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Bewertung der Durchführung

Die Bewertung der Experimentierstation ist recht schwierig, da die vier Versuchsgrup-

pen, die sie durchführten, enorme Unterschiede in ihrem Leistungs- und Wissensstand

aufwiesen. So war einerseits einer Gruppe das Konzept der Proportionalität nicht be-

kannt, und andererseits kannte eine Andere bereits vor dem Versuch die Funktionsweise

des Beschleunigungssensor. Demnach war zumindest bei einer Gruppe für den geplanten

Hauptteil des Versuchs, die Herleitung einer Herangehensweise, weniger Zeit verfügbar

als geplant. Dadurch musste in diesem Teil einiges verraten werden, um den Zeitplan ein-

halten zu können. Es gab allerdings auch eine Gruppe, die den Erwartungen entsprach,

die Herleitung des Herangehensweise größtenteils selbst bewerkstelligen konnte und nur

gelegentlich Hilfestellungen benötigte. Dies war auch der Fall für die Gruppe mit dem

großen Vorwissen, diese benötigte allerdings noch weniger Hilfestellungen. Diese zwei

Gruppen haben somit den Versuch zur Bestimmung der Lage des Sensors (größtenteils)

selbstständig geplant.

Die Kompetenz der Versuchsplanung war für diese Gruppen also vorhanden bzw. wurde

erworben. Aufgrund des Zeitmangels bei der Durchführung der anderen zwei Gruppen

lässt sich für diese nichts zur Kompetenz der Versuchsplanung sagen.

Das Konzept der Messunsicherheit war allen Gruppen bekannt und auch deren Berech-

nung stellte kein Problem dar. Folglich liegt es nahe, dass alle Gruppen die zweite Kom-

petenz bereits vor dem Versuch erworben hatten.

Die dritte Kompetenz wurde nicht vollständig erreicht, bzw. konnte in den Protokollen

nicht nachgewiesen werden. Das Erkennen und Bewerten der Unsicherheit geschieht eher

als das Erklären und Beseitigen Dieser. In einem Protokoll wurde beispielsweise ange-

merkt, dass eine Lage des Sensors außerhalb des Smartphones unsinnig ist, jedoch wur-

den keine möglichen Ursachen für diese Abweichungen genannt, oder überlegt, wie diese

zu beseitigen wären. Eine mögliche Ursache hierfür könnte sein, dass die Studenten ihren

Schwerpunkt in den Protokollen eher auf die Messwertaufnahme als auf die Diskussion

der Unsicherheiten legen und das Feststellen von Tatsachen deutlich leichter fällt, als die
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Gründe dafür zu nennen. Durch eine veränderte Aufgabenstellung, die die Wichtigkeit

der Diskussion hervorhebt und eventuell eine Mindestzahl an Zeichen für diese fordert,

könnte der Fokus auf die Unsicherheiten und vor allem deren Quellen gefördert und so

die entsprechenden Kompetenz erworben werden.

Den Umgang mit „phyphox“erlernten alle Gruppen sehr schnell und keine hatte dabei

Probleme, geschweige denn Angst vor der neuen Software.

Zusammenfassend lässt sich anführen, dass die Experimentierstation je nach Vorwissen

verschieden geeignet ist, die Kompetenz der Versuchsplanung zu erwerben bzw. zu fes-

tigen. Das Konzept der Messunsicherheit und ihre Berechnung lässt sich an der Station

vertiefen und um die Kompetenz der Diskussion dieser zu erwerben, sollten die Aufga-

benstellung und der Schwerpunkt der Station verändert werden.

2


