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In diesem Modul schlüpfen die Lernenden in die Rolle einer 

Forscherin/eines Forschers. Mithilfe eines Informationsblattes 

werden wichtige Begriffe der Forschung wie Hypothese, Metho-

den, Daten und Wissenslücken besprochen. Anschließend for-

mulieren die Jugendlichen eigenständig Forschungsfragen und 

überlegen sich in Form eines Forschungskreislaufs, wie diese 

beantwortet werden könnten.

NEVER ENDING STORY

M14

        KOMPETENZORIENTIERTE LERNZIELE:

Die Lernenden sind in der Lage …

• eigenständig Forschungsfragen zu formulieren.

• einen Forschungskreislauf anhand eines Beispiels zu beschrei-
ben.

• qualitative und quantitative Daten zu unterscheiden. 

• wichtige Begriffe in der Forschung richtig zuzuordnen. 

        BENÖTIGTE MATERIALIEN/MEDIEN:

• M 14-1 Vorlage Perspektivendiagramm

• M 14-2 Infoblatt Forschungskreislauf

• M 14-3 Arbeitsblatt Forschungskreislauf

Vorbereitungszeit: 5 Min.

Dauer: 80 – 95 Min.

Tipps von Lehrpersonen 

Die Lernenden, wenn möglich, selbst über die 

Forschungsthemen entscheiden lassen.

Dieses Modul lässt sich gut mit „M5 Fast Food für 

alle“ kombinieren.“



47EA: Einzelarbeit, PartnerInnenarbeit, GA: Gruppenarbeit, PL: Plenum, M: Material

15 PA Zu Beginn wird zu den Fragen „Was macht Forschung aus?“ bzw. „Was wissen wir 

schon über Forschung?“ mit der Sitznachbarin/dem Sitznachbarn ein Perspektiven-

diagramm (M 14-1) erstellt. Die Lernenden aktivieren dabei ihr bereits vorhandenes 

Wissen zu Themen wie Wissenschaft und Forschung anhand von folgenden Leit-

fragen:

• Was möchte ich über das Thema wissen?

• Welche negativen Erwartungen habe ich?

• Welche positiven Erwartungen habe ich?

• Was weiß ich schon über das Thema?

15-30 EA/PL M 14-2 Danach lesen sich die Lernenden in einer Einzelarbeit das Infoblatt (M 14-2) durch 

und notieren Unklarheiten. Der Forschungskreislauf wird danach im Plenum be-

sprochen. Wichtig ist dabei, dass sich die Lehrperson davor selbst mit den Unterla-

gen auseinandersetzt und ihr Wissen zu Forschungsarbeit aktiviert. 

20 EA & 

PA/GA

M 14-1

20 PL Jede Gruppe stellt ihre Ergebnisse kurz vor. Aus diesen Beispielen wird eine 

Forschungsfrage ausgewählt und im Plenum der Forschungskreislauf dazu durch-

besprochen. Dabei können die möglichen Vor- und Nachteile sowie Grenzen einer 

bestimmten Vorgangsweise diskutiert werden.

Variante: Wurde die oben erwähnte Variante gewählt, stellen die Gruppen nun ihre 

Forschungskreisläufe vor und besprechen diese im Plenum. Auch hier können die 

Vor- und Nachteile sowie Grenzen der Vorgangsweise diskutiert werden.

Nachdem wichtige Begrifflichkeiten geklärt wurden, sammeln die Lernenden zu-

nächst allein und danach paarweise oder in Gruppen Ideen für Fragestellungen, 

welche sie gerne wissenschaftlich überprüfen wollen. Dabei machen sie sich auch 

Gedanken darüber, mit welchen Methoden sie die Forschungsfrage(n) beantworten 

möchten.

Variante: Falls das Modul M5 „Fast Food für alle“ im Vorfeld durchgeführt wurde, 

kann aus den bereits erarbeiteten Forschungsfragen und Hypothesen eine Auswahl 

getroffen und hierfür der Forschungskreislauf so konkret wie möglich durchgeführt 

werden.

10 EA/PL Anschließend machen sich die Lernenden auf dem Arbeitsblatt (M 14-3) Notizen, 

was sie Neues gelernt haben und teilen ihre Lernerfahrungen in einer abschließen-

den Blitzlichtrunde miteinander. 

M 14-3


