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Angelika Pahl und Gisela Lück 

Naturwissenschaftliches Experimentieren –  
Kinder frühzeitig und kompetenzorientiert fördern 

Theoretical and empirical findings demonstrate that early science education 
and competence promotion for kindergarden and primary school children are 
crucial in making more equal access to educational opportunities possible. 
This article focusses on the involvement of children with a range of abilities in 
active experimentation. 

1. Einleitung 

Die Weichen für die Bildungschancen eines jeden Kindes werden bereits früh 
gestellt und hängen nicht zuletzt von der sozialen Herkunft der Kinder ab. 
Während Kinder aus sozial privilegierten Familien meist in „pädagogisch hoch 
angereicherten Lebenswelten“ heranwachsen und somit schon von früh an eine 
vielfältige Förderung im Elternhaus erfahren (Opp/ Fingerle 2008, S. 11; vgl. 
Heckmann 2008, S. 23), ist es Eltern mit einem niedrigen Einkommens- und 
Bildungsniveau oft gar nicht erst möglich, ihre Kinder leistungsmäßig so an-
zuregen, dass diese mit ausreichenden Vorerfahrungen und Kenntnissen in die 
Grundschule kommen (vgl. Andresen et al. 2010, S. 37). Umso wichtiger ist 
daher eine frühe und kompetenzorientierte institutionelle Förderung im Kin-
dergarten sowie in der ersten verpflichtenden Bildungsinstitution für alle, der 
Grundschule.  
In den Bildungsempfehlungen und -plänen des Elementar- und Primarbereichs 
sind der naturwissenschaftliche Bildungsbereich und speziell auch der The-
menbereich der unbelebten Natur mittlerweile fest verankert, nachdem sie dort 
lange Zeit ein Schattendasein führten und erst im Sekundarschulbereich auf 
dem Stundenplan standen (vgl. Lück 2009, S. 24ff.; Blaseio 2013). Neben dem 
Wecken bzw. Aufgreifen des kindlichen Interesses für Naturphänomene geht 
es in den frühen Jahren primär darum, naturwissenschaftliche Bildungserfah-
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rungen zu ermöglichen. Denn Bildungsarmut beruht häufig auf einer „Erfah-
rungsarmut“ (vgl. von der Groeben 2011, S. 9). Das naturwissenschaftliche 
Experiment bietet zahlreiche Gelegenheiten der sinnlichen Erfahrung und er-
möglicht im Rahmen einer altersgerechten Deutung auch den Aufbau erster 
naturwissenschaftlicher Kenntnisse, die sich fortschreitend zu einem naturwis-
senschaftlichen Verständnis entwickeln können.  
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem naturwissenschaftlichen Experimen-
tieren im Kindergarten und im Anfangsunterricht der Grundschule und bezieht 
sich dabei auf Erkenntnisse, die im Rahmen zweier empirischer Studien ge-
wonnen wurden (Lück 2000, Pahl 2015). Zuvor erfolgt noch eine kurze theo-
retische Einführung, um aufzuzeigen, warum eine frühe und kompetenzorien-
tierte Förderung im Bereich Naturwissenschaften so bedeutsam ist.  
 
2. Frühe und kompetenzorientierte Bildungsangebote 

Ein gerechtes Bildungssystem zeichnet sich dadurch aus, dass es ihm gelingt, 
allen Kindern – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft – zumindest die Ba-
siskompetenzen in einem jeden Bildungsbereich zu vermitteln, damit sie später 
am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilhaben können (vgl. Gie-
singer 2007, S. 379; Field et al. 2007, S. 31). Für den naturwissenschaftlichen 
Bereich machten die TIMSS-Ergebnisse von 2011 jedoch deutlich, dass über 
ein Fünftel der deutschen Schüler/innen bis zum Ende der Grundschulzeit noch 
kein ausreichendes naturwissenschaftliches Verständnis erlangt hatte; d.h. die 
Schüler/innen konnten maximal einfaches Faktenwissen wiedergeben, dies je-
doch nicht anwenden (vgl. Kleickmann et al. 2012, S. 150f.). Vor allem Kinder 
aus sozial schwachen Herkunftsfamilien zählen in Deutschland zu den kompe-
tenzschwächeren Schüler/innen im Bereich Naturwissenschaften (vgl. Stubbe 
et al. 2012, S. 235).  
Ein Blick in Richtung weiterführende Schulen zeigt, dass die soziale Bildungs-
schere zunehmend auseinandergeht. Es gilt also, möglichst frühzeitig mit der 
Förderung anzusetzen, um vielleicht sogar präventiv einem möglichen Bil-
dungsversagen entgegenwirken zu können. Dass sich frühe Bildungsinvestiti-
onen auszahlen, hat der Ökonomie-Nobelpreisträger James J. Heckmann sogar 
mit Zahlen belegen können: Die Bildungserträge sind im Kindesalter höher als 
in jeder späteren Lebensphase, weil u.a. die frühen Bildungserfahrungen die 
Basis für alle weiteren Bildungsprozesse legen (vgl. 2008, S. 21f.). Zudem sind 
frühkindliche Bildungsinvestitionen für Kinder aus anregungsarmen Eltern-
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häusern noch einmal fruchtbarer als für jene Kinder, die bereits in einem bil-
dungsförderlichen häuslichen Umfeld aufwachsen (vgl. Slupina/ Klingholz 
2013, S. 4; Wößmann 2008, S. 204; siehe Abb. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1:  Ertragsrate von Bildungsinvestitionen im Lebensverlauf in Abhängigkeit von der 
sozialen Herkunft (Slupina/ Klingholz 2013, S. 4; vgl. Wößmann 2008, S. 204)  

Um den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder und damit der 
Leistungsheterogenität im Unterricht gerecht zu werden, bedarf es kompetenz-
orientierter, differenzierter Lernangebote. Denn erst eine optimale Passung 
zwischen der aktuellen Leistungsfähigkeit des Kindes und dem schulischen 
Lernangebot verspricht individuelle Lernerfolge und damit ein Kompetenzer-
leben, das zum Aufbau eines positiven Fähigkeitsselbstkonzeptes beitragen 
kann (vgl. von der Groeben 2011, S. 1).  
Bei der Auswahl naturwissenschaftlicher Experimente muss demensprechend 
darauf geachtet werden, dass diese den kindlichen Voraussetzungen und Be-
dürfnissen angemessen sind: Sie müssen von den Kindern selbstständig durch-
führbar sein und zuverlässig gelingen, um Erfolgserlebnisse hervorzurufen. 
Zudem muss der naturwissenschaftliche Hintergrund einfach sein, um ihnen 
ein Verstehen des dabei Erfahrenen zu ermöglichen. Nicht zuletzt sollten die 
Experimente inhaltlich aufeinander aufbauen, um besonders auch leistungs-
schwächeren Schüler/innen durch das Wiederholen von bereits Erfahrenem 
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und Erlerntem das Verstehen und Festigen der Inhalte zu erleichtern (vgl. Lück 
2009, S. 149ff.).  
3. Frühe naturwissenschaftliche Förderung im Kindergarten 

Um Kinder schon früh mit naturwissenschaftlichen Themen vertraut zu ma-
chen, ist eine Förderung bereits im Kindergarten entscheidend. Bis in den 
1990er Jahren waren Erkenntnisse zur frühen Naturwissenschaftsvermittlung 
im deutschsprachigen Raum allerdings noch eine Seltenheit (vgl. Lück 2000, 
S. 136). So musste zunächst erst einmal nachgewiesen und damit erforscht 
werden, ob Kinder im Kindergartenalter überhaupt an der Entdeckung und Er-
gründung naturwissenschaftlicher Phänomene interessiert sind und inwieweit 
dies einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt, also ob sich die Kinder auch an 
die durchgeführten Experimente und deren Deutung erinnern können und ob 
diese Erfahrungen evtl. auch spätere Berufswahlprozesse günstig beeinflussen 
(vgl. Lück 2000).  
Im Rahmen von qualitativen empirischen Untersuchungen mit mehreren Kin-
dergartengruppen der Altersstufe fünf und sechs wurde diesen Fragen nachge-
gangen (a.a.O.). Als Indikator für die intrinsische Motivation und damit das 
Interesse der Kinder konnte deren freiwillige Teilnahme an den naturwissen-
schaftlichen Experimentierangeboten, die sich über einen Zeitraum von zehn 
Wochen erstreckten, ausfindig gemacht werden: Obwohl zeitgleich viele Al-
ternativangebote zur Verfügung standen, kamen 70% der untersuchten Kinder 
regelmäßig zum Experimentieren (vgl. ebd., S. 153ff.). Darüber hinaus zeigten 
die vielen Warum-Fragen der Kinder, dass diese nicht nur am Experimentieren 
selbst, sondern auch an der Deutung der beobachteten Naturphänomene inte-
ressiert waren – dies konnte im Rahmen der Erlebnisprotokolle, die aus der 
teilnehmenden Beobachtung hervorgingen, eindrucksvoll dokumentiert wer-
den. Theoretisch bekräftigt werden können diese Ergebnisse auch anhand des 
Stufenmodells der psychosozialen Entwicklung von Erik Erikson, der für diese 
Lebensphase den Wissensdrang als vordergründiges Bestreben herausstellt 
(vgl. Erikson 1973, S. 89).  
Eine naturwissenschaftliche Frühförderung kann also das Interesse an den an-
sonsten eher unbeliebten Naturwissenschaftsfächern entfachen. Dies ging auch 
aus einer Befragung von 1345 Chemie-Studienanfängern hervor, die zeigte, 
dass fast ein Viertel der Studierenden ihre Motivation für den Beginn dieses 
Studium aus einer frühen Kindheitserfahrung mit Naturphänomenen herausge-
zogen hatten (vgl. Lück 2009, S. 92f.). Eine frühe, kindgerechte Heranführung 
an naturwissenschaftliche Themen kann demnach auch die Chancen für die 
Ausbildung zukünftiger Naturwissenschaftler/innen erhöhen und damit dem 
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aktuellen Fachkräftemangel im MINT-Bereich entgegenwirken (vgl. acatec/ 
Körber Stiftung 2014).  
Eine wichtige Frage ist jedoch, ob solche frühen naturwissenschaftlichen Er-
fahrungen neben einem positiven Zugang zu naturwissenschaftlichen Frage- 
und Themenstellungen auch Erinnerungsspuren bei den Kindern hinterlassen, 
auf die nachfolgende Bildungsprozesse aufbauen könnten. Auch dazu liefert 
die erste Untersuchung zur Primärbegegnung von Kindern im Vorschulalter 
mit Phänomenen der unbelebten Natur (Lück 2000) wichtige Erkenntnisse, die 
später noch durch zahleiche Evaluierungen von Praxiserprobungen bestätigt 
wurden: So zeigten die  Ergebnisse der teilstrukturierten Interviews, welche 
sechs Monate nach der Durchführung der ersten Experimentiereinheit mit ins-
gesamt 29 Kindern im Alter von 5 bis 7 Jahren einzeln geführt wurden, dass 
fast die Hälfte der durchgeführten naturwissenschaftlichen Experimente und 
deren Deutung – mit mehr oder weniger Hilfestellung – von den Kindern frei 
erinnert werden konnten (siehe Abb. 2). Dies kann auch als ein Beleg dafür 
herangezogen werden, dass Kinder dieser Altersstufe über die kognitiven Vo-
raussetzungen verfügen, um naturwissenschaftliche Hintergründe zu erfassen. 
Bemerkenswert ist dies schon aus dem Grund, da lange Zeit die Piaget‘sche 
Annahme galt, dass Kindergartenkinder noch keine logischen Schlüsse ziehen 
könnten (vgl. Lück 2009, S. 37f.). Ein im Hinblick auf die Verwirklichung von 
mehr Bildungsgerechtigkeit aber noch bedeutsameres Ergebnis dieser Inter-
views: Kinder aus sozial schwachen Herkunftsfamilien zeigten ein nahezu 
identisches Erinnerungsvermögen wie Kinder aus sozial privilegierten Fami-
lien (siehe Abb. 2). Die geringfügig schwächeren Ergebnisse ließen sich vor-
wiegend auf sprachliche Schwierigkeiten bei der Wiedergabe der Inhalte zu-
rückführen (vgl. Lück 2009, S. 88).  
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Abbildung 2:  Auswertung der Interviewergebnisse: Erinnerungsfähigkeit an die naturwissen-
schaftlichen Experimente im Vergleich der Kindergartenkinder aus sozial gehobe-
nen Umfeld (links) und Kindergartenkindern aus dem sozialen Brennpunkt (rechts) 
(Lück 2000, S. 170).  

4.  Kompetenzorientierte Experimentierangebote in der 
Grundschule 

Im Sinne einer kompetenzorientierten Förderung reicht der alleinige Wissens-
erwerb als Ziel des Unterrichtes noch nicht aus: Kompetent ist, wer über Wis-
sen verfügt und dieses auch anwenden kann (vgl. MSW NRW 2008, S. 9). Ein 
anwendungsfähiges Wissen im Bereich Naturwissenschaften, also ein natur-
wissenschaftliches Verständnis, sollen die Schüler/innen bereits im Sachunter-
richt der Grundschule erwerben. Dies setzt voraus, dass die Kinder im Unter-
richt auch mit entsprechenden Kontexten vertraut gemacht werden, in denen 
sie ihr erworbenes Wissen einsetzen können – sonst bleibt es „träge“ (vgl. 
Wodzinski 2006, S. 3; vgl. Möller 2007, S. 9).  
Um den Erwerb bzw. Aufbau eines naturwissenschaftlichen Verständnisses zu 
unterstützen, aber auch, um den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der 
Schüler/innen im Unterricht Rechnung zu tragen, wurde im Rahmen einer Stu-
die zur „Diagnostik und Förderung naturwissenschaftlicher Kompetenzen“ der 
Versuch unternommen, ein kompetenzorientiertes, differenziertes Experimen-
tierangebot zu Themen der unbelebten Natur zu entwickeln (vgl. Pahl 2015). 
Die zehn entwickelten Experimentiereinheiten bestehen aus je drei naturwis-
senschaftlichen Experimenten und thematisieren jeweils ein naturwissen-
schaftliches Prinzip (z.B. „Gleiches löst sich in Gleichem“). Nach jedem 
durchgeführten Experiment steigt das kognitive Anforderungsniveau bei den 
gestellten Aufgaben schrittweise an: Vom einfachen Reproduzieren des Erfah-
renen (Experiment 1) über das Anwenden des erworbenen Wissens beim Er-
klären (Experiment 2) bis hin zum Problemlösen erster naturwissenschaftlicher 
Fragestellungen (Experiment 3) (a.a.O., S. 57). 
Um in Erfahrung zu bringen, ob die entwickelten Experimentiereinheiten dif-
ferenziert genug gestaltet sind, um unterschiedliche Kompetenzniveaus und 
mögliche Kompetenzentwicklungen bei den Kindern abbilden zu können, wur-
den zunächst acht Einzelfallstudien mit Schüler/innen der zweiten Klasse 
durchgeführt. Die Fallauswahl erfolgte dabei möglichst heterogen, d.h. die ge-
testeten Kinder unterschieden sich deutlich in ihrem Leistungsniveau und von 
ihrer sozialen Herkunft her. Zu insgesamt zehn Erhebungszeitpunkten wurden 
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von jedem Kind Daten mit Methoden der qualitativen Sozialforschung (teil-
nehmende, videogestützte Beobachtung sowie prozessorientierte, diagnosti-
sche Gespräche) gesammelt und im Anschluss daran analysiert, inwieweit die 
Kinder in der Lage sind, die gestellten Aufgabenanforderungen selbstständig 
bzw. mit mehr oder weniger Hilfestellung zu bewältigen. Die gewonnenen Er-
gebnisse, welche mit den Lehrerurteilen zur Leistungsfähigkeit der Kinder ver-
glichen wurden, zeigten nicht nur, dass damit das aktuelle, individuelle Lern-
niveau der Kinder erfasst werden konnte, sondern auch, dass im Verlauf der 
Einheiten eine individuelle Förderung erfolgte, bei der die Kinder auf das 
nächsthöhere naturwissenschaftliche Kompetenzniveau gehoben werden 
konnten (vgl. Pahl 2015, S. 49ff.).  
Für die Umsetzung der Experimentiereinheiten im offenen Unterricht wurden 
zudem Arbeitsmaterialien erstellt, die den Kindern ein selbstständiges Erarbei-
ten in ihrem individuellen Lerntempo ermöglichen sollten. Nach einer empiri-
schen Vorevaluation der Materialien wurde im Rahmen einer weiteren explo-
rativen Studie im Klassenverband untersucht, ob sich das konzipierte natur-
wissenschaftliche Experimentierangebot als binnendifferenziertes Förderin-
strument eignet. Mit Hilfe von Leistungstests wurde der Effekt erfasst, den die 
durchgeführten Experimentiereinheiten in einer Klasse mit ausgewiesen hoher 
Leistungsheterogenität und Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft be-
wirken: Drei Monate nach Abschluss der durchgeführten Experimentiereinhei-
ten konnte noch bei allen Kindern ein langfristiger individueller Lerneffekt 
nachgewiesen werden. Vor allem zeigte sich, dass auch leistungsschwächere 
Schüler/innen über das Lösen einfachster Reproduktionsaufgaben hinauska-
men und somit zumindest in einigen Inhaltsbereichen ein naturwissenschaftli-
ches Verständnis erwerben konnten. Zudem konnte den Fähigkeitsselbstein-
schätzungsskalen der Schüler/innen entnommen werden, dass alle Kinder ihre 
Kompetenzen beim naturwissenschaftlichen Experimentieren als hoch bis sehr 
hoch einschätzten, was dafür spricht, dass durch kompetenzorientiertes Expe-
rimentieren auch das Könnensbewusstsein der Kinder positiv beeinflusst wird 
(vgl. Pahl 2015, S. 93ff.). Dies ist von großer Bedeutung, da nach Hattie (2013, 
S. 47) das Vertrauen der Kinder in die eigene Leistungsfähigkeit der wohl ein-
flussreichste Faktor für schulischen Lernerfolg ist. 
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