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Wie können wir die Schülerinnen und Schüler besser auf zukünftiges Lernen vorbereiten? 

Um den naturwissenschaftlichen Unterricht auf der Grundlage der Lehr- und Lernforschung zu opti-
mieren, wird am MINT-Lernzentrum der ETH Zürich unter der Leitung von Prof. Dr. Elsbeth Stern und 

Dr. Ralph Schumacher seit 2011 eine Längsschnittstudie mit ausgewählten Schulen in der Deutsch-
schweiz durchgeführt. In dieser Studie werden Ergebnisse der Lehr- und Lernforschung umgesetzt, 

um den Unterricht besonders anregend und lernwirksam zu gestalten. Im Mittelpunkt dieser Studie 
steht die Frage, ob die Schülerinnen und Schüler, die bereits in der Primarschule optimierten natur-

wissenschaftlichen Unterricht erhalten haben, von späteren Lernangeboten auf der Sekundarstufe I 
und II stärker profitieren als Kinder bzw. Jugendliche, die in der Primarschule herkömmliche Lernan-
gebote erhielten. 

Dabei wird untersucht, wie sich der naturwissenschaftliche Unterricht auf das Interesse an naturwis-

senschaftlichen Themen sowie auf verschiedene Aspekte des Lernens und der geistigen Entwicklung 
der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Unter anderem möchten wir untersuchen, wie sich sprachli-

che Fähigkeiten durch den Unterricht verändern. Wir erwarten einen positiven Einfluss, da die Kinder 
Vorgänge detailliert beschreiben und Vermutungen aufstellen müssen.  

 



Die Studie ist langfristig angelegt, so dass den Schülerinnen und Schülern während ihres gesamten 

schulischen Curriculums von der Primarschule bis zum Schulabschluss immer wieder optimierte na-
turwissenschaftliche Unterrichtsangebote gemacht werden. 

 

Naturwissenschaftlicher Unterricht ab der Primarschule 

In der ersten Phase dieser Studie (Klassenstufen 1 bis 6) werden die von Prof. Dr. Kornelia Möller und 

ihren Kollegen von der Universität Münster entwickelten KiNT-Kisten zu den Themen "Luft und Luft-
druck", "Schall", "Schwimmen und Sinken" sowie "Brücken – und was sie stabil macht" in der Primar-

schule eingesetzt. Weitere Informationen zu den KiNT-Kisten finden Sie auf unseren Webseiten: 
http://www.educ.ethz.ch/mint/natwiss. Die KiNT-Kisten umfassen sehr ansprechend gestaltete Expe-

rimentiermaterialien für die Schülerinnen und Schüler sowie sehr gut ausgearbeitete Ordner mit 
Anleitungen, Hilfestellungen und inhaltlichen Informationen für die Lehrpersonen. Alle Lehrpersonen 

erhalten eine Fortbildung zu jedem Thema, bei der ihnen vermittelt wird, wie sie die Materialien 
effektiv einsetzen können. An der Studie haben bis jetzt über 350 Lehrpersonen sowie über 6000 

Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Um Lernfortschritte durch den Unterricht erfassen zu kön-
nen, erhalten die Schülerinnen und Schüler vor und nach jedem Thema Fragebögen, die ihr Ver-
ständnis der behandelten Themen messen. Auf dieser Grundlage vergleichen wir die Werte mit 

gleichaltrigen oder auch älteren Schülerinnen und Schülern, die bisher keinen Unterricht in den ent-
sprechenden Themen erhalten haben. 

 

Erste Ergebnisse 

Inzwischen liegen Daten für erste Antworten zu folgenden Fragen vor: 

1) Können achtjährige Kinder bereits Physik verstehen?  

Die Schülerinnen und Schüler erwerben naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die die meisten 

von ihnen spontan nicht lernen würden. Viele Kinder denken beispielsweise, dass schwere 

Dinge im Wasser sinken und leichte schwimmen. Erst durch 

den Unterricht lernen sie, dass es auch auf das Volumen an-

kommt. Sie verstehen jetzt, warum eine Stecknadel unter-

geht, aber ein schweres Schiff aus Stahl schwimmt. Auch 

dass sich Schall nicht in einem Vakuum ausbreiten kann, 

sondern ein Medium braucht, lernen die Kinder nicht spontan, durch den Unterricht hinge-

gen schon. Wir haben die Leistungen von achtjährigen Kindern, die den Unterricht erhalten 

haben, mit den Leistungen von zwölfjährigen ohne Unterricht verglichen: Die Achtjährigen 

verstehen die physikalischen Inhalte deutlich besser. Auch konnten wir zeigen, dass Zweit-

klässler vom Unterricht zum Thema „Schwimmen und Sinken“ in ähnlicher Weise profitieren 

wie Viertklässler. Dies bestätigt die Vermutung, dass es sinnvoll ist, bereits frühzeitig mit na-

http://www.educ.ethz.ch/mint/natwiss


turwissenschaftlichem Unterricht zu beginnen. Ausserdem hat sich gezeigt, dass der Unter-

richt mit den KiNT-Materialien naturwissenschaftliches Wissen nachhaltig vermittelt. Denn 

auch ein Jahr nach dem Unterricht sind die Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler bei-

spielsweise zu den Themen „Luft und Luftdruck“ sowie „Schwimmen und Sinken“ weiterhin 

stabil geblieben. An dieser Stelle soll das besondere Engagement und die Kompetenz der be-

teiligten Lehrerinnen und Lehrer hervorgehoben werden: Allen ist es gelungen, den Physik-

unterricht lernwirksam umzusetzen. In allen Klassen haben die Schülerinnen und Schüler da-

zugelernt und der durchschnittliche Lernerfolg war sehr hoch. 

2) Profitieren Mädchen und Jungen in gleichem Masse vom Physikunterricht in der Primarschu-

le?  

In Studien, die an Sekundarschulen durchgeführt werden, findet man noch immer grosse Ge- 

schlechtsunterschiede in Physik: Jungen schneiden deutlich besser ab als Mädchen. Nicht sel- 

ten findet man Schülerinnen, die in allen Fächern sehr gute Leistungen zeigen – ausser in 

Physik. Über Geschlechtsunterschiede im Primarschulalter ist bisher wenig bekannt. Deshalb 

waren wir sehr gespannt, ob in unserer Primarschulstudie Mädchen und Jungen in gleichem 

Masse von dem Unterricht profitieren. Das war tatsächlich für alle vier Unterrichtseinheiten 

der Fall: Es gab kaum Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern. Die Mädchen ha-

ben ähnlich gut wie die Jungen verstanden, welche physikalischen Prinzipien beim Bauen von 

Brücken berücksichtigt werden müssen und wie ein Schiff konstruiert sein muss, damit es 

nicht sinkt. Dieses Ergebnis hat uns sehr gefreut. Wir hoffen sehr, dass wir auch langfristig 

zeigen können, dass früher Physikunterricht dazu beiträgt, Geschlechtsunterschiede zu redu-

zieren. 

3) Hat der Physikunterricht einen Einfluss auf das Verständnis von wissenschaftlichen Experi-

mentiermethoden?  

In Technik und Naturwissenschaften arbeitet man mit Experimenten, wenn man herausfin-

den möchte, ob ein bestimmter Faktor einen Einfluss hat. Wenn es mehrere Einflussfaktoren 

gibt, muss man darauf achten, dass nur ein einziger Fak-

tor verändert wird, sonst ist es kein gutes Experiment. 

Ein Beispiel: Man möchte testen, ob ein grosser oder ein 

kleiner Fallschirm besser bremst. Fallschirme können 

sich aber auch in der Form (rund oder eckig) unterschei-

den. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Pri-

marschulkinder nicht darauf achten, dass man, wenn man beispielsweise Fallschirme verglei-

chen möchte, die sich in der Grösse unterscheiden, diese sich nicht auch in der Form unter-



scheiden dürfen. Wir konnten zeigen, dass Kinder, die unseren speziellen Unterricht erhalten 

haben, diesen Fehler seltener machen. Sie haben also ein allgemeines Experimentierver-

ständnis erworben, das sie auf neue Situationen anwenden können.  

Nächste Schritte: Die Untersuchung des Wissenstransfers 

Nachdem es uns Dank des grossen Engagements der Lehrerinnen und Lehrer gelungen ist, den Phy- 

sikunterricht in der Primarschule zu etablieren, möchten wir dessen nachhaltigen Nutzen nachwei- 

sen. In der Sekundarschule werden Unterrichtsmaterialien eingesetzt, die vom MINT-Lernzentrum 

der ETH Zürich entwickelt wurden. Sie schliessen zum Teil an die vorhergehenden Themen an. So 

führen zum Beispiel die Themen „Wie entsteht die Auftriebskraft?“ und „Schallausbreitung“ die 

früheren Themen auf einem höheren Anspruchsniveau fort. Zum Teil werden auch inhaltlich neue 

Themen wie „Magnetismus“ und „Mechanik“ eingeführt. Diese weiterführenden Themen sind eben-

falls aufgrund der eingesetzten anregenden Lernformen besonders lernwirksam. 

Bereiten unsere Unterrichtsmaterialien die Kinder tatsächlich besonders gut auf zukünftiges Lernen 

in naturwissenschaftlichen Fächern vor? Gibt es vielleicht sogar einen Effekt auf Mathematik und 

sprachliche Fächer? Um diesen Fragen nachzugehen, werden wir in den höheren Klassen die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer unserer Studie mit Schülerinnen und Schülern vergleichen, die in der 

Primarschule herkömmliche Lernangebote hatten. So kann überprüft werden, ob durch den frühen 

Physikunterricht Kompetenzen erworben wurden, die sich positiv auf das Lernverhalten und die Inte-

ressensentwicklung auswirken. 

Weitere Informationen zur Längsschnittstudie finden Sie auf unseren Webseiten: 

http://www.educ.ethz.ch/mint/natwiss 

Ziel unserer Studie war es immer, Wissenschaft und Praxis zu verbinden. Auf diese Weise erhält Ihre 

Tochter/Ihr Sohn nachhaltigen naturwissenschaftlichen Unterricht und wir gewinnen wissenschaftli- 

che Erkenntnisse über guten Unterricht, von denen auch zukünftige Generationen profitieren kön-

nen. Wir danken Ihnen sehr dafür, dass Ihr Kind an unserer Studie teilnehmen darf, und freuen uns 

auf weiterhin gute Zusammenarbeit. 

      

Prof. Dr. Elsbeth Stern      Dr. Ralph Schumacher 
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