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Naturwissenschaftliche Untersuchungen: Der naturwissenschaftliche Erkenntnisweg 
 
Der naturwissenschaftliche Erkenntnisweg folgt immer einem Schema: Am Anfang jedes Erkenntniswegs steht eine Frage, die mithilfe einer fachgemäßen 
Arbeitsweise beantwortet werden kann. Zu dieser Frage werden auf der Basis von Vorwissen Hypothesen aufgestellt, also Vermutungen über die Antwort auf 
die Frage. Anschließend wird zur Beantwortung der Frage eine naturwissenschaftliche Untersuchung geplant und durchgeführt. Diese Untersuchung 
erfolgt immer mit einer fachgemäßen Arbeitsweise / Untersuchungsmethode (z. B. Beobachten, Vergleichen, Experimentieren). Nach Durchführung der 
Untersuchung werden die gewonnenen Daten ausgewertet und interpretiert, um damit die Ausgangsfrage zu beantworten. 
 

Frage Hypothesen Naturwissenschaftliche Untersuchung 
planen und durchführen Datenauswertung und -interpretation 

Die Frage zu Beginn 
einer Untersuchung hat 
in der Regel einen Be-
zug zu einem (zufällig) 
beobachteten biologi-
schen Phänomen.  
Wichtig ist die Abklä-
rung, ob es sich um eine 
Frage handelt, die natur-
wissenschaftlich unter-
sucht werden kann. 

Eine Hypothese ist immer eine 
begründete Annahme. Hierbei 
spielt das Vorwissen der Schü-
lerinnen und Schüler eine 
große Rolle.  
Die Hypothesen müssen so 
formuliert werden, dass sie 
durch eine Untersuchung 
gestützt oder widerlegt werden 
können. Hilfreich ist die Auf-
stellung einer Gegenhypothe-
se.  

Bei der Planung der naturwissenschaftlichen Unter-
suchung muss darauf geachtet werden, dass die 
Hypothese auch wirklich überprüft werden kann. Es 
muss z. B. überlegt werden, was miteinander ver-
glichen werden muss oder welche Variablen bei ei-
nem Experiment verändert oder kontrolliert werden 
müssen. Die gewonnenen Daten müssen reprodu-
zierbar und damit überprüfbar sein.  
Bei der Durchführung der Untersuchung werden die 
gewonnenen Daten in geeigneter Weise festgehal-
ten. 

Die Auswertung der Daten (Rechnungen (z. B. Mittel-
wertsbestimmung) und / oder graphische Aufbereitung) 
erfolgt so, dass ein Bezug zur Hypothese hergestellt wer-
den kann, wobei zu beachten ist, dass eine Hypothese 
zwar durch eine einzelne Untersuchung widerlegt, aber 
niemals gänzlich bestätigt werden kann. 
Die Interpretation der Daten ist deutlich von der Auswer-
tung zu trennen. Eine Deutung hat immer den Charakter 
einer Spekulation. Hierbei sollte auch das Verfahren der 
gewählten naturwissenschaftlichen Untersuchung kritisch 
reflektiert werden. 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe sollen aufbauend auf den Kenntnissen und Kompetenzen, die in der Unterstufe erworben wurden, den 
naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg zunehmend selbstständiger beschreiten und auch dessen Grenzen erkennen.  
Die den Erkenntniswegen zugrunde liegenden Alltags- und Naturphänomenen werden zunehmend komplexer strukturiert und neben der qualitativen 
Beantwortung entsprechender Fragestellungen rückt auch verstärkt die quantitative Betrachtung in den Blickpunkt.  
Dokumentation, Auswertung und Veranschaulichung der erhobenen Daten sollten immer stärker von den Schülerinnen und Schülern selbst übernommen 
werden, wobei auch am Ende der Mittelstufe zunehmend Trends, Strukturen und Beziehungen in Daten erkannt werden sollen. 
Neben einer Betrachtung möglicher Fehlerquellen im Erkenntnisweg soll im Verlauf der Mittelstufe auch die Gültigkeit der Ergebnisse hinterfragt werden. 
Grenzen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung und des entsprechenden Wissens sollte den Schülerinnen und Schülern bewusstwerden, um 
auch die Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Forschung kritisch hinterfragen und einordnen zu können. 
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Im LehrplanPLUS des Faches Biologie in der Mittelstufe finden sich hierzu folgende Kompetenzen: 
 
B8 1 Erkenntnisse gewinnen –kommunizieren 
– bewerten 

B9 1 Erkenntnisse gewinnen – kommunizieren 
– bewerten 

B10 1 Erkenntnisse gewinnen – kommunizieren 
– bewerten 

 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 
• formulieren ausgehend von einfach 

strukturierten Alltags- und Naturphänomenen 
biologische Fragestellungen und planen 
hypothesengeleitet z. B. Beobachtungen und 
Experimente zu deren vorwiegend qualitativer 
Beantwortung. 
 
 

• führen einfache naturwissenschaftliche 
Untersuchungen zu vorgegebenen und 
eigenen Themen und Fragestellungen durch. 
Dabei fertigen sie mit Hilfestellung ein 
naturwissenschaftliches Protokoll an. 

 
 
 
 
• interpretieren erhobene oder recherchierte 

Daten unter Einbezug möglicher Fehlerquellen 
und setzen diese zur Eingangshypothese in 
Beziehung. 

 
• erklären die Bedeutung des naturwissen-

schaftlichen Erkenntnisweges zur Erweiterung 
des Wissens und schätzen ab, ob eine 
vorgegebene Fragestellung mithilfe 
biologischer Methoden zu beantworten ist. 

 

 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 
• leiten ausgehend von für sie vorstrukturierten 

Alltags- und Naturphänomenen biologische 
Fragestellungen ab und planen 
hypothesengeleitet z. B. Beobachtungen und 
Experimente zur Beantwortung dieser 
Fragestellungen vermehrt auch aus 
quantitativer Sicht. 
 

• führen einfache selbstgeplante oder komplexe 
angeleitete naturwissenschaftliche Unter-
suchungen durch. Dabei nehmen sie die 
Dokumentation, Auswertung und 
Veranschaulichung der erhobenen Daten bei 
bekannten Sachverhalten selbständig und bei 
unbekannten mit Hilfestellung (ggf. auch mit 
digitalen Hilfsmitteln) vor. 

 
• interpretieren erhobene oder recherchierte 

Daten und schätzen deren Gültigkeit ein. Sie 
benennen mögliche Fehlerquellen und leiten 
Maßnahmen zur Fehlervermeidung ab. 

 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 
• leiten aus komplex strukturierten Alltags- und 

Naturphänomenen biologische Fragestellungen 
ab und planen hypothesengeleitet z. B. 
Beobachtungen und Experimente zu deren 
qualitativer und quantitativer Beantwortung. 
 
 

• führen u. a. selbstgeplante naturwissen-
schaftliche Untersuchungen durch. Dabei 
nehmen sie die Dokumentation, Auswertung 
und Veranschaulichung der erhobenen Daten 
(auch mit digitalen Hilfsmitteln) selbständig vor 

 
 
 
 
• beurteilen die Gültigkeit von erhobenen oder 

recherchierten Daten und finden in diesen 
Daten Trends, Strukturen und Beziehungen. 

 
• beschreiben Grenzen des im Rahmen eines 

naturwissenschaftlichen Erkenntniswegs 
generierten Wissens und leiten daraus 
Aussagen zur Gültigkeit dieses Wissens ab. 

 


