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Einleitung 
Das vorliegende Dokument stellt eine Materialsammlung zur Laborhelferausbildung dar. Mit der 
modular angelegten Ausbildung sollen Schüler1 dazu befähigt werden, Lehrkräften bei 
schülerorientierten außerunterrichtlichen Angeboten im Bereich der Naturwissenschaften wertvolle 
Unterstützung geben zu können. Die Materialien wurden für das universitäre Modul der 
Laborhelferausbildung genutzt. Sie sind im Rahmen des Projekts Ganz In und einer Promotion von 
Thomas Schlake an der Universität Duisburg-Essen in Kooperation mit Prof. Dr. Härtig (Universität 
Duisburg-Essen), Prof. Dr. Krabbe (Ruhr-Universität Bochum) und Prof. Dr. Fischer (Universität 
Duisburg-Essen) entstanden. In den folgenden Kapiteln wird die Laborhelferausbildung beschrieben 
und der theoretische Hintergrund der Materialien skizziert, Druckvorlagen befinden sich im Anhang. 

Für alle Korrespondenzen bezüglich dieses Materials wenden Sie sich bitte an: 
thomas.schlake.arbeit@gmail.com 

Kooperationen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Im folgenden Text wird ausschließlich das generische Maskulinum verwendet. Dies dient insbesondere der 
Übersichtlichkeit der Lernmaterialien. 
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„Ganz In – mit Ganztag mehr Zukunft. Das neue Ganztagsgymnasium in NRW“ 
ist ein gemeinsames Projekt der Stiftung Mercator, des Instituts für Schulentwicklungsforschung der TU 
Dortmund (IFS) – stellvertretend für die drei am Projekt ebenfalls beteiligten Hochschulen der 
Universitätsallianz Metropole Ruhr (UAMR) – und des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MSB). 
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Teil 1: Einordnung der Laborhelferausbildung 

Beschreibung und Ablauf der Laborhelferausbildung 
Laborhelfer sind Schüler, die für die schulische Betreuung naturwissenschaftlicher und technischer 
Angebote ausgebildet wurden. Im Rahmen des GanzIn-Projekts und der oben genannten Promotion 
wurden über hundert Schüler der achten und neunten Jahrgangstufe zu Laborhelfern ausgebildet. Die 
Ausbildung besteht schulseitig aus einer fachinhaltlichen Grundlagenschulung (Modul 1) und einem 
Praxismodul (Modul 2) sowie einer methodisch ausgerichteten universitären Schulung (Modul 3) zur 
Betreuung von Schülergruppen (Peer-Tutoring). Für die Zertifizierung der Ausbildung müssen die 
Schüler zusätzlich die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs nachweisen. Durch die schulseitigen 
Module wird gewährleistet, dass die spezifischen Bedarfe der Schulen berücksichtigt werden und die 
Ausbildungsbedingungen optimiert werden können. Sollen die Laborhelfer beispielsweise 
naturwissenschaftliche Experimente betreuen, werden schulseitig die physikalischen, chemischen und 
biologischen Grundlagen dieser Experimente vermittelt, Sicherheitsaspekte thematisiert, typische 
Betreuungsexperimente eingeübt und in der Praxis umgesetzt. Sollen die Laborhelfer eine Technik-AG 
mitbetreuen, werden entsprechend andere inhaltliche Grundlagen gelegt. Die Seminare der 
Universität erlauben es, die Schüler auf Basis dieser Grundlagen einheitlich zu instruieren.  

Die Laborhelferausbildung ist im Rahmen des Projekts „Ganz In. Mit Ganztag mehr Zukunft. Das neue 
Ganztagsgymnasium NRW“ in Zusammenarbeit der Physikdidaktik der Universität Duisburg-Essen mit 
Projektschulen entstanden. Ausgangspunkt war die Überlegung, eine zu den Sporthelfern analoge 
Qualifizierung von Schülern zu schaffen, damit sie naturwissenschaftliche Angebote im Ganztag 
mitbetreuen können. 

Das universitäre Modul hat in diesem Projekt zum Ziel, dass sich die betreuenden Schüler möglichst 
zurückhalten und nur bei Bedarf mit minimalen und adaptiven Hinweisen helfen. Darüber hinaus 
sollten die Betreuenden eine druckerzeugende Sprache vermeiden und die Betreuten bei 
Unsicherheiten und Schwierigkeiten emotional unterstützen. Es besteht derzeit aus einem eintägigen 
Seminar, das zukünftig im Alfried Krupp-Schülerlabor der Ruhr-Universität Bochum angeboten wird.  

Zu Beginn des Seminars werden das Betreuungskonzept und die folgenden vier Betreuungsregeln 
vorgestellt:  

1. Hilf nur, wenn dein Schüler wirklich Hilfe braucht. 
2. Hilf nur so viel, dass dein Schüler selber weiterarbeiten kann. 
3. Befiehl nicht, sondern berate. 
4. Gib Sicherheit und ermutige bei Schwierigkeiten. 

Anschließend werden die Betreuungsregeln in Kleingruppen an mehreren Stationen anhand von 
ausgewählten Beispielexperimenten erklärt. An zwei Videosequenzen, je eines als Positivbeispiel und 
eines als Negativbeispiel, werden die Regeln veranschaulicht und mit Hilfe einer Fehlerliste reflektiert. 
Abschließend können die Schülerinnen und Schüler die jeweilige Regel der Station in Rollenspielen 
einüben. Im Rollenspiel gibt es drei Rollen: Betreuer, Betreuter und Beobachter. Damit alle 
Teilnehmenden Betreuungserfahrung sammeln, werden nach jedem Rollenspiel die Rollen getauscht.  
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Nach der Stationsarbeitsphase werden typische Betreuungssituationen nachgespielt. Dabei spielt die 
Seminarleitung einen Betreuten, der sich vor dem Plenum von Teilnehmenden betreuen lässt. Das 
Plenum und die Seminarleitung geben Feedback.  

Abschließend werden typische Überzeugungen diskutiert, um Fehlvorstellungen über 
Autonomieunterstützung zu thematisieren und ein autonomieunterstützendes Verhalten zu fördern.  

Der Ablaufplan ist auf Seite 10 dargestellt. Eine Liste benötigter Materialien befindet sich auf Seite 11. 
Einige Materialien (z.B. Präsentationsfolien, Stationsmaterialien) befinden sich in der 
Materialsammlung auf den Seiten 12-100. 

Theoretischer Hintergrund 
Im Folgenden sollen die theoretischen Überlegungen zur Gestaltung der Intervention und der 
angehängten Materialien skizziert werden. Die Materialien weisen keine Literaturverweise auf, da es 
sich überwiegend um Materialien für Schüler handelt; die genutzten Quellen werden bei der Darlegung 
des theoretischen Hintergrundes angegeben. Details zur Theorie, den Forschungsfragen, der 
Durchführung des Projekts und den Ergebnissen können der Promotion von Thomas Schlake 
entnommen werden. 

Konzeption der Intervention 
Ziel der Intervention ist die Förderung eines autonomieunterstützenden Motivier-Stils (im Folgenden 
Motivating Style) und die Reduktion eines kontrollierenden Motivating Styles (Reeve, 2009). Nach den 
Vorschlägen einer Metastudie von Su & Reeve (2011) über die Wirksamkeit von Interventionen auf die 
Motivating Styles, dauert die Intervention sechs Stunden (zuzüglich einer Mittagspause), sie findet 
außerschulisch in universitären Räumlichkeiten statt und sie nutzt sowohl digitale Präsentationen als 
auch analoge Medien (z.B. Arbeitsblätter). Der Fokus liegt auf dem Einüben autonomieunterstützender 
Verhaltensweisen (Su & Reeve, 2011). In Anlehnung an die Ergebnisse von Berger, Müller und Hänze 
(2017) für Cross-Age-Tutoren werden diese Verhaltensweisen den Laborhelfern durch prototypische 
Videosequenzen veranschaulicht und durch Rollenspiele eingeübt. Aufbauend auf diesen allgemeinen 
Empfehlungen, ist der Ablauf der Intervention an Reeve (1998) angelehnt. Als Lerngegenstand werden 
Betreuungssituationen mit einfachen Experimenten zur elektrischen Leitfähigkeit und zur Förderung 
der Variablen-Kontroll-Strategie eingesetzt (siehe unten). In der letzten Phase der Invention können 
die Teilnehmenden darüber diskutieren, ob sie Autonomieunterstützung und Kontrolle für effektiv und 
einfach zu implementieren halten. Studien haben die Relevanz dieser Überzeugungen für den 
Interventionserfolg herausgestellt (Reeve, 1998; Reeve & Cheon, 2016). 

Experimente 
Die Intervention beginnt mit einem Vortrag über die Variablen-Kontroll-Strategie und einer 
Erläuterung zweier physikalischer Experimente. Entsprechend der Variablen-Kontroll-Strategie sollte 
man bei einem Experiment immer nur genau eine unabhängige Variable, z.B. die Länge oder das 
Material eines Kabels, verändern. So ist gewährleistet, dass man beobachtete Änderungen einer 
abhängigen Variablen, z.B. die Helligkeit einer Glühlampe, auf die Änderung der unabhängigen 
Variablen zurückführen kann. Werden gleichzeitig mehrere unabhängige Variablen verändert, z.B. 
gleichzeitig Kabellänge und Kabelmaterial, lassen die Änderungen der abhängigen Variablen nicht 
eindeutig interpretieren.  
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Die Experimente sollen dabei nicht im Vordergrund stehen, sondern als Grundlage für 
Betreuungsgelegenheiten dienen.  

Das Leiter-Isolator-Experiment 
Das Ziel des ersten Experimentes ist es, verschiedene Gegenstände (z.B. Taschentuch, Büroklammer, 
o.Ä.) als Leiter oder Isolator zu klassifizieren. Dafür stehen verschiedene Gegenstände, Kabel, eine 
Batterie und Klemmen zur Verfügung. Eine Materialliste befindet sich auf Seite 11. 

Das Variable-Kontroll-Experiment 
Im zweiten Experiment soll herausgefunden werden, ob die Helligkeit einer Glühlampe von der Länge, 
dem Durchmesser oder dem Material der Drähte, welche die Glühlampe mit der Batterie verbinden, 
abhängt. Dafür stehen verschieden lange (15 cm; 45 cm) sowie verschieden dicke Kabel (0,2 mm; 0,4 
mm) aus Konstantan und Eisen, zwei Batterien (1,5 V) und zwei Glühlampen (1,5 V; 0,2 A) zur 
Verfügung. Damit können die Helligkeiten der Glühlampen zweier Stromkreise mittels 
Variablenkontrolle verglichen werden. Entsprechend der Variablen-Kontroll-Strategie muss darauf 
geachtet werden, dass sich die Stromkreise nur hinsichtlich einer Eigenschaft unterscheiden. Bei allen 
intendierten Vergleichen leuchten die Lampen entweder hell, glimmen oder leuchten gar nicht, sodass 
die Beobachtungen eindeutig kategorisiert werden können. Weitere Details können Schwichow, 
Christoph & Härtig (2015) entnommen werden. Eine Materialliste für das beschriebene Experiment 
befindet sich auf Seite 11. 

Autonomieunterstützung 
Die oben bereits aufgeführten vier Betreuungsregeln wurden aus der Literatur abgeleitet. Demnach 
sollte ein autonomieunterstützender Motivating Style eines Tutors vier Regeln 
autonomieunterstützenden Verhaltens umfassen (Reeve, 2009; Su & Reeve, 2011). Nach der ersten 
Regel soll der Tutor seine Betreuten (Tutees) möglichst in ihrem Tempo arbeiten lassen und nur bei 
Bedarf helfen (Berger et al., 2017; Müller, Berger & Hänze, 2014; Reeve, 2009). Die zweite Regel 
fordert, dass Tutoren ihren Tutees nur so viel helfen, dass sie selbstständig weiterarbeiten können. 
Dies können sie realisieren, indem sie ihnen möglichst viel Handlungs- und Wahlfreiheit über eigene 
Handlungen einräumen und bei Bedarf adaptive Hinweise geben (Berger et al., 2017; Müller et al., 
2014; Reeve, 2009). Das Geben von Hinweisen ist dann autonomieunterstützend, wenn die Tutees 
nicht ohne Hilfe weiterarbeiten können (Reeve & Jang, 2006). Die dritte Regel 
autonomieunterstützenden Verhaltens betrifft die Sprache der Tutoren. Durch Befehle, 
Aufforderungen oder lenkende Fragen kann der Tutor das Verhalten der Tutees extern regulieren, sie 
unter Druck setzen und die psychologischen Grundbedürfnisse der Tutees nach Autonomie und 
Kompetenz beeinträchtigen (Ryan & Deci, 2017; Reeve, 2009; Reeve & Jang, 2006). Nach der vierten 
Regel kann der Tutor seinen Tutees bei Schwierigkeiten durch Ermutigungen und Verständnis helfen, 
sowie durch Lob den individuellen Fortschritt und Erfolg widerspiegeln (Ryan & Deci, 2017; Reeve, 
2009; Reeve & Jang, 2006). Nach Reeves (2009) Zusammenfassung von über vierzig Studien führt ein 
ausgeprägter autonomieunterstützender und wenig ausgeprägter kontrollierender Motivating Style 
von Betreuenden bei ihren Betreuten zu höherer intrinsischer Motivation, stärkerem Engagement, 
besseren Lernergebnissen und besserer Performanz sowie höherem psychologischen Wohlbefinden. 

Zu jeder genannten Verhaltensregel wurde eine Betreuungsregel formuliert. An jeder Station wird eine 
der vier Betreuungsregeln ausführlich erläutert, durch prototypisch positive und negative 
Videosequenzen dargestellt und anschließend in Rollenspielen eingeübt (Berger et al., 2017; Hänze, 
Müller & Berger, 2018; Müller et al., 2014).  
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Teil 2: Materialien zur 
Laborhelferausbildung   
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Detaillierter Ablaufplan 
Zeit Inhalt Material 
09:00 – 
09:30 

Einstieg + Sicherheitseinweisung  Beamer, Präsentationsrechner, „Einführungsvortrag.pptx“ 

09:40 – 
10:10 

Einführung des Experiments und der Variablenkontrollstrategie  Beamer, Präsentationsrechner, 
„Variablenkontrollstrategie.pptx“, 
VKS-Experimentierset + 2 lange Kupferkabel 

10:20 – 
10:50 

Autonomieunterstützung – Ein Betreuungskonzept  Beamer, Präsentationsrechner mit zwei Vortragsvideos, 
„Autonomieunterstützung_EinBetreuungskonzept.pptx“ 

10:50 – 
11:00 

Gemeinsamer Umbau der Räume; SuS & LuL räumen Tische; Seminarleitungen 
bauen die Stationen auf (Siehe Anleitung „Aufbau Stationsarbeit“)  
 

8 x Stifte, 8 x Stationsmappen, 8 Laptops, 4 x VKS-
Experimentierset, 4 x Leiter-Isolator-Experimentierset, 
Stationsschilder 

11.00 – 
11:10 

Einführung in die Stationenarbeit Beamer, Präsentationsrechner, „Funktionsfolien.pptx“ 
(Folie 1) 

11.20 – 
12:20 

2 x 30 Minuten Stationenarbeit: Vertraut machen und einüben   

12:20-
13:30 

Pause 
 

 

13:30 – 
14:30 

2 x 30 Minuten Stationenarbeit: Vertraut machen und einüben   

14:30 – 
14:40 

Gemeinsamer Umbau der Räume; SuS & LuL räumen Tische; Leitungen bauen die 
Stationen ab 

 

14:40 – 
15:40 

Rollenspiele mit Beobachtern  
  

Beamer, Präsentationsrechner, „Funktionsfolien.pptx“ 
(Folie 2), VKS-Experimentierset, Anleitung „Rollenspiele mit 
Beobachtern“  

15:40 – 
16:00 

Vernetzungsphase & Abschlussgespräch Beamer, Präsentationsrechner, „Funktionsfolien.pptx“ 
(Folie 2), VKS-Experimentierset, Anleitung 
„Vernetzungsphase“ 

Dann Abschlussgespräch und Abreise --- 
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Materialbedarf 
Folgende Materialliste bezieht sich auf die Annahme, dass jede der vier Stationen doppelt angeboten wird. 
Da pro Station maximal vier SuS arbeiten können, ist für bis zu 8 x 4 SuS = 32 SuS Platz. 
 
4 x VKS-Experimentierset: 

• 2 x Glühlampen (1,5 V; 0,2 A) + 2 x Fassungen  
• 2 x 1,5V Batterie  
• 2 x Batteriehalterung mit Anschluss für Kabel 
• Unterschiedlich lange Kabel (z.B. 15 cm und 45 cm), unterschiedlich dicke Kabel (z.B. 0,4 mm und 

0,2 mm), Kabel aus unterschiedlichem Material (z.B. Eisen und Konstantan) 
 
4 x Leiter-Isolator-Experimentierset:  

• 1 x Glühlampe (9 V; 0,45 A) + Fassung  
• 1 x 9 W Blockbatterie  
• 1 x Batterieclip mit Anschluss für Kabel 
• 3 x Kabel gleicher Farbe (vorzugsweise Schwarz)  
• 1 x Kabel einer sichtlich anderen Farbe (vorzugsweise rot) 
• 2 x Krokodilklemmen  
• Gegenstände (z.B. Fineliner, Büroklammer, Radiergummi, Teelöffel, Taschentuch) 

 
Weitere Materialien: 

- 8 x Stationsmappe = 2 x jede der vier Stationsmaterialien (siehe „Materialsammlung“ unten) 
- 8 x Stifte, sodass die SuS die schriftlichen Aufgaben während der Stationsarbeitsphase bearbeiten 

können 
- 8 x Laptops/ Tablets (für die Stationsarbeit); Auf je zwei Laptops sowohl das positive und negative 

Videobeispiel einer der vier Stationen 
- Pro Vortragenden 2 x lange (> 40 cm) Kupferkabel 
- Pro Vortragenden 1 x Beamer  
- 1 x Präsentationsrechner/ -laptop 
- Dateien (Vorträge und Videos) auf den Stationslaptops und auf den Präsentationsrechnern 
- Ladegeräte (und ggf. Verlängerungskabel) für die 8 (+ 2) Laptops 
- 2 x Anleitung „Aufbau Stationsarbeit“ 
- 2 x Anleitung „Rollenspiele mit Beobachtern“  
- 2 x Anleitung „Vernetzungsphase“ 

 
Vorbereitung 

- Vorbereiten von zwei Präsentationsrechnern/ -laptops: 
o Kopieren der Daten „Einführungsvortrag.pptx“, „Variablenkontrollstrategie.pptx“, 

„Autonomieunterstützung_EinBetreuungskonzept.pptx“, „Funktionsfolien.pptx“, 
„PlenumVideoKontrolle“, „PlenumVideoAU“ auf die Präsentionsrechner  

- Vorbereiten der Stationsarbeit 
o Ausdrucken der Stationsmaterialien, zuschneiden und falten; bei 8 Stationen jede der 4 

Stationen 2 Mal 
o Bespielen der 8 Laptops mit den 2 Videos der jeweiligen Station
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Materialsammlung 
Auf den Seiten 13-83 sind die zu druckenden Materialien aufgelistet. Jede der vier Stationen ist einmal 
vollständig aufgeführt. Arbeitsblätter, die an einer Station mehrfach benötigt werden (z.B. die „Checklisten“), 
müssen jedoch mehrfach gedruckt werden. Es folgt eine Übersicht welche Seiten des Dokuments für welche 
Station wie häufig gedruckt werden müssen. Werden acht Stationen (also jede Station zwei Mal) aufgebaut, 
müssen die Anzahlen verdoppelt werden. 

Materialname Seitenzahl im Dokument Anzahl pro 
Station Station 

1 
Station 

2 
Station 

3 
Station 

4 
Stationsname 29 42 55 68 1 
Stationsarbeitsblatt  30 43 56 69 1 
Checkliste 31 44 57 70 4 
Lösungskärtchen 32 45 58 71 1 
Fehlerliste 33 46 59 72 8 
Schülerarbeitsblatt für den Betreuten im 
Rollenspiel 

34 47 60 73 1 

Betreuerkarte 35 48 61 74 1 
Schauspielkarten 36-39 49-52 62-65 75-78 1 
Feedbackbogen 40 53 66 79 8 

  



 
Materialien zur Laborhelferausbildung               ©Thomas Schlake et al. 
 

Einführungsvortrag 
 

 
 

Begrüßung  
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Kleingruppen von 3-4 SuS bilden. Falls 
mehr als 24 SuS teilnehmen: Gruppe in 
Hälften teilen. 
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Vortrag: Die Variablen-Kontroll-Strategie 

 

 
 

Begrüßung zum ersten Vortrag. 
 

 

 
 

(Rhetorisch) Was sind „aussagekräftige“ 
Experimente? Experimente, die 
Schlussfolgerungen erlauben.   
 
(Plenumsfrage) Wie bringt man eine 
Glühlampe zum Leuchten? 
(Erwartete Antwort) Spannungsquelle, 
Kabel, Glühlampe; 
(Ergänzung) Wir haben Batterie.  
 

 

 
 

(Arbeitsauftrag für Plenumsdiskussion) 
Stellt eine begründete Vermutung auf, wie 
sich die Kabellänge auf die Helligkeit einer 
Glühlampe auswirkt (Vermutungen 
unkommentiert lassen).  
 
(Demonstrationsexperiment) 
- Kabel zeigen; Rechts: Konstantan, Länge = 
15 cm, Dicke = 0,2 mm; Links: Kupfer, 
Länge = 45 cm, Dicke = 0,4 mm (Nur 
Längenunterschied offensichtlich)  
- Experiment zeigen; Beobachtung: Die 
Lampe mit längeren Kabeln leuchtet heller 
 
(Plenumsfrage) Woran könnte das liegen? 
(ggf. Batterie und Lampe tauschen)  
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(Ergänzung) Ggf. andere 
Kabeleigenschaften nennen 
(unterschiedliches Material)  
(Überleitung)  
- Experiment war nicht aussagekräftig  
- Ein aussagekräftiges Experiment wird 
benötigt  
- An diesem Beispielexperiment wird 
veranschaulicht: Was heißt 
„aussagekräftig“?  
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(Arbeitsauftrag) Diskutiert zwei Minuten in 
den gebildeten Vierergruppen, was die 
unabhängige Variable, die abhängige 
Variable und die Kontrollvariablen des 
Experimentes sind, bei dem man 
untersucht, ob eine Lampe bei dünnen 
oder dicken Kabeln heller leuchtet. 
 
(2 Minuten warten) 
 
(Plenumsgespräch, nacheinander 
Antworten einblenden) 
 
(Durchführung besprechen) 
 

 

 
 

(Plenumsgespräch) 
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Das Betreuungsexperiment, um das es 
heute viel geht, hat die vier Aufgaben. 
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Vortrag: Autonomieunterstützung – Ein 
Betreuungskonzept 

 

 
 

Begrüßung zum zweiten Vortrag 
 

 

 
 

(Arbeitsauftrag) Beantwortet euch in 
Paaren gegenseitig die drei aufgelisteten 
Fragen. 
 
(Nach 3 Min abbrechen, sammeln und 
nicht kommentieren) 
 
(Überleitung) 
Bisher wurde euch Laborhelfern nicht 
gesagt, wie man so betreuen kann, dass 
eure Schüler am meisten lernen und sich 
wohlfühlen. Das soll Thema des 
Seminartages und des Vortrages sein! Wir 
schauen uns zwei Betreuungsvideos an. 
 

 (Hinführung) In den beiden Videos, die wir 
uns jetzt anschauen, sehen wir zwei 
unterschiedliche Betreuungsstile. In beiden 
Videos wird das „Leiter-Isolator-
Experiment“ betreut.  
(ggf. Leiter-Isolator-Experiment erklären) 
(Arbeitsaufträge an Hälften geben) 
(Video „Negativbeispiel“ anschauen; Video 
„Positivbeispiel“ anschauen) 
(Sammeln der Schülerbeiträge) 
(Überleitung) 
Wir haben zwei verschiedene Arten 
gesehen, wie Experimente betreut werden 
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können. Diese möchte ich euch genauer 
vorstellen und voneinander abgrenzen. 

 

 
 

(Hinführung) In den Videos haben wir zwei 
Arten gesehen, wie Experimente betreut 
werden können. Jeder von uns macht eher 
das eine oder das andere. Was macht die 
beiden Stile aus?  
(Erläuterung der Tabelle) 
(Abstimmung: Wo denkt ihr, ist das 
Wohlbefinden der Betreuten höher?) 
 
Falls Ergebnis „Autonomieunterstützung“: 
Und warum das so ist, stelle ich euch jetzt 
vor. 
Falls Ergebnis „Kontrolle“: Dann stelle ich 
euch ein anderes Konzept vor. Aus der 
Sicht der Wissenschaft ist die 
Unterstützung der Selbstständigkeit besser. 
Weshalb es besser ist, stelle ich jetzt vor. 

 

 
 

(Erläuterung der Tabelle) 
 
(Überleitung) Auch wenn es überraschend 
klingt: Die meisten Lehrer und Schüler 
neigen eher zu einem „kontrollierenden 
Verhalten“. Beispiel: Wenn ich sehe, dass 
der Schüler einen Fehler macht, dann hat 
man diesen inneren Drang einfach zu sagen 
„Nein, du musst … machen“. Wir können es 
besser.  
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(Einführung des Konzepts) 
Ich erkläre euch, welche Szenen des Videos 
(Prototyp) zu welcher Regel führen 
(Konzept) (Regeln nacheinander 
einblenden). 
Betreuungsregeln: 
1. Im Negativvideo hat die Betreuerin oft 

ins Experiment gegriffen, wobei die 
Betreuerin im positiven Video gewartet 
und sich zurückgehalten hat. In beiden 
Videos hat der betreute Schüler einen 
falschen Aufbau. Die erste Regel meint 
also auch abzuwarten statt direkt zu 
korrigieren. 

2. Bei der kleinsten Frage hat die 
Betreuerin im negativen Video das 
Experiment vorgemacht, die Betreuerin 
im positiven Video hat den Schüler die 
Aufgabe lesen und den Aufbau 
verbessern lassen. 

3. „Fang mit dem Fineliner an“, „Du sollst 
den hier einklemmen“ und „Mach mit 
dem Löffel weiter“. Der Schüler hat 
überhaupt keine Chance, selbst 
Entscheidungen zu treffen und zu 
arbeiten. 

4. Im negativen Beispiel gab es kein Lob, 
als der Schüler die richtige Deutung 
sagt und im positiven Beispiel lobt die 
Betreuerin den Schüler, als er die 
richtige Deutung mit dem Löffel gesagt 
hat. Es wird also für Erfolg und 
Fortschritt in angemessenen und nicht 
in übertriebenem Maße gelobt. 

 

 

(Weitere Erläuterung) 
Warum neigen alle auch zu 
kontrollierendem Verhalten? 
 
Es gibt verschiedene Gründe: 
1. Druck von oben: Wenn man von 

anderen unter Druck gesetzt wird, 
verhält man sich tendenziell 
kontrollierender. Ihr solltet im Idealfall 
gar nicht von außen unter Druck 
gesetzt werden. Ihr werdet nicht für 
die Leistung der Betreuten zur 
Verantwortung gezogen. Und selbst 
wenn, wäre Autonomieunterstützung 
eine bessere Unterstützung der 
Schülerleistung. Von euch wird auch 
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kein kontrollierendes Verhalten 
erwartet. 

2. Der Druck von Innen sind eure 
Überzeugungen zu unserem Konzept: 
Wenn ihr denkt, dass es nichts bringt 
oder schwierig umzusetzen ist, werdet 
ihr es nicht umsetzen. Deswegen 
versuchen wir euch heute davon zu 
überzeugen, dass 
Autonomieunterstützung effektiv und 
machbar ist.  

3. Auch wenn eure Schüler unmotiviert 
oder unselbstständig sind, sollte man 
nicht in ein kontrollierendes Verhalten 
zurückfallen. Man kann mehr helfen, 
aber dabei trotzdem Ermutigen und auf 
eine beratende und nicht befehlende 
Art und Weise inhaltlich helfen. 

 
 

 
 
 

(Erläutern des Beobachtungsauftrags, 
anschließend die Regeln nochmal kurz 
zusammenfassen) 
 
(Negativvideo abspielen) 
 
(Erläuterung des weiteren Tages, 
insbesondere, dass jede Regel an einer 
Station vertieft werden kann) 
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Funktionsfolien 
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Anleitung „Aufbau Stationsarbeit“ 

 

Zentral auf dem Arbeitsplatz befinden sich die Arbeitsblätter der Station (Für eine Beschreibung der 
Anordnung, siehe nächste Seite). Der Laptop bzw. das Tablett ist so positioniert, sodass alle Teilnehmenden 
gut die Videos sehen können. Weiterhin befindet sich an jeder Station ein Experimentierset mit 
zugehörigem Experimentierarbeitsblatt („Leiter oder Isolator“ oder „Die Helligkeit von Lampen“). Das zu 
der Station passende Experimentierarbeitsblatt ist in den Stationsmaterialien enthalten. 

 

Station zur Regel 1: Leiter-Isolator-Experimentierset, Videos („Geduld_A“ und „Geduld_B“) 
Station zur Regel 2: VKS-Experimentierset, Videos („KleineHinweise_A“ und „KleineHinweise_B“) 
Station zur Regel 3: Leiter-Isolator-Experimentierset, Videos („Sprache_A“ und „Sprache_B“) 
Station zur Regel 4: VKS-Experimentierset, Videos („Ermutigung_A“ und „Ermutigung_B“) 
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Das Stationsarbeitsblatt liegt zentral auf dem Arbeitsplatz. Die Checkliste (für die erste Aufgabe pro Station) 
wird links positioniert. Für die zweite Stationsaufgabe wird das Tablett und das Lösungskärtchen oberhalb 
des Stationsarbeitsblattes positioniert. Die Fehlerliste wird für die dritte Stationsaufgabe ebenfalls oberhalb 
des Stationsarbeitsblattes abgelegt. Das Lösungskärtchen und die Fehlerliste müssen umgeknickt werden, 
da andernfalls Lösungen vorweggenommen werden, die die Teilnehmenden erarbeiten sollen. Die 
Arbeitsblätter für die vierte Stationsaufgabe, das Rollenspiel, liegen rechts vom Stationsarbeitsblatt. Das 
Experimentierarbeitsblatt liegt bei den Experimentiermaterialien. 
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Stationsmaterialien – Regel 1 
 

Pro Station werden die Seiten in folgender Anzahl benötigt: 

Materialname Seitenzahl im Dokument Anzahl pro Station 
Stationsname 29 1 
Stationsarbeitsblatt  30 1 
Checkliste 31 4 
Lösungskärtchen 32 1 
Fehlerliste 33 8 
Schülerarbeitsblatt für den Betreuten im Rollenspiel 34 1 
Betreuerkarte 35 1 
Schauspielkarten 36-39 1 
Feedbackbogen 40 8 
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Regel 1: 
Hilf nur, wenn dein 

Schüler wirklich Hilfe 
braucht.   
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Stationsarbeitsblatt 
Betreuungsregel: Hilf nur, wenn dein Schüler wirklich Hilfe braucht. 

 

Aufgabe 1: Die Regel verstehen 

Lest euch gemeinsam auf der Checkliste die „Erklärung der Betreuungsregel“ durch. Stellt 
euch und den Betreuern Fragen, falls ihr etwas nicht versteht. 

Aufgabe 2: Videos analysieren 

Auf dem Laptop befinden sich zwei Videos. Entscheidet anhand der „Erklärung der 
Betreuungsregel“ auf der Checkliste, welches Video ein positives Beispiel und welches Video 
ein negatives Beispiel für die Betreuungsregel ist. Kontrolliert danach eure Lösung mit dem 
„Lösungsblatt zum Video“.  

Aufgabe 3: Die Regel anwenden 

Nehmt pro Gruppe eine Fehlerliste. Die aufgelisteten Fehler sind im negativen Video zu 
sehen. Wählt zwei Fehler von der „Fehlerliste“. Schaut euch das negative Beispielvideo bei 
Bedarf nochmal an. Schreibt neben eure gewählten Fehler einen gemeinsamen 
Verbesserungsvorschlag. Euer Vorschlag sollte nicht vom Positivbeispiel abgeschrieben sein. 

Aufgabe 4: Die Betreuungsregel im Rollenspiel einüben 

Versucht nun, das Gelernte beim Rollenspiel einzusetzen. Es gibt drei Rollen: 

Rolle Material Aufgabe der Rolle 

Betreuer Betreuerkarte 
und Checkliste 

Betreue den „Fünftklässler“. Die Checkliste kann dir 
dabei helfen, dich an die Betreuungsregel zu halten. 

Fünftklässler Schauspielkarten Versuche einen Fünftklässler zu spielen. Die Schau-
spielkarten können dir dabei helfen. Such dir eine aus. 

Beobachter Feedbackbogen  Schaue dir das Rollenspiel an und kreuze auf dem 
Feedbackbogen an, wie gut die Betreuungsregel 
eingehalten wurde. Gib danach eine Rückmeldung. 

 
Ablauf: 

1. Verteilt die drei Rollen unter euch (1 Betreuer, 1 Fünftklässler, Rest Beobachter). 

2. Spielt 3 Minuten das Rollenspiel. Was ihr in den Rollen machen könnt, steht in der 
Tabelle oben. Danach gibt der Beobachter dem Betreuer Feedback. 

3. Tauscht die Rollen und spielt ein zweites Mal eure Rollen. 
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Checkliste 
Betreuungsregel: Hilf nur, wenn dein Schüler wirklich Hilfe braucht. 

 

 
  

Erklärung der Betreuungsregel:  

Betreute Schüler dürfen in ihrem eigenen Tempo arbeiten. Du kennst es vielleicht, wenn dich 
jemand hetzt oder dir sagt, was du tun sollst. Das ist dir sicherlich sehr unangenehm und es ist 
auch unangenehm für Schüler, wenn du das Gleiche mit ihnen machst. 

Hilf nur, wenn dein Schüler wirklich Hilfe braucht. Wie kannst du das umsetzen? 

 Hilf deinem Schüler inhaltlich nur dann, wenn er nicht arbeitet oder dich um Hilfe 
bittet. Aber: 

• Wenn dein Schüler unsicher ist oder Angst hat, kannst du ihn immer emotional 
unterstützen (Regel „Gib Sicherheit und ermutige bei Schwierigkeiten“).   

• Vernachlässige deinen Schüler nicht! Sei interessiert an den Ideen deines 
Schülers und unterstütze deinen Schüler dabei, seine Ideen auszuprobieren. 

 Wenn du ihm hilfst, mache ihm das Experiment nicht vor oder verrate nicht alles, 
sondern gib nur einen so kleinen Hinweis, dass er selbständig weiterarbeiten kann ( 
Regel „Hilf nur so viel, dass dein Schüler selber weiterarbeiten kann“). 

  Wenn dein Schüler eine Aufgabe noch nicht ausprobiert hat, ermutige ihn zu einem 
Versuch. Wenn er eigene Ideen vorschlägt, lass ihm Zeit zum Ausprobieren. 

 Fehler sind erlaubt. Greife bei Fehlern nicht direkt ein. Gib deinem Schüler genug Zeit, 
um eigene Fehler selbst zu finden und zu verbessern.   
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Lösungskärtchen 
Betreuungsregel: Hilf nur, wenn dein Schüler wirklich Hilfe braucht. 

 

Der Betreuer im Video mit dem Namen „Geduld_B“ hält sich an die Betreuungsregel. 

Der Betreuer im Video namens „Geduld_A“ hält sich nicht an die Betreuungsregel. 

 

  



 
Materialien zur Laborhelferausbildung       ©Thomas Schlake et al. 

Fehlerliste (1x pro Gruppe) 
Betreuungsregel: Hilf nur, wenn dein Schüler wirklich Hilfe braucht. 

 

  

Was soll der Betreuer tun  Im negativen Video  Im positiven Video Gemeinsamer Verbesserungsvorschlag 

Der Betreuer hilft nur, wenn 
der Schüler Hilfe braucht 
(also um Hilfe bittet oder 
aufhört zu arbeiten).  

Der Betreuer lässt den 
Schüler nicht in Ruhe die 
Gegenstände ansehen. Er 
bestimmt, dass der Fineliner 
zuerst untersucht wird. 

Der Betreuer lässt den 
Schüler in Ruhe alle 
Gegenstände ansehen und 
einen aussuchen. 

 

Wenn der Schüler eine Frage 
stellt, gibt der Betreuer nur 
einen Hinweis und macht 
das Experiment nicht vor. 

Der Betreuer macht vor, dass 
der Fineliner keinen Strom 
leitet, anstatt einen Hinweis 
zum Weiterarbeiten zu 
geben. 

Der Betreuer gibt einen 
Hinweis (verweist auf die 
Aufgabenstellung) und bietet 
Hilfe für danach an. 

 

Der Betreuer ermutigt den 
Schüler, selbst 
auszuprobieren. 

Der Betreuer sagt, dass der 
Schüler nicht zu untersuchen 
braucht, ob der Löffel auch 
andersherum Strom leitet.  

Der Betreuer ermutigt, dass 
der Schüler die eigene Frage 
untersucht, also ob der 
Löffel auch andersherum 
Strom leitet. 

 

Der Betreuer greift bei 
Fehlern nicht direkt ein und 
gibt dem Schüler Zeit, eigene 
Fehler zu verbessern. 

Der Betreuer verbessert den 
Aufbau des Schülers sofort: 
„…  aber wo möchtest du 
denn jetzt die Materialien 
einklemmen?“ 

Der Betreuer wartet, bis der 
Schüler den Fehler im 
Versuchsaufbau bemerkt 
und selbst verbessert. 
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Leiter oder Isolator  
Eine Glühlampe kann nur dann leuchten, wenn sie in einem geschlossenen Stromkreis 
eingebaut ist. Manche Gegenstände leiten Strom, andere leiten keinen Strom. Baut man 
einen Gegenstand in einen Stromkreis ein, der keinen Strom leitet, kann die Glühlampe 
nicht leuchten. 

Ziel des Experimentes ist herauszufinden, welche der Gegenstände Strom leiten. 

Immer wenn du Hilfe brauchst, kannst du deinen Betreuer fragen. 

 

Aufgabe 1: Leuchtende Glühlampe  

Baue alles wie auf dem Bild auf, sodass die 
Glühlampe leuchtet.  

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2: Gegenstände, die Strom leiten und solche, die keinen Strom leiten 

Finde heraus, welche Gegenstände Strom leiten und welche nicht. 
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Betreuerkarte  
Betreuungsregel: Hilf nur, wenn dein Schüler wirklich Hilfe braucht. 

 

Hinweise für den Betreuer: 

Der Fünftklässler soll herausfinden, welche Gegenstände an der Station Strom leiten.  

Um zu untersuchen, ob die Gegenstände Strom leiten, könnte der Fünftklässler zuerst 
(wie in den Videos) einen Stromkreis bauen, sodass die Glühlampe leuchtet und die 
Klemmen eingebaut sind. Leuchtet die Glühlampe (es funktioniert also alles), können die 
Gegenstände mit den Klemmen in den Stromkreis eingebaut werden. 

Wenn du den Fünftklässler betreust, kannst du dich an die Betreuungsregel „Hilf nur, 
wenn dein Schüler wirklich Hilfe braucht.“ halten. Du kannst die Checkliste zu dir legen 
und jederzeit nachgucken, worauf du achten kannst. 
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Schauspielkarte – Nr. 1 
Experiment: Leiter und Isolatoren 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum 
ersten Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, 
stehen unten Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2. 
und 3.) ein bis zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Du sollst bei dem Experiment herausfinden, welche der Gegenstände an der Station Strom 
leiten.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

1. Als Erstes muss der Stromkreis aufgebaut werden, mit dem überprüft wird, ob die 
Gegenstände Strom leiten. Du weißt nicht, wie du den Stromkreis aufbauen sollst: 

a. Du weißt nicht, dass du den Stromkreis mit Klemmen aufbauen musst, sodass 
du danach die Gegenstände zum Test einbauen kannst.  

b. Du traust dich nicht anzufangen: „Was ist, wenn ich was falsch mache?“ 

2. Du stellst dich unwissend und machst absichtlich kleine Fehler:  

a. Du baust als Erstes einen Isolator (z.B. Haargummi) ein und sagst „Ich glaube, 
meine Lampe ist kaputt. Die leuchtet ja gar nicht.“ 

b. Du baust als Erstes einen Isolator (z.B. Haargummi) ein und sagst „Woher weiß 
ich jetzt, ob ich alles richtig gemacht habe?“ 

c. Wenn die Glühlampe leuchtet, fragst du: „Was bringt das jetzt, dass die 
Glühlampe leuchtet?“ 

3. Du möchtest auch Fragen untersuchen, die nicht direkt zur Aufgabe gehören: 

a. „Ist es egal, wie rum ich das [irgendeinen Gegenstand] einbaue?“  

b. „Ist es egal, wohin ich die Klemmen stecke?“  

c.  „Kann ich untersuchen, ob ich selbst Strom leite?“ 
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Schauspielkarte – Nr. 2 
Experiment: Leiter und Isolatoren 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum 
ersten Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, 
stehen unten Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2. 
und 3.) ein bis zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Du sollst bei dem Experiment herausfinden, welche der Gegenstände an der Station Strom 
leiten.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

1. Als Erstes muss der Stromkreis aufgebaut werden, mit dem überprüft wird, ob die 
Gegenstände Strom leiten. Du weißt nicht, wie du den Stromkreis aufbauen sollst: 

a. Du hast Angst vor Strom: „Kann da auch nichts passieren?“ 

b. Du traust dich nicht anzufangen: „Was ist, wenn ich was falsch mache?“ 

2. Du stellst dich unwissend und machst absichtlich kleine Fehler:  

a. Du steckst die Klemme an eine nichtleitende Stelle der anderen Klemme oder 
an ein Kabel. 

b. Du „spielst“ an der Lampe herum (und drehst sie raus). Wenn du etwas in die 
Klemmen steckst, sagst du: "Ich glaube, meine Lampe ist kaputt. Die leuchtet 
nie, egal was ich anschließe." 

c. Wenn die Glühlampe leuchtet, fragst du: „Was bringt das jetzt, dass die 
Glühlampe leuchtet?“ 

3. Du möchtest auch Fragen untersuchen, die nicht direkt zur Aufgabe gehören: 

a. Du willst das Taschentuch zusammen- und auseinandergefaltet untersuchen. 

b. „Kann man die Batterie auch andersherum anschließen?“ 

c. „Hast du noch eine andere Aufgabe für mich?“ 

d. „Kann ich untersuchen, ob ich selbst Strom leite?“ 
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Schauspielkarte – Nr. 3 
Experiment: Leiter und Isolatoren 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum 
ersten Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, 
stehen unten Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2. 
und 3.) ein bis zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Du sollst bei dem Experiment herausfinden, welche der Gegenstände an der Station Strom 
leiten.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

1. Als Erstes muss der Stromkreis aufgebaut werden, mit dem überprüft wird, ob die 
Gegenstände Strom leiten. Du weißt nicht, wie du den Stromkreis aufbauen sollst: 

a. Du weißt nicht, dass du den Stromkreis mit Klemmen aufbauen musst, sodass 
du danach die Gegenstände zum Test einbauen kannst.  

b. Du weißt nicht, dass Stromkreise geschlossen sein müssen. Du weißt auch 
nicht, was du falsch machst („Kapier ich nicht.“/ „Hä“/ „Wieso das denn?“).  

2. Du stellst dich unwissend und machst absichtlich kleine Fehler:  

a. Du baust als Erstes einen Isolator (z.B. Haargummi) ein und sagst „Ich glaube, 
meine Lampe ist kaputt. Die leuchtet ja gar nicht.“ 

b. Du baust als Erstes einen Isolator (z.B. Haargummi) ein und sagst „Woher weiß 
ich jetzt, ob ich alles richtig gemacht habe?“ 

c. „Ich verstehe das irgendwie alles nicht.“ 

3. Du möchtest auch Fragen untersuchen, die nicht direkt zur Aufgabe gehören: 

a. „Ist es egal, wie rum ich das [irgendeinen Gegenstand] einbaue?“  

b. „Ist es egal, wohin ich die Klemmen stecke?“  

c. „Kann ich auch mal andere Dinge einbauen?“  

d. Du willst das Taschentuch zusammen- und auseinandergefaltet untersuchen. 
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Schauspielkarte – Nr. 4  
Experiment: Leiter und Isolatoren 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum 
ersten Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, 
stehen unten Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2. 
und 3.) ein bis zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Du sollst bei dem Experiment herausfinden, welche der Gegenstände an der Station Strom 
leiten.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

1. Als Erstes muss der Stromkreis aufgebaut werden, mit dem überprüft wird, ob die 
Gegenstände Strom leiten. Du weißt nicht, wie du den Stromkreis aufbauen sollst: 

a. Du weißt nicht, dass du den Stromkreis mit Klemmen aufbauen musst, sodass 
du danach die Gegenstände zum Test einbauen kannst.  

b. Du hast Angst vor Strom: „Kann da auch nichts passieren?“ 

2. Du stellst dich unwissend und machst absichtlich kleine Fehler:  

a. Du baust als Erstes einen Isolator (z.B. Haargummi) ein und sagst „Woher weiß 
ich jetzt, ob ich alles richtig gemacht habe?“ 

b. Du steckst die Klemme an eine Stelle der anderen Klemme, die nicht leitet. 

c. „Ich verstehe das irgendwie alles nicht.“  

3. Du möchtest auch Fragen untersuchen, die nicht direkt zur Aufgabe gehören:  

a. „Ist es egal, wohin ich die Klemmen stecke?“  

b. „Kann ich auch mal andere Dinge einbauen?“  

c. Du willst das Taschentuch zusammen- und auseinandergefaltet untersuchen. 

d. „Hast du noch eine andere Aufgabe für mich?“ 
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Feedbackbogen (maximal 2x pro Gruppe) 
Betreuungsregel: Hilf nur, wenn dein Schüler wirklich Hilfe braucht. 

 

Deine Aufgabe als Beobachter: Schaue dir das Rollenspiel zwischen Betreuer und 
Fünftklässler an. Kreuze in der Tabelle unten auf dieser Seite an, wie gut sich der Betreuer 
an die Betreuungsregel „Hilf nur, wenn dein Schüler wirklich Hilfe braucht.“ hält. Wenn 
das Rollenspiel vorbei ist, berichte dem Betreuer von deinen Beobachtungen und sage, 
warum du die Kreuze so gesetzt hast, wie du sie gesetzt hast. Hast du einen Vorschlag, 
was er noch besser machen könnte? 

: Der Betreuer hält sich fast nie an die Regel. 

: Der Betreuer hält sich meistens an die Regel. 

: Der Betreuer hält sich fast immer an die Regel. 

 

Auf was ist zu achten? 0: Fast nie 
richtig 

1: Meistens 
richtig 

2: Fast immer 
richtig 

Der Betreuer hilft nur, wenn der 
Schüler Hilfe braucht (also um Hilfe 
bittet oder aufhört zu arbeiten) 

   

Wenn der Schüler eine Frage stellt, 
gibt der Betreuer nur einen Hinweis 
und macht das Experiment nicht vor. 

   

Der Betreuer ermutigt den Schüler 
selbst auszuprobieren.    

Der Betreuer greift bei Fehlern nicht 
direkt ein und gibt dem Schüler Zeit, 
eigene Fehler zu verbessern. 
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Stationsmaterialien – Regel 2 
 

Pro Station werden die Seiten in folgender Anzahl benötigt: 

Materialname Seitenzahl im 
Dokument 

Anzahl pro 
Station 

Stationsname 42 1 
Stationsarbeitsblatt  43 1 
Checkliste 44 4 
Lösungskärtchen 45 1 
Fehlerliste 46 8 
Schülerarbeitsblatt für den Betreuten im 
Rollenspiel 

47 1 

Betreuerkarte 48 1 
Schauspielkarten 49-52 1 
Feedbackbogen 53 8 
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Regel 2: 
Hilf nur so viel, dass 
dein Schüler selber 

weiterarbeiten kann. 
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Stationsarbeitsblatt 
Betreuungsregel: Hilf nur so viel, dass dein Schüler selber weiterarbeiten kann. 

 

Aufgabe 1: Die Regel verstehen 

Lest euch gemeinsam auf der Checkliste die „Erklärung der Betreuungsregel“ durch. Stellt 
euch und den Betreuern Fragen, falls ihr etwas nicht versteht. 

Aufgabe 2: Videos analysieren 

Auf dem Laptop befinden sich zwei Videos. Entscheidet anhand der „Erklärung der 
Betreuungsregel“ auf der Checkliste, welches Video ein positives Beispiel und welches Video 
ein negatives Beispiel für die Betreuungsregel ist. Kontrolliert danach eure Lösung mit dem 
„Lösungsblatt zum Video“.  

Aufgabe 3: Die Regel anwenden 

Nehmt pro Gruppe eine Fehlerliste. Die aufgelisteten Fehler sind im negativen Video zu 
sehen. Wählt zwei Fehler von der „Fehlerliste“. Schaut euch das negative Beispielvideo bei 
Bedarf nochmal an. Schreibt neben eure gewählten Fehler einen gemeinsamen 
Verbesserungsvorschlag. Euer Vorschlag sollte nicht vom Positivbeispiel abgeschrieben sein. 

Aufgabe 4: Die Betreuungsregel im Rollenspiel einüben 

Versucht nun, das Gelernte beim Rollenspiel einzusetzen. Es gibt drei Rollen: 

Rolle Material Aufgabe der Rolle 

Betreuer Betreuerkarte 
und Checkliste 

Betreue den „Fünftklässler“. Die Checkliste kann dir 
dabei helfen, dich an die Betreuungsregel zu halten. 

Fünftklässler Schauspielkarten Versuche einen Fünftklässler zu spielen. Die Schau-
spielkarten können dir dabei helfen. Such dir eine aus. 

Beobachter Feedbackbogen  Schaue dir das Rollenspiel an und kreuze auf dem 
Feedbackbogen an, wie gut die Betreuungsregel 
eingehalten wurde. Gib danach eine Rückmeldung. 

 
Ablauf: 

1. Verteilt die drei Rollen unter euch (1 Betreuer, 1 Fünftklässler, Rest Beobachter). 

2. Spielt 3 Minuten das Rollenspiel. Was ihr in den Rollen machen könnt, steht in der 
Tabelle oben. Danach gibt der Beobachter dem Betreuer Feedback. 

3. Tauscht die Rollen und spielt ein zweites Mal eure Rollen. 
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Checkliste 
Betreuungsregel: Hilf nur so viel, dass dein Schüler selber weiterarbeiten kann. 

 

Erklärung der Betreuungsregel:  

Manchmal braucht dein Schüler inhaltlich Hilfe (Regel „Hilf nur, wenn dein Schüler wirklich Hilfe 
braucht“). Wenn du ihm dann alles vorsagst oder vormachst, lernt er nichts und hat wenig Spaß beim 
Experimentieren. Deswegen ist es besser, nur einen so kleinen Hinweis zu geben, dass dein Schüler 
alleine weiterarbeiten kann. Wie kannst du das umsetzen? 

 Beginne mit einem allgemeinen Hinweis und gib, falls nötig, immer konkretere Hinweise, 
bis dein Schüler weiterarbeiten kann. In dieser Reihenfolge kannst du vorgehen: 

1. Allgemein: Gib einen Hinweis, der zum Nachdenken anregt, aber noch keinen Hinweis auf 
die Lösung enthält („Was steht denn in der Aufgabe?“, „Was sind deine Gedanken zum 
Aufbau?“, „Was ist das Ziel des Experimentes?“, „Was kannst du hier alles machen?“). 

2. Richtungsweisend: Gib eine Richtung vor, wie die Lösung selbst gefunden werden kann 
(„Es könnte helfen, wenn du deinen Aufbau nochmal überprüfst.“, „Du könntest 
überlegen, ob du die richtigen Bauteile eingebaut hast.“). 

3. Konkret: Gib einen ganz konkreten Lösungshinweis („Wenn du magst, kannst du dieses 
Kabel hier einzubauen.“, „Die Batterie ist nicht richtig eingebaut.“).  

 Lass deinen Schüler möglichst selbst entscheiden, …  

• …was er beim Experiment untersuchen will (Du fragst „Was möchtest du als 
nächstes machen“?  Dein Schüler könnte antworten: „Kann ich auch 
untersuchen, ob…?“) 

• …wie er beim Experimentieren vorgeht (Wie er Messwerte oder Ergebnisse 
aufschreibt; In welcher Reihenfolge er arbeitet, …).  
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Lösungskärtchen 
Betreuungsregel: Hilf nur so viel, dass dein Schüler selber weiterarbeiten kann. 

 

Der Betreuer im Video namens „KleineHinweise_B“ hält sich an die Betreuungsregel. 

Der Betreuer im Video namens „KleineHinweise_A“ hält sich nicht an die Betreuungsregel. 
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Fehlerliste (1x pro Gruppe) 
Betreuungsregel: Hilf nur so viel, dass dein Schüler selber weiterarbeiten kann. 

 

  

Was soll der Betreuer tun  Im negativen Video  Im positiven Video Gemeinsamer Verbesserungsvorschlag 

Der Betreuer gibt erst allgemeine 
und dann immer konkretere 
Hinweise und hält sich an die 
Reihenfolge: 

1. Nur zum Nachdenken 
anregen 

2. Hinweis geben, der hilft, die 
Lösung selbst zu finden 

3. Konkreter Hinweis 

Gibt keinen offenen 
Hinweis, sondern: 
„Du sollst herausfinden, ob 
diese Glühlampe mit kurzen 
Kabeln heller leuchtet. “ 

Gibt wieder nur 
konkreten Hinweis: 
„…  dann kannst du ja einfach 
hier die Glühlampe nehmen 
und da die langen Kabel 
einbauen. Dann kannst du das 
miteinander vergleichen. Ok?“ 

Allgemeiner Hinweis: 
„Du könntest ja nochmal in die 
Aufgabenstellung gucken…“ 

Richtungshinweis: 
„Du hast ja hier noch weitere 
Materialien, vielleicht helfen die dir 
dabei.“ 

Konkreter Hinweis: 
„…  vielleicht hast du ja eine Idee für 
einen zweiten Stromkreis. Dann 
kannst du die Helligkeit der beiden 
Glühlampen miteinander 
vergleichen.“ 

 

Der Betreuer lässt seinen Schüler 
möglichst selbst entscheiden. 

Verlangt einen 
Antwortsatz und 
verbietet Stichpunkte. 

Erlaubt die Wahl zwischen 
einem Antwortsatz und 
Stichpunkten. 
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Die Helligkeit von Lampen 
 

Mit Hilfe von zwei Kabeln und einer Batterie kann man eine Lampe zum Leuchten bringen. 
Die Lampe leuchtet bei verschiedenen Kabeln unterschiedlich hell. Es kommt darauf an, 
wie lang die Kabel sind, wie dick sie sind und aus welchem Material sie sind. 

Ziel dieses Experimentes ist es herauszufinden, ob eine Lampe bei   

• langen oder kurzen Kabeln,  

• Kabeln aus Eisen (abgekürzt „Fe“) oder Kabeln aus Konstantan (abgekürzt „Konst.“) 

heller leuchtet. Dazu kannst du die 8 Kabel auf dem Tisch benutzen. Die Kabel sind 

• unterschiedlich lang (15 cm oder 45 cm),  

• aus unterschiedlichem Material (Eisen oder Konstantan).  

Immer wenn du Hilfe brauchst, kannst du deinen Betreuer fragen. 

 

Aufgabe 1: Leuchtende Lampen  

Bringe die Glühlampen (getrennt voneinander) zum 
Leuchten.  

 

 

 

Aufgabe 2: Die Länge von Kabeln und die Helligkeit einer Lampe 

Finde heraus, ob eine Lampe bei langen oder kurzen Kabeln heller leuchtet! 

 

 

 

 

Aufgabe 3: Das Material von Kabeln und die Helligkeit einer Lampe 

Finde heraus, ob eine Lampe bei Kabeln aus Eisen (FE) oder Konstantan (Konst.) heller leuchtet! 
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Betreuerkarte 
Betreuungsregel: Hilf nur so viel, dass dein Schüler selber weiterarbeiten kann. 

Hinweise für den Betreuer: 

Der Fünftklässler soll herausfinden, ob eine Glühlampe bei langen oder kurzen Kabeln heller 
leuchtet. Ein Stromkreis sollte am Anfang des Rollenspiels (wie im Video) richtig aufgebaut 
sein. 

Um zu untersuchen, ob eine Glühlampe bei langen oder kurzen Kabeln heller leuchtet, dürfen 
sich die Kabel in den zwei Stromkreisen nur in der Länge unterscheiden. Das Material und die 
Dicke der Kabel müssen gleich sein. Im ersten Stromkreis werden zwei kurze Kabel eingebaut. 
Im zweiten Stromkreis werden zwei lange Kabel eingebaut.  

Wenn du den Fünftklässler betreust, kannst du dich an die Betreuungsregel „Hilf nur so viel, 
dass dein Schüler selber weiterarbeiten kann.“ halten. Du kannst die Checkliste zu dir legen 
und jederzeit nachgucken, worauf du achten kannst. Wenn dein Fünftklässler Hilfe braucht, 
versuche zuerst so allgemein wie möglich zu helfen.  
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Schauspielkarte – Nr. 1 
Experiment: Helligkeit von Glühlampen bei verschiedenen Kabeln 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum ersten 
Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, stehen unten 
Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2., 3. und 4.) ein bis 
zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

1. Du weißt nicht, was du herausfinden sollst: 

a. Du guckst dir ein paar Kabel an und guckst dann im Raum herum. 

b. Du fragst direkt, was du herausfinden sollst. 

2. Wenn dir erklärt wird, was du herausfinden sollst, stellst du dich unwissend: 

a.  „Hä? Wie soll ich das rausfinden?“ 

b. „Ich kapier‘s nicht.“ 

c. „Wie soll ich denn an einer Glühlampe sehen, ob die mal heller und mal weniger 
hell leuchtet?“ 

3. Wenn du weißt, was du tun sollst, stellst du dich unwissend und fragst viel nach: 

a. Du nimmst einfach zufällig irgendwelche kurzen und langen Kabel für die 
Untersuchung ohne auf Dicke oder Material zu achten. 

b. „Und welche Kabel soll ich jetzt dafür nehmen?“  

4. Wird dir (vereinfacht) die Variablen-Kontroll-Strategie (z.B. immer nur Länge ändern) 
erklärt, verstehst du es nicht. 

a. „Das ist mir alles zu kompliziert. Muss ich das wissen?“ 

b. „Warum kann ich nicht einfach irgendwelche Kabel dafür nehmen?“  
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Schauspielkarte – Nr. 2 
Experiment: Helligkeit von Glühlampen bei verschiedenen Kabeln 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum ersten 
Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, stehen unten 
Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2., 3. und 4.) ein bis 
zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

1. Du weißt nicht, was du herausfinden sollst: 

a. Du bringst die Glühlampe mit irgendwelchen Kabeln zum Leuchten und fragst: „Ich 
bin fertig mit dem Experiment. Die Glühlampe leuchtet ja.“ 

b. „Ich muss nur die Glühlampen zum Leuchten bringen, oder?“ 

2. Wenn dir erklärt wird, was du herausfinden sollst, stellst du dich unwissend: 

a.  „Wie soll ich denn an einer Glühlampe sehen, ob die mal heller und mal weniger 
hell leuchtet?“ 

b. „Und wofür brauche ich dann zwei Stromkreise? Kann ich das nicht alles mit einem 
Stromkreis machen?“ 

c. „Warum sind dann hier so viele Kabel?“ 

3. Wenn du weißt, was du tun sollst, stellst du dich unwissend und fragst viel nach: 

a. „Kann ich dafür irgendwelche kurzen Kabel nehmen?“  

b. „Muss ich das jetzt für alle Kabel machen?“ 

4. Wird dir (vereinfacht) die Variablen-Kontroll-Strategie (z.B. immer nur Länge ändern) 
erklärt, verstehst du es nicht. 

a. „Warum kann ich nicht einfach irgendwelche Kabel dafür nehmen?“  

b. „Aber die Glühlampen leuchten doch auch so.“  
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Schauspielkarte – Nr. 3 
Experiment: Helligkeit von Glühlampen bei verschiedenen Kabeln 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum ersten 
Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, stehen unten 
Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2., 3. und 4.) ein bis 
zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

1. Du weißt nicht, was du herausfinden sollst: 

a. Du guckst dir ein paar Kabel an und guckst dann im Raum herum. 

b. „Ich muss nur die Glühlampen zum Leuchten bringen, oder?“ 

2. Wenn dir erklärt wird, was du herausfinden sollst, stellst du dich unwissend: 

a.  „Hä? Wie soll ich das rausfinden?“ 

b.  „Warum sind dann hier so viele Kabel?“ 

3. Wenn du weißt, was du tun sollst, stellst du dich unwissend und fragst viel nach: 

a. Du nimmst einfach zufällig irgendwelche kurzen und langen Kabel für die 
Untersuchung ohne auf Dicke oder Material zu achten. 

b. „Muss ich das jetzt für alle Kabel machen?“ 

4. Wird dir (vereinfacht) die Variablen-Kontroll-Strategie (z.B. immer nur Länge ändern) 
erklärt, verstehst du es nicht. 

a. „Das ist mir alles zu kompliziert. Muss ich das wissen?“ 

b. „Aber die Glühlampen leuchten doch auch so.“  
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Schauspielkarte – Nr. 4 
Experiment: Helligkeit von Glühlampen bei verschiedenen Kabeln 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum ersten 
Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, stehen unten 
Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2., 3. und 4.) ein bis 
zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

1. Du weißt nicht, was du herausfinden sollst: 

a. Du fragst direkt, was du herausfinden sollst. 

b. Du bringst die Glühlampe mit irgendwelchen Kabeln zum Leuchten und fragst: „Ich 
bin fertig mit dem Experiment. Die Glühlampe leuchtet ja.“ 

2. Wenn dir erklärt wird, was du herausfinden sollst, stellst du dich unwissend: 

a. „Wie soll ich denn an einer Glühlampe sehen, ob die mal heller und mal weniger 
hell leuchtet?“ 

b. „Und wofür brauche ich dann zwei Stromkreise? Kann ich das nicht alles mit einem 
Stromkreis machen?“ 

3. Wenn du weißt, was du tun sollst, stellst du dich unwissend und fragst viel nach: 

a.  „Und welche Kabel soll ich jetzt dafür nehmen?“  

b. „Kann ich dafür irgendwelche kurzen Kabel nehmen?“  

4. Wird dir (vereinfacht) die Variablen-Kontroll-Strategie (z.B. immer nur Länge ändern) 
erklärt, verstehst du es nicht. 

a.  „Warum kann ich nicht einfach irgendwelche Kabel dafür nehmen?“  

b. „Aber die Glühlampen leuchten doch auch so.“  
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Feedbackbogen (maximal 2x pro Gruppe) 
Betreuungsregel: Hilf nur so viel, dass dein Schüler selber weiterarbeiten kann. 

 

Deine Aufgabe als Beobachter: Schaue dir das Rollenspiel zwischen Betreuer und 
Fünftklässler an. Kreuze in der Tabelle unten auf dieser Seite an, wie gut sich der Betreuer an 
die Betreuungsregel „Hilf nur so viel, dass dein Schüler selber weiterarbeiten kann.“ hält. 
Wenn das Rollenspiel vorbei ist, berichte dem Betreuer von deinen Beobachtungen und sage, 
warum du die Kreuze so gesetzt hast, wie du sie gesetzt hast. Hast du einen Vorschlag, was er 
noch besser machen könnte? 

: Der Betreuer hält sich fast nie an die Regel. 

: Der Betreuer hält sich meistens an die Regel. 

: Der Betreuer hält sich fast immer an die Regel. 

 

Auf was ist zu achten? 0: Fast nie 
richtig 

1: Meistens 
richtig 

2: Fast immer 
richtig 

Der Betreuer gibt erst allgemeine und 
dann immer konkretere Hinweise und 
hält sich an die Reihenfolge: 

1. Allgemein:                                    
Nur zum Nachdenken anregen 
 
 

2. Richtungsweisend: Hinweis der 
hilft, die Lösung selbst zu finden 
 
 
 

3. Konkreter Hinweis 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

Der Betreuer lässt seinen Schüler 
möglichst selbst entscheiden.    
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Stationsmaterialien – Regel 3 
 

Pro Station werden die Seiten in folgender Anzahl benötigt: 

Materialname Seitenzahl im 
Dokument 

Anzahl pro 
Station 

Stationsname 55 1 
Stationsarbeitsblatt  56 1 
Checkliste 57 4 
Lösungskärtchen 58 1 
Fehlerliste 59 8 
Schülerarbeitsblatt für den Betreuten im 
Rollenspiel 

60 1 

Betreuerkarte 61 1 
Schauspielkarten 62-65 1 
Feedbackbogen 66 8 
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Regel 3: 
Befiehl nicht, sondern 

berate. 
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Stationsarbeitsblatt 
Betreuungsregel: Befiehl nicht, sondern berate. 

 

Aufgabe 1: Die Regel verstehen 

Lest euch gemeinsam auf der Checkliste die „Erklärung der Betreuungsregel“ durch. Stellt 
euch und den Betreuern Fragen, falls ihr etwas nicht versteht. 

Aufgabe 2: Videos analysieren 

Auf dem Laptop befinden sich zwei Videos. Entscheidet anhand der „Erklärung der 
Betreuungsregel“ auf der Checkliste, welches Video ein positives Beispiel und welches Video 
ein negatives Beispiel für die Betreuungsregel ist. Kontrolliert danach eure Lösung mit dem 
„Lösungsblatt zum Video“.  

Aufgabe 3: Die Regel anwenden 

Nehmt pro Gruppe eine Fehlerliste. Die aufgelisteten Fehler sind im negativen Video zu 
sehen. Wählt zwei Fehler von der „Fehlerliste“. Schaut euch das negative Beispielvideo bei 
Bedarf nochmal an. Schreibt neben eure gewählten Fehler einen gemeinsamen 
Verbesserungsvorschlag. Euer Vorschlag sollte nicht vom Positivbeispiel abgeschrieben sein. 

Aufgabe 4: Die Betreuungsregel im Rollenspiel einüben 

Versucht nun, das Gelernte beim Rollenspiel einzusetzen. Es gibt drei Rollen: 

Rolle Material Aufgabe der Rolle 

Betreuer Betreuerkarte 
und Checkliste 

Betreue den „Fünftklässler“. Die Checkliste kann dir 
dabei helfen, dich an die Betreuungsregel zu halten. 

Fünftklässler Schauspielkarten Versuche einen Fünftklässler zu spielen. Die Schau-
spielkarten können dir dabei helfen. Such dir eine aus. 

Beobachter Feedbackbogen  Schaue dir das Rollenspiel an und kreuze auf dem 
Feedbackbogen an, wie gut die Betreuungsregel 
eingehalten wurde. Gib danach eine Rückmeldung. 

 
Ablauf: 

1. Verteilt die drei Rollen unter euch (1 Betreuer, 1 Fünftklässler, Rest Beobachter). 

2. Spielt 3 Minuten das Rollenspiel. Was ihr in den Rollen machen könnt, steht in der 
Tabelle oben. Danach gibt der Beobachter dem Betreuer Feedback. 

3. Tauscht die Rollen und spielt ein zweites Mal eure Rollen. 
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Checkliste 
Betreuungsregel: Befiehl nicht, sondern berate. 

 

Erklärung der Betreuungsregel:  

Betreute Schüler können sich durch eine befehlende Sprache unter Druck gesetzt und 
rumkommandiert fühlen. Durch die Betreuungsregel „Befiehl nicht, sondern berate“ sollen 
alle Aussagen, die Druck oder einengende Kontrolle ausüben, vermieden werden.  

      Imperative (z.B. „Erkläre mir…“, „Stecke das Kabel…“, „Nimm ein Eisenkabel …“), 

      Auffordernde Fragen (z.B. „Kannst du das erklären?“, „Magst du das machen?“) 

      Zwei-Wort-Befehle (z.B. „Arbeite schneller.“, „Hör zu.“, „Lass das.“),  

      „Muss“-Aussagen und „Soll“-Aussagen (z.B. „Du musst nur das rote Kabel da …“) 

Stattdessen kann man Hinweise und Vorschläge formulieren und somit beraten und nicht 
befehlen („Du könntest versuchen…“, „Vielleicht hilft es dir, wenn du…“). 

 
Achtung: Es geht nicht darum, Befehle auszuschmücken oder „heimlich“ zu geben, 
sondern darum, auf Befehle zu verzichten. Stattdessen geht es darum, den Schüler bei 
seinen Ideen zu unterstützen und Hinweise als Vorschläge zu formulieren. 
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Lösungskärtchen 
Betreuungsregel: Befiehl nicht, sondern berate. 

 

Der Betreuer im Video mit dem Namen „Sprache_A“ hält sich an die Betreuungsregel. 

Der Betreuer im Video mit dem Namen „Sprache_B“ hält sich nicht an die  Betreuungsregel. 
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Fehlerliste (1x pro Gruppe) 
Betreuungsregel: Befiehl nicht, sondern berate. 

 

Was soll der Betreuer tun  Im negativen Video  Im positiven Video Gemeinsamer Verbesserungsvorschlag 

Keine Imperative (Befehle) 

 

„Fang doch einfach schon 
mal mit dem Fineliner an.“  

„Sag mir mal, …“ 

Obwohl der Schüler 
Schwierigkeiten hatte, hat 
der Betreuer nur 
Vorschläge gemacht bzw. 
zur Umsetzung eigener 
Ideen ermutigt:  

„Das darfst du dir 
aussuchen.“ 

Der Betreuer benutzte 
keine Worte, die Druck 
erzeugen. 

 

Keine auffordernden Fragen „Kannst du als nächstes mit 
dem Löffel weitermachen?“ 

 

Keine Zwei-Wort-Befehle „Fang an.“  

Keine „Muss“- oder  

„Soll“-Aussagen 

„Du sollst doch nur gucken, 
ob der Stift Strom leitet.“ 
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Leiter oder Isolator  
Eine Glühlampe kann nur dann leuchten, wenn sie in einem geschlossenen Stromkreis 
eingebaut ist. Manche Gegenstände leiten Strom, andere leiten keinen Strom. Baut man 
einen Gegenstand in einen Stromkreis ein, der keinen Strom leitet, kann die Glühlampe 
nicht leuchten. 

Ziel des Experimentes ist herauszufinden, welche der Gegenstände Strom leiten. 

Immer wenn du Hilfe brauchst, kannst du deinen Betreuer fragen. 

 

Aufgabe 1: Leuchtende Glühlampe  

Baue alles wie auf dem Bild auf, sodass die 
Glühlampe leuchtet.  

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2: Gegenstände, die Strom leiten und solche, die keinen Strom leiten 

Finde heraus, welche Gegenstände Strom leiten und welche nicht. 

 

 

  



 
Materialien zur Laborhelferausbildung       ©Thomas Schlake et al. 

Betreuerkarte  
Betreuungsregel: Befiehl nicht, sondern berate. 

 

Hinweise für den Betreuer: 

Der Fünftklässler soll herausfinden, welche Gegenstände an der Station Strom leiten. Der 
Stromkreis zur Untersuchung sollte am Anfang des Rollenspiels richtig aufgebaut sein. 

Um zu untersuchen, welcher Gegenstand Strom leitet, können die Gegenstände mit den 
Klemmen in den Stromkreis eingebaut werden.  

Wenn du den Fünftklässler betreust, kannst du dich an die Betreuungsregel „Befiehl 
nicht, sondern berate.“ halten. Du kannst die Checkliste zu dir legen und jederzeit 
nachgucken, worauf du achten kannst. Wenn dein Fünftklässler Fehler macht oder etwas 
nicht weiß, kannst du ihn beraten, statt ihm Anweisungen zu geben.  
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Schauspielkarte – Nr. 1 
Experiment: Leiter und Isolatoren 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum 
ersten Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, 
stehen unten Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2. 
und 3.) ein bis zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Du sollst bei dem Experiment herausfinden, welche der Gegenstände an der Station Strom 
leiten.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

4. Als Erstes muss der Stromkreis aufgebaut werden, mit dem überprüft wird, ob die 
Gegenstände Strom leiten. Du weißt nicht, wie du den Stromkreis aufbauen sollst: 

a. Du weißt nicht, dass du den Stromkreis mit Klemmen aufbauen musst, sodass 
du danach die Gegenstände zum Test einbauen kannst.  

b. Du traust dich nicht anzufangen: „Was ist, wenn ich was falsch mache?“ 

5. Du stellst dich unwissend und machst absichtlich kleine Fehler:  

a. Du baust als Erstes einen Isolator (z.B. Haargummi) ein und sagst „Ich glaube, 
meine Lampe ist kaputt. Die leuchtet ja gar nicht.“ 

b. Du baust als Erstes einen Isolator (z.B. Haargummi) ein und sagst „Woher weiß 
ich jetzt, ob ich alles richtig gemacht habe?“ 

c. Wenn die Glühlampe leuchtet, fragst du: „Was bringt das jetzt, dass die 
Glühlampe leuchtet?“ 

6. Du möchtest auch Fragen untersuchen, die nicht direkt zur Aufgabe gehören: 

a. „Ist es egal, wie rum ich das [irgendeinen Gegenstand] einbaue?“  

b. „Ist es egal, wohin ich die Klemmen stecke?“  

c.  „Kann ich untersuchen, ob ich selbst Strom leite?“ 
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Schauspielkarte – Nr. 2 
Experiment: Leiter und Isolatoren 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum 
ersten Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, 
stehen unten Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2. 
und 3.) ein bis zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Du sollst bei dem Experiment herausfinden, welche der Gegenstände an der Station Strom 
leiten.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

4. Als Erstes muss der Stromkreis aufgebaut werden, mit dem überprüft wird, ob die 
Gegenstände Strom leiten. Du weißt nicht, wie du den Stromkreis aufbauen sollst: 

a. Du hast Angst vor Strom: „Kann da auch nichts passieren?“ 

b. Du traust dich nicht anzufangen: „Was ist, wenn ich was falsch mache?“ 

5. Du stellst dich unwissend und machst absichtlich kleine Fehler:  

a. Du steckst die Klemme an eine Stelle der anderen Klemme, die nicht leitet. 

b. Du „spielst“ an der Lampe herum (und drehst sie raus). Wenn du etwas in die 
Klemmen steckst, sagst du: "Ich glaube, meine Lampe ist kaputt. Die leuchtet 
nie, egal was ich anschließe." 

c. Wenn die Glühlampe leuchtet, fragst du: „Was bringt das jetzt, dass die 
Glühlampe leuchtet?“ 

6. Du möchtest auch Fragen untersuchen, die nicht direkt zur Aufgabe gehören: 

a. Du willst das Taschentuch zusammen- und auseinandergefaltet untersuchen. 

b. „Kann man die Batterie auch andersherum anschließen?“ 

c. „Hast du noch eine andere Aufgabe für mich?“ 

d. „Kann ich untersuchen, ob ich selbst Strom leite?“ 
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Schauspielkarte – Nr. 3 
Experiment: Leiter und Isolatoren 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum 
ersten Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, 
stehen unten Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2. 
und 3.) ein bis zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Du sollst bei dem Experiment herausfinden, welche der Gegenstände an der Station Strom 
leiten.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

4. Als Erstes muss der Stromkreis aufgebaut werden, mit dem überprüft wird, ob die 
Gegenstände Strom leiten. Du weißt nicht, wie du den Stromkreis aufbauen sollst: 

a. Du weißt nicht, dass du den Stromkreis mit Klemmen aufbauen musst, sodass 
du danach die Gegenstände zum Test einbauen kannst.  

b. Du weißt nicht, dass Stromkreise geschlossen sein müssen. Du weißt auch 
nicht, was du falsch machst („Kapier ich nicht.“/ „Hä“/ „Wieso das denn?“).  

5. Du stellst dich unwissend und machst absichtlich kleine Fehler:  

a. Du baust als Erstes einen Isolator (z.B. Haargummi) ein und sagst „Ich glaube, 
meine Lampe ist kaputt. Die leuchtet ja gar nicht.“ 

b. Du baust als Erstes einen Isolator (z.B. Haargummi) ein und sagst „Woher weiß 
ich jetzt, ob ich alles richtig gemacht habe?“ 

c. „Ich verstehe das irgendwie alles nicht.“ 

6. Du möchtest auch Fragen untersuchen, die nicht direkt zur Aufgabe gehören: 

a. „Ist es egal, wie rum ich das [irgendeinen Gegenstand] einbaue?“  

b. „Ist es egal, wohin ich die Klemmen stecke?“  

c. „Kann ich auch mal andere Dinge einbauen?“ 

d. Du willst das Taschentuch zusammen- und auseinandergefaltet untersuchen. 
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Schauspielkarte – Nr. 4  
Experiment: Leiter und Isolatoren 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum 
ersten Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, 
stehen unten Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2. 
und 3.) ein bis zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Du sollst bei dem Experiment herausfinden, welche der Gegenstände an der Station Strom 
leiten.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

4. Als Erstes muss der Stromkreis aufgebaut werden, mit dem überprüft wird, ob die 
Gegenstände Strom leiten. Du weißt nicht, wie du den Stromkreis aufbauen sollst: 

a. Du weißt nicht, dass du den Stromkreis mit Klemmen aufbauen musst, sodass 
du danach die Gegenstände zum Test einbauen kannst.  

b. Du hast Angst vor Strom: „Kann da auch nichts passieren?“ 

5. Du stellst dich unwissend und machst absichtlich kleine Fehler:  

a. Du baust als Erstes einen Isolator (z.B. Haargummi) ein und sagst „Woher weiß 
ich jetzt, ob ich alles richtig gemacht habe?“ 

b. Du steckst die Klemme an eine Stelle der anderen Klemme, die nicht leitet. 

c.  „Ich verstehe das irgendwie alles nicht.“  

6. Du möchtest auch Fragen untersuchen, die nicht direkt zur Aufgabe gehören:  

a. „Ist es egal, wohin ich die Klemmen stecke?“  

b. „Kann ich auch mal andere Dinge einbauen?“  

c. Du willst das Taschentuch zusammen- und auseinandergefaltet untersuchen. 

d. „Hast du noch eine andere Aufgabe für mich?“ 
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Feedbackbogen (maximal 2x pro Gruppe) 
Betreuungsregel: Befiehl nicht, sondern berate. 

 

Deine Aufgabe als Beobachter: Schaue dir das Rollenspiel zwischen Betreuer und 
Fünftklässler an. Kreuze in der Tabelle unten auf dieser Seite an, wie gut sich der Betreuer 
an die Betreuungsregel „Befiehl nicht, sondern berate.“ hält. Wenn das Rollenspiel vorbei 
ist, berichte dem Betreuer von deinen Beobachtungen und sage, warum du die Kreuze so 
gesetzt hast, wie du sie gesetzt hast. Hast du einen Vorschlag, was er noch besser machen 
könnte? 

: Der Betreuer hält sich fast nie an die Regel. 

: Der Betreuer hält sich meistens an die Regel. 

: Der Betreuer hält sich fast immer an die Regel. 

 

Auf was ist zu achten? 0: Fast nie 
richtig 

1: Meistens 
richtig 

2: Fast immer 
richtig 

Keine Imperative (Befehle) 

 
   

Keine auffordernden Fragen    

Keine Zwei-Wort-Befehle    

Keine „Muss“- oder „Soll“-Aussagen    
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Stationsmaterialien – Regel 4 
 

Pro Station werden die Seiten in folgender Anzahl benötigt: 

Materialname Seitenzahl im 
Dokument 

Anzahl pro 
Station 

Stationsname 68 1 
Stationsarbeitsblatt  69 1 
Checkliste 70 4 
Lösungskärtchen 71 1 
Fehlerliste 72 8 
Schülerarbeitsblatt für den Betreuten im 
Rollenspiel 

73 1 

Betreuerkarte 74 1 
Schauspielkarten 75-78 1 
Feedbackbogen 79 8 
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Regel 4: 
Gib Sicherheit und 

ermutige bei 
Schwierigkeiten. 



 
Materialien zur Laborhelferausbildung       ©Thomas Schlake et al. 

Stationsarbeitsblatt 
Betreuungsregel: Gib Sicherheit und ermutige bei Schwierigkeiten. 

 

Aufgabe 1: Die Regel verstehen 

Lest euch gemeinsam auf der Checkliste die „Erklärung der Betreuungsregel“ durch. Stellt 
euch und den Betreuern Fragen, falls ihr etwas nicht versteht. 

Aufgabe 2: Videos analysieren 

Auf dem Laptop befinden sich vier Videos. Entscheidet anhand der „Erklärung der 
Betreuungsregel“ auf der Checkliste, welche Videos positive Beispiele und welche Videos 
negative Beispiel für die Betreuungsregel sind. Kontrolliert danach eure Lösung mit dem 
„Lösungsblatt zum Video“.  

Aufgabe 3: Die Regel anwenden 

Nehmt pro Gruppe eine Fehlerliste. Die aufgelisteten Fehler sind im negativen Video zu 
sehen. Wählt zwei Fehler von der „Fehlerliste“. Schaut euch das negative Beispielvideo bei 
Bedarf nochmal an. Schreibt neben eure gewählten Fehler einen gemeinsamen 
Verbesserungsvorschlag. Euer Vorschlag sollte nicht vom Positivbeispiel abgeschrieben sein.  

Aufgabe 4: Die Betreuungsregel im Rollenspiel einüben 

Versucht nun, das Gelernte beim Rollenspiel einzusetzen. Es gibt drei Rollen: 

Rolle Material Aufgabe der Rolle 

Betreuer Betreuerkarte 
und Checkliste 

Betreue den „Fünftklässler“. Die Checkliste kann dir 
dabei helfen, dich an die Betreuungsregel zu halten. 

Fünftklässler Schauspielkarten Versuche einen Fünftklässler zu spielen. Die Schau-
spielkarten können dir dabei helfen. Such dir eine aus. 

Beobachter Feedbackbogen  Schaue dir das Rollenspiel an und kreuze auf dem 
Feedbackbogen an, wie gut die Betreuungsregel 
eingehalten wurde. Gib danach eine Rückmeldung. 

 
Ablauf: 

1. Verteilt die drei Rollen unter euch (1 Betreuer, 1 Fünftklässler, Rest Beobachter). 

2. Spielt 3 Minuten das Rollenspiel. Was ihr in den Rollen machen könnt, steht in der 
Tabelle oben. Danach gibt der Beobachter dem Betreuer Feedback. 

3. Tauscht die Rollen und spielt ein zweites Mal eure Rollen. 
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Checkliste 
Betreuungsregel: Gib Sicherheit und ermutige bei Schwierigkeiten. 

 

Erklärung der Betreuungsregel:  

Beim Experiment bist du als Betreuer die Bezugsperson für deinen Schüler. Er erwartet von dir eine 
Reaktion auf seine Schwierigkeiten oder Erfolge. Als Betreuer gibst du nicht nur inhaltliche Hilfe, sondern 
sorgst auch dafür, dass dein Schüler sich verstanden und wohl fühlt. Frag dich immer „Wie fühlt sich mein 
Schüler und wie kann ich ihn emotional unterstützen?“.  

 Besonders am Anfang kann dein Schüler schüchtern sein und Angst haben, etwas falsch zu 
machen. Um ihm die Angst zu nehmen, solltest du ihm Sicherheit geben (Freundliche Begrüßung, 
„Es kann nichts kaputtgehen“, „Ich bin für dich da“, „Du kannst mich gern immer fragen“). 

 Wenn dein Schüler Schwierigkeiten hat weiterzuarbeiten, ermutige ihn („Du bist nahe an der 
Lösung.“, „Du schaffst das schon…“). 

 Oder du kannst ihm zeigen, dass du seine Schwierigkeiten verstehst („Das ist auch wirklich eine 
schwierige Aufgabe/ Experiment“, „Nicht schlimm, dass du gerade nicht weiterkommst“). 

 Höre deinem Schüler aufmerksam zu und gehe verständnisvoll auf deinen Schüler ein („Gut, 
dass du nachfragst.“, „Genau, da hast du Recht.“). 

 Hat dein Schüler etwas geschafft, kannst du ihn loben („Gut gemacht.“, „Weiter so.“). Lobe ihn 
nicht für Persönliches („Du bist schlau“), sondern nur für Fortschritt. Lob darf niemals übertrieben 
oder aufgesetzt sein, sonst wird es nicht ernst genommen! 

 

Achtung: Es geht nicht darum, ununterbrochen auf deinen Schüler einzureden oder deine Sprache 
auszuschmücken, sondern eine positive Stimmung zu schaffen, sodass dein Schüler keine Angst vor 
Fehlern oder dem Experiment hat und sich wohl und wertgeschätzt fühlt. 
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Lösungskärtchen 
Betreuungsregel: Gib Sicherheit und ermutige bei Schwierigkeiten. 

 

Der Betreuer in Video mit dem Namen „Ermutigung_A“ hält sich an die Betreuungsregel. 

Der Betreuer im Video namens „Ermutigung_B“ hält sich nicht an die Betreuungsregel. 
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Fehlerliste (1x pro Gruppe) 
Betreuungsregel: Gib Sicherheit und ermutige bei Schwierigkeiten. 

Der Betreuer ermutigt seinen 
Schüler bei Schwierigkeiten. 

 

Der Betreuer ermutigt 
nicht, sondern fordert 
nur: „Du musst ja nur 
die Helligkeiten…“ 

„Du schaffst das schon.“  

Der Betreuer zeigt Verständnis für 
Schwierigkeiten seines Schülers. 

 „Das ist eigentlich ganz 
einfach. Du musst... 

„Das ist nicht schlimm, dass 
du das noch nicht verstanden 
hast." 

 

Der Betreuer geht verständnisvoll 
auf Aussagen/ Fragen des Schülers 
ein. 

„Das sollst du dir ja gar 
nicht merken.“ 

„Ja super, gute Idee.“ 

„Gut, dass du nachfragst.“ 

 

 

  

Was soll der Betreuer tun  Im negativen Video  Im positiven Video Gemeinsamer Verbesserungsvorschlag 
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Die Helligkeit von Lampen 
 

Mit Hilfe von zwei Kabeln und einer Batterie kann man eine Lampe zum Leuchten bringen. 
Die Lampe leuchtet bei verschiedenen Kabeln unterschiedlich hell. Es kommt darauf an, 
wie lang die Kabel sind, wie dick sie sind und aus welchem Material sie sind. 

Ziel dieses Experimentes ist es herauszufinden, ob eine Lampe bei   

• langen oder kurzen Kabeln,  

• Kabeln aus Eisen (abgekürzt „Fe“) oder Kabeln aus Konstantan (abgekürzt „Konst.“) 

heller leuchtet. Dazu kannst du die 8 Kabel auf dem Tisch benutzen. Die Kabel sind 

• unterschiedlich lang (15 cm oder 45 cm),  

• aus unterschiedlichem Material (Eisen oder Konstantan).  

Immer wenn du Hilfe brauchst, kannst du deinen Betreuer fragen. 

 

Aufgabe 1: Leuchtende Lampen  

Bringe die Glühlampen (getrennt voneinander) zum 
Leuchten.  

 

 

 

Aufgabe 2: Die Länge von Kabeln und die Helligkeit einer Lampe 

Finde heraus, ob eine Lampe bei langen oder kurzen Kabeln heller leuchtet! 

 

 

 

 

Aufgabe 3: Das Material von Kabeln und die Helligkeit einer Lampe 

Finde heraus, ob eine Lampe bei Kabeln aus Eisen (FE) oder Konstantan (Konst.) heller leuchtet! 
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Betreuerkarte  
Betreuungsregel: Gib Sicherheit und ermutige bei Schwierigkeiten. 

 

Hinweise für den Betreuer: 

Der Fünftklässler soll herausfinden, ob eine Glühlampe bei langen oder kurzen Kabeln heller 
leuchtet. Ein Stromkreis sollte am Anfang des Rollenspiels (wie im Video) richtig aufgebaut 
sein. 

Um zu untersuchen, ob eine Glühlampe bei langen oder kurzen Kabeln heller leuchtet, dürfen 
sich die Kabel in den zwei Stromkreisen nur in der Länge unterscheiden. Das Material und die 
Dicke der Kabel müssen gleich sein. Im ersten Stromkreis werden zwei kurze Kabel eingebaut. 
Im zweiten Stromkreis werden zwei lange Kabel eingebaut.  

Wenn du den Fünftklässler betreust, kannst du dich an die Betreuungsregel „Gib Sicherheit 
und ermutige bei Schwierigkeiten.“ halten. Du kannst die Checkliste zu dir legen und jederzeit 
nachgucken, worauf du achten kannst. 
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Schauspielkarte – Nr. 1 
Experiment: Helligkeit von Glühlampen bei verschiedenen Kabeln 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum ersten 
Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, stehen unten 
Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2., 3. und 4.) ein bis 
zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

5. Du weißt nicht, was du herausfinden sollst: 

a. Du guckst dir ein paar Kabel an und guckst dann im Raum herum. 

b. Du fragst direkt, was du herausfinden sollst. 

6. Wenn dir erklärt wird, was du herausfinden sollst, stellst du dich unwissend: 

a.  „Hä? Wie soll ich das rausfinden?“ 

b. „Ich kapier‘s  nicht.“ 

c. „Wie soll ich denn an einer Glühlampe sehen, ob die mal heller und mal weniger 
hell leuchtet?“ 

7. Wenn du weißt, was du tun sollst, stellst du dich unwissend und fragst viel nach: 

a. Du nimmst einfach zufällig irgendwelche kurzen und langen Kabel für die 
Untersuchung ohne auf Dicke oder Material zu achten. 

b. „Und welche Kabel soll ich jetzt dafür nehmen?“  

8. Wird dir (vereinfacht) die Variablen-Kontroll-Strategie (z.B. immer nur Länge ändern) 
erklärt, verstehst du es nicht. 

a. „Das ist mir alles zu kompliziert. Muss ich das wissen?“ 

b. „Warum kann ich nicht einfach irgendwelche Kabel dafür nehmen?“  
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Schauspielkarte – Nr. 2 
Experiment: Helligkeit von Glühlampen bei verschiedenen Kabeln 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum ersten 
Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, stehen unten 
Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2., 3. und 4.) ein bis 
zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

5. Du weißt nicht, was du herausfinden sollst: 

a. Du bringst die Glühlampe mit irgendwelchen Kabeln zum Leuchten und fragst: „Ich 
bin fertig mit dem Experiment. Die Glühlampe leuchtet ja.“ 

b. „Ich muss nur die Glühlampen zum Leuchten bringen, oder?“ 

6. Wenn dir erklärt wird, was du herausfinden sollst, stellst du dich unwissend: 

a.  „Wie soll ich denn an einer Glühlampe sehen, ob die mal heller und mal weniger 
hell leuchtet?“ 

b. „Und wofür brauche ich dann zwei Stromkreise? Kann ich das nicht alles mit einem 
Stromkreis machen?“ 

c. „Warum sind dann hier so viele Kabel?“ 

7. Wenn du weißt, was du tun sollst, stellst du dich unwissend und fragst viel nach: 

a.  „Kann ich dafür irgendwelche kurzen Kabel nehmen?“  

b. „Muss ich das jetzt für alle Kabel machen?“ 

8. Wird dir (vereinfacht) die Variablen-Kontroll-Strategie (z.B. immer nur Länge ändern) 
erklärt, verstehst du es nicht. 

a.  „Warum kann ich nicht einfach irgendwelche Kabel dafür nehmen?“  

b. „Aber die Glühlampen leuchten doch auch so.“  
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Schauspielkarte – Nr. 3 
Experiment: Helligkeit von Glühlampen bei verschiedenen Kabeln 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum ersten 
Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, stehen unten 
Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2., 3. und 4.) ein bis 
zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

5. Du weißt nicht, was du herausfinden sollst: 

a. Du guckst dir ein paar Kabel an und guckst dann im Raum herum. 

b.  „Ich muss nur die Glühlampen zum Leuchten bringen, oder?“ 

6. Wenn dir erklärt wird, was du herausfinden sollst, stellst du dich unwissend: 

a.  „Hä? Wie soll ich das rausfinden?“ 

b.  „Warum sind dann hier so viele Kabel?“ 

7. Wenn du weißt, was du tun sollst, stellst du dich unwissend und fragst viel nach: 

a. Du nimmst einfach zufällig irgendwelche kurzen und langen Kabel für die 
Untersuchung ohne auf Dicke oder Material zu achten. 

b.  „Muss ich das jetzt für alle Kabel machen?“ 

8. Wird dir (vereinfacht) die Variablen-Kontroll-Strategie (z.B. immer nur Länge ändern) 
erklärt, verstehst du es nicht. 

a. „Das ist mir alles zu kompliziert. Muss ich das wissen?“ 

b.  „Aber die Glühlampen leuchten doch auch so.“  
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Schauspielkarte – Nr. 4 
Experiment: Helligkeit von Glühlampen bei verschiedenen Kabeln 

 

Deine Aufgabe als „Fünftklässler“: 

Deine Aufgabe ist es, so zu tun, als wärst du ein Fünftklässler, der das Experiment zum ersten 
Mal macht. Weil es schwierig sein kann, sich schnell etwas selber auszudenken, stehen unten 
Vorschläge, wie du dich verhalten könntest. Spiele aus jedem Block (1., 2., 3. und 4.) ein bis 
zwei Vorschläge oder denke dir selber etwas aus.  

Vorschläge für dein Verhalten:  

5. Du weißt nicht, was du herausfinden sollst: 

a. Du fragst direkt, was du herausfinden sollst. 

b. Du bringst die Glühlampe mit irgendwelchen Kabeln zum Leuchten und fragst: „Ich 
bin fertig mit dem Experiment. Die Glühlampe leuchtet ja.“ 

6. Wenn dir erklärt wird, was du herausfinden sollst, stellst du dich unwissend: 

a.  „Wie soll ich denn an einer Glühlampe sehen, ob die mal heller und mal weniger 
hell leuchtet?“ 

b. „Und wofür brauche ich dann zwei Stromkreise? Kann ich das nicht alles mit einem 
Stromkreis machen?“ 

7. Wenn du weißt, was du tun sollst, stellst du dich unwissend und fragst viel nach: 

a.  „Und welche Kabel soll ich jetzt dafür nehmen?“  

b. „Kann ich dafür irgendwelche kurzen Kabel nehmen?“  

8. Wird dir (vereinfacht) die Variablen-Kontroll-Strategie (z.B. immer nur Länge ändern) 
erklärt, verstehst du es nicht. 

a.  „Warum kann ich nicht einfach irgendwelche Kabel dafür nehmen?“  

b. „Aber die Glühlampen leuchten doch auch so.“  
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Feedbackbogen (maximal 2x pro Gruppe) 
Betreuungsregel: Gib Sicherheit und ermutige bei Schwierigkeiten. 

 

Deine Aufgabe als Beobachter: Schaue dir das Rollenspiel zwischen Betreuer und 
Fünftklässler an. Kreuze in der Tabelle unten auf dieser Seite an, wie gut sich der Betreuer 
an die Betreuungsregel „Gib Sicherheit und ermutige bei Schwierigkeiten.“ hält. Wenn das 
Rollenspiel vorbei ist, berichte dem Betreuer von deinen Beobachtungen und sage, warum 
du die Kreuze so gesetzt hast, wie du sie gesetzt hast. Hast du einen Vorschlag, was er 
noch besser machen könnte? 

: Der Betreuer hält sich fast nie an die Regel. 

: Der Betreuer hält sich meistens an die Regel. 

: Der Betreuer hält sich fast immer an die Regel. 

 

Auf was ist zu achten? 0: Fast nie 
richtig 

1: Meistens 
richtig 

2: Fast immer 
richtig 

Der Betreuer hat (besonders am 
Anfang) eine gute Stimmung 
verbreitet, um Unsicherheiten und 
Ängste abzubauen. 

 

   

Der Betreuer ermutigt seinen Schüler 
bei Schwierigkeiten. 

 

   

Der Betreuer zeigt Verständnis für 
Schwierigkeiten seines Schülers. 

 

   

Der Betreuer geht verständnisvoll auf 
Aussagen/ Fragen des Schülers ein. 

 

   

Der Betreuer lobt für Erfolg und 
Fortschritt. Der Betreuer lobt nicht 
die Person. Der Betreuer lobt nicht 
übertrieben. 
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Anleitung „Rollenspiele mit Beobachtern“ 

Nach jedem Rollenspiel wird zuerst dem Betreuter (Selbstreflexion) und dann der Gruppe das Wort erteilt. 
Thematisiert werden sollte (Beginnend mit gelungenen Regelumsetzungen, dann Regelbrüchen): 

- Welche Regel wurde gut eingehalten/ verletzt? 
- Entsprechend welchen Indikators (z.B. Hat nach Hilfe gefragt/ nichts gemacht/ unsicher geguckt) 

hätte man wie (welche Regel) helfen sollen/ wurde wie geholfen? 
- Bei Regelbruch: Wie sähe eine autonomieunterstützende Alternative aus? Mit welcher Regel (und 

welchem Indikator) ist der Vorschlag zu begründen? 

Anschließend erfolgt ggf. eine Präzisierung durch die Seminarleitung. Rollenspielende SuS sollten möglichst 
freiwillig gefunden werden. Alle SuS sollten möglichst einmal drankommen. Im Rahmen des Rollenspiels wird 
das Variablenkontroll-Experiment betreut (siehe Seite 7) und ein Arbeitsblatt (siehe Seite 82) genutzt. 
 

Inhalt Beschreibung 
Angst vor dem 
Rollenspiel 
abbauen  

Vorbereitung: 
- Betreuer hat Aufgabenblatt („Die Helligkeit von Lampen“) 
- Experiment von Anfang an 
Deine Rolle: 
Als Erstes sollten die Laborhelfer den Eindruck haben, dass sie keine Angst davor 
haben müssen, vor dem Plenum Rollen zu spielen. Deshalb sollte der erste 
Fünftklässler „unkompliziert“ sein. 
- Du weißt, wie man einen Stromkreis baut, aber du bist leicht unsicher 
- Du hast Nachfragen, verstehst aber alle Antworten des Laborhelfers 
Ende, wenn: 
Ca. 3 Minuten oder bis die Glühlampe leuchtet. Beim Feedback soll ein Fokus auf 
gut umgesetzten Regeln liegen. 

Schüchternheit 
und Unsicherheit 
(mehrmals 
durchspielen) 
 

Vorbereitung:  
- Betreuer hat Aufgabenblatt  
- Experiment von Anfang an 
Deine Rolle: 
- Du hast Angst davor, einen elektrischen Schlag zu bekommen 
- (Du guckst erwartungsvoll) Du liest das Aufgabenblatt ca. 30 Sekunden 
- (Du verziehst dein Gesicht) „Ähm,… Wie muss man das jetzt machen?“ … 
- Später: (Du guckst dir unsicher die Materialien an und steckst vorsichtig ein 

Kabel in die Glühlampenhalterung) 
- Später: „Soll man das jetzt so machen, wie auf dem Bild?“  
Möglicher Umgang mit der Situation:    
- Am Anfang: Freundliche Begrüßung, z.B. „Warum bist du heute hier?“  
- Unsicherheit lösen: „Ich sehe, dass du dir unsicher bist. Du kannst mich immer 

fragen.“ oder „Es kann nichts kaputt gehen.“   
- Umgang mit dem „Druck von Unten“: Wenn SuS unmotiviert o.Ä. sind, kann 

mehr geholfen werden. Es sollte keine kontrollierende Sprache verwendet 
und auch nicht die Handlung der Betreuten bestimmt werden. 

Begrüßung, 
Stimmung und 
Sicherheit  
 

Vorbereitung und Deine Rolle:  
   Siehe „Schüchternheit und Unsicherheit“ 
Ende, wenn: 
Abbruch, nachdem die Aufgabenstellung gelesen wurde 
Ziel: Festigung der Hinweise der Seminarleitung der letzten Phase 
„Schüchternheit und Unsicherheit“ 
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Aufgabenstellung 
mitteilen und 
„erste Schritte“ 
motivieren  
 

Vorbereitung:  
- Betreuer hat kein Aufgabenblatt  Aufgabe muss ohne Arbeitsblatt erklärt 

werden 
- Experiment von Anfang an 
Deine Rolle: 
- Du erwartest eine Begrüßung (erwartungsvoller Blick) 
- Du verstehst die Aufgabenstellung nicht  „Wie geht das jetzt?“ 
Möglicher Umgang mit der Situation:    
- Aussagen wie „Hier musst du/ willst du/wollen wir“ sind kontrollierend. 
- Aussagen wie „Hier kannst du/ Die Aufgabe ist herauszufinden, ob…“ sind 

weniger kontrollierend 
Vorwissen 
feststellen 
(Stromkreis 
unklar)  
 

Vorbereitung:  
- Betreuer hat Aufgabenblatt  
- Experiment von Anfang an 
Deine Rolle: 
- Du weißt nicht, was ein Stromkreis ist und dass er geschlossen sein muss  
- Du baust einen offenen Stromkreis mit einem Kabel, einer Batterie und einer 

Glühlampe 
Möglicher Umgang mit der Situation:    
- Informieren („Damit eine Glühlampe leuchtet, muss sie immer von beiden 

Seiten an eine Batterie angeschlossen sein“) bzw. beraten („Du kannst … 
versuchen“) statt kontrollieren („Du musst die Glühlampe…/ die Batterie…“) 

Neue Konzepte 
einführen 
(Variablen-
kontrollstrategie 
unklar) 
 

Vorbereitung:  
- Betreuer hat Aufgabenblatt  
- Die Glühlampe leuchtet. Nun soll der Einfluss der Dicke und Länge der Kabel 

auf die Helligkeit der Glühlampe untersucht werden 
Deine Rolle: 
- Du versteht die VKS nicht – Auswahl der Kabel nur nach einem Merkmal und 

extra falsch (z.B. unterschiedlich lange und dicke Kabel): 
o „Warum? Das ist doch kürzer?“ 
o „Ja und? Ich dachte, ich soll die Länge untersuchen?“ 
o „Hääääää?“  

Möglicher Umgang mit der Situation:    
- 1. Laborhelfer: „Liegt der Helligkeitsunterschied der Glühlampe an dem 

Material oder der Länge?“ Fünftklässler: „…beides/keine Ahnung?“ 
Laborhelfer: „Wie kann man das herausfinden?“ 

- 2. Laborhelfer: „Leuchtet die Glühlampe bei allen kurzen Kabel gleich? Was 
passiert, wenn du gleichzeitig die Dicke änderst?“ 

- 3. Wenn nichts hilft, ist wie im vorhergehenden Szenario ein kleiner Vortrag 
über die VKS angebracht: „Wenn man mehr als eine Eigenschaft ändert, weiß 
man nicht, warum die Lampe hell oder dunkel ist. Deswegen ist es besser, 
wenn du nur eine Eigenschaft änderst, damit du danach weißt, woran der 
Helligkeitsunterschied liegt.“ 

SuS sind 
Fünftklässler 

Zwei SuS spielen gemeinsam ein Rollenspiel vor  
- Ca. 5 Minuten, also ein längerer Abschnitt  
- Anschließend Reflexion 
- So oft, wie Zeit ist (Die Phase „Rollenspiele mit Beobachtern“ dauert 

insgesamt 60 Min) 
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Die Helligkeit von Lampen 
 

Mit Hilfe von zwei Kabeln und einer Batterie kann man eine Lampe zum Leuchten bringen. 
Die Lampe leuchtet bei verschiedenen Kabeln unterschiedlich hell. Es kommt darauf an, wie 
lang die Kabel sind, wie dick sie sind und aus welchem Material sie sind. 

Ziel dieses Experimentes ist es herauszufinden, ob eine Lampe bei   

• langen oder kurzen Kabeln,  

• Kabeln aus Eisen (abgekürzt „Fe“) oder Kabeln aus Konstantan (abgekürzt „Konst.“) 

heller leuchtet. Dazu kannst du die 8 Kabel auf dem Tisch benutzen. Die Kabel sind 

• unterschiedlich lang (15 cm oder 45 cm),  

• aus unterschiedlichem Material (Eisen oder Konstantan).  

Immer wenn du Hilfe brauchst, kannst du deinen Betreuer fragen. 

 

Aufgabe 1: Leuchtende Lampen  

Bringe die Glühlampen (getrennt voneinander) zum 
Leuchten.  

 

 

 

Aufgabe 2: Die Länge von Kabeln und die Helligkeit einer Lampe 

Finde heraus, ob eine Lampe bei langen oder kurzen Kabeln heller leuchtet! 

 

 

 

 

Aufgabe 3: Das Material von Kabeln und die Helligkeit einer Lampe 

Finde heraus, ob eine Lampe bei Kabeln aus Eisen (FE) oder Konstantan (Konst.) heller leuchtet! 
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Anleitung „Vernetzungsphase“  
Die Diskussion soll keine Feedbackrunde sein oder sich auf ein “Wie fand ich den Tag?“ beschränken. Es soll 
über die Effektivität und die Implementierbarkeit von Autonomieunterstützung in realen 
Betreuungssituationen diskutiert werden, um typische Fehlvorstellungen diesbezüglich auszuräumen. 
 
 

Zusammenfassung der Inhalte 
„Was habt ihr heute mitgenommen?”  

a. Betreuungsregeln (Konkretes „Wie unterstütze ich SuS?“ bzw. „Wie kann ich mich verhalten?“) 
b. Anhaltpunkte/Indikatoren, wann Hilfe angebracht ist (Z.B. wenn SuS nicht weiterarbeiten oder 

um Hilfe bitten) 
 

Diskussion der „Effektivitätsüberzeugung“ 
„Wie effektiv fandet ihr Autonomieunterstützung im Vergleich zu kontrollierendem Verhalten?“ / „Was 
findet ihr wann effektiv?“  

a. Druck von Unten: Adressierung der Fehlvorstellung, dass Autonomieunterstützung nur bei 
motivierten/ selbstständigen SuS effektiv ist und Kontrolle effektiver ist bei 
unmotivierten/unselbstständigen SuS  Wenn SuS unmotiviert/unselbstständig sind, kann ggf. 
mehr geholfen werden. Es sollte keine kontrollierende Sprache verwendet und auch nicht die 
Handlung der Betreuten bestimmt werden.  

b. Autonomieunterstützung und Struktur: Autonomieunterstützung heißt nicht, die SuS 
alleinzulassen, sondern adaptiv Hinweise zu geben, diese als Vorschläge zu formulieren, sich 
möglichst zurückzuhalten und neben inhaltlicher Unterstützung eine angenehme 
Lernatmosphäre durch Ermutigungen und emotionale Unterstützung zu schaffen. 

c. Bei Sicherheitsproblemen ist ein Eingriff sinnvoll. Aber auch dann kann autonomieunterstützend 
gehandelt werden, indem erklärt wird, warum bestimmte Dinge nicht erlaubt sind. 

d. Die Regel „Gib Sicherheit und ermutige bei Schwierigkeiten“ geht in der Praxis oft unter, obwohl 
sie auch wichtig ist. Sie zeigt den betreuten SuS, dass sie wichtig sind und sie verstanden werden. 
Insbesondere sollte nur in Maßen gelobt werden, da es sonst unglaubwürdig und lächerlich wirkt. 

 

Diskussion der Überzeugung bezüglich der „Einfachheit der Implementierung“ 
„Kann man die Regeln „in echt“ benutzten oder funktioniert das nicht „mit echten Schülern“?“  
„Was sind Schwierigkeiten/ Probleme das umzusetzen und wie könnte man denen begegnen?“ 

a. Adressierung der Fehlvorstellung, dass Chaos ausbricht, wenn die Autonomie der Betreuten 
unterstützt wird: Struktur und Autonomieunterstützung sind keine Gegensätze und 
gehören/hängen sogar zusammen. SuS können nur dann alleine arbeiten, wenn den SuS das Ziel 
klar ist. Laborhelfer sollten die SuS zielorientiert und strukturiert (=Struktur) und gleichzeitig 
möglichst auf ihre Art und Weise (=Autonomieunterstützung) arbeiten lassen. 

b. Autonomieunterstützung wirkt schwierig, aber mit Übung kann es gelernt werden. Wenn das 
Konzept verstanden wurde, ist es z.B. gleich einfach oder schwierig einen Hinweis als Vorschlag 
oder Befehl zu formulieren. 

c. Druck von Innen: Jedes Individuum ist unterschiedlich und kann unterschiedlich viel mit 
Autonomieunterstützung anfangen. Trotz einer skeptischen Einstellung gegenüber 
Autonomieunterstützung kann man die Autonomie der SuS unterstützen und mit der Zeit die 
Einstellung ändern, wenn das Individuum das möchte.  

d. Druck von Oben: Laborhelfer werden nicht für die Leistung der betreuten SuS verantwortlich 
gemacht. Sie haben keinen Zeitdruck, weil die SuS keine Mindestanforderungen erfüllen müssen. 
Und selbst wenn, dann wäre Autonomieunterstützung lernförderlicher.
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Videotransskripte 
An jeder Station können zwei Videos angesehen werden. In einem Video ist die jeweilige 
Betreuungsregel gut umgesetzt, in dem anderen Video wird die Betreuungsregel verletzt. Es folgen 
die Transskripte der Videos geordnet nach den Betreuungsregeln. 
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Regel 1: „Hilf nur, wenn dein Schüler wirklich Hilfe braucht.“  
Positivbeispiel  

Beschreibung des Settings: 
Eine betreuende Person (Tutor) und eine betreute Person (Tutee) sitzen übereck an einem Tisch. Auf dem Tisch befinden sich drei schwarze Kabel, ein rotes 
Kabel, eine Glühlampe mit Halterung, eine Batterie mit Halterung, zwei Krokodilklemmen, verschiedene Isolatoren (Taschentuch, Radiergummi, Fineliner) 
und verschiedene Leiter (Löffel und Büroklammer). 
Der Tutee hat vor sich ein Arbeitsblatt liegen.  

 

Zeiten in 
Sekunden 

Handelnde 
Person 

Aussage Handlung und Reaktion 

0-5 Tutee  Liest das Arbeitsblatt. 
5-10 Tutee Ich soll gucken, welche dieser fünf Gegenstände Strom 

leitet? 
 

10 Tutor Genau.  
11-25 Tutee  Fängt an aufzubauen. Steckt die schwarzen Kabel in die 

Halterung der Glühlampe und steckt deren andere Enden 
in die Halterung der Batterie. Die Glühlampe leuchtet. 

25-34 Tutee So, die Lampe leuchtet. 
(Beim aufs Arbeitsblatt Schauen) Aber das sieht anders aus, 
als auf dem Bild. Darf ich nochmal umbauen? 

Schaut anschließend auf das Arbeitsblatt. 

34-36 Tutor Klar, kannst du gerne machen.  
36-53 Tutee  Zieht ein schwarzes Kabel von der Halterung der Batterie 

ab und schließt dort das dritte schwarze Kabel an. Steckt 
eine Krokodilklemme an ein schwarzes Kabel und klemmt 
dort das rote Kabel an und macht es bei dem anderen 
schwarzen Kabel auch. 

53-55 Tutee So, jetzt leuchtet die Lampe wieder.  
55-57 Tutor Gut gemacht.  
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57-68 Tutee  Nimmt den Fineliner, guckt ihn kurz an und legt ihn wieder 
weg. Das Gleiche mit dem Radiergummi, der Büroklammer, 
dem Taschentuch und dem Löffel.  

68-70 Tutee Was jetzt?  
70-75 Tutor Du könntest ja mal in die Aufgabenstellung gucken. 

Vielleicht hilft dir das. Ansonsten helfe ich dir gerne. 
 

75-89 Tutee  Liest das Aufgabenblatt. 
89-94 Tutee Ich soll den Löffel anstelle des roten Kabels einbauen.  
94 Tutor  Nickt zustimmend. 
95-97 Tutee Ist das egal wie rum?  
97-99 Tutor Du kannst ja gerne beides ausprobieren.  
99-107 Tutee Ok. Löst das rote Kabel aus der ersten Krokodilklemme und 

klemmt dort die eine Seite des Löffels an, löst das rote 
Kabel aus der zweiten Krokodilklemme und klemmt dort 
die andere Seite des Löffels an. Die Glühlampe leuchtet. 

107-110 Tutee So herum leuchtet die Lampe.  
110-116 Tutee  Schließt den Löffel andersherum an die Krokodilklemmen 

an. Die Glühlampe leuchtet. 
116-118 Tutee Andersrum auch.  
118 Tutor Gut gemacht.  
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Regel 1: „Hilf nur, wenn dein Schüler wirklich Hilfe braucht.“ 
Negativbeispiel  

Beschreibung des Settings: 
Eine betreuende Person (Tutor) und eine betreute Person (Tutee) sitzen übereck an einem Tisch. Auf dem Tisch befinden sich drei schwarze Kabel, ein rotes 
Kabel, eine Glühlampe mit Halterung, eine Batterie mit Halterung, zwei Krokodilklemmen, verschiedene Isolatoren (Taschentuch, Radiergummi, Fineliner) 
und verschiedene Leiter (Löffel und Büroklammer). 
Der Tutee hat vor sich ein Arbeitsblatt liegen.  

 

Zeiten in 
Sekunden 

Handelnde 
Person 

Aussage Handlung und Reaktion 

0-3 Tutee  Liest das Arbeitsblatt. 
3-8 Tutee Also ich soll gucken, welcher der Gegenstände Strom leitet 

und welcher nicht? 
 

8-11 Tutor Genau. Fang doch damit schonmal an. Schiebt die Glühlampe mit Halterung zum Tutee. 
11-21 Tutee  Fängt an aufzubauen. Steckt die beiden schwarzen Kabel in 

die Halterung der Glühlampe und nimmt die Batterie mit 
Halterung zu sich. 

21 Tutor  Greift in das Experiment und zieht die restlichen Kabel und 
die Krokodilklemmen ein Stück vom Tutee weg. 

21-26 Tutee  Schließt die schwarzen Kabel an die Halterung der Batterie 
an. Die Glühlampe leuchtet. 

26-28 Tutee Die Lampe leuchtet.  
28-32 Tutor Ja, aber wo möchtest du denn jetzt die Materialien 

einklemmen? 
 

32 Tutee  Zuckt mit den Achseln. 
33-47 Tutor Guck mal. Das macht man dann einfach so. 

(Beim Anschließen der Krokodilklemmen) Und das hier rein 
klemmen und das da dran.  

Greift in das Experiment ein, verbindet die Glühlampe 
durch ein schwarzes Kabel mit der Batterie. Steckt 
anschließend an den zweiten Verbindungen der 
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(Beim Einklemmen des roten Kabels) Und dann können wir 
hier einfach das rote Kabel einklemmen. (Pause) Aber 
natürlich auch die Materialien. Dann mach mal weiter. 

Batteriehalterung und der Lampenhalterung schwarze 
Kabel mit Krokodilklemmen. Die Glühlampe leuchtet. Der 
Tutor rückt den Aufbau zurecht. 

47-52 Tutee  Nimmt sich den Löffel, guck ihn an und legt ihn wieder 
weg, nimmt sich das Radiergummi, guckt es sich an und 
legt es auch wieder weg. 

52-54 Tutor Fang doch einfach schon mal mit dem Fineliner an. Hält dem Tutee den Fineliner hin. 
54-56 Tutee Und was soll ich jetzt machen?  
56-59 Tutor Du musst das einfach nur hier statt des roten Kabels 

einklemmen. 
Zieht ein Ende des roten Kabels am schwarzen Kabel ab 
und hält dem Tutee die offene Krokodilklemme entgegen. 
Geht mit der anderen Hand zum roten Kabel. 

59-64 Tutee Ok.  Klemmt den Fineliner in die Krokodilklemme, öffnet die 
andere Krokodilklemme, sodass das rote Kabel lose ist und 
klemmt das andere Ende des Fineliners dort ein. 

64-67 Tutor Und was siehst du jetzt? Legt das rote Kabel weg und zeigt auf die Glühlampe. 
67-69 Tutee Der leitet keinen Strom.  
69-72 Tutor Gut.  

(Beim Anbieten des Löffels) Dann mach doch einfach schon 
mal mit dem Löffel weiter. 

Hält dem Tutee den Löffel entgegen. 

72-75 Tutee Ist es egal, wie rum ich den einspanne? Nimmt den Löffel. 
75-76 Tutor Das ist egal.  
76-77 Tutee  Löst den Fineliner von einer Krokodilklemme und klemmt 

den Löffel ein. 
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Regel 2: „Hilf nur so viel, dass dein Schüler selber weiterarbeiten kann.“ 
Positivbeispiel 

Beschreibung des Settings: 
Eine betreuende Person (Tutor) und eine betreute Person (Tutee) sitzen übereck an einem Tisch. Auf dem Tisch befinden sich zwei Glühlampen mit 
Halterung, zwei Batterien mit Halterung und zwölf Kabel mit unterschiedlichen Längen, Durchmessern und Materialien (Konstantan und Eisen).  
Der Tutee hat vor sich ein Arbeitsblatt liegen. In der Mitte des Tisches liegt eine Glühlampe mit der Halterung, an der zwei lange Kabel angeschlossen sind, 
welche auch mit einer Batterie mit Halterung verbunden sind. Die Glühlampe leuchtet. 

 

Zeiten in 
Sekunden 

Handelnde 
Person 

Aussage Handlung und Reaktion 

0-4 Tutee Ok, jetzt leuchtet die Glühlampe. Aber was soll ich jetzt 
machen? 

 

4-8 Tutor Du könntest ja nochmal in die Aufgabenstellung gucken und 
versuchen, diese in eigenen Worten wiederzugeben. 

 

8-19 Tutee Ähm. Guckt auf das Arbeitsblatt und überlegt. 
19-29 Tutee Ich soll vergleichen, ob kurze oder lange Kabel den Strom 

besser leiten. Halt bei wem die Glühlampe heller leuchtet. 
 

29 Tutor Genau. Nickt zustimmend. 
30-56 Tutee  Zieht die langen Kabel aus den Halterungen der Glühlampe 

und der Batterie und schließt dann zwei kurze Kabel an 
beide Halterungen an. Die Glühlampe leuchtet. 
Schaut anschließend auf die Glühlampe und überlegt. 

56-61 Tutee Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie es eben war. Also kann 
ich es jetzt nicht mehr vergleichen. 

 

61-64 Tutor Du hast ja hier noch weitere Materialien, vielleicht helfen die 
dir dabei. 

Zeigt auf die restlichen Kabel, Halterungen der Batterie 
und der Glühlampe. 

64-71 Tutee Ähm. Ja, aber damit weiß ich ja auch nicht, wie es eben war.   
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71-79 Tutor Das ist richtig. Aber vielleicht hast du ja eine Idee für einen 
zweiten Stromkreis. Dann kannst du die Helligkeit der beiden 
Glühlampen miteinander vergleichen. 

 

79-91 Tutee Ähm. Ich habe hier zwei kurze Kabel, dann schließe ich hier 
(Handlung) zwei Lange an. Dann müsste es doch eigentlich 
gehen, oder? 

Legt die zweite Glühlampe mit Halterung neben die erste 
auf den Tisch.  

91 Tutor Genau.  
92-105 Tutee  Schließt die Enden zweier langer Kabel an die Halterung 

der zweiten Glühlampe an und schließt die anderen Enden 
an die Halterung der zweiten Batterie an.  
Die Glühlampe leuchtet, aber schwächer als die Glühlampe 
mit den kurzen Kabeln. 

105-114 Tutee Die Glühlampe mit den kurzen Kabeln leuchtet heller. Also 
leiten kurze Kabel den Strom besser. Glaub ich. 

 

114-116 Tutor Gut gemacht.  
116-120 Tutee Soll ich hier einen Antwortsatz schreiben oder soll ich 

Stichpunkte machen? 
 

120-122 Tutor Das darfst du dir aussuchen.  
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Regel 2: „Hilf nur so viel, dass dein Schüler selber weiterarbeiten kann.“  
Negativbeispiel  

Beschreibung des Settings: 
Eine betreuende Person (Tutor) und eine betreute Person (Tutee) sitzen übereck an einem Tisch. Auf dem Tisch befinden sich zwei Glühlampen mit 
Halterung, zwei Batterien mit Halterung und zwölf Kabel mit unterschiedlichen Längen, Durchmessern und Materialien (Konstantan und Eisen).  
Der Tutee hat vor sich ein Arbeitsblatt liegen. In der Mitte des Tisches liegt eine Glühlampe mit der Halterung, an der zwei lange Kabel angeschlossen sind, 
welche auch mit einer Batterie mit Halterung verbunden sind. Die Glühlampe leuchtet. 

 

Zeiten in 
Sekunden 

Handelnde 
Person 

Aussage Handlung und Reaktion 

0-3 Tutee Ok, die Glühlampe leuchtet. Und was soll ich jetzt machen?  
3-7 Tutor Du sollst herausfinden, ob diese Glühlampe mit kurzen 

Kabeln heller leuchtet. 
Fasst bei dem Satz die Halterung der Glühlampe an. 

7-30 Tutee Ok. Zieht die langen Kabel aus der Halterung der Batterie und 
steckt dort zwei kurze Kabel rein. Zieht dann die beiden 
langen Kabel aus der Halterung der Glühlampe und steckt 
dort die anderen Enden der kurzen Kabel rein. 
Die Glühlampe leuchtet. 

30-34 Tutee Jetzt leuchtet die Glühlampe, aber ich weiß nicht, wie es 
eben war. 

 

34-43 Tutor Du hast ja hier die Glühlampe mit kurzen Kabeln, dann 
kannst du ja einfach hier die Glühlampe nehmen und da die 
langen Kabel einbauen. Dann kannst du das miteinander 
vergleichen. Ok? 

Schiebt die leuchtende Lampe ein Stück weg und legt die 
andere Glühlampe mit Halterung daneben. 

43-60 Tutee Ok. Schließt ein Ende der langen Kabel an der Halterung der 
zweiten Glühlampe an und schließt ihre anderen Enden an 
der Halterung der zweiten Batterie an. 
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Die Glühlampe leuchtet, aber schwächer als die Glühlampe 
mit den kurzen Kabeln. 

60-68 Tutee Die Glühlampe mit den kurzen Kabeln leuchtet heller. 
(Pause) Und was heißt das jetzt? 

 

68-71 Tutor Das heißt, dass die kurzen Kabel den Strom besser leiten.  
71-76 Tutee Ok. Muss ich einen Antwortsatz schreiben oder darf ich auch 

Stichpunkte machen? 
Nimmt sich den Stift. 

76-78  Tutor Schreib mal besser einen Antwortsatz.  
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Regel 3: „Befiehl nicht, sondern berate.“   

Positivbeispiel   

Beschreibung des Settings: 
Eine betreuende Person (Tutor) und eine betreute Person (Tutee) sitzen übereck an einem Tisch. Auf dem Tisch befinden sich drei schwarze Kabel, ein rotes 
Kabel, eine Glühlampe mit Halterung, eine Batterie mit Halterung, zwei Krokodilklemmen, verschiedene Isolatoren (Taschentuch, Radiergummi, Fineliner) 
und verschiedene Leiter (Löffel und Büroklammer).  
Der Tutee hat vor sich ein Arbeitsblatt liegen. In der Mitte des Tisches ist ein schwarzes Kabel an der Halterung der Glühlampe angeschlossen, mit dem 
anderen Ende ist es an der Halterung der Batterie angeschlossen. An dem zweiten Steckplatz der Halterung der Batterie ist das zweite schwarze Kabel 
angeschlossen, an dessen anderem Ende eine Krokodilklemme ist, in der die eine Seite des roten Kabels steckt. In dem zweiten Steckplatz der Halterung der 
Glühlampe steckt das dritte schwarze Kabel, an dessen anderem Ende ebenfalls eine Krokodilklemme ist, in welcher die andere Seite des roten Kabels steckt. 
Die Glühlampe leuchtet. 

 

Zeiten in 
Sekunden 

Handelnde 
Person 

Aussage Handlung und Reaktion 

0-3 Tutee  Liest das Aufgabenblatt 
3-8 Tutee Ich soll gucken, welcher dieser Gegenstände Strom leitet? Zeigt auf die Isolatoren und Leiter. 
8 Tutor Genau.  
9-12 Tutee Darf ich mit dem Fineliner anfangen?  
12-14 Tutor Das kannst du gerne machen.  
14-18 Tutee Soll ich mit Kappe oder ohne? Nimmt sich den Fineliner. Bei dem Satz zieht der Tutee die 

Kappe ab. 
18-20 Tutor Das darfst du dir aussuchen.  
20-23 Tutee Ich mach mit Kappe. Steckt die Kappe wieder auf den Fineliner. 
23-33 Tutee  Nimmt das rote Kabel aus der ersten Krokodilklemme und 

klemmt dort den Fineliner ein, dann nimmt der Tutee das 
rote Kabel auch aus der zweiten Krokodilklemme und 
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klemmt dort die andere Seite des Fineliners ein. 
Die Glühlampe leuchtet nicht. 

33-35 Tutee Der Fineliner leitet keinen Strom.  
35-38 Tutor Richtig.  
38 Tutee Und jetzt?  
39-41 Tutor Womit möchtest du denn weitermachen?  
41-44 Tutee Mit dem (kurze Pause) Löffel. Schaut sich die Leiter und Isolatoren an. 
44-46 Tutee  Fängt an, umzubauen. 
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Regel 3: „Befiehl nicht, sondern berate.“ 

Negativbeispiel 
Beschreibung des Settings: 
Eine betreuende Person (Tutor) und eine betreute Person (Tutee) sitzen übereck an einem Tisch. Auf dem Tisch befinden sich drei schwarze Kabel, ein rotes 
Kabel, eine Glühlampe mit Halterung, eine Batterie mit Halterung, zwei Krokodilklemmen, verschiedene Isolatoren (Taschentuch, Radiergummi, Fineliner) 
und verschiedene Leiter (Löffel und Büroklammer).  
Der Tutee hat vor sich ein Arbeitsblatt liegen. In der Mitte des Tisches ist ein schwarzes Kabel an der Halterung der Glühlampe angeschlossen, mit dem 
anderen Ende ist es an der Halterung der Batterie angeschlossen. An dem zweiten Steckplatz der Halterung der Batterie ist das zweite schwarze Kabel 
angeschlossen, an dessen anderem Ende eine Krokodilklemme ist, in der die eine Seite des roten Kabels steckt. In dem zweiten Steckplatz der Halterung der 
Glühlampe steckt das dritte schwarze Kabel, an dessen anderem Ende ebenfalls eine Krokodilklemme ist, in welcher die andere Seite des roten Kabels steckt. 
Die Glühlampe leuchtet. 

Zeiten in 
Sekunden 

Handelnde 
Person 

Aussage Handlung und Reaktion 

0-8 Tutee Liest das Arbeitsblatt 
8-14 Tutee Ich soll gucken, welcher dieser Gegenstände Strom leitet? 
14-17 Tutor Genau. Fang doch einfach schon mal mit dem Fineliner an. Nimmt den Fineliner und hält ihn zum Tutee. 
17-21 Tutee Ok. Nimmt den Fineliner und macht die Kappe ab. 
21-25 Tutor Warum machst du denn jetzt die Kappe ab? Du sollst doch 

nur gucken, ob der Stift Strom leitet. 
25-28 Tutee Oh, ich dachte dafür muss ich die Kappe abmachen. 
28-36 Tutor Du musst das nur hier einklemmen. Nimmt das rote Kabel aus der einen Krokodilklemme und 

klemmt dort den Fineliner ein. 
36-38 Tutee Nimmt das rote Kabel aus der anderen Krokodilklammer 

und klemmt dort das andere Ende des Fineliners ein. 
38 Tutor Nimmt das rote Kabel weg und legt es zur Seite. 
39-46 Tutee (Nach etwas Zeit) Der Fineliner leitet keinen Strom. Guckt sich den Aufbau an. 
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46-48 Tutor Genau. Sag mir mal, woran du das siehst.  
48-52 Tutee Die Glühlampe leuchtet nicht.  
52-55 Tutor Gut. Kannst du dann mit dem Löffel weitermachen? Nimmt den Löffel und hält ihn zum Tutee. 
55-57 Tutee Ja, ok.  Nimmt den Löffel. 
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Regel 4: „Gib Sicherheit und ermutige bei Schwierigkeiten.“  
Positivbeispiel 

Beschreibung des Settings: 
Eine betreuende Person (Tutor) und eine betreute Person (Tutee) sitzen übereck an einem Tisch. Auf dem Tisch befinden sich zwei Glühlampen mit 
Halterung, zwei Batterien mit Halterung und zwölf Kabel mit unterschiedlichen Längen, Durchmessern und Materialien (Konstantan und Eisen).  
Der Tutee hat vor sich ein Arbeitsblatt liegen. In der Mitte des Tisches liegt eine Glühlampe mit der Halterung, an der zwei lange Kabel angeschlossen sind, 
welche auch mit einer Batterie mit Halterung verbunden sind. Die Glühlampe leuchtet. 

 

Zeiten in 
Sekunden 

Handelnde 
Person 

Aussage Handlung und Reaktion 

0-2 Tutee  Liest das Arbeitsblatt. 
2-10 Tutee Ich soll vergleichen, ob die Lampe heller leuchtet, wenn ich 

kurze oder lange Kabel verwende? 
 

10 Tutor Genau.  
11-40 Tutee  Zieht die langen Kabel aus der Halterung der Glühlampe 

und aus der Halterung der Batterie und legt sie weg. 
Nimmt zwei kurze Kabel und steckt sie erst in die Halterung 
der Batterie und dann in die Halterung der Glühlampe ein.  
Die Glühlampe leuchtet. 

40-44 Tutee Ich glaube, ich habe die Aufgabe doch noch nicht so richtig 
verstanden. 

 

44-51 Tutor Das ist nicht schlimm, dass du das noch nicht verstanden 
hast. Das ist auch ein schwieriges Experiment. Du schaffst 
das schon. Aber vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. 

 

51-62  Tutee Ich weiß nur nicht, wie ich das mit der Helligkeit vergleichen 
soll. (Pause) Weil, wie soll ich mir denn merken, wie hell es 
vorher war? 
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62-66 Tutor Gut, dass du nachfragst. Du hast ja hier noch eine zweite 
Lampe, vielleicht hilft dir die dabei. 

Zeigt auf die zweite Lampe. 

66-76 Tutee Du meinst, wenn ich jetzt da die kurzen Kabel anschließe 
und dann bei der Glühlampe die langen, dass ich das dann 
vergleichen kann. 

Zeigt erst auf die erste Glühlampe und dann auch die 
zweite. 

76-78 Tutor Ja super, gute Idee.  
78-83 Tutee  Legt die zweite Glühlampe mit Halterung neben die erste 

und schließt die langen Kabel daran an. 
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Regel 4: „Gib Sicherheit und ermutige bei Schwierigkeiten.“ 
Negativbeispiel 

Beschreibung des Settings: 
Eine betreuende Person (Tutor) und eine betreute Person (Tutee) sitzen übereck an einem Tisch. Auf dem Tisch befinden sich zwei Glühlampen mit 
Halterung, zwei Batterien mit Halterung und zwölf Kabel mit unterschiedlichen Längen, Durchmessern und Materialien (Konstantan und Eisen).  
Der Tutee hat vor sich ein Arbeitsblatt liegen. In der Mitte des Tisches liegt eine Glühlampe mit der Halterung, an der zwei lange Kabel angeschlossen sind, 
welche auch mit einer Batterie mit Halterung verbunden sind. Die Glühlampe leuchtet. 

Zeiten in 
Sekunden 

Handelnde 
Person 

Aussage Handlung und Reaktion 

0-10 Tutee Ich soll vergleichen, ob die Glühlampe heller leuchtet, wenn 
ich kurze oder lange Kabel verwende? 

10 Tutor Genau. 
11-35 Tutee Zieht die langen Kabel aus den Halterungen der Glühlampe 

und der Batterie und legt die Kabel zur Seite. Der Tutee 
nimmt zwei kurze Kabel und schließt sie an die 
Halterungen der Glühlampe und der Batterie an. 
Die Glühlampe leuchtet. 

35-40 Tutee Ich glaube, ich habe die Aufgabe doch noch nicht so richtig 
verstanden. 

40-49 Tutor Das ist eigentlich ganz einfach. Du musst ja nur die 
Helligkeiten von den beiden Glühlampen miteinander 
vergleichen. Einmal mit kurzen Kabeln und einmal mit 
langen Kabeln. 

49-52 Tutee Aber wie soll ich mir denn merken, wie hell die Glühlampe 
ist. 

52-62 Tutor Das sollst du dir ja gar nicht merken. Du hast ja hier (1. 
Handlung) einmal den Stromkreis mit den kurzen Kabeln und 

1. Fasst die Halterung der leuchtenden Glühlampe an.
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dann kannst du dir ja hiermit (2. Handlung) noch einen 
zweiten Stromkreis mit den langen Kabeln bauen. Ok? 

2. Legt die zweite Glühlampe mit Halterung neben die
erste. 

62-65 Tutee Ich glaube schon. Nimmt die zwei langen Kabel und schließt eines davon an. 
65-66 Tutor Das ist eigentlich ganz einfach. 
66-68 Tutee Schließt das zweite lange Kabel an. 
68-70 Tutor Du machst das einfach. 
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