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Möglichkeiten und Grenzen der Erkenntnisgewinnung in der Naturwissenschaft Biologie 
 
Naturwissenschaftliche Untersuchungen bieten viele Möglichkeiten zur Erkenntnisgewinnung, haben aber auch ihre Grenzen. Bei (natur-)wissenschaftlichen 
Untersuchungen können zum einen Fehler gemacht werden, zum anderen ist auch bei fehlerlosem Vorgehen die Aussagekraft einer Erkenntnis beschränkt 
und das Wissen kann sich durch neue Erkenntnisse ändern. 
 
Typische Fehlerquellen 
 

- Untersuchungsmethode passt nicht zur Fragestellung, Hypothese kann nicht überprüft werden 
- Untersuchungsmethode liefert keine eindeutigen Ergebnisse 
- Daten sind nicht von der Person oder der Zeit unabhängig 
- Ungenauigkeiten beim Messen, Ablesen … / kein Eichen der Messinstrumente 
- zu kleine Stichprobengröße, zu geringe Zahl an Messungen, keine sinnvolle Stichprobe (Randomisierung nicht gegeben) 
- mehr als eine Variable beim Experiment verändert 
- keine Kontrollversuche, keine Blindproben 

 
Falsche Fragestellungen 
 

- Fragestellung ist ungenau 
- Fragestellung kann nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden beantwortet werden 

 
Grenzen naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung 
 

- Stand der Technik (z. B. geeignete Messinstrumente) 
- Prinzipielle Möglichkeit der Falsifikation, Begriff der Theorie 
- Extrapolationen sind nötig, da nicht alles gemessen werden kann 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe sollen aufbauend auf den Kenntnissen und Kompetenzen, die in der Unterstufe erworben wurden, zunehmend 
sicher Fehler in naturwissenschaftlichen Erkenntniswegen identifizieren und vermeiden.  
Zudem soll ihnen aber auch bewusstwerden, dass die Naturwissenschaften nicht alles erklären können. Nicht alle Fragestellungen können mit 
naturwissenschaftlichen Mitteln beantwortet werden und nicht alle nötigen Daten zur Bestätigung einer Theorie können erhoben werden. In diesem 
Zusammenhang muss der Begriff der Theorie den Schülerinnen und Schülern verdeutlicht werden und gegen den entsprechenden Alltagsbegriff abgegrenzt 
werden. Der Fortschritt in der Technik und auch der Fortschritt des Wissens können zudem dazu führen, dass naturwissenschaftliche Erkenntnis nicht 
zwangsläufig unendlich lange gültig ist. Dies sollte den Schülerinnen und Schülern als Stärke der Naturwissenschaften bewusstwerden und keinesfalls als 
Makel. 
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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 … 
 
• 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 … 
 
• interpretieren erhobene oder recherchierte 

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

 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 
• 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. 

 
 
 


