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W

ie verhüten wir die Spaltung in eine dünne unverständliche Expertenschicht und die
große Masse der nur scheinbar Vestehenden (seien sie nun wissenschaftsfeindlich

oder wissenschaftsgläubig statt wissenschaftsverständig), eine Spaltung, die sich in der Person
des Einzelnen wiederholen kann?
Martin Wagenschein in „Verstehen lehren“ (1968)
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Einleitung

Einleitung

Die Einführung nationaler Bildungsstandards durch die Kultusministerkonferenz (Klieme et
al., 2003; KMK, 2005) leitete eine Akzentverschiebung in der Ausgestaltung von Lehr- und
Lernprozessen im naturwissenschaftlichen Unterricht ein (Frank, 2005; Klieme et al., 2003;
Walpuski, Kampa, Kauertz & Wellnitz, 2008). Es wurden Rahmenvorgaben geschaffen, die
zu einer kumulativen und systematischen Entwicklung von fachspezifischen Kompetenzen
und anwendungsbezogenem Wissen hinführen sollen. Der anvisierte Kompetenzbegriff
bezieht sich hier auf Weinert, der Kompetenz in einer viel zitierten Definition versteht als „die
bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und
Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen,
volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in
variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, 2001,
S. 27). Den Bildungsstandards in den Naturwissenschaften liegt damit explizit das Konzept
naturwissenschaftlicher Grundbildung („Scientific Literacy“) zugrunde (AAAS, 1990; Bybee,
1997; OECD, 2004), denn für eine naturwissenschaftliche Grundbildung spielen
Kompetenzen

eine

zentrale

Rolle,

indem sie

die Orientierung

in

einer

durch

Naturwissenschaften geprägten Welt ermöglichen (OECD, 2004; Prenzel et al., 2007).
Der Prozess naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung als didaktische Leitlinie für den
naturwissenschaftlichen Unterricht ist in internationalen Standards und Curricula bereits seit
Jahrzehnten verankert (AAAS, 1990; McComas & Olson, 1998; NRC, 1996; QCA, 1999) und
stellt nun als ausgewiesener Kompetenzbereich auch in den deutschen Bildungsstandards
einen wichtigen Bezugspunkt für den Kompetenzerwerb von Schülerinnen und Schülern dar.
Für die Unterrichtspraxis bedeutet dies künftig, dass die Prozesse naturwissenschaftlichen
Denkens und Arbeitens sowie die spezifischen Charakteristika von Naturwissenschaft
verstärkt in den Fokus der Unterrichtsentwicklung gestellt werden sollten (Mayer & Ziemek,
2006; Ziemek, Keiner & Mayer, 2005). Empirische Unterrichtsforschung begleitet diesen
Prozess,

indem

Modelle

entwickelt

werden,

die

Kompetenzstruktur

und

Kompetenzentwicklung aufzeigen sowie unterschiedliche Kompetenzkonstrukte systematisch
miteinander in Beziehung setzen. Damit können Leitlinien und Wechselbeziehungen beim
Kompetenzerwerb aufgezeigt und für den Kompetenzerwerb im naturwissenschaftlichen
Unterricht nutzbar gemacht werden (Neumann, Fischer & Kauertz, 2010; Mayer, 2007;
Schecker & Parchmann, 2006).
6
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Das Verständnis der Natur der Naturwissenschaften als Kompetenz der
Erkenntnisgewinnung

„Students should develop an understanding of what science is, what science is not, what
science can and cannot do, and how science contributes to culture.” (NRC, 1996, S. 21). Die
amerikanischen National Science Education Standards (NRC, 1996) stellen weltweit ein
bedeutendes Dokument dar, das die herausragende Bedeutung eines angemessenen
Verständnisses der Natur der Naturwissenschaften („Nature of Science“) in Hinblick auf eine
naturwissenschaftliche Grundbildung für den naturwissenschaftlichen Unterricht zum
Ausdruck bringt. Die Bezeichnung Natur der Naturwissenschaften bzw. Nature of Science
steht in diesem Zusammenhang für charakteristische Grundzüge der Erkenntnisgewinnung
und die Eigenschaften naturwissenschaftlichen Wissens (Driver, Leach, Millar & Scott, 1996;
Höttecke, 2001; Hofer & Pintrich, 1997; Lederman, Abd-El-Khalick, Bell, & Schwartz, 2002;
Osborne, Collins, Ratcliffe, Millar & Duschl, 2003). In einer Zeit täglich anwachsender
Informationen im Bereich naturwissenschaftlicher Forschung, die zudem nicht selten direkte
Auswirkungen auf das gesellschaftliche und individuelle Leben besitzen, kann es im
naturwissenschaftlichen Unterricht nicht primär darum gehen, die Inhalte der modernen
Naturwissenschaft möglichst umfassend abzubilden. Das zentrale Anliegen sollte vielmehr
sein, Lernende mit den grundlegenden Denkprozessen und Konzepten des Fachs vertraut zu
machen. Eine auf diese Weise erworbene naturwissenschaftliche Grundbildung befähigt
Heranwachsende dann, Naturwissenschaft als einen Weg der Welterschließung anzuerkennen,
aber auch kritisch zu hinterfragen und naturwissenschaftliches Wissen sinnvoll in persönliche
Entscheidungsfindung sowie in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen (AAAS, 1990;
Bybee, 1997; Eggert & Bögeholz, 2006; Reitschert & Hössle, 2007).
Die international bedeutende Rolle des Verstehens der Natur der Naturwissenschaften spiegelt
sich

in

den

deutschen

Bildungsstandards

vor

allem

im

Kompetenzbereich

Erkenntnisgewinnung wider. Die Standards zur Erkenntnisgewinnung im Fach Biologie
lassen sich nach einem Rahmenmodell von Mayer (2007) drei Dimensionen zuordnen (Abb.
1). Die Standards beziehen sich einerseits auf das Erlernen grundlegender Arbeitstechniken.
Die Arbeitstechniken sollen im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen planmäßig
angewendet

werden.

Es

sollen

naturwissenschaftliche

Fragestellungen

formuliert,

hypothesengeleitete Beobachtungen, Vergleiche und Experimente durchgeführt und die
gewonnenen Daten ausgewertet, sowie in Hinblick auf die verfolgte Fragestellung
interpretiert werden (Wellnitz & Mayer, 2008). Schließlich sollen Tragweite und Grenzen von
7
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Standards der Erkenntnisgewinnung
Charakteristika der Naturwissenschaften
(Nature of Science)
• Grundzüge & Grenzen d. Naturwissenschaft

Kompetenzkonstrukte

Wissenschaftsverständnis
(Epistemological views)

• Beurteilen der Aussagekraft von Modellen
• Naturwissenschaft und Gesellschaft

Wiss. Untersuchungen (Scientific Inquiry)
•Naturwiss. Fragen/Hypothesen formulieren
• Untersuchungen planen und durchführen
• Daten auswerten; Mathematisierung

Wissenschaftliches Denken
(Scientific reasoning)

• Empirische Daten interpretieren
• Beobachten, Untersuchen, Beschreiben,
Vergleichen, Bestimmen, Experimentieren
• Modelle zur Erkenntnisgewinnung nutzen

Wiss. Arbeitstechniken (Practical work)
Manuelle Fertigkeiten
(Practical Skills)

• Mikroskopieren, Zeichnen
• Chemische Nachweise/Physik. Messung
• Sicherheitsaspekte im Labor

Abbildung 1: Standards und Kompetenzen der Erkenntnisgewinnung (Mayer, 2007)

Untersuchungsanlagen erörtert und die Aussagekraft von Modellen kritisch reflektiert werden
(Urhahne, Kremer & Mayer, 2008; Upmeier zu Belzen & Krüger, 2010). Entsprechend lassen
sich

die

Standards

zum

Bereich

Erkenntnisgewinnung

drei

unterschiedlichen

Kompetenzkonstrukten zuordnen. Zunächst geht es um das Erlernen von manuellen
Fertigkeiten, die für die Durchführung der Arbeitstechniken notwendig sind. Die Fähigkeit,
Arbeitstechniken im Rahmen eines planvollen Erkenntnisprozesses anzuwenden, der
ausgehend von theoretischem Vorwissen neues Fachwissen generiert, bezeichnet man als
wissenschaftliches Denken (Duggan & Gott, 1995; Klahr & Dunbar, 1988). Einsichten, die es
ermöglichen, die Charakteristika und Grenzen des entstandenen Wissens kritisch zu
reflektieren, stellen ein angemessenes Wissenschaftsverständnis dar (Sodian, Thoermer,
Kircher, Grygier & Günther, 2002; Urhahne et al., 2008). Abb. 1 verdeutlicht den
Kompetenzerwerb durch Pfeile, wobei Mayer (2007) davon ausgeht, dass die Kompetenzen
nicht unabhängig, sondern in Wechselbeziehung miteinander entwickelt werden.
Vergleicht man die deutschen Bildungsstandards mit den eingangs zitierten amerikanischen
National Science Education Standards (AAAS, 1990; NRC, 1996), so ergeben sich
grundlegende Gemeinsamkeiten in Zielsetzung und Ausgestaltung. Diese liegen in der
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Orientierung an den Prozessen der Naturwissenschaft, die in beiden Fällen in Bezug zu
inhaltlichen (Basis-)Konzepten vermittelt werden sollen. Die amerikanischen Standards
stellen die Förderung der Bereiche „Scientific Inquiry“ und „Nature of Science“ als Basis für
die Wissensvermittlung in das Zentrum der Curriculumsentwicklung. Im Bereich „Scientific
Inquiry“

wird

zwischen

der

praktischen

Durchführung

von

wissenschaftlichen

Untersuchungen („Doing Scientific Inquiry“) und dem Verständnis der Tragweite der
Untersuchungsanlage („Understanding about Scientific Inquiry“) differenziert. So entspricht
z.B. das Ansetzen eines Kontrollansatzes im Rahmen einer vorgegebenen wissenschaftlichen
Untersuchung einem bloßen Tätigsein im Sinne von „Doing Scientific Inquiry“. Erst aus dem
Verständnis der Notwendigkeit dieses Kontrollansatzes für die Tragfähigkeit des
experimentellen Designs („Understanding about Scientific Inquiry“) ergibt sich die Fähigkeit,
eigenständig Experimente auch in unbekannten Zusammenhängen zu planen. „Understanding
about Scientific Inquiry“ bezieht sich direkt auf das Verständnis der Prozesse
wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung, wie z. B. die Analyse und Interpretation von
Ergebnissen aus Experimenten. Darüber hinaus fordern die amerikanischen Standards im
Rahmen der Dimension „Understanding the nature of science“ den erkenntnistheoretischen
Charakter von naturwissenschaftlichem Wissen auf übergeordneter Ebene kritisch zu
reflektieren.
Die Differenzierung von „Understanding Scientific Inquiry“ und „Understanding the Nature
of Science“ lässt sich auf die Kompetenzkonstrukte „Wissenschaftliches Denken“ und
„Wissenschaftsverständnis“ der deutschen Bildungsstandards übertragen (Abb. 1). Diese
beiden Konstrukte beziehen sich auf ähnliche Aspekte, zeigen jedoch auch Unterschiede auf.
So lässt sich beispielsweise die Fähigkeit, Experimente und Naturphänomene zu beobachten
und die Beobachtungen zu deuten, dem wissenschaftlichen Denken zuordnen, während die
Einsicht darüber, dass die Natur von Beobachtungen und Deutungen durch die Beschränktheit
der menschlichen Sinne sowie technischen Möglichkeiten geprägt wird, ein angemessenes
Wissenschaftsverständnis ausmacht.

1.2

Modellierung und Förderung von Wissenschaftsverständnis

Im Sinne einer Kompetenzförderung im naturwissenschaftlichen Unterricht ist es von
Bedeutung, erlernbare und vermittelbare Leistungsdispositionen zu erfassen, die für ein
angemessenes Verständnis der Natur der Naturwissenschaften in unterschiedlichen Kontexten
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Im

kognitionspsychologische

Hinblick

auf

diese

Aufgabe

Modelle

und

Messinstrumente

kann
zu

einerseits

auf

epistemologischen

Überzeugungen zurückgegriffen werden. In jüngerer Zeit findet in diesem Forschungsbereich
eine zunehmende Spezifikation auf den naturwissenschaftlichen Wissensbereich statt.
Andererseits zeigt die internationale Forschungsliteratur zur Naturwissenschaftsdidaktik
Befunde zu didaktisch fundierten Förderungsstrategien in Bezug zu diesen Modellen auf. Im
Folgenden soll ein Überblick über beide Forschungsfelder gegeben werden.

1.2.1 Kognitionspsychologische Modelle zu epistemologischen Überzeugungen

Epistemologische (erkenntnistheoretische) Überzeugungen sind domänenspezifische oder
domänenübergreifende Vorstellungen über die Struktur des Wissens und des Wissenserwerbs
(Hofer & Pintrich, 1997). Als Gegenstand entwicklungs- und lernpsychologischer Forschung
sind diese intuitiven Theorien schon seit den Pionierarbeiten von Perry (1968) bis in die
heutige Zeit (Conley, Pintrich, Vekiri & Harrison, 2004) von Bedeutung, weil man davon
ausgeht, dass sie Lernprozesse durch eine Vorstrukturierung wahrgenommener Inhalte
beeinflussen (Hofer & Pintrich, 1997).
Perry (1968) beschreibt in einem Entwicklungsmodell die gedanklichen Veränderungen von
Studenten während ihrer Studienzeit. Von einem einfachen Dualismus, der Wissen in richtig
oder falsch unterteilt, entwickelt sich die Haltung zu einer relativistischen Position. Perrys
Arbeiten regten weitere Forscher an, epistemologische Überzeugungen zu untersuchen
(Zusammenfassung in Urhahne & Hopf, 2004). Durch die Arbeiten von Marlene Schommer
(1998) vollzog sich dabei ein konzeptioneller Wechsel. Glaubte man bis dahin,
epistemologische Überzeugungen seien ein eindimensionales Konstrukt, so spricht seither
vieles für einen multidimensionalen Ansatz mehr oder weniger voneinander unabhängiger
epistemologischer Überzeugungen. Hofer und Pintrich (1997) trennen zwischen einem
Bereich „Vorstellungen über die Struktur des Wissens“ und einem Bereich „Vorstellungen
über die Struktur des Wissenserwerbs“. Beide Bereiche beinhalten jeweils zwei
epistemologische Dimensionen. Im Bereich der „Vorstellungen über die Struktur des
Wissens“ enthält das Modell die Dimensionen „Sicherheit des Wissens“ und „Komplexität
des Wissens“. Die Dimension „Sicherheit des Wissens“ bezeichnet die Vorstellung, dass
Wissen eher als feststehend oder eher als veränderlich wahrgenommen wird. Die Dimension
„Komplexität des Wissens“ bringt zum Ausdruck, dass Wissen eher einer Ansammlung von
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Fakten oder eher stark in Wechselbeziehung stehenden Konzepten gleicht. Im Bereich der
„Vorstellungen über die Struktur des Wissenserwerbs“ unterscheiden Hofer und Pintrich
(1997) in ihrem Modell die Dimensionen „Quelle des Wissens“ und „Rechtfertigung des
Wissens“. Die Dimension „Quelle des Wissens“ betrifft die Vorstellung, dass Wissen eher
von außen durch Autoritäten an Lernende herangetragen wird oder eher auf die Fähigkeit der
Lernenden, Wissen eigenständig zu konstruieren, aufbaut. Die Dimension „Rechtfertigung
des Wissens“ fragt danach, wie Lernende mit Behauptungen umgehen und Aussagen von
Lehrern und Experten nutzen. Auch hier kann unterschieden werden, ob Lernende eher zu
einem Schwarz-Weiß-Denken im Sinne von richtig oder falsch oder eher zu vielfältigen
Meinungen und begründeten Urteilen neigen.
Ein weiterer Anstoß, den Marlene Schommer für die Erforschung epistemologischer
Überzeugungen gegeben hat, ist die Forschungsfrage nach dem domänenübergreifenden oder
domänenspezifischen Charakter dieser intuitiven Theorien (Schommer & Walker, 1995).
Auch Hofer und Pintrich (1997) empfehlen, die Forschung über die Domänenabhängigkeit
epistemologischer Überzeugungen zu intensivieren. In der Folge wurden, basierend auf einem
multidimensionalen Ansatz, verstärkt Studien durchgeführt, die sich gezielt auf den
Wissensbereich „Naturwissenschaften“ beziehen (u. a. Conley et al. 2004; Köller, Baumert &
Neubrand, 2000) und somit Anschlussmöglichkeiten für die Fachdidaktik bieten.

1.2.2 Naturwissenschaftsdidaktische Ansätze zum Wissenschaftsverständnis

In der naturwissenschaftlichen Fachdidaktik werden epistemologische Überzeugungen nicht
nur wegen ihrer instrumentellen Funktion für das Lernen betrachtet, sondern sie stellen selbst
ein wichtiges Bildungsziel naturwissenschaftlichen Unterrichts dar. Ausgereifte fachbezogene
Überzeugungen über Wissen und Wissensgenese lassen erkennen, welche Fragen in einem
Fachgebiet überhaupt gestellt und mit welchen Verfahren und mit welcher Sicherheit
beantwortet werden können. Naturwissenschaftliches Wissen besitzt nach Lederman et al.
(2002) einen vorläufigen Charakter und verändert sich im Laufe der Zeit, stützt sich auf
empirische Belege, wird objektiv durch Beobachtungen und Experimente gewonnen, ist aber
auch subjektiv und theoriegeladen, stellt ein Produkt menschlicher Kreativität dar und ist von
sozialen, kulturellen und technologischen Aspekten mitgeprägt.
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Wie das Bildungsziel eines angemessenen Verständnisses der Natur der Naturwissenschaften
im naturwissenschaftlichen Unterricht gefördert werden kann, wird gegenwärtig in der
Naturwissenschaftsdidaktik kontrovers diskutiert. Historisch-genetische und experimentellforschende Unterrichtsverfahren stellen mögliche Ansätze für die Unterrichtspraxis dar
(Lederman et al. 2002; Mayer 2002). Beim historisch-genetischen Ansatz wird mit
Fallstudien aus der Wissenschaftsgeschichte gearbeitet, um Schülerinnen und Schülern den
empirischen Charakter und die Vorläufigkeit der Naturwissenschaft am historischen
Entwicklungsprozess zu verdeutlichen (Solomon, Duveen, Scott & McCarthy, 1992) sowie
naturwissenschaftliche Ideen und Entdeckungen eingebettet in die Entwicklung von Kultur
und Gesellschaft aufzuzeigen (Höttecke, 2001). Gute Ergebnisse liefert der experimentellforschende Ansatz, wenn problemorientierte Forschungsaktivitäten durch eine explizite, durch
den Lehrer angeleitete Reflexion von Aspekten der Natur der Naturwissenschaften begleitet
werden (Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002). Ein rein experimentell-forschender Unterricht
erzielte in der Instruktionsstudie von Khishfe und Abd-El-Khalick (2002) jedoch keine
messbare Ausreifung des Verständnisses der Natur der Naturwissenschaften von Schülerinnen
und Schülern. In internationalen Standards und in der Forschung ging man lange davon aus,
dass ein angemessenes Naturwissenschaftsverständnis implizit erworben wird. Man erwartete,
dass das Einüben wissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen ausreiche, um beim Lernenden
ein angemessenes Verständnis der Natur der Naturwissenschaften zu entwickeln (Moss,
Abrams & Robb, 2001). Neuere Studien belegen jedoch, dass sich die Annahme eines rein
impliziten

Erwerbs

von

Wissenschaftsverständnis

nicht

halten

lässt.

In

einer

Instruktionsstudie von Khishfe und Abd-El-Khalick (2002) erzielte ein experimentellforschender Unterricht keine messbare Entwicklung des Verständnisses der Natur der
Naturwissenschaften

von

Schülerinnen

und

Schülern,

wohingegen

der

gleiche

Unterrichtsansatz, kombiniert mit einer expliziten, durch den Lehrer angeleiteten Reflexion
der Charakteristika von Naturwissenschaft, das Wissenschaftsverständnis der Lernenden
ausweiten und verbessern konnte. Eine Untersuchung im Rahmen eines Laborpraktikums, bei
dem Schülerinnen und Schüler in die Abläufe des „echten“ Wissenschaftsbetriebs einer
Forschungseinrichtung integriert waren, lieferte ebenso nicht den erhofften Lernzuwachs
(Bell, Blair, Crawford & Lederman, 2003). Das Laborpraktikum förderte wissenschaftliche
Denk- und Arbeitsweisen wie eigene Forschungsfragen verfolgen, Hypothesen aufstellen und
im Experiment testen, Ergebnisse auswerten und kommunizieren. Nach achtwöchiger
praktischer Forschungstätigkeit zeigte sich, dass nahezu alle zehn Teilnehmer ihre Kenntnisse
über die Prozesse wissenschaftlicher Forschung erweitern konnten. Das Verständnis der Natur
12
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der Naturwissenschaften blieb jedoch bei fast allen Teilnehmern unverändert und auf einem
naiven Entwicklungsstand. Beide Studien (Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002; Bell et al.,
2003) verwendeten als Messinstrument den von Lederman et al. (2002) entwickelten
Fragebogen VNOS, so dass die Ergebnisse als konsistent betrachtet werden können. In
Hinblick auf die Auswahl angemessener Methoden der unterrichtlichen Förderung von
Wissenschaftsverständnis

stellt

sich

somit

die

bisher

weitgehend

vernachlässigte

Forschungsfrage nach dem Zusammenhang dieser Kompetenz zum wissenschaftlichen
Denken. Denn auf diese Weise ließe sich empirisch fundiert entscheiden, ob ein adäquates
Wissenschaftsverständnis durch eine reine Förderung wissenschaftlichen Denkens überhaupt
erworben werden kann, oder ob zusätzliche Förderungsansätze, wie z.B. der international
diskutierte explizit-reflektive Ansatz hinzutreten müssen.
Die verbreitete Hoffnung, implizit bei der Vermittlung wissenschaftsmethodischer Denk- und
Arbeitsweisen ein angemessenes Verständnis der Charakteristika von Naturwissenschaft als
„Nebenprodukt“ gleich mit zu fördern, ist somit nicht ohne weiteres haltbar (Khishfe & AbdEl-Khalick, 2002). Instruktionsstudien mit gezielter Förderung und sinnvoll abgestimmter
Erfassung des Verständnisses der Lernenden von der Natur der Naturwissenschaft liegen
jedoch erst vereinzelt vor, so dass von verallgemeinerbaren Befunden noch nicht gesprochen
werden kann.

1.3

Kompetenzdimensionen zum Verständnis der Natur der Naturwissenschaften

Dieser Arbeit zugrunde liegende Dimensionen der Natur der Naturwissenschaften zeichnen
sich dadurch aus, dass ein breiter Meinungskonsens über die Relevanz dieser Dimensionen für
eine schulische Förderung des Verständnisses der Charakteristika von Naturwissenschaft
besteht (KMK, 2005; McComas & Olson, 1998; Osborne et al. 2003). Die Darstellung lehnt
sich an ein Ordnungsschema von Osborne et al. (2003) an und umfasst die Bereiche
„Vorstellungen

über

das

naturwissenschaftliche

Wissen“,

„Vorstellungen

über

naturwissenschaftliche Methoden“ und „Vorstellungen über Institutionen und soziale
Handhabung“.
Im Bereich „Vorstellungen über das naturwissenschaftliche Wissen“ ergeben sich Parallelen
naturwissenschaftsdidaktischer Konzepte zu den kognitionspsychologischen Konstrukten
epistemologischer Überzeugungen. In Übereinstimmung mit der allgemeinen theoretischen
Konzeption

von

Hofer

und

Pintrich

(1997)

und

der

naturwissenschaftlich
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ausgerichteten Untersuchung von Conley et al. (2004) lassen sich die Herkunft, Sicherheit,
Entwicklung, Einfachheit und Rechtfertigung des naturwissenschaftlichen Wissens als
Dimensionen nennen. Im Bereich der „Vorstellungen über naturwissenschaftliche Methoden“
charakterisieren vier weitere Dimensionen die Natur der Naturwissenschaften. Dazu zählen
der Zweck der Naturwissenschaften, die Unterscheidung von Theorie und Gesetz, der Mythos
nur einer kochrezeptgleichen, naturwissenschaftlichen Methode und die Rolle der Kreativität
des Naturwissenschaftlers bei der Erkenntnisgewinnung. Im Bereich der „Vorstellungen über
Institutionen und soziale Handhabung“ sind die Meinungen über Kerndimensionen sehr
heterogen. Hier kann die Dimension „soziale und kulturelle Einflüsse auf die
Naturwissenschaften“ als anerkannt gelten. Im Rahmen der in Kapitel 3 vorgestellten
Teilstudien werden die Dimensionen eingehend charakterisiert.

2

Zielsetzung der Arbeit

Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit naturwissenschaftlichem Wissen und dem
naturwissenschaftlichen

Forschungsprozess

gelten

als

Kernkompetenz

von

naturwissenschaftlicher Grundbildung und Scientific Literacy (AAAS, 1990; Lederman et al.,
2002; Neumann et al., 2010; Schecker & Parchmann, 2006). Nature of Science (NOS) stellt
aus diesem Grund aktuell ein international anerkanntes und ertragreiches Forschungsfeld dar
(Abd-El-Khalick & Akerson, 2009; Abd-El-Khalick et al., 2010; Akerson & Hanuscin, 2007;
Irez, 2006; Khishfe, 2008; Lederman, 2007; Lin, Chiu & Chou, 2004; Zilker, Kauertz &
Fischer, 2009). Die Implementation kompetenzorientierter Bildungsstandards bietet auch in
Deutschland

die

Chance,

die

Natur

der

Naturwissenschaften

verstärkt

in

die

Unterrichtsentwicklung einzubeziehen. Hierzu sind zunächst Befunde zum Kenntnisstand
Jugendlicher über die Natur der Naturwissenschaften notwendig. Messinstrumente und
Forschungsstudien liegen jedoch für den deutschsprachigen Raum kaum vor (Priemer, 2006;
Urhahne & Hopf, 2004), da hier eine langjährige Forschungstradition zu Schülervorstellungen
über die Natur der Naturwissenschaften wie etwa in England, Kanada oder den Vereinigten
Staaten weitestgehend fehlt (Aikenhead, 1973; Aikenhead, Fleming & Ryan, 1987; Driver et
al., 1996; Lederman, 1997; McComas & Olson, 1998).
Vor diesem Hintergrund war es Ziel der vorliegenden Dissertation, zentrale Dimensionen der
Natur der Naturwissenschaften mit Relevanz für den naturwissenschaftlichen Unterricht aus
der internationalen Forschungsliteratur herauszuarbeiten und in einem Messinstrument
14

Kapitel 2

Zielsetzung der Arbeit

abzubilden. Auf diese Weise sollte in einer Teilstudie die Struktur und Entwicklung von
Schülervorstellungen zur Natur der Naturwissenschaften in Klassenstufen der Sekundarstufe I
untersucht werden. Forschungstätigkeit über das deutsche Bildungssystem erscheint hier
notwendig, da internationale Forschungsbefunde auf diesem Gebiet zu kontroversen
Ergebnissen gekommen sind und somit Übertragungen erschwert möglich werden. In einer
weiteren Teilstudie sollten Zusammenhänge zwischen allgemeinen und kontextspezifischen
Vorstellungen über die Natur der Naturwissenschaften untersucht werden. Forschungen über
die Kontextspezifität des Naturwissenschaftsverständnisses sind international aktuell, da auf
diese Weise geklärt werden kann, wie die Natur der Naturwissenschaften adäquat zu
vermitteln ist (Abd-El-Khalick et al., 2010). In einer weiteren Studie sollte der
Zusammenhang

von

Kompetenzen

zum

Naturwissenschaftsverständnis

und

zum

wissenschaftlichen Denken erforscht werden. Das wissenschaftliche Denken bildet zentrale
Kompetenzen naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung ab, die im Schulunterricht
vermittelt werden sollen (Mayer, 2007; Mayer, Grube & Möller, 2009; Mayer & Ziemek,
2006). Hier sollte der Frage nachgegangen werden, welche Bedeutung ein angemessenes
Verständnis der Natur der Naturwissenschaften für den Kompetenzerwerb in der
Erkenntnisgewinnung hat (Abd-El-Khalick et al., 2004; Lederman, 2007).
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Kurzbeschreibung der Studien

Kurzbeschreibung der Studien

Publikation 1
Urhahne, D., Kremer, K. & Mayer, J. (2008). Welches Verständnis haben Jugendliche von der
Natur der Naturwissenschaften? Entwicklung und erste Schritte zur Validierung eines
Fragebogens. Unterrichtswissenschaft, 36, 72-94.

Die für diese Arbeit grundlegende Studie beschreibt die Entwicklung eines Fragebogens, der
zentrale Aspekte der Natur der Naturwissenschaften erfasst. Ziel war es, ein neues Instrument
zu entwickeln, das möglichst viele Dimensionen der Natur der Naturwissenschaften abbildet.
Dieses sollte im Rahmen des Projekts „Biologie im Kontext“ (Bayrhuber et al., 2007) zum
Einsatz kommen, um hier die Entwicklung des Verständnisses von Schülerinnen und Schülern
im Längsschnitt zu erfassen sowie Zusammenhänge zu kontextspezifischen Vorstellungen
und zum wissenschaftlichen Denken zu analysieren. Dazu wurde die Forschungsliteratur auf
Kerndimensionen und zugehörige Items und Skalen analysiert. In einer Untersuchung mit 272
Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I aus zwei Gymnasien und einer Realschule aus
Hessen und Bayern konnten sieben Kerndimensionen empirisch nachgewiesen werden. Dazu
gehören die Herkunft, Sicherheit, Entwicklung, Rechtfertigung und Einfachheit des
naturwissenschaftlichen Wissens sowie der Zweck der Naturwissenschaften und die
Kreativität von Naturwissenschaftlern. Aus den Untersuchungsergebnissen wird das teils
unzureichende Verständnis von der Natur der Naturwissenschaften der untersuchten
Jugendlichen deutlich. Das Verständnis ist höher ausgeprägt, wenn die Schülerinnen und
Schüler höheren Klassenstufen angehören, ein höheres domänenspezifisches Selbstkonzept
aufweisen und bessere Lernleistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern erbringen.

16

Kapitel 3

Kurzbeschreibung der Studien

Publikation 2
Kremer, K. & Mayer, J. Entwicklung und Stabilität von Vorstellungen über die Natur der
Naturwissenschaften. Manuskript.

In dieser Studie wurde die Entwicklung von Schülervorstellungen über die Natur der
Naturwissenschaften im Verlauf der Sekundarstufe I untersucht. Hierzu wurden die Ansichten
von 207 Schülerinnen und Schülern aus der fünften bis neunten Jahrgangsstufe zu zwei
Testzeitpunkten über ein Schuljahr hinweg ausgewertet und miteinander verglichen. Die
Untersuchungsteilnehmer stammten aus 4 Schulen in Hessen (eine Realschule, drei
Gymnasien, eine Gesamtschule). Zur Messung der Schülervorstellungen über die Natur der
Naturwissenschaften wurde das in der ersten Studie entwickelte Messinstrument eingesetzt.
Die Studie baut somit direkt auf der vorhergehenden Studie zur Entwicklung des
Messinstruments
Dimensionen

zum

Naturwissenschaftsverständnis

Herkunft,

Entwicklung,

auf.

Rechtfertigung

Ausgewertet
und

wurden

Herkunft

die
des

naturwissenschaftlichen Wissens und der Zweck der Naturwissenschaften. Varianzanalysen
mit Messwiederholung und Korrelationsanalysen zeigen insgesamt eine signifikante
Verbesserung des Naturwissenschaftsverständnisses innerhalb eines Schuljahres auf.
Adäquate Sichtweisen über die Natur der Naturwissenschaften treten statistisch signifikant
eher bei Lernenden auf, die höheren Klassenstufen angehören. Jüngere Lernende sind
durchaus in der Lage, angemessene Sichtweisen über die Natur der Naturwissenschaften zum
Ausdruck zu bringen, was durch Skalenmittelwerte im mittleren Bereich zum Ausdruck
kommt. Es zeigt sich jedoch auch, dass die Vorstellungen älterer Schülerinnen und Schüler
eine größere Stabilität vom ersten zum zweiten Testzeitpunkt aufweisen, was in einem
höheren Zusammenhang der beiden Messwerte zum Ausdruck kommt.
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Publikation 3
Urhahne, D., Kremer, K. & Mayer, J. Conceptions of the nature of science – Are they general
or context-specific? International Journal of Science and Mathematics Education. DOI:
10.1007/s10763-010-9233-4.

Die Studie erforscht den Zusammenhang zwischen allgemeinen und auf spezifische Kontexte
bezogenen Vorstellungen von Lernenden über die Natur der Naturwissenschaften. Es wurden
aufbauend auf der ersten Studie die Dimensionen Sicherheit, Entwicklung, Einfachheit,
Rechtfertigung und Herkunft naturwissenschaftlichen Wissens sowie der Zweck der
Naturwissenschaften und die Kreativität von Naturwissenschaftlern ausgewertet. 221
Schülerinnen und Schüler mit einem mittleren Alter von 14,7 Jahren nahmen an der
Untersuchung teil. Alle Probanden besuchten Klassen der Sekundarstufe I aus einer
Realschule und drei Gymnasien in Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Die
Untersuchungsteilnehmer füllten innerhalb einer Schulstunde einen Fragebogen aus, der aus
zwei Teilen bestand. Einerseits erhielten sie den in der ersten Studie entwickelten allgemeinen
Fragebogen zu Dimensionen der Natur der Naturwissenschaften. Zum anderen wurden ihnen
zehn naturwissenschaftliche Theorien bzw. Kontexte präsentiert, die sie ebenfalls in Hinblick
auf Dimensionen der Natur der Naturwissenschaften bewerten sollten. Zusätzlich wurden die
Probanden gebeten, die Bedeutung der Kontexte und ihre Kenntnis darüber einzuschätzen und
sie wurden einem Wissenstest zu wissenschaftstheoretischen Begriffen unterzogen. Die
Studie zeigt, dass eine größere Vertrautheit mit möglichst vielen der beschriebenen
naturwissenschaftlichen Kontexte auch mit einer realistischeren Ansicht der Natur der
Naturwissenschaft auf allgemeiner Ebene und einem größeren Wissen in diesem Bereich
einhergeht.

Korrelationsanalysen

ergaben,

dass

allgemeine

und

kontextbezogene

Vorstellungen zum Wissenschaftsverständnis im Zusammenhang stehen.
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Publikation 4
Kremer, K., Grube, C., Urhahne, D. & Mayer, J. Exploring the relationship between the
nature of science and scientific inquiry. Manuskript.

In dieser Untersuchung im Rahmen des Projekts „Biologie im Kontext“ wurde das
Naturwissenschaftsverständnis sowie die Kompetenz im wissenschaftlichen Denken von 299
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ausgewertet. Die Schülerinnen und Schüler
gehörten zum Zeitpunkt der Erhebung der siebten bis neunten Jahrgangstufe an und besuchten
2 Gymnasien bzw. eine Realschule in Hessen. Das Naturwissenschaftsverständnis wurde in
den

Dimensionen

Sicherheit,

Entwicklung,

Rechtfertigung

und

Herkunft

naturwissenschaftlichen Wissen und Zweck der Naturwissenschaften ausgewertet. Die
Kompetenz

im

wissenschaftlichen

„Naturwissenschaftliche

Denken

Fragestellungen

wurde

formulieren“,

in

den

Teilkompetenzen

„Hypothesen

generieren“,

„Untersuchungen planen“ und „Daten analysieren/Schlussfolgerungen ziehen“ durch offene
Aufgaben

erhoben.

Die

Aufgaben

wurden

durch

zwei

unabhängige

Codierer

unterschiedlichen Niveaustufen zugeordnet und konnten in einem vierdimensionalen RaschModell adäquat abgebildet werden. Auf der Basis dieser Daten wird berichtet, wie sich das
Naturwissenschaftsverständnis von Lernenden mit hoher bzw. niedriger Kompetenz im
wissenschaftlichen Denken voneinander unterscheidet. Die Zusammenhänge zwischen
Wissenschaftsverständnis und wissenschaftlichem Denken sind positiv und liegen auf einem
mittleren Niveau. Es zeigt sich, dass realistische Vorstellungen über die Natur der
Naturwissenschaften auf Seiten der Lernenden neben der Lernleistung und der Erfahrung im
naturwissenschaftlichen Lernen herangezogen werden können, um die Kompetenz im
wissenschaftlichen Denken vorauszusagen. Die Untersuchungsergebnisse deuten auf eine
sinnvolle Kompetenzförderung in der Erkenntnisgewinnung durch eine ergänzende Reflexion
der Natur der Naturwissenschaften im Rahmen eines forschenden Unterrichts hin.
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4.1

Teilstudie 1

Teilstudien und Publikationen

Urhahne, D., Kremer, K. & Mayer, J. (2008). Welches Verständnis haben Jugendliche von der
Natur der Naturwissenschaften? Entwicklung und erste Schritte zur Validierung eines
Fragebogens. Unterrichtswissenschaft, 36, 72-94.
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Teilstudie 2

Kremer, K. & Mayer, J. Entwicklung und Stabilität von Vorstellungen über die Natur der
Naturwissenschaften. Manuskript.
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Zusammenfassung
International besteht ein breiter Meinungskonsens über die herausragende Bedeutung der
Vermittlung eines realitätsnahen Verständnisses der Natur der Naturwissenschaften im
Schulunterricht. In der vorliegenden Studie wurde die Entwicklung von Schülervorstellungen
über die Natur der Naturwissenschaften im Verlauf der Sekundarstufe I untersucht. Hierzu
wurden die Ansichten von 207 Schülerinnen und Schülern zu zwei Testzeitpunkten über ein
quantitatives

Messinstrument

Korrelationsanalysen

erfasst.

zeigen

Varianzanalysen
insgesamt

mit

eine

Messwiederholung
Verbesserung

und
des

Naturwissenschaftsverständnisses innerhalb eines Schuljahres sowie angemessenere und
stabilere Sichtweisen bei Lernenden in höheren Klassenstufen auf. Die Bedeutung der
Befunde für die unterrichtliche Förderung von Naturwissenschaftsverständnis wird diskutiert.
Schlagwörter: Fragebogen, Längsschnittstudie, Natur der Naturwissenschaften, Sekundarstufe
I
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Abstract
There is a broad international consensus about the exceptional importance of instructional
efforts to promote students’ realistic understanding of the nature of science in school. This
study investigates the development of students’ conceptions of the nature of science in
secondary school. Therefore, the beliefs of 207 students were two times assessed two with a
quantitative measuring instrument. Repeated measures analyses of variance and correlation
analyses showed that the understanding of the nature of science increases in the course of a
term and that students of higher grade-levels hold more realistic and stable views on the
nature of science. Consequences for the teaching process are discussed.
Keywords: Questionnaire, longitudinal study, nature of science, secondary education
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1 Einführung

Wie hat sich das Wissen der modernen Naturwissenschaften im Laufe der
Jahrhunderte entwickelt? Muss man ein Experte sein, um naturwissenschaftliche Erkenntnisse
zu gewinnen? Sind naturwissenschaftliche Gesetze und Theorien für alle Zeiten gültig? Wie
wird eine Vermutung in den Naturwissenschaften geprüft und wann kann sie als allgemein
akzeptiert gelten? Im naturwissenschaftlichen Unterricht setzen sich Schülerinnen und
Schüler teils implizit, teils explizit mit Fragen dieser Art auseinander und entwickeln dabei
Vorstellungen über die Natur der Naturwissenschaften. Die Bezeichnung Natur der
Naturwissenschaften

steht

für

charakteristische

Grundzüge

naturwissenschaftlicher

Erkenntnisgewinnung und Eigenschaften naturwissenschaftlichen Wissens und ist abgeleitet
von der im angelsächsischen Sprachraum geprägten Wortschöpfung Nature of Science
(Höttecke, 2001a, 2001b).
Ausgehend von anglo-amerikanischen Bildungsforschern und Unterrichtsentwicklern
bildete sich auf internationaler Ebene ein Meinungskonsens, dass naturwissenschaftlicher
Unterricht

über

die

Vermittlung

von

grundlegenden

inhaltlichen

Konzepten

der

naturwissenschaftlichen Fächer hinaus auch eine Grundlage für das Verständnis der
Besonderheiten

naturwissenschaftlicher

Erkenntnisprozesse

legen

soll

(Kultusministerkonferenz, 2005; Lederman, Abd-El-Khalick, Bell & Schwartz, 2002;
McComas & Olson, 1998; National Research Council, 1996; Osborne, Collins, Ratcliffe,
Millar & Duschl, 2003). Diese Forderung basiert auf der Einsicht, dass die Entwicklung eines
angemessenen d.h. realitätsnahen Naturwissenschaftsverständnisses eine zentrale Kompetenz
naturwissenschaftlicher Grundbildung (Scientific Literacy; American Association for the
Advancement

of

Science,

1990)

darstellt.

Das

Verständnis

über

Prozesse

der

Naturwissenschaften soll Heranwachsende befähigen, Naturwissenschaft als einen Weg der
Welterschließung zu erkennen und auf diese Weise naturwissenschaftliches Wissen sinnvoll
in Argumentationsprozesse der persönlichen und gesellschaftlichen Entscheidungsfindung
einzubringen (Mittelsten Scheid & Hössle, 2008).
Die Erforschung des Naturwissenschaftsverständnisses von Lernenden, Studierenden
und Lehrkräften ist gegenwärtig ein international äußerst ertragreiches und zukunftsweisendes
Forschungsfeld (Abd-El-Khalick, 2006; Abd-El-Khalick & Akerson, 2009; Akerson &
Hanuscin, 2007; Dogan & Abd-El-Khalick, 2008; Hanuscin, Akerson, & Phillipson-Mower,
2006; Ibrahim, Buffler & Lubben, 2009; Khishfe, 2008; Lin, Chiu & Chou, 2004; Liu &
Lederman, 2007). Für den deutschsprachigen Raum wurden die Vorstellungen von
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Schülerinnen und Schülern über die Natur der Naturwissenschaften sowie deren Förderung
anhand von historischen Fallbeispielen durch die Pionierarbeit von Dietmar Höttecke
erschlossen (Höttecke, 2001a, 2001b). In den letzten Jahren gelangte diese zentrale
Kompetenz im Zuge der Etablierung nationaler Bildungsstandards (KMK, 2005) auch in
Deutschland

in

den

Fokus

naturwissenschaftsdidaktischer

Forschung

und

Curriculumentwicklung (Köller, Baumert & Neubrand, 2000; Kremer, Urhahne & Mayer,
2009; Mayer, 2007; Priemer, 2003, 2006; Urhahne & Hopf, 2004; Urhahne, Kremer &
Mayer, 2008; Zilker, Kauertz & Fischer, 2009).

1.1 Kompetenzdimensionen der Natur der Naturwissenschaften
Der Kompetenzerwerb im Bereich der Natur der Naturwissenschaften verläuft auf
mehreren Ebenen (Hofer & Pintrich, 1997; Conley, Pintrich, Vekiri & Harrison, 2004;
Osborne et al., 2003; Urhahne et al. 2008; Lederman et al., 2002; Sodian, Zaitchik & Carey,
1991). Welche Dimensionen es dabei vornehmlich zu fördern gilt, ist der Gegenstand von
Kontroversen zwischen verschiedenen philosophischen „Schulen“ (Lederman et al., 2002).
Naturwissenschaftsdidaktiker plädieren für eine Kompetenzförderung, die so früh wie
möglich und in allen Schulformen um eine Vermittlung von Grundzügen der Charakteristika
von naturwissenschaftlichem Wissen und Wissenserwerb bemüht ist. Lernenden soll im
Schulunterricht deutlich werden, welche Fragen in einem Fachgebiet überhaupt gestellt und
mit welchen Verfahren und mit welcher Sicherheit beantwortet werden können (Lederman et
al, 2002; McComas & Olson, 1998; Osborne et al., 2003). Zu erlernende Konzepte der Natur
der Naturwissenschaften sollten von den Jugendlichen bereits während des Lernprozesses als
fruchtbar für die Bewältigung von realitätsnahen Problemsituationen wahrgenommen werden
(Duit & Treagust, 2003). Zwei Beispiele aus dem Fachgebiet der Biologie können den Bezug
verdeutlichen. So fällt es Jugendlichen leichter, Behauptungen aus dem Themenfeld des
Kreationismus und der Debatte um ein Intelligent Design argumentativ zu begegnen, wenn sie
sich neben Faktenwissen über die Evolution auch Wissen über den erkenntnistheoretischen
Status sowie die historische Entstehung der Evolutionstheorie angeeignet haben (Hokayem &
BouJaoude, 2008; National Academy of Sciences, 1998). Ein weiteres Beispiel stellt das der
moralischen Urteilsbildung über gesellschaftlich kontrovers diskutierte Verfahren der Biound

Medizintechnologie

dar.

Die

Auseinandersetzung

mit

dem

Wesen

von

naturwissenschaftlichem Fortschritt und dem Wandel von wissenschaftlichen Methoden kann
Jugendlichen helfen, die mit den Techniken verbundenen neuartigen moralischen
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Konfliktfelder als solche anzuerkennen und die gesellschaftliche Debatte darüber zu verstehen
(Reitschert & Hössle, 2007).
Lederman et al. (2002) nahmen im Zuge der Entwicklung des Views of Nature of
Science Questionnaire (VNOS) einen weithin beachteten Einfluss auf die Definition eines
Grundkanons an Kompetenzen, die zur Natur der Naturwissenschaften erlernt werden sollen.
Die Autoren beschreiben unter Bezugnahme auf die amerikanischen National Science
Education Standards (NSES) (AAAS, 1990; NRC, 1996) die folgenden Dimensionen eines
angemessenen Verständnis der Natur der Naturwissenschaften: die Vorläufigkeit und
Veränderlichkeit naturwissenschaftlichen Wissens, den empirischen und objektiven Charakter
des Wissenserwerbs durch Beobachtungen und Experimente, die Subjektivität des
Naturwissenschaftlers im Erkenntnisprozess, die Unterscheidung zwischen Beobachtung und
Schlussfolgerungen bei der Erkenntnisgewinnung, den Unterschied zwischen Gesetzen und
Theorien, die Vielfältigkeit der Methoden im Erkenntnisprozess, den Anteil von Kreativität
und Vorstellungskraft am Wissenserwerb sowie den Einfluss von sozialen, kulturellen und
technologischen

Aspekten

auf

den

Erkenntnisprozess.

Die

Vermittlung

eines

Grundverständnisses zu diesen Dimensionen ist als übergeordnetes Unterrichtsziel in den
Naturwissenschaften

anzusehen.

Die

Tiefe

und

Komplexität

des

anzustrebenden

Verständnisses sind vor dem Hintergrund der Vorkenntnisse und Klassenstufe der jeweiligen
Lernenden anzusetzen (Lederman et al., 2002).
Osborne et al. (2003) gelangten über die Methode einer Delphi-Studie zu einem
interdisziplinären Konsens über Kompetenzen zur Natur der Naturwissenschaften.
Naturwissenschaftsexperten aus verschiedenen Arbeitsfeldern, wie Fachwissenschaft,
Fachdidaktik,

Geschichte,

Philosophie

und

Soziologie

der

Naturwissenschaften,

Wissenschaftsjournalismus sowie Schulpraxis wurden in einem mehrstufigen Verfahren
unabhängig voneinander darüber befragt, welche Vorstellungen über die Natur der
Naturwissenschaften im Schulunterricht vermittelt werden sollten. Osborne et al. (2003)
formulierten als Ergebnis ihrer Studie weitestgehend übereinstimmende Dimensionen zu
Lederman et al. (2002). Die Dimensionen lassen sich drei zentralen Bereichen der Natur der
Naturwissenschaften zuordnen. In den Vorstellungen über das naturwissenschaftliche Wissen
werden in Übereinstimmung mit Lederman et al. (2002) die Vorläufigkeit, Veränderlichkeit
und der empirische Charakter des naturwissenschaftlichen Wissens betont. In den
Vorstellungen über naturwissenschaftliche Methoden wird vergleichbar zu Lederman et al.
(2002) herausgestellt, dass es in den Naturwissenschaften keine universelle Methode gibt,
sondern Experimente und Beobachtungen immer in Bezug auf spezifische Fragestellungen
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entwickelt werden und Kreativität und Vorstellungskraft eine wichtige Rolle bei der
naturwissenschaftlichen

Erkenntnisgewinnung

spielen.

In

den

Vorstellungen

über

Institutionen und soziale Handhabung kommen Osborne et al. (2003) wie auch Lederman et
al. (2002) zu dem Ergebnis, dass die Naturwissenschaften von sozialen, technologischen und
historischen Umständen beeinflusst sind.
In

der

hier

vorgestellten

Studie

werden

Dimensionen

der

Natur

der

Naturwissenschaften untersucht, die sich in den beschriebenen Konsens einfügen. Die
Dimensionen entstammen einer Studie zur Entwicklung eines Messinstruments und werden
dort ausführlich geschildert (Urhahne, Kremer & Mayer, 2008). Aus diesem Grund soll an
dieser Stelle nur ein kurzer Überblick über die relevanten Dimensionen gegeben werden.
Herkunft des Wissens: Das naturwissenschaftliche Wissen wird nicht allein von
Autoritäten an die Lernenden weitergegeben, sondern kann auch von den Lernenden selbst
entdeckt und erarbeitet werden. Menschen aller Kulturen können mit ihren Ideen etwas zum
naturwissenschaftlichen Wissensfundus beitragen (Conley et al., 2004; McComas & Olson,
1998).
Sicherheit des Wissens: Unser heutiges naturwissenschaftliches Wissen ist zwar
relativ verlässlich und dauerhaft, aber nie vollkommen sicher. Bestehende Theorien und
Konzepte sind immer als vorläufig zu betrachten. Es kann stets neues Wissen zu bereits
intensiv beforschten Gebieten hinzukommen. Auch können zwei Theorien, die das gleiche
Phänomen erklären nebeneinander gültig sein, so lange keine dagegen sprechenden Beweise
vorliegen (Lederman et al., 2002; McComas & Olson, 1998; Osborne et al., 2003).
Entwicklung des Wissens: Das naturwissenschaftliche Wissen unterliegt einem
fortwährenden Entwicklungs- und Veränderungsprozess. Der Wissenswandel wird z.B. durch
neue Technologien und verbesserte Forschungsmöglichkeiten unterstützt. Die Veränderungen
des naturwissenschaftlichen Wissens gehen jedoch nicht mit einer Annäherung an eine
absolute Wahrheit einher. Die Geschichte der Naturwissenschaften verdeutlicht den
evolutionären und revolutionären Charakter des Faches (McComas & Olson, 1998; Osborne
et al., 2003).
Rechtfertigung des Wissens: Das naturwissenschaftliche Wissen beruht auf
Beobachtungen, Experimenten, rationalen Begründungen und Skepsis. Experimente stellen
einen

geeigneten

Weg

dar,

das

naturwissenschaftliche

Wissen

zu

rechtfertigen.

Experimentelle Daten können die eigenen Vorstellungen unterstützen und zeigen, ob eine
Behauptung sich als glaubhaft erweist. Ein einzelnes Experiment kann jedoch noch keine
naturwissenschaftliche Theorie beweisen (McComas & Olson, 1998; Osborne et al., 2003).
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Einfachheit des Wissens: Naturwissenschaftliches Wissen wird mit einer Tendenz zur
Einfachheit formuliert, ohne die Komplexität natürlicher Phänomene außer Acht zu lassen. In
den Naturwissenschaften herrscht das Bestreben mit einer möglichst kleinen Anzahl von
Konzepten eine möglichst große Anzahl von Beobachtungen erklären zu können.
Naturwissenschaftliche Theorien werden eher allgemein und umfassend als spezifisch und
detailliert formuliert (Hofer, 2000; Hofer & Pintrich, 1997).
Zweck der Naturwissenschaften: Die Naturwissenschaften sind der Versuch,
natürliche Phänomene zu beschreiben, zu erklären und vorherzusagen. Durch die
Naturwissenschaften sollen Erfahrungen des Menschen mit der belebten und unbelebten
Natur in eine rational nachvollziehbare Ordnung gebracht werden (Driver, Leach, Millar &
Scott, 1996; Labudde, 2000; McComas & Olson, 1998).
Kreativität von Naturwissenschaftlern: Die Gewinnung naturwissenschaftlicher
Erkenntnisse

ist

kein

vollkommen

rationaler

Prozess.

Die

Entwicklung

naturwissenschaftlichen Wissens erfordert die Kreativität und den Einfallsreichtum des
Naturwissenschaftlers. Naturwissenschaftliche Konzepte beruhen auf enormen intellektuellen
Leistungen, die ohne die Inspiration und Vorstellungskraft der Wissenschaftler nicht möglich
gewesen wären (Lederman et al., 2002; McComas & Olson, 1998; Osborne et al., 2003).

1.2 Entwicklung von Vorstellungen über die Natur der Naturwissenschaften
In den vergangenen Jahrzehnten wurden international zahlreiche Studien vorgelegt,
die sich der Erforschung von Vorstellungen und Kenntnissen Lernender zur Natur der
Naturwissenschaften widmen (zsf. Aikenhead, 1973; Höttecke, 2001; Khishfe, 2008;
Lederman, 2007). Trotz dieser regen Forschungstätigkeit ist der Kenntnisstand über die
Entwicklung von Naturwissenschaftsverständnis im Laufe der Schuljahre nach wie vor als
kontrovers anzusehen (Hofer & Pintrich, 1997; Khishfe, 2008).
Ein großer Teil der Studien, die sich mit den Vorstellungen von Lernenden zur Natur
der Naturwissenschaften befassen, konzentriert sich auf Schülerinnen und Schüler der
Mittelstufe (Carey, Evans, Honda, Jay & Unger, 1989; Hofer & Pintrich, 1997; Songer &
Linn, 1991) und darüber hinaus (Aikenhead, Fleming & Ryan, 1987; Moss, Abrams & Robb,
2001; Solomon, Scott & Duveen, 1996). Die Studien berichten allesamt über Defizite im
Wissenschaftsverständnis bei den untersuchten Schülerinnen und Schülern. Aufgrund dieser
Defizite bei bereits reiferen Lernern war man lange der Meinung, dass jüngere Lernende am
Beginn der weiterführenden Schule oder in der Grundschule überhaupt nicht in der Lage
seien, die Natur der Naturwissenschaften realistisch zu erfassen. Basierend auf dem
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kognitiven Entwicklungsmodell nach Piaget traute man den Heranwachsenden niederer
Jahrgangsstufen lediglich ein faktenbasierte Denken in absoluten Kategorien zu, nicht aber
ein Abwägen von unterschiedlichen Positionen und Meinungen, wie es für ein adäquates
Verständnis der Natur der Naturwissenschaften von Bedeutung ist (Hofer & Pintrich, 1997).
Neuere Studien, die sich gezielt mit den Ansichten jüngerer Schüler auseinandersetzen, zeigen
jedoch auf, dass die jüngeren Lernenden zwar naive Ansichten über die Natur der
Naturwissenschaften mit in den Unterricht bringen, aber durchaus die kognitiven
Voraussetzungen mitbringen, um durch passende Anleitung gezielt zu angemessenen
Ansichten zu gelangen (Conley et al., 2004; Khishfe, 2008; Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002;
Smith, Maclin, Houghton & Hennessey, 2000; Sodian, Thoermer, Kircher, Grygier &
Günther, 2002). Wie sind also die Ausgangsbedingungen beschaffen, von denen der
Unterricht in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen ausgehend geplant werden kann?
Studien, die Ansichten unterschiedlicher Alters- bzw. Jahrgangsgruppen vergleichend
betrachten, können zur Klärung dieser Frage von besonderer Bedeutung sein.
Die Arbeitsgruppe um Joan Solomon führte in den achtziger und neunziger Jahren des
letzten Jahrhunderts in Großbritannien groß angelegte Erhebungen zu Vorstellungen über die
Natur der Naturwissenschaften von Vierzehn- und Fünfzehnjährigen am Ende der
weiterführenden Schule im Vergleich zu Zwölf- bis Dreizehnjährigen sowie sechzehn- bis
achtzehnjährigen Schülern durch (Solomon et al., 1996). Hintergrund der Erhebungen war es,
einen Einblick in die Veränderlichkeit der Ideen über die Natur der Naturwissenschaften im
Verlauf der Schullaufbahn zu gewinnen. Zu diesem Zweck wurde ein Multiple-Choice
Messinstrument eingesetzt, das die Vorstellungen der Lernenden in Hinblick auf das
Verhältnis von Experiment und Theorie in der Wissenschaft erfassen sollte. Als Ergebnis der
mit über tausenden Probanden durchgeführten Erhebung berichten die britischen Forscher
eine signifikante Verbesserung der Antworten mit zunehmendem Alter und damit verbunden
zunehmender Erfahrung mit Naturwissenschaften im Schulunterricht. Je älter die
Schülerinnen und Schüler waren, desto stärker war ihre Überzeugung ausgeprägt, dass
Wissenschaftler vor dem Experimentieren eine klare Erwartung zum Ausgang des
Experiments haben, Experimente der Suche nach Erklärungen für Naturphänomene dienen
und im Wechselspiel zwischen theoretischen Überlegungen und experimentellem Handeln der
eigentliche Kern des wissenschaftlichen Arbeitens begründet liegt (Solomon et al., 1996).
Kang, Scharmann und Noh (2005) führten einen Jahrgangsvergleich von koreanischen
Schülerinnen und Schülern der sechsten, achten und zehnten Klasse durch. Der eingesetzte
Fragebogen ist weitestgehend von dem Messinstrument der Studie von Solomon et al. (1996)
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abgeleitet und benutzt ein vergleichbares Multiple-Choice-Antwortformat. Die koreanischen
Forscher untersuchten Schülervorstellungen zum Zweck der Naturwissenschaften, dem
Charakter einer Theorie sowie eines Modells und zur Vorläufigkeit, Entwicklung und
Rechtfertigung einer Theorie. In allen Dimensionen wurden eher absolute, d.h. naive
Sichtweisen auf Seiten der untersuchten Schülerinnen und Schüler gefunden sowie keine
signifikanten Jahrgangsunterschiede.
Bemerkenswert ist somit, dass Kang et al. (2005) die von Solomon et al. (1996)
berichtete altersabhängige Progression in Hinblick auf angemessene Vorstellungen zur Natur
der Naturwissenschaften nicht replizieren konnten, obwohl sie sogar die Ansichten der
wesentlich jüngeren Sechstklässler in den Jahrgangsvergleich einbezogen hatten. Die Autoren
diskutieren daher auch kulturelle Unterschiede als mögliche Ursache für die abweichenden
Befunde.

1.3 Problemstellung der Studie
Der alters- und jahrgangsstufenabhängige Verlauf der Vorstellungen Lernender über
die Natur der Naturwissenschaften unter besonderer Berücksichtigung der Ansichten jüngerer
Lernender stellt somit weiterhin ein offenes Forschungsfeld naturwissenschaftsdidaktischer
Forschung dar. Wenn also – in Hinblick auf Scientific Literacy – die Entwicklung eines
realitätsnahen und sinnstiftenden Naturwissenschaftsverständnisses ein zentrales Desideratum
von Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern darstellt (AAAS, 1990; Höttecke,
2001b; KMK, 2005; Osborne et al., 2003), so ist es vorrangig von Bedeutung die Effektivität
des naturwissenschaftlichen Unterrichts in Hinblick auf dieses Verständnis zu evaluieren. Erst
dadurch kann beurteilt werden, wie sich Unterrichtsqualität gezielt verbessern lässt.
Längsschnittliche

Untersuchungen

zur

Entwicklung

von

Vorstellungen

über

Naturwissenschaften liegen für den deutschen Sprachraum jedoch nur vereinzelt vor (Sodian
et al., 2002). Aufgrund der unterschiedlichen Bildungssysteme und Curricula, besonders in
den Naturwissenschaften, lassen sich die internationalen Befunde nicht direkt übertragen
(Sodian et al., 2002).
Das Ziel der vorliegenden Studie war es, die Veränderung der Vorstellungen über die
Natur der Naturwissenschaften von Jugendlichen im gesamten Verlauf der Sekundarstufe I zu
untersuchen. Es wurde ein quantitatives Messinstrument eingesetzt (Urhahne et al., 2008), um
ein möglichst weites Spektrum an Jahrgängen erfassen und vergleichen zu können. Im
Einzelnen wurde den folgenden Forschungsfragen nachgegangen: (1) Unterscheiden sich die
Vorstellungen über die Natur der Naturwissenschaften von Schülerinnen und Schülern aus
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unterschiedlichen Jahrgangsstufen voneinander? (2) Verändern sich die Vorstellungen der
Lernenden von Schuljahresbeginn zu Schuljahresende? (3) Wie stabil sind die Vorstellungen
der Lernenden unterschiedlicher Jahrgangsstufen zwischen den beiden Testzeitpunkten?

2 Methodik

2.1 Stichprobe
An der im Rahmen des BMBF-Projekts Biologie im Kontext (Bayrhuber et al., 2007)
durchgeführten Untersuchung nahmen 207 Schülerinnen und Schüler (119 Mädchen, 88
Jungen) der Sekundarstufe I aus fünf hessischen Schulen (drei Gymnasien, eine
Gesamtschule, eine Realschule) teil. Die Schülerinnen und Schüler waren zum ersten
Erhebungszeitpunkt im Mittel 12.3 Jahre alt. Sie gehörten der fünften (n = 76), sechsten (n =
12), siebten (n = 18), achten (n = 38) und neunten (n = 63) Jahrgangsstufe an.

2.2 Messinstrument
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiteten einen Fragebogen, der ihre Vorstellungen
durch graduelle Zustimmung zu Aussagen über die Charakteristika der Naturwissenschaften
quantitativ erfasste. Der Fragebogen beinhaltet die Dimensionen Sicherheit, Entwicklung,
Einfachheit, Rechtfertigung und Herkunft des naturwissenschaftlichen Wissens, den Zweck
der Naturwissenschaften sowie die Rolle der Kreativität des Naturwissenschaftlers bei der
Erkenntnisgewinnung (Urhahne et al., 2008). Der Fragebogen wurde auf der Basis
umfangreicher Literaturrecherche zur Natur der Naturwissenschaften (Chen, 2006; Labudde,
2000; Lederman et al., 2002; Lin et al., 2004; Priemer, 2003; Rubba & Andersen, 1978;
Solomon, Scott, & Duveen, 1996) und zu epistemologischen Überzeugungen (Buehl,
Alexander & Murphy, 2002; Conley et al., 2004; Hofer, 2000; Ryan, 1984; Schraw,
Bendixen, & Dunkle, 2002; Wood & Kardash, 2002) entwickelt. Durch statistisch
bedeutsame Korrelation des Messinstruments mit dem naturwissenschaftlichen Selbstkonzept
der Lernenden, der Lernleistung, den Kompetenzen der Erkenntnisgewinnung sowie der
Kenntnis von wissenschaftstheoretischen Fachbegriffen konnte die Validität des Instruments
sichergestellt werden (Kremer et al., 2009; Urhahne et al., 2008; Urhahne, Kremer & Mayer,
in Druck).
Zur Messung der Items wurde eine fünfstufige Likert-Skala (1 „stimmt gar nicht“, 2
„stimmt kaum“, 3 „stimmt teils-teils“, 4 „stimmt ziemlich“, 5 „stimmt völlig“) eingesetzt. Die
Messung von Wissenschaftsverständnis über graduelle Zustimmung zu Aussagen über die
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geht

von

der

Ausreifung

eines

eher

absoluten

Wissenschaftsverständnisses, das an Fakten und Kategorisierungen im Sinne von richtig und
falsch orientiert ist, hin zu einer eher relativistischen Position, die verschiedenartig begründete
Perspektiven auf naturwissenschaftliches Wissen anerkennt, aus (Hofer & Pintrich, 1997;
Smith et al., 2000). Hierbei wird angenommen, dass die relativistische Perspektive einer
angemessenen und realitätsnahen Sicht der Natur der Naturwissenschaften entspricht. In
Tabelle 1 sind die Skalen mit Itembeispielen und Reliabilitäten für Vortest bzw. Nachtest
angegeben. Negativ gepolte Items wurden vor der Auswertung umgepolt.
------------------------------Hier Tabelle 1 einfügen
------------------------------Die Reliabilität von Skalen zu erkenntnistheoretischen Überzeugungen liegt
erfahrungsgemäß in einem Bereich zwischen .50 und .70 (Muis, Bendixen & Härle, 2006).
Dies ist auch in dieser Studie aufgrund des weiten Alterspektrums und dem damit
verbundenen heterogenen Kenntnisstand der untersuchten Probanden der Fall. Zwei der
sieben verwendeten Skalen zu den einleitend geschilderten Dimensionen – die Einfachheit
naturwissenschaftlichen Wissens und die Kreativität von Naturwissenschaftlern – wurden
wegen geringer Messzuverlässigkeit von den weiteren Analysen ausgeschlossen. Die
Reliabilität der fünf für die Untersuchung verbliebenen Skalen ist als befriedigend zu
bewerten.

2.3 Untersuchungsverlauf
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiteten zu zwei Messzeitpunkten den Fragebogen
zur Natur der Naturwissenschaften sowie einige allgemeine Fragen innerhalb des regulären
Biologieunterrichts und in Anwesenheit der Lehrkräfte. Der erste Testzeitpunkt (Vortest) lag
zu Beginn des Schuljahres 2006/2007 und der zweite Testzeitpunkt (Nachtest) lag am Ende
desselben

Schuljahres.

Mit

Hilfe

eines

persönlichen

Codes

für

jeden

Untersuchungsteilnehmer konnten die Daten aus Vortest und Nachtest einander zugeordnet
werden.

3 Ergebnisse

In Bezug auf die erste Forschungsfrage wurden zur Prüfung auf Unterschiede
zwischen den Vorstellungen zur Natur der Naturwissenschaften der an der Untersuchung
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einfaktorielle

Varianzanalysen

mit

Messwiederholung

durchgeführt. Um für die Analysen gleich große Untergruppen zu erzeugen, wurden die
Untersuchungsteilnehmer der 5. und 6. Klasse sowie der 7. und 8. Klasse zusammengefasst.
Da zwischen den Skalen-Mittelwerten der 5. und 6. sowie der 7. und 8. Klasse keine
signifikanten

Unterschiede

festzustellen

waren,

erscheint

die

Zusammenfassung

gerechtfertigt. Tabelle 2 zeigt die Skalen-Mittelwerte der drei Jahrgangsgruppen im Vortest
sowie im Nachtest und die Prüfgröße FGruppe für den Effekt der Unterschiede zwischen den
Jahrgangsgruppen über beide Testzeitpunkte hinweg.
------------------------------Hier Tabelle 2 einfügen
------------------------------Mit Ausnahme der Dimension Entwicklung (F(2,165) = 1.47, ns, η2 = .017) zeigen die
Varianzanalysen für alle anderen Dimensionen der Natur der Naturwissenschaften statistisch
signifikante Gruppenunterschiede auf. Daraufhin wurden Tukey-Tests berechnet, um die
signifikanten Unterschiede zwischen den drei Untergruppen zu bestimmen. Es zeigen sich in
sechs Fällen signifikante Mittelwertunterschiede zwischen den Untergruppen. Für die
Dimension Zweck (F(2,178) = 3.63, p < .05, η2 = .039) erweisen sich die Vorstellungen der
Fünft- und Sechstklässler als signifikant angemessener als die Vorstellungen der Lernenden
der 9. Klasse. Außerdem ergibt sich für die Dimension Rechtfertigung (F(2,164) = 8.93, p <
.001, η2 = .098) ein signifikanter Unterschied zugunsten der Schülerinnen und Schüler der 5.
und 6. Klasse gegenüber den Angehörigen der 7. und 8. Klasse. In vier weiteren Fällen
ergeben sich signifikante Unterschiede zwischen Untergruppen, die darauf deuten, dass
Angehörige

höherer

Jahrgangsstufen

realistischere

Vorstellungen

zur

Natur

der

Naturwissenschaften aufweisen. Bezüglich der Dimension Rechfertigung sowie der
Dimension Herkunft (F(2,204) = 3.78, p < .05, η2 = .036) wird der Gruppenunterschied
zwischen 7./8. Klasse und 9. Klasse zugunsten der Neuntklässler signifikant. Die Dimension
Sicherheit (F(2,158) = 7.91, p < .001, η2 = .91) weist unter allen untersuchten Dimensionen
die eindeutigsten Ergebnisse auf. Hier sind abermals die Vorstellungen der Neuntklässler
sowohl gegenüber den Fünft- und Sechstklässlern als auch gegenüber den Siebt- und
Achtklässlern signifikant realistischer.
Die zweite Forschungsfrage leitet zu den Veränderungen der Vorstellungen vom
ersten zum zweiten Testzeitpunkt über. In Hinblick auf die beiden Messzeitpunkte berichtet
Tabelle 2 die Prüfgröße FZeit für den innerhalb der Varianzanalysen errechneten Effekt der

56

Kapitel 4

Teilstudien und Publikationen

Unterschiede innerhalb der beiden Messzeitpunkte. In Abbildung 1 ist die Entwicklung der
Vorstellungen über alle Jahrgangsgruppen hinweg graphisch veranschaulicht.
------------------------------Hier Abbildung 1 einfügen
------------------------------Betrachtet man die Abbildung 1, so wird deutlich, dass die Bewertungen der
Dimensionen auf der Likert-Skala durch die Lernenden absolut gesehen im eher
angemessenen Bereich lokalisiert sind. Verhältnismäßig am wenigsten angemessen wird hier
die Dimension Sicherheit im Vortest (M = 3.58, SD = .59) bewertet, während die Bewertung
der Dimension Herkunft im Nachtest (M = 4.27, SD = .77) die realistischste Sicht der
Lernenden auf die Natur der Naturwissenschaften aufzeigt. Betrachtet man die Entwicklung
der Vorstellungen vom Vortest zum Nachtest, so zeigt sich, dass die Mittelwerte der
Vorstellungen zu den Dimensionen Herkunft (F(1,204) = 5.42, p < .05, η2 = .026) und
Sicherheit (F(1, 158) = 18.49, p < .001, η2 = .105) vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt
signifikant zunehmen, was auf eine positive Entwicklung über das Schuljahr hinweg
hindeutet. Die Dimensionen Rechtfertigung (F(1,164) = 2.72, ns, η2 = .016), Entwicklung
(F(1,165) = .04, ns, η2 = .000) und Zweck (F(1,178) = 1.10, ns, η2 = .006) weisen keine
signifikanten Mittelwertunterschiede auf. Trotz fehlender Signifikanz zeigt der Anstieg der
Mittelwerte der Dimensionen Rechtfertigung und Entwicklung jedoch Tendenzen einer
Ausreifung der gemessenen Vorstellungen. Die Dimension Zweck ist die einzige der
untersuchten Dimensionen, deren mittlere Bewertung von Vortest zu Nachtest absinkt. Die
Veränderungen zwischen den beiden Testzeitpunkten wurden zusätzlich mit Hilfe von t-Tests
für

verbundene

Stichproben

separat

nach

Jahrgangsstufen

untersucht.

Die

Mittelwertunterschiede werden dabei in vier Fällen signifikant. In drei Fällen wird hierbei
erneut eine Entwicklung hin zu realistischeren Vorstellungen von Vortest zu Nachtest
bestätigt. Bei den Fünft- und Sechstklässlern werden die Vorstellungen zur Dimension
Sicherheit vom Vortest zum Nachtest signifikant realistischer (t(64) = -3.10, p < .01, d = .43). Die Jahrgangsgruppe der Siebt- und Achtklässler verbessert sich signifikant in den
Dimensionen Herkunft (t(55) = -2.06, p < .05, d = -.37) und Sicherheit (t(45) = -2.70, p < .01,
d = -.45). In der Gruppe der Neuntklässler, die in Bezug auf die Dimension Zweck im Vortest
bereits auf einem vergleichsweise hohen Niveau liegt (M = 4.22, SD = .59), ist ein Abfall der
mittleren Bewertung zu berichten (t(53) = 3.63, p < .001, d = .55).
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Schließlich bezieht sich die dritte Forschungsfrage auf die individuelle Stabilität der
Vorstellungen unterschiedlicher Jahrgangsstufen bezüglich der beiden Testzeitpunkte. Tabelle
3 berichtet Korrelationen zwischen Vortest und Nachtest getrennt nach Jahrgangsstufen.
------------------------------Hier Tabelle 3 einfügen
------------------------------Aufgrund der geringeren Reliabilität der Skalen, wurde zusätzlich eine doppelte
Minderungskorrektur der errechneten bivariaten Korrelationen vorgenommen (Bühner, 2004).
Auf diese Weise soll die Unterschätzung der Korrelationen aufgezeigt werden, die dadurch zu
Stande kommt, dass keine vollkommen reliablen Skalen zur Messung der Vorstellungen zur
Natur der Naturwissenschaften eingesetzt wurden. Die Korrelationskoeffizienten nach
erfolgter Minderungskorrektur sind zum Vergleich in Klammern aufgeführt. Für die Gruppe
der Fünft- und Sechstklässler zeigt sich in Bezug auf die Dimensionen Rechtfertigung,
Entwicklung und Zweck keine Korrelation, beziehungsweise wird nach erfolgter
Minderungskorrektur maximal eine schwache Korrelation zwischen Vortest und Nachtest
deutlich. Die Dimensionen Herkunft und Sicherheit weisen eine schwache signifikante
Korrelation auf, die sich durch Minderungskorrektur in den mittleren Bereich verbessert. Für
die Fünft- und Sechstklässler zeigt sich somit insgesamt eine schwache Korrelation zwischen
Vortest und Nachtest. In der siebten und achten Klasse ist die Stabilität der Bewertung in
allen Dimensionen mit Ausnahme der Dimension Herkunft signifikant und liegt im
schwachen bis mittleren Bereich, beziehungsweise nach erfolgter Minderungskorrektur im
mittleren bis starken Bereich. Die Dimension Herkunft wird nicht signifikant. Ähnliches ist
für die Untersuchungsteilnehmer der Jahrgangsstufe 9 zu berichten. Hier weisen die
Dimensionen Sicherheit und Entwicklung signifikant mittlere Zusammenhänge zwischen
Vortest und Nachtest auf, die durch Minderungskorrektur in den starken Bereich ansteigen.
Für die Dimension Zweck ist ein signifikant schwacher bis mittlerer Zusammenhang zu
berichten; die Dimension Herkunft wird nicht signifikant. Insgesamt betrachtet sind vor allem
die Vorstellungen der Fünft- und Sechstklässler als eher instabil einzustufen. Die Gruppen der
Siebt- und Achtklässler sowie der Neuntklässler weisen im Gegensatz zu den jüngeren
Lernenden der fünften und sechsten Klasse stabilere Bewertungen von Vortest zu Nachtest
auf.
------------------------------Hier Abbildung 2 einfügen
------------------------------58
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Abbildung 2 verdeutlicht graphisch die Aussage der Korrelationsanalysen in Hinblick
auf die Stabilität der Schülervorstellungen. Jeder Punkt im Streudiagram repräsentiert das
Antwortverhalten eines Individuums oder einer Individuengruppe in Vortest bzw. Nachtest,
hier beispielhaft dargestellt für die Dimension Entwicklung. Für die Gruppe der Neuntklässler
zeigt sich vergleichsweise häufiger, dass Lernende im Nachtest genauso gut oder besser
abschneiden wie im Vortest. Die Stabilität wird auch in einer Vorhersagbarkeit des
Ergebnisses im Nachtest durch den Vortest deutlich (R2 = .27, F(1,48) = 18.11, p < .001). In
der Jahrgangsgruppe der Fünft- und Sechstklässler hingegen werden die Antworten in Vorund Nachtest weniger zusammenhängend gegeben. Es kommt beispielsweise häufiger vor,
dass Lernende von hohen Werten im Vortest zum Nachtest hin wieder abfallen oder
unplausible Sprünge zwischen Vortest und Nachtest zu verzeichnen sind. Insgesamt lässt sich
das Nachtestergebnis durch das Abschneiden im Vortest nicht vorhersagen (R2 = .04, F(1,70)
= 2.90, ns).

4 Diskussion

Das Ziel der vorliegenden Studie lag im Vergleich der Vorstellungen über die Natur
der Naturwissenschaften von Lernenden aller Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I und in der
Erforschung von Entwicklungstendenzen über ein Schuljahr hinweg. Auf diese Weise soll
eine Basis für die weitere Erforschung und Förderung von Naturwissenschaftsverständnis als
zentraler Kompetenz naturwissenschaftlicher Grundbildung gelegt werden.
In Hinblick auf die erste Forschungsfrage wurde ein Vergleich von Jahrgangsgruppen
über die Sekundarstufe I hinweg durchgeführt. Die Ergebnisse des Querschnitts deuten darauf
hin, dass vor allem das Verständnis der Neuntklässler gegenüber den jüngeren
Jahrgangsstufen

einen

deutlichen

Entwicklungssprung

aufweist,

womit

die

jahrgangsabhängige Verbesserung des Naturwissenschaftsverständnisses nach Solomon et al.
(1996) bestätigt wird. Die Fünft- und Sechsklässler zeigen jedoch verhältnismäßig ausgereifte
Einschätzungen der Natur der Naturwissenschaften, die in den Dimensionen Zweck und
Rechtfertigung sogar andere Jahrgangsstufen übertreffen. Das Ergebnis zeigt somit ebenso
auf, dass die jüngeren Lernenden durchaus in der Lage sind, erkenntnistheoretische
Vorstellungen angemessen zu bewerten und knüpft so an die Befunde der Querschnittsstudie
von Kang et al. (2005) aber auch an die Folgerungen aus Instruktionsstudien mit jüngeren
Lernenden (Conley et al., 2004; Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002; Smith et al., 2000) an.
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Die Ergebnisse erlauben ebenso mögliche Rückschlüsse auf die erfolgte Förderung der
Kompetenzdimensionen im naturwissenschaftlichen Unterricht. Die Dimensionen Zweck und
Rechtfertigung nehmen beide inhaltlich starken Bezug zur experimentellen Methode. Das
experimentelle Vorgehen ist besonders im Curriculum des naturwissenschaftlichen
Anfangsunterrichts der fünften und sechsten Klasse vertieft verankert. Möglicherweise ist das
gute Abschneiden dieser Altersgruppe auf einen verhältnismäßig hohen Anteil an
experimentellem Arbeiten im Anfangsunterricht zurückzuführen. Obwohl noch nicht viel
fachliches Wissen in den Naturwissenschaften erworben ist, scheinen die Lernenden aus dem
Einüben von naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen adäquate Sichtweisen ableiten
zu können. Die Dimension Entwicklung weist einzig im Jahrgangsvergleich keine
signifikanten Unterschiede zwischen den Jahrgangsstufen auf. Die Mittelwerte sind hier auch
durchweg eher im moderaten Bereich und fallen im Vergleich zu den anderen Dimensionen
eher niedrig aus. Inhaltlich ist bei dieser Dimension der Bezug zum historischen
Entwicklungsprozess der Naturwissenschaften sehr stark gegeben. Dieses Verständnis wird in
der Sekundarstufe I möglicherweise nicht ausreichend gefördert. Die Einbindung
wissenschaftshistorischer Fallbeispiele zum Erkenntnisprozess in den Naturwissenschaften
würde sich zur Förderung geeigneter Vorstellungen anbieten (Höttecke, 2001a).
Die zweite Forschungsfrage geht der Entwicklung von Vorstellungen im einjährigen
Längsschnitt nach. Insgesamt zeigt sich ein Entwicklungstrend hin zu angemessenen
Sichtweisen von Vortest zu Nachtest. Dieser Entwicklungstrend deutet darauf hin, dass sich
eine realitätsnahe Sicht auf naturwissenschaftliches Wissen und Wissenserwerb mit
zunehmenden Lernerfahrungen in den Naturwissenschaften stetig verbessert. Betrachtet man
die Entwicklung der Jahrgangsstufen getrennt voneinander, so lässt sich feststellen, dass sich
die gemessene positive Entwicklung vor allem in jüngeren Jahrgangsstufen vollzieht.
Lernende der fünften und sechsten Jahrgangsstufe lernen innerhalb des untersuchten
Schuljahres die Dimension Sicherheit realistischer einzuschätzen, d.h. sie erkennen die
Vorläufigkeit und Veränderlichkeit des naturwissenschaftlichen Wissens eher an. Lernende
der siebten und achten Jahrgangsstufe verzeichnen ebenso Fortschritte in der Dimension
Sicherheit und außerdem in der Dimension Herkunft, d.h. sie schätzen ihre eigene mögliche
Teilhabe am Erkenntnisgewinn realistischer ein und sehen naturwissenschaftliches Wissen
nicht nur als von Experten und Autoritäten gegeben an. Die Angehörigen der neunten
Jahrgangsstufe, die bereits auf einem vergleichsweise hohen Niveau stehen, zeigen von
Vortest zu Nachtest keine weitere positive Entwicklung mehr auf. Bezüglich der Dimension
Zweck ist hier sogar zu verzeichnen, dass die Einschätzungen am Ende des Schuljahres bei
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den Neuntklässlern skeptischer ausfallen als zu Schuljahresbeginn. Geht man davon aus, dass
die Neuntklässler bereits umfassende Lernerfahrungen in den Naturwissenschaften gesammelt
haben, so ist der hier auftretende Skeptizismus möglicherweise darauf zurückzuführen, dass
diese Altersgruppe Aspekte der Natur der Naturwissenschaften basierend auf ihrer breiteren
Wissensbasis differenzierter betrachtet. Darüber hinaus könnte das Abfallen der Neuntklässler
in der Dimension Zweck damit zusammenhängen, wie die Dimension Zweck in dieser
Untersuchung erfasst wurde. Die Items der Dimension nehmen auf allgemeiner Ebene Bezug
zur Untersuchung, Erklärung und Voraussage von Naturphänomenen durch Experimente.
Ältere

Schüler

lernen

im

naturwissenschaftlichen

Unterricht

zunehmend

auch

Zweckzuschreibungen von naturwissenschaftlichem Forschen kennen, die konkreter gefasst
sind, wie beispielsweise der mögliche Anwendungsbezug in Alltag, Technik oder Medizin
(Aikenhead et al., 1987). Möglicherweise verändern sich durch vertieftes Wissen und breitere
Erfahrungen bei den Neuntklässlern die Bewertungen der Dimension, im Gegensatz zu
jüngere Schülerinnen und Schüler, die erst beginnen, in den Naturwissenschaften zu lernen.
Die dritte Forschungsfrage berührt die individuelle Stabilität der Vorstellungen über
die Natur der Naturwissenschaften. Die Vorstellungen wurden in dieser Studie in einem
vorgegebenen Antwortformat erfasst. Aus diesem Grund kann keine Aussage darüber
gemacht werden, wie die untersuchten Probanden zu der jeweiligen Einschätzung gelangt
sind,

d.h.

welche

Gründe

und

Überzeugungen

zu

der

Wahl

der

jeweiligen

Bewertungskategorie geführt haben. Diese Gründe könnten, wie bereits im Zusammenhang
mit der ersten und zweiten Forschungsfrage deutlich geworden ist, ganz verschieden sein.
Durch die Analyse des Zusammenhangs der Bewertungen in Vortest und Nachtest lässt sich
jedoch eine Aussage darüber treffen, wie konsistent das Urteil ist. Die Bewertungen der
Fünft- und Sechstklässler ergeben eher geringe Zusammenhänge zwischen Vortest und
Nachtest. In dieser Altersgruppe ist somit davon auszugehen, dass die Bewertung eher intuitiv
und ohne gefestigte Überzeugungen zu Stande gekommen ist. Somit sind die gemessenen
Entwicklungstrends in dieser Alterstufe kritisch zu betrachten, da Ansichten in Vortest und
Nachtest

nicht

konsistent

aufeinander

aufbauen

müssen.

Betrachtet

man

die

Korrelationskoeffizienten zwischen den beiden Testzeitpunkten in der siebten und achten
Klasse sowie in der neunten Klasse, so wird mit steigender Jahrgangsstufe ein zunehmend
zusammenhängendes Urteil deutlich. Es kann in diesen Jahrgängen davon ausgegangen
werden, dass die Bewertung der Natur der Naturwissenschaften auf der Basis von mehr oder
weniger konstanten Überzeugungen erfolgt. Im Verlauf des Schuljahres erworbene
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Veränderungen, die im Nachtest zum Ausdruck kommen, bauen somit recht stabil auf dem
Stand im Vortest auf.
Methodisch wurde zur Messung die graduelle Zustimmung auf einer Likert-Skala
genutzt. Vorteilhaft ist hierbei, dass die Erfassung größerer Stichproben möglich ist und die
gewonnenen Daten systematisch aufeinander bezogen und verglichen werden können. In
Hinblick auf die Zielsetzung dieser Studie waren diese Vorteile bei der Wahl der Methodik
ausschlaggebend. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass Missverständnisse zu den
Aussagen des Fragebogens und abweichende Vorstellungen auf Seiten der Lernenden trotz
solider Testkonstruktion ernstzunehmende Fehlerquellen darstellen (Khishfe, 2008; Lederman
et al., 2002). Außerdem muss bei der Interpretation der vorliegenden Ergebnisse bedacht
werden, dass über die Likert-Skala keine inhaltlichen Aussagen über das gemessene
Wissenschaftsverständnis möglich sind, sondern ein relativ zu betrachtender Wert gemessen
wird, der mit anderen Konstrukten in Beziehung gesetzt werden kann. Um zu einem vertieften
inhaltlichen

Verständnis

der

Lernergebnisse

deutscher

Schüler

zur

Natur

der

Naturwissenschaften in unterschiedlichen Klassenstufen zu gelangen, wird es weiterhin nötig
sein, die Vorstellungen der Lernenden auch durch Fragebögen mit offenem Antwortformat
und Interviews zu erheben (Carey et al., 1989; Lederman et al., 2002; Sodian et al, 2002).
Zukünftig wird im Zuge der Erforschung von Ergebnissen kompetenzorientierten
Unterrichtens auch in Deutschland vertieft zu klären sein, welche Vorstellungen und
Kenntnisse zur Natur der Naturwissenschaften bei Lernenden sowie Lehrenden vorhanden
sind und wie diese durch Unterricht verbessert werden können. Die hier vorgelegte Studie
liefert durch einen querschnittlichen Vergleich von Jahrgangsgruppen sowie der Analyse
eines einjährigen Längsschnitts Ansatzpunkte für die weitere Forschung. Es konnte aufgezeigt
werden, dass sich adäquate Ansichten über die Natur der Naturwissenschaften mit
zunehmender Jahrgangsstufe und durch Lernerfahrungen ausbilden (Solomon et al., 1996),
aber auch, dass bereits jüngere Schülerinnen und Schüler in der Lage sind,
naturwissenschaftliches Wissen und naturwissenschaftlichen Wissenserwerb adäquat zu
beurteilen (Kang et al., 2005; Smith et al., 2000; Sodian et al., 2002). Doch zeigt sich, dass
das Urteil der jüngeren Lernenden noch instabil ist, was möglicherweise damit zu erklären ist,
dass bei diesen Lernenden noch kein ausgereiftes Verständnis naturwissenschaftlicher
Konzepte vorhanden ist und die Sichtweisen über die Natur der Naturwissenschaften sich
größtenteils aus Erfahrungen mit naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen
generieren. Bei älteren Schülern sollte ein Konzeptverständnis in den naturwissenschaftlichen
Unterrichtsfächern weitestgehend angelegt sein, wodurch möglicherweise auch die Sicht auf
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die Natur der Naturwissenschaften differenziert wird. Wie also naturwissenschaftliches
Wissen einerseits und Erfahrungen mit naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung
andererseits die Ausbildung einer realistischen Sicht der Natur der Naturwissenschaften von
Lernenden im Laufe der Sekundarstufe I wechselseitig beeinflussen, wird weiter zu klären
sein, wenn angestrebt wird, dass der Unterricht in der Schule seinem erklärten Ziel – eine
Basis für Scientific Literacy und lebenslanges Lernen in den Naturwissenschaften zu legen –
ein Stück näher kommen soll.
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Tabelle 1.
Itembeispiele, Itemanzahl und Reliabilitäten von fünf Dimensionen der Natur der
Naturwissenschaften

Skala

Itembeispiel/ Itemanzahl in beiden Tests

Herkunft

Nur Naturwissenschaftler können sich

Cronbachs’ α

Cronbachs’ α

Vortest

Nachtest

.65

.67

.66

.55

.68

.61

.68

.75

.64

.69

naturwissenschaftliche Forschungsfragen
überlegen. (-) / 4
Sicherheit

Bewährte naturwissenschaftliche Theorien
dürfen nicht in Frage gestellt werden. (-) /
7

Rechtfertigung

Es ist wichtig, Experimente mehr als
einmal durchzuführen, um Ergebnisse
abzusichern. / 8

Entwicklung

Manchmal verändern sich die
Vorstellungen in den
Naturwissenschaften. / 8

Zweck

Wissenschaftler führen Experimente
durch, um neue Entdeckungen zu machen.
/4
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Tabelle 2.
Ergebnisse der einfaktoriellen Varianzanalysen mit Messwiederholung nach Klassenstufen
5./6. Klasse
Vortest
Herkunft

Sicherheit

Rechtfertigung

Entwicklung

Zweck

7./8. Klasse

Nachtest

Vortest

9. Klasse

Nachtest

Vortest

Nachtest

4.17

4.22

3.89

4.17

4.26

4.40

(.82)

(.80)

(.74)

(.79)

(.70)

(.69)

3.45

3.70

3.50

3.72

3.90

3.99

(.51)

(.70)

(.55)

(.55)

(.60)

(.69)

4.09

4.20

3.83

3.93

4.08

4.13

(.52)

(.47)

(.56)

(.57)

(.46)

(.39)

3.70

3.83

3.70

3.69

3.93

3.83

(.55)

(.66)

(.56)

(.66)

(.55)

(.61)

4.21

4.38

4.14

4.10

4.22

3.91

(.66)

(.66)

(.60)

(.68)

(.59)

(.63)

FZeit

FGruppe

5.42*

3.78*

18.49**

7.91**

2.72

8.93**

.04

1.47

1.10

3.63*

Anmerkung. * p < .05, ** p < .001.
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Tabelle 3.
Korrelationen von Vortest und Nachtest nach Klassenstufen
5./6. Klasse
Herkunft

.32**
(.48)

Sicherheit

Rechtfertigung

Entwicklung

Zweck

.38**

7./8. Klasse

9. Klasse

.08

.14

(.12)

(.21)

.36*

.50***

(.63)

(.60)

(.83)

.03

.29*

-.02

(.05)

(.45)

(-.03)

.20

.48***

(.28)

(.67)

.19

.34*

(.29)

(.51)

.52***
(.73)
.38**
(.57)

Anmerkung. * p < .05, ** p < .01, *** p < .0
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4,4

4,2

Herkunft
Zweck

4

Rechtfertigung
Entwicklung

3,8

Sicherheit
3,6

3,4
Vortest

Nachtest

Abbildung 1.
Entwicklung von fünf Dimensionen der Natur der Naturwissenschaften
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5./6. Klasse

9. Klasse

Abbildung 2.
Streudiagramm zu individuellen Zusammenhängen zwischen der Bewertung im Vortest und
Nachtest in Bezug auf die Dimension Entwicklung bei Schülerinnen und Schülern der 5./6.
Klasse und der 9. Klasse
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Teilstudie 3

Urhahne, D., Kremer, K. & Mayer, J. Conceptions of the nature of science – Are they general
or context-specific? International Journal of Science and Mathematics Education. DOI:
10.1007/s10763-010-9233-4.
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Abstract
The study investigates the relationship between general and context-specific conceptions of
the nature of science (NOS). The categorization scheme by Osborne et al. (2003) served as
the theoretical framework of the study. In the category nature of scientific knowledge the
certainty, development, simplicity, justification and source of scientific knowledge were
distinguished. In the category methods of science the purpose of science and the creativity of
scientists were mentioned. The study was conducted with 221 secondary school students, who
filled in a forty-item questionnaire on general NOS conceptions. Furthermore, students were
provided with different contexts by a short description of ten scientific theories. After theory
introduction, students indicated context-specific conceptions as well as the importance and
familiarity of each theory. Study results show that higher familiarity with scientific theories is
related to a more informed view about the general nature of science. Correlational analyses
illustrate that context-specific and general conceptions about NOS are not independent from
each other but have a mutual core. Context-specific conceptions are not so different from their
general counterparts that these aspects cannot be combined in a NOS questionnaire.
Keywords: general science; nature of science (NOS); epistemological beliefs; secondary
school
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Introduction

The nature of science (NOS) encompasses conceptions about scientific knowledge and
knowing, values and beliefs incorporated in gaining scientific knowledge, as well as
influences of society, culture, and technology on science (Lederman, Abd-El-Khalick, Bell, &
Schwartz, 2002; Osborne et al., 2003). Contemporary research on the nature of science
focuses on the conceptions of differently aged students (Akerson & Hanuscin, 2007; Dogan &
Abd-El-Khalick, 2008; Ibrahim, Buffler, & Lubben, 2009; Khishfe, 2008; Lin, Chiu, & Chou,
2004), pre-service science teachers (Abd-El-Khalick & Akerson, 2004, 2009; Akerson,
Morrison, & McDuffie, 2006; Hanuscin, Akerson, & Phillipson-Mower, 2006; Lin & Chen,
2002; Liu & Lederman, 2007), and in-service science teachers (Akerson & Abd-El-Khalick,
2003; Dogan & Abd-El-Khalick, 2008; Irez, 2006; Southerland, Johnston, & Sowell, 2006).
As NOS conceptions are knowledge-based, they can be taught and learned (Abd-El-Khalick
& Lederman, 2001; Khishfe, 2008). However, in all target groups an insufficient or
incomplete understanding of the nature of science can be found (e.g., Abd-El-Khalick, 2005;
Abd-El-Khalick & Akerson, 2004; Bianchini & Colburn, 2000; Khishfe, 2008; Khishfe &
Abd-El-Khalick, 2002). Especially secondary school students often know very little about the
nature of science, and conceptions of this topic are just emerging (Lederman, 2007).
Therefore the question arises, on what basis do students judge the nature of science?
Perhaps students make use of a simple heuristic and ground their judgment on the
nature of science on the basis of a known theory. This can be, for instance, the context of
Darwin’s selection theory. On the basis of knowledge about this theory many central
statements on the nature of science can be adequately answered: How certain is scientific
knowledge? How can scientific knowledge be justified? Do ideas in science sometimes
change? Is creativity needed to develop scientific theories? Students who judge on the basis of
knowledge about Darwin’s selection theory will rate scientific knowledge as rather, but not
absolutely certain. They know that Darwin’s observations of the Galapagos finches and
countless other research results justify but cannot prove selection theory. They also know
about Lamarck’s competing theoretical conception and can derive from it that scientific ideas
sometimes change (van Dijk & Reydon, in press). Furthermore, they can recognize Darwin’s
combination of different facts and findings about the evolution of species as a highly creative
achievement. Hence, students have the opportunity to judge fundamental questions about the
nature of science on the basis of knowledge of just one theory – the selection theory.
However, do students judge in this way?
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In contrast to this position that students base their knowledge about NOS on one
theory alone, it can be assumed that general opinions and convictions about NOS are
dominating. Therefore, students’ general conceptions about the nature of science should be
reflected in the judgment of diverse scientific contexts. In a questionnaire study with
secondary school students, we thus concentrated on this particular relationship between
general and context-specific views on the nature of science. The aim of our research was to
find out more about students’ context-specific conceptions of the nature of science. These
context-specific conceptions manifest themselves in the epistemological convictions about
scientific theories. Potentially, they are an important source that students can use to construct
general judgments about NOS.
The Views of Nature of Science Questionnaire (VNOS) by Lederman et al. (2002) is
the most often used instrument for assessing NOS conceptions. In the long form, VNOS-C,
the questionnaire contains general as well as context-specific questions about NOS. On the
one hand, participants are asked to answer global questions about their view of science or the
status of experiments. On the other hand, interviewees are confronted with specific questions
about the extinction of dinosaurs, the certainty of atom theory, or the definition of a species.
Are those generally and context-specific elicited conceptions related to each other or do they
belong to different dimensions? A closer look at the connection between general and contextspecific NOS conceptions can give important information to this question, which might be
another advantage of this research study.
The research questions that guided the study on context-specific and general NOS
conceptions were: 1) Does higher familiarity with scientific theories lead to more accurate
judgments about the general nature of science? The first question can reveal if single
scientific theories are an adequate starting point to learn more about the general nature of
science. 2) What is the relationship between context-specific and general views about the
nature of science? The second question can show if context-specific and general NOS views
can be combined in a measuring instrument.

Theoretical background

In order to determine the general and context-specific conceptions to be compared with each
other, it is necessary to focus on certain dimensions of the nature of science. The following
search after core dimensions of NOS is guided by the question about which concepts students
are to be informed.
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The development of an adequate understanding of the nature of science is a widely
recognized aim of science education (American Association for the Advancement of Science,
1990; National Research Council, 1996). Students should learn about the purpose of science,
how scientific knowledge is obtained, and which values and beliefs influence the
advancement of scientific knowledge (Abd-El-Khalick & Lederman, 2001; Lederman, 1992).
For a closer description of NOS it is often stated that scientific knowledge has a tentative
character, develops over time, is based on empirical evidence, is derived from observations
and experiments, has subjective parts and is theory-laden, is a product of human creativity,
and is affected by social, cultural, and technological circumstances (Abd-El-Khalick, 2006;
McComas & Olson, 1998; Osborne et al., 2003). Moreover, the crucial distinction between
observations and inferences, the functions and relations of scientific theories and laws, and
the myth of only one scientific method, likened to a cooking recipe, are considered as
important aspects of NOS (Abd-El-Khalick, Waters, & Le, 2008; Lederman et al., 2002).
The question of what students should learn about NOS cannot be answered by a single
person but has to be discussed and clarified by different people on an intersubjective level.
Opinions and convictions of experts and institutions must be gathered, compared and
combined into a product. McComas and Olson (1998) and the research group of Osborne
(Osborne et al., 2003) collected such intersubjective perceptions of NOS.
McComas und Olson (1998) analyzed eight national education standards and curricula
of the scientific subjects. They could show that fundamental elements of NOS that appear in
the US education standards (American Association for the Advancement of Science, 1993;
National Research Council, 1996) can be rediscovered in the national science documents of
Australia, New Zealand, Canada, England and Wales. McComas and Olson (1998) list
altogether 14 common opinions on the nature of science, which cannot be described here in
every detail. They highlight science as the attempt to explain natural phenomena. Scientific
knowledge is not only gained by one universal method. It rests upon observations,
experimental evidence and rational argumentation, and has a relatively durable but tentative
character. Scientists are creative, and people from all cultures can contribute to scientific
knowledge. Science is influenced by new technology as well as social, historical, and cultural
circumstances. Taken together, it means that on the level of educational policy, converging
opinions definitely exist about core elements of NOS.
Osborne et al. (2003) selected the Delphi method to approach the nature of science.
Science experts from different fields were asked independently in a multi-stage procedure
about the ideas that should be taught in school science. The 23 international experts
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descended from the fields of science, science education, history, philosophy, and sociology of
science as well as science journalism and school science. In three consecutive rounds, expert
opinions about the nature of science were gathered and reported back to the participants. The
feedback about the statements of the other participants was expected to stimulate the
reflection and modification of personal views in order to arrive at valid opinions on core
dimensions of NOS.
The study results of Osborne et al. (2003) show that the science experts finally arrived
at very similar conclusions as McComas and Olson (1998) in their analysis of national
standard documents. Osborne et al. (2003) distinguish in their article between three major
categories of NOS. In the category nature of scientific knowledge they emphasize in
accordance with McComas and Olson (1998) the tentativeness, uncertainty, changeability and
empirical character of scientific knowledge. In the category methods of science, one poignant
concept mentioned (in parallelism with national education documents) is that no universal
method exists for gaining scientific knowledge. Moreover, in the category institutions and
social practices in science Osborne et al. (2003) as well as McComas and Olson (1998) arrive
at the result that science is influenced by social, technological and historical circumstances.
Taken together, these results mean that not only educational administrators, but also
scientists, science educators, philosophers and practitioners of science could reach a
consensus on the basic concepts of NOS.
In the following, the core dimensions of NOS are more closely described that form the
theoretical basis of our investigation. The presentation concentrates on the categories nature
of scientific knowledge, methods of science and institutions and social practices in science
according to Osborne et al. (2003). This classification is meaningful but does not always
separate accurately. For example, scientific methods as observations and experiments are used
to justify scientific knowledge. Conversely, scientist’s content knowledge influences the
selection of an appropriate scientific method.
Firstly, the category nature of scientific knowledge should be focused upon. Here arise
parallels between research on NOS and investigations on epistemological beliefs in science
(Conley, Pintrich, Vekiri, & Harrison, 2004; Elder, 2002). Domain-specific epistemological
beliefs are an important part of understanding the nature of science. In accordance with the
general theoretical conception of epistemological beliefs by Hofer and Pintrich (1997) and
later science-oriented investigations by Elder (2002) and Conley et al. (2004), the certainty,
development, simplicity, justification and source of scientific knowledge can be mentioned as
core dimensions.
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Certainty of knowledge: Although scientific knowledge is relatively reliable and
durable, it is never absolute and totally certain. Existing theories and concepts should be
regarded as tentative. New knowledge can always be added to even very intensively
researched topics. Also different theories, which explain the same phenomenon, can be
accepted as true as long as no other evidences argues against it. Likewise, it is a mistake to
believe that all scientific problems have only one solution (Bartholomew, Osborne, &
Ratcliffe, 2004; Chen, 2006; Lederman et al., 2002; McComas, Almazroa, & Clough, 1998;
Osborne et al., 2003).
Development

of

knowledge:

Scientific

knowledge

underlies

a

continuing

developmental process. Scientific theories and concepts can permanently change and be
extended on the basis of new evidence. Changing knowledge is, for example, promoted by
new technologies that offer better research facilities. This change is however not accompanied
by approaching an absolute truth. The history of science underscores the evolutionary and
revolutionary character of the domain (McComas & Olson, 1998; Osborne et al., 2003; Tobin
& Robbie, 1997).
Simplicity of knowledge: Scientific knowledge is constructed with a tendency to
simplify without denying the complexity of natural phenomena. In science, there is a
continuous striving to explain a preferably large number of observations with the lowest
possible number of concepts. This principle was stated first by William of Occam in the 14th
century. Scientific phenomena should be explained in the most economical way possible.
Therefore, it is a misconception when students believe that of two theories, which explain a
phenomenon equally well, the more complex theory is the better one. Scientific theories are
formulated rather generally and comprehensively than specifically and detailed (Hofer, 2000;
Hofer & Pintrich, 1997; Rubba & Andersen, 1978).
Justification of knowledge: Scientific knowledge relies on observations, experiments,
rational arguments, and skepticism. Students should learn to distinguish between observations
and inferences. Experiments can be seen as an appropriate way to justify scientific
knowledge. Experimental data can support one’s own beliefs und show whether a predication
proves to be convincing (McComas & Olson, 1998; Osborne et al., 2003).
Source of knowledge: Scientific knowledge is not solely passed by omniscient
authorities but can also be discovered and acquired by learners themselves. Learners can
believe much, but should not uncritically believe everything, of what can be read in science
textbooks or is stated by scientists. This knowledge has a tentative character and is subject to
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change. People from all cultures can contribute with their ideas to the scientific knowledge
pool (Elder, 2002; McComas & Olson, 1998).
In the category methods of science are four further core dimensions that characterize
the nature of science. These dimensions are the purpose of science, the distinction between
theories and laws, the myth of the one, cooking-recipe like scientific method, and the
creativity and imagination of scientists.
Purpose of science: Science is the attempt to describe, explain and predict natural
phenomena. Through science, the experiences of humankind with the animated and
inanimated nature should be brought into order. In the foreground of knowledge construction
is the search for explanations, the prediction of natural phenomena, and the solution of
scientific problems (Driver, Leach, Millar, & Scott, 1996; Labudde, 2000; McComas &
Olson, 1998).
Theories and laws: In science, theories and laws serve different functions. Scientific
theories are highly respected, well trusted and in themselves consistent explanatory systems.
Predictions can be derived from them and tested by observable facts. Laws formally describe
the relations between observable phenomena. Laws do not possess a higher rank than
theories, as some students believe. Theories can also not be converted into laws by frequent
proof. Moreover, laws and theories constitute different products of science (Lederman et al.,
2002; McComas & Olson, 1998).
Scientific method: A prevalent, but false student opinion is the assumption of only one
correct scientific method. Although scientists frequently state hypotheses, plan experiments,
collect data and draw conclusions, it is not the only method that leads to reliable results. In
fact, there is no prescribed sequence of research steps or a strictly determined way to solve
problems. Scientific problems can be solved by different methods and the selection of a
successful method is determined by the conditions (Lederman et al., 2002; McComas &
Olson, 1998; Osborne et al., 2003).
Creativity and imagination: Contrary to common beliefs, the production of scientific
knowledge is not a perfectly rational and absolutely logical process. Moreover, the
development of scientific knowledge requires scientist’s creativity and imagination. This is
valid for all research processes, from finding research ideas to analyzing and interpreting data.
Some scientific concepts are based on enormous intellectual performances, which would not
have been possible without the inspiration and imaginative power of scientists (Bartholomew
et al., 2004; McComas & Olson, 1998; Osborne et al., 2003).
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In the category institutions and social practices in science one can find very
heterogeneous opinions about core dimensions. The dimension social and cultural influences
on science, however, is recognized by many researchers.
Social and cultural influences on science: Science is conducted in a cultural context in
which researchers are inevitably intertwined. They, as well as learners, must be aware that the
application of scientific knowledge does not occur value-free, but can be in conflict with the
moral and ethical values of social groups. Equally important, learners should experience that
scientific research, like mapping and sequencing the human genome, is often carried out by
multidisciplinary, international research groups. Cooperation and collaboration among
scientists promote the development of scientific knowledge (Lederman et al., 2002; McComas
& Olson, 1998; Osborne et al., 2003).
Altogether, ten core dimensions of the nature of science could be identified. The core
dimensions are characterized by the fact that they are based on a broad consensus of opinions
and should be conveyed in science lessons.

Hypotheses

A prior study by Trautwein and Lüdtke (2007a) has analyzed the association between topicspecific and global beliefs for the certainty dimension. Ten theories from science, medicine
and psychology were used in this study to stimulate topic-specific thinking. The authors found
a significant but only small relation between topic-specific and global beliefs. Furthermore,
they detected considerable differences in students’ familiarity with different theories and the
assigned certainty of theories.
In our study, we wanted to test if students judge on the basis of single known theories
about the nature of science. The first hypothesis argues that higher familiarity with scientific
theories leads to more accurate judgments about the general nature of science. The reason for
this assumption is that if students know a scientific theory well, they have more options to
generalize their NOS knowledge. Higher familiarity with theories would thus enable to judge
more appropriately about the general character of NOS. The first hypothesis is further
corroborated by a study on college students’ development of representations about the nature
of theories in an astronomy course (Dagher, Brickhouse, Shipman, & Letts, 2004). After a
semester of deliberate instruction about the nature of astronomy theories, students were
slightly more able to reason about NOS. Our second hypothesis stated that students build
context-specific rather than general judgments about NOS. It is easier for younger students to
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derive knowledge about NOS from a single scientific theory than to reflect on science as a
whole. In this case, dependent on the concrete theory, relations between context-specific and
general conceptions about NOS should be detected in the data. For theories, which students
do not regard as important or with which they are not familiar, non-significant correlations
should be found. For important or familiar theories, however, significant correlations between
context-specific and general NOS conceptions should occur.

Method

Sample
The study was conducted with 221 secondary school students whose average age was 14.69
years (SD = .97). Students were selected from four different above-average schools with a
strong emphasis on education but no specialization in science. Students’ science education
can be regarded as typical for students of their age and school career. The proportion of
female participants in the sample was higher (79%) because 108 students came from a
female-only school. We decided to use the other half of the sample (47 boys and 66 girls) to
control if the deployed questionnaire is gender-fair. None of the mean comparisons on general
conceptions about the nature of science became significant, which means that boys and girls
hold about the same conceptions.

Material
General conceptions. A forty-item questionnaire was used to measure general conceptions of
the nature of science by five-point rating scales (1 “absolutely not true”, 2 “somewhat true”, 3
“partly true”, 4 “rather true”, 5 “absolutely true”). The questionnaire with its seven scales was
developed on the basis of the aforementioned core dimensions. Well-known questionnaires on
the nature of science (Chen, 2006; Kang, Scharmann, & Noh, 2005; Labudde, 2000; Leach,
Millar, Ryder, & Séré, 2000; Lederman et al., 2002; Lin et al., 2004; Priemer, 2003; Rubba &
Andersen, 1978; Solomon, Scott, & Duveen, 1996) and on epistemological beliefs (Buehl,
Alexander, & Murphy, 2002; Conley et al., 2004; Hofer, 2000; Ryan, 1984; Schommer, 1998;
Schraw, Bendixen, & Dunkle, 2002; Stathopoulou & Vosniadou, 2007; Trautwein & Lüdtke,
2007b; Wood & Kardash, 2002) were used for item generation. In an initial investigation with
secondary school students, the newly developed instrument showed a sufficient internal
consistency (Cronbach’s α = .84). It permits the measurement of general conceptions about
the certainty, development, justification, simplicity and source of scientific knowledge and, in
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addition, obtains assumptions about the purpose of science and the creativity of scientists
(Urhahne, Kremer, & Mayer, 2008; Kremer, Urhahne, & Mayer, 2008). The conviction that in
science only one correct method exists could be assigned to the dimension certainty by means
of factor analysis. The remaining core dimensions theories and laws and social and cultural
influences were excluded during the process of questionnaire development because these
concepts are still difficult to grasp for secondary school students. The full version of the NOS
questionnaire can be retrieved from the Internet (http://www.psy.lmu.de/excellence/personen/
director/urhahne/download/index.html). Item examples of the seven scales are given in Table
1. The reliability of the scales is typical for measuring epistemological beliefs as Muis,
Bendixen and Härle (2006) have pointed out in a review article. Furthermore, correlations to
grades, domain-specific self-concepts, and a knowledge test were calculated in order to check
the external validity of the questionnaire. Findings on the validity of the questionnaire are
reported in the results section.
------------------------------Insert Table 1 about here
------------------------------Context-specific conceptions. Ten scientific theories from secondary school science
curriculum were selected to measure context-specific conceptions. Every theory was
described as shortly as possible, by three to four sentences. Longer, more precise theoretical
explanations might be found annoying and would not been read by the students. Translated
descriptions of the science theories are given in Table 2. The theories varied considerably in
their explanatory scope, but had in common that they describe a natural phenomenon and
provide a possible explanation for its occurrence. It was indicated that all theories, even
though some were created to explain historic events, are still of relevance (e.g., that even
today species go extinct by changes of the environment or that continental drift is a cause for
the development of earthquakes). Students rated the importance of each theory for their life
and the familiarity with the theory on five-point Likert scales. Afterwards, they expressed
their context-specific conceptions of the nature of science by ten items as shown in Table 3.
The items were chosen in a way that one or two core statements represented each NOS
dimension. Again, five-point Likert scales were used for appraisal of context-specific
conceptions.
-------------------------------Insert Table 2 about here
-------------------------------84
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Science grades. Students were asked for their last grades in biology, chemistry, and
physics. Grades ranged from 1 - ‘very good’ to 5 - ‘insufficient’. Students received better
grades in biology (M = 2.55, SD = .77) than in chemistry (M = 2.72, SD = .93) or physics
(M = 2.97, SD = .91). Grades for biology, chemistry, and physics were z-transformed due to
mean differences and combined to a common science grade for each student.
-------------------------------Insert Table 3 about here
-------------------------------Domain-specific self-concepts. Students’ academic self-concepts for biology
(Cronbach’s α = .80) and physics (Cronbach’s α = .85) were assessed by five items each. An
item example is: ‘Biology/physics is easy to understand.’ By asking for domain-specific selfconcepts in biology and physics the poles of ability for practicing and understanding science
should be assessed. All students had sufficient experiences with biology and physics lessons
to make reliable judgments. Students possessed a clearly higher self-concept in biology
(M = 3.81, SD = .84) than in physics (M = 3.36, SD = .99) (t = 5.81, df = 196, p < .001).
Science terms knowledge test. In addition to NOS questionnaires, students were asked
to explain different science terms by means of multiple-choice and open-ended questions. The
following items were used: 1) What is a scientific theory? 2a) Do scientists use their creativity
in investigations? 2b) Explain your answer! 3a) What is an experiment? 3b) Name the
features of an experiment! Every correct answer to a single question was graded with one
point. For example, the control of conditions and variation of variables have to be listed both
as features of an experiment in order to receive a full point. On average, students answered
nearly three of the five items correctly (M = 2.91, SD = 1.40).

Procedure
In presence of their science teachers, students filled in a fifteen-page questionnaire during
regular biology classes. The questionnaire contained some socio-demographic questions and
the items and scales described above. Students worked independently on the questionnaire.
The whole investigation lasted about forty-five minutes.

Results

As a first step, the validity of the general questionnaire on the nature of science was analyzed.
Better science students were assumed to have higher NOS understandings. Therefore, external
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criteria like science grades, science terms knowledge and self-concept of science ability
should at least partly overlap with the knowledge about the nature of science. In order to test
this assumption, correlations between the validity criteria and the seven measured dimensions
of NOS were calculated. The results are depicted in Table 4. It can be shown that results on
all four criteria met the expectations. Students with better grades, higher self-concept in
biology, respectively, physics and more scientific knowledge show a more sophisticated
understanding of NOS.
------------------------------Insert Table 4 about here
------------------------------Regarding context-specific conceptions, we asked how important students consider the
described theories for their personal life and how much they know about them. Table 5 shows
a clear result: Scientific theories that have a strong relevance to students’ lives are regarded as
much more important. The influence of smoking on the formation of cancer cells is judged as
the most important theory. The theory that humankind had its offspring in Africa and
Darwin’s selection theory are regarded as relatively unimportant for students’ current life.
Moreover, it becomes clear that theories that are regarded as important are much more
familiar to the students. Only the theory about heritability of intelligence is an exemption
because familiarity ratings for this theory are relatively low. Other theories on smoking,
climate change, aggression by exaggerated media consumption and radiation of mobile
phones, however, possess the highest familiarity values.
------------------------------Insert Table 5 about here
------------------------------In order to test our first hypothesis that higher familiarity with scientific theories leads
to more exact judgments about the general nature of science, correlations between familiarity
ratings and NOS dimensions were computed for each theory. As can be seen in Table 6, only
theories that students are familiar with show significant correlations with general NOS
dimensions. The last column in Table 6 presents the average correlation across the different
dimensions. In order to achieve this value, correlations of each theory were transformed into
Fisher z-values and a mean Fisher z-correlation was built. The Fisher z-correlation was
retransformed into a Pearson correlation. Three mean correlations of the most familiar
theories became significant (smoking, aggression, and continental drift). The correlation
between the familiarity rank of the theories on the most left side and the mean correlation on
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the most right side of Table 6 amounts to r = -.79 (p < .01). This means that with higher
familiarity of scientific theories, higher correlations between familiarity and general
conceptions about NOS occur. Even though most of the correlations in Table 6 are low,
supporting evidence for the first hypothesis of the investigation could be identified:
Familiarity with scientific theories goes along with more adequate conceptions about the
general NOS.
------------------------------Insert Table 6 about here
------------------------------The second hypothesis claimed that students judge more context-specifically than
generally about the nature of science. In order to test this hypothesis, correlations between
context-specific and corresponding general conceptions of NOS were computed. The
correlations were calculated in this way that the one or two judgments about a dimension for a
certain theory were correlated with the analogous general NOS dimension measured by a
scale with several items. The results of this procedure are shown in Table 7. Significant
correlations between context-specific and corresponding general NOS conceptions can be
detected for all scientific theories. Continuously significant correlations with general
conceptions can be found for big bang, dinosaurs and evolution theory, but also other theories
display substantial correlations.
------------------------------Insert Table 7 about here
-------------------------------

Discussion

Learning about the nature of science is recognized as an important educational aim. It is still
an open question, however, how this aim could be achieved. It might be helpful to approach
the nature of science by contextual learning about single scientific theories (McComas, 2008).
Learners can experience on the basis of formation of a theory that scientific knowledge is
tentative and developing, is striving for simplicity, and is justified by observations and
experiments. Learners can acknowledge the creativity and imaginative power of scientists
during the process of theory formation and gain insight on the purpose of science. In dealing
with a theory, learners can make their own considerations and view the theory in a different
light.
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All these NOS aspects were investigated in detail in a questionnaire study with
secondary school students. It appears that, according to the first hypothesis, higher familiarity
with scientific theories is accompanied by more informed NOS conceptions. This means that
options exist to derive general conclusions about NOS based on the knowledge of just one
theory. Students can apply their theoretical knowledge to make statements that reflect
sophisticated NOS positions. Conflicting theories like climate change or the impact of mobile
phones on people’s health can function as catalysts to learn quickly about how science works
in reality. When students derive from these theories that scientific knowledge is not as certain
as it seems to be and needs to be justified, they have immediately understood important parts
of NOS. However, the correlations between familiarity ratings and general NOS conceptions
are not as high. Therefore, this plausible explanation how students develop an understanding
about science represents only one way for attaining adequate positions on NOS.
This conclusion is also suggested by the results on the second hypothesis. It was
hypothesized that higher correlations between context-specific and general NOS conceptions
occur according to the importance or familiarity of a scientific theory. This assumption,
however, cannot be supported by the empirical data. Rather, it can be stated that contextspecific and general NOS conceptions considerably overlap for all investigated theories, even
for those that were not regarded as important or familiar. Yet how can students generalize
knowledge about a theory they have never heard of? It does not make sense to assume that
even conceptions about unknown scientific theories can be transferred into correct general
statements. Thus, it is more plausible to claim that global NOS conceptions are generalized to
conceptions about different scientific theories. This assumption can much better explain why
context-specific and general conceptions correlate significantly in every case of our study.
In the introduction, we stated that the VNOS questionnaire by Lederman et al. (2002)
is mixing general and context-specific NOS conceptions. It might be possible that these
conceptions tap different levels of NOS and have to be analyzed separately. The correlations
in our study, however, illustrate a common core of general and context-specific conceptions,
which can be measured independently from a concrete theory. Context-specific conceptions
are not so different from their general counterparts that a combination of these aspects in a
questionnaire would lead to a dramatic distortion of the research results.
It is still an unresolved issue how students learn to judge about the nature of science. A
questionnaire study can only give some initial clues about which type of information students
use. For further elaboration, quasi-experimental studies would be necessary to decipher the
psychological mechanisms behind understanding the nature of science. The present research
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findings fuel the speculation that learning about the history of science can be considered as
helpful to understand the nature of science as well.
In the literature, some excellent examples already exist of how a research study, which
makes use of an historical approach, should be constructed. Irwin (2000) integrated the
development of atomic theory from the old Greeks to the present into science lessons for
secondary school students. Dagher et al. (2004) accompanied college students during the
semester who learned about the nature of science by studying astronomical theories. Howe
and Rudge (2005; Rudge & Howe, 2009) developed lessons plans to teach students the
history of research on sickle-cell anemia by an explicit and reflective approach. MamlokNaaman and colleagues (Mamlok-Naaman, Ben-Zvi, Hofstein, Menis, & Erduran, 2005)
surveyed a teaching module in order to promote tenth graders’ understanding of the structure
of matter and chemical reactions. Kim and Irving (in press) utilized the history of science in
genetics to advance students’ understanding of the nature of science. Moreover, McComas
(2008) listed eighty historical examples from popular books about the nature of science that
can be used as a resource of instruction.
Research clearly shows, however, that transfer of NOS knowledge does not happen
automatically. Students do not learn relevant NOS aspects through historical examples alone
or by instruction that refers only casually to elements of the nature of science. Several
researchers have pointed out that complex NOS ideas should be accompanied by explicit and
reflective discussion of the underlying concepts and principles (Clough, 2006; Khishfe &
Abd-El-Khalick, 2002; Lederman, 2007). To assume that learning of NOS can be achieved
just by giving students systematic input on the topic has turned out to be a wrong belief
(McComas, 2008).
All in all, studying the relationship between context-specific and general NOS
conceptions emerged as a fruitful research topic. Students who are more familiar with
scientific theories can more easily abstract and transfer context-specific knowledge to central
NOS aspects. However, more quasi-experimental investigations in school should deal with
the question whether NOS can be learned via instruction (cf. Khishfe, 2008). Thereby, it can
be exactly examined if the provision of context-specific information would lead students to
more sophisticated general conceptions of the nature of science or if teaching general NOS
information would be a better starting point.
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Table 1.
Seven general dimensions of the nature of science
Scale

Item example

Source

Only scientists can think over scientific

Items

Cronbach’s α

5

.56

5

.61

7

.69

9

.62

4

.52

4

.53

6

.65

40

.81

research questions. (-)
Certainty

Once scientists get a result from an
experiment there is only one solution. (-)

Development

New findings might change what scientists
hold as true.

Justification

It is important to conduct experiments more
than once to support results.

Simplicity

Scientific theories are often more complicated
than they had to be. (-)

Purpose

The goal of scientific theories is to explain
natural processes.

Creativity

Scientific knowledge shows the creativity of
scientists.

Total
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Table 2.
Description of ten scientific theories to evoke students’ context-specific conceptions about the
nature of science
Scientific theory

Description

Climate change

Car and industrial exhaust gases change the composition of the
atmosphere. In this way our climate warms up, glaciers melt, and the sea
level rises. It comes to an increase in high waters, violent storms, and heat
waves.

Evolution

Organisms demonstrate adjustment to the environmental conditions of
their habitat. Those organisms, which are adapted best to the
environmental conditions, can reproduce themselves most frequently and
thus pass on hereditary characteristics particularly successful to the next
generation. This adjustment process constantly continues in nature.

Smoking

Smoke increases the danger of cancer diseases, particularly within the
area of the respiratory system. The cigarette smoke contains ingredients,
which cause cells’ rampant growth. Also passive smoking, thus the
inhalation of tobacco smoke, increases the lung cancer risk of nonsmokers.

Aggression

Media consumption influences the behavior of children and young
developing people. Demonstrations of violence, which are consumed and
accumulated over a longer period, lead to habituation. In this way, the
readiness of young people to react violently to controversies or
discrepancies in the circle of friends increases.

Intelligence

The intelligence of individuals is to a large part inherited from their
parents. The number of the nerve cells and the structure of the brain are
determined by heredity. Inherited intelligence forms the basis for all
learning at school and in further life.

Dinosaurs

If the environmental conditions change, an extinction of species may
follow. The extinction of the dinosaurs was caused by the impact of large
meteorites approx. 65 million years ago. As a result of the impact, the
atmosphere was darkened by the whirled up dust and the climate cooled
down, whereby the dinosaurs became extinct. Also today, species become
extinct by modifications in the environment.

Continental drift

Billions of years ago there was on earth only one primordial continent,
which was surrounded by seawater. At that time, it came to a
fragmentation of this primordial continent and by drifting apart the
fragments formed the continents, which we know today. By continuing
these shifts, it comes to earthquakes in other sections of the earth.
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Table 2.
(continued)
Big Bang

The universe was born approx. 10-12 billion years ago from a Big Bang.
Since the Big Bang, the universe expands evenly. Its temperature and
density constantly decrease. This process is still continuing.

Out of Africa

The origin of mankind is situated in Africa. These primordial men in
Africa left the continent approximately 1.8 million years ago to establish
elsewhere and developed to modern humans. All living humans today
thus descend from an origin group from Africa.

Mobile phone

Rays, as they are sent by mobile phones, can endanger health. Through
radiation, it comes to a modification of the genetic material in the cells. In
this way, carrying mobile phones in body proximity and long telephoning
increase the risk to get sick with cancer and allergies.
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Table 3.
Ten items to measure context-specific conceptions about the nature of science
Item

Dimension

1. Even non-scientists can contribute to the development of this theory.

Source

2. Only this theory can adequately explain the described processes. (-)

Certainty

3. This theory will forever be true. (-)

Certainty

4. New findings might change this theory.

Development

5. There is only one way to test this theory. (-)

Justification

6. Further research is needed to support this theory.

Justification

7. This theory is more complicated than it had to be. (-)

Simplicity

8. Goal of this theory is to predict processes in nature.

Purpose

9. Goal of this theory is to explain processes in nature.

Purpose

10. Scientists had to be creative for developing this theory.

Creativity
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Table 4.
Correlations between general NOS dimensions and science grades, self-concepts of ability,
and science terms knowledge test

Dimension

Self-concept

Self-concept

Science terms

biology

physics

knowledge test

Science grades

Source

-.10

.10

.23**

.17*

Certainty

-.18**

.18**

.25***

.33***

Development

-.17*

.19**

.17*

.27***

Justification

-.19**

.20**

.23**

.19**

Simplicity

-.32***

.22**

.33***

.21**

Purpose

-.03

.12

.10

.21**

Creativity

-.02

.04

-.02

.31**

Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.
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Table 5.
Means and standard deviations for importance and familiarity of ten scientific theories
Importance
Scientific theory

M

Familiarity
SD

M

SD

Smoking

3.74

1.14

3.96

1.03

Mobile phone

3.27

1.11

3.28

1.14

Climate change

3.19

1.09

3.59

.99

Aggression

3.13

1.11

3.56

1.20

Intelligence

3.01

1.13

2.78

1.10

Dinosaurs

2.78

1.15

3.19

1.12

Continental drift

2.68

1.18

3.24

1.25

Big bang

2.48

1.10

2.33

1.16

Out of Africa

2.33

1.01

2.45

1.29

Evolution

2.32

.97

2.98

1.11
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Table 6.
Correlations between familiarity with scientific theories and general NOS dimensions
Rank

Scientific theory

Source

Certainty

.19**

.15*

.08

Development

Justification

Simplicity

.22**

.30***

-.11

-.06

.25***

.27***

.29***

.25***

.24***

.27***

-.00

-.02

-.02

-.03

.30***

.26***

Purpose

Creativity

Mean r

.27***

.09

.16*

-.11

.24***

.09

.11

.03

.22***

.07

.20**

-.01

.02

.03

.09

.25***

.05

.18**

1

Smoking

2

Climate change

3

Aggression

4

Mobile phone

5

Continental drift

.06

.27***

6

Dinosaurs

.07

.17*

.12

.12

.02

.16*

-.02

.09

7

Evolution

-.02

.01

.01

.09

.02

.01

-.06

.01

8

Intelligence

.04

-.07

-.05

-.04

-.04

-.06

.03

-.02

9

Out of Africa

-.07

.06

.05

.04

.06

-.12

.00

.00

10

Big bang

.00

-.09

-.04

-.04

.08

-.06

-.05

-.03

-.14*

Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.
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Table 7.
Correlations between context-specific and corresponding general conceptions of the nature of
science
Source
Smoking
Mobile Phone

.36***

Certainty

Development

.04

Justification

Simplicity

Purpose

Creativity

.08

.01

.16*

.05

.14

.08

.02

.30**

.29**

.21**

.30***

.34***

.31***

.02

Climate Change

.28***

.36***

.12

.25***

.21***

Aggression

.35***

.15*

.30***

.26***

.17*

.07

.15*

Intelligence

.21**

.32***

.43***

.30***

.30***

.10

.37***

Dinosaurs

.19**

.23**

.23**

.18**

.31***

.35***

.27***

.12

.06

.18**

.26***

.27***

.40***

.28***

.23**

.36***

.35***

.35***

.31***

Continental Drift
Big Bang
Out of Africa
Evolution

.20**

.30***

.15*

.17*

.16*

.05

.27***

.18**

.20**

.23**

.16*

.27***

.07
.34***

.26***
.28***

Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.
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Teilstudie 4

Kremer, K., Grube, C., Urhahne, D. & Mayer, J. Exploring the relationship between the
nature of science and scientific inquiry. Manuskript.
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Abstract
Informed understandings of nature of science (NOS) and scientific inquiry are generally
accepted goals of science education and have been deeply anchored in national science
education standards since many years. This article points out central features of scientific
inquiry and the nature of science and focuses on the relationship of students’ inquiry
competencies and beliefs on the nature of science. Rasch modeling of students’ inquiry
competencies was performed with a sample of 1553 secondary school students. Final analyses
on the relation to NOS beliefs were conducted with 218 participants who were in seventh (n =
50), eighth (n = 58) and ninth (n = 110) grade. Students in higher grades showed more
advanced inquiry and NOS competencies. Different dimensions of inquiry skills and NOS
beliefs correlated positively on a moderate level. Besides science experience and prior
achievement, NOS beliefs contributed to the formation of inquiry skills. The findings are
discussed with respect to implications for science teaching and student assessment.
Keywords: scientific inquiry, nature of science, secondary school students, Rasch model
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Introduction

Understanding the underpinnings of scientific knowledge is regarded as an important
prerequisite to cope with the demands of modern society (Bybee, 1997). That is why informed
understandings of nature of science (NOS) and scientific inquiry are generally accepted goals
of science education and deeply anchored in national science education standards since many
years (AAAS, 1990; NRC, 1996; QCA, 1999).
In Germany, in reaction to mediocre results of the country in the Programme for
International Student Assessment (PISA) (OECD, 2004), national standards for science
education were released in 2005 (KMK, 2005). They led to profound changes in teaching and
assessment of science. The new science education standards focus on the development of
competencies (Klieme & Leutner, 2006; Koeppen, Hartig, Klieme, & Leutner, 2008; Weinert,
1999, 2001) and put inquiry competencies in the center of school science. Students should
perform practical investigations to gain deeper insight into scientific reasoning processes and
the nature of science (KMK, 2005; Kremer, Urhahne, & Mayer, 2009; Mayer, 2007; Mayer,
Grube, & Möller, 2009; Walpuski, Kampa, Kauertz, & Wellnitz, 2008). Furthermore, German
national standards initiated a shift from input (curriculum-based) to output (standard-based)
orientation. Under the guidance of the Institute for Educational Progress (IQB) scientific
experts and educators now work together to develop competence tests that put the national
standards into concrete terms (Walpuski et al., 2008). The aim of the common endeavor is a
standardized assessment of students’ scientific knowledge and competencies in biology,
chemistry, and physics in all 16 German federal states.
Understanding scientific inquiry can be beneficial for understanding nature of science
and vice versa because both competencies can be promoted simultaneously by explicit,
reflective instruction in science class (Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002). The article points
out central features of inquiry and NOS competencies, focuses on the relation between inquiry
competencies and NOS beliefs, and discusses educational implications for science teaching.

Theoretical background

Scientific literacy as an overarching framework
Scientific literacy is regarded as the most essential outcome of science education
(AAAS, 1990; Abd-El-Khalick et al., 2004; NRC, 1996). It can be specified as the knowledge
and understanding of scientific concepts and processes required for young adults to play a
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constructive role as citizens of the world. Scientific literacy also became the key concept of
the PISA framework (OECD, 2004). For the assessment of scientific literacy, a functional
understanding of competencies was introduced in terms of abilities to deal with unforeseen
demands and tasks (OECD, 2004; Trier & Peschar, 1995).
Competencies can be assigned to all kinds of problem-solving situations in which they
are of use. Originally, Weinert (1999, 2001) created a broad definition of competencies by
including not only cognitive abilities but also motivational, volitional and social dispositions.
For assessment purposes, Klieme and Leutner (2006) reduced that rather complex concept of
competence to the cognitive component. They proposed a working definition of competencies
as context-specific cognitive dispositions that are acquired by learning and needed to
successfully cope with situations and tasks in specific domains (Klieme & Leutner, 2006).
Accordingly, for the assessment of competencies students are confronted with simulated
situations and tasks.
Scientific literacy aims at acquiring competencies. The national science education
standards (NSES) of the United States define:
Scientific literacy means that a person can ask, find, or determine answers to questions
derived from everyday experiences. It means that a person has the ability to describe,
explain, and predict natural phenomena. Scientific literacy entails being able to read with
understanding articles about science in the popular press and to engage in social
conversation about the validity of the conclusions. Scientific literacy implies that a
person can identify scientific issues underlying national and local decisions and express
positions that are scientifically and technologically informed. A literate citizen should be
able to evaluate the quality of scientific information on the basis of its source and the
methods used to generate it. Scientific literacy also implies the capacity to pose and
evaluate arguments based on evidence and to apply conclusions from such arguments
appropriate (NRC, 1996, p. 2).
Similarly, the German national standards describe the development of competencies in
the science classroom with reference to scientific literacy:
The goal of teaching scientific literacy is to let students experience natural phenomena,
understand the language and history of science, communicate results from scientific
processes, and deal with the specific scientific methods of inquiry and their limitations.
That involves doing inquiry with respect to hypotheses and theoretical principles, to
provide an analytical and rational worldview (KMK, 2005, p. 6).
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Both standard documents refer to key understandings of scientific inquiry processes
and the nature of scientific knowledge when describing scientific literacy. The cognitive
character of these understandings is equally emphasized (Abd-El-Khalick et al., 2004) and is
in line with the conception of competence by Klieme and Leutner (2006). Research suggests
that informed understandings of science can be acquired as a result of reflective
considerations of scientific investigations and reasoning processes in inquiry-based teaching
approaches (Bell, Blair, Crawford, & Lederman, 2003; Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002;
Lederman, Abd-El-Khalick, Bell, & Schwartz, 2002). Hence, these understandings can be
learned in appropriate contexts and can serve to help the learner subsequently cope with
similar situations and tasks. For instance, the once learned ability to distinguish scientific
claims from inferences could serve to help a learner decide on science-related personal and
social issues (Eggert & Bögeholz, in press; Osborne, Collins, Ratcliffe, Millar, & Duschl,
2003).

Scientific inquiry and the nature of science
Conceptions of scientific inquiry and nature of science are intensively discussed in
science education policy documents as well as research literature and thereby often conflated.
Although both aspects of science certainly interact and overlap, they can be distinguished
from each other. Scientific inquiry, on the one hand, refers to the processes and activities of
science, like questioning, hypothesizing or planning investigation. Nature of science, on the
other hand, refers to the epistemological assumptions underlying the scientific processes and
the consequences of the assumptions to the nature of scientific knowledge. For instance,
realizing which questions can be solved by science and knowing that science processes
involve human creativity and imagination reflects an adequate understanding of nature of
science (Lederman et al., 2002).
Scientific inquiry implies the use of scientific process skills like observing,
questioning, hypothesizing, or analyzing data and the combination of these with scientific
reasoning to develop scientific knowledge (Klahr & Dunbar, 1988; Lederman et al., 2002;
Roberts & Gott, 1999; Schauble, Glaser, Duschl, Schulze, & John, 1995; Schwartz,
Lederman, & Lederman, 2008). Usually, the term scientific inquiry encompasses two aspects:
(1) doing scientific inquiry, i.e. practical lab-work activities, and (2) understanding about
scientific inquiry, i.e. the accompanying cognitive reasoning processes that make sense of the
procedures and indicate students’ deepened understanding of the investigation (Abd-ElKhalick et al., 2004; Schwartz et al., 2008). In this study and corresponding to the German
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national standards, scientific inquiry is regarded as a cognitive problem-solving process
dealing with problems and phenomena from the natural world (Duggan & Gott, 1995; Klahr
& Dunbar, 1988; KMK, 2005; Mayer, 2007). A problem-solving process can be specified as a
sequence of sections that fit together depending on the type of problem to be solved (Klieme,
Funke, Leutner, Reimann, & Wirth, 2001; Mayer & Wittrock, 1996). The sequence consists
of the internal representation of the problem, development of a way to solution, application of
an adequate solution method and evaluation of the results. Competence in scientific inquiry is
then characterized by the following four cognitive process skills (Mayer et al., 2009):
Formulating scientific questions and generating hypotheses as a way to internal
representation of the problem, planning investigation to develop a way to solution, and
interpreting data to evaluate the results of the problem-solving process. In order to
characterize students’ educational outcomes in terms of cognitive competence, the mentioned
problem-solving skills are regarded as detached from practical lab-work, solely at a cognitive
level. Thereby, students’ competence to understand scientific inquiry (Abd-El-Khalick et al.,
2004; Schwartz et al., 2008) and to make use of an analytical and rational worldview is
emphasized (KMK, 2005).
Nature of science is characterized by a not precisely defined bundle of aspects related
to scientific knowledge and knowing (Osborne et al., 2003). It is agreed upon that scientific
knowledge is subject to change, is based on and derived from observations of the natural
world, is to some extent subjective, necessarily involves human inference, relies on the
invention of explanations, and is socially and culturally embedded (Lederman et al., 2002). To
some degree, parallels exist between research on the nature of science and investigations on
epistemological beliefs in science (Conley, Pintrich, Vekiri, & Harrison, 2004; Elder, 2002).
Therefore, five NOS dimensions are addressed in this study that build on the theoretical
conceptions of nature of science (McComas & Olson, 1998; Osborne et al., 2003; Lederman
et al., 2002) and epistemological beliefs (Hofer & Pintrich, 1997). The NOS dimensions are
named source, certainty, development, justification of scientific knowledge and purpose of
science (Urhahne, Kremer, & Mayer, 2008).
The source of scientific knowledge refers to the possibilities of contribution to the
scientific progress. Many scientific theories were generated by professional scientists who
spent a lot of their lifetime conducting scientific research. But in the same way, people
without a deeper education in science, who are curious, imaginative and creative, can
contribute to scientific knowledge (Conley et al., 2004; Elder, 2002; McComas & Olson,
1998).
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The certainty of scientific knowledge refers to its reliable but never absolutely certain
nature. Scientific theories and concepts always have to be considered as tentative and subject
to change in light of new evidences. Different theories explaining the same phenomenon can
be equally accepted as long as no opposing proofs exist. However, it is inadequate to believe
that scientific problems do only have one absolutely true answer (Chen, 2006; Lederman et
al., 2002; McComas & Olson, 1998; Osborne et al., 2003).
The development of scientific knowledge refers to the fact that scientific knowledge is
permanently subject to change, which is supported by new technologies and improved
research methods. The social and cultural circumstances play a decisive role in the
development of scientific knowledge as well. The history of science reveals the evolving and
revolving character of scientific research (McComas & Olson, 1998; Osborne et al., 2003;
Tobin & Robbie, 1997).
The justification of scientific knowledge is based on observations, investigations and
logical explanations. No single scientific method exists but all scientific explanations should
be supported by empirical evidence and tested against the natural world. It is important to
realize the relationship between observations and inferences. Observations and data from
investigations can be used to draw inferences in order to justify a scientific claim, but a single
investigation is not enough to prove a scientific theory (McComas & Olson, 1998; Osborne et
al., 2003).
The purpose of science is the description, explanation and prediction of natural
phenomena. Human experiences with nature are classified in science in order to solve
scientific problems (Driver, Leach, Millar, & Scott, 1996; Labudde, 2000; McComas &
Olson, 1998).

Research questions

The study aims at analyzing students’ competencies in scientific inquiry and beliefs on nature
of science and the relation between the two constructs. In this context, the following research
questions are more closely examined:
1. Do students in higher grades have more sophisticated NOS beliefs and higher
developed inquiry competencies?
Instructional studies commonly reveal that inquiry skills as well as NOS beliefs can be
influenced through educational processes in short time periods of a few weeks (Khishfe &
Abd-El-Khalick, 2002; Bell et al., 2003). In contrast to that, research work focusing on the
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long-term influence of instruction on the formation of students’ inquiry skills and NOS beliefs
comes to controversial results (Lin, Chiu, & Chou, 2004; Kang, Scharmann, & Noh, 2004;
Moss, Abrams, & Robb, 2001). Therefore, inquiry skills and NOS beliefs from students of
different grade levels should be compared with each other.
2. Is there a relationship between NOS beliefs and inquiry competencies?
Scientific inquiry refers to the activities and processes of science, whereas NOS refers
to epistemological assumptions underlying the processes of science. Hence, scientific inquiry
and NOS possess a common core – processes of scientific knowledge acquisition – but differ
in their perspective (Abd-El-Khalick et al., 2004; Schwartz et al., 2008). As there exist both
similarities and differences, students’ NOS beliefs and inquiry skills should correlate with
each other on a moderate level.
3. To what extent can NOS beliefs explain inquiry competencies when science
experience and science performance are taken into account?
Years of science education and science performance indicate learning experience in
science. Therefore, their influence on inquiry competencies is of interest. Furthermore, NOS
beliefs are regarded to facilitate scientific reasoning processes and problem solving (Hofer &
Pintrich, 1997; Lin et al., 2004). The influence of years of science education, science
performance, and NOS beliefs on students’ inquiry competencies should be more closely
investigated.

Method

Participants
The study was conducted with 1553 secondary school students from the German
federal state of Hessen, who worked on a paper-and-pencil test on inquiry competencies.
Students were in fifth (n = 251), sixth (n = 238), seventh (n = 345), eighth (n = 223), ninth (n
= 275) and tenth (n = 221) grade. This sample was used for Rasch modeling of students’
inquiry competencies. A sub-sample of 218 students (114 female, 104 male) from three
different secondary schools filled in an additional questionnaire on NOS beliefs. The
concerned secondary school students were in seventh (n = 50), eighth (n = 58) and ninth (n =
110) grade and served as the sample for all analyses presented in this paper.
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Materials

Inquiry competencies. A paper-and-pencil test was used to measure students’ inquiry
process skills formulating questions, generating hypotheses, planning investigation and
interpreting data. Students had to answer open-ended questions, which are most suitable for
assessing problem-solving skills (Duit, Häußler, & Prenzel 2002). The items contained a short
description of a biological problem in a real-world situation and, depending on the addressed
process skill, one or two questions. More detailed information on item construction is given in
Table 1.
---------------------------------------Please insert Table 1 about here
---------------------------------------Science education researchers as well as a group of biology teachers with expertise in
inquiry learning evaluated the developed test items. The experts were participants of the
national curriculum project “Biology in Context” (Bayrhuber et al., 2007; Elster, 2008). Test
items were analyzed with respect to relevance of the addressed real-world problem, fit to
national standards and science curricula as well as comprehensible wording and phrasing.
Subsequently, test items were piloted to ensure suitability for a larger sample.
---------------------------------------Please insert Figure 1 about here
---------------------------------------The final test instrument comprised 24 items addressing students’ inquiry skills with
reference to experiments. Figure 1 shows a sample item for the skill generating hypotheses
with responses of a fifth grade student. All test items were distributed in booklets in a multimatrix-design with overlapping items linking the test booklets to each other. Every examinee
responded to a test booklet containing six items.
---------------------------------------Please insert Table 2 about here
---------------------------------------Data were analyzed by assigning students’ answers to five competence levels (Mayer
et al., 2009) by means of a scoring guide. The scoring guide was grounded in a deductive
manner on theoretical and empirical literature concerning levels of inquiry process skills as
well as standards documents (Hogan & Maglienti, 2001; Kuhn & Brannock, 1977; Lawson,
Clark, Cramer-Meldrum, Falconer, Sequist, & Kwon, 2000; Lin & Lehman, 1999; Lubben &
112

Kapitel 4

Teilstudien und Publikationen

Millar, 1996; NRC, 1996; QCA, 1999; Zachos, Hick, Doane, & Sargent, 2000). The five
levels of competence in scientific inquiry with reference to experiments addressed by the
scoring guide are depicted in Table 2. The applied evaluation schema contained 10 to 13
different codes specifying the levels of competence of every process skill (Mayer et al., 2009).
The applied competence levels proceed in complexity and draw attention to the quality of
students’ problem-solving strategy (Mayer et al., 2009; Möller, Grube, Hartmann, & Mayer,
2009). Two researchers coded students’ answers independently. Cohen’s κ for interrater
reliability was found to be good, ranging from .88 to 1.00 for all process skills.
Rasch analysis was used for modeling inquiry competencies by means of the computer
program ConQuest (Wu, Adams, & Wilson, 1997). The Rasch procedure bears several
advantages. First, Rasch analysis helps to convert the categorical data derived from the coding
process in a way that distances can be explained in terms of interval linear measures (Bond &
Fox, 2001; Wilson, De Boeck, & Carstensen, 2008). Second, measurement of students’ ability
must not only be derived from the few effectively solved test items, but can be estimated more
precisely from all items used in the aforementioned multi-matrix-design throughout the test
population (Adams & Wu, 2002; Bond & Fox, 2001). Additionally, background variables that
might influence a person’s latent ability can be comprised to the estimation. In this study, age,
years of education and biology grades were used as background variables (Wu et al., 1997).
Using ConQuest, a four-dimensional Rasch model, assuming every process skill as
one dimension of the model, was calculated. ConQuest calculates five plausible values (PVs)
for every person in every assumed dimension (Wu et al., 1997). PVs represent random draws
from an empirically derived distribution of estimates that are conditional on the observed
values of the test items and the background variables. PVs are logarithmic transformations of
the odds (logits) that give information about students’ chance to solve the items of the test
instrument correctly. They are a measure of students’ competence (Wu, 2005).
The test instruments’ quality was pointed out by following analyses. To check the
reliability of the test instrument, EAP/PV reliability was calculated. This estimate refers to the
response variance and thus is based on the same construct as Cronbach’s α (Bond & Fox,
2001). Reliabilities of the scales were .59 for formulating questions, .69 for generating
hypotheses, .69 for planning investigation, and .75 for interpreting data. Reliability values are
within the acceptable range for open-ended items (Eggert & Bögeholz, in press). Concerning
the test instruments internal validity, item fit analyses were conducted. Item fit values show
how well an item fits to the construct that should be measured (Adams & Wu, 2002). In this
study, weighted MNSQ values (wMNSQ) were calculated. All items resulted in satisfying
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infit values within the acceptable range (0.8 < wMNSQ < 1.2). Additionally, the critical tvalues of all items were within the acceptable range between -2 and +2 (Adams & Wu, 2002;
Wu et al., 1997). Critical t-values in the given range indicate that the respective fit does not
deviate significantly from the distribution of all the fits. In consequence, it can be said that the
calculated four-dimensional Rasch model fits the data of students’ inquiry skills (Rost, 2004;
Kauertz & Fischer, 2006).
NOS beliefs. A questionnaire was used to measure students’ beliefs on the nature of
science. All items were rated on a 5-point Likert scale (1 = absolutely not true, 2 = somewhat
true, 3 = partly true, 4 = rather true, 5 = absolutely true). Measurement by Likert scale
implies a range of students’ beliefs from absolutist to relativist-constructivist understandings
of the epistemology of science (Hofer & Pintrich, 1997). The questionnaire was developed on
the basis of core dimensions of NOS understanding. The items were derived from examining
literature on a range of assessment instruments on the nature of science (Chen, 2006; Kang,
Scharmann, & Noh, 2005; Labudde, 2000; Leach, Millar, Ryder, & Séré, 2000; Lederman et
al., 2002; Lin et al., 2004; Priemer, 2003; Rubba & Andersen, 1978; Solomon, Scott, &
Duveen, 1996) and epistemological beliefs (Buehl, Alexander, & Murphy, 2002; Conley et
al., 2004; Hofer, 2000; Ryan, 1984; Schommer, 1998; Schraw, Bendixen, & Dunkle, 2002;
Stathopoulou & Vosniadou, 2007; Trautwein & Lüdtke, 2007; Wood & Kardash, 2002). In a
pilot study with secondary school students seven scales emerged from factor-analysis with
satisfying reliability (Urhahne et al., 2008). Criterion-oriented external validity of the scales
was demonstrated in former studies by calculating correlations to science performance,
domain-specific self-concepts, and a science term knowledge test (Kremer, Urhahne, &
Mayer, 2008, 2009; Urhahne et al., 2008; Urhahne, Kremer, & Mayer, submitted). The
complete version of the nature of science questionnaire can be retrieved from the Internet
(http://www.psy.lmu.de/excellence/personen/director/urhahne/download/index.html). In this
study, two scales of the original questionnaire were excluded because it was found that the
simplicity of scientific knowledge and the creativity of scientists are barely understood by
secondary school students (Urhahne et al., 2008). Information about the five NOS scales is
provided in Table 3. The reliability of the scales varies between .55 and .68. These values are
not completely satisfying but typical for scales measuring epistemological beliefs and
therefore acceptable (Muis, Bendixen, & Härle, 2006).

Socio-demographic variables. Besides gender, age, and grade level students were
asked of their grades in biology. Biology grades ranged from 1 (best grade) to 5 (worst grade).
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----------------------------------------

Procedure
The whole investigation took place during students’ regular biology lessons in the
presence of their teachers. Students worked on the inquiry test and NOS questionnaire, which
together lasted about forty-five minutes.

Results

The first research question asks for the change of inquiry skills and NOS beliefs with
respect to students’ grade level. Analyses to this question are shown in Tables 4 and 5.
---------------------------------------Please insert Table 4 about here
---------------------------------------Table 4 shows the means of plausible values (PVs) of the four inquiry process skills
for seventh, eighth and ninth graders. The first plausible value of every dimension of the
Rasch model can be used to represent students’ inquiry competence (Bond & Fox, 2001; Wu,
2005). PVs are given on a logit-scale ranging from negative values for decreasing inquiry
competence to positive values for increasing inquiry competence. As PVs are linear measures,
they can thus be used as in classical test theory (Bond & Fox, 2001; Wu, 2005). One-way
analyses of variance (one-way ANOVAs) were performed to compare students’ inquiry
competencies by grade level. Letters in Table 4 indicate significant differences between
groups as revealed by post-hoc Tukey’s HSD tests. It can be seen that ninth graders (aged 1415) showed significantly higher developed inquiry competencies compared to seventh (aged
12-13) and eighth grade (aged 13-14) students. Inquiry competence slightly decreased in
grade 8 but differences between grade 7 and grade 8 students were not statistically significant.
---------------------------------------Please insert Table 5 about here
---------------------------------------Table 5 depicts one-way ANOVAs for the five dimensions of NOS beliefs with regard
to grade level. Post-hoc analyses by means of Tukey’s HSD procedure reveal significant
differences between sub-groups indicated by letters. In all dimensions, except for the beliefs
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on purpose of science, ninth grade students held the most relativistic NOS beliefs. NOS
beliefs in grade 8 slightly decreased in comparison to other grade levels. Concerning the
dimensions source, certainty, and development of scientific knowledge the differences
between ninth and eighth graders were statistical significant. For the dimension justification
of scientific knowledge, grade 9 students showed more sophisticated views compared to both
seventh and eighth graders. Eighth grade students did not differ in most dimensions from
seventh graders but were significantly more competent when stating on the purpose of
science.
--------------------------------------Please insert Table 6 about here
--------------------------------------The second research question asks whether there is a relationship between inquiry
competencies and NOS beliefs. Table 6 shows the Pearson correlations between the first PVs
of the four inquiry process skills and the five NOS scales. Small but significantly positive
correlations have been revealed. Students with higher scientific reasoning skills hold more
informed views about aspects of nature of science. Source and certainty beliefs are
consistently related to inquiry process skills. The scale source deals with students’ conviction
that only professional scientists but not they themselves can contribute to scientific
knowledge. The scale certainty measures students’ awareness of the never absolutely certain
character of scientific knowledge and the possibility of different acceptable explanations for
scientific problems and phenomena. The higher source and certainty beliefs, the more are
students able to find adequate solutions for scientific problems by formulating research
questions, generating hypotheses, planning investigations and interpreting scientific data. In
addition, Table 5 shows significantly negative correlations between students’ inquiry skills
and biology grades indicating that high-performing students possess better inquiry process
skills.
---------------------------------------Please insert Table 7 about here
---------------------------------------The third research question deals with the contribution of NOS beliefs to the
explanation of students’ inquiry competencies when years of education and science
performance are taken into account. Table 7 shows the results of hierarchical linear regression
analyses with inquiry competencies as dependent variables. In the first step, students’ school
year and biology grades were taken in the regression equation. As expected, both control
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variables contribute substantially to the explanation of students’ inquiry competencies as
indicated by the significant standardized regression coefficients. The coefficient of
determination R2 shows the explained variance in inquiry competencies by the variables
school year and grade. It ranges from .17 for formulating questions up to .28 for interpreting
data. In the second step, the five NOS beliefs dimensions were taken up in the regression
equation to explore their additional contribution to the explanation of inquiry competencies.
Source as well as certainty beliefs can be found to contribute significantly to students’ inquiry
competencies in addition to students’ school year and biology grades. For formulating
questions, the two NOS belief dimensions enhanced the explanatory power of the regression
model from .17 to .28. In three of four cases, the inclusion of NOS beliefs into regression
analyses led to a significant increase of explained variance in inquiry competencies.

Discussion

The purpose of this study was to gain insight into secondary school students’ inquiry
and NOS competencies and their relationship. Although the generalizability of the
investigation might be limited by sample size and student background (all students were
sampled from the German federal state of Hessen), the results refer to interesting research
problems and should be of interest to a wide range of science teachers and educators who deal
with the improvement of students’ scientific literacy and inquiry competencies.
The first research question asks for the change of students’ inquiry competencies and
NOS beliefs as a result of long-term learning experience. As this study collected data from
three different grade levels in cross-section, the possibility emerged to compare students with
different science experiences. Although the cross-sectional approach is inferior to analyze the
development of students’ competencies to a longitudinal approach, which would track the
development of the same group of students over time, it can contribute to the analysis of
acquiring competencies through educational experiences. All analyzed students learned within
homogenous educational conditions (i.e., all students underwent the same science and biology
curriculum). Results reveal that students in higher grades received significantly higher scores
in the inquiry competence test and tended to hold more relativistic beliefs on the nature of
science. There is a clear trend in the data, which suggests that students display better inquiry
and NOS competencies when they have more learning experiences in school. Whereas
students’ growth of inquiry competencies is an expected result due to regular practice in
German science class, the improvement of NOS beliefs is remarkable. In contrast, Kang et al.
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(2005) report for a sample of Korean students that tenth graders’ view on the nature of science
does not clearly differ from those of eighth and sixth graders. Most of the Korean students
possessed an absolutist perspective on NOS. Our study examined a smaller range of grade
levels but could show a significant improvement towards a more relativist view on NOS,
especially concerning the dimensions source and development of scientific knowledge. A
reason for the improvement especially between eighth and ninth graders in the German
sample might be that the science curriculum provides ninth graders for the first time with all
subjects of the natural sciences (biology, chemisty, physics). That might bring various
learning experimences that help to develop a more differentiated perspective on science.
Further research has to show in greater detail if NOS beliefs of secondary school students can
be intentionally changed and how purposeful instruction on NOS issues can contribute to an
improved perspective on epistemological questions.
The second research question was directed to the relationship between inquiry and
NOS competencies. Our study considered scientific inquiry to be a procedural problemsolving process. The complexity of students’ inquiry (see Table 2) was related to their NOS
beliefs. Positive correlations between inquiry skills and NOS beliefs suggest that both
concepts have something in common which can be described from a theoretical perspective as
a focus on processes of scientific knowledge acquisition. However, as the correlation
coefficients are on moderate level, the conclusion can be drawn that further components
distinguish the two concepts from each other.
Our empirical findings correspond with results derived from intervention studies on
inquiry skills and NOS understandings. Instructional approaches focusing on the promotion of
inquiry processes that are supposed to improve NOS understandings as well have been
extensively studied in science education research (Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002; Bell et
al., 2003). NOS understanding was originally considered to be an automatically developing
outcome with a strong relationship to teaching science as inquiry (Moss, Abrams, & Robb,
2001), but recent studies questioned this assumption. Moreover, it was found that students’
NOS beliefs are not easy to change by inquiry activities (Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002;
Bell et al., 2003). Accordingly, engaging students in doing science and science processes is
the right way, but not enough to proceed from inquiry to sophisticated NOS conceptions. Due
to positive but far from perfect correlation coefficients between inquiry skills and NOS
beliefs, it can be stated that inquiry processes can introduce the formation of NOS
understandings but learners are in need of explicit instructional support to adequately connect
science processes to NOS understandings.
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According to the third research question, study results reveal that NOS beliefs beyond
science experience and prior achievement contribute to inquiry competencies and thus might
facilitate scientific reasoning and problem solving (Hofer & Pintrich, 1997; Lin et al., 2004).
As stated above, fostering of NOS understandings by engaging students in inquiry-based
science learning approaches is broadly considered in research and policy documents.
However, little research explicitly addressed the influence of students’ NOS beliefs on their
inquiry strategies. Our study reveals the influence of NOS in addition to learning experience
(school year) and performance (grade). It becomes evident that especially the NOS scales
source and certainty contributed significantly to students’ inquiry competencies. Lin et al.
(2004) examined the relationship between students’ understanding of the nature of science
and their problem-solving strategies. A subscale on the nature of scientific method was found
to be the best predictor for students’ conceptual problem-solving ability. Our study as well as
the study of Lin et al. (2004) showed that NOS beliefs are significantly related to inquiry and
problem-solving activities. The relationship can also be found in instructional studies. Dunbar
(1993) reported that instructing students to generate their own explanations from data
encourages them to evaluate data more carefully in relation to potential causal explanations.
Similarly, sixth graders receiving explicit instruction about the purpose of investigations were
more able to design controlled experiments (Schauble et al., 1995). It follows that students’
more precise knowledge and beliefs about NOS influence the reasoning strategies they use
during inquiry.
The question arises as to whether experiences in inquiry processes primarily influence
learners’ NOS beliefs or existing NOS beliefs determine the ways in which learners realize
inquiry processes (Sandoval, 2005; Mayer, 2007). Further research is needed to explore the
discussed interactions between NOS and inquiry as well as the importance of these for science
learning and instructional processes. Our study used biological contexts to measure inquiry
competencies. Future assessment studies on students’ competencies carried out by the
Institute for Educational Progress (IQB) will use similar competence tests in biology,
chemistry, and physics (Mayer et al., 2009; Zilker, Holliday, Fischer, Kauertz, Lederman, &
Lederman, 2008; Walpuski et al., 2008) as well as the reported NOS questionnaire (Urhahne
et al., 2008) to analyse relationships of inquiry and NOS competencies more deeply and in
relation to constructs like science knowledge. The expected outcome will be an improved
understanding of concepts constituting scientific literacy, which can be seen as the basis for
students’ life-long learning in science.
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Table 1.
Construction scheme to measure inquiry competencies with reference to experiments

Formulating questions

Basic information

Item(s)

A scientific phenomenon is

I) Formulate a question

presented.

adequate to be investigated
by a scientist.

Generating hypotheses

An experimental setting is

I) Generate hypotheses to be

described.

examined by this
experimental setting.
II) Justify your hypotheses
from your biological
knowledge.

Planning investigation

An assertion is presented

I) Design an experimental

from which a scientific

setting adequate to check out

question emerges.

this assertion.
II) Describe the experiment
in detail.

Interpreting data

An experiment with results is

I) Which conclusions can be

presented.

drawn from the presented
results?
II) Give reasons for your
conclusions from your
biological knowledge.
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Table 2.
Levels of competence in scientific inquiry with reference to experiments
Level
V

IV

General description
Investigative solution of
a scientific problem

Investigation of a
general relationship

Inquiry competencies
• Formulating scientific questions to solve a
scientific problem
• Considering alternative hypotheses
• Considering accuracy of research methods
• Considering alternative conclusions and
discussing limitations
•
•
•
•

III

Controlled investigation
on the basis of
conceptional knowledge

•
•
•
•

II

Investigation of a
relationship

•
•
•
•

I

Investigation of a single
factor

•
•
•
•

Formulating scientific questions addressing a
general relationship
Generating testable and generalized hypotheses
Considering sample-size, repetitive
measurement, testing time
Reflecting conclusions from observations/data,
concerning limitations and certainty aspects
Formulating scientific questions on the
quantitative relationship of two variables
Generating testable hypotheses and justifying
them on the basis of conceptional knowledge
Relating variables to each other and
considering control variables
Relating conclusions from observations/data to
conceptional knowledge
Formulating scientific questions with reference
to the relationship of two variables
Generation testable hypotheses and justifying
them with analogies from everyday life
Relating independent and dependent variables
to each other
Drawing conclusions from observations/data
Formulating scientific questions with reference
to phenomena
Generating testable hypotheses
Identifying a variable in an experimental
setting
Reporting observations/data
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Table 3.
Sample items, number of items, and reliability of five NOS scales
Scale

Source

Sample Item

Only scientists can think of scientific research

Number

Cronbach’s

of Items

α

5

.55

7

.68

questions. (-)
Certainty

Approved scientific theories should not be
questioned anymore. (-)

Development

Sometimes scientific assumptions change.

8

.66

Justification

In science, there are different ways to test

9

.60

5

.61

34

.82

assumptions.
Purpose

Scientists conduct experiments to make new
discoveries.

Total
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Table 4.
One-way analyses of variance of four inquiry competencies by grade level

Scale
Formulating questions

Generating hypotheses

Planning investigation

Interpreting data

Grade 7

Grade 8

Grade 9

n = 50

n = 58

n = 110

F(2, 215)

-.23a

-.43a

.06b

13.23***

(.71)

(.58)

(.57)

.25a

.07a

.70b

(.95)

(.87)

(.95)

-.19a

-.10a

.45b

(.98)

(.87)

(.80)

.69a

.68a

1.61b

(1.20)

(1.17)

(1.12)

9.92***

12.76***

17.64***

Note. *p < .05, **p < .01, ***p < .001. Letters indicate homogeneous sub-groups.

130

Kapitel 4

Teilstudien und Publikationen

Table 5.
One-way analyses of variance of five NOS dimensions by grade level
Scale

Source

Certainty

Development

Justification

Purpose

Grade 7

Grade 8

Grade 9

n = 50

n = 58

n = 110

F(2, 215)

3.93ab

3.68a

4.10b

6.71**

(.71)

(.77)

(.63)

4.13ab

3.79a

4.44b

(.84)

(.80)

(.70)

3.66ab

3.52a

3.84b

(.63)

(.50)

(.57)

3.85a

3.85a

4.10b

(.53)

(.50)

(.44)

3.74a

4.08b

3.95ab

(.72)

(.56)

(.65)

12.87***

6.08**

6.81**

4.06**

Note. *p < .05, **p < .01, ***p < .001. Letters indicate homogeneous sub-groups.
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Table 6.
Pearson correlations between inquiry competencies, NOS beliefs, and biology grades
Formulating

Generating

Planning

Interpreting

questions

hypotheses

investigation

data

Source

.37***

.33***

.26***

.37***

Certainty

.37***

.28***

.23**

.31***

Development

.24**

.17*

.20**

.26***

Justification

.19**

.08

.24**

.22**

Purpose

.20**

.02

.26**

.16*

Grades

-.33***

-.35***

-.35***

-.37***

Note. *p < .05, **p < .01, ***p < .001.
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Table 7.
Hierarchical regression analyses with inquiry competencies as dependent variables
Formulating questions
B

SE B

β

Step 1

Generating hypotheses
ΔR

2

B

SE B

β

.17***

School year
Grades

.17***

.23

.06

.28***

.26

.09

.21**

-.23

.06

-.29***

-.38

.08

-.33***

Step 2

.10**

School year

.07*

.17

.06

.20**

.20

.09

.16*

Grades

-.16

.06

-.21**

-.34

.08

-.29***

Source

.20

.07

.21**

.26

.11

.19*

Certainty

.15

.07

.18*

.13

.10

.11

Development

-.01

.11

-.01

.18

.16

.11

Justification

-.13

.13

-.09

-.19

.20

-.09

.11

.09

.10

-.11

.14

-.07

Purpose
2

Total R

.28***

ΔR2

.23***

Note. *p < .05, **p < .01, ***p < .001
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Table 7.
(continued)
Planning investigation
B

SE B

β

Step 1

Interpreting data
ΔR

2

B

SE B

β

.27***

School year
Grades

.28***

.39

.08

.33***

.60

.11

.37***

-.41

.07

-.37***

-.52

.10

-.35***

Step 2

.03

School year

.06*

.35

.08

.29***

.50

.11

.31***

Grades

-.36

.08

-.32***

-.43

.10

-.29***

Source

.15

.10

.12

.33

.14

.18*

Certainty

.06

.09

.05

.17

.12

.11

Development

-.01

.15

-.01

.14

.20

.06

Justification

-.11

.18

-.06

-.15

.24

-.06

.17

.13

.12

-.01

.17

-.00

Purpose
2

Total R

.30***

ΔR2

.34***

Note. *p < .05, **p < .01, ***p < .001
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Sunflowers
Susi conducts an experiment with sunflowers. She
buys two sunflowers of the same size. She puts one
sunflower at the windowsill and the other in a corner
of her room. She cares for both sunflowers in the
same way and observes sunflower‘s growth.
Item:
1) Generate hypotheses to be examined by this experiment?

The flower in the sun will grow faster than the flower in the shadow.
2) Justify your hypotheses from your biological knowledge!

Flowers need sunlight to generate dextrose (photosynthesis). Otherwise the
flower does not grow and dies.

Figure 1
Sample item for measuring inquiry competence ‘Generating hypotheses’ addressing level IV
(general relationship on the basis of conceptional understanding).
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Diskussion

Diskussion

Die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Teilstudien behandeln miteinander vernetzte
Aspekte des Lernens über die Natur der Naturwissenschaften. In der ersten Teilstudie ging es
zentral um die Struktur von Naturwissenschaftsverständnis und damit verbunden um deren
Messung. Die zweite Teilstudie nahm weiterführend die Entwicklung dieser Kompetenz näher
in den Fokus. In der dritten Teilstudie wurde die Bedeutung der Kontextabhängigkeit von
Vorstellungen über die Naturwissenschaft für deren Entwicklung behandelt. Das letzte
Manuskript

beschäftigt

sich

schließlich

mit

der

Bedeutung

des

Naturwissenschaftsverständnisses für das wissenschaftliche Denken, das als Kernkompetenz
den Bereich Erkenntnisgewinnung der Nationalen Bildungsstandards charakterisiert (KMK,
2005).
Die sich nun anschließende Gesamtdiskussion greift diese unterschiedlichen Aspekte erneut
auf und diskutiert sie vertieft vor dem Hintergrund internationaler Forschungsergebnisse in
Hinblick auf ihre Aussagekraft sowie ihre Relevanz für das schulische Lernen über die Natur
der Naturwissenschaften. In einem abschließenden Ausblick werden mögliche weiterführende
Entwicklungen in den Blick genommen. In diesem Zusammenhang soll es auch darum gehen,
wie Forschungen aus dem angloamerikanischen Raum, die das Verständnis der Natur der
Naturwissenschaften schon seit vielen Jahrzehnten intensiv behandeln, die deutsche
Bildungsforschung auf diesem Gebiet erweitern könnten.

5.1

Struktur und Messung des Verständnisses von der Natur der
Naturwissenschaften

Dieses Unterkapitel diskutiert Aspekte, die sich auf die Struktur sowie die Messung von
Kompetenzen zur Natur der Naturwissenschaften beziehen und sich aus den Befunden in
dieser Arbeit für eine weiterführende Forschung ergeben.
Durch die weithin beachteten Publikationen von Arbeitsgruppen um Lederman (Lederman et
al., 2002) sowie Osborne (Osborne et al., 2003) wurde die Suche nach relevanten
Dimensionen der Natur der Naturwissenschaften für das schulische Lernen über
Naturwissenschaften zu einem für weiterführende Arbeiten fruchtbaren Konsens geführt. Hier
nimmt auch die erste Teilstudie bei der Definition von Kerndimensionen Bezug. Außerdem
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Befunde

aus

dem

kognitionspsychologischen

Forschungsbereich

zu

epistemologischen Überzeugungen integriert (Hofer & Pintrich, 1997). Angelehnt an das
Ordnungsschema von Osborne et al. (2003) werden die Sicherheit, Entwicklung, Einfachheit,
Rechtfertigung

und

Herkunft

naturwissenschaftlichen

Wissens,

der

Zweck

der

Naturwissenschaften, der Unterschied von Theorien und Gesetzen, die naturwissenschaftliche
Methode, die Kreativität von Naturwissenschaftlern sowie soziale und kulturelle Einflüsse auf
Naturwissenschaften begrifflich gefasst und in einem quantitativen Messinstrument
abgebildet. Eine explorative Faktorenanalyse zeigte auf, dass auf diese Weise sieben der
ursprünglich zehn Dimensionen reliabel erfassbar sind (Muis, Bendixen & Härle, 2006).
Durch weiterführende Untersuchungen zur Validität liegt nun ein Messinstrument vor, das
eine zeitökonomische Erfassung des allgemeinen Naturwissenschaftsverständnisses von
großen Stichproben ermöglicht. Die gewonnenen Daten können hypothesengeleitet mit
anderen Konstrukten in Beziehung gesetzt werden und auf diese Weise vertiefte Einblicke in
Lernprozesse und Kompetenzausprägungen von Lernenden gewähren.
Die aus der Faktorenanalyse hervorgegangenen Skalen leiten sich weitestgehend von
Dimensionen ab, die in der Kognitionspsychologie als epistemologische Überzeugungen
beschrieben sind (Hofer & Pintrich, 1997; Urhahne & Hopf, 2004) und beziehen diese
Dimensionen auf die Domäne der Naturwissenschaften. Items zum Unterschied von Theorien
und Gesetzen, der naturwissenschaftlichen Methode sowie zu sozialen und kulturellen
Einflüssen auf die Naturwissenschaften konnten nicht zu reliablen Skalen in dem
quantitativen Messinstrument zusammengefasst werden. Um diesen Befund zu erklären, muss
bedacht werden, dass das Verständnis Jugendlicher von der Natur der Naturwissenschaften
ein komplexes Konstrukt ist, das einerseits den Charakter von Überzeugungen hat,
andererseits aber auch wissensbasiert ist (Hogan, 2000). Der Überzeugungscharakter kommt
beispielsweise

deutlich

in

Dimensionen

wie

der

Herkunft

oder

Sicherheit

des

naturwissenschaftlichen Wissens zum Ausdruck. Ob eine Schülerin oder ein Schüler
naturwissenschaftliches Wissen eher als von einer allwissenden Autorität vermittelt oder eher
als in der eigenen Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand erworben wahrnimmt bzw.
eher von der Stabilität oder eher von der Veränderlichkeit von naturwissenschaftlichem
Wissen überzeugt ist, hängt auch mit Erfahrungen zusammen, die sie oder er im Laufe des
bisherigen Unterrichts durch den Lehrer vermittelt erworben hat, und die dadurch die
Überzeugungen vom Wissenserwerb prägen (Akerson & Abd-El-Kahlick, 2003; Hofer &
Pintrich, 1997; Kremer, Urhahne & Mayer, 2007, 2009; Schommer, 1998). Diese intuitiven
Theorien und Überzeugungen werden traditionell mit gutem Erfolg durch quantitative
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Messverfahren mit vorgegebenem Antwortformat erfasst. Beispielsweise über eine LikertSkala können Antwortausprägungen differenziert zum Ausdruck gebracht werden und auf
diese Weise die zu Grunde liegende Überzeugung möglichst adäquat erfasst werden (Rost,
2004). Intuitive Überzeugungen spielen bei der Ausbildung eines angemessenen
Naturwissenschaftsverständnisses jedoch nicht die einzige Rolle. Durch den Erwerb von
deklarativem Wissen über naturwissenschaftliche Konzepte, aber auch über den
naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess (Mayer, 2007; Mayer et al., 2009; Roberts & Gott,
1999), werden Überzeugungen im Verlauf der Sekundarstufe I kontinuierlich modifiziert und
relativiert.

Auf

diese

Weise

bildet

sich

eigentlich

erst

ein

ausgereiftes

Naturwissenschaftsverständnis aus (Lederman, 2007; Stathopoulou & Vosniadou, 2007).
Dieser Wissenseinfluss kann im quantitativen Messverfahren nur schwer abgebildet werden.
Auf diese Weise wird erklärbar, warum Dimensionen wie beispielsweise die Unterscheidung
zwischen Theorien und Gesetzen oder die sozialen und kulturellen Einflüsse auf die
Naturwissenschaften nicht so leicht erfassbar sind. Trotz des Versuchs einer möglichst
einheitlichen

Itemkonstruktion

sind

diese

Dimensionen

für

das

quantitative

Erhebungsverfahren scheinbar weniger gut geeignet (Lederman et al., 2002). Aus diesem
Grund

kann

die

quantitative

Erfassung

der

Lernervorstellungen

zur

Natur

der

Naturwissenschaften immer nur ein möglicher Weg sein. Um auf diesem Forschungsgebiet
zukünftig zu einem vollständigen Bild zu gelangen, ist es genauso notwendig, die
Vorstellungen auch qualitativ mit offenen Fragen und Interviews zu erfassen und mit den
Ergebnissen quantitativer Studien zu vergleichen (Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002;
Lederman et al., 2002; Werner & Kremer, 2010).
Eine integrierte Erforschung von Schülerkompetenzen wurde bereits im Rahmen des
Kooperationsprojekts ESNaS („Evaluation der Standards in den Naturwissenschaften für die
Sekundarstufe I“) angestoßen. Im Rahmen der Itementwicklung wurden hier offene sowie
geschlossene Kompetenztestaufgaben in den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie,
Chemie und Physik entwickelt und landesweit pilotiert (Walpuski et al., 2008, 2010). Im
Rahmen des Teilbereichs „Wissenschaftstheoretische Reflexion“ im Kompetenzbereich
Erkenntnisgewinnung wurde damit auch die Kompetenz Jugendlicher zur Reflexion über die
Natur der Naturwissenschaften erfasst (Zilker et al., 2009). Zusätzlich zu offenen und
geschlossenen Aufgabenformaten zur wissenschaftstheoretischen Reflexion bearbeiteten die
ca. 6000 Untersuchungsteilnehmer im Rahmen der Pilotierungsstudie auch das hier
vorgestellte quantitative Messinstrument zum Naturwissenschaftsverständnis. Künftige
Auswertungen der Pilotierungsergebnisse versprechen somit weiterführende Einblicke in die
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Struktur und den Entwicklungsstand von Wissen und Überzeugungen der Schülerinnen und
Schülern am Ende der Sekundarstufe I (Kremer & Mayer, 2010).

Abschließend soll im Rahmen der Diskussion von Struktur und Messung des
Naturwissenschaftsverständnisses der Frage nach Möglichkeiten der Diagnose dieser
Kompetenz nachgegangen werden. Klieme & Leutner (2006) weisen auf die Bedeutung von
Forschungstätigkeit sowohl im Bereich des Assessments als auch der Diagnose von
Kompetenzen hin. Während es beim Assessement darum geht, in der Regel in sehr großen
Stichproben Bildungsprozesse zu bilanzieren und Bildungssysteme vergleichbar zu machen
(Prenzel et al., 2006, Walpuski et al., 2008), widmet sich die Diagnose der Erfassung von
Lernergebnissen des Individuums. Somit ist die Diagnose das eigentlich bedeutsame
Instrument der Lehrkraft, mit deren Hilfe im Schulalltag Kompetenzen erfasst und eine
sinnvoll auf den einzelnen Lernenden abgestimmte Kompetenzförderung initiiert werden
kann.
Ein international etabliertes Instrument auf dem Gebiet der Erfassung von individuellen
Schülervorstellungen stellt der Views of Nature of Science Questionnaire (VNOS) dar
(Lederman et al., 2002). Der Fragebogen erfasst durch offene Fragen Lernervorstellungen zur
Vorläufigkeit und Veränderlichkeit von naturwissenschaftlichem Wissen, dem empirischen
und objektiven Charakter des Wissenserwerbs durch Beobachtungen und Experimente, der
Subjektivität des Naturwissenschaftlers im Erkenntnisprozess, der Unterscheidung von
Beobachtung und Schlussfolgerung bei der Erkenntnisgewinnung, dem Unterschied zwischen
Gesetzen und Theorien, der Vielfalt der Methoden im Erkenntnisprozess, dem Anteil von
Kreativität und Vorstellungskraft am Wissenserwerb sowie dem Einfluss von sozialen,
kulturellen und technologischen Aspekten auf den Erkenntnisprozess. Die Antworten der
Lernenden können mit Hilfe eines Kodierschemas in naiv und informiert eingeteilt werden.
Das Instrument hat international eine herausragende Bedeutung und wird in der Forschung
vor allem eingesetzt, um die Veränderlichkeit des Naturwissenschaftsverständnisses bei den
Lernenden in Instruktions- und Interventionsstudien zu erfassen (Akerson & Abd-El-Khalick,
2003; Bell et al., 2003; Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002; Khishfe, 2008; Lederman, 2007;
Lederman

et

al.,

2002).

Deutschsprachige

Studien,

die

eine

Erfassung

von

Schülervorstellungen auf Basis des VNOS-Fragebogens vornehmen, sind jedoch bisher kaum
publiziert (Werner & Kremer, 2010).
Die Eignung bzw. mögliche Weiterentwicklung des hier vorgestellten quantitativen
Messinstruments zu Diagnosezwecken wurde im Rahmen einer betreuten Staatsexamensarbeit
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in den Blick genommen. Im Rahmen dieser Studie (Berens, 2009) wurden die Vorstellungen
von zwei Schulklassen des neunten Schuljahrgangs eines Gymnasiums durch das
beschriebene quantitative Instrument erfasst. Die Ergebnisse dieser Befragung wurden
genutzt, um Items im Fragebogen zu identifizieren, bei deren Bewertung die
Untersuchungsteilnehmer zu möglichst heterogenen Ansichten gelangten. Im nächsten Schritt
wurden aus der Gesamtstichprobe repräsentative Personen ausgewählt, um ein möglichst
breites Spektrum an Überzeugungen auf Seiten der Lernenden zu erfassen. Diese
repräsentativen Schüler wurden einem Interview unterzogen, indem sie zu den besonders
umstrittenen Items befragt wurden und Gründe sowie fachliche Bezüge zu ihrer Sichtweise
schildern sollten. Die Interviews wurden gemäß qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2008)
ausgewertet. Es zeigte sich in den meisten Fällen, dass die Ablehnung bzw. Zustimmung zu
einem Item aus dem quantitativen Fragebogen auch im Interview tendenziell wieder zum
Ausdruck kommt. Es wurde ebenso deutlich, dass die Lernenden trotz ähnlicher quantitativer
Bewertung eines Items ganz unterschiedliche Gründe für diese Bewertung angeben. Diese
Begründungsmuster traten bei unterschiedlichen Schülern in vergleichbarer Weise auf und
konnten zu Antwortkategorien zusammengefasst werden. Es zeigt sich somit, dass das
vorliegende Instrument auch zu Diagnosezwecken eingesetzt werden könnte. Zukünftig
könnte auf Basis der Befunde der Interviews das Messinstrument in Hinblick auf die
Diagnose noch weiter entwickelt werden, indem die Schülerantworten und darin gefundene
Kategorien zusätzlich erfragt oder in Form von Multiple-Choice Antworten präsentiert
werden. Außerdem wäre in weiterführenden Studien zu klären, wie das Antwortverhalten der
Lernenden in einem Diagnoseinstrument mit anderen Kompetenzen, Personenvariablen oder
der Lernleistung zusammenhängt.

5.2

Entwicklung von Naturwissenschaftsverständnis

Im folgenden Unterkapitel soll auf Aspekte der Kompetenzentwicklung eingegangen werden,
die sich aus der zweiten Teilstudie ergeben.
Die Entwicklung der Vorstellungen von Lernenden der Sekundarstufe I in Hinblick auf die
Natur der Naturwissenschaften wurde hier auf zweierlei Weise untersucht. Durch die
Messung zu zwei Testzeitpunkten am Beginn und Ende eines Schuljahres in Klassenstufen
der gesamten Sekundarstufe I war es möglich, die Kompetenzen der Lernenden sowohl im
Längsschnitt als auch im Querschnitt zu erfassen. Eine vergleichbare Untersuchung liegt für
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das deutsche Bildungssystem bisher nicht vor. Erwartungsgemäß zeigte sich eine Ausreifung
des Verständnisses der Jugendlichen sowohl im Längsschnitt, d.h. hervorgerufen durch die
naturwissenschaftlichen Unterrichtserfahrungen während eines Schuljahres, als auch im
Querschnitt, d.h. im gestaffelten Vergleich unterschiedlicher Schülerinnen und Schüler, die
verschiedenen Jahrgangsstufen angehören. Jedoch ist die gemessene Ausreifung differenziert
zu betrachten und wirft weitergehende Forschungsfragen bezüglich der Entwicklung von
Wissenschaftsverständnis auf. Ein diskussionswürdiger Aspekt der Untersuchung ist das
verhältnismäßig gute Abschneiden von Untersuchungsteilnehmern jüngerer Jahrgangstufen.
Es zeigt sich, dass jüngere Lernende, die im naturwissenschaftlichen Anfangsunterricht erst
beginnen, Fachkonzepte der Naturwissenschaften zu verstehen und zu erwerben, durchaus
schon über ein angemessenes Naturwissenschaftsverständnis verfügen können. Dennoch stellt
sich die weiterführende Frage, ob und wie sich das gerade erst in der Ausprägung befindliche
Naturwissenschaftsverständnis der jüngeren Schüler von dem auf mehr Lernerfahrung
beruhenden Verständnis älterer Schüler substanziell unterscheidet. Diese Frage kann mit Hilfe
der hier vorgestellten quantitativen Studie noch nicht beantwortet werden.
Welche Unterschiede zwischen den Altersgruppen könnten zur Diskussion dieser Frage
herangezogen

werden?

Antworten

geben

auch

Studien

aus

dem

Bereich

der

Entwicklungspsychologie (Conley et al., 2004; Sodian et al., 2002; Sodian, Zaitchik & Carey,
1991). Hier zeigte sich in Instruktionsstudien, dass entwicklungsbedingte Unterschiede im
Verlauf der Sekundarstufe I faktisch keinen so ausgeprägten Einfluss auf das
Naturwissenschaftsverständnis der Lernenden haben, wie, beeinflusst durch das kognitive
Entwicklungsmodell nach Piaget, angenommen wurde (Hofer & Pintrich, 1997).
Instruktionsstudien, die den Prozess der Erkenntnisgewinnung im Rahmen einer
konstruktivistisch orientierten Lernumgebung in den Blick nahmen (Conley et al., 2004;
Smith, Maclin, Houghton & Hennessey, 2000), konnten aufzeigen, dass junge Schülerinnen
und Schüler die notwendigen kognitiven Fähigkeiten durchaus mitbringen, um die Natur der
Naturwissenschaften zu verstehen.
Bedingt durch eine voranschreitende Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften, stellt
das naturwissenschaftliche Fachwissen und Fachverständnis einen weiteren Ansatzpunkt für
die Diskussion dar, wenn die Unterschiede im Verstehen der Natur der Naturwissenschaften
zwischen jüngeren und älteren Lernenden bestimmt werden sollen. Im Rahmen der deutschen
Bildungsstandards sowie internationaler Standards und Curricula wird das Lernen über die
Natur der Naturwissenschaften sehr viel stärker mit dem Erlernen naturwissenschaftlicher
Denk- und Arbeitsweisen, dem forschenden Lernen und der Erkenntnisgewinnung im
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naturwissenschaftlichen Unterricht in Zusammenhang gebracht (AAAS, 1990; NRC, 1996;
Kremer et al., 2009; Lederman, 2007; Mayer, 2007; Mayer & Ziemek, 2006; McComas &
Olson, 1998). Die Frage nach der Bedeutung von Fachwissen bzw. Fachverständnis für das
Naturwissenschaftsverständnis stellt auch international ein vergleichsweise vernachlässigtes
Forschungsfeld dar, zu dem nur wenige Studien vorliegen (Köller et al., 2000; Songer & Linn,
1991; Stathopoulou & Vosniadou, 2007). Ein Blick auf die Dimensionen der Natur der
Naturwissenschaften

in

Hinblick

auf

Wechselbeziehungen

des

Naturwissenschaftsverständnisses mit dem Fachwissen machen jedoch deutlich, dass ein
Bezug zwischen den beiden Konstrukten gegeben ist und Lernprozesse beeinflussen kann. So
ist es beispielsweise nur möglich, die Sicherheit oder Entwicklung naturwissenschaftlichen
Wissens, den Zweck der Naturwissenschaften oder die Kreativität von Naturwissenschaftlern
im

Bereich

der

Genetik

adäquat

zu

beurteilen,

wenn

Kenntnisse

über

Vererbungsmechanismen, zelluläre Grundlagen bzw. genetische Manipulationsmöglichkeiten
bereits erworben wurden. Da Schülerinnen und Schüler jüngerer Jahrgangstufen auf diesem
Gebiet in der Regel noch keine bzw. lückenhafte Kenntnisse besitzen, wären Einschätzungen
dieser Altersgruppe über den epistemologischen Status der Genetik als vorläufig und
unausgereift zu betrachten, da sie vermutlich nicht auf wirklicher Überzeugung und
Sachkenntnis beruhen (Jordan & Duncan, 2009).
Für ein schulisches Lernen über die Natur der Naturwissenschaften wird es künftig von
Bedeutung sein, Bezüge zur Vermittlung von Fachkonzepten systematisch mit der
Kompetenzvermittlung in Beziehung zu setzen und kumulativ in einem praxisrelevanten
Curriculum zu verankern (von Falkenhausen, 2000; Hössle, Höttecke & Kircher, 2004).
Beispielsweise kann die Entwicklung und Rechtfertigung naturwissenschaftlichen Wissens
anschaulich im Zusammenhang mit der historischen Entwicklung von Kenntnissen über
Infektionskrankheiten erworben werden (Kremer, 2008; Kremer & Stüben, 2008). Das
Verständnis

der

Evolutionstheorie

und

ihre

Belege

kann

die

Sicherheit

naturwissenschaftlichen Wissens illustrieren (Hokayem & BouJaoude, 2008; National
Academy

of

Sciences,

1998).

Kenntnisse

über

historisch

bedeutsame

Entdeckerpersönlichkeiten der Naturwissenschaften wie Mendel, Darwin, Lavoisier oder
Priestley,

können

zu

einem

ausgereiften

Verständnis

der

Herkunft

von

naturwissenschaftlichem Wissen beitragen (Kremer & Kegler, 2010; McComas, 2008).
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Kontextabhängigkeit von Naturwissenschaftsverständnis

Im folgenden Unterkapitel wird die Kontextabhängigkeit von Naturwissenschaftsverständnis
diskutiert.

Die

im

Rahmen

der

dritten

Teilstudie

untersuchten

Kontexte

sind

naturwissenschaftliche Theorien, die sich in ihrer fachlichen Zuordnung, ihrer Alltagsrelevanz
bzw. ihrem Bekanntheitsgrad auf Seiten der Lernenden unterscheiden (Trautwein & Lüdtke,
2007). Forschungen zur Kontextabhängigkeit von Vorstellungen über die Natur der
Naturwissenschaften beziehen sich aber auch auf breiter gefasste Kontexte, wie Fachdomänen
(bspw. Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften) oder Fachdisziplinen (bspw. Biologie,
Chemie und Physik) (Abd-El-Khalick et al., 2010; Hofer, 2000; Leach, Millar, Ryder & Séré,
2000; Muis, Bendixen & Härle, 2006; Schommer & Walker, 1995). Versteht man unter einem
Kontext allgemein den Rahmen bzw. Hintergrund, vor dem ein Lerninhalt betrachtet oder
präsentiert wird (Leach et al., 2000), so ist es genauso denkbar, Fachinhalte im Kontext von
Wissensgenese und Erkenntnisgewinnung zu behandeln (von Aufschnaiter, 2008), wie es
möglich ist, die Natur der Naturwissenschaften im Kontext variierender Fachinhalte
differenziert zu betrachten. Letztere Schwerpunktsetzung wurde im Rahmen der hier
vorgestellten Untersuchung der Kontextabhängigkeit von Naturwissenschaftsverständnis
verfolgt. Die Ergebnisse der Studie sollen vor dem Hintergrund eines sinnvollen Lernens über
die Natur der Naturwissenschaften betrachtet werden.
Wie das Naturwissenschaftsverständnis Lernender auch davon beeinflusst sein kann, in
welchem fachlichen Kontext es erworben wurde, wird an Beispielen zu Dimensionen der
Natur

der

Naturwissenschaften

leicht

deutlich.

Bezüglich

der

Sicherheit

naturwissenschaftlichen Wissens ist es ein Unterschied, ob Schülerinnen und Schüler den
vorläufigen Charakter der Naturwissenschaften im Kontext von aktuellen Theorien über den
Klimawandel kennen lernen oder ob sie sich mit dieser Dimension der Natur der
Naturwissenschaften im Zusammenhang mit einem stärker abgesicherten und konsensfähigen
Teilbereich der Biologie, wie etwa der Fotosynthese oder dem Aufbau von tierischen und
pflanzlichen Zellen auseinandersetzen. Zu einer realitätsnahen Einschätzung der Sicherheit
unseres heutigen Wissensbestandes in den Naturwissenschaften ist es deshalb erforderlich,
dass Schülerinnen und Schüler die Natur der Naturwissenschaften an vielen verschiedenen
Beispielen einzuschätzen lernen (Akerson, Morrison & McDuffie, 2006). Die im dritten
Manuskript geschilderte Studie zeigt auf, dass die Kenntnis von möglichst vielen und
unterschiedlichen Kontexten aus dem Bereich der Naturwissenschaften zu einer realitätsnahen
Sichtweise der Natur der Naturwissenschaften im positiven Sinn beiträgt. Es ist also wichtig,
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den Bezug zu Dimensionen der Natur der Naturwissenschaften im Unterricht nicht als
einmaligen Exkurs zu betrachten oder als einen allein der gymnasialen Oberstufe
vorbehaltenen Unterrichtsinhalt (von Falkenhausen, 2000), sondern den Lernenden in
variierenden Kontexten in kumulativer und aufbauender Weise die Gelegenheit zu geben, die
Natur der Naturwissenschaften zu reflektieren. Diese Anforderung richtet sich vor allem an
die drei naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik, den gemeinsamen und
fächerübergreifenden Lernbereich „Natur der Naturwissenschaften“ als Herausforderung
anzunehmen, auch die Besonderheiten jeder Naturwissenschaft in Hinblick auf eigenständige
Charakteristika zu berücksichtigen. Traditionell ist die Forschung zur Natur der
Naturwissenschaften stark durch die Naturwissenschaft Physik geprägt, die einen großen
Einfluss auf das Verbundsfach Science in England oder Amerika hat (Erduran & Scerri,
2002). Dies zeigt sich beispielsweise an der allgemein anerkannten Dimension
„Unterscheidung von Theorien und Gesetzen“. Diese Unterscheidung ist im Rahmen der
Wissenschaft

Physik

von

wesentlich

größerer

Bedeutung

für

ein

adäquates

Naturwissenschaftsverständnis als beispielsweise für die Wissenschaft Biologie, die sich in
weiten Teilen – wie beispielsweise in der Entwicklungsbiologie – in wesentlich geringerem
Maße auf Gesetze bezieht (Mayr, 2005). Im Biologieunterricht könnten beispielsweise die
autonomen Charakteristika der Evolutionstheorie (Mayr, 2005) anderen Theorien in den
Naturwissenschaften gegenübergestellt werden, um auf diese Weise die Erfahrungen der
Lernenden im Umgang mit wissenschaftlichen Theorien auszudifferenzieren.
Es zeigte sich im Rahmen der im dritten Manuskript geschilderten Studie ebenso, dass
Einschätzungen über die Natur der Naturwissenschaften auf allgemeiner Ebene und zu
spezifischen naturwissenschaftlichen Kontexten im Zusammenhang stehen. Dieser Befund
zeigt interessante Parallelen zu einer Studie von Schwartz & Lederman (2008). Schwartz und
Lederman

untersuchten

unterschiedlichen

die

Disziplinen

Sichtweisen
der

von

erfahrenen

Naturwissenschaften

Wissenschaftlern
miteinander.

aus

Leitende

Forschungsfrage war im Rahmen dieser Untersuchung, mögliche Unterschiede im
Naturwissenschaftsverständnis von echten Forschern aufzudecken sowie zu bestimmen, ob
diese Unterschiede in Zusammenhang mit der jeweiligen Fachdisziplin der Forscher stehen.
Hierzu wurde ein Personenkreis aus sowohl experimentell als auch theoretisch arbeitenden
Disziplinen der Lebenswissenschaften, Physik, Chemie und Geowissenschaften ausgewählt
und einem Fragebogen sowie einem Interview unterzogen. Als Messinstrument hierfür wurde
der VNOS-Fragebogen von Lederman et al. (2002) in einer auf die Adressatengruppe
abgewandelten Form verwendet. Ergebnis dieser Studie war überraschenderweise, dass die
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Sicht der Forscher auf die Natur der Naturwissenschaften nicht davon abhängt, welcher
Fachdisziplin ein Wissenschaftler angehört. Aus den Befunden konnten somit keine Schlüsse
dahingehend

gezogen

werden,

dass

verschiedene

Fachdisziplinen

unterschiedliche

Sichtweisen auf die Natur der Naturwissenschaften erfordern würden. Die Erfahrungen aus
fachspezifischen Besonderheiten ihrer Disziplinen münden vielmehr bei den erfahrenen
Wissenschaftlern in ein übergeordnetes Naturwissenschaftsverständnis zusammen (Schwartz
& Lederman, 2008).
Der Bezug auf einzelne Kontexte beim Erwerb von Naturwissenschaftsverständnis stellt somit
eine notwendige Voraussetzung dar, um Lernende mit reichhaltigen Erfahrungen auszustatten,
die es ihnen schließlich ermöglichen, ein vollständiges und konsistentes Bild der Natur der
Naturwissenschaften zu entwickeln (Abd-El-Khalick et al., 2010; Akerson et al., 2006). Auf
diese

Weise

erhalten

Lernende

die

Möglichkeit,

neue

Erfahrungen

mit

naturwissenschaftlichem Wissen in Medien und Alltag in bestehende Vorstellungen
einzuordnen und die Relevanz für ihr persönliches Leben adäquat zu beurteilen (Duit &
Treagust, 2003; von Falkenhausen, 2000; Reitschert & Hössle, 2007).

5.4

Naturwissenschaftsverständnis und wissenschaftliches Denken

In diesem Unterkapitel soll schließlich der Zusammenhang von zwei zentralen Konzepten
naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung diskutiert werden. Sowohl die deutschen
Bildungsstandards als auch internationale Standards betonen die herausragende Bedeutung
von

Naturwissenschaftsverständnis

wissenschaftlichen

Denkens

(„Nature

(„Scientific

of

Inquiry“)

Science“)
für

und

eine

den

Prozessen

naturwissenschaftliche

Grundbildung bzw. Scientific Literacy (AAAS, 1990; KMK, 2005; Kremer et al., 2007, 2009;
Lederman, 2007; NRC, 1996; Mayer, 2007; McComas & Olson, 1998). Die Bedeutung der
beiden Konstrukte unterscheidet sich jedoch im internationalen Vergleich in Hinblick auf
Schwerpunktsetzungen. In Deutschland finden im Rahmen des Kompetenzbereichs
Erkenntnisgewinnung der Nationalen Bildungsstandards schwerpunktmäßig Kompetenzen zu
Prozessen

des

wissenschaftlichen

Denken

und

Arbeitens

Erwähnung.

Naturwissenschaftsverständnis wird beispielsweise im Rahmen der Erörterung von Tragweite
und Grenzen der Untersuchungsanlage als eine das wissenschaftliche Denken unterstützende
Kompetenz betrachtet (Mayer et al., 2009). Im Rahmen der amerikanischen Standards (NRC,
1996) ist die Schwerpunktsetzung umgekehrt. „Understanding the Nature of Science“ wird
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hier als ein wesentlicher Aspekt von Scientific Literacy herausgestellt (AAAS, 1990) und
stellt damit das Ziel von naturwissenschaftlichem Unterricht dar (Schwartz, Lederman &
Lederman, 2008). Das wissenschaftliche Denken („Scientific Inquiry“) erhält seine
Bedeutung als Prozess der Herausbildung eines adäquaten Verständnisses der Natur der
Naturwissenschaften („Nature of Science“) (Abd-El-Khalick et al., 2004).
Die vierte Studie beschreibt positive sowie moderat ausgeprägte Zusammenhänge zwischen
den untersuchten Dimensionen der Natur der Naturwissenschaften und den Teilkompetenzen
des wissenschaftlichen Denkens. Obwohl die Bezüge der beiden untersuchten Konstrukte in
der internationalen Literatur immer wieder betont werden und für die unterrichtliche
Vermittlung nutzbar gemacht wurden (Bell et al., 2003; Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002),
wurde die empirische Untersuchung des Zusammenhangs der beiden inhaltlich verwandten
Konstrukte bisher vernachlässigt. Lin, Chiu & Chou (2004) untersuchten den Zusammenhang
zwischen dem Verständnis der Natur der Naturwissenschaften und den Problemlösestrategien
von Lernenden und konnten in diesem Bereich Zusammenhänge nachweisen. Aufgrund der
bestehenden positiven Zusammenhänge ist eine ebenso zusammenhängende Vermittlung der
beiden Kompetenzkonstrukte auch aus empirischer Sicht zu empfehlen. Im Rahmen von
Instruktionsstudien wurde als eine adäquate Vermittlungsform eine explizit-reflexive
Betrachtung von Aspekten der Natur der Naturwissenschaften im Rahmen einer forschenden
Lernumgebung („Inquiry Learning“) herausgestellt (Akerson & Abd-El-Khalick, 2003;
Khishfe, 2008; Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002; Rudge & Howe, 2009). Ein rein
experimentell orientierter Unterricht wurde ebenso im Rahmen von entsprechenden Studien
als nicht ausreichend erachtet, um Naturwissenschaftsverständnis zu fördern (Bell et al.,
2003).
Im deutschsprachigen Raum liegt der Schwerpunkt der Unterrichtsentwicklung im Bereich
der Erkenntnisgewinnung stärker auf den Erkenntnisprozessen im Rahmen von Experimenten
bzw.

Untersuchungen

und

damit

verbunden

auf

der

Herausbildung

von

wissenschaftsmethodischer Problemlösekompetenz (Hof & Mayer, 2008; Kremer & Hof,
2010; Mayer & Ziemek, 2006; Wellnitz & Mayer, 2008). Aufgrund der Bedeutung
naturwissenschaftsmethodischer Kompetenz im Rahmen der Erkenntnisgewinnung wurde in
der vierten Studie der Einfluss des Naturwissenschaftsverständnisses auf die Kompetenzen
wissenschaftlichen Denkens über Regressionsanalysen untersucht. Es ergab sich, dass das
Naturwissenschaftsverständnis neben der Lernleistung und der Dauer der Lernerfahrung
vermittelt durch Schuljahre einen signifikanten Einfluss auf die Kompetenzausprägung im
wissenschaftlichen Denken hat (Sandoval, 2005). Somit kann abgeleitet werden, dass eine
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simultane Förderung von Naturwissenschaftsverständnis und wissenschaftlichem Denken der
richtige Weg ist, um eine optimale Kompetenz im Bereich der Erkenntnisgewinnung auf
Seiten des Lernenden herauszubilden (Mayer, 2007).
Aktuell wird forschendes Lernen in Deutschland als kontextbezogene, problemlösende,
kooperative

und

eigenständige

Auseinandersetzung

von

Lernenden

mit

einem

naturwissenschaftlichen Phänomen betrachtet (Mayer & Ziemek, 2006). Eine Erweiterung
dieses Unterrichtskonzepts um eine explizit-reflexive Komponente mit Bezug zur Natur der
Naturwissenschaften würde den hier vorgestellten Forschungsergebnissen sowie dem
aktuellen internationalen Forschungsstand Rechnung tragen und ist aus diesem Grund ebenso
zu empfehlen (Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002; Kremer et al, 2009).

5.5

Ausblick

Vergleicht man die Akzeptanz, die ein Lernen über die Natur der Naturwissenschaften und
naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung beispielsweise in England, den USA oder
Kanada hat, mit der Bedeutung dieses Lernbereichs in Deutschland, so lassen sich
Unterschiede feststellen (AAAS, 1990; Aikenhead, 1973; Aikenhead et al., 1987; KMK,
2005; NRC, 1996; McComas & Olson, 1998). Vor der Einführung nationaler
Bildungsstandards in den Naturwissenschaften waren deutsche Lehrpläne zumeist
schwerpunktmäßig an der Vermittlung von Fachwissen orientiert. Die Curricula stellen die
Prozesse und Charakteristika naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung häufig nur in den
Dienst der Fachwissensvermittlung, ohne auch ihren eigenständigen Wert für eine
naturwissenschaftliche Grundbildung zu erkennen (Frank, 2005).
Wie eine stärkere Einbindung der Natur der Naturwissenschaften sinnvoll möglich wird,
wurde im Rahmen der abschließenden Diskussion mit Bezug zu den Forschungsergebnissen
dieser Dissertation aufgezeigt. Es ist folglich wichtig, die Betrachtung der Dimensionen der
Natur der Naturwissenschaften kumulativ und systematisch in das Curriculum einzubetten
und im Zuge dessen auch die Besonderheiten der unterschiedlichen naturwissenschaftlichen
Fächer einzubeziehen, um Lernenden in variablen Kontexten die Möglichkeit zu eröffnen,
Erfahrungen über die Natur der Naturwissenschaften zu sammeln (Erduran & Scerri, 2002;
Hössle, Höttecke & Kircher, 2004; Schwartz & Lederman, 2008). Hierbei ist es von
Bedeutung, die Bezüge der Natur der Naturwissenschaften zu den Prozessen der
naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung im Rahmen forschender Lernumgebungen
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herauszustellen und dabei Aspekte des Naturwissenschaftsverständnisses durch explizite
Reflexion in den Lernprozess zu integrieren (Akerson & Abd-El-Khalick, 2003; Khishfe,
2008; Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002; Lederman, 2007). Besonders die Diskussion der
Tragweite und Grenzen von experimentellen Versuchsansätzen bietet sich hier an,
Dimensionen wie Sicherheit und Rechtfertigung naturwissenschaftlichen Wissens oder die
Kreativität des Naturwissenschaftlers zu diskutieren. Im Zuge des Aufstellens von
naturwissenschaftlichen

Fragestellungen

und

Hypothesen

kann

die

Herkunft

des

naturwissenschaftlichen Wissens sinnvoll reflektiert werden (Kremer et al., 2009; Mayer et
al., 2009). Zum Anderen sollte die Natur der Naturwissenschaften auch mit Bezug zum
erworbenen Fachwissen reflektiert werden, denn Dimensionen wie Sicherheit, Entwicklung
oder Rechtfertigung naturwissenschaftlichen Wissens beziehen sich auch direkt auf den
epistemologischen Status des naturwissenschaftlichen Wissensfundus selbst und nicht nur auf
den Prozess der Erkenntnisgewinnung (Lederman, 2007).
Betrachtet man die Entwicklung internationaler Forschungsarbeiten über die Natur der
Naturwissenschaften, so fällt auf, dass Wissenschaftler, die sich vor einigen Jahren noch mit
den Vorstellungen von Lernenden über die Natur der Naturwissenschaften beschäftigten,
mittlerweile

schwerpunktmäßig

dazu

übergegangen

sind,

sich

mit

dem

Wissenschaftsverständnis von Studierenden des Lehramts oder von im Dienst befindlichen
Lehrkräften auseinanderzusetzen (Abd-El-Khalick, 2005, 2006; Abd-El-Khalick & Akerson,
2004, 2009; Akerson & Abd-El-Khalick, 2003; Akerson et al., 2006; Dogan & Abd-ElKhalick, 2008; Khishfe, 2008; Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002; Lederman, 2007; Lederman
et al., 2002). Der Grund für diesen Wandel liegt in der Überzeugung, dass eine adäquate
Ausbildung von Schülerinnen und Schülern auf dem komplexen Gebiet der Natur der
Naturwissenschaften nur möglich ist, wenn Lehrkräfte in Aus- und Fortbildung die
notwendigen Kenntnisse erwerben und pädagogischen Konzepte entwickeln, um dieser
anspruchsvollen Aufgabe angemessen begegnen zu können. Es ergab sich als Befund dieser
Forschungen an Lehrkräften und Studierenden, dass diese eher bereit sind, Aspekte der Natur
der Naturwissenschaften in ihren eigenen Unterricht zu integrieren, wenn sie selbst die
Bedeutung des Naturwissenschaftsverständnisses in ihrer Ausbildung erfahren konnten (AbdEl-Khalick & Akerson, 2004, 2009; Akerson & Abd-El-Khalick, 2003; Akerson et al., 2006).
Auch in Deutschland besteht zukünftig die Notwendigkeit, Studierende adäquat auf
veränderte Anforderungen in ihrem Beruf vorzubereiten. Forschungsbefunde hierzu sind erst
vereinzelt und schwerpunktmäßig im Bereich der Physikdidaktik publiziert (Höttecke, 2006).
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Aus der Akzentuierung von Kompetenzen der Erkenntnisgewinnung in den Nationalen
Bildungsstandards ergibt sich künftig, das Verständnis der Prozesse des wissenschaftlichen
Denkens und der Charakteristika der Natur der Naturwissenschaften als bedeutende Ziele von
Bildungsprozessen in den Mittelpunkt der Unterrichtsentwicklung zu rücken. Forschungsund Entwicklungsarbeiten im Bereich der Naturwissenschaftsdidaktik stellen einen Weg dar,
den Entwicklungsprozess hin zu kompetenzorientiertem Unterricht zu unterstützen und auf
diese Weise Schülerinnen und Schülern naturwissenschaftliche Grundbildung zu vermitteln.
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Zusammenfassung

Ein angemessenes Verständnis der Natur der Naturwissenschaften stellt eine zentrale
Kompetenz naturwissenschaftlicher Grundbildung („Scientific Literacy“) dar und ist im
Rahmen des Kompetenzbereichs Erkenntnisgewinnung in den nationalen Bildungsstandards
im Fach Biologie verankert. Schülerinnen und Schüler sollen demnach in der Schule
Lernerfahrungen

über

die

Grundzüge

und

Grenzen

naturwissenschaftlicher

Erkenntnisgewinnung und naturwissenschaftlichen Wissens sammeln.
In dieser Arbeit liegen vier Studien vor, die sich mit Aspekten des Verstehens der Natur der
Naturwissenschaften beschäftigen. In der ersten Studie, die die Entwicklung eines
grundlegenden Messinstruments im Blick hat, wird die Struktur theoretisch modelliert und
empirisch überprüft. Als zentrale, empirisch nachweisbare Dimensionen werden Herkunft,
Sicherheit, Entwicklung, Rechtfertigung und Einfachheit naturwissenschaftlichen Wissens,
der Zweck der Naturwissenschaften und die Kreativität von Naturwissenschaftlern
charakterisiert. Die zweite Studie nimmt den Entwicklungsaspekt in den Fokus. Lernende
zeigen

sowohl

im

längsschnittlichen

Vergleich

eines

Schuljahres

als

auch

im

querschnittlichen Vergleich verschiedener Jahrgangsstufen einen Kompetenzzuwachs hin zu
höheren Klassenstufen. Jüngere Lernende zeigen bereits angemessene Ansichten, allerdings
sind die Konzepte älterer Schülerinnen und Schüler als stabiler anzusehen als die Ansichten
der

Lernenden

in

jüngeren

Jahrgangsstufen.

In

der

dritten

Studie

wird

die

Kontextabhängigkeit des Naturwissenschaftsverständnisses untersucht. Es kann ein
Zusammenhang berichtet werden zwischen den selbstberichteten Kenntnissen der
Jugendlichen und ihrem Naturwissenschaftsverständnis sowie zwischen Vorstellungen zu
spezifischen

Kontexten

Naturwissenschaften.

und

allgemeinen

Abschließend

Vorstellungen
wird

die

über

die

Natur

Bedeutung

der
des

Naturwissenschaftsverständnisses für den Erwerb wissenschaftsmethodischer Kompetenzen
in den Blick genommen. Zusammenhänge zwischen den Kompetenzkonstrukten deuten auf
inhaltliche Schnittstellen sowie Unterschiede beim Kompetenzerwerb hin.
Aus den Befunden lassen sich Folgerungen für eine adäquate Vermittlung des
Naturwissenschaftsverständnisses ableiten. Dimensionen der Natur der Naturwissenschaften
sollten sich kumulativ aufbauend in das Curriculum integrieren sowie in Bezug zum
forschenden Lernen und der Vermitllung von Fachkonzepten explizit reflektiert werden.
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8

Anhang

8.1

Fragebogen zum Verständnis der Natur der Naturwissenschaften

Anhang

Herkunft
•

Anfänger können noch keine Naturphänomene beobachten.(-)

•

Nur Naturwissenschaftler können sich naturwissenschaftliche Forschungsfragen
überlegen.(-)

•

Nur Naturwissenschaftler können naturwissenschaftliche Theorien entwickeln.(-)

•

Anfänger können sich noch keine naturwissenschaftlichen Forschungsfragen
überlegen.(-)

•

Nur Naturwissenschaftler können Naturphänomene beobachten.(-)

Sicherheit
•

Bewährte naturwissenschaftliche Theorien dürfen nicht in Frage gestellt werden.(-)

•

Alle Fragen in den Naturwissenschaften haben genau eine Lösung.(-)

•

Naturwissenschaftler stimmen immer darin überein, was in ihrem Fach wahr ist.(-)

•

Das Beste an den Naturwissenschaften ist, dass viele Probleme nur eine richtige
Lösung aufweisen.(-)

•

Das Wissen in den Naturwissenschaften ist für alle Zeit wahr.(-)

•

In den Naturwissenschaften ist beinahe alles bekannt; es gibt nicht mehr viel, was man
herausfinden könnte.(-)

•

Es gibt nur die eine Lösung, wenn Naturwissenschaftler einmal das Ergebnis eines
Experiments gefunden haben.(-)

Entwicklung
•

Naturwissenschaftliche Theorien werden verändert oder ersetzt, wenn neue Beweise
vorliegen.

•

Manchmal verändern sich die Vorstellungen in den Naturwissenschaften.

•

Manchmal ändern Naturwissenschaftler ihre Meinung darüber, was in ihrem Fach
wahr ist.
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Durch neue Entdeckungen kann sich verändern, was Naturwissenschaftler für richtig
halten.

•

Es gibt manche Fragen in den Naturwissenschaften, die auch Naturwissenschaftler
nicht beantworten können.

•

Einige Vorstellungen in den Naturwissenschaften sind heute anders als das, was
Naturwissenschaftler früher dachten.

•

Die Vorstellungen in Naturwissenschaftsbüchern verändern sich manchmal.

•

Naturwissenschaftliche Theorien verändern und entwickeln sich mit der Zeit.

Rechtfertigung
•

Gute Theorien stützen sich auf die Ergebnisse aus vielen verschiedenen Experimenten.

•

Wenn Naturwissenschaftler Experimente durchführen, legen sie im Voraus einige
Aspekte der Untersuchung fest.

•

Es ist wichtig, eine konkrete Vorstellung zu haben, bevor man mit einem Experiment
beginnt.

•

Für Naturwissenschaftler sind Experimente mit unerwarteten Ergebnissen wertlos.

•

Es ist wichtig, Experimente mehr als einmal durchzuführen, um Ergebnisse
abzusichern.

•

Die Ideen zu naturwissenschaftlichen Experimenten kommen daher, dass man
neugierig ist und darüber nachdenkt, wie etwas funktioniert.

•

In den Naturwissenschaften können sich neue Vorstellungen aus den eigenen Fragen
und Experimenten entwickeln.

•

In den Naturwissenschaften kann es mehrere Wege geben, um Vorstellungen zu
überprüfen.

•

Ein Experiment ist ein guter Weg um herauszufinden, ob etwas wahr ist.

Einfachheit
•

Naturwissenschaftliche Theorien sind oft komplizierter als sie sein müssten.(-)

•

Naturwissenschaftliche Theorien und Gesetze werden eher kompliziert als einfach
formuliert.(-)

•

Je komplizierter eine naturwissenschaftliche Theorie ist, desto höher ist ihr Ansehen
unter Naturwissenschaftlern.(-)
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Naturwissenschaftler streben danach, so viele Theorien und Gesetze wie eben möglich
aufzustellen.(-)

•

Wenn zwei Theorien ein Naturphänomen gleich gut erklären, ist die kompliziertere
Theorie auch die bessere.(-)

Zweck
•

Ziel naturwissenschaftlicher Theorien ist es, einem Teil menschlicher Erfahrungen
eine Ordnung zu geben.

•

Naturwissenschaftler führen Experimente durch, um neue Entdeckungen zu machen.

•

Ziel naturwissenschaftlicher Theorien ist es, Naturvorgänge zu erklären.

•

Naturwissenschaftler untersuchen Naturphänomene und liefern Erklärungen, warum
diese auftreten.

•

Naturwissenschaftler führen Experimente durch, um zu erklären, wie bestimmte
Ereignisse zustande kommen.

Kreativität
•

Naturwissenschaftliche Theorien und Gesetze haben mit Kreativität nichts zu tun.(-)

•

Naturwissenschaftliches Wissen ist auch ein Ergebnis menschlicher Kreativität.

•

Kreatives Denken verträgt sich nicht mit den auf Logik beruhenden
Naturwissenschaften.(-)

•

Das naturwissenschaftliche Wissen zeigt die Kreativität von Naturwissenschaftlern.

•

Das kreative Denken von Naturwissenschaftlern ist zu wenig vertrauenswürdig, um
dadurch naturwissenschaftliche Fortschritte zu erzielen.(-)
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