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Abstract: Mündige Bürgerinnen und Bürger unserer Wissensgesellschaft benötigen die Fähigkeit, wissen-

schaftliche Erkenntnisse zu verstehen und zu nutzen. Wissenschaftliches Denken umfasst, den wissenschaft-

lichen Prozess in verschiedenen Disziplinen zu verstehen und zu wissen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse 

gewonnen und interpretiert werden können. Die Förderung wissenschaftlichen Denkens ist deshalb ein zentra-

les Ziel der naturwissenschaftlichen Schulbildung. Es gibt zwei vielversprechende Ansätze, um wissenschaftli-

ches Denken in der Schule zu fördern: (1) Beim forschenden Lernen denken und handeln Schülerinnen und 

Schüler wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, indem sie beispielsweise selbst naturwissenschaftliche 

Experimente durchführen. (2) Im Gegensatz dazu studieren Schülerinnen und Schüler beim beispielbasierten 

Lernen Beispiele, in denen gezeigt wird, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler denken und handeln. 

Da beide Ansätze Vor- und Nachteile haben, wurde untersucht, wie das wissenschaftliche Denken mit deren 

Kombination gefördert werden kann. Dazu wurde ein digitales Lernprogramm entwickelt, das sowohl Experi-

mentieraufgaben zu virtuellen Experimenten (forschendes Lernen) als auch videobasierte Lösungsbeispiele 

zum Experimentieren (beispielbasiertes Lernen) enthielt. In einer ersten Studie wurde die Darbietung von Lö-

sungsbeispielen fokussiert. Es zeigte sich, dass es vorteilhaft war, Beispiele vor oder statt einer Experimen-

tieraufgabe darzubieten. Ein Beispiel nach einer Experimentieraufgabe brachte dagegen keinen Vorteil. Eine 

zweite Studie beschäftigte sich mit der Gestaltung von videobasierten Lösungsbeispielen. Es zeigte sich, dass 

wissenschaftliches Denken besonders gut mit Beispielen aus unterschiedlichen Fächern (fächerübergreifend) 

vermittelt werden konnte. Zudem förderte ein deduktives Vorgehen (abstrakte Einführung einer Strategie wis-

senschaftlichen Denkens gefolgt von illustrierenden Beispielen) zusätzlich den Erwerb von Fachwissen. Zu-

sammenfassend zeigte sich, dass videobasierte Lösungsbeispiele effektiv sind, um das wissenschaftliche 

Denken bei Schülerinnen und Schülern zu fördern, wenn die Beispiele vor oder statt einer Experimentierauf-

gabe dargeboten werden. Wenn Lehrkräfte multiple Ziele im Unterricht verfolgen wie die gleichzeitige Förde-

rung von wissenschaftlichem Denken und Fachwissen, sollten sie zunächst eine Strategie wissenschaftlichen 

Denkens abstrakt einführen und diese anschließend mit Beispielen aus unterschiedlichen Fächern illustrieren. 
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