
Projekt der Klasse 13 Sa im Schuljahr 2016/2017 
 
Fach: Pädagogik/ Psychologie 
 
Thema: Arbeitsschritte einer wissenschaftlichen 
Untersuchung 

 
Im Rahmen des Pädagogik/Psychologie-Unterrichtes führen die Schülerinnen und 
Schüler in Gruppen eine eigene wissenschaftliche Untersuchung durch und 
vollziehen dabei die Schritte: Fragestellung, Hypothesenbildung, Operationalisierung 
der Begriffe, Planung und Methodenwahl, Durchführung, Auswertung, Interpretation 
und Veröffentlichung praktisch nach. 
 
Folgende Gruppen setzten sich mit ihren Fragestellungen auseinander: 
 

1. Ist es möglich Schülerinnen und Schüler aufgrund ihres Aussehens 
einem der verschiedenen Zweige an unserer Schule zuzuordnen?  
 
Diese Frage hat unsere Gruppe interessiert. 
Daher haben wir Fotos von jeweils einem Schüler und einer Schülerin aus allen Zweigen 
gemacht und diese den 12. Klassen vorgelegt und gebeten, die Bilder den Zweigen 
zuzuordnen. Tatsächlich wurden fast alle Fotos (insbesondere die der Gestalter, Techniker 
und Sozialen) den richtigen Ausbildungsrichtungen zugeordnet. Jedoch hat diese Zuordnung 
offenbar zur Voraussetzung, selber Schüler/in an der Lothar-von-Faber-Schule zu sein, da 
außenstehende Personen die Fotos nicht korrekt zuordnen konnten. 
Außerdem wollten wir wissen, ob man den Ausbildungsrichtungen auch bestimmte 
Charaktermerkmale zuschreibt.  
Deshalb sollten in einem Fragebogen Charaktereigenschaften genannt werden, die mit den 
jeweiligen Zweigen assoziiert werden. Als Ergebnis können wir festhalten, dass lediglich dem 
Sozialzweig eindeutig „Teamfähigkeit“ sowie der Ausbildungsrichtung Gesundheit 
„Gesundheitsbewusstsein“ nachgesagt wurde.  
Exemplarisch haben wir in einem Experiment in den 11. Klassen getestet, ob die Eigenschaft 
„teamfähig“ tatsächlich auf die Schüler/innen im Sozialwesen besonders zutrifft. Die Aufgabe 
als Gruppe, die auf einer Plane steht, diese umzudrehen, ohne die Plane zu verlassen, 
wurde jedoch von einer Gestaltungsklasse schneller gelöst, als von Klassen der anderen 
Zweige. Gerne hätten wir überprüft inwieweit andere zugewiesene Charaktereigenschaften 
auf die Zweige zutreffen, was jedoch aus Zeitgründen nicht mehr möglich war. 

 
(Alisa Deppner, Dorian Beck, Felix Rost, Jenny Duschl) 

 
  



2. „Tolerierst Du Abtreibung?“ Eine Frage, eine Antwort. Doch was, 
wenn man diese Frage in aller Öffentlichkeit beantworten muss? Was, 
wenn die anderen nicht der gleichen Ansicht sind? 
 
Bereits 1951 zeigte Salomon Asch in seinem Konformitätsexperiment (in welchem Längen 
von Linien verglichen werden mussten), dass Menschen dazu neigen, sich an ein 
mehrheitliches Urteil anpassen. Ein Drittel der Teilnehmer ließ sich von dem Gruppenurteil 
beeinflussen, obwohl sie ganz eindeutig Zweifel hatten. 
Ob ein ähnliches Phänomen auch bei Schülern der Lothar-von-Faber-Schule auftritt, das 
wollte eine Gruppe der 13Sa herausfinden. 
Die gewählte Methode, das Experiment, bestand aus zwei Teilen. Zunächst sollten 25 
Meinungsfragen zu Themen aus Politik, Ethik, Schule und Freizeit anonym von den 
befragten Schülerinnen beantwortet werden. Auf dem verwendeten Fragebogen konnte JA 
oder NEIN angekreuzt werden, zudem Bestand die Möglichkeit der Enthaltung. Im zweiten 
Teil wurden 10 ausgewählte Fragen erneut gestellt. Allerdings sollten diese nun öffentlich, 
vor der eigenen Klasse beantwortet werden. Bei Bejahung mussten die Schüler/innen einen 
Schritt nach vorne gehen, bei Verneinung stehen bleiben und bei Enthaltung einen Schritt 
zurücktreten. Zu bestimmten Meinungen öffentlich zu stehen bzw. nach vorne zu treten, viel 
einigen Schülerinnen und Schülern schwer. Trotz identischer Fragen ergaben sich i 
n allen Klassen mehr oder weniger große Abweichungen bezogen auf die 10 ausgewählten 
Fragen. Völlige Übereinstimmungen waren – auf die Klassen bezogen- eher selten. 
Betrachtet man jedoch die Gesamtzahl aller Probanden, kann festgestellt werden, dass die 
Zahl der Übereinstimmungen größer war, als diejenige der Abweichungen. Die Hypothese, 
dass wesentlich weniger Personen öffentlich zu ihrer Meinung stehen, als anonym kann 
daher nicht bestätigt werden. 
 

(Jessica Barczyk, Céline Dürschinger, Pauline Gwosdz, Sophia Krauß, Anastasia Ullrich) 
 
3. Menschen, die bisher durch eine schwierige Lebenssituation 
gegangen sind, haben eine hohe Resilienz. Diese Hypothese wollte 
unsere Gruppe mithilfe eines Fragebogens, der sich an der 
bestehenden Resilienzforschung orientierte, überprüfen.  
 
Unter hoher Resilienz versteht man eine große mentale Fähigkeit, die man als 
psychologische Widerstandsfähigkeit bezeichnen kann. Menschen mit hoher Resilienz 
können ihr Leben sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten (z.B. Leistungsdruck in der 
Schule) gut meistern. 
Unsere Auswertung der Fragebögen ergab jedoch, dass unsere Hypothese nicht bestätigt 
werden konnte, da die Anzahl der Schüler/innen, die angaben bisher durch schwierige 
Lebensumstände gegangen zu sein und gleichzeitig niedrige Resilienzwerte aufwiesen, 
größer war. 
Bei der Betrachtung der Resilienzwerte gemeinsam mit anderen Aspekten des Fragebogens 
wurde deutlich, dass auch die Befragten, welche Bezugspersonen und soziale Kontakte als 
Hilfe bei Problemen nennen können, im Durchschnitt häufig keine hohe Resilienz aufweisen. 
Auch wurde deutlich, dass männliche Personen häufiger hohe Resilienzwerte haben als 
weibliche Personen. Bei den Frauen war zudem auffällig, dass diese besonders im Alter von 
15-18 eine eher niedrige Resilienz aufweisen. 
Wir bedanken uns bei allen, die an unserer Untersuchung teilgenommen haben. 

 
(Merle Feiler, Nimet Bostan, Melina Budakl, Darja Nemyrovska, Carlotta Schaper) 

 
 
  



4. Lernen mit Musik. Wie lernt man denn nun am Besten?  
 
Unsere Projektgruppe stellte sich aufgrund eigener unterschiedlicher Erfahrungen die Frage, 
wie Musik die Erfolge beim Lernen beeinflusst. Dafür haben wir uns zunächst über 
bestehende Studien informiert, um dann selbst ein Experiment mit den Schülern der 12. 
Klassen durchzuführen. Zum einen wollten wir wissen, ob Musik wirklich einen positiven 
Einfluss auf das Lernen hat, und ob klassische Musik oder individuell von den Probanden 
ausgewählte Musik bessere Ergebnisse erzielt. Von 20 vorgegebenen Wörtern (Nomen, die 
zufällig aus dem Duden gewählt wurden sollten so viele wie möglich in drei Minuten 
eingeprägt und anschließend wiedergegeben werden. Zwei Kontrollgruppen sollten die 
Wörter ohne Musik lernen und je zwei Experimentalgruppen unter Einfluss der von uns 
ausgewählten klassischen Musik beziehungsweise mit der eigenen zum Lernen 
mitgebrachten Musik. 
Beim Auswerten der erhobenen Daten zeigte sich, dass Lernen insgesamt unter 
Musikeinfluss leicht erfolgreicher ist. Entgegen unserer Vermutung erwies sich jedoch die 
individuell ausgewählte Musik als diejenige, bei welcher die schlechtesten Ergebnisse erzielt 
wurden. Dagegen konnten die Probanden unter Einfluss der klassischen Musik die meisten 
Wörter behalten. Das Ergebnis ist auch daher interessant, da die überwiegende Anzahl der 
Teilnehmerinnen angab, am liebsten ganz ohne Musik zu lernen. 

 
(Kerstin Potzner) 

 
 
5. Fördert das Lesen den Intellekt? Unsere Projektgruppe wollte diese 
Frage mit Hilfe eines Fragebogens klären.  
 
Zunächst wurde über Angaben zum Geschlecht, Ausbildungsstand, der Anzahl der 
gelesenen Bücher im Jahr und dem bevorzugten Genre ein „Leser-Profil“ erstellt. Danach 
wurden die Antworten auf 12 Fragen aus verschiedenen Bereichen, wie Kunstgeschichte, 
Weltpolitik, Logik und Literatur, die Aufschluss über den Grad der Allgemeinbildung bzw. des 
Intellekts der Befragten geben sollten, ausgewertet. 
Befragt wurden insgesamt 148 Personen, darunter Lehrer und Schüler aus verschiedenen 
Jahrgangsstufen und Ausbildungsrichtungen. 
Erwartet wurde eine deutliche Korrelation zwischen der Anzahl der gelesenen Bücher und 
der Anzahl der richtig beantworteten Fragen. Diese konnte nach der genauen Auswertung 
jedoch nicht nachgewiesen werden. Die meisten richtigen Antworten kamen von Befragten, 
die im Durchschnitt 3-6 Bücher im Jahr lesen. Besonders interessant war auch der Vergleich 
der Werte derjenigen, die besonders viele (ca. 100) Bücher pro Jahr lesen mit denjenigen, 
die besonders wenige (0-1) Bücher im Jahr lesen: Beide Gruppen schneiden im Durchschnitt 
mit 6 von 12 richtigen Antworten gleich ab. 
Auch bezogen auf das bevorzugte Genre konnte kein deutlicher Zusammenhang festgestellt 
werden, da sich sowohl Sachbuch-Leser als auch Comics-Leser im Bereich von 3-7 richtigen 
Antworten bewegen. 
So muss man zusammenfassend feststellen, dass die Hypothese „Bücher lesen fördert den 
Intellekt“, nicht belegt werden kann. Die guten Werte der Nicht-Leser sind hierbei nicht von 
Unbedeutung. 

 
(Tzoskoun Gkiltntrim) 
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