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1. Die Vorbereitung des Prüfungsexperimentes 

 

In dieser Handreichung wird ein umfassender Begriff der praktischen Kompetenzen von 

Nawarath verwendet [1]. Nach Nawarath gibt es sieben Teilkompetenzen, die man bei der 

Erstellung von Prüfungsexperimenten berücksichtigen sollte (siehe Tabelle). Das 

Experimentieren beschränkt sich nicht nur auf das eigentliche Messen. Neben dem Umgang 

mit Messgeräten zählt auch die Planung [2] sowie die Erstellung und Auswertung von 

Diagrammen zu Fähigkeiten, die bei einem Prüfungsexperiment gefragt sind. Man muss nicht 

bei jedem Experiment alle Fähigkeiten abprüfen, sondern kann sich auch auf 

Einzelkompetenzen beschränken. (siehe Durchführung) 

 

Fragestellung entwickeln 
Um ein unbekanntes Problem zu klären, entwickeln Naturwissenschaftler 

konkrete Fragestellungen.  

Hypothesen bilden  
Formulierung von Vermutungen über den zu untersuchenden 

Zusammenhang 

Experiment planen 
Welche Materialien werden verwendet und welche Größen sollen 

gemessen werden  

Versuch aufbauen 
Zusammenstellung der Geräte und Aufbau der Versuchsanordnung, sowie 

Fehlersuche 

Messen / Dokumentieren Durchführung der geforderten Messung und deren Dokumentation 

Daten aufbereiten 
Die Daten müssen in Form gebracht werden.  

(Graph, Tabelle, Umgang mit Formeln) 

Schlüsse ziehen Ergebnisse interpretieren 

 

 

a. Übungsmöglichkeiten 

 

Ein Experiment bei Schularbeiten oder einem Test muss gut vorbereitet werden. Dies wird 

sogar in der Leistungsfeststellungsverordnung explizit erwähnt (siehe rechtliche 

Grundlagen). Die SchülerInnen müssen die Gelegenheit bekommen zu üben. Das kann im 

Unterricht mit den klassischen Schülerversuchsgeräten aber auch zu Hause mit einfachen 

Heimexperimente erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass bei den klassischen 

Schülerversuchen meist nur Gruppen möglich sind, während bei der Schularbeit oder bei 

einem Test die SchülerInnen allein arbeiten müssen. Die SchülerInnen sollten also 

Gelegenheit bekommen Versuche in Einzelarbeit durchzuführen. Dafür eignen sich Low-

Cost-Experimente [z.B. Homelab] oder Materialsammlungen in Form einer Übungsbox. [HÜ-

Box; S 38].  Die Erfahrung zeigt, dass SchülerInnen sich bei der Durchführung von 

Experimenten bei Prüfungen meist unsicher fühlen. Mehr Sicherheit kann nur mit 

ausreichender Übung im Unterricht und zu Hause erreicht werden. 

 

http://www.brg-woergl.at/HomeLab/
https://www.pluslucis.org/ZeitschriftenArchiv/2015-1_PL.pdf
https://www.pluslucis.org/ZeitschriftenArchiv/2015-1_PL.pdf
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b. Praktische Kompetenzen konkret 

 

Zu den praktischen Kompetenzen, die die SchülerInnen üben sollten, zählen die Planung und 

der Aufbau eines Experiments, die Durchführung, die Darstellung und Aufbereitung der 

Ergebnisse sowie das Ziehen von Schlüssen. Man sollte sich bei jedem Experiment fragen, ob 

die SchülerInnen die gewünschten Fähigkeiten auch beherrschen.  

 Zur Planungskompetenz gehört die Anfertigung einer Zeichnung des Versuchsaufbaus 

(z.B. Schaltpläne mit korrekten Schaltsymbolen), die Kenntnis der Funktion des Experiments 

und ein Grundverständnis für die Variablenkontrolle, wie zum Beispiel eine konstante 

Umgebungstemperatur bei Versuchen zur Wärme. Die SchülerInnen sollten bei der 

Durchführung von Experimenten auch Überlegungen zur Vermeidung von systematischen 

Messfehlern anstellen können. 

 Beim Aufbau müssen die SchülerInnen in der Lage sein die Geräte und unter 

Berücksichtigung der Sicherheitshinweise sachgerecht zu nutzen. Dazu zählt der richtige 

Einbau und die korrekte Verwendung eines Multimeters genauso wie der Umgang mit 

Stativmaterial und die Justierung entlang der optischen Achse.   

 Im Rahmen der Messung muss der Umgang mit den verwendeten Geräten 

beherrscht werden. Dazu zählt auch praktisches Wissen wie z. B. die langsame Reaktion 

eines Thermometers auf Temperaturänderungen und die Verwendung des Schwerpunkts bei 

der Bestimmung der Pendellänge. Für die spätere Datenaufbereitung müssen die Daten 

während der Messung laufend festgehalten werden.  

 Für die Datenaufbereitung muss die Arbeit mit Tabellen, Mittelwerten, Diagrammen 

und Ausgleichsgeraden beherrscht werden. Dazu gehört auch das Verständnis für 

Messungenauigkeiten. Auch der Umgang mit Formeln ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Aufbereitung von Messergebnissen.  

   

 Allgemein sollte man besonderes Augenmerk auf das Verfassen von Protokollen 

legen, da bei der schriftlichen Prüfung diesem im Rahmen der Beurteilung eine besondere 

Bedeutung zukommt. Der Lehrer kann im Rahmen der schriftlichen Prüfung fast nur das 

verfasste Protokoll bewerten (siehe Bewertung). SchülerInnen, die genau messen aber 

schlampig protokollieren erhalten daher meist Punkteabzüge, obwohl sie viele praktische 

Kompetenzen beherrschen. Neben einer Aufbauskizze gehört zu jedem Protokoll auch die 

Datenaufnahme während der Messung, was besonders bei Messungen, die nicht einfach 

wiederholbar sind, wichtig ist.   
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2. Die Durchführung der Prüfung 

 

a. Praktische Tipps für die Durchführung 

 

Jeder Schüler benötigt einen eigenen Tisch, auf dem er genug Platz für den Versuch und die 

Arbeitsunterlagen hat. Die notwendigen Materialien kann man vorher auf dem Tisch 

verteilen. Wichtig ist es Ersatzmaterial bereit zu halten. Neben der Sicherung beim 

Multimeter kann auch die Batterie der Stoppuhr leer werden oder das Meterband reißen. Da 

man nicht die Zeit hat den Fehler zu beheben, sollte das Gerät einfach ausgetauscht werden.  

Um für die spätere Bewertung zu erleichtern ist das Führen eines Lehrerprotokolls, 

indem eventuelle Hilfestellungen, defekte Geräte bzw. der korrekte Aufbau festgehalten 

werden, sinnvoll. Für die Kontrolle des Aufbaus kann man mit den 

SchülerInnen die Erstellung eines Handyfotos vereinbaren. Das mit 

dem Handy vom Lehrer gemachte Foto erleichtert es zum Beispiel den 

fehlerfrei aufgebauten Schaltkreis zu überprüfen. Wie im 

nebenstehenden Bild sichtbar wurde das Potentiometer 

fälschlicherweise mit dem Mittelanschluss an die Batterie 

angeschlossen.   

 Als zeitlicher Rahmen ist es sinnvoll, dass der Lehrer bei der Erprobung nur maximal 

ein Drittel der Zeit benötigen darf, die dem Schüler zu Verfügung stehen. Das gilt für das 

gesamte Experiment inklusive Aufbau und Auswertung. Damit ist gewährleistet, dass der 

Zeitdruck, der zu ungenauen Ergebnissen und defekten Geräten führen kann nicht zu groß 

ist.  

 

b. Aufwendigere Experimente 
 

Ein Problem bei praktischen Tests ist, dass man den Gerätesatz in ausreichender Menge zur 

Verfügung hat. Man kann einfache und billige Materialien verwenden oder nicht alle 

Kompetenzen prüfen. Praktische Kompetenz prüft man auch, wenn man nur die Planung 

eines Versuchs abfragt oder nur die Auswertung aus vorgegebenen Datensatz durchführen 

lässt. In manchen deutschen Abituraufgaben wird das Experiment vom Lehrer vorgeführt 

und der Schüler bereitet die Daten auf und zieht Schlüsse, andere Abituraufgaben beinhalten 

Fragen nach dem Aufbau oder nur die Auswertung dokumentierter Experimente.  

I. „Für die schriftliche Prüfung sind Aufgabenstellungen geeignet, die - vorgeführte oder 

selbst durchgeführte Experimente beschreiben und auswerten lassen - fachspezifisches 

Material (z.B. Diagramme, Tabellen, dokumentierte Experimente) auswerten, 

kommentieren, interpretieren und bewerten lassen“ [Deutsche Prüfungsordnung]  

 

Damit der Einsatz aufwendiger Experimente möglich ist, kann man auch ein Time-Sharing 

Modell einsetzen. Dabei arbeiten die SchülerInnen eine bestimmte Zeit an einem 

https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1989/1989_12_01-EPA-Physik.pdf
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Experimentiertisch, der nur in eingeschränkte Menge zur Verfügung steht. Dann wird der 

Tisch aufgeräumt und der nächste Schüler kann daran arbeiten.   
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3. Die Bewertung 

 

Für die Bewertung kann eigentlich nur das Protokoll des Schülers verwendet werden. Das 

heißt, dass ein Schüler, der das Protokoll nicht ordentlich führt, schlechter bewertet wird, 

obwohl er vielleicht genauer gemessen hat. Das Begleitprotokoll des Lehrers und das 

Handyfoto schaffen hier ein bisschen Abhilfe. Eine andere Möglichkeit ist, von den 

SchülerInnen eine Beschreibung der Versuchsdurchführung einzufordern. Damit kann man 

im Nachhinein noch beurteilen wie gut das Experiment verstanden wurde. Trotzdem sollte 

dem Schüler klar sein, dass er seine Messungen dokumentieren muss.  

Für die Auswertung muss man spätestens bei der Matura fiktive Messdaten zur 

Verfügung stellen, damit der Schüler die Punkte für die Auswertung auch erhalten kann, 

wenn die Messung nicht funktioniert. Hier ist darauf zu achten, dass die fiktiven 

Messergebnisse sich so weit von den realen unterscheiden, dass der Lehrer das am Protokoll 

erkennen kann. Wenn das Experiment nicht durchgeführt wurde, fallen möglicherweise 

Punkte weg, die für den Aufbau und die Messung vergeben werden.  

Für die Bewertung des Experiments sollte man zwei Kriterien vorher überlegen.  

I. Wie viel Punkte erhält man für den korrekten Aufbau und Durchführung, auch wenn die 

Messergebnisse ungenau oder gar nicht vorhanden sind. Diese Punkte sollte man im 

Idealfall während der Prüfung kontrollieren. Falsch verwendete Geräte oder ein falscher 

Aufbau können dann zu Punkteabzügen führen.  
 

II. Wie geht man mit Messfehlern um? Man kann eine Fehlertoleranz verwenden, bei der 

auch die Qualität der Messgeräte berücksichtigt werden sollte. Außerhalb dieser Toleranz 

kann man dann Punkte abziehen. Hier erscheint es besonders wichtig zu berücksichtigen 

welche Genauigkeit auch unter Zeitdruck möglich ist. Es ist im Nachhinein oft nicht 

einfach zu beurteilen, ob eine Abweichung des Messergebnisses auf einem Messfehler 

des Schülers oder auf der Ungenauigkeit der verwendeten Geräte beruht.      

 

4. Fazit 

 

Man sollte an das Experiment nicht zu hohe Ansprüche stellen. Die SchülerInnen haben 

zwischen 15 und 60 Minuten Zeit ein Experiment zu planen, ordentlich durchzuführen und 

auszuwerten. Da kann man keine präzisen Messungen mit einem perfekten Protokoll 

erwarten. Es gibt aber einige Kompetenzen, die man ohne Experimente in Prüfungssituation 

nur schwer überprüfen kann: Aufbau eines Versuchs, Bedienung von Messgeräten und 

Auswertung mit Diagrammen. Alles Inhalte des Lehrplans. 
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