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Über die Natur der Naturwissenschaften lehren 

und lernen 
 

Teil I: Zum theoretischen Hintergrund 

1. Was versteht man unter „Natur der Naturwissen-

schaften“? 

2.Warum „Natur der Naturwissenschaften“ im Unter-

richt ? 

3.Zum lernpsychologischen Argument 

Diskussion 

 

Teil II: „Wissenschaftsverständnis“ im Unterricht (1) 

1. Mythen über die Natur der Naturwissenschaften 

2. Das Kartenaustauschspiel 

Diskussion 

 

Teil III: „Wissenschaftsverständnis“ im Unterricht (2) 

1. Tricky-Tracks und Black Boxes 

2. Modelle und Analogien 

Diskussion 
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Wissenschaftstheoretische Zielaspekte im Unterricht 
 
 
Begriffe: 
 
Modell 
 
Theorie 
 
Analogie 
 
Experiment 
 
Hypothese  
…… 
 
 
Über wissenschaftliche Methoden 
 
Warum machen Naturwissenschaftler Experimente?  
 
Über den Zusammenhang von Hypothese und Experiment 
 
Über den Zusammenhang von Theorie und Experiment 
 
Wie Theorien entstehen (Paradigmenwechsel?) 
……… 
 
 
Differenzierungen 
 
Zuverlässiges Wissen – wahres Wissen  
 
Was bedeutet eine Erklärung in der Physik bzw. im Alltag?  
 
Worin unterscheiden sich eine physikalische „Definition“ und ein physikalisches „Gesetz“, 
ein „ (theoretisches) Modell“ von einer „Theorie“?  
 
Alltagsvorstellungen und wissenschaftliche Vorstellungen (Theorien) 
…….. 
 



Das Kartenaustauschspiel (Spielregeln) 
 
 
 

1. Phase (mind. 10 min.): Karten tauschen 
• Jeder Teilnehmer erhält (ca.) 6 Karten.  
• Die Karten werden gelesen und dann ausgetauscht: 

Welche gefallen mir gut, welche gefallen mir nicht.  
 

 
2. Phase: Paare bilden 

• Es bilden sich Paare, bei denen  8 Karten zu-
sammen passen. (Jedes Paarmitglied muss min-
destens 3 Karten dazu beitragen.) 

• Die übrigen (4) Karten werden abgelegt. 
 

 
3. Phase: Vierergruppen bilden: Was passt zusammen? 
• Es werden Vierergruppen gebildet, wieder unter 

dem Gesichtspunkt: „Was  passt zusammen?“ 
• Acht Karten bleiben übrig, 8 Karten werden abge-

legt. 
• Die Karten werden nach der Wichtigkeit geordnet 

und die zwei unwichtigsten abgelegt. Je Vierer-
gruppe bleiben also 6 Karten übrig. 

 
 

4. Phase:  
• Zusammenfassung der Aussagen in wenigen Sätzen 
• Präsentation der Ergebnisse 
• Diskussion der Ergebnisse 

 
 
 



Wissenschaftler beobachten nur. Wissenschaftler wollen neue Geräte erfin-
den. 

Wissenschaftler führen Experimente durch, 
um ihre Vermutungen zu bestätigen. 

Wissenschaftler wollen neue Sachen entde-
cken. 

Wissenschaftler beschreiben ihre Forschun-
gen in Zeitschriften, damit Wissenschaftler 
in anderen Ländern diese auch kennen ler-

nen. 

Man kann alles verstehen, wenn man ganz 
genau hinschaut. 

Wissenschaftler zweifeln an ihren Ergeb-
nissen. 

Wenn ein Experiment geklappt hat, kann 
ein Wissenschaftler aufhören zu forschen. 

Wissenschaftler brauchen immer neue I-
deen. 

Bei einem  Experiment kommt immer das 
heraus, was man vermutet. 

Wissenschaftler forschen immer auf die 
gleiche Art und Weise. 

Wenn zwei Wissenschaftler unterschiedli-
cher Meinung sind, kann es nur daran lie-
gen, dass sie  unterschiedliche Sachen un-

tersucht haben. 

Wissenschaftler arbeiten zusammen, um 
Fragen zu beantworten und Probleme zu lö-

sen. 

Wissenschaftler graben Dinosaurier aus, um 
sie ins Museum stellen zu können. 



Wissenschaftler sind immer einer Meinung. Wissenschaftler wissen immer gleich, wie 
sie ein Experiment durchführen müssen. 

Was einmal durch ein Experiment überprüft 
wurde, ist immer wahr. 

Wissenschaftler machen Experimente, um 
etwas Neues zu entdecken. 

Wissenschaftler sollten ihre Ergebnisse 
nicht für sich behalten. 

Wissenschaftler wollen ins Fernsehen 
kommen. 

Wissenschaftler benötigen einen genauen 
Plan für ihr Experiment. 

Wenn ein Wissenschaftler etwas erforscht 
hat, wird das von anderen überprüft. 

Wissenschaftler müssen miteinander über 
die Ergebnisse sprechen. 

Ein Wissenschaftler versucht, seine Vermu-
tungen durch Experimente zu überprüfen. 

Die Theorien der Wissenschaftler beein-
flussen ihre Beobachtungen. 

Nach einem Experiment hat ein Wissen-
schaftler oft neue Fragen. 

Wissenschaftler finden immer gleich die 
richtige Antwort auf ihre Frage. 

Ein Wissenschaftler muss viele Experimen-
te durchführen, um zuverlässige Folgerun-

gen machen zu können. 



Ein Wissenschaftler hat immer Recht. Wenn ein Experiment einmal geklappt hat, 
kann man sich auf das Ergebnis verlassen. 

Eine naturwissenschaftliche Theorie erklärt, 
wie und warum etwas so ist, wie es ist. 

Wissenschaftliche Erklärungen müssen ü-
berprüft werden. 

Wissenschaftler forschen, um berühmt zu 
werden. 

Wissenschaftler können alle Fragen beant-
worten. 

Wissenschaftler arbeiten immer im Labor. Ein Experiment gibt dem Wissenschaftler 
Hinweise, ob seine Vermutung stimmt. 

Wissenschaftler müssen auch Bücher lesen. Wissenschaftler versuchen, Sachen zu ver-
stehen und zu erklären. 

Wenn Wissenschaftler unterschiedlicher 
Meinung sind, diskutieren sie miteinander.  

 

„Kartenaustauschspiel“ für 10 – 16- Jährige  

Nach Cobern, W.W. & Loving, C.C. (Mc Comas 1998, 73 ff.), übersetzt und auf Schülerniveau über-

tragen: Günther, J., Grygier, P. & Kircher, E.    

 



Black-Box (Hören + Folgern) 
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Ein wichtiges Element des Unterrichts über die Natur der Naturwissen-

schaften: Die Mythen beseitigen 

 

McComas (MC) erörtert 15 Mythen, die sich hartnäckig halten und das Verständnis von NOS 

(nature of science) erschweren. Das eigentliche Problem sind eingefahrene Fehlvorstellungen 

und Handlungsweisen, die Lehrer im naturwissenschaftlichen Unterricht immer wieder heran-

ziehen, ohne genau über deren eigentliche Wirkung nachzudenken.  

 

Mythos 1: Hypothesen werden erst zu Theorien, dann zu (Natur)Gesetzen 
(Myth 1: Hypotheses become theories that in turn become laws) 

Hier kritisiert McComas  den Glauben an eine vermeintlich festgelegte Reihenfolge: 

Beobachtung   Hypothese  Theorie  Gesetz, 

wobei in dieser Reihenfolge angeblich sowohl Bedeutung, als auch Wahrheitsgehalt und Ab-

gesichertheit des jeweiligen Sachverhaltes zunehmen. Er zitiert dazu einen ehemaligen US-

Präsidenten, für den der Glaube an die darwinsche Theorie kein Problem darstellt, da dies 

„just a theory“ ist, und somit nicht als wichtig erachtet werden muss, da sie kein Gesetz ist. 

Im Weiteren trennt MC zwischen Gesetzen (laws) und Theorien (theories). Gesetze bezeich-

net er als Prinzipien, Generalisierungen, wobei die Theorien die Erklärungen dieser Prinzipien 

darstellen. 

- Das Gravitationsgesetz befähigt uns, Mondflüge zu planen. 

- Die Gravitationstheorie erklärt, warum sich Massen anziehen, aber nicht, dass sich 

Massen anziehen. (z.B. allg. Relativität, Higgs-Teilchen, Gravitationswellen) 

 

Mythos 2: Naturwissenschaftliche Gesetze und andere derartige Ideen gelten absolut 
(Myth 2: Scientific laws and other such ideas are absolute) 

Oftmals wird nicht erkannt, dass natw. Gesetze und Theorien nur den Charakter einer Vermu-

tung haben und dass deren Gültigkeit jederzeit durch widersprüchliche Evidenz  in Frage ge-

stellt werden kann. Dabei wird der naturwissenschaftliche Beleg durch ein Experiment mit 

dem zwingend logischen Beweis der Mathematik verwechselt.  Naturwissenschaftliches Wis-

sen ist aber einer ständigen Korrektur (self correcting) unterworfen. 

 



Mythos 3: Eine Hypothese ist eine fundierte Vermutung 
(Myth 3: A hypothesis is an educated guess) 

McComas kritisiert, dass das Wort „Hypothese“ selbst keine echte Aussage beinhaltet, son-

dern an die jeweiligen Definitionen und den jeweiligen Kontext gebunden ist. Von Schülern 

werden meist nur die Definition(en) gelernt, die Bedeutung des Wortes bleibt unklar. Er 

schlägt in Anlehnung an Sonleitner (1989) vor, die Hypothese zu spezifizieren, als generali-

sierende Hypothese (im Hinblick auf Gesetze) oder als erklärende Hypothese (im Hinblick 

auf Theorien). 

Wird Hypothese im definitorischen Sinne als Voraussage für ein Experiment verwendet, soll-

te das Wort nicht verwendet und einfach nur Voraussage (prediction) gesagt werden. 

 

Mythos 4: Es gibt eine allgemeine und universell einsetzbare Methode der Naturwissen-
schaften 
(Myth 4: A general and universal scientific method exists) 

McComas hält die Lehrbuchmeinung, dass Wissenschaft immer nach dem Schema abläuft: 

1. Definition des Problems 

2. Information sammeln 

3. Hypothese aufstellen 

4. Beobachten/Experimentieren 

5. Hypothesen Testen 

6. Schlussfolgerungen ziehen 

7. Ergebnisse bekannt geben 

für eines der größten Probleme des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Dieses Schema sug-

geriert, dass Wissenschaft so (und nicht anders) funktioniert, und dass man mit dieser Reihen-

folge immer zielsicher zum Erfolg gelangt. Doch haben mehrere Studien gezeigt (und jeder 

Wiss. weiß das aus eigener Erfahrung), dass Wissenschaft so nicht abläuft. Heutzutage spricht 

man auch im Plural von den Methoden der Naturwissenschaften. Allerdings suggerieren auch 

wissenschaftliche Veröffentlichungen eine solche Reihenfolge, da dort die Erkenntnisse oft in 

dieser Struktur präsentiert werden. 

 

Mythos 5: Sorgfältig zusammengetragene Belege (Evidenzen) führen zu sicherem Wis-
sen und Erkenntnis 
(Myth 5: Evidence accumulated carefully will result in sure knowledge) 

Diese Aussage ist  als Kritik an der baconschen Induktionsmethode zu sehen.  

Der Induktionsschluss ist in empirischen Wissenschaften nicht möglich, da Gesetze und The-

orien „empirisch unterbestimmt“ und sprachlich unbestimmt sind. Popper hat auf einen logi-

schen Fehler hingewiesen; Kircher hat die „induktive Methode im Physikunterricht“ kritisiert, 



u.a. weil dabei die Alltagsvorstellungen der Schüler übergangen, die Schüler manipuliert wer-

den (näheres s. Ausgewählte Literatur: Popper (1976), Kircher u.a. 2001).  

Die induktive Methode täuscht nur vor, zu sicherem (unwiderruflichem) Wissen zu gelangen. 

 

Mythos 6: Die Wissenschaft und ihre Methoden liefern absolute Beweise. 
(Myth 6: Science and its methods provide absolute proof) 

Im Gegensatz zu anderen Wissensbereichen ist naturwissenschaftliches Wissen niemals abso-

lut sicher. Evidente Zusammenhänge können immer nur Gesetze und Theorien untermauern 

und bestätigen (und natürlich auch widerlegen), aber niemals deren absolute Gültigkeit (in 

Raum und Zeit, unabhängig vom System) beweisen. Daher sind sie grundsätzlich vorläufig. 

 

Mythos 7:Wissenschaft ist eher methodisch, denn kreativ 
(Myth 7: Science is procedural more than creative) 

Oft wird in den Naturwissenschaften die Bedeutung des kreativen Momentes unterbewertet. 

Dabei ist es sowohl auf der theoretischen als auch auf der experimentellen Seite wichtig (und 

gang und gäbe), einfach mal etwas auszuprobieren. Dies geschieht dann zwar meist im Rah-

men der jeweiligen Paradigmen, ist an sich aber ein kreativer Prozess, der im Rahmen der 

Analyse von Fakten neue Ideen einbringt, die „Abduktion“ (s.  Abb.2 ). 

 

Generalisierungen
Gesetze

(laws)

Evidenz
(facts)

Induktion Deduktion

Abduktion

 

Abb.2: Eine zutreffendere Darstellung des Erkenntniserwerbs in der Wissenschaft nach MC. 

Durch die „Abduktion“ wird in Abb.2 das kreative Moment eingeführt. 

 

.   

 



Mythos 8:Die (Natur)Wissenschaft und ihre Methoden kann alle Fragen beantworten 
(Myth 8: Science and its methods can answer all questions) 

Dieser Mythos deckt mehrere Ebenen von Fehlverständnis auf. Zum einen gibt es natürlich 

Fragen, welche die Naturwissenschaften nicht beantworten können. Im Hinblick auf Poppers 

Ansichten zur Falsifizierbarkeit wissenschaftlicher Theorien fallen somit alle nichtfalsifizier-

baren Fragen aus dem wissenschaftlichen Kontext. Dazu gehören vor allem Fragen, die den 

Bereichen Philosophie und Religion zuzuordnen sind, außerdem ästhetische und moralische 

Fragen. Es ist somit wichtig, zwischen Religion und Wissenschaft sauber zu unterscheiden 

und die Grenzen dieser beiden wichtigen Weltsichten  zu kennen. Manche Fragen können (und 

dürfen) nicht von der Wissenschaft als Gemeinschaft (wohl aber vom Wissenschaftler als 

Individuum) beantwortet werden.   

 

Mythos 9: Wissenschaftler sind besonders objektiv 
(Myth 9: scientists are particulary objective) 

Oftmals wird Wissenschaftlern eine besonders objektive Stellung zur Beurteilung von Sach-

verhalten zugeschrieben. Diese Aussage ist (nach MC) jedoch nicht direkt so zu interpretie-

ren, dass Wissenschaftler weniger subjektiv, weniger in ihrer Meinung beeinflussbar sind.  

Die scheinbare Objektivität der Wissenschaft beruht vor allem auf der genauen Beobachtung 

und der Einbeziehung möglichst vieler Fakten. Bei genauerer Betrachtung muss man sogar 

feststellen, dass gerade Wissenschaftler durch ihren theoriegeladenen Wissenshintergrund 

oftmals nicht „von außen“ auf eine Sache schauen können, die in ihrem Interessensgebiet 

liegt. Dies ist allerdings aus psychologischer Sicht der Bedeutung von Präkonzepten und 

Handlungs- und Wissenskontexten zuzuordnen und nicht, wie es oft geschieht, einer  persön-

lichen Inakzeptanz oder zu engen Weltsicht der Wissenschaftler. (Vermeintlich) fehlende Be-

obachtungen und Fakten in wissenschaftlichen Berichten sind somit oftmals nicht betrügeri-

schen Absichten (fraud and deceit) zuzuschreiben, sondern schlicht und einfach der Tatsache, 

dass im Rahmen der theoretischen Erwartungen nicht mit dem Auftreten dieser Fakten ge-

rechnet wurde. In diesem Zusammenhang verweist McComas im Besonderen auf die Bedeu-

tung der Paradigmen im Sinne von T.S. Kuhn (s. ausgewählte Literatur). 

Somit ist die „wissenschaftliche Objektivität“ ein zweischneidiges Schwert. Zum einen hilft 

sie, den wissenschaftlichen Prozess auf Kurs zu halten und eine saubere konsistente Arbeits-

weise zu erzwingen. Zum anderen birgt sie die Gefahr, bedeutende relevante und hilfreiche, 

aber eben im Rahmen der Theorie (des Paradigmas) unerwartete Hinweise (Evidenz) zu über-

sehen oder als unwichtig zu erachten. 

 



Mythos 10: Experimente sind der wichtigste Weg zur wissenschaftlichen Erkenntnis 
(Myth 10: Experiments are the principal route to scientific knowledge) 

Hier diskutiert McComas die Bedeutung und Problematik des naturwissenschaftlichen Expe-

rimentes. Er stellt klar, dass der Schülerversuch kein Experiment im eigentlichen Sinne ist, da 

oftmals sowohl gezielte, kontrollierte Planung und Durchführung, als auch theoretische Un-

termauerung, sowie  Diskussion und Einordnung der Ergebnisse fehlen. Meist handelt es sich 

eher um Erkundungen oder spielerische Aktivitäten. Andererseits weist MC darauf hin, dass 

gerade das Erkunden, Beobachten und Entdecken inklusive der Spekulationen über die neuen 

Befunde oftmals die Wissenschaft weiter gebracht haben als so manches wirkliche Experi-

ment, bei dem es darum geht, einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung aufzu-

stellen. 

Naturwissenschaftliches Wissen wird auf vielen Wegen gewonnen, die Beobachtung, Analy-

se, Spekulation, Beschäftigung mit vorhandenem Wissen(Literatur) und das Experiment ein-

schließen. 

 

Mythos 11: Wissenschaftliche Schlussfolgerungen  werden auf Genauigkeit hin über-
prüft (begutachtet) 
(Myth 11: scientific conclusions are reviewed for accuracy) 

McComas weist darauf hin, dass wissenschaftliche Erkenntnisse aus Zeit- und Finanzgründen 

oftmals nur dann überprüft und nachgearbeitet werden, wenn diese den Erwartungen oder den 

vorherrschenden Paradigmen widersprechen. Somit ist auch die gegenseitige Begutachtung, 

wie sie von vielen Zeitschriften für die Bewertung von Veröffentlichungen, betrieben wird, 

skeptisch zu betrachten, da so ggf. nur Beiträge veröffentlicht werden, die von der jeweiligen 

wiss. Gemeinschaft akzeptiert werden, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt (vgl. z.B. ge-

genwärtig  „kalte“ Fusion, Überlichtgeschwindigkeitsexperimente von Prof. Nimtz). 

Des Weiteren bekommen Wissenschaftler schnell Probleme, die sich nicht an die in der jewei-

ligen Gemeinschaft üblichen „Spielregeln“, bzw. an die gegebenen Paradigmen halten.  

 

Mythos 12:  Naturwissenschaftliche Erkenntnis wird schnell und direkt akzeptiert. 
(Myth 12: Acceptance of new scientific knowledge is straightforward) 

Dies steht im Anklang an Mythos 11.  

Neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse werden nur dann zügig akzeptiert, wenn sie den 

Erwartungen der Gemeinschaft entsprechen. Ist dies nicht der Fall und kommt der veröffentli-

chende Wissenschaftler ggf. nicht aus der Fachdisziplin, so wird er es sehr schwer haben, An-

erkennung zu finden.  Bedauerlicher Weise spielen, gerade wenn es um bedeutende Veröf-



fentlichungen geht, oftmals eher gute Beziehungen und der Bekanntheitsgrad des Wissen-

schaftlers die Haupttrolle und nicht gute Argumente. 

 

Mythos 13:  Naturwissenschaftliche Modelle repräsentieren die Realität 
(Myth 13: Science models represent reality) 

Dies kann ein Mythos sowohl von Wissenschaftlern als auch von Laien sein: Es wird der na-

turwissenschaftliche Modellbegriff thematisiert und darauf hingewiesen, dass wissenschaftli-

che Modelle, wie das Atommodell nicht als direktes Abbild der Realität gesehen werden dür-

fen, auch wenn bildliche Darstellungen der Modellvorstellungen dies oft andeuten. Im Hinter-

grund sind  die unterschiedlichen philosophischen Sichtweisen des Realismus und des In-

strumentalismus (Pragmatismus). 

(E.Kircher: Der naive Realismus geht von einer vollkommenen Übereinstimmung zwischen 

naturwissenschaftlichen Modellen und der Realität aus; der heutzutage aktuelle „hypotheti-

sche Realismus“ postuliert, dass die Realität erkennbar ist, dieses Wissen aber prinzipiell 

hypothetisch bleibt. Modelle sollen aus realistischer Sicht die Wirklichkeit immer genauer 

beschreiben und erklären. 

Der insbesondere in den USA verbreitete Instrumentalismus fragt nicht nach der Wahrheit 

wissenschaftlicher Modelle, sondern ob diese nützlich sind und in Übereinstimmung mit den 

Evidenzen. Modelle sollen aus instrumentalistischer Sicht richtige und nutzbare Beschreibun-

gen über Phänomene machen. „Wahrheit“ zwischen Modell und Realität ist nutzlos und daher 

überflüssig). 

 

Mythos 14: Naturwissenschaft und Technik sind identisch 
(Myth 14: Science and technology are identical) 

Diese Idee ist eine verbreitete Fehlvorstellung. Gerade heute, wo die Wissenschaft von der 

Finanzierung durch die Gesellschaft abhängig ist und die Gesellschaft im Gegenzug nützliche 

Errungenschaften erwartet, verschwimmen die Grenzen, und die reine Wissenschaft wird oft 

hinter der Suche nach nützlichen Zwecken verborgen.  

 

 Mythos 15: Naturwissenschaft ist ein eigenbrötlerisches  Bestreben 
(Myth 15: Science is a solitary pursuit) 

Oftmals entsteht der Eindruck (z.B. auch durch die Nobelpreisverleihungen und andere Eh-

rungen), dass wissenschaftliche Errungenschaften das Werk einzelner, allein arbeitender Ge-



nies sind, die ihre genialen Ideen völlig selbstständig entwickelt haben. Der  „Normalfall“ 

wissenschaftliche Teamarbeit und gemeinsames Problemlösen wird hier vernachlässigt.  

 

(Nach  McComas  (1998, 53 ff.) gelegentlich recht frei übersetzt von J. Günther & E. Kircher) 
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