 
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Der Verlauf der Hypothesennennungen ähnelt dem der Lösungsansätze: bis zum 

vierten Termin gibt es kaum Äußerungen zu dieser Kategorie (Abb. 18). In der 

fünften Forscherstunde erreicht er seinen Höchstwert von 13 Nennungen, fällt 

dann noch einmal ab auf Null bevor er bis zum Kursende wieder auf neun 

Nennungen ansteigt.  
 

Bei Betrachtung der Abbildung 18 fällt in Bezug auf die Entwicklung der 

Nennungen zur Kategorie Motivation auf, dass der Wert vom dritten bis zum 

siebten Kurstermin mit einer Ausnahme konstant bei vier Nennungen liegt. 

Insgesamt wurde ein Mittelwert von 3,5 Nennungen erreicht. 

 

Kurstermin Am häufigsten genannte Kategorie pro Kurstermin 
Termin Anzahl der 

Äußerungen 
Kategoriename Absolut Prozent 

1. n = 16 Eigene Ideen 8 50 
2. n =  9 Wahrnehmung 6 67 
3. n =  9 Motivation 4 45 
4. n = 15 Wahrnehmung 6 40 
5. n = 32 Hypothese 13 40 
6. n = 24 Lösungsansatz 13 54 
7. n = 21 Lösungsansatz 6 29 
8. n = 39 Lösungsansatz 19 49 
9. n = 42 Wahrnehmung 20 48 

 
Tabelle 3: Die am häufigsten genannte Hauptkategorie pro Kurstermin. 
Quelle: Schulte 2008. Eigene Darstellung. 
 

Aus Tabelle 3 lässt sich entnehmen, dass im Verlauf des Kurses eine 

Entwicklung des Kursschwerpunktes von eigenen Ideen über Hypothesenbildung 

hin zu Bildung von Lösungsansätzen vermutet werden kann. Zieht man noch die 

Ergebnisse von Abbildung 18 dazu, kommt man zu dem Ergebnis, dass diese 

Entwicklung stattgefunden hat, denn die Anzahl der Lösungsansätze liegt ab 

dem sechsten Kurstermin über dem der eigenen Ideen und Hypothesen. Die 

Beschreibung der Wahrnehmung war an drei Kursterminen die am häufigsten 

zugeordnete Hauptkategorie der Kinderäußerungen. 
 

4.3 Einzelfall Luisa 

4.3.1 Pre-Test 
 

Luisa war von Beginn an sehr aufmerksam und konnte sofort die Dinge, die vor 

ihr auf den Tisch gelegt wurden, als „Flase“ (Flasche) und „Lufballon“ (Luftballon) 

(Beobachtungsprotokoll17, Z. 22) benennen. 

                                                 
17 Dieses befindet sich zur Ansicht im Anhang. 
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Nach der Präsentation der Gegenstände nahm sie diese zu sich und erkundete 

sie taktil, indem sie z.B. in die Flasche fasste (vgl., Z. 23). Es wurde erklärt und 

demonstriert, dass der Luftballon nun mit der geschlossenen, runden Seite voran 

in die Flasche gesteckt und das offene Ende des Luftballonhalses über den 

Flaschenhals gespannt werden sollte. Daraufhin steckte sie sofort den Ballon in 

die Flasche. Da sie es nicht schaffte, das Luftballonende über den Flaschenhals 

zu stülpen, wurde ihr dies von der Forscherin abgenommen. Luisa ließ dabei die 

Gegenstände nicht aus den Augen und beobachtete das Geschehen. Auf die 

Frage, ob noch etwas anderes außer dem Ballon in der Flasche sei, antwortete 

sie mit „Ja“, gab jedoch auf die Nachfrage „Was denn?“ keine Antwort (vgl. ebd., 

Z. 28f.). Sie war der Meinung, dass man den Luftballon in der Flasche aufpusten 

könne und probierte dieses sofort aus. Nach dem ersten erfolglosen Versuch gab 

sie nicht auf und versuchte es ein zweites Mal mit größerer Anstrengung (vgl. 

ebd., Z. 29ff.). Da es nicht möglich ist, den Ballon in der Flasche aufzupusten, 

wurde sie mit einer rhetorischen Frage darauf hingewiesen, die sie mit „Ja“ 

bestätigte (vgl. ebd., Z. 35f.). 
 

Auch beim zweiten Experiment benannte Luisa die „Ballons“ (s. ebd., Z. 40) 

sofort. Sie beobachtete das Vorgehen ihres Gegenübers genau und nahm die 

Gegenstände nach der Präsentation in ihre Hände. Dabei ahmte sie die 

Bewegungen der Forscherin nach und hielt z.B. die „Luftballonwaage“ in 

derselben Position wie es ihr zuvor gezeigt worden war (vgl. ebd., Z. 44ff.). 

Im Anschluss an die Präsentation der drei Positionsmöglichkeiten der 

„Luftballonwaage“ (Gleichgewicht, Neigung zum größeren Ballon, Neigung zum 

kleineren Ballon) zeigte Luisa auf die Gleichgewichtsposition. Sie nahm die 

„Luftballonwaage“ in die Hand, hielt sie am Band fest und beobachtete das 

Geschehen. Abschließend stellte sie die drei Positionsmöglichkeiten nach, wobei 

sie die Waage am Holz festhielt (vgl. ebd., Z. 51 ff.). 
 

Wie bei den zwei Versuchen zuvor gab sie sofort die Gegenstandsbezeichnung 

des präsentierten Glases (vgl. ebd., Z. 58). Auf die Frage, ob sie Wasser aus der 

Flasche in das Glas gießen möchte, antwortete sie mit der entsprechenden 

Aktion. Sie ging sehr vorsichtig vor, unterbrach den Gießvorgang mehrfach und 

stoppte ca. 1cm unter dem Glasende (vgl. ebd., Z. 59ff.). Der Aufforderung, das 

Glas bis zum Rand zu füllen, kam sie prompt nach. Sie fasste mit den Fingern in 

das Wasser und legte danach die Hand auf das Glas, so dass ein wenig Wasser 

überlief (vgl. ebd., Z. 65ff.). Das Glas wurde wieder bis zum Rand gefüllt und die 

Papierkarte wurde präsentiert. Sie nahm die Karte in die Hände, drehte sie um 

und schaute sie sich genau an (vgl. ebd., Z. 68ff.). Auf die Frage der Forscherin 
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gab sie die Karte zurück und das weitere Vorgehen, das Pressen der Papierkarte 

auf den Glasrand, wurde erläutert. Sie äußerte die Vermutung „fallt runter“ (ebd., 

Z. 76) auf die Frage, was mit der Karte beim Umdrehen des Glases passieren 

würde. Das Glas wurde umgedreht und die Papierkarte blieb am Glasrand. Auf 

die Nachfrage, was nun passiert sei, antwortete Luisa wieder mit der Aussage 

„runter fallt“ (ebd., Z. 80). Die Frage, ob sich etwas im Glas befinde, beantwortete 

sie nicht (vgl. ebd., Z. 82). Sie beobachtete das Glas und drückte dann an einer 

Seite die überstehende Papierkarte runter, so dass diese runter fiel und das 

Wasser aus dem Glas floss (vgl. ebd., Z. 83f.). Daraufhin schaute sie erstaunt 

und zuckte kurz zusammen. Danach fasste sie sich an ihre nassen Knie und in 

die Wasserpfütze auf dem Tisch, bevor sie mit den Händen auf den Tisch 

klatschte, so dass Wasser durch die Gegend spritzte (vgl. ebd., Z. 85ff.). 

Die Ergebnisse sind in Form einer Mind Map (Abb. 19) zusammengefasst. 

 
Abbildung 19: Ergebniszusammenfassung des Pre-Tests mit Luisa. 
Quelle: Schulte 2008. Eigene Darstellung. 
 

4.3.2 Post-Test 
 

Wie beim Pre-Test benannte Luisa die Flasche und den Luftballon und nahm die 

Gegenstände an sich. Doch diesmal versuchte sie sofort, ohne dazu aufgefordert 

zu sein, das Luftballonende über den Flaschenhals zu stülpen. Dabei streckte sie 

die Zunge heraus und schaute konzentriert auf die Flasche (vgl. 

Beobachtungsprotokoll, Z. 124ff.). Als Hilfestellung wurde die Flasche dabei 
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festgehalten, da Luisa mit beiden Händen tätig wurde. Ihre Handlung führte 

jedoch nicht zum gewünschten Erfolg und sie steckte den Luftballon in die 

Flasche, hielt ihn fest und schaute sich diesen Sachverhalt einige Augenblicke 

an. Danach ließ sie den Ballon fallen und lachte, als der Ballon auf dem 

Flaschenboden lag (vgl. ebd., Z. 131ff.). Auf die Frage „Wie kannst du den Ballon 

aus der Flasche heraus bekommen?“ antwortete sie sofort handelnd. Sie drehte 

die Flasche um, klopfte mit der Hand auf den Flaschenboden und steckte 

anschließend einen Finger in den Flaschenhals. Da der Ballon sich nicht 

bewegte, klopfte sie nochmals gegen den Flaschenboden. Doch da diese Aktion 

keine Wirkung zeigte, wurde sie gefragt, ob der Luftballon für sie aus der Flasche 

geholt werden sollte (vgl. ebd., Z. 136ff.). Dieses bejahte sie, nahm den 

herausgeholten Ballon an sich und versuchte wieder eifrig das Ballonende über 

den Flaschenhals zu stülpen. Im Anschluss daran steckte sie den Luftballon so in 

den Flaschenhals, dass die runde Form oben heraus schaute. Sie zog den 

Ballon ein Stück heraus, hielt ihn am oberen Ende fest und beobachtete den 

Ballon einige Augenblicke innehaltend. Danach nahm sie den Ballon aus der 

Flasche, steckte ihn mit der runden Form voran in den Flaschenhals und pustete 

in die Flasche (vgl. ebd., Z. 141ff.). Die Frage, ob der Ballon über den 

Flaschenhals gestülpt werden sollte, bejahte sie. Wie schon beim Pre-Test 

antwortete sie mit einem „Ja“ auf die Frage „Was meinst du, kann man den 

Ballon jetzt aufpusten?“ (ebd., Z. 152f.). Außerdem versuchte sie wieder ebenso 

eifrig den Ballon aufzupusten. Im Gegensatz zum ersten Erhebungszeitpunkt, bei 

dem sie sich nicht äußerte, antwortete sie diesmal mit „Ballon“ auf die Frage, ob 

etwas in der Flasche sei (ebd., Z.159). 
 

Auch beim zweiten Experiment benannte sie die Gegenstände und nahm diese 

zu sich. Im Vergleich zum Pre-Test fasste sie die „Luftballonwaage“ wieder am 

Band an und hielt sie in die Luft. Jedoch legte sie den Stab anschließend auf den 

Tisch und zog die Luftballons über die Stabenden (vgl. ebd., Z. 175ff.). Die Frage 

„Sollen wir die Luftballons festkleben?“ bejahte sie und die Handlung wurde 

daraufhin von ihr, nach der Darreichung von Klebestreifen, durchgeführt (vgl. 

ebd., Z. 182ff.). Darauf folgend hielt sie die „Luftballonwaage“ am Band 

festhaltend in die Höhe, betrachtete sie kurzzeitig und nahm einen Luftballon 

vom Ende des Stabes (vgl. ebd., Z. 186ff.). Ihr Gegenüber anschauend sagte sie 

„aufpusten“ (ebd., Z. 189). Luisa wollte den Ballon selber aufpusten und 

versuchte dies mit all ihrer Kraft. Sie pustete etwas Luft hinein und übergab ihrem 

Gegenüber den Ballon (vgl. ebd., Z.192ff.). „Wenig“ (ebd., Z. 195) gab sie als 

Antwort auf die Frage, ob viel oder wenig Luft in dem Ballon sei. Sie versuchte 

den Luftballon wieder an den Stab zu kleben und bekam neue Klebestreifen. 
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Bevor sie das Ankleben fortsetzte, schaute sie sich die Befestigung des 

Luftballons am anderen Ende der „Luftballonwaage“ an. Dabei lachte sie kurz. 

Nachdem beide Luftballons wieder befestigt waren, hielt sie die Waage nochmals 

in die Luft und betrachtete diese. Kurz darauf legte sie den Stab mit den 

Luftballons ab und spielte mit dem Klebestreifen an ihrem Finger (vgl. ebd., 

Z.196f.). 
 

Wie bei den anderen beiden Experimenten und dem Pre-Test bezeichnete sie 

den präsentierten Gegenstand korrekt als Glas. Im Gegensatz zum ersten 

Erhebungszeitpunkt wurde nun ein weiteres mit Wasser gefülltes Glas 

präsentiert. (vgl. ebd., Z. 215). Diesen Sachverhalt erkannte sie und antwortete 

mit „Wasser“ (vgl. ebd., Z. 218) auf die Frage, ob sich etwas in dem Glas 

befinden würde. Ebenso richtig beantwortete sie die Frage nach dem Inhalt des 

zweiten Glases (ebd., Z. 220). Nachdem Wasser in das leere Glas gegossen 

wurde und der Papierdeckel auf den Tisch gelegt wurde, nahm Luisa diesen und 

presste ihn auf das Wasserglas. Daraufhin wurde das Glas mit der Hand unter 

die Karte haltend von der Forscherin umgedreht und ihr wurde die Frage gestellt, 

was passieren würde, wenn die Hand unter dem Glas weggenommen werden 

würde (vgl., Z. 221ff.). Sie antwortete mit „Karte runter fällt“ (ebd., Z. 227). Mit der 

Aussage „im Glas“ und einem Fingerzeig auf dieses entgegnete sie der Frage 

nach dem Aufenthaltsort des Wassers (vgl. ebd., Z. 231). Die Hand wurde unter 

der Karte entfernt und rief bei Luisa eine kurze Beobachtung des Glases und der 

Karte hervor, bevor sie sich wieder dem Klebestreifen an ihrer Hand widmete 

(vgl. ebd., Z. 231f.). 

Auf der nächsten Seite sind die Ergebnisse in einer Mind Map (Abb. 20) 

zusammenfassend dargestellt. 
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Abbildung 20: Ergebniszusammenfassung des P ost-Tests mit Luisa. 
Quelle: Schulte 2008. Eigene Darstellung. 
 

 

Post-
Test 

Bei allen 
Versuchen 

Korrekte Bezeichnung der Gegenstände 

Nach der Bereitstellung der Materialien: sofortiges 
eigenständiges Handeln mit den Gegenständen 
ohne Aufforderung durch die Forscherin 

Genaue Beobachtung der Gegenstände 

Probiert den Versuch eigenständig durchzuführen. 

Versuch: 
Luftballon 
in einer 
Flasche 
aufpusten 

Versuch: 
„Luftballon-
waage“ 

Versuch: 
„Einge- 
sperrtes 
Wasser“ 

Versucht den Versuch zur Wärmeausdehnung, der 
im Experimentierkurs behandelt wurde, 

Meint, dass man den Ballon in der Flasche 
aufpusten kann und versucht dies. 

Versucht die Luftballons aufzupusten und am 
Holzstab zu befestigen und di die Positionen der 
Luftballonwaage nach. 

Kann benennen, dass in dem einen Ballon wenig 
Luft ist 

Kann benennen, dass in dem einen Glas Wasser 
und in dem anderen Luft ist 

Meint, dass die Karte runter fällt. 

Gibt die Antwort, dass ein Ballon in der Flasche ist. 

Hielt die Waage mehrmals in die Luft und 
betrachtete sie 

Presst die Pappe auf das Glas. 

Kann benennen, das Wasser im Glas ist und 
beobachtet dieses kurz. 



5. Interpretation der Ergebnisse                                                                                                        50 

5. INTERPRETATION DER ERGEBNISSE 

5.1 Concept Cartoons 
 
Dass sich ein heterogenes Meinungsbild zum Concept Cartoon „Schwimmender 

Eiswürfel“ ergab, kann mit der Tatsache zusammenhängen, dass das 

Schwimmen von Dingen eine typische Kinderfrage ist, für deren Beantwortung 

sich die Kinder nach dem Zufallsprinzip für eine Möglichkeit entschieden haben. 

Dies würde auch erklären, warum beim Post-Test niemand mehr die richtige 

Möglichkeit wählte. Ein Grund für die häufige Nennung bei Pre- und Post-Test 

der Antwort „Wasser strömt von unten“ kann mit Assoziationen an einen 

strömenden Fluss oder an einen Strömungskanal im Schwimmbad 

zusammenhängen. Viele gaben beim Post-Test den Grund „Eiswürfel ist kälter“ 

für das Schwimmen an. Die in der Wirklichkeit zutreffende Eigenschaft des 

Eiswürfels kann eine Erklärung für die häufige Auswahl sein. 
 

Ein Grund für das stabile Meinungsbild der sechs Kinder zum Sachverhalt der 

Wasserlöslichkeit können die eigenen Erfahrungen der Kinder sein. Diese haben 

bestimmt schon einmal Zucker in Tee aufgelöst. 
 

Die häufige Auswahl der Antworten „Gewicht bleibt gleich“ bzw. „Stein ist 

schwerer“ beim Concept Cartoon „Wasser und Gewicht“ kann mit einem noch 

unterentwickelten Mengenverständnis der Kinder und dem komplizierten 

Versuchsaufbau zu erklären sein. 
 

Beim Pre-Test und Post-Test gaben drei bzw. fünf Kinder die richtige Antwort. 

Ein Grund für die Auswahl der korrekten Lösung beim ersten Erhebungszeitpunkt 

kann das Vorwissen der Kinder, dass Dinge mit zunehmender Größe meist 

schwerer werden, zu erklären sein. Dass der Wert vom Pre- zum Post-Test um 

zwei Kinder anstieg, ist mit dem Experimentierkurs zu begründen. Dort wurde der 

Versuch „Luftballonwaage“ durchgeführt und den Kindern das Konzept „Luft hat 

ein Gewicht“ vorgestellt. Das dort erworbene Wissen konnten die Befragten beim 

Post-Test anwenden. 
 

Dass bereits beim Pre-Test vier Kinder die richtige Lösungsmöglichkeit zum 

Konzept „Luftdruck“ angaben, kann mit dem Wissen des Ausgangs des 

Experimentes (Papierkarte bleibt kleben) aus TV-Sendungen wie 

„Forscherexpress“ (Arte), „Wow - Die Entdeckerzone“ (Super RTL) oder „Willi 

wills wissen“ (ARD/ KIKA) erklärt werden. Einige Kinder erzählten während des 

Experimentierkurses von diesen Sendungen. Der Wert des Post-Tests (alle 
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Kinder gaben die richtige Antwort) kann durch die Intervention erklärt werden. 

Nach der Durchführung desselben Experiments während des Kurses hatten die 

Befragten das Wissen erworben, dass die Luft von unten gegen die Karte drückt 

und waren somit in der Lage dieses Wissen beim Post-Test zu äußern. 
 

Über die Gründe, warum bereits beim Pre-Test vier Kinder die richtige Antwort 

zum Thema „Luft und Kälte“ wählten, lässt sich nur mutmaßen. Es kann sein, 

dass sie die Antwort aufgrund ihrer Länge wählten. Es war die erste und längste 

Äußerung auf dem Concept Cartoon. Dass es beim Post-Test mit der Ausnahme 

eines Kindes alle wussten, kann durch den Experimentierkurs erklärt werden. In 

diesem wurde dasselbe und weitere Versuche zum Zusammenziehen und 

Ausdehnen der Luft durchgeführt. Die Kinder konnten sich beim Post-Test daran 

erinnern und die richtige Antwort nennen. 
 

Beim Pre-Test gaben fünf Kinder an, dass Wachs und Docht brennen würden. 

Ein Grund dafür kann die Verknüpfung des Wissens, dass eine Kerze aus Wachs 

besteht, mit dem auf dem Concept Cartoon Gesehenen sein. Am zweiten 

Erhebungsdatum entschieden sich fünf Kinder für die Antwort „Docht brennt“. 

Dies kann mit dem Betrachten der abgebildeten Zeichnung zusammen hängen, 

auf dem es so aussieht, als würde nur der Docht brennen. Dass bei beiden 

Erhebungen kein Kind die richtige Antwort nannte, liegt in der Natur der Sache. 

Denn wahrscheinlich weiß selbst die Mehrheit der Erwachsenen nicht, dass es 

der Wachsdampf ist, der brennt. 
 

Der Concept Cartoon „Salzwasser“ führte beim Pre-Test zu unterschiedlichen 

Meinungen. Es kann sein, dass dies durch die entstandene Unlust und 

Erschöpfung der Kinder (achter Concept Cartoon) und dem „Zwang“ zu einer 

Antwort entstanden ist. Dasselbe gilt für die Ergebnisse des Post-Tests. Für die 

Vorstellung fünfer Kinder, das Salz durch den Aufenthalt im Kühlschrank wieder 

sichtbar machen zu können, gibt es keine plausible Erklärung. 
 

Die Kinder wählten jeweils bei Pre- und Post-Test alle Möglichkeiten beim 

Concept Cartoon „Schatten“. Es ist anzunehmen, dass auch hier die 

Erschöpfung der Kinder zu diesem heterogenen Meinungsbild beigetragen hat. 

Außerdem können die komplizierte Fragestellung und der Cartoon mit den 

längsten Antworten, die die Aufnahmefähigkeit der Kinder herausforderte, 

weitere Gründe sein. Wahrscheinlich wählten die Kinder willkürlich eine Antwort 

aus, um zum Ende des Tests zu gelangen. 
 

Ein Grund für die hohe Trefferquote der Kinder bei den Concept Cartoons zum 

Thema „Luft“ beim Pre-Test kann durch ihr bereits gesammeltes Vorwissen in 
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manchen Bereichen sein. Das Gegenteil könnte eine Erklärung für die geringere 

Häufigkeit der richtigen Antwort bei den Konzepten zu Wasser und anderen 

Phänomenen sein. Mit den Erklärungen mancher Dinge wie der brennenden 

Kerze und dem im Wasser hängenden Stein, werden die Kinder wahrscheinlich 

noch nicht vertraut gewesen sein und ist nicht verwunderlich. 
 

Dass der Bereich „Luft“ die anderen Bereiche mit einer Trefferquote von 85% 

deutlich übertraf und einen Anstieg vom Pre- zum Post-Test verzeichnete, ist 

durch den Experimentierkurs zu erklären. Hier wurden Experimente zu den 

jeweiligen Themen durchgeführt und die Erklärung zu den Phänomenen 

bearbeitet. Die Kinder waren somit in der Lage beim Post-Test ihr Wissen 

anzuwenden.  
 

Ein Grund für das Absinken der Nennung der richtigen Antworten vom Pre- zum 

Post-Test zu den Konzepten zum Wasser und anderen Phänomenen, ist die 

fehlende Intervention. Die Kinder sind wahrscheinlich im Zeitraum vom Pre- zum 

Post-Test nicht mit den in den Concept Cartoons abgefragten Phänomenen in 

Berührung gekommen und haben dazu keine Erklärung erhalten. Sie haben 

deswegen jeweils ihre Vermutungen geäußert, die durch viele Einflüsse wie 

Tagesform, zuvor Erlebtes,… variieren können.  
 

Auch die Häufigkeit der spontanen Äußerung der richtigen Antwort zu den 

Concept Cartoons zu „Luft“ ist mit dem Experimentierkurs zu begründen. Wie 

bereits erwähnt, haben die Kinder dort Wissen erworben, das sie in diesem Fall 

spontan äußerten. 
 

Die Auswertung der Concept Cartoons hat deutlich gemacht, dass die Kinder 

vielfältige Konzepte zu den einzelnen naturwissenschaftlichen Phänomenen 

haben. 

Außerdem wurde durch die hohe Trefferquote von 85% belegt, dass die 

Intervention in Form eines Experimentierkurses zu einem Wissenszuwachs zum 

Bereich „Luft“ geführt hat. Dass kein Wert von 100% erreicht wurde, kann durch 

die Abwesenheit der Kinder bei manchen Kursterminen erklärt werden. Nicht 

eine geringere Teilnehmerzahl, sondern eine regelmäßige Teilnahme hätten 

wahrscheinlich zu einem besseren Ergebnis geführt. 
 

Da es auf dem Gebiet der Kompetenzentwicklung im naturwissenschaftlichen 

Bereich bei Vorschulkindern kaum Untersuchungen gibt, besteht weiterer 

Forschungsbedarf. Es fehlen Untersuchungen zu diagnostischen Instrumenten, 

die diese messen. Die Instrumente wären nötig, um geeignete 
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Interventionsmaßnahmen zu entwickeln, die eine bestmögliche Förderung der 

Vorschulkinder erzielen.  
 

5.2 Kinderäußerungen aus der teilnehmenden Beobachtung 
 

Wie die Kategorien zeigen, waren die Kinder in der Lage, Hypothesen, eigene 

Ideen und Lösungsansätze zu den Versuchen zu nennen. Außerdem konnten sie 

das Beobachtete zielgerichtet beschreiben, waren zum Handeln motiviert und 

verlangten auch Erläuterungen und Erklärungen. 
 

Die Rangfolge der Hauptkategoriennennung ergab, dass von den Kindern am 

häufigsten Lösungsansätze und Beschreibungen der Wahrnehmung genannt 

wurden. Dass der Bereich Wahrnehmung so einen großen Teil einnahm, ergibt 

sich aus der Tatsache, dass für das Durchführen von Versuchen ein genaues 

Beobachten verlangt wird. Nach der Durchführung kommt es dann zu einer 

mündlichen Verbalisierung des Gesehenen und Erlebten. Die häufige Nennung 

von Lösungsansätzen könnte mit dem Vorwissen der Kinder zusammen hängen. 

Sie können darauf zurückgreifen und es mit dem durch den Versuch 

Wahrgenommenen verknüpfen und Lösungsansätze entwickeln. Ein Grund für 

den kleineren Anteil von Motivation ist das vorhandene Interesse der Kinder am 

eigenen Handeln und der Neugier auf Naturphänomene. 
 

Die Beschreibung des durchgeführten Versuchs nimmt den größten Teil der 

Aussagen zur Wahrnehmung ein. Dies ist logisch erklärbar, denn wie bereits 

erwähnt, kommt es nach der Durchführung des Versuchs zu einem Gespräch 

über das Wahrgenommene. Dass 20% der Beschreibungen aus der Erinnerung 

vorgenommen wurden, bekräftigt das Heranziehen des Vorwissens.  
 

Dass dreimal so viele Ideen zum Versuchsaufbau als zur Versuchsdurchführung 

genannt wurden, kann mit dem Verlauf der Forscherstunde zu erklären sein. Dort 

wurden die Kinder angeregt, ihre Ideen zum Versuchsaufbau den anderen 

Kindern mitzuteilen. Die geplante Durchführung wurde dann meist von den 

Kindern im Anschluss an ihre Beschreibung gezeigt und ist somit nicht 

protokolliert worden. 
 

Wie bereits erwähnt, können die Kinder auf ihr Vorwissen zurückgreifen und dies 

für Lösungsansätze verwenden. Der komplexe Lösungsansatz mit Erklärung des 

Phänomens nimmt in dieser Oberkategorie den größten Teil ein. Dies kann damit 

zusammenhängen, dass in einigen Forscherstunden Experimente aus der 

Vorwoche wiederholt wurden, die Kinder somit die Erklärung wussten und diese 
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wiedergaben. Auch in Bezug auf den Ausgang der Versuche wurde ein großer 

Anteil von 40% erreicht. Sie scheinen somit ihr Vorwissen mit dem Neuen 

kombinieren zu können. 
 

90% der Hypothesen wurden in Bezug auf den Ausgang eines Versuchs zu 

einem Phänomen geäußert und keine Theorie mit Bedingung o.ä. erstellt. Dies 

ist nicht verwunderlich, denn die Kinder sind ja auf der Suche nach dem 

„Warum“. Um eine Theorie erstellen zu können, bedarf es mehrerer 

Informationen und Zeit zum Nachdenken. Da die Kurszeit jedoch nur 45 min 

betrug, war die Zeit zum ausführlichen Nachdenken nicht gegeben und auch die 

Informationen waren auf wenige Versuche limitiert. 
 

Dass der Wunsch nach eigener Aktivität in Bezug auf die Hauptkategorie 

„Motivation“ am größten ist, kann durch das besonders hoch ausgeprägte 

Interesse der Kinder nach eigenem Handeln erklärt werden. Der hohe Anteil des 

Wunsches nach einer Erläuterung zur Durchführung kann ebenso erklärt werden. 

Die Kinder möchten wissen, wie etwas durchzuführen ist, um es selbst in die Tat 

umzusetzen. 
 

Die einzelnen Kategorien haben sich nicht linear entwickelt, da die 

Forscherstunden mit unterschiedlichen Schwerpunkten gestaltet, im Grad der 

Offenheit variierten, verschiedene Experimentiermöglichkeiten boten und auch 

von der Tagesform jedes Einzelnen abhängt. Es ist natürlich, dass es zu Auf- 

und Abschwüngen kommt. Dass die Häufigkeiten mindestens bei zwei 

aufeinanderfolgenden Kursterminen gleich blieben, kann mit dem Protokollieren 

der Aussagen zusammen hängen. Es ist kaum möglich alle Kinderäußerungen 

einer Forscherstunde zu notieren. Wahrscheinlich ist es Zufall, dass es zu den 

gleichbleibenden Ergebnissen bei aufeinanderfolgenden Terminen kam. 
 

Die Erklärung für die wenigen Äußerungen zu allen Kategorien in den ersten 

Terminen liegt in der Protokollierung, denn die Erzieherin führte zu diesen 

Sitzungen kein Protokoll, da sie mit dem Pre-Test der Concept Cartoons 

beschäftigt war. 
 

Dass die Nennungen zur Wahrnehmung zu Beginn des Kurses schwankten und 

einen geringen Anteil einnahmen, kann das fehlende Bewusstsein für eine 

genaue Beobachtung und Beschreibung sein. Da die Kinder noch keine 

Erfahrungen mit dem Experimentieren gemacht hatten, mussten sie erst an die 

Verfahrensweise herangeführt werden. Durch die Schulung der Beobachtung ist 

auch die starke Zunahme der Beschreibungen zum Kursende zu erklären. Den 
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Kindern war die Bedeutung des Beobachtens und Beschreibens klar und sie 

haben die Verhaltensweise automatisiert. 
 

Die steigende Anzahl der Lösungsansätze im Verlauf des Kurses ist durch den 

Wissenserwerb im Kurs zu erklären. Sie lernten Phänomene und ihre Deutungen 

und Erklärungen kennen und konnten ihr Wissen um die Eigenschaften der Luft 

ständig erweitern und hatten somit mehr Informationen für Lösungsansätze. Über 

die Gründe, warum die Steigerung der Nennung von Lösungsansätzen so groß 

ausfiel, lässt sich nur mutmaßen. 
 

Wie schon bei den Lösungsansätzen gab es in den ersten vier Kursterminen 

kaum Hypothesenäußerungen. Dies kann mit der Tatsache zusammenhängen, 

dass zu diesen Sitzungen weniger Kinderäußerungen existieren. Dass der 

Höchstwert der Hypothesenäußerung in der fünften Kursstunde liegt, kann mit 

dem zunehmenden Wissen der Kinder erklärt werden. Die Hypothesen werden 

dann durch Lösungsansätze ersetzt, die ab dem sechsten Termin höher liegen. 
 

Die konstant bleibende Motivation in fünf aufeinander folgenden Kursterminen 

kann die grundlegend motivierte Haltung zum Experimentieren widerspiegeln, 

denn es ergab sich ein Durchschnittswert von 3,5 Motivationsnennungen.  
 

Vom ersten bis zum letzten Kurstermin hat eine Entwicklung der Kinder von 

eigenen Ideen, über Hypothese bis zum häufigeren Formulieren von 

Lösungsansätzen statt gefunden. Dies ist durch das stetig zunehmende Wissen 

um die Phänomene zum Thema Luft und dem routinierten Umgang beim 

Experimentieren zu erklären. 
 

Die Analyse der Kinderäußerungen hat ergeben, dass Kinder an naturwissen- 

schaftlichen Phänomenen und eigenem Aktivsein interessiert sind und dieses 

auch einfordern. Sie sind außerdem in der Lage, Vorentwürfe von Theorie und 

komplexe Lösungsansätze zu äußern. Das Bewusstsein für eine genaue 

Beobachtung wurde geschärft und es erfolgten zielgerichtete Beschreibungen 

des Gesehenen und Erlebten. Es kam im Verlauf des Kurses zu einem 

steigenden Wissens- und Kompetenzerwerb. Die Kinder waren am Ende des 

Kurses sicher im Umgang mit dem Experimentieren und wiesen einen 

Wissenszuwachs auf. 
 

Eine Heranführung und Förderung von Kindern im Vorschulalter an die 

Naturwissenschaften erweist sich äußerst ertragreich, ist sinnvoll und zu 

befürworten.  
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5.3 Einzelfall Luisa 

5.3.1 Pre-Test 
 

Luisa war trotz ihrer eingeschränkten sprachlichen Fähigkeiten in der Lage, die 

Dinge kurz, knapp und korrekt zu benennen. Dies meisterte sie gut, da für die 

meisten Kinder mit Down-Syndrom die „Kommunikation oft ein großes Hemmnis“ 

(HORSTMEIER 1995, S. 166) ist. Kinder mit dieser Behinderung haben 

„Schwierigkeiten mit dem Spracherwerb“ (ebd., S.155), es kommt bei ihnen zur 

Sprachverzögerung und sie benutzen unreife phonetische Muster (meist mit 

undeutlicher Lautaussprache oder Wegfallen von einzelnen Lauten) länger als 

andere Kinder (vgl. ebd., S.168). Oft ist die Sprachentwicklung durch eine leichte 

Schwerhörigkeit, die bei 60-80% der Kinder mit Down-Syndrom vorkommt, 

bedingt (vgl. ebd., S.70). Wie jedes andere Kind oder auch viele Erwachsene, 

erkundete Luisa taktil die Handlungsgegenstände, mit denen sie im weiteren 

Verlauf des Tests umgehen sollte. Da Kinder mit Down-Syndrom oft besser 

verstehen als sprechen können (vgl. ebd. S.165), war es kein Problem für Luisa, 

die Handlungsanweisungen der Forscherin in die Tat umzusetzen.  

Da die Benennung der Gegenstände, das Erkunden des Handlungsmaterials 

sowie das Umsetzen der Anweisungen auch für die weiteren zwei Versuche des 

Pre-Tests zutrifft, ist es exemplarisch nur an dieser Stelle ausgeführt und wird bei 

den weiteren Schilderungen nicht wieder aufgenommen.  

Über die Gründe, warum sie auf die Frage, ob noch etwas anderes außer dem 

Ballon in der Flasche sein, mit ja antwortete, lässt sich nur mutmaßen. Es könnte 

sein, dass sie die Frage nicht richtig verstanden hat und aus Verlegenheit mit ja 

antwortete, oder sie bejahte schnell, um mit der Flasche weiter aktiv handelnd 

tätig zu sein. Dies könnte auch erklären, warum sie auf die Nachfrage „Was 

denn?“ keine Antwort gab. Aufgrund ihres Vorwissens, dass man Luftballons 

aufpusten kann, war sie wahrscheinlich der Meinung, dass man dieses auch in 

einer Flasche tun könne. Nach dem selbstständigen Probieren und der Einsicht, 

dies nicht tun zu können, ließ sie von ihrer Aktion ab und bejahte die rhetorische 

Frage. 
 

Über den Anlass, warum Luisa das Verhalten der Forscherin beim Versuch zum 

Thema „Luft hat ein Gewicht“ nachahmte, lässt sich nur mutmaßen. Dass sie sich 

für die Gleichgewichtsposition entschied, könnte mit ihrem vorherigen Handeln 

zusammenhängen. Sie hielt die „Luftballonwaage“ (ohne Luftballons) am Band 

fest und sah das austarierte Gleichgewicht des Holzstabes. Sie könnte vermutet 

haben, dass dieses Gleichgewicht immer eintritt, auch mit unterschiedlich großen 

am Holzstab befestigten Luftballons. Um zu überprüfen, ob ihre Vermutung 
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richtig sei, nahm sie die „Luftballonwaage“ und hielt sie in die Luft. Danach 

veranlasste sie ihr Imitationsvermögen erneut, die drei Positionen nachzustellen. 
 

Ihre bisherigen Erfahrungen mit der Schwerkraft, dass Dinge zu Boden fallen, 

haben Luisa wahrscheinlich dazu veranlasst, „fallt runter“ auf die Frage nach 

dem ver- muteten weiteren Geschehen, nach dem Umdrehen des Glases, zu 

äußern. Nachdem das Glas umgedreht und nachgefragt wurde, was passiert sei, 

antwortete sie wieder nur in umgedrehter Wortstellung „runter fallt“. Es könnte 

sein, dass sie das Gesehene noch nicht richtig verarbeitet hat und somit ihre 

Vermutung als Feststellung äußert. Die Frage, ob sich etwas im Glas befinde, 

beantwortete sie nicht. Es könnte sein, dass sie völlig mit dem Vergleich vom 

zuvor Gesehenen (Papierkarte bleibt kleben) und ihrer Vermutung (Papierkarte 

fällt runter) beschäftigt war und die Frage nicht wahrnahm. Die entstandene 

Diskrepanz zwischen dem Gesehenen und Vermuteten könnte sie veranlasst 

haben, auf die überstehende Papierkarte zu drücken. Allem Anschein nach hatte 

sie die Tatsache, dass sich Wasser im Glas befand, vergessen, denn sie 

erschreckte kurz und schaute verwundert, dass das Wasser aus dem Glas 

geflossen war. Da Wasser auf Kinder im Allgemeinen eine magische 

Anziehungskraft ausübt, ist es nicht verwunderlich, dass Luisa mit den Händen 

auf den Tisch klatschte. 
 

5.3.2 Post-Test 
 

Im Gegensatz zur ersten Erhebung wurde Luisa beim Post-Test nach dem 

Benennen der Gegenstände, ohne von der Forscherin Handlungsanweisungen 

erhalten zu haben, selbst aktiv. Sie versuchte das Luftballonende über den 

Flaschenhals zu stülpen. Zu dieser Aktion wurde sie durch ihre zunächst vage 

Erinnerung an den Versuch des Pre-Tests animiert. Denn im weiteren Verlauf 

hatte es den Anschein, dass die Erinnerung sich vervollständigte. Dies ist durch 

ihre modifizierten Handlungen zu belegen, die letztlich dahin führten, dass sie 

den Luftballon dem Pre-Test gemäß mit der geschlossenen Seite voran in den 

Luftballon steckte. Die Freude über das Fallenlassen des Ballons auf den 

Flaschenboden könnte mit dem Erleben ihrer Selbstwirksamkeit 

zusammenhängen. LANGERMANN (vgl. 2006, S. 266f.) stellte fest, dass das 

Erleben der Kinder, dass ihr eigenes Handeln ein Ergebnis mit sich bringt, für sie 

fast ein magisches Ereignis darstellt, denn meistens haben die Kinder „bereits 

sehr früh immer wieder die Begrenztheit ihrer eigenen Fähigkeiten erfahren“ 

(ebd., S. 267). Aus ihrer Erfahrung kannte sie Lösungsmöglichkeiten, um den 

Luftballon aus der Flasche zu holen und wendete diese an. Nachdem der 
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erneute Versuch, den Ballon über den Flaschenhals zu ziehen, misslang, steckte 

sie das offene Luftballonende in den Flaschenhals, so dass die runde Form des 

Ballons oben heraus schaute. Sie zog den Ballon ein Stück nach oben, hielt ihn 

fest und beobachte dies einige Augenblicke. Es ist anzunehmen, dass die 

Erinnerung an einen Versuch aus dem Experimentierkurs sie zu dieser Aktion 

animierte. Bei diesem Versuch wurde das offene Ende des Luftballons über den 

Flaschenhals einer eiskalten Flasche gespannt, die Flasche wurde von den 

Kinderhänden umfasst, die Luft dehnte sich aus und der Luftballon vergrößerte 

sich. Sie vermutete wahrscheinlich diesen Effekt, da sie einige Augenblick inne 

hielt und die Forscherin die Flasche umfasste. Da dies keinen Erfolg zeigte, 

kehrte sie zum Ursprungsversuch des Pre-Tests zurück (steckte den Ballon in die 

Flasche und pustete). Nachdem der Ballon über den Flaschenhals gestülpt 

wurde, war sie wie beim Pre-Test der Meinung, den Luftballon aufblasen zu 

können und probierte dieses wiederum aus. Es ist davon auszugehen, dass sie 

wieder auf ihr Vorwissen um die Tatsache, Luftballons aufpusten zu können, 

zurückgreift. Dass sie diesmal mit „Ballon“ auf die Frage, was in der Flasche sei, 

antwortete, könnte mit dem nicht mehr so stark ausgeprägtem Verlangen nach 

aktivem Handeln mit der Flasche und mit der damit einhergehenden 

Wahrnehmung der Frage zu erklären sein. 
 

Auch beim Versuch „Luftballonwaage“ wurde Luisa nach dem Bezeichnen der 

Gegenstände eigenständig aktiv. Sie schien sich an das Experiment aus dem 

Pre-Test, welches auch während des Kurses durchgeführt wurde, zu erinnern 

und führte den Versuch in der gleichen Abfolge durch. Dass sie den Ballon 

selbstständig aufpusten möchte, lässt sich wieder mit dem schon vorgestellten 

Erleben der Selbstwirksamkeit erklären. Sie scheint eine Vorstellung von 

Mengenverhältnissen zu haben, denn sie gab an, dass der Luftballon nach ihrem 

Aufpusten wenig Luft enthält. Nachdem zwei unterschiedlich große Luftballons 

am Holzstab befestigt wurden, hielt sie die Waage in die Luft, schaute sich diese 

einen Augenblick an und legte diese ab. Es könnte sein, dass das Hochhalten 

der Waage ihren Vermutungen/ Erwartungen entsprochen hatte, da sie die 

Neigung zum größeren Luftballon bereits kannte. Außerdem könnte der 

Klebestreifen an ihrem Finger sie abgelenkt und ihr Interesse geweckt haben, so 

dass sie die Waage nach einem kurzen Augenblick ablegte und mit dem 

Klebestreifen spielte.  
 

Im Gegensatz zum Pre-Test konnte Luisa die Luft benennen, die sich in dem 

schein- bar leeren Glas befand. Dies lässt vermuten, dass sie im Verlauf des 

Kurses gelernt hatte, dass Luft die Eigenschaft hat, einen Raum einzunehmen. 
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Auch hier schien sie sich an den Versuch des Pre-Tests zu erinnern, der ebenso 

an einem Kurstermin durchgeführt wurde, da sie von sich aus die Papierkarte 

nahm und sie auf das mit Wasser gefüllt Glas drückte. Wie beim Pre-Test war sie 

der Meinung, dass die Karte runter fallen würde. Dies ist durch ihr Wissen um die 

Trägheit der Dinge bei Schwerkraft zu erklären. Dieses Konzept ist spontan 

dominanter gegenüber ihren bereits gemachten Erfahrungen des Versuchs 

während des Kurses. Nachdem das Glas umgedreht wurde, drückte sie diesmal 

nicht die Papierkarte an einer Seite herunter und konnte den Aufenthaltsort des 

Wassers nennen und diesen zeigen. Daraus lässt sich folgern, dass sie durch 

den Experimentierkurs gelernt hatte, wie dieser Versuch abläuft und ihr Wissen 

mit der Realität glich. Denn auch hier beobachtete sie das Glas nur kurz und 

schenkte dem Klebestreifen wieder ihre Aufmerksamkeit. 
 

5.3.3 Vergleich Pre- und Post-Test 
 

Im Pre-Test wurde deutlich, dass Luisa verschiedene kognitive Konzepte zu 

verschiedenen Phänomenen der Naturwissenschaften besitzt.  

Es zeigte sich, dass ihr die Eigenschaft der Luft, einen Raum einzunehmen, noch 

nicht sehr vertraut ist, bzw. sie dies in einem komplizierteren Kontext (Luftballon 

in der Flasche aufpusten), bei dem das Wissen mit einem neuen Faktum 

verknüpft werden muss, nicht anwenden kann. Dass ihr dies Schwierigkeiten 

bereitete, ist nicht bedenkenswert, denn das Entwicklungstempo bei Kindern mit 

Down Syndrom ist deutlich verlangsamt (vgl. RAUH 2001, S. 143). Doch 

wahrscheinlich wird Luisa diese Aufgabe mit zunehmendem Alter lösen können, 

denn wie u.a. die BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG (2008) 

darauf hinweist, können Behinderungen und dessen Folgen durch ganzheitliche 

Frühförderung behoben oder zumindest gemildert werden. Dass eine frühe 

Förderung wichtig ist, macht RAUH (vgl. 2001, S. 159) deutlich. Sie hält in ihrer 

Untersuchung zu Entwicklungsmerkmalen und Verhaltensweisen von 

Kleinkindern mit Down Syndrom fest, dass durch die Ermutigung zur Entwicklung 

und Aufrechterhaltung der „Freude am Entdecken, an eigener Initiative, an 

eigener Leistung […] und auch bei solchen Anforderungen an der Stange zu 

bleiben, die das Gewohnte ein klein wenig überschreiten, dann sind die besten 

Voraussetzungen für lang anhaltende Entwicklungsmöglichkeiten bis weit in das 

Erwachsenenalter und für eine angemessene Lebensqualität gegeben.“ (ebd., 

a.a.O.). Außerdem sei für eine positive Entwicklung eine sichere Bindung wichtig, 

da diese sich positiv auf die soziale Integrationsfähigkeit und das 

Selbstwertgefühl ausübt (vgl. ebd., a.a.O.). 
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Der Sachverhalt, dass sich Dinge, wenn man sie aufpustet, ausdehnen, dürfte ihr 

aufgrund ihres Vorwissens bekannt sein. 

Beim Versuch zur Eigenschaft „Luft hat ein Gewicht“ ist nicht eindeutig zu klären, 

ob sie ein Konzept dazu hatte oder nicht. Es ist anzunehmen, dass sie den 

Luftballons spontan kein Gewicht zuspricht und sie wahrscheinlich das beim 

Versuch erlebte, sich einstellende Gleichgewicht des Holzstabes auf die neue 

Situation (Luftballons am Holzstab) anwendete. 

Mit Luftdruck scheint Luisa noch keine Erfahrungen gesammelt zu haben. 

Jedoch hat sie ein Konzept zum Thema „Schwerkraft“. Hier äußerte sie ihre 

Vermutung, dass die Papierkarte runter fallen würde. 

Der Post-Test hat gezeigt, dass die schon im Pre-Test vorhandenen Konzepte 

(wie z.B. Schwerkraft) um neue erweitert wurden. Luisa wusste nun von der 

Eigenschaft der Luft einen Raum einzunehmen. Ebenso hatte sie Konzepte zum 

Luftdruck und zur Eigenschaft, dass Luft auch ein Gewicht hat. Diese letzten 

beiden Konzepte äußerte sie zwar nicht verbal, doch durch ihr vorgestelltes 

Verhalten lässt sich darauf schließen. 

Wie sich insgesamt gezeigt hat und LANGERMANN (vgl. 2006, S. 266ff.) bereits bei 

geistig behinderten Vorschulkindern feststellte, hatte Luisa einen affektiven und 

kognitiven Zugang zu Phänomenen der unbelebten Natur und zeigte ein erstes 

naturwissenschaftliches Verständnis.  

Die Intervention in Form des Kurses hat effektiv zur Kompetenzentwicklung und 

zum Wissenszuwachs bei Luisa geführt und eine Förderfähigkeit der Probandin 

belegt.  

Wahrscheinlich wären noch bessere Ergebnisse erzielt worden, wenn der Kurs 

mit einer geringeren Teilnehmerzahl durchgeführt worden wäre. Denn dann hätte 

die Kursleiterin mehr Zeit auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder einzugehen 

und eine bessere Unterstützung wäre möglich gewesen. 

Dass eine frühe Förderung behinderter Kinder sinnvoll und wichtig ist, wird neben 

der Unterstützung durch die BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE 

AUFKLÄRUNG (2008) und RAUH (vgl. 2001, S. 159), ausdrücklich von der 

BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE FÜR MENSCHEN GEISTIGER BEHINDERUNG E.V. 

(vgl. 2003) betont. Diese baute nahezu ein flächendeckendes und differenziertes 

System der frühen Hilfen auf und erstellte eine Broschüre, die Aussagen darüber 

macht, wie Frühförderstellen die Entwicklung von Kindern mit geistiger 

Behinderung unterstützen können. 

Seit 2001 ist die Früherkennung und Frühförderung im Sozialgesetzbuch 

Neuntes Buch zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen per Gesetz 

beschlossen, da erkannt wurde, dass durch frühe Hilfe die Entstehung einer 
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Behinderung, ihre Verschlimmerung bzw. Störungen der Teilnahme vermieden 

werden kann.  

LANGERMANN (2006, S. 286) stellte heraus, dass „der Bereich der ‚Naturwissen- 

schaften’ sehr geeignet für den heilpädagogischen Vorschulbereich ist“, da die 

Themen, die durch wiederholbare und verlässliche Experimente behandelt 

werden, auf ein großes Interesse stoßen. Dieses würde auch das Erleben der 

Selbstwirksamkeit fördern, welches für die Kinder von großer Bedeutung ist (vgl. 

LANGERMANN, S. 269). 

Weitere Forschungen in dem Bereich der Kompetenzentwicklung und der 

Gestaltung von vorschulischen Bildungsangeboten für behinderte Kinder, 

besonders im natur- wissenschaftlichen Bereich sind sinnvoll (wie der Fall Luisa 

zeigte), um den Kindern eine bestmögliche Förderung zukommen zu lassen. 
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6. REFLEXION DER FORSCHUNG 

6.1 Concept Cartoons 
 

Da es sich bei diesem Instrument um eine quantitative Methode handelt, soll es 

auf die Gütekriterien der Reliabilität, Objektivität und Validität untersucht werden, 

um Aussagen über die Qualität der Erhebung und deren daraus gewonnenen 

Daten erhalten. 

Außerdem soll die Einsetzbarkeit des Testdiagnostikums im Kindergarten 

reflektiert werden. 
 

In Bezug auf die Reliabilität der erhobenen Daten ist festzustellen, dass der Test 

prinzipiell so wiederholt werden kann und zuverlässig ist. 

Der standardisierte Ablauf des Tests (Absicherung durch das erstellte Schema 

mit Einleitungssätzen etc.) stellte sicher, dass der Pre- und Post-Test gleich 

durchgeführt wurde. 

Die Tatsache, dass der Pre-Test nicht von der Forscherin, sondern von der 

Erzieherin durchgeführt wurde, garantierte, dass bei beiden Erhebungen ein 

vertrautes Verhältnis zwischen Forscher und Befragtem herrschte und die 

Ergebnisse nicht durch Unsicherheit oder Ähnlichem verzerrt wurden. 

Ein Re-Test hat nicht statt gefunden. Dafür wurde ein Parallel-Test mittels der 

teilnehmenden Beobachtung durchgeführt, um die Gültigkeit des Tests zu 

belegen. 

Doch um die Stabilität und Genauigkeit der Messung und der Messbedingungen 

zu verbessern, müssten Änderungen vorgenommen werden. Da die Erhebung 

des Pre-Tests in drei Termine gestaffelt war, was durch die institutionellen 

Rahmenbedingungen nicht anders möglich war, könnten die Ergebnisse leicht 

verzehrt sein, da die Kinder so die Möglichkeit hatten, sich über die Cartoons 

auszutauschen. Diese Verzerrung wurde jedoch dadurch abgemildert, dass die 

Kinder, die einer gleichen Kindergartengruppe angehörten, an einem Tag 

getestet wurden. Somit konnte dieser Faktor abgeschwächt werden. Außerdem 

war die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Kinder über alle Cartoons austauschen, 

aufgrund der Fülle sehr gering. Um die Messbedingungen zu verbessern, wäre 

trotzdem eine Testung aller Kinder an einem Tag ohne Kontakt zwischen den 

Kindern besser. 

Die Daten dieser Forschung sind gemäß der Forschungsfrage objektiv. Andere  

Forscher würden aufgrund der hergestellten, teils verbesserbaren Reliabilität bei 

der Durchführung des Tests zu gleichen Ergebnissen gelangen. 
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Das Kriterium Validität, das für die Gültigkeit steht, ist ebenso weitgehend 

eingehalten worden. Dies ist damit zu belegen, dass mit der Methode Daten 

erhoben wurden, mit denen die Forschungsfrage beantwortet werden konnte. Ein 

übereinstimmendes sprachliches Verständnis von Befragten und Forscher ist 

notwendig für die Validität der Daten. Diese trifft für die Forschung überwiegend 

zu. Es kam selten zu Nachfragen auf Seiten der Kinder. Der Begriff „Docht“ war 

für die meisten Kinder beim Pre-Test unbekannt und musste erklärt werden.  

Als Vergleichsmaßstab können die Untersuchungsergebnisse von LÜCK (2000) 

herangezogen werden. 
 

Das Testdiagnostikum Concept Cartoons war für die befragten 

Kindergartenkinder nicht optimal. Dies lag an den teils komplizierten 

Fragestellungen, einem hohen vorausgesetzten Sprachverständnis (Antworten 

sehr lang; Kinder können noch nicht lesen) und der insgesamt großen Anzahl an 

Cartoons. Durch den Abfall der Konzentration, der entstehenden Unlust zum 

Ende hin und einem gewissen „Zwang“ zum Antworten könnten die Ergebnisse 

zum Ende hin etwas verzerrt sein. Es kann zudem nur darüber gemutmaßt 

werden, ob die Antworten der Kinder vermutet oder bewusst (durch Wissen) 

getroffen wurden. Für eine erneute Verwendung der Concept Cartoons als 

Erhebungsinstrument wäre deren Optimierung notwendig. Eine Reduzierung des 

schriftlichen Textes und die Verwendung von mehr bildlichem Material (z.B. 

Darstellung der Antwortmöglichkeiten durch Bilder) wäre sinnvoll. Eine 

handlungsorientierte Form der Befragung wie FRICKE (vgl. 2007) sie durchgeführt 

hat, wäre ebenso denkbar und für die Kinder wahrscheinlich 

benutzerfreundlicher.  
 

6.2 Teilnehmende Beobachtung 
 

Da laut MAYRING (vgl. 2002, S. 142 f.) die Gütekriterien an die Methode 

angemessen sein müssen, gelten für die teilnehmende Feldforschung 

spezifische Gütekriterien, die sich auf die drei Phasen des Forschungsprozesses 

(Erhebung, Aufarbeitung, Auswertung) beziehen. 

Zur Erhebungssituation lässt sich sagen, dass die Kinder sich offen und ehrlich 

geäußert haben und absolut glaubwürdig sind. Das erhaltene Material wurde von 

den Kindern im Experimentierkurs spontan geäußert. Während der Forschung 

gab es keine Störfaktoren in den sozialen Beziehungen der Beteiligten. 

Die Daten wurden so aufbereitet, dass es zu keinen Verzerrungen bei der 

qualitativen Festlegung der zentralen, häufigen, typischen Phänomene im 

Gegenstandsbereich kam. 
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Auf den Bereich der Auswertung des Datenmaterials soll nun im speziellen 

eingegangen werden. 
 

Die Kinderäußerungen wurden mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING 

ausgewertet. Er führt spezifisch inhaltsanalytische Gütekriterien an (vgl. MAYRING 

2003, S. 111ff.), die nun überprüft werden sollen. 

In Bezug auf die Validität werden mehrere Variablen angegeben. Zur 

semantischen Gültigkeit lässt sich sagen, dass die Kategoriedefinitionen 

(Definitionen, Ankerbeispiele, Kodierregeln) angemessen gewählt wurden. Diese 

wurde von zwei Personen aus der Familie der Forscherin auf das Verständnis hin 

überprüft. 

Die Stichprobenziehung wurde nicht von der Forscherin vollzogen, denn sie 

bekam die Experimentiergruppe von der Kindergartenleitung zugeteilt. 

Die korrelative Gültigkeit ist teilweise durch den Vergleich mit anderen, bereits 

vorliegenden Untersuchungsergebnissen mit ähnlicher Fragestellung verglichen 

worden.  

Zur Konstruktvalidität kann gesagt werden, dass es bereits Untersuchungen zum 

Bereich des naturwissenschaftlichen Lernens (vgl. LÜCK 2000) gibt, die dieses 

Konstrukt als gültig belegt. 
 

Durch eine nochmalige Verwendung des Analyseinstruments auf das Material 

konnte festgestellt werden, dass dieses stabil und zuverlässig angewendet 

werden konnte. Eine Interkodierung durch mehrere Personen war aus 

organisatorischen Gründen nicht möglich. 
 

Die erhobenen Daten sind mit Ausnahme der Stichprobengültigkeit valide und 

der Test hat zuverlässig gemessen. 
 

Während des Experimentierkurses konnte die Erzieherin nicht alle 

Kinderäußerungen protokollieren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es 

aufgrund der Vielzahl des von den Kindern Gesagten für eine Person unmöglich 

ist. Es kann so zu einer Verzerrung der Ergebnisse in Bezug auf die Häufigkeit 

gekommen sein. Diesem Tatbestand könnte für nachfolgende Forschung durch 

einen Videomitschnitt und einer anschließenden Transkription der 

Kinderäußerungen Abhilfe geschaffen werden.  

Ebenso ist eine gleichmäßige Datenerhebung wichtig. Dies konnte für diese 

Forschung durch die Pre-Tests der Concept Cartoons, die aus organisatorischen 

Gründen in den ersten drei Forscherstunden durch die Erzieherin durchgeführt 

wurden, nicht erfolgen. Somit existieren für die ersten vier Kurstermine keine 
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ausführlichen Beobachtungsprotokolle der Erzieherin mit vielen 

Kinderäußerungen. 
 

6.3 Einzelfall Luisa 
 

Da die Einzelfallanalyse eine qualitative Methode ist, gelten die Gütekriterien für 

quantitative Methoden nicht. Deswegen sollen hier die sechs allgemeinen 

Kriterien qualitativer Forschung überprüft werden, die MAYRING (vgl. 2002, S. 

144ff.) nennt. 

Zur Verfahrensdokumentation lässt sich sagen, dass das Verfahren genau 

dokumentiert ist. Es wurde eine spezielle Methode entwickelt, das Analyse- 

instrumentarium vorgestellt, die Erhebungssituation, die persönlichen Vorein- 

stellungen der Forscherin sowie die Beziehungsebene zwischen Forscherin und 

Kind so transparent wie möglich gehalten und ist somit für Dritte nachvollziehbar.  

Bei qualitativen Ansätzen ist es wichtig, dass Interpretationen „nicht gesetzt, 

sondern argumentativ begründet“ (ebd., S. 145) sind. Dies geschieht hier durch 

die Verbindung und Kontrastierung der deskriptiven Schilderungen mit der 

bestehenden Behinderung „Trisomie 21“, der Beschreibung des Kindes und dem 

Verhältnis zur Forscherin, ein adäquates Vorverständnis und eine 

theoriegeleitete Deutung. 

Die Regelgeleitetheit der Forschungsschritte wurde eingehalten. Die dichte 

Beschreibung nach Geertz wurde entsprechend der Reihenfolge, Schilderung 

der Beobachtung, Darstellung der Ergebnisse, Auswertung mit 

Kontextbeziehung, Ziehung von Schlussfolgerungen und Verstehen des Kindes, 

umgesetzt. 

Auch die Nähe zum Gegenstand wurde von der Forscherin hergestellt, da die 

Untersuchung im Feld stattfand.  

Eine kommunikative Validierung wurde für diese Arbeit nicht vorgenommen, da 

der Forschungsgegenstand keine gemeinsame Diskussion zuließ und ihre 

sprachlichen Fähigkeiten das auch nicht zugelassen hätten. 

Für die gesamte Arbeit wurde eine Methodentriangulation verwendet. Doch im 

Fall von Luisa greift diese nicht, da es keine festgehaltenen Äußerungen von ihr 

während der teilnehmenden Beobachtungen gibt.  
 

Es soll noch darauf hingewiesen werden, dass schon bei der Darstellung der 

Ergebnisse eine gewisse Interpretation von der Forschenden vorgenommen 

wurde. Denn wie SEITZ (2005, S. 77) begründet, kann „davon ausgegangen 

[werden], dass es keine ‚objektiven’ qualitativen Daten geben kann.“ 
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Wie bereits unter den Auswertungsmethoden betont, soll die Analyse die 

Erkenntnis erweitern und keine Erklärungen mit absolutem Wahrheitsanspruch 

liefern. 
 

Für eine noch genauere Beschreibung wäre eine Videoaufnahme sinnvoll 

gewesen. Dann hätte auch die Möglichkeit bestanden, die Gestik und Mimik 

Luisas genauer auszuwerten.  
 

6.4 Zusammenfassung der Reflexion 
 

Insgesamt ist die Forschung mit Durchführung und Ergebnissen sehr 

zufriedenstellend durchgeführt worden, auch wenn die Untersuchungs- 

instrumente teilweise für weitere Forschungen verändert und auch die 

Rahmenbedingungen, die in dieser Untersuchung durch die Institution 

vorgegeben und unveränderlich waren, noch verbessert werden müssten. 

Der Mehrmethodenansatz stellte sich als ergänzend heraus, denn so konnten die 

Schwächen der einen mit der Stärke der anderen Methode ausgeglichen und 

umfassende Ergebnisse erzielt werden.
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7. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNG 
 

Die vorgestellte Untersuchung beschäftigte sich mit dem naturwissenschaftlichen 

Lernen im Kindergarten. Es sollte erhoben werden, welche Konzepte die Kinder 

zu verschiedenen naturwissenschaftlichen Phänomen besitzen. Außerdem sollte 

geklärt werden, ob ein mehrwöchiger Experimentierkurs zum Thema „Luft“ 

(Intervention) zu einem Wissenszuwachs und Kompetenzerwerb führt und in 

welcher Form der letztere geschieht.  
 

Für die Erhebung der Lernerideen wurden zu Beginn und am Ende des Kurses 

Befragungen mit Concept Cartoons durchgeführt. Dies sind Comics, auf denen 

verschiedene Lösungsmöglichkeiten für ein naturwissenschaftliches Phänomen 

abgebildet sind, von denen eine richtig ist. Durch diesen Test sollte ebenso 

ermittelt werden, ob es durch den Experimentierkurs zu einem Wissenszuwachs 

kommt. 

Die Auswertung der Befragung hat ergeben, dass Kinder vielfältige Konzepte zu 

den einzelnen naturwissenschaftlichen Phänomenen besitzen. Bei den Cartoons 

zum Thema Wasser und den anderen Phänomenen wie z.B. Schattenbildung 

variierte dies bei beiden Erhebungszeitpunkten sehr stark. Beim Thema Luft kam 

es zu einem einheitlicheren Meinungsbild. Viele Kinder hatten schon beim Pre-

Test richtige Konzepte, doch der Anteil richtiger Antworten fiel beim Post-Test 

noch höher aus. Durch den Anstieg der richtigen Lösung bei den Concept 

Cartoons zum Thema Luft ist belegt, dass die Intervention einen 

Wissenszuwachs bewirkt hat.  
 

Um das Mädchen mit Down-Syndrom nicht von der Forschung auszuschließen, 

wurde ein handlungsorientierter Test entworfen. Dieser ergab, dass das 

Mädchen ebenso wie die anderen Kursteilnehmer verschiedene kognitive 

Konzepte zu naturwissenschaftlichen Phänomenen besitzt und diese nach dem 

Experimentierkurs um neue erweitert waren. Ihre Kompetenz im Umgang mit 

Versuchen ist gestiegen und ein Wissenszuwachs durch die Anwendung des von 

ihr im Kurs erworbenen Wissens belegt. 
 

Die teilnehmende Beobachtung bei allen Kursterminen mit der Erstellung von 

Beobachtungsprotokollen mit Kinderäußerungen wurde durchgeführt, um die 

Dimensionen der Kompetenzentwicklung zu erheben. Die Analyse der 

Kinderäußerungen ergab, dass die Kinder dem Experimentieren zu 

naturwissenschaftlichen Phänomenen eine grundlegend motivierte Einstellung 

entgegen bringen und gern aktiv handelnd tätig sind. Des Weiteren kommt es zu 

einer Schärfung der Wahrnehmung. Den Kindern ist bewusst, dass genaues 
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Beobachten wichtig ist und sie in der Lage sind, das Gesehene und Erlebte 

zielgerichtet zu beschreiben. Außerdem trug die Intervention zur 

Hypothesenbildung und Entwicklung von zum Teil komplexen Lösungsansätzen 

bei. Durch die steigende Anzahl der Lösungsansätze im Verlauf des Kurses 

wurde der Wissenszuwachs belegt. Die Kinder konnten ihr im Kurs erworbenes 

Wissen anwenden, dieses mit dem Beobachteten verknüpfen und neue 

Lösungsmöglichkeiten entwickeln. 
 

Da es auf dem Gebiet der Kompetenzentwicklung im naturwissenschaftlichen 

Bereich bei Vorschulkindern kaum Untersuchungen gibt, besteht weiterer 

Forschungsbedarf, um altersgemäße Fördermöglichkeiten zu entwickeln. Ebenso 

fehlen Untersuchungen zu diagnostischen Mitteln, die die naturwissenschaftliche 

Kompetenz messen. Diese wären nötig, um geeignete Interventionsmaßnahmen 

zu entwickeln, die auf das Kind zugeschnitten sind.  

Im Bereich der Forschung mit behinderten Kindern gibt es einen allgemeinen 

Bedarf an Untersuchungen, da diese häufig ausgegrenzt werden und meist nur 

mit Intelligenztests oder ähnlichen Screeningverfahren eingeschätzt werden. 

Diese Untersuchung hat gezeigt, dass es lohnenswert ist, behinderte Kinder als 

gleichwertige Forschungsobjekte zu behandeln, sie nicht auszuschließen und 

stärker ins Blickfeld zu nehmen. Denn besonders für die förderbedürftigen Kinder 

sind weitere Forschungen im Bereich der Kompetenzentwicklung und der 

Gestaltung von vorschulischen Bildungsangeboten nötig, um ihnen eine 

bestmögliche Förderung zukommen zu lassen. Diese Form wird den Kindern 

gerechter als den Förderbedarf durch Intelligenztests zu ermitteln. 

Außerdem wäre es sehr interessant, mit denselben Kindern eine 

Langzeituntersuchung durchzuführen, um zu ergründen, ob der 

Experimentierkurs auch längerfristige Auswirkungen zeigt. Dies kann in Bezug 

auf den Übergang in die Grundschule oder darauffolgend zu einer 

weiterführenden Schule sowie bis hin zur späteren Berufswahl sein. Auch wäre 

ein späterer Termin des Post-Testes wünschenswert gewesen, um Aussagen 

darüber treffen zu können, wie lange der Lerneffekt und die 

Kompetenzentwicklung anhält. Dies war jedoch aus organisatorischen Gründen 

(Ferien, Einschulung) nicht möglich. 
 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass naturwissenschaftliches Lernen durch 

Experimentieren in einem mehrwöchigen Kurs möglich ist. Die Kinder sind zum 

eigenständigen „Forschen“ motiviert und fordern dieses auch ein. Sie entwickeln 

eine naturwissenschaftliche Kompetenz, die das genaue Beobachten und 

Beschreiben der Phänomene, die Hypothesenentwicklung sowie die 



7. Zusammenfassung und Schlussfolgerung                                                                                    69 

Lösungsfähigkeit umfasst. Ein Wissenszuwachs in Bezug auf die Eigenschaften 

der Luft konnte ebenso erreicht werden. 

Die positiven Effekte in Bezug auf die Kompetenzentwicklung und einen 

Wissenszuwachs treffen auch für das Mädchen mit pädagogischem Förderbedarf 

zu.  

Eine Heranführung und Förderung aller Kinder im Vorschulalter an die 

Naturwissenschaften erwies sich äußerst ertragreich, ist sinnvoll und vollkommen 

zu unterstützen. 

Weitere Forschungen auf dem Gebiet der Kompetenzentwicklung sind sinnvoll 

und notwendig, um eine bestmögliche Förderung aller Kinder zu erreichen. 
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