
Beobachtung 

Die Lehrerin stimuliert die Kinder, um Fragen zu stellen. Sie lädt die Kinder dabei individuell ein. Sie 
gibt den Kindern auch Zeit zum Reagieren.  

Die Lehrerin betont, dass es immer nur einen Unterschied in einem Experiment gibt, wobei die 
anderen Variablen gleich bleiben. 

LEHRER: Genauso viel als das Pflänzchen, dass schon Luft bekam  
LEHRER: Diese nicht. Sie haben beide Wasser bekommen, beide Behälter? 
LEHRER: Und was passiert mit eurem anderen Behälter? Hat er schon Wasser bekommen? 
LEHRER: Okay. Und was dachtest du, als du angefangen hast? Als du die Samen in den Behälter 
stecktest, dachtest du dann: Der Behälter im Licht wird besser wachsen, oder dachtest du: Der 
Behälter im Dunkel wird besser wachsen? 
LEHRER: Okay, also es gibt keinen Unterschied zwischen dem Behälter, der im Dunkeln gestanden 
hat und dem, der im Licht gestanden hat? In beiden Behältern gibt es noch Samen, also ist das egal? 
 
Aus den Reaktionen ergibt sich, dass es Kinder gibt, die diesen Begriff entwickeln. Zum Beispiel in den 
Vergleich Luft-keine Luft, muss man ganz schnell Wasser in den Behälter dazu gießen, wobei die 
Pflänzchen keine Luft bekommen. 

SCHÜLER: Aber dann musst du schnell Wasser dazu gießen, sonst bekommen sie Luft. 
LEHRER Sonst bekommen sie Luft, ja. 

Dass Variablen konstant bleiben müssen, wird im folgenden Dialog nochmals betont: 

LEHRER: Wie oft habt ihr den Pflänzchen Wasser gegeben? 
LEHRER: Jeden Tag? 
SCHÜLER: (knickt ja) 
LERHER: Ihr habt ihnen jeden Tag Wasser gegeben? 
SCHÜLER: Ja, weil man das so macht.  
LEHRER: Okay. 
 
Die Lehrerin führt auch die Theorie ein, dass man mit einem Experiment eine Annahme prüfen kann.  
 
LEHRER: Okay. Und was dachtest du, als du angefangen hast? Als du die Samen in den Behälter 
stecktest, dachtest du dann: Der Behälter im Licht wird besser wachsen, oder dachtest du: Der 
Behälter im Dunkel wird besser wachsen? 
SCHÜLER: Ich dachte im Licht. 
LEHRER: Und hast du Recht gehabt? 
SCHÜLER: Ja.  
 
Der Sprachgebrauch von einem Schüler ist auffällig: 

SCHÜLER: Im Prinzip sieht man die Samen, aber nicht wirklich gut. Wenn du ganz genau hinschaust, 
Tim, schau mal, dann siehst du sie, die braunen Dinger.  
 
Dieser Schüler verwendet schwierige Wörter „Im Prinzip schon“ und ein Mittel-Zielbeziehung („Wenn 
du genau hinschaust, dann…“). 

 


