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1 Einleitung
Stephen Hawkings „Eine kurze Geschichte der Zeit“ ist seit Jahren in den Top
50 der Spiegel Bestsellerliste vertreten (Buchreport, 2020a), während sich sein
letztes Buch „Kurze Antworten auf kurze Fragen“ mit seiner Erscheinung im
Oktober 2018 insgesamt 18 Wochen am Stück in den Top 3 der Spiegel Bestsellerliste halten konnte und bis heute vehement in den Top 10 vertreten ist (Buchreport, 2020b). Auch auf Youtube haben deutschsprachige Science-Kanäle wie
maiLab1, Dinge Erklärt – Kurzgesagt2 oder 100SekundenPhysik3 derzeit jeweils
mehr als eine halbe Millionen Abonnenten. Die selbsternannten Science Busters
Gruber, Oberhummer & Puntigam (2013) erreichen gute Fernsehquoten im
ORF, obwohl „Physik in der Schule bei den Kindern ungefähr so beliebt ist, wie
ein eitriger Steißbeinzwilling. Man weiß: das gibt es, es ist sicher unangenehm
und man möchte auf jeden Fall nichts damit zu tun haben“ (S. 10).
Tatsächlich geht aus naturwissenschaftsdidaktischer Forschung eindeutig hervor, dass Physik als eines der unbeliebtesten Schulfächer gilt, wobei die Ursachen bisher nicht geklärt sind. Zuvor angeführte Erfolge kommen allerdings
nicht von irgendwo; es muss ein gewisses gesellschaftliches Interesse an physikalischen Themen geben. Mit dieser Arbeit sollen nun zumindest Indizien dafür
gefunden werden, warum Physik unbeliebter ist als die meisten anderen Schulfächer. Dafür wird unter der Prämisse gearbeitet, dass sich Physik von den meisten anderen Fächern dadurch deutlich unterscheidet, dass es bestimmte fachspezifische Merkmale aufweist, die nur für wenige weitere Fächer ebenso charakteristisch sind. Auf Basis physikdidaktischer Grundlagenliteratur werden in Kapitel 2.2 zunächst solche Charakteristika erarbeitet. Dem geht jedoch eine Klärung
der insbesondere für den empirischen Teil dieser Arbeit wichtigen Begriffe Interesse und Lernschwierigkeiten voraus. In Kapitel 2.3 wird dann der Forschungsstand zur Beliebtheit, Interesse und Schwierigkeit verschiedener Schulfächer aber auch zum Interesse von und der Schwierigkeit an Physik im Besonderen angeführt. Dort finden sich auch obig erwähnte Befunde naturwissenschaftsdidaktischer Forschung.

1

https://www.youtube.com/channel/UCyHDQ5C6z1NDmJ4g6SerW8g [05.01.2020]
https://www.youtube.com/user/KurzgesagtDE [05.01.2020]
3
https://www.youtube.com/user/100SekundenPhysik [05.01.2020]
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Es lässt sich nun vermuten, dass die Beliebtheit des Faches Physik mit seinen
fachspezifischen Merkmalen zusammenhängt. Um dies näher zu untersuchen,
wurde ein Fragebogen entwickelt, der das Interesse an und die empfundene
Schwierigkeit von den jeweiligen Charakteristika erfragt. Ausgefüllt wurde der
Bogen von der neunten Jahrgangsstufe eines hessischen Gymnasiums. Im empirischen Teil dieser Arbeit (Kap. 4) werden die Ergebnisse der Untersuchung analysiert und diskutiert, um anschließend in einem Fazit (Kap. 5) Konsequenzen
insbesondere für weitere didaktische Forschung, aber auch für den Physikunterricht an sich ziehen zu können.
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2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Definition und Klärung wichtiger Begriffe
2.1.1 Interesse
Der Begriff bzw. das Konzept des Interesses ist laut Krapp (1998) in der pädagogischen Psychologie zwar nicht einheitlich definiert, jedoch wird in aktueller
Interessenforschung vorrangig auf Grundlage des Personen-Gegenstands-Konzepts gearbeitet. Besagtem Konzept entsprechend „bezeichnet Interesse eine besondere, durch bestimmte Merkmale herausgehobene Beziehung einer Person zu
einem Gegenstand“ (Krapp, 2018, S. 287). In Anlehnung an das Rahmenmodell
zur Lernmotivation von Rheinberg und Fries (1998, zit. nach Krapp, 1998) stellt
Krapp (1998) die Interessensgenese in einem äußerst allgemeinen Modell dar
(Abb. 1). Dieses Modell greift sowohl die Idee eines individuellen Interesses als
auch eines situationalen Interesses auf. Dies kann zu Verwunderung führen, da
Krapp (1992) anführt, dass es sich hierbei um zwei verschiedene Konzeptualisierungen handelt. Es wird erläutert, dass Vertreter eines individuellen Interessenkonzepts das Interesse als „persönlichkeitsspezifisches Merkmal des Lerners,
z.B. als relativ stabile Präferenz für einen bestimmten Lerngegenstand [, betrachten]“ (S. 11). Vertreter eines situationalen Interessenkonzepts verstehen unter
Interesse hingegen „einen einmaligen, situationsspezifischen, motivationalen
Zustand, der aus den besonderen Anreizbedingungen einer Lernsituation (Interessantheit) resultiert“ (S. 12).

Abbildung 1: Rahmenmodell der Interessengenese (Krapp, 1998, S. 191).

In obigem Modell resultiert das individuelle Interesse aus dem situationalen Interesse. Letzteres geht dabei laut Krapp (1998) aus einer Wechselwirkung zwischen persönlichen Faktoren und Gegebenheiten der zugrundeliegenden
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Lernsituation hervor. Ist der Lernstoff entsprechend aufbereitet, so kann das situationale Interesse über einen gewissen Zeitraum aufrecht erhalten werden.
Dann kann sich in einem mehrstufigen Prozess aus situationalem Interesse ein
individuelles Interesse entwickeln, wobei besagte Entwicklung insbesondere an
zwei Voraussetzungen geknüpft ist. Zum einen muss die anfängliche Neugier
über den Lerngegenstand in eine Bereitschaft der längerfristigen Auseinandersetzung mit ebendiesem transformiert werden. Zum anderen muss die Lernumgebung derart gestaltet sein, dass potentielle Lernende einen Interessengegenstand wahrnehmen. Es muss also der „Aufbau eines von äußeren Anregungsbedingungen unabhängigen interessenthematischen Personen-Gegenstand-Bezugs
[gelingen]“ (Krapp, 1998, S. 190).
In der Interessenrelation zwischen Person und Gegenstand identifiziert Prenzel
(1994) drei Merkmalsbereiche. So ist das Interessenhandeln epistemisch, emotional positiv besetzt und selbstintentional. Die interessierte Person erlangt in der
Interessenhandlung also Wissen über den Interessengegenstand und baut eine
entsprechende Handlungskompetenz auf. Zudem ist die Gefühlsbilanz des Interessenhandeln auch trotz gelegentlicher Anstrengungen oder Schwierigkeiten
insgesamt stets positiv. Des Weiteren ist das Ergebnis der Interessenhandlung
vordergründig, während dem Interessengegenstand fremde Instrumentalitäten
eine lediglich untergeordnete Rolle spielen.
Eine weitere Differenzierung des Interessenkonstrukts führt Prenzel (1994) in
der Unterscheidung verschiedener pädagogischer Aspekte durch, wonach Interesse als Lern-, Entwicklungs- und Bildungsmotivation verstanden werden kann.
Diese drei Funktionen sollen nun näher erläutert werden:
1. Lernmotivation. Das Interesse ist explizit gegenstandsgerichtet und forciert
ein tieferes Verständnis des Interessengegenstands sowie einen Kompetenzerwerb des sachgerechten und problemangemessenen Handelns im entsprechenden Gegenstandbereich. Ein solches Interesse allein ist bereits als Auseinandersetzungsmotivation ausreichend und führt zu einer nichtabbrechenden und langfristigen Lernbemühung.
2. Entwicklungsmotivation. Personen erfahren durch Umwelteinflüsse eine Akzentuierung ihres Interesses, wobei eine Umweltveränderung zu einer bereichsspezifischen Weiterentwicklung und Anpassung führt. Das Entwickeln
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persönlicher Interessenschwerpunkte ist identitätsbildend sowohl im beruflichen Kontext als auch als auch hinsichtlich der Ausrichtung von Freizeitaktivitäten auf einen bestimmten Interessengegenstand.
3. Bildungsmotivation. Bildung geht mit einer gewissen Interessenbandbreite
einher und verlangt entsprechend vielseitige Interessengegenstandsbezüge
und vielfältige Aufgeschlossenheit, sodass das Interesse über individuelle
epistemisch motivierte Gegenstandsorientierung und persönliche Identitätsentwicklung hinausreicht. Die individuelle Konstruktion eines Interessengegenstands geht mit der Auseinandersetzung mit den Gegenstandskonstruktionen anderer einher und trägt somit zu einer sozialen und kulturellen Gegenstandskonstruktion bei.
Naturwissenschaftliches Interesse kann laut Krapp und Prenzel (2011) in besonderer Weise kategorisiert werden. Zum einen kann das Interesse sehr global sein
und alle Fächer bzw. Themen mit Naturwissenschaftsbezug umfassen. Zum anderen kann das Interesse sehr spezifiziert, also lediglich auf bestimmte Fächer,
Themen, Disziplinen oder Forschungsgebiete fokussiert sein. Weiterhin unterscheiden Häussler und Hoffmann (2000) zwischen Interesse an Physik und Interesse an Physik als Unterrichtsfach, wobei hierfür auch die Begriffe Sachinteresse und Fachinteresse geläufig sind (Herbst, Fürtbauer & Strahl, 2016; Blankenburg & Scheersoi, 2018). Dazu erläutern Krapp und Prenzel (2011), dass das
Sachinteresse das Interesse an bestimmten Inhalten von im Unterricht behandelten (Fach-)Gebieten meint, während unter Fachinteresse das Interesse an einem
Schulfach und dessen aktueller Unterrichtsumsetzung zu verstehen ist. Weiterhin unterscheiden Häussler und Hoffmann (2000) das Interesse an Physik nach
Kontext, Inhalt und Aktivität. Analog differenzieren Blankenburg und Scheersoi
(2018) hinsichtlich des Sachinteresses zwischen „Interesse an einem bestimmten
naturwissenschaftlichen Themengebiet“ (S. 249), „Interesse an einem Kontext,
in dem ein bestimmter naturwissenschaftlicher Inhalt eingebettet ist“ (S. 249)
und „Interesse an einer bestimmten naturwissenschaftlichen Tätigkeit, auf die
man sich in Zusammenhang mit diesem Inhalt einlassen kann“ (S. 249).
2.1.2 Lernschwierigkeiten
Unter einer Schwierigkeit im Allgemeinen versteht man „etwas, was der Verwirklichung eines Vorhabens o.Ä. im Wege steht und nicht ohne Weiteres zu
bewältigen ist“ (Dudenverlag, 2019), während Gold (2018) Lernschwierigkeiten
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als „besondere Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit Lernanforderungen aller Art, die sich in minderen Schulleistungen beim Lesen, in der Rechtschreibung und/oder beim Rechnen niederschlagen [, definiert]“ (S. 11f). Deutlich weiter gefasst ist jedoch die folgende Definition:
Von Lernschwierigkeiten spricht man im allgemeinen [sic], wenn die Leistungen eines Schülers [oder einer Schülerin] unterhalb der tolerierbaren Abweichungen von verbindlichen institutionellen, sozialen oder individuellen Bezugsnormen (Standards, Anforderungen, Erwartungen) liegen oder wenn das Erreichen (bzw. Verfehlen) von Standards mit Belastungen verbunden ist, die zu unerwünschten Nebenwirkungen im Verhalten, Erleben oder in der Persönlichkeitsentwicklung des Lernenden [oder der Lernenden] führen. (Weinert & Zielinski, 1997, S. 294f).

In Bezug auf obige Definition betont Draude (2016) den Vorteil, dass die besagte
Bezugsnorm je nach Bedarf festgelegt werden kann. Zielinski (1996) erläutert,
dass eine Abweichung von einer individuellen Bezugsnorm insbesondere dann
vorliegt, wenn Leistungsrückgänge in einem bestimmten Fach oder erwartungswidrige Minderleistungen in einem Fach in Relation zu anderen Fächern auftreten. Lernschwierigkeiten hinsichtlich einer sozialen Bezugsnorm äußern sich in
der deutlichen Unterschreitung der Durchschnittsleistung einer Lerngruppe;
Lernschwierigkeiten hinsichtlich institutioneller Bezugsnormen meinen das
Verfehlen zuvor festgelegter Leistungskriterien. Zudem werden folgende Klassifikationsgesichtspunkte von Lernschwierigkeiten angeführt:
1. Generalität der Normabweichung. Generelle Lernschwierigkeiten äußern
sich durch Minderleistungen in mehreren Schulfächern, während partielle
Lernschwierigkeiten lediglich in einem speziellen Lernbereich auftreten.
2. Grad der Normabweichung. Leichte Lernschwierigkeiten liegen innerhalb,
schwere Lernschwierigkeiten liegen außerhalb eines typischen Leistungsstreuungsbereiches.
3. Zeitliche Erstreckung. Lernschwierigkeiten sind entweder vorübergehend oder chronisch.
4. Entstehungszeitpunkt. Lernprobleme können sowohl beim Erlernen als auch
während der Leistungsrealisierung auftreten.
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Der Begriff der Lernschwierigkeit ist laut Gold (2018) eng mit den Begriffen
Lernbehinderung, Lernstörung und Lernschwäche verwandt. Es wird angeführt,
dass Schüler*innen nach schulrechtlicher Definition als lernbehindert bezeichnet werden, wenn sie im Förderschwerpunkt Lernen sonderpädagogisch gefördert werden müssen. Indikatoren sind erhebliches Schulleistungsversagen sowie
erhebliche intellektuelle Defizite (IQ-Wert < 70). Nach obiger Klassifikation
von Zielinski (1996) handelt es sich hierbei um „generelle Lernschwierigkeiten
erheblichen Grades mit überdauerndem Charakter“ (S. 370). Die Lernstörung ist
laut Gold (2018) klinisch-diagnostisch definiert und unterscheidet sich von der
Lernbehinderung dadurch, dass die intellektuellen Fähigkeiten der bzw. des Betroffenen in einem normalen Bereich liegen (IQ-Wert ≥ 70). Eine weitere Abgrenzung ist die Lernschwäche, bei der die schulischen Minderleistungen und
Intelligenzleistungen enger beieinanderliegen als bei einer Lernstörung. Es wird
allerdings angemerkt, dass die Sinnhaftigkeit einer derartigen Differenzierung
zwischen Lernstörung und -schwäche von vielen Psycholog*innen in Frage gestellt wird. Zielinski (1996) führt zudem noch den Begriff der Leistungsschwierigkeit an, unter dem er „Lernschwierigkeiten [versteht], die erst im Augenblick
der Abfrage auftreten“ (S. 371).
Die Bedingungsklassen bei Lernschwierigkeiten innerhalb des normalen Leistungsspektrums werden von Haertel, Walberg und Weinstein (1983, zit. nach
Zielinski, 1996) weiter in drei interne (1-3) sowie zwei externe Bedingungen (45) differenziert. Zielinski (1996) erläutert diese wie folgt:
1. Mangelndes Instruktionsverständnis. Die Ergebnisse sprachlicher Intelligenztests hängen mit der schulischen Leistung zusammen. Geht man davon
aus, dass sprachliche Intelligenztests auch das Instruktionsverständnis abfragen, dann hängt im sprachlich vermittelten Unterricht die Entstehung von
Lernschwierigkeiten sowohl direkt als auch indirekt mit einer reduzierten Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit zusammen.
2. Mangelnde aufgabenspezifische Vorkenntnisse. Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten wissen weniger und vergessen Gelerntes schneller als Schüler*innen ohne Lernschwierigkeiten. Es scheint also ein Zusammenhang
zwischen Lernschwierigkeiten und Vorkenntnisdefiziten sowie Gedächtnisleistung zu bestehen.
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3. Mangelnde Lernmotivation. Lernschwierigkeiten können aus unzureichender Lernmotivation resultieren. Ein möglicher Grund für Motivationsmangel
ist dabei die Einschätzung geringer Lernleistung in der aktuellen Lernsituation aufgrund vorheriger Erfahrungen.
4. Nicht ausreichende Lernzeit. Im Unterricht wird allen Schüler*innen die
gleiche Lernzeit zuteil, obwohl sie unterschiedliche Eingangsvoraussetzungen haben. Im Vergleich zu Schüler*innen mit entsprechenden Vorkenntnissen haben Schüler*innen ohne hinreichende Lernvoraussetzungen also eine
geringere Chance das entsprechende Lernziel zu erreichen.
5. Mangelnde Unterrichtsqualität. Auf die Lernleistung wirken sich verschiedenste Unterrichtsaspekte aus. Negativ beeinträchtigt wird die Lernleistung unter anderem durch ineffektive Klassenführung, Unterrichtsstörungen,
Nichtüberwachung von Hausaufgaben und Stillarbeit sowie schlechten Umgang mit Fehlern.4
In Bezug auf naturwissenschaftlichen Unterricht im Allgemeinen und auf Physikunterricht im Besonderen unterscheiden Jung, Reul und Schwedes (1977, zit.
nach Draude, 2016) zwischen sachbedingten, lehrbedingten und innenbedingten
Lernschwierigkeiten. Wodzinski (2006) führt dazu folgende Erläuterungen an:
1. Sachbedingte Lernschwierigkeiten. Lernschwierigkeiten treten aufgrund des
Lerngegenstands an sich auf. Dies kann unteranderem an der Abstraktheit
oder Komplexität des Gegenstands liegen.
2. Lehrbedingte Lernschwierigkeiten. Lernschwierigkeiten treten aufgrund der
Unterrichtsdurchführung (Klassenführung, Frageverhalten, Medien- und
Materialauswahl, usw.) auf.
3. Innenbedingte Lernschwierigkeiten. Derartige Lernschwierigkeiten sind
durch Defizite des Lernenden in bestimmten Bereichen (Sprache, Rechnen
etc.), Verhalten (Arbeit und Soziales) sowie Fähigkeiten (Konzentration oder Aufmerksamkeit) bedingt.

4

Es sei angemerkt, dass sich hierbei auf eine inzwischen über 30 Jahre alte Untersuchung von
Weinert und Helmke (1986, zit. nach Zielinski, 1996) berufen wird. Aktuelle Ausführungen zur
Unterrichtsqualität finden sich etwa in Kunter und Trautwein (2013), wonach vor allem die Tiefenstrukturen von Unterricht (Classroom-Management, kognitive Aktivierung, konstruktive Unterstützung) für dessen Qualität verantwortlich sind. Auf den Zusammenhang zwischen kognitiver Aktivierung und Lernschwierigkeiten im Physikunterricht wird in Kapitel 2.3.3 eingegangen.
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2.2 Fachspezifische Merkmale von Physikunterricht
In diesem Kapitel sollen fachspezifische Merkmale von Physunterricht erarbeitet werden. Unter fachspezifischen Merkmalen oder Charakteristika von Physikunterricht werden in dieser Arbeit solche Aspekte verstanden, in denen sich Physikunterricht in seiner Methodik von vielen anderen Unterrichtsfächern unterscheidet. Dabei werden die Charakteristika anhand physikdidaktischer Grundlagenliteratur erarbeitet und ihre Bedeutung wird je nach Notwendigkeit und Möglichkeit durch empirische Befunde oder Verweise auf die Bildungsstandards für
den mittleren Schulabschluss im Fach Physik gestützt.
Solche Merkmale von Physikunterricht, die zwar eine hochfrequentierte Unterrichtspraxis in diesem Fach darstellen, aber auch in vielen anderen Schulfächern
von Bedeutung sind, werden bewusst nicht angeführt. Eine vollends überschneidungsfreie Trennung von Unterrichtscharakteristika kann jedoch nicht vorgenommen werden, da sich die Naturwissenschaften in ihrer Fachmethodik stark
ähneln. Es muss also davon ausgegangen werden, dass viele der hier angeführten
Charakteristika ebenso Merkmale des Biologie- und Chemieunterrichts darstellen. Auch mit anderen MINT5-Fächern kann es Überschneidungen geben. Vereinzelte Überschneidungen mit nicht-MINT-Fächern kommen ebenso vor, jedoch würde es den Rahmen dieser Arbeit deutlich überschreiten, alle angeführten Charakteristika auf Überschneidungen mit anderen Fächern zu untersuchen.
Es sei weiterhin angemerkt, dass mit den in diesem Kapitel erarbeiteten fachspezifischen Merkmalen von Physikunterricht kein Anspruch auf eine vollständige
Auflistung erhoben wird.
2.2.1 Experimente
Das Experimentieren stellt laut Börlin (2012) ein bedeutendes Charakteristikum
von Physikunterricht dar. Dies wird vor allem daran ersichtlich, dass angeführt
wird, dass in Deutschland zwei Drittel der Unterrichtszeit dem Kontext des experimentellen Handels zugeschrieben werden können. Auch aus einer von
Merzyn (1994) durchgeführten Befragung von Physiklehrkräften (𝑛 = 577), in
der die Lehrer*innen unteranderem schätzen sollten, welchen Anteil ihres Unterrichts sie mit bestimmten Aktionsformen füllen, ergibt sich, dass ein beachtlicher Teil der Unterrichtszeit (35%) mit Experimentieren verbracht wird.
5
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Entsprechend ist es laut Hopf (2004) unumstritten, dass das Experimentieren
nicht nur in der naturwissenschaftlichen Forschung, sondern auch im naturwissenschaftlichen Unterricht eine grundlegende Arbeitsweise darstellt. Dabei sind
laut Bleichroth et al. (1991) Experimente im Sinne physikalischer Forschung
„spezielle apparative Anordnungen, die physikalische Vorgänge unter reproduzierbaren und variierbaren Bedingungen beobachtbar machen und die entwickelt
werden, um Hypothesen oder Prognosen im Zusammenhang physikalischer Theorien zu prüfen“ (S. 217). Es wird weiterhin erwähnt, dass sich unteranderem
Experimente in diesem Sinne im Physikunterricht finden lassen. Ebenso werden
jedoch apparative Anordnungen verwendet, „die nicht der Gewinnung von Erkenntnissen dienen, sondern z.B. der Veranschaulichung physikalischer oder
technischer Zusammenhänge, dem Vertrautmachen mit physikalischen Phänomenen, der Vermittlung von Fakten, der Motivation, der Anwendung, Festigung
oder Wiederholung des Lernergebnisses“ (S. 218). Entsprechend wird erwähnt,
dass beim schulischen Gebrauch apparativer Anordnungen explizit von Versuchen statt von Experimenten gesprochen werden soll, da ihr Einsatz oft nicht im
eigentlichen Sinne des Experimentierens geschieht. Unteranderem Hopf (2004)
führt jedoch an, dass sich die Differentiation zwischen Experiment und Versuch
in der didaktischen Terminologie nicht durchgesetzt hat. Entsprechend wird
auch in dieser Arbeit der Begriff des Experiments sehr global verstanden.
2.2.1.1 Funktionen von Experimenten
Nachdem nun bereits angeklungen ist, dass Experimente verschiedene Funktionen erfüllen können, sollen ebendiese nun genauer differenziert werden. Reinhold (1996) führt vier sich deutlich unterscheidende Funktionen an:
1. Pädagogische Funktion. Im Experiment werden auch nichtfachspezifische
Unterrichtsziele verfolgt. Beispielsweise werden kritisches Denken und Objektivität gefördert. Zudem fördern Experimente, die die Schüler*innen
selbst durchführen, insbesondere die Selbstständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein.
2. Psychologische Funktion. Experimente können die Lernleistung fördern,
ohne selbst Lerninhalt zu sein. Zum einen wirkt sich das Experimentieren
positiv sowohl auf die Motivation als auch auf das Interesse der Schüler*innen aus; zum anderen fördert es unteranderem Problemlöse- und kognitive
Fähigkeiten.
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3. Wissenschaftstheoretische und erkenntnistheoretische Funktion. Das Experimentieren führt in naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen ein. Es
werden eine allgemeine experimentelle Methodik sowie spezifische experimentelle Verfahren vermittelt und es kann sich in Reflexion und Kritik geübt
werden. Das Experimentieren stellt selbst also einen Erkenntnisprozess dar.
4. Fachliche Funktion. Anhand eines Experimentes können Begriffe, Gesetze,
Theorien und Prinzipien vermittelt werden. Hierbei wird entweder Neues
entdeckt, Vermutetes überprüft oder Bekanntes verfestigt. Das Experiment
stellt also sowohl eine Erkenntnis-, als auch eine Lehr- sowie Lernmethode
dar.
Auch Girwidz (2015a) analysiert Experimente hinsichtlich ihrer Funktionalität,
wobei er dies explizit aus einem physikdidaktischen Blickwinkel heraus tut. Die
verschiedenen didaktischen Zielsetzungen, die durch den Einsatz von Experimenten im Physikunterricht erreicht werden können, sind in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 2: Funktionen von Experimenten (Girwidz, 2015a, S. 229)

2.2.1.2 Klassifikation von Experimenten
Weiterhin können Experimente nach verschiedenen Aspekten klassifiziert werden. Reinhold (1996) unterscheidet Experimente jeweils nach den Akteuren,
dem Realitätsbezug, dem technischen Aufwand und dem Stellenwert des Resultats. Girwidz (2015a) nimmt eine ähnliche Klassifikation vor, wobei zudem noch
eine Unterscheidung nach der Ausführungsform und eine Einordnung in die verschiedenen Unterrichtsphasen geschieht. Beide Kataloge überschneiden sich
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deutlich mit dem von Duit, Häussler und Kircher (1981). Für eine bessere Übersicht ist die im Folgenden erläuterte Klassifikation in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Klassifikation von Experimenten

Hinsichtlich der Akteure unterscheidet Reinhold (1996) zwischen Unterrichtsexperimenten, Demonstrationsexperimenten und Schülerexperimenten. Unterrichtsexperimente sind solche, „die im Mittelpunkt eines experimentellen LehrLern-Prozesses stehen“ (S. 39) und bei Schüler*innen und Lehrkraft gemeinsam
an Planung, Durchführung und Auswertung beteiligt sind. Beim Demonstrationsexperiment hingegen wird von der Lehrkraft ein Phänomen ohne Einbettung
in eine offene Fragestellung vorgeführt, während beim Schülerexperiment die
Lernenden „zu einem vorgegebenen oder selbst gewählten Problem Experimente
planen, durchführen und auswerten“ (S. 40). Es sind aber auch solche Versuche
unter dem Begriff des Schülerversuchs zu fassen, bei denen Schüler*innen sich
im Vorgehen streng an eine entsprechende Anleitung halten.
Der Realitätsbezug des Experiments wird von Duit et al. (1981) hinsichtlich der
Repräsentationsart differenziert. Zum einen kann ein Experiment als Originalversuch durchgeführt werden, wobei wiederum zwischen einem historischen
Originalversuch (nahezu identischer Versuchsaufbau wie beim historischen Original) und einem didaktischen Originalversuch (einfache und anschauliche
Durchführung am konkreten Objekt) unterschieden wird. Zum anderen können
Experimente als Modellversuch durchgeführt werden, wobei entweder an einem
zum Originalversuch strukturanalogen Objekt experimentiert, oder die Funktion
eines technischen Geräts an einem Modell nachvollzogen (bsp. Motor) oder eine
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möglichst realistische Nachbildung (bsp. Kraftwerk) betrachtet werden. Reinhold (1996) sowie Girwidz (2015a) ergänzen zudem noch die Simulationsversuche, wobei diese in einem gesonderten Kapitel betrachtet werden.
Experimente unterscheiden sich hinsichtlich ihres technischen Aufwands, wobei
Reinhold (1996) Freihandversuche, perfektionierte und standardisierte Experimente sowie Präzisionsexperimente anführt. Im idealen Freihandversuch werden
„Verblüffende Effekte [..] pfiffig und einprägsam vorgestellt, ohne großen apparativen Aufwand und ohne Geräte, die den Blick auf das Wesentliche verdecken“ (Girwidz, 2015a, S. 234). Zu perfektionierten und standardisierten Experimenten erklärt Reinhold (1996), dass es sich hierbei um optimierte und baukastenähnliche apparative Anordnungen handelt, die eigens für den Unterricht
von Lehrmittelfirmen hergestellt werden, während Präzisionsexperimente zur
exakten Bestimmung empirischer Daten konzipiert sind.
Betrachtet man das Resultat eines Experiments, so ist das Experiment laut Reinhold (1996) entweder quantitativer oder qualitativer Art. Dabei spricht man genau dann von einem quantitativen Experiment, wenn ein Messprozess stattfindet
und auf mathematischer Basis ein Bezug zwischen Empirie und Theorie hergestellt wird. Beim qualitativen Experiment hingegen liegt der Fokus auf dem Beschreiben eines Phänomens und der Suche nach Gründen, warum ebendieses
(nicht) auftritt. Der Bezug zwischen Empirie und Theorie wird allein auf Basis
physikalischer Begriffe und Prinzipien hergestellt.
Ein Experiment muss laut Girwidz (2015a) nicht isoliert als Einzelversuch
durchgeführt werden, sondern es besteht weiterhin die Möglichkeit der Durchführung als Parallelversuch oder als Versuchsserie. Ein Parallelversuch werden
zwei Abläufe zum idealen Vergleich (bsp. Auswirkung bestimmter Parameter)
simultan betrachtet. Bei einer Versuchsreihe werden Einzelversuche in Serie betrachtet, während einzelne Parameter systematisch variiert werden.
Hinsichtlich ihrer Funktion ordnet Girwidz (2015a) Experimente den einzelnen
Unterrichtsphasen zu. Folglich ist zwischen Einstiegs- Erarbeitungs- und Vertiefungsversuch bzw. verständniskontrollierendem Versuch zu unterscheiden.
Der Einstiegsversuch motiviert, führt ins Thema ein, schafft ein Problembewusstsein oder gibt einen Denkanstoß. Der Erarbeitungsversuch dient der Datenerfassung,
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Gesetzmäßigkeiten. Der Versuch zur Vertiefung oder zur Verständniskontrolle
deckt scheinbare Widersprüche auf, zeigt Ähnlichkeiten bzw. Analogien auf oder bereitet auf eine Transferleistung vor.
2.2.2 Modelle
Im Physikunterricht wird sich laut Winkelmann (2019) zwar ständig mit Modellen beschäftigt, wobei die Verwendung dieser jedoch häufig implizit stattfindet.
In den Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss im Fach Physik der
KMK6 (2005a) werden Modelle in den Kompetenzbereichen Erkenntnisgewinnung (Nutzung von Modellen) und Fachwissen (Kenntnis über Modelle) erwähnt. Eine explizite Erwähnung findet in Kompetenz des Verwendens von
Analogien und Modellvorstellungen zur Wissensgenerierung (E3) statt.
Der Modellbegriff wird laut Stachowiak (1973) sowohl im wissenschaftlichen
als auch im nichtwissenschaftlichen Sprachgebrauch verwendet und ist mit einer
Doppelbedeutung versehen. Zum einen kann der Begriff des Modells als Abbildung von sowie als Vorbild für etwas verstanden werden; zum anderen versteht
man unter einem Modell die Repräsentation eines Originals. Kircher (2015a)
stellt eine ähnliche Überlegung an und erläutert, dass Vor- und Abbild eher einer
umgangssprachlichen Bedeutung des Modellbegriffs entsprechen, während zumindest das gegenständliche Modell im Physikunterricht keine Vorbilds-, sondern eine Hilfsfunktion trägt. Im Sinne eines kybernetischen Modellbegriffs
nach Klaus (1971, zit. nach Kircher, 2015a) wird in dieser Arbeit unter einem
Modell „ein Gegenstand oder theoretisches Konstrukt [verstanden], das von einem Subjekt für einen entsprechenden Zweck geschaffen bzw. verwendet wird.
Dabei bestehen zwischen bestimmten Eigenschaften des Modells und bestimmten Eigenschaften des präsentierten Objekts Analogien“ (Mikelskis-Seifert,
2010, S. 128; Hervorhebungen T.S.).
2.2.2.1 Erkenntnisgewinn mittels Modellen
Eine wichtige Prämisse nach Kircher (2015a) ist es, dass das Subjekt keine unmittelbare Erkenntnis über das Objekt erlangen kann. Mikelskis-Seifert (2010)
ergänzt, dass das Subjekt jedoch durch Beobachtung Informationen über das Objekt gewinnen kann, wobei zu deren Interpretation die Konstruktion eines Modells erforderlich ist. Der Erkenntnisgewinn über das Objekt anhand des Modells
6
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ist durch eine zwischen Objekt und Modell bestehende Analogie möglich. Die
Analogie kann als partiell isomorphe Abbildung verstanden werden. Das bedeutet, dass die gegenseitigen Eigenschaftszuordnungen zwischen Objekt und Modell nur teilweise eineindeutig sind. Das Objekt hat genau so Eigenschaften, die
im Modell nicht erfasst werden, wie das Modell Eigenschaften hat, die das Objekt nicht aufweist. So geschieht die Modellbildung laut Winkelmann (2019) unter bestimmten Idealisierungsvorgängen, die durch zweierlei charakterisiert
sind. So „beschränken sich Idealisierungen [zum einen] auf das Wesentliche.
[…] Zum anderen stellen Idealisierungen stets eine bewusst verfälschte Ersetzung dar.“ (S. 229). Dieses Relationsgefüge aus Objekt, Modell und Subjekt ist
in Abbildung 4 dargestellt und legt laut Kircher (2015a) nicht nur den Modellbegriff fest, sondern stellt zudem vereinfacht den naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinn und somit auch das Lernen im naturwissenschaftlichen Unterricht dar. Zur abschließenden Begriffsklärung sind die drei Hauptmerkmale des
allgemeinen Modellbegriffs nach Stachowiak (1973) folgend angeführt:
1. Abbildungsmerkmal. Modelle sind immer Repräsentationen von Objekten.
2. Verkürzungsmerkmal. Modelle erfassen die vom Subjekt ausgewählten, aber
niemals alle Attribute des Objekts.
3. Pragmatisches Merkmal. Modelle erfüllen innerhalb einer gewissen Zeit einen bestimmten Zweck für jemanden.

Abbildung 4: Erkenntnisgewinnung mit Hilfe von Modellen (Mikelskis-Seifert, 2010, S. 128)

2.2.2.2 Funktionen von Modellen
Im Rahmen der Begriffsklärung ist bereits ersichtlich geworden, dass Modelle
der Erkenntnisgewinnung dienen. Kircher (2015a) unterscheidet hierbei zwei für
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Forschung und Lehre relevante Fälle. Im ersten Fall ist das Modell bekannt, während das Objekt größtenteils unbekannt ist. Hierbei wird das Modell dazu verwendet, um Prognosen über eine Reaktion des Objektes abzugeben. Im zweiten
Fall sind Merkmale des Objekts bekannt, sodass Modelle gesucht werden, die
das Objekt erklären können. Weiterhin wird erwähnt, dass insbesondere im Physikunterricht Modelle aus ökonomischen Gründen eingesetzt werden, da an
ihnen Sachverhalte besser behalten, reproduziert, angewandt und verstanden
werden können.
Auch Beck und Krapp (2014) erklären, dass sich wissenschaftliche Erkenntnis
auf verschiedenste Weise gewinnen lässt. Es wird zwischen vier grundlegenden
Problemlagen unterschieden, die theoriegestützt gelöst werden können. Diese
Problemlagen manifestieren sich in der entsprechenden Unklarheit darüber, was
getan werden muss (1), was passieren wird (2), warum etwas passiert (3) und
worauf geachtet werden muss (4). Die entsprechenden Grundformen der Theorieanwendung sind zielerreichendes Handeln (Technologie), vorsorgliches Folgenabschätzen (Prognose), rückschauendes Begreifen (Erklärung) und differenziertes Wahrnehmen (Beschreibung). Unter der Prämisse, dass das Subjekt des
Modellierungsprozesses nach einer der zuvor beschriebenen Grundformen vorgeht, lassen sich laut Großmann (2019) entsprechende Modellierungsstrategien
ableiten. Diese sind im Folgenden angeführt und kurz erläutert:
1. Erklärendes Modellieren. Ein solches Modellieren hat den Charakter eines
Herstellungsprozesses, da nach einer intensiven Auseinandersetzung mit
dem Objekt der Versuch unternommen wird, die gewonnenen Daten zu erklären. Solche Modelle werden erwartungsgeleitet erstellt und häufig verworfen.
2. Beschreibendes Modellieren. Auch dieses Modellieren hat einen Herstellungscharakter. Es wird ein bereits bestehendes Modell zunächst auf Konsistenz überprüft und anhand neuer Datenerhebung fortwährend modifiziert.
Das Vorgehen bei einer solchen Modellierung ist erwartungsgeleitet, jedoch
wird das Model nicht verworfen, sondern stetig weiterentwickelt, bis es die
am Objekt gemachten Beobachtungen erklärt.
3. Technologisches Modellieren. Diese Art des Modellierens geschieht ebenso
aus einer Erwartung und aus einer Herstellungsperspektive heraus, wie die
beiden vorherigen. Die Modellierung beschäftigt sich damit, Erklärungen
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dafür zu finden, welche Voraussetzungen des Objekts ein bestimmtes Resultat bedingen. Werden bestimmte Daten erwartet, so soll in einem konsistenten Modell ein Weg aufgezeigt werden, ebendiese Daten zu generieren.
4. Prognostisches Modellieren. Im Gegensatz zu den zuvor angeführten Modellierungsarten geschieht das prognostische Modellieren aus einer Anwendungsperspektive heraus und ist durch ein hypothesengeleitetes Vorgehen
charakterisiert. Es werden hypothetisch-deduktiv Vermutungen anhand des
Modells abgeleitet und am Objekt getestet. Unter festgelegten Voraussetzungen wird eine bestimmte Reaktion des Objekts vermutet. Solche Modelle
werden kontinuierlich am Objekt überprüft und nach falsifizierten Hypothesen entsprechend modifiziert.
2.2.3 Simulationen
Unter einer Simulation versteht man eine „Abbildung und Nachahmung von
komplexen, dynamischen Systemen, Prozessen in der Wissenschaft, Umwelt,
Verkehr, Gesellschaft usw. durch Geräte der Datenverarbeitung“ (Fischer &
Hofer, 2011, S. 822). Weiterhin erklärt Goldkuhle (1997), dass unter einer Simulation der „Prozeß der Bildung einer Prognose mit Hilfe des Experimentierens innerhalb der Modellebene“ (S. 20) verstanden wird, wobei von einer Computersimulation gesprochen wird, wenn mittels eines Computerprogramms die
sich aus einem Modell ergebenden Folgerungen rechnerisch ermittelt werden.
Ein realer Prozess kann also nur dann simuliert werden, wenn zu diesem bereits
ein Modell existiert. Weiterhin ist der Begriff der Computersimulation von dem
Begriff der Computeranimation zu unterscheiden, wobei eine präzise Begriffstrennung laut Berger (2010) i.d.R. nicht möglich ist. Als entscheidender
Unterschied wird angeführt, dass Computersimulationen eine Interaktion im
Sinne einer Parametervariation erlauben, während Computeranimationen nur
wenig erlauben und lediglich sequentielle Abläufe demonstrieren. Trotz obiger
Differenzierung werden in dieser Arbeit die Begriffe „Simulation“ und Computersimulation“ synonym verwendet, da dies dem alltäglichen Begriffsverständnis entsprechen sollte. Selbiges gilt für die Begriffe „Animation“ und „Computeranimation“.
Wie bereits in Kapitel 2.2.1.2 erwähnt, stellen Simulationen eine besondere
Form des Experimentierens dar. Girwidz (2015a) erklärt, dass die relevanten
Komponenten eines realen physikalischen Systems modellgestützt nachgebildet
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werden, sodass aufgrund geringerer Komplexität physikalische Prinzipien leichter erfasst werden können. Anhand der in der Simulation gewonnenen Daten
können dann nach Reinhold (1996) Aussagen über das mögliche Verhalten des
realen Systems gemacht werden. Gegenüber herkömmlichen Demonstrationsexperimenten führen Wieman, Adams, Loeblein und Perkins (2010) folgende fünf
Vorteile von Simulationen an:
1. Simulationen können in Unterrichtsräumen eingesetzt werden, in denen das
reale Experiment nicht verfügbar oder nur unpraktikabel durchführbar ist.
2. Simulationen ermöglichen Untersuchungen, die als Experiment generell
nicht durchführbar sind (Treibhauseffekt o.Ä.).
3. Eine Parameteränderung, die im Realexperiment schwierig oder gar unmöglich durchführbar ist, kann problemlos umgesetzt werden.
4. Nicht sichtbare Sachverhalte und direkte Zusammenhänge können dargestellt werden.
5. Schüler*innen können die Simulation zuhause erneut durchführen, um das
im Unterricht gelernte zu wiederholen oder zu vertiefen.
Simulationen stellen laut Girwidz (2015b) begründet dadurch, dass sie reale Systeme vereinfacht darstellen, eine schnelle Lerngelegenheit dazu dar, bestimmte
Teilkompetenzen des entdeckenden Lernens einzuüben. Dazu gehören die Planung und die Verlaufskontrolle von Arbeitsprozessen sowie die Reflexion des
Vorgehens. De Jong (2011) ergänzt zudem, dass im simulationsbasierten Lernen
das Orientieren über die wesentlichen Variablen eines Sachverhalts (Orientation), das Bilden von Hypothesen (Hypothesis Design), das Überprüfen dieser
(Experimentation) und das Ziehen von Schlussfolgerungen (Conclusions on the
Use of Scaffolds) geübt werden. Das Lernen mit Simulationen birgt laut Berger
(2010) aber auch die Gefahr, dass die Ergebnisse der Simulation mit möglichen
realen Ergebnissen gleichgesetzt werden.
2.2.4 Technik
Physik und Technik sind laut Jung (1995) im Begriff, einen gemeinsamen von
der Physik getragenen Komplex zu bilden, wobei noch zwischen beiden Bereichen differenziert werden kann. So ist nach Spiegel (2008) die Physik eine entdeckende und erklärende Disziplin (Erkenntnisorientierung), während es in der
Technik um Erfindung, Konstruktion und Herstellung geht (Zielorientierung).
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Es wird zudem angeführt, dass die physikalische Arbeitsweise hypothetisch-deduktiv ist, während die technische Arbeitsweise projektiv-pragmatisch ist. Mikelskis (2010a) erklärt allerdings, dass „Physik [..] eine Anwendungswissenschaft von besonderer Wechselwirkung mit der Technik [ist]“ (S. 13), wobei die
Physik durch Erfüllung eines Zweckcharakters in Lebenswelt und Gesellschaft
einen Nutzen hat. Auch die KMK (2005a) legitimiert naturwissenschaftliche
Schulbildung im Allgemeinen und physikalische Schulbildung im Besonderen
zu großem Teil durch die Nähe zur Technik. So ist das Zusammenspiel aus naturwissenschaftlicher Erkenntnis und technischer Anwendung für gesellschaftlichen Fortschritt (mit-)verantwortlich, wobei die entsprechenden Entwicklungen
auch Risiken tragen. Zum Erkennen, Bewerten und Beherrschen dieser ist eine
naturwissenschaftliche Schulbildung nötig. Dabei stellt Physik „eine wesentliche Grundlage für das Verstehen natürlicher Phänomene und für die Erklärung
und Beurteilung technischer Systeme und Entwicklungen dar“ (S. 6). Im Physikunterricht wird entsprechend die Grundlage dafür gelegt, technische Systeme
und Entwicklungen beurteilen und erklären zu können. Ebenso bereitet Physikunterricht auf technische Berufe vor.
In der Praxis des Physikunterricht wird ein Technikbezug laut Mikelskik (2010)
lediglich zum Verdeutlichen sowie zum Motivieren eingesetzt und hat entsprechend keine eigene didaktische Qualität. Es wird allerdings auch erwähnt, dass
Technik im didaktischen Prinzip der Einheit von Theorie und Praxis ein fundamentaler Aspekt von Physikunterricht ist. Girwidz (2015a) führt als technisches
Anschauungsmaterial beispielsweise aufgeschraubte Geräte an, die die Umsetzung physikalischer Gesetzmäßigkeiten direkt ersichtlich machen. Möchte man
technische Sachverhalte im Physikunterricht behandeln, so muss nach Bleichroth et al. (1991) der betrachtete technische Gegenstand von Bedeutung für die
Umwelt sein und seine Funktion muss physikalisch erklärbar sowie für die Schüler*innen zugänglich sein. Dabei wird angemerkt, dass sich viele technische Geräte bereits durch einen einzigen physikalischen Zusammenhang erklären lassen.
2.2.5 Abstraktion und Darstellung
Im Physikunterricht wird sich laut Leisen (2005) verschiedener Darstellungsund Symbolisierungsformen bedient, die auf verschiedenen Abstraktionsniveaus
liegen. Dabei lassen sich eine gegenständliche, eine bildliche, eine sprachliche,
eine symbolische und eine mathematische Darstellungsebene unterscheiden,
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wobei diese Aufzählung hierarchisch aufsteigend bezüglich des Grades an Abstraktion ist. In Abbildung 5 ist dargestellt, welche einzelnen Aspekte den entsprechenden Ebenen zuzuordnen sind. Weiterhin wird erwähnt, dass zwischen
den einzelnen Darstellungsformen auch gewechselt werden kann, wobei es für
einen solchen Wechsel mehrere Gründe gibt. So können mehrere Darstellungsformen dem Sachverhalt angemessen sein (fachlicher Grund). Zudem kann in
anderen bzw. durch mehrere Darstellungen der Sachverhalt leichter oder besser
verstanden werden (didaktischer Grund) und motivierender sein (methodischer
Grund). Weiterhin können verschiedene Darstellungsformen unterschiedliche
Wahrnehmungswege ansprechen und so verschiedene Arbeitsstile erlauben
(lernpsychologischer Grund) sowie eine innere Differenzierung der Lerngruppe
bewirken (pädagogischer Grund).

Abbildung 5: Darstellungsformen und Darstellungsebenen sowie ihr Abstraktionsgrad (Leisen, 2005, S.
11)
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Von Fruböse (2010) wird angedeutet, dass es eine besondere Charakteristik von
Physikunterricht ist, Schüler*innen das Operieren auf vier verschiedenen Darstellungsebenen abzuverlangen. Dabei sind die gleichen Darstellungsebenen wie
oben angeführt gemeint, wobei auf die bildliche Ebene verzichtet wird. Entsprechend werden Schaltpläne nicht als simple Piktogramme aufgefasst, sondern
werden der symbolischen Darstellungsebene zugeordnet, sodass ihnen ein entsprechend hoher Abstraktionsgrad attestiert wird. Starauschek (2010) ordnet die
sprachliche und bildliche Darstellung dem gleichen Abstraktionsniveau zu und
erklärt, dass „bildliche (analoge) Darstellungen den Aufbau sprachlicher (digitaler) Strukturen [tendenziell unterstützen]“ (S. 184).
Rauhfuss (1989, zit. nach Fruböse, 2010) sieht in der Praxis des Physikunterrichts vier durch Abstraktheit bedingte Lernbarrieren, die eine deutliche Abgrenzung von anderen Unterrichtsfächern darstellen. So wird das Wahrgenommene
mit nüchternen und abstrakten Mitteln (Mathematik) behandelt, Erfahrungen
werden sehr verengt mittels bestimmter (Mess-)Instrumente gemacht, es wird
mit einer künstlichen mathematischen Fachsprache kommuniziert und Einsichten werden sehr unpersönlich kommuniziert. Auf (Fach-)Sprache und Mathematisierung soll nun im Besonderen eingegangen werden.
2.2.5.1 Sprache
Spanhel (1980) identifiziert drei verschiedene Sprachniveaus, auf denen im Physikunterricht kommuniziert wird. Diese sind eine Umgangssprache der Schüler*innen, in der persönliche Ansichten, Meinungen und Erfahrungen enthalten
sind, und eine Wissenschafts- bzw. Fachsprache der Lehrkraft, die objektivierte
wissenschaftliche Erkenntnisse enthält. Des Weiteren existiert noch eine zwischen Lebenspraxis und Wissenschaft vermittelnde Unterrichtssprache.
Zur Alltagssprache erklärt Leisen (1998) weiterhin, dass sie oft antropomorphe
Formulierungen verwendet und im Stil „nuancenreich, redundant, blumig, umschreibend, bild- und gleichnishaft [ist]“ (S. 2). Sie stellt weiterhin Anfang und
Ende des Physiklernens dar, da mit ihr Erfahrungen in den Unterricht eingebracht werden, aber auch abschließend gelernte Sachverhalte wieder alltagssprachlich kommuniziert werden können. In der Umgangssprache der Schüler*innen sind laut Spanhel (1980) jedoch bereits „unverstandene, wissenschaftliche
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naturwissenschaftliche Methoden und Techniken [enthalten]“ (S. 181). Besonders problematisch wird es laut Merzyn (2008) dann, wenn in der Umgangssprache Begriffe genutzt werden, die ebenso physikalische Fachbegriffe sind, als solche aber eine andere Bedeutung haben (Kraft, Erregung uvm.).
Der Übergang der Umgangs- zur Unterrichtssprache geschieht laut Starauschek
(2010) dadurch, dass im anfänglich umgangssprachlichen Gespräch über physikalische Phänomene die Notwendigkeit zur Verwendung physikalischer Fachbegriffe dadurch auffällt, dass durch Verwendung ebendieser die Kommunikation erleichtert und das Verständnis vertieft wird. Leisen (1998) erklärt entsprechend, dass die Unterrichtssprache eine mit Elementen der Fachsprache durchsetzte Alltagssprache ist, die durch operative und handlungsbezogene Formulierungen geprägt ist. Weiterhin fehlt es ihr in der Ausdrucksweise an Präzision,
Eindeutigkeit und logischer Abhängigkeit. Sie ist ein „Weg zum Verstehen beim
sprachlichen Ausschärfen, Aushandeln und begrifflichen Umwenden“ (S. 4).
Die Unterrichtssprache ist eine „Leiter, die man verbrennen kann, wenn man
oben angekommen ist“ (Leisen, 1998, S. 4). Entsprechend erklärt Starauschek
(2010), dass in der Fachsprache der Kommunikations- und Lernprozess abgeschlossen wird. Sie ist die durch die Mathematik ergänzte Sprache der Physik,
in der Erkenntnisse formuliert werden können. Merzyn (1998) stellt bezüglich
der Fachsprache die These auf, dass „Naturwissenschaften [..] im Wortschatz
wie im Satzbau charakteristische Eigenschaften [haben]“ (S. 1). Leisen (1998)
erklärt hierzu, dass die Fachsprache durch eine hohe Frequentierung von Fachbegriffen sowie durch morphologische und syntaktische Besonderheiten geprägt
ist (siehe Tab. 1).
Tabelle 1: Besondere Struktur physikalischer Fachsprache nach Leisen (1998)
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Morphologische Besonderheiten
Substantivierte Infinitive
Nomina agentis & nomina instrumenti
Adjektive auf -bar, -los, -reich, etc.
Adjektive mit Präfix „nicht“
Mehrgliedrige Komposita
Zusammensetzungen aus Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen
Mehrwortkomplexe
Wortbildungen aus Eigennamen
Fachspezifische Abkürzungen

−
−
−
−
−
−
−

Syntaktische Besonderheiten
Funktionsverbgefüge
Nominalisierungsgruppe
Erweiterte Nominalphrasen
Komplexe Attribute statt Attributsätzen
Viele Konditional-, Final- und Relativsätze
Häufung der 3. Person, des Indikativ Präsens,
von Passiv-Formen und Imperativen
Unpersönliche Ausdrucksweise
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2.2.5.2 Mathematik
Mathematik stellt nach Leisen (1998) eine weitere Sprache dar, die im Physikunterricht gesprochen wird. Dabei ist die mathematische Sprache von theoretischen Begriffe durchzogen. Sie ist weiterhin sehr stark normiert und es wird mittels mathematischer Symbole kommuniziert. Entsprechend steht die mathematische Sprache zusammen mit der Fachsprache am Ende des Physiklernens. Wagenschein (1988) erklärt hierzu, dass physikalische Aussagen dann losgelöst von
herkömmlicher Sprache durch mathematische Symbolik gemacht werden. Es
wird aber auch erklärt, dass der Inhalt einer jeden Gleichung auch mit Worten
beschrieben werden kann, wobei dies dann i.d.R. umständlicher ist.
In der Physik ist die Mathematik aber nicht nur ein Mittel der Kommunikation.
Sie hat laut Pospiech, Uhden und Geyer (2015) vielfältige Bedeutungen und fungiert insbesondere als Werkzeug. So können physikalische Prozesse nicht nur
mathematisch beschrieben werden. Innerhalb der mathematischen Beschreibung
können Herleitungen und Argumentationen angestellt werden, sodass physikalische Aus- und Vorhersagen getroffen werden können. Der Werkzeugcharakter
der Mathematik liegt laut Uhden (2012) allerdings in der Quantifizierung; das
Ziehen „physikalische[r] Schlussfolgerungen aufgrund logisch deduktiver Herleitungen (S. 43)“ wird als strukturierende Funktion benannt. Insbesondere diese
Funktion zeigt die enge Verbindung von Mathematik und Physik.
Auf die Verbindung von Mathematik und Physik geht Gingras (2001) ein, indem
er die bisherigen Auswirkungen der Mathematisierung von Physik anführt. Dabei wird zwischen sozialen, epistemologischen und ontologischen Konsequenzen unterschieden. So wurden mathematisch nichtkundige Personen vom naturphilosophischen Diskurs ausgeschlossen (sozial), der Begriff „Erklärung“ völlig
neu definiert (epistemologisch) und ehemals erklärungsrelevante Substanzen
wie der Äther irrelevant (ontologisch). Uhden (2012) betont, dass der epistemologische Einfluss der Mathematik von herausragender Bedeutung ist, da es sich
hierbei um einen Einfluss auf physikalisches Denken handelt und physikalische
Erklärungen somit physikalisch-mathematische Erklärungen sind. Mathematisierungen stellen also eine bedeutende Methode der physikalischen Erkenntnisgewinnung dar.
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In der Schule wird die Verknüpfung von Mathematik und Physik laut Uhden
(2012) vor allem dadurch deutlich, dass der Physikunterricht durch quantitative
Experimente und Rechenaufgaben geprägt ist. Fischer und Draxler (2007) führen in einem Katalog von Anforderungsmerkmalen von Physikaufgaben insgesamt 16 Punkte auf, von denen wiederum sieben auch für Mathematikaufgaben
geeignet sind. Dazu zählen unteranderem Rechenfertigkeiten und Verständnis
für formalisierte Zusammenhänge. Auch die KMK (2005a) führt in den Bildungsstandards im Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung das Anwenden
einfacher Formen der Mathematisierung (E4) und das Auswerten gewonnener
Daten unteranderem mittels einfacher Mathematisierungen (E9) an. Weiterhin
ergibt sich aus einer Befragung von Münchner Gymnasiasten (𝑛 = 348), dass
das Beschäftigen mit Formeln und das Rechnen von Aufgaben die mit Abstand
häufigsten Tätigkeiten im Physikunterricht der gymnasialen Oberstufe sind
(Dengler, 1995, zit. nach Merzyn, 2008).
2.2.6 Unterrichtsformen und Unterrichtsprinzipien
2.2.6.1 Fragend-entwickelndes Unterrichtsgespräch
Aus der bereits in Kapitel 2.2.1 angeführten Befragung von Merzyn (1994) geht
hervor, dass ein großer Teil des Physikunterrichts als Unterrichtsgespräch stattfindet. Die befragten Lehrer schätzen den Anteil auf 24%; der Anteil von Lehrervorträgen wird auf 15% geschätzt. Hage et al. (1985) konnten herausfinden,
dass 48,75% des naturwissenschaftlichen Unterrichts dem Unterrichtsgespräch
zugeordnet werden kann. Es muss allerdings erwähnt werden, dass der Anteil in
anderen Fächern ähnlich hoch ist (Deutsch 53,49%; Gesellschaftslehre 45,38%)
und dass sich seit Durchführung der Studie Unterricht deutlich weiterentwickelt
hat. Weiterhin konnten Seidel und Prenzel (2004, zit. nach Merzyn, 2008) herausfinden, dass 80% des Unterrichtsgesprächs durch „eng gestellte Lehrerfragen
mit Schülerantworten, die dazu dienen, ein Stichwort für den weiteren Gesprächsverlauf zu liefern“ (Merzyn, 2008, S. 64) und „etwas weiter gefasste
Schülerbeiträge, auf die der Lehrer aber inhaltlich nicht eingeht“ (Merzyn, 2008,
S. 64) stattfindet. Das fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch, das laut Leisen (2010a) etwa zwei Drittel des Frontalunterrichts bestimmt, ist also eine dominierende Praxis im Physikunterricht.
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Das Unterrichtsgespräch im Physikunterricht folgt nach Lemke (1990) einem
ungeschriebenen Gesetz, dass sich in einem dreiteiligen Schema aus Frage, Antwort und Evaluation zeigt. Dieses IRF-Schema7 verdeutlicht Starauschek (2010,
S. 191) an folgendem Beispiel:
L: Was ist in einem Brennelement?

Frage

S: Uran.

Antwort

L: Richtig, Uran 235. Aber nicht nur. Was noch?

Bewertung – Frage

Weiterhin erklärt Starauschek (2010), dass im fragend-entwickelnden Unterricht
auch oft ohne explizite Bewertung kommuniziert wird, indem das Feedback nonverbal ausfällt. Es wird erwähnt, dass Lehrkräfte im fragend-entwickelnden Gespräch oft glauben zu wissen, was die Schüler*innen denken bzw. meinen. So
wird im obigen Beispiel eine unspezifische Antwort von der Lehrkraft präzisiert,
sodass sie quasi ihre eigene Frage beantwortet. Dabei kann eine derart asymmetrische Kommunikation „die Bereitschaft der Lernenden [senken], ihre nicht physikalischen Ideen zu äußern“ (S. 191). Es wird erwähnt, dass sich diese Problematik durch eine dem fragend-entwickelnden Gespräch ähnliche Methode, nämlich den (neo-)sokratischen Dialog lösen lässt. Die Grundidee ist dabei die Folgende:
[In der Methode des Sokrates] hängt alles von der Kunst ab, die [Schülerinnen
und] Schüler von Anfang an auf sich zu stellen, sie das Selbstgehen zu lehren,
ohne daß sie darum allein gehen, und diese Selbstständigkeit so zu entwickeln,
daß sie eines Tages das Alleingehen wagen dürfen, weil sie die Obacht des Lehrers durch die eigene Obacht ersetzen. (Nelson, 1987, S. 22)

Mikelskis (2010b) erklärt, dass im sokratischen Dialog die Meinung von Autoritäten irrelevant ist. Das heißt nicht, dass die Lehrkraft hierbei keine Aufgabe
erfüllt; sie lenkt das Gespräch, fordert immer wieder Begründungen der durch
die Schüler*innen vorgebrachte Argumente ein und sorgt dafür, dass die Lernenden alles erfasst haben. Es wird weiterhin erwähnt, dass die Anforderungen
an die moderierende Lehrkraft entsprechend hoch sind. Das einfache fragendentwickelnde Gespräch kann laut Starauschek (2010) jedoch bereits durch das

7

Invitation-Response-Feedback
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Einführen elementarer Gesprächsregeln und das Ermutigen einzelner Schüler*innen weniger asymmetrisch werden.
2.2.6.2 Problemorientierter Unterricht
Ohne den Anspruch der Physik, Probleme zu bearbeiten, wäre sie laut Leisen
(2010b) sowohl wissenschaftlich als auch gesellschaftlich irrelevant. Wenn nun
also Physik betreiben Probleme lösen heißt, dann heißt „Physik unterrichten [..]
u.a., das Lernen von Physik schülergerecht an Problemen der Physik und ihren
vielfältigen Bezügen zu orientieren“ (S. 82). Entsprechend wird das Lösen von
Problemen in den Bildungsstandards von der KMK (2005a) sowohl im Kompetenzbereich Fachwissen als auch im Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung
aufgegriffen. So sollen Schüler*innen Aufgaben und Probleme lösen (F3), zur
Problemlösung Analogien heranziehen (F5) und gezielt Daten und Informationen zur Problemlösung auswählen können (E2). Es muss allerdings angemerkt
werden, dass problemorientierter Unterricht auch vereinzelt in nicht-MINT-Fächern ein zu beachtendes Unterrichtskonzept darstellt. So ist beispielsweise Geschichtsunterricht durch Sach- und Werturteil (Wie und warum kam es dazu,
dass.. ?) in authentischen Fragestellungen problemorientiert (Brauch, 2015).
Unter einem Problem versteht Leisen (2010b) „eine nicht gelöste wissenschaftliche Aufgabe“ (S. 82) oder allgemeiner „das Widersprüchliche, Ungewisse,
Zweifelhafte, Fragwürdige oder auch nur das Mögliche“ (S. 82). Entsprechend
sieht sich ein Individuum nach Dörner (1987) dann mit einem Problem konfrontiert, „wenn es sich in einem inneren oder äußeren Zustand befindet, den es aus
irgendwelchen Gründen nicht für wünschenswert hält, aber im Moment nicht
über die Mittel verfügt, um den unerwünschten Zustand in den wünschenswerten
Zustand zu überführen“ (S.10). Weiterhin werden Probleme von Aufgaben dahingehend unterschieden, dass für letztere bereits ein mögliches Lösungsschema
bekannt ist. Dabei lassen sich nach Aebli (1985) Probleme mit Lücke, Probleme
mit Widerspruch und Probleme mit unnötiger Komplikation unterscheiden. Erstere entstehen laut Aebli (1981, zit. nach Aebli, 1985) dadurch, dass sich das
Wirklichkeitsbild bzw. ein Handlungsplan als lückenhaft, also unvollständig
herausstellt. Zweitere entstehen aus widersprüchlichen Aussagen über die Wirklichkeit oder widersprüchlichen Handlungsplänen. Letztere ergeben sich aus unnötig komplexen Handlungen, Handlungsplänen oder einer unnötig komplizierten Sicht auf die Wirklichkeit.
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Die Problemorientierung des Physikunterrichts kann nach Leisen (2010b) auf
zweierlei Weisen realisiert werden. Eine Möglichkeit besteht darin, dass der Unterricht durch die Lenkung der Lehrkraft einen problemlösenden Charakter bekommt, wobei sich die folgende Schrittfolge bewährt hat:
1. Konfrontation mit der Problemstellung. Es wird ein Experiment durchgeführt, beobachtet und beschrieben.
2. Analyse des Problems. Das Problem wird ermittelt und in einer Problemfrage
ausformuliert.
3. Rückgriff auf vorhandenes Wissen. Die Erfahrungsbasis der Schüler*innen
wird verbreitert.
4. Entwicklung einer Lösung. Verschiedene potentielle Problemlösungen werden zusammengetragen und diskutiert, um eine gemeinsame Lösung zu finden.
5. Erprobung, Reflexion und Transfer. Die gewonnene Lösung wird erprobt,
überprüft und auf ähnliche Probleme übertragen.
Diese Schrittfolge ähnelt stark den von Roth (1976) formulierten sechs Schritten
des Lernens8, wobei jene nicht fachspezifisch sind. Der problemlösende Unterricht ist laut Kircher (2015b) hingegen spezifisch auf naturwissenschaftlichen
Unterricht bezogen und es existieren entsprechend spezifische Artikulationsschemata in lokalen Studienseminaren.
Eine andere Möglichkeit, Problemorientierung im Physikunterricht zu realisieren, stellen nach Leisen (2010b) aufgabengesteuerte Problemsituationen dar.
Hierbei müssen die Aufgaben einen kognitiven Konflikt auslösen, damit ein
Problem entsteht. Dies kann unter anderem dadurch geschehen, dass die Aufgabenstellung Zweifel oder Ungewissheit hervorruft, eine Überraschung darstellt,
bezüglich eigener Überzeugungen Inkongruenzen aufzeigt, irrelevant geglaubtes
als relevant herausstellt, einen (scheinbaren) Wiederspruch konstruiert oder
Mehrdeutigkeiten zulässt. Es wird weiterhin erwähnt, dass aufgabengesteuerte
Problemlösungen in jedem Fall Heurismen und metakognitive Überlegungen beinhalten müssen. Bruder und Collet (2011) führen sehr viele verschiedene solcher Problemlösestrategien an. Dabei wird zwischen heuristischen Hilfsmitteln,
8

Stufe der Motivation, Stufe der Schwierigkeiten, Stufe der Lösung, Stufe des Tuns und Ausführens, Stufe des Behaltens und Einübens sowie Stufe des Bereitstellens, der Übertragung und der
Integration des Gelernten.
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Strategien und Prinzipien unterschieden. Die heuristischen Hilfsmittel dienen eher der Problemstrukturierung und stellen keine Lösungsstrategien dar. Heuristische Strategien beschreiben grundsätzliche Vorgehensweisen, während die
heuristischen Prinzipien einen Aspektwechsel fokussieren. Auf einzelne Erläuterungen wird aufgrund des Umfangs verzichtet; die angeführten Heurismen
sind jedoch in Abbildung 6 dargestellt. Weiterhin sei angemerkt, dass dies eine
Auflistung im Kontext des Mathematikunterrichts ist. Viele der Strategien sind
jedoch ohnehin nicht fachspezifisch und die mathematikspezifischen Heurismen
können aufgrund der Nähe von Mathematik und Physik (siehe Kapitel 2.2.5.2)
i.d.R. auch auf physikalische Probleme angewandt werden.

Abbildung 6: Heurismen (Bruder & Collet, 2011, S. 45).

2.3 Forschungsstand
2.3.1 Beliebtheit, Interesse und Schwierigkeit verschiedener Schulfächer
Zur Beliebtheit der verschiedenen Schulfächer führt Merzyn (2008) sechs Studien aus dem deutschsprachigen Raum und einige weitere aus anderen europäischen Ländern an, die innerhalb der letzten 50 Jahre durchgeführt wurden.9

9

Da viele dieser Studien nicht zu beschaffen gewesen sind, muss in diesem Kapitel vermehrt auf
Sekundärliteratur verwiesen werden.
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Dabei ist die Erhebung des Instituts für Jugendforschung (2004, zit. nach
Merzyn, 2008) am aktuellsten. Hier wurden 1032 Personen im Alter von 13 bis
22 Jahren zur Beliebtheit einzelner Schulfächer befragt. Die Einordnung der 13bis 19-jährigen (𝑛 = 722) von Schulfächern auf einer Skala von 1 (mag ich
überhaupt nicht) bis 10 (mag ich ganz besonders) ist in Abbildung 7 dargestellt.
Es fällt auf, dass die Schulfächer Physik und Chemie gleichsam deutlich am
schlechtesten bewertet wurden.

Abbildung 7: Beliebtheit bei 13- bis 19-jährigen Deutschen (Institut für Jugendforschung, 2004, S. 9, zit
nach Merzyn, 2008, S. 7).

Weniger aktuell, aber dafür deutlich umfangreicher ist eine Untersuchung des
Shell-Jugendwerks (1992, zit. nach Merzyn, 2008), in der deutschlandweit 13bis 29-jährige nach ihren Lieblingsfächern in der Schule gefragt wurden. Die
Ergebnisse der 13- bis 16-jährigen sind nach westlichen (𝑛 = 624) und östlichen
(𝑛 = 343) Bundesländern in Abbildung 8 dargestellt. Es ist aufgetragen, welcher Prozentsatz der Befragte die angegebenen Fächer als Lieblingsfach benannt
hat (Mehrfachnennung möglich). Dabei sind die Befragten aus den westlichen
Bundesländern schraffiert, die aus den östlichen Bundesländern klar dargestellt.
Auch in dieser Erhebung werden Physik und Chemie sehr schlecht bewertet,
wobei diesmal Französisch und Sozialkunde noch schlechter abschneiden. In
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Ostdeutschland wird Physik ein wenig öfter als Lieblingsfach genannt als in
Westdeutschland.

Abbildung 8: Lieblingsfächer von 13- bis 16-jährigen Deutschen (Shell-Jugendwerk, 1992, Bd. 4, S. 159,
zit. nach Merzyn, 2008, S. 8).

In Leipzig wurden an allgemeinbildenden polytechnischen Oberschulen von
Herzog (1976, zit. nach Merzyn, 2008) 17 Schulklassen der Jahrgangsstufe 8
(𝑛 = 421) und 16 Schulklassen der Jahrgangsstufe 10 (𝑛 = 443) im Rahmen
einer Längsschnittstudie zur Beliebtheit verschiedener Schulfächer befragt. Genauer sollten bestimmte Schulfächer auf einer Skala von 1 (sehr beleibt) bis 5
(sehr unbeliebt) eingeordnet werden. Die Ergebnisse der Studie sind in Abbildung 9 dargestellt, wobei links die 8. und rechts die 10. Jahrgangsstufe zu sehen
sind. Es fällt auf, dass sowohl Physik als auch Chemie in der 8. Klasse weder als
beliebt noch als unbeliebt wahrgenommen werden. Während Chemie in der 10.
Klasse dann doch als unbeliebter eingestuft wird, kann Physik sogar ein wenig
an Beliebtheit gewinnen.
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Abbildung 9: Beliebtheit von Schulfächern bei Leipziger Schüler*innen (Herzog, 1976, Tabelle T5, zit.
nach Merzyn, 2008, S. 9).

In Österreich (genauer Oberösterreich, Salzburg, Kärnten und Niederösterreich)
führten Illichmann und Moser-Hofer (1972, zit. nach Merzyn, 2008) in den drei
obersten Jahrgangsstufe an allgemeinbildenden höheren Schulen (𝑛 = 5150)
eine Befragung zum Interesse an bestimmten Schulfächern durch. Auch hier
schneidet das Fach Physik mit einer Nennung von knapp 10% sehr schlecht ab.
Das Fach Chemie liegt einen Platz vor dem Fach Physik; lediglich drei Fächer
(Religion, Griechisch, Latein) werden als uninteressanter als Physik empfunden.
In der Steiermark wurden von Gunacker und Lex (1999) 1122 Schüler*innen
von Hauptschule im 6. Bis 8. Schuljahr zur Beliebtheit verschiedener Schulfächer befragt. Auf einer Skala von 1 (sehr gerne) bis 4 (überhaupt nicht gerne)
sollte angegebenen werden, wie gerne der Unterricht in bestimmte Fächern besucht wird. Auf einer anderen Skala von 1 (sehr) bis 4 (überhaupt nicht) wurde
das Interesse an den entsprechenden Fächern erfragt. Die Fächer Physik und
Chemie wurden gemeinsam erfragt und schneiden mit einer Interessensbewertung von 2,5 sehr schlecht ab. Lediglich das Fach Religion wird knapp als uninteressanter wahrgenommen. Auch in der Deutschschweiz (genauer Zürich, Luzern, Aargau) wurde von Häuselmann (1984, zit. nach Merzyn, 2008) eine Untersuchung zur Beliebtheit verschiedener Schulfächer durchgeführt. Dazu sollten an 23 Schulen Maturand*innen10 aus 122 Klassen (𝑛 = 1864) auf einer
Skala von 1 (sehr gern) bis 5 (sehr ungern) angeben, wie gern sie bestimmte
10

Die Maturität ist das schweizer Pendant zum deutschen Abitur.
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Fächer haben. Dabei belegt das Fach Physik mit einem Wert von etwa 2,5 den
letzten Platz; darstellende Geometrie und Chemie liegen knapp davor. Biologie
wird als am beliebtesten bewertet (etwa 2). Weitere von Merzyn (2008) angeführte Studien aus dem nichtdeutschsprachigen europäischen Ausland (England,
Ungarn, Italien, Schweden) kommen zu ähnlichen Ergebnissen.

Abbildung 10: Beliebtheit der Fächer (Muckenfuß, 1995, S. 76).

Muckenfuß (1995) wertet Daten neu aus, die im Rahmen von Examensarbeiten
von Greck (1991, zit. nach Muckenfuß, 1995) und Bäuerle (1994, zit. nach Muckenfuß, 1995) erhoben wurden. In Abbildung 10 sind die Daten von Greck dargestellt, wobei der Datensatz von Bäuerle (𝑛 = 507) zu sehr ähnlichen Ergebnisse führt. Es sollten 30 Realschulklassen der Jahrgänge 8, 9 und 10 (𝑛 = 751)
ihre drei beliebtesten und ihre drei unbeliebtesten Schulfächer angeben. Das
Fach Physik wird von insgesamt 54,3% aller Befragten genannt, wobei ein Vergleich der Nennungen bei Beliebtheit und Unbeliebtheit einen Wert von -41,4%
ergibt. Physik wird von den befragten Schüler*innen also nach Chemie (-38,6%)
und Mathematik (-35,3%) als unbeliebtestes Fach wahrgenommen. Differenziert
man nach dem Geschlecht, so gilt Physik bei Mädchen (-61,3%) als deutlich
unbeliebter als bei Jungen (-25,3%), bzw. bei Jungen (+20,5%) als beliebter als
bei Mädchen (+3,6%). Physik ist also bei mehr Jungen unbeliebt als beliebt.
Hoffmann und Lehrke (1985, zit. nach Merzyn, 2008) konnten ebenfalls zeigen,
dass Physik bei Jungen auf deutlich höheres Interesse als bei Mädchen stößt
(Differenz von etwa 40%). Ähnlich ist es bei Technik, Chemie und Mathematik,
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während Biologie von ein wenig mehr Mädchen als interessant empfunden wird.
Eine leicht höhere Beliebtheit von Biologie bei Mädchen geht auch aus den von
Muckenfuß (1995) angeführten Daten hervor.
Besonders aktuell ist die an der IPN-Interessenstudie orientierte Salzburg-Studie
von Herbst et al. (2016). Dabei wurden an sieben Gymnasien in Salzburg vorwiegend in der 9. und 10. Jahrgangsstufe Daten von 199 Schüler*innen (𝑛𝑚 =
116, 𝑛𝑤 = 83)11 zum Interesse an Physikunterricht erhoben (siehe folgendes
Kapitel). In einem Item wurde aber auch die Fächerbeliebtheit erfragt (Abbildung 11). Erstaunlich hieran ist, dass Physik als zweitbeliebtestes Fach gilt, wobei ein gewaltiger Unterschied hinsichtlich der Geschlechter besteht. So zählen
mehr als 45% der Jungen Physik zu ihren drei Lieblingsfächern, während lediglich etwa 13% der Mädchen dies tun.

Abbildung 11: Beliebtheit der Schulfächer (Herbst et al., 2016, S. 5).

Zum Schwierigkeitsempfinden der verschiedenen Unterrichtsfächer liefert eine
Schülerbefragung (𝑛 = 4034) von Hoffmann und Lehrke (1985, zit. nach
Merzyn, 2008) umfangreiche Ergebnisse (Abbildung 12). Dabei sollten die
11

m für „männlich“, w für „weiblich“
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Schüler*innen Unterrichtsfächer auf einer fünfstufigen Skala hinsichtlich ihrer
Schwierigkeit bewerten. Auffällig ist, dass die Fächer Physik und Chemie schon
bereits in jungen Jahrgangsstufen als schwierig und in höheren Jahrgangsstufen
als immer schwieriger empfunden werden. Den Fremdsprachen wird in mittleren
Jahrgängen eine ähnlich hohe Schwierigkeit zugesprochen und auch Mathematik gilt nicht als einfach. Der restliche Fächerkanon gilt als weniger schwierig,
wobei unteranderem Biologie als leicht empfunden wird.

Abbildung 12: Schwierigkeit der Unterrichtsfächer (Merzyn, 2008, S. 76, nach Daten aus Hoffmann &
Lehrke, 1985, Tabelle 8).

Auch Brückner et al. (1971, zit. nach Merzyn, 2008) ließen Schüler*innen (𝑛 =
420) verschiedene Schulfächer hinsichtlich ihrer Schwierigkeit bewerten. Ein
großer Teil der Befragten besuchten ein Gymnasium (jeweils 180 10.- und 13.Klässler*innen); die restlichen 60 Befragten beschritten einen zweiten Bildungsweg mit angestrebtem Abitur. Etwa die Hälfte der Befragten empfindet Physik
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als schwieriges Fach. Lediglich Mathematik wird häufiger als schwieriges Fach
genannt (~60%), aber auch Chemie gilt nicht als einfach (~35%). Die restlichen
Fächer werden eher als leicht empfunden (≤10%); Englisch und Deutsch heben
sich jedoch ein wenig ab (~20%). Befragungen aus Dänemark (Nielson &
Thomsen, 1985, zit. nach Merzyn, 2006; Nielson & Thomsen, 1985a, zit. nach
Merzyn, 2006) kommen zu ähnlichen Ergebnissen, wobei hier Physik und Chemie als schwierigste Fächer ermittelt wurden.
Es kann also zusammengefasst werden, dass Physik mit das unbeliebteste Schulfach ist und von Schüler*innen als mit das schwierigste und uninteressanteste
Schulfach wahrgenommen wird. Lediglich das Fach Chemie erreicht ähnlich
schlechte Ergebnisse; Mathematik schneidet i.d.R. ein wenig besser ab. Eine
Verallgemeinerung für MINT-Fächer lässt sich so jedoch nicht treffen, da Biologie und vereinzelt auch Technik eher positiv wahrgenommen werden. Hinsichtlich des Geschlechts fällt auf, dass MINT-Fächer im allgemeinen und Physik im Besonderen bei Jungen beliebter sind als bei Mädchen. Wieder stellt Biologie jedoch eine Ausnahme dar; dieses Fach ist bei Mädchen beliebter als bei
Jungen. An dieser Stelle muss aber auch erwähnt werden, dass die aktuellste der
angeführten Studien bezüglich der Beliebtheit von Physikunterricht eine Anomalie zeigt, da in der Salzburg-Studie Physik als eines der beliebtesten Fächer
ermittelt wurde. Es sei aber angemerkt, dass in dieser Studie nur 13% der Mädchen Physik als eines ihrer Lieblingsfächer genannt haben, während an der Studie etwa 40% mehr Jungen als Mädchen teilgenommen haben.
2.3.2 Interesse an Physikunterricht
Die wohl umfangreichste Untersuchung zum Interesse an Physik und am Physikunterricht ist die IPN-Interessenstudie. Die Hauptverantwortlichen Hoffmann, Häußler und Lehrke (1998) erklären, dass es sich um eine Längs- und
Querschnittsstudie handelt, die in den Jahren 1984 bis 1989 in Westberlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein
durchgeführt wurde. Insgesamt beteiligt waren 26 Schulen verschiedener Systeme. Dabei wurden 1984 erstmals in 51 Klassen der Jahrgangsstufe 5 Daten
erhoben, wobei die gleichen Klassen in den folgenden Jahren jeweils erneut befragt worden sind (Längsschnitt). Zudem wurden im Jahr 1984 je 24 Klassen der
Jahrgangsstufen 6-10 befragt (Querschnitt). Weiterhin wurden als Kohortenquerschnitt jedes Jahr Daten in je 24 Klassen der Jahrgangsstufe 9 erhoben.
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Abbildung 13: Interesse am Physikunterricht (Hoffmann et al., 1998, S. 20).

In der Erhebung wird zwischen Fach- und Sachinteresse unterschieden, wobei
sich ersteres allein auf das Unterrichtsfach Physik bezieht, während letzteres das
Interesse an der Physik an sich meint (siehe Kapitel 2.1.1). Dabei geht aus den
entsprechenden Längsschnitterhebungen hervor, dass das Fachinteresse von Jungen größer ist als das von Mädchen. Weiterhin fällt auf, dass das Fachinteresse
der Mädchen in den höheren Jahrgangsstufen geringer wird, während das
Fachinteresse der Junge in den mittleren Jahrgangsstufen ein Tief erreicht. Die
Interessensausprägung ist in Abbildung 13 dargestellt, wobei 1 für sehr geringes
Interesse und 5 für sehr großes Interesse steht. Es wurde zudem erhoben, wie
sehr Physikunterricht ein Interesse an außerschulischen Aktivitäten induziert.
Dabei ist der Kurvenverlauf ähnlich zu dem in Abbildung 13; die Werte liegen
jedoch allesamt zwischen 3 und 2.

Abbildung 14: Sachinteresse an Physik (Hoffmann et al., 1998, S. 32).
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Das Sachinteresse an der Physik wird nach Interesse an physikalischen Kontexten, Gebieten und Tätigkeiten differenziert und mittels einer fünfstufigen Skala
(Interesse ist sehr groß bis Interesse ist gering) erfragt. Die genaue Kategorisierung ist in Tabelle 2 dargestellt. Zudem zeigt Abbildung 14 den Mittelwert aller
Items zum Sachinteresse im Längsschnitt von der 5. Bis zur 10. Klasse. Es ist
deutlich zu sehen, dass das Sachinteresse mit zunehmendem Alter sowohl bei
den Mädchen als auch bei den Jungen abnimmt. Das Sachinteresse der Jungen
ist zwar signifikant höher als das der Mädchen, jedoch ist der Unterschied nicht
so gewaltig wie beim Fachinteresse.
Tabelle 2: Kategorisierung der Dimensionen Kontext, Gebiet und Tätigkeit (nach Hoffmann et al., 1998,
S. 27, Tab. 4.2-4.4).

K1
K2

K3
K4

K5
K6
K7

Kontext
Bereicherung emotionaler
Erfahrungen
Verständnis technischer
Objekte im Alltag
Grundlage für Berufe I
(Technik, Forschung)
Grundlage für Berufe II
(Medizin, Kunst, Beratung)
Wissenschaft I (qualitativ)
Wissenschaft II (quantitativ)
Bedeutung für die Gesellschaft

Gebiet
G1

Licht

T1

G2

Töne, Klänge, Geräusche

T2

G3

Wärme

T3

G4

Bewegungen

T4

G5
G6

Elektrizität & Magnetismus
Elektronik

G7

Die Welt im Kleinen

G8

Radioaktivität & Kernenergie

Tätigkeit
rezeptiv (beobachten, lesen, zuhören)
praktisch-konstruktiv (etwas bauen, Versuche
durchführen)
theoretisch-konstruktiv
(ausdenken, berechnen)
bewertend (Meinung bilden, Nutzen beurteilen)

Die Auswertungen der einzelnen Subtests, aus denen sich das allgemeine
Sachinteresse ergibt, können aufgrund des gewaltigen Umfangs an dieser Stelle
nicht wiedergegeben werden. Erhoben wurde das Sachinteresse an optischen Instrumenten, Lärmschutz, Klangerzeugung, Wärme, Bewegung von Fahrzeugen,
Elektrizität und Elektronik, der Welt im Kleinen, Radioaktivität und Kernenergie, Naturphänomenen, Geräten in der Medizin, am Bau und Ausprobieren einfacher Geräte, am Berechnen sowie am Diskutieren und Bewerten.
In ersten Ergebnissen der IPN-Interessenstudie (𝑛 = 4034) stellen Hoffmann
und Lehrke (1985, zit. nach Merzyn, 2008) vor, welche Tätigkeiten im Physikunterricht als besonders interessant empfunden werden. Dabei wurde das Interesse an folgenden zwölf Tätigkeiten erfragt:
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1. Die Durchführung physikalischer Versuche beobachten
2. Einen Physiktext lesen
3. Einem Physikvortrag zuhören
4. Etwas (auf-)bauen / ein Gerät konzipieren
5. Einen Versuch selber durchführen
6. Etwas ausprobieren / ein Gerät auseinander- oder zusammenbauen
7. Überlegen, wie Vermutungen mittels Experimenten überprüft werden können
8. Berechnungen anstellen, Aufgaben lösen oder den Ausgang eines Versuches
exakt vorhersagen
9. Etwas erfinden / sich ein Gerät ausdenken
10. Technische Neuerungen diskutieren
11. Sich Meinungen über Fragen zu Physik/Technik bilden
12. Den Wert/Nutzen physikalisch-technischer Neuerungen beurteilen

Abbildung 15: Veränderung des Interesses an verschiedenen Tätigkeiten von Klasse 5 bis 10 (Merzyn,
2008, S. 58, basierend auf Hoffmann & Lehrke, 1985, Tabelle 3).
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Das Interesse an diesen Tätigkeiten wurde mittels einer fünfschrittigen Skala
(sehr groß bis sehr gering) erhoben. In Abbildung 15 sind die laut Merzyn (2008)
wichtigsten sechs Tätigkeiten und das Interesse an ihnen in den verschiedenen
Jahrgangsstufen dargestellt. Dabei wurde der Anteil der Schüler*innen erfasst,
die großes oder sehr großes Interesse zeigen. Es fällt auf, dass experimentelle
Tätigkeiten als am interessantesten wahrgenommen werden. Der Trend, dass
Physik bzw. Physikunterricht in höheren Jahrgangsstufe als weniger interessant
empfunden wird, zeigt sich auch hier. Das Diskutieren von Neuerungen sticht
jedoch heraus; nachdem es in der 7. Klasse einen Tiefpunkt erreicht, steigt es
danach wieder deutlich an. Auch die experimentelle Tätigkeiten werden in der
9. Klasse zwischenzeitlich wieder als interessanter empfunden.
In der von Herbst et al. (2016) durchgeführten Salzburg-Studie (𝑛 = 199) wurden neben der im vorherigen Kapitel vorgestellten Fächerbeliebtheit insbesondere das Interesse an Physik (48 Items zu 8 Themengebieten) und an Tätigkeiten
im Physikunterricht (17 Items) erhoben. Ein Ziel der Studie war es, die Schüler*innen verschiedenen Interessentypen zuzuweisen, die sich aus verschiedenen
Interessenbereichen im Physikinteresse ergeben. Es wird eine Gliederung des
Sachinteresses in die folgenden drei Bereiche angeführt:
1. Physik und Technik. Interesse an der anwendungsfreien naturwissenschaftlichen Physik und an Technik.
2. Mensch und Natur. Interesse an Anwendungsbereichen der Physik, die den
Menschen oder Naturphänomene betreffen.
3. Gesellschaft. Interesse an gesellschaftlicher Auswirkung physikalischer Entdeckungen und technischer Neuerungen.
Von den Befragten konnten lediglich 20,6% (𝑝𝑚 = 29,3%, 𝑝𝑤 = 8,4%) einem
naturwissenschaftlichen Typus zugeordnet werden. Hierunter fallen solche
Schüler*innen, die an allen drei Bereichen Interesse zeigen. Dem undifferenzierten Typus (Interesse an Mensch und Natur) konnten mit 44,2% (𝑝𝑚 =
28,5%, 𝑝𝑤 = 66,3%) die meisten, dem geisteswissenschaftlichen Typus (Interesse an Auswirkungen auf die Gesellschaft) mit 14,1% (𝑝𝑚 = 18,1%, 𝑝𝑤 =
8,4%) die wenigsten Befragten zugeordnet werden. 15,6% der Schüler*innen
(𝑝𝑚 = 15,5%, 𝑝𝑤 = 15,7%) werden einem interessenlosen Typus zugeordnet,
da sie an keinem der drei Bereiche großes Interesse zeigen. Für 5,5% der
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Befragten konnte keine Zuordnung getroffen werden. Weiterhin wurde aus den
Daten ermittelt, welches der drei Themengebiete am (un-)interessantesten ist.
Geschlechtsübergreifend gilt das Themengebiet Mensch und Natur für 50% aller
Befragten (𝑝𝑚 = 30%, 𝑝𝑤 = 80%) als am interessantesten; Physik und Technik
wird nur von 20% aller Befragten (𝑝𝑚 = 30%, 𝑝𝑤 = 0%) als am interessantesten empfunden. Ganze 70% der Schüler*innen (𝑝𝑚 = 50%, 𝑝𝑤 = 80%) finden
das Themengebiet Physik und Technik sogar am uninteressantesten.

Abbildung 16: Interesse an Tätigkeiten im Physikunterricht (Herbst et al., 2016, S. 4).

Das Interesse an verschiedenen Tätigkeiten im Physikunterricht wurde ebenfalls
erhoben und ist in Abbildung 16 dargestellt. Dabei sind die aus der IPN-Studie
unveränderten Items mit ° gekennzeichnet, während die mit ^ gekennzeichneten
Items abgeändert wurden. Mit * gekennzeichnet sind neue Fragen. Zudem wurde
eine Kategorisierung in handwerklich-aktive, aktiv-kognitive, physikalisch-wissenschaftliche und passiv-kognitive Tätigkeiten vorgenommen. Dabei fällt auf,
dass das Interessen an den meisten aktiv-handwerklichen (Versuche aufbauen,
durchführen und Geräte zerlegen) und an vielen aktiv-kognitiven Tätigkeiten
groß ist (Videos sehen, Versuche Beobachten, Geräte erfinden), während das
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Interesse an physikalisch-wissenschaftlichen und an passiv-kognitiven Tätigkeiten mittel bis gering ist. Weiterhin fällt auf, dass die Ergebnisse zu denen aus der
IPN-Studie sehr ähnlich sind.
Es lässt sich also zusammenfassend feststellen, dass sich sowohl das Fach- als
auch das Sachinteresse an Physik bei Jungen signifikant größer ist als bei Mädchen. Zudem nimmt das Sachinteresse während der Schulzeit bei beiden Geschlechtern ab. Das Fachinteresse nimmt bei Mädchen ebenso kontinuierlich ab,
bei Jungen erreicht es in der 8. Klasse einen Tiefpunkt. Fast zu gleichem Anteil
können Jungen einem naturwissenschaftlichen und undifferenzierten Interessentypus zugeordnet werden, während die meisten Mädchen letzterem zugeordnet
werden können. Bei den meisten Schüler*innen gilt das Themengebiet Physik
und Technik als am uninteressantesten, während das Themengebiet Mensch und
Natur für viele Schüler*innen als am interessantesten gilt. Besonders interessante Tätigkeiten im Physikunterricht sind solche, in denen die Schüler*innen
aktiv-handwerklich oder aktiv-kognitiv arbeiten. Insbesondere Tätigkeiten, die
mit Versuchen oder Geräten zu tun haben, werden als interessant empfunden. Es
zeigt sich aber auch, dass das Interesse an den wichtigsten Tätigkeiten im Physikunterricht während der Schulzeit vor allem vom 6. auf das 7. Schuljahr sehr
stark abnimmt.
2.3.3 Schwierigkeiten von Physikunterricht
Laut Fareed und Winkelmann (2019) gibt es bisher kaum Studien, die aufzeigen,
welche Merkmale von Physikunterricht für dessen Schwierigkeit verantwortlich
sind. In einer eigens an einer kooperativen Gesamtschule im Rhein-Main-Gebiet
durchgeführten Studie (𝑛 = 139; 𝑛𝑟𝑒𝑙 = 72, 𝑛𝑔𝑦𝑚 = 67) sollten Schüler*innen
aus sechs 10. Klassen potentielle schwierigkeitserzeugende Merkmale auf einer
fünfstufigen Skala (1 für leicht bis 5 für schwierig) bewerten. Weiterhin wurde
mittels verschiedener Subskalen (Umgang mit Vorwissen und Schülerbeiträgen,
kognitive Selbstständigkeit, diskursives Lernen, Potential zum Konzeptwechsel)
die kognitive Aktivierung der Schüler*innen erhoben, da ein Zusammenhang
mit wahrgenommenen Schwierigkeiten vermutet worden ist. Als besonders
schwierig wurden fehlende Alltagsrelevanz, hohe nötige persönliche Anstrengung, schwierige Begriffe und Modellierungen von Phänomenen ermittelt, während das Experimentieren besonders leicht zu sein scheint. Es wird aber auch
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darauf hingewiesen, dass letzteres wohl darin begründet liegt, dass Schüler*innen ein falsches Bild vom wissenschaftlichen Experimentieren haben und es zu
einem großen Teil als Unterhaltung wahrnehmen. Weiterhin liegen auch Lösungsstrategien von Aufgaben, zu viele Formeln und Texte im Schulbuch über
dem mittleren Skalenwert (genauer zwischen 3 und 3,5), sodass auch ihnen eine
gewisse Schwierigkeit zugesprochen werden kann. Tatsächlich konnte eine moderate negative Korrelation (𝑟 = −.206; 𝑝 = .007) zwischen kognitiver Aktivierung und wahrgenommener Schwierigkeit festgestellt werden: je stärker sich
Lernende kognitiv aktiviert fühlen, desto weniger schwierig empfinden sie den
Physikunterricht.
Tabelle 3: Einordnung Schwierigkeitserzeugender Merkmale nach Fareed & Winkelmann (2019) in fachspezifische Merkmale.

Fachspezifische Merkmale
Experimente
Modelle
Technik
Simulationen
Abstraktion & Darstellung

Unterrichtsformen
Nichtfachspezifische Merkmale

Schwierigkeitserzeugende Merkmale
Experimentieren
Modellieren von Phänomenen
Zu viele Formeln, mathematische Umformungen, Physik gleicht Fremdsprache, Diagramme
Interpretieren, graphische Repräsentation
Lösungsstrategie von Aufgaben
Fehlende Alltagsrelevanz, persönliche Anstrengung, Texte im Schulbuch

Einige der ermittelten schwierigkeitserzeugenden Merkmale lassen sich in die in
Kapitel 2.2 erarbeiteten fachspezifischen Merkmale einordnen; unteranderem
die als besonders schwierig wahrgenommenen Merkmale sind jedoch nicht fachspezifisch (Einordnung in Tabelle 3; Merkmale unter dem Schwellenwert 3 sind
kursiv dargestellt). Da ansonsten kaum Studien vorliegen, die eine Kategorisierung schwierigkeitserzeugender Merkmale von Physikunterricht vornehmen,
werden im Folgenden Studien zu Schwierigkeiten angeführt, die bei der Umsetzung der einzelnen Merkmale im Physikunterricht auftreten. Da sich die einzelnen Studien im Forschungsdesign und in der Methodik stark voneinander unterscheiden und weit über das Erfragen von Schülerwahrnehmungen hinaus gehen,
muss, um die Ergebnisse interpretieren zu können, immer eine Methodenbeschreibung vorangehen. Damit dieses Kapitel einen stellenwertgerechten Umfang innerhalb dieser Arbeit nicht überschreitet, muss die Anzahl der Ausgewählten Studien entsprechend niedrig gehalten werden. Für Charakteristika, zu
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denen keine Studien gefunden wurden, die sich explizit mit den Schwierigkeiten
dieser beschäftigen, werden empirische Belege für Fehlvorstellungen von Schüler*innen angeführt, da sich aus solchen wiederum Lernschwierigkeiten ergeben
(Merzyn, 2008; Schecker & Duit, 2018).
2.3.3.1 Experimente
In einer videographierten Untersuchung versuchte Bauer (2018) in didaktischer
Literatur mehrfach angeführte Schülerschwierigkeiten beim Experimentieren zu
replizieren und bisher nicht differenzierte Schwierigkeiten zu identifizieren.
Dazu wurden 18 Realschüler*innen (jeweils drei Jungen und Mädchen aus
Klasse 5 und jeweils sechs Jungen und Mädchen aus Klasse 6) beim eigenständigen Experimentieren im naturwissenschaftlichen Unterricht beobachtet. Es
wurden jeweils 60 Minuten folgende Aufgabenstellungen bearbeitet:
1. Findet heraus, was Hefe benötigt, um Kohlenstoffdioxid herzustellen
2. Findet heraus, was der Auslöser dafür ist, dass sich die Schuppen von Nadelbaumzapfen schließen.
Eine leistungsheterogene Stichprobe sollte dadurch gewährleistet werden, dass
die Schüler*innen nach drei verschiedenen Leistungsstufen auf Basis der Zeugnisnoten in verschiedenen Schulfächern ausgewählt worden sind. Es konnten die
folgenden Problempunkte beim Experimentieren repliziert werden:
− Keine Hypothesenaufstellung
− Erreichen eines Effekts wird als Ziel des Experimentierens angesehen
− Es wird mit nur nach einem Ansatz (also ohne Kontroll-/Vergleichsansatz)
experimentiert
− Herumprobieren statt wissenschaftlichem Vorgehen
− Bei unerwarteten Daten werden Fehler vermutet
− Falsche Schlussfolgerungen bei stimmigen Experimenten
− Keine Konstanthaltung von Kontrollvariablen innerhalb zusammenhängender Versuchsansätze oder Versuchsreihen
Auch Kechel (2016) untersuchte Schülerschwierigkeiten beim eigenständigen
Experimentieren, indem jeweils zehn Schüler*innen aus zwei 8. Klassen beim
Experimentieren zum hooke‘schen Gesetz beobachtet wurden (Videographie).
Bei der einen Klasse handelt es sich um eine Gymnasialklasse, die das
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hooke’sche Gesetz bereits ein halbes Jahr vor Studiendurchführung behandelt
hatte. Die andere Klasse (Gymnasialzweig einer kooperative Gesamtschule)
hatte das hooke’sche Gesetz wenige Wochen vor Studiendurchführung behandelt. Sowohl das Fachinteresse als auch die Noten in Physik, Mathematik und
Deutsch streuen sehr stark, sodass die Stichprobe als heterogen angesehen werden kann. Die Schüler*innen experimentierten in Paaren, wobei die einzelnen
Paare räumlich voneinander getrennt waren. Weiterhin wurden die Teilnehmer*innen ein bis zwei Tage nach dem Experimentieren zu selbst wahrgenommenen Schwierigkeiten interviewt. Ziel der Studie war es unteranderem, mittels
eines eigens entwickelten Modells Schülerschwierigkeiten zum hooke’schen
Gesetz empirisch zu erfassen und darzustellen. Insgesamt wurden 6 Items zur
Planung (Informationen entnehmen, Experiment planen), 10 Items zur Durchführung (Versuch aufbauen, Beobachten/Messen/Dokumentieren) und 23 Items
zur Auswertung (Daten aufbereiten, Schlüsse ziehen) erhoben. In einem weiteren Item wurde erfasst, ob das Experiment in der vorgegebenen Zeit durchgeführt wurde.
In einer Häufigkeitsanalyse von beobachteten Schülerschwierigkeiten ergibt
sich, dass bei allen Paaren mindestens eine Schwierigkeit im Bereich Beobachten/Messen/Dokumentieren und im Bereich Daten aufbereiten auftritt. Bei sieben Paaren trat mindestens eine Schülerschwierigkeit im Bereich Schlüsse ziehen auf; beim Planen des Experiments zeigte sich bei der Hälfte aller Paare mindestens eine Schwierigkeit. Eher unproblematisch war das Entnehmen von Informationen (nur ein Paar mit mind. einer Schwierigkeit) und das Aufbauen des
Versuchs (vier Paare mit mind. einer Schwierigkeit). In Einzelfallanalysen zeigt
sich, dass der Experimentierprozess vor allem durch vermeintliche Kleinigkeiten
maßgeblich negativ beeinträchtigt wird (u.a. ungenaues Messen, fehlerhafte Taschenrechnereingaben, mangelndes Vertrauen in die eigene Lösung). Von den
39 Items wurde jedes mindestens einmal als Schwierigkeit identifiziert (16 davon genau einmal). Weiterhin ergibt sich aus einer globalen Analyse, dass Schüler*innen nur selten aktiv den Experimentierprozess beispielsweise durch vorherige Planung oder anschließende Reflexion regulieren.
2.3.3.2 Modelle
Grosslight, Unger, Jay und Smith (1991) befragten in Boston 33 Schüler*innen
der siebten Jahrgangsstufe (heterogen hinsichtlich der Leistung) und 22
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Schüler*innen der elften Jahrgangsstufe aus einer honors science class12 zu ihren
Vorstellungen von Modellen und deren Einsatz in Naturwissenschaften. Zum
Vergleich wurden ebenso Experten befragt (ein Direktor eines Naturwissenschaftlichen Museums, ein Highschool-Physiklehrer, ein Professor für Ingenieurswissenschaften sowie ein Forscher im Gebiet thinking and representations).
Es wurde (1) der Charakter der spontanen Schülerantworten auf spezifisch gestellte Fragen sowie (2) Kriterien, anhand derer Schüler*innen bestimmte Items
als Modelle (an)erkennen, untersucht. Weiterhin wurde (3) beschrieben, wie unterschiedliche Modellverständnisse verschiedene erkenntnistheoretische Standpunkte widerspiegeln.
Es gaben 97% aller 7.- und 95% aller 11.-Klässler*innen an, dass sie unter Modellen Objekte oder Personen verstehen (etwa Replikationen und Fashion-Models). Nur 30% der 7.- und immerhin 68% der 11.-Klässler*innen verstehen unter Modellen eine Visualisierung (Graphen, Vorlagen etc.). Abstraktionen wie
theoretische- oder mathematische Modelle werden lediglich von 3% der 7.- und
14% der 11.-Klässler*innen als Modell aufgefasst. Zur Beziehung zwischen Modell und Objekt geben 42% der 7.-Klässler*innen an, dass das Modell bis auf
Skalierungsunterschiede wie das Original sei; 15% sind sogar der Meinung, das
Modell sei exakt wie das Original. Von den 11.-Klässler*innen teilen 77% bzw.
9% diese Auffassung. Lediglich 3% der 7.- und 5% der 11.-Klässler*innen geben eine visuelle Ähnlichkeit in der Beziehung an; eine relative Ähnlichkeit
(funktioniert gleich) geben 6% der 7.- und 14% der 11.-Klässler*innen an. Zudem ist in Tabelle 4 dargestellt, welchen Zweck die befragten Schüler*innen in
Modellen sehen.
Tabelle 4: Zweck von Modellen; Zusammenfassung nach Grosslight et al. (1991, S. 806f, Table 2).

Zweck von Modellen
Kommunikation
Beobachtungen
Erschaffen / Bauen
Lernen & Verstehen
Testen
Referenz / Beispiel
Zugänglichkeit / Klarheit

12

7.-Klässler
61%
52%
52%
33%
36%
58%
21%

11.-Klässler
82%
27%
14%
59%
41%
41%
86%

Honors courses sind mit Leistungskursen vergleichbar (Great Value Colleges, 2019).
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Weiterhin geben 52% der der 7.- und 45% der 11.-Klässler*innen an, dass bei
der Erstellung von Modellen darauf Wert gelegt werden muss, dem Original
möglichst exakt (kleiner bzw. proportional) zu entsprechen. Dass die Entwicklung des Modells von (a) bestimmten Blickwinkeln, (b) bestimmten Relevanzen
und Hauptaugenmerken oder (c) davon, worüber man redet bzw. woran man arbeitet, abhängt, geben nur (a) 18%, (b) 48%, (c) 15% der 7.-Klässler*innen und
(a) 9%, (b) 45%, (c) 73% der 11.-Klässler*innen an.
Das Wechseln eines verwendeten Modells sehen 39% der befragten 7.-Klässler*innen darin, dass etwas am Model selbst oder in dessen Entwicklung falsch
ist bzw. war. Genausohäufig ist die Meinung vertreten, dass Modelle deshalb
gewechselt werden, weil neue Informationen bekannt sind, die das bisherige Model nicht verwendet. Ersteres sehen 18% der 11.-Klässler*innen, letzteres ganze
82% der 11.-Klässler*innen genauso. Dass Modelle auch je nach entsprechendem Zweck gewechselt werden können, geben lediglich 9% der 7.- und 32% der
11.-Klässler*innen an.
Die oben angeführten Auffassungen zu Modellen wurden jeweils in mehreren
Items erfasst. Es gab jedoch nur etwa die Hälfte der Befragten (58% der 7.- und
50% der 11.-Klässler*innen) zu einem Punkt mehr als drei Items an, während
die befragten Experten mindesten vier Items nannten. Entsprechend wird gefolgert, dass die Hälfte der Schüler*innen keinen konsequenten Modellbegriff hat.
Weiterhin wird zusammengefasst, dass Schüler*innen bei Modellen eher an eine
physische Kopie der Realität denken, als an durch verschiedene Theorien gestützte konstruierte Darstellungen. Die Modellvorstellungen der befragten Schüler*innen entsprechen erkenntnistheoretisch einem naiven Realismus, während
die Modellvorstellung der befragten Experten der Theorie einer konstruktivistischen Erkenntnisgewinnung entspricht.
Das Verständnis naturwissenschaftlicher Modelle wurde ebenso von Treagust,
Chittleborough und Mamiala (2002) untersucht. An der Erhebung nahmen insgesamt 228 Schüler*innen zweier High Schools in Perth (Westaustralien) im Alter von 13 bis 15 Jahren der Schulstufen acht bis zehn teil. Auf eine genaue Widergabe der Studie wird an dieser Stelle jedoch verzichtet, da Trier und Upmeier
zu Belzen (2009) bereits einen Vergleich mit der zuvor vorgestellten Untersuchung von Grosslight et al. (1991) durchgeführt haben und zu dem Schluss

49
kamen, dass sich die Ergebnisse zu großem Teil decken. Auch aus einer Untersuchung von Kircher (1995, zit. nach Mikelskis-Seifert, 2010) ergibt sich, dass
Schüler*innen eine Vorstellung von wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn im
Sinne eines naiven Realismus haben und naturwissenschaftliche Erkenntnis entsprechend als absolute Wahrheit ansehen.
Des Weiteren konnte Weerda (1982) herausfinden, dass Schüler*innen keinen
im Sinne dieser Arbeit wissenschaftlichen, sondern eher einen gegenständlichen
Modellbegriff haben. Im Rahmen der Untersuchung wurden in westdeutschen
Bundesländern sowie in Westberlin Schüler*innen (𝑛 = 3757) verschiedener
Schulformen (Grund-, Haupt-, Realschule und Gymnasium) und Jahrgangsstufen (3-11) zu bestimmten physikalischen Konzepten und zum Modellbegriff befragt. Die 3.-6.-Klässler*innen sollten jeweils einen Satz mit den Wörtern Gas,
Kraft, Energie und Modell (hierbei auch mehrere Sätze möglich) bilden und erklären, was sie über Atome gehört haben und wie sie es sich vorstellen. Die 7.11.-Klässler*innen sollten angeben, was Sie unter den Begriffen Gas, Kraft sowie Energie verstehen und einen Satz mit dem Wort Masse sowie ein oder mehrere Sätze mit dem Wort Modell bilden. Zudem sollten sie erklären, was sie über
Atome gehört haben, wie sie sich ein Atom vorstellen und was sie gerne noch
über Atome erfahren würden.
Es wurden insgesamt 5241 Antworten zum Modellbegriff gegeben. Davon lassen sich im gesamten Stichprobenumfang lediglich 10,06% einem naturwissenschaftlichen Modell zuordnen. Der große Teil davon (9,81% aller Antworten)
ergibt sich aus der Nennung von Atom-, Korpuskel-, Wellen- oder Gittermodellen. Lediglich 0,25% der Antworten beschreibt die Funktion eines Modells dahingehend, dass wichtige Eigenschaften des Objekts ausgedrückt werden. In
0,63% aller Antworten werden Modelle als etwas Unvollständiges beschrieben,
das nicht genau der Wirklichkeit entspricht. Der größte Teil der Antworten
(57,16%) entspricht einem technischem Modellbegriff, wobei fast alle Antworten räumliche Abbildungen, Nachbildungen oder Anschauungsmittel nennen
(52,60%). Verkleinerungen bzw. Vergrößerungen werden in 4,25% der Antworten, Modellversuche in 0,31% der Antworten beschrieben. Modelle in der Baukunst, Malerei, Fotografie und Mode werden mit 23,85% aller Antworten genannt. Weiterhin zeigt sich in einer Auswertung der Antworten nach der Jahrgangsstufe, dass ein technisches Modellverständnis einen negativen und ein

50
naturwissenschaftliches Modellverständnis mit aufsteigender Jahrgangsstufe einen positiven Trend verfolgt (Abb. 17). Während in der 5. Klasse lediglich
0,47% der Antworten einem naturwissenschaftlichen Modellbegriff zugeordnet
werden, sind es in der 11. Klasse 51,30%. Hingegen lassen sich 55,75% der Antworten einem technischen Modellbegriff zuordnen, während es in der 11. Klasse
nur noch 33,77% sind.

Abbildung 17: Altersspezifische Abhängigkeit der Modelbegriffsbildung (Weerda, 1982, S. 40; modifiziert).

Differenziert man die Bildung des Modellbegriffs nach dem Geschlecht der
Schüler*innen, so zeigt sich bezüglich eines naturwissenschaftlichen Modellbegriffs kein großer Unterschied (𝑝𝑚 = 10,60%, 𝑝𝑤 = 9,46%). Jungen haben jedoch eher ein technisches Modellverständnis (𝑝𝑚 = 63,32%, 𝑝𝑤 = 50,50%),
während sich die Antworten der Mädchen vor allem dem Bereich der Baukunst,
Mode, Malerei und Fotografie zuordnen lassen (𝑝𝑚 = 17,06%, 𝑝𝑤 = 31,21%).
Auch eine Differenzierung nach den Schultypen zeigt Unterschiede in der Bildung des Modellbegriff (Tab. 5). Es sei an dieser Stelle aber auch erwähnt, dass
sich die Anzahl der Jahre, in denen Physik- oder Chemieunterricht besucht
wurde, positiv auf den naturwissenschaftlichen Modellbegriff auswirken und
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Hauptschüler*innen i.A. weniger lange Physik- und Chemieunterricht haben als
Realschüler*innen oder Gymnasiast*innen.
Tabelle 5: Schulspezifische Abhängigkeit der Modellbegriffsbildung. Zusammenfassung von Weerda
(1982, S. 40, Tab. 7).

Begriffsinhalt
naturwissenschaftlich
technisch
Mode etc.

HS
3,48%
57,79%
28,14%

RS
18,63%
54,08%
21,11%

Gym.
12,94%
60,16%
22,14%

Eine aktuelle Untersuchung zum Modellverständnis stellt die biologiedidaktische Studie von Meisert (2008) dar. An der Erhebung nahmen insgesamt 181
Schüler*innen der neunten Jahrgangsstufe dreier niedersächsischer Gymnasien
teil. Es wurde insbesondere untersucht, inwiefern Schüler*innen Modelle und
Nicht-Modelle unterscheiden können und ob bzw. welche Klassifikationen
hierzu von ihnen genutzt werden. Als Werkzeug wurde ein Fragebogen verwendet, der insgesamt 10 Abbildungen aufweist, von denen sieben Modelle darstellen. Zu jeder Abbildung gab es jeweils ein geschlossenes Item, in dem angegeben werden sollte, ob es sich um ein Modell handelt, und ein offenes Item, in
dem die Auswahl begründet werden sollte.
Von den drei Nicht-Modellen wurde jedes jeweils von weniger als 5% der Teilnehmer*innen fälschlicherweise als Modell klassifiziert. Fünf der Sieben Modelle wurden in Häufigkeitsbereichen von 75% bis 92% richtigerweise als Modell klassifiziert; die übrigen beiden wurden lediglich zu 54,14 % und 23,76%
richtig eingeordnet. Als häufigste Modell-Kriterien in der Klassifikation werden
mit 59% Bezüge zum Modell-Original-Verhältnis genannt, wobei der größte
Teil (40% aller Kategorisierungen) die Darstellung eines Sachverhaltes ist. Weitere hierzu gehörende Kriterien sind Vereinfachung (9%), Differenz zum Original (9%) und Nachbildung (1%). Kriterien mit Bezug zur Erkenntnisfunktion des
Modells werden zu 35% zur Klassifikation genutzt, wobei genauer 24% das
Sichtbarmachen („zeigen, was eigentlich zu klein ist“) und 11% eine Erklärungsfunktion nennen. Andere hierzu gehörende Kriterien wie Fokussierung oder Hypothesen werden nicht nennenswert herangezogen. Zudem Kategorisieren
6% der Befragten eine Abbildung aufgrund ihrer Darstellungsform als Modell.
Entsprechend wird von Meisert (2008) gefolgert, dass die Befragten „einen weitgehend sicheren Zugang zur Klassifikation von Modellen und deren Abgrenzung
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von Nicht-Modellen haben“ (S. 256). Solche Kategorisierungen, die für ein naives Modellverständnis sprechen (Nachbildung, Darstellungsform usw.) werden
gar nicht oder nur selten als Kriterien herangezogen. Allerdings wird ebenso erwähnt, dass hinsichtlich der epistemologischen Funktion von Modellen deutliche Defizite bestehen. Die oft verwendeten Kategorisierungen „Sichtbarmachen“ und „Erklärungsfunktion“ deuten an, dass Modelle als ein „Zur-Verfügung-Stellen von Informationen oder ein Liefern von Erklärungen im Sinne von
Lehrmodellen“ (S. 258), aber nicht als „prozessbegleitendes Instrument originärer Erkenntnisprozesse“ (S. 258) verstanden werden.
2.3.3.3 Technik und Simulationen
Der Forschungsstand zu Schwierigkeiten oder Schülervorstellungen zu Technik
oder Simulationen ist nicht sehr ausgeprägt. Zumindest die Schülervorstellungen
zur Beziehung von Naturwissenschaft, Technik und Gesellschaft wurden von
Aikenhead und Ryan (1992) anhand eines umfangreichen Multiple Choice Tests
untersucht. Dabei wurde unter anderem erhoben, was Schüler*innen unter Naturwissenschaft verstehen. Die Erhebung wurde in Kanada in der 11. Und 12.
Jahrgangsstufe durchgeführt, wobei über 2000 Schüler*innen an der Untersuchung teilnahmen. Ganze 73% der befragten Schüler*innen haben die Vorstellung, dass naturwissenschaftliche Forschung unmittelbar in einer praktischen
Anwendung resultiert. Ebenso geben 29% der befragten an, dass Technik als
Anwendung von Naturwissenschaft definiert werden kann.
Zur Schwierigkeit oder zu Schülervorstellungen von Simulationen konnten
keine Studien gefunden werden. Allerdings erfragten Wenzel und Wilhelm
(2018) mittels eines Fragebogens die Nutzung von sowie die Einstellung zu
Computern13. Der Fragebogen wurde von insgesamt 974 Schülerinnen ausgefüllt
(630 aus Sek. I, 344 aus Sek. II). Dabei gaben je nach Item 75% bis 85% der
Schüler*innen an, dass sie sich gut mit Computern auskennen und dass sie sich
in neuen Programmen schnell zurechtfinden. Weiterhin geben 75% der Befragten an, die Kompetenz im Umgang mit Computern eigenständig erworben zu
haben. Daraus kann jedoch nicht gefolgert werden, dass Schüler*innen keine
Schwierigkeiten im Umgang mit Simulationen haben. In Kapitel (2.2.1.2) wurde
bereits angeführt, dass eine Simulation hinsichtlich der Kategorisierung nach

13

Hierzu werden auch Smartphones und Tablets gezählt.
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dem Realitätsbezug eine besondere Form eines Experiments darstellt. Entsprechend ist davon auszugehen, dass Schwierigkeiten beim Experimentieren (vgl.
Kapitel 2.3.3.1), die nicht auf handwerkliche Probleme zurückzuführen sind,
auch Schwierigkeiten beim Simulieren darstellen, zumal unteranderem Brell
(2008) in einer Untersuchung zur Kombination verschiedener realer und virtueller Materialen keine Überlegenheit einer bestimmten Experimentiersituation
hinsichtlich des Lernerfolgs feststellen konnte.
2.3.3.4 Abstraktion und Darstellung
Uhden (2012) geht in einer Untersuchung unteranderem der Frage nach, welche
Verständnisprobleme Schüler*innen bei der Verbindung von Physik mit Mathematik haben. Dazu sollen Schüler*innen in Partnerarbeit vier verschiedene speziell konzipierte Aufgabenstellungen lösen, wobei jede Aufgabe jeweils einen
der folgenden Schwerpunkte bedient:
1. Diskutieren von Grenzfällen
2. Physikalische Schlussfolgerungen aus einer Formel ziehen
3. Bedeutung einer Formel erklären und physikalisches Verhalten in mathematische Strukturen übersetzen
4. Aufstellen einer Formel anhand physikalischer Überlegungen
Vor und nach den speziell konzipierten Aufgaben sollte jeweils eine „Standardaufgabe“ gelöst werden. Weiterhin sollten zu Beginn der Erhebung zwei mathematische Aufgaben und zum Abschluss der Erhebung eine physikalisch-mathematische Aufgabe gelöst werden. An der Studie nahmen 30 Schüler*innen aus
Dresdener Gymnasien teil. Darunter waren acht Jungen und zehn Mädchen aus
Klasse 9 sowie sieben Jungen und fünf Mädchen aus Klasse 10. Die gebildeten
Paare zur Lösung der Aufgaben entstammten der gleichen Jahrgangsstufe und
waren, soweit die Geschlechterverteilung es zulässt, gleichgeschlechtlich. Über
alle Zeugnisse gemittelt hatten 18 Schüler*innen in Physik die Note 2. Vier hatten eine bessere Note, acht eine schlechtere. In Mathematik hatten 13 Schüler*innen die Note 2 und fünf eine schlechtere bzw. 12 eine bessere Note.
Es konnten verschiedene Problembereiche identifiziert werden, wobei der Bereich der strukturellen Fähigkeiten von besonderer Bedeutung ist. Dieser lässt
sich wiederum in acht Problemfelder mit wiederum zwei bis fünf Problemkategorien unterteilen:
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1. Vorstellungen zu einem Verhältnis zweier physikalischer Größen
2. Vorstellungen zur Bedeutung eines Produktes zweier physikalischer Größen
3. Vorstellung zum Ausdruck von Wichtigkeit in mathematischen Strukturen
4. Mathematisieren von Proportionalität
5. Verwendung neutraler Elemente (0 und 1)
6. Konzept der Änderungsrate und zugehörigen mathematischen Strukturen
7. Nichtbeachtung von Funktionseigenschaften
8. Auffassen eines Produkts als Funktion
Eine besondere Problematik konnte im Bereich mathematischer Funktionen (7
& 8) festgestellt werden. Es wird zusammengefasst, „dass teilweise grundlegende strukturelle Zusammenhänge zwischen der mathematischen Repräsentation und der physikalischen Bedeutung von den [Schülerinnen und] Schülern
nicht verstanden werden“ (Uhden, 2012, S. 248). Die einzelnen Problemkategorien der besonders relevanten Problemfelder 7 und 8 sind abschließend in Tabelle 6 dargestellt.
Tabelle 6: Kategorisierung der Problemfelder 7 & 8 nach Uhden (2012)

Nichtbeachtung v. Funktionseigenschaften
a.
b.
c.
d.

Unverständnis zur Bedeutung eines konstanten Funktionsterms
Abhängigkeit des Parameters vom Funktionswert
Keine Differenzierung zwischen Funktionsvariable und Parameter
Unterschiedliche Bedeutung von Funktionsthermen

Auffassen eines Produkts als Funktion
Größe mal Zeit als:
a. Größe in Abhängigkeit von der Zeit
b. Formel für die Größe
c. Zeit der Größe
d. Zeit des Ergebnisses
e.

Gegenseitige Beeinflussung der Faktoren

Zur Sprachentwicklung im Physikunterricht forschte Rincke (2010, 2011). Dabei wurde im Themenfeld Mechanik der Frage nachgegangen, wie Schüler*innen ein Verständnis des Kraftkonzepts entwickeln und wie sie den Kraftbegriff
verstehen sowie nutzen. Im Rahmen der Untersuchung wurden zwei Schulklassen (𝑛 = 47) verschiedener weiterführender Schulen von derselben Lehrkraft in
einführender Mechanik unterrichtet. Die Unterrichtssequenz war dabei in zwei
Teile gegliedert, wobei im ersten Teil (~8 Schulstunden) die Beschreibung von
Bewegungen fokussiert wurde, während im zweiten Teil (~9 Schulstunden) ein
Kraftkonzept gebildet und abschließend das zweite newton‘sche Axiom14

14

𝐹Δ𝑡 = 𝑚Δ𝑣
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formuliert wurde. Die Unterrichtssequenz wurde bereits vor der Untersuchung
erprobt. Daten wurden dadurch erhoben, dass die Schulstunden während des
zweiten Teils der Sequenz videographiert, transkribiert und anhand einer zuvor
entwickelten Kategorisierung analysiert wurden. Zudem wurden weitere Daten
aus Aufgabenstellungen, Mitschriften der Lernenden sowie Tests ergänzt. Für
eine detaillierte Analyse wurden aus der Gesamtstichprobe 20 Schüler*innen
ausgewählt.
Aus der Detailanalyse ergibt sich in Bezug auf den schriftlichen sowie mündlichen Gebrauch von Fachsprache im Kraftkontext ein sehr heterogenes Bild, das
einem „Taumeln zwischen zwei sprachlichen Welten“ (Rincke, 2010, S. 257)
gleicht. Es wird angemerkt, dass dies vor allem deshalb ungewöhnlich ist, da nur
solche Situationen analysiert wurden, in denen (a) der Sprachgebrauch explizit
thematisiert wurde und (b) die Lehrkraft als sprachliches Vorbild fungierte.
Rincke und Markic (2018) fassen die Interpretation dieses Taumelns derart zusammen, dass Schüler*innen, sobald sie explizit zur Verwendung von Fachsprache aufgefordert werden, vor der Entscheidung stehen, den Inhalt oder die
sprachliche Form ihrer Äußerung zu priorisieren. Dabei wird die Priorität meistens auf den Inhalt gelegt, sodass auf die Verwendung von Alltagssprache und
somit auch von Alltagskonzepten ausgewichen wird. Wird hingegen die Priorität
auf die Verwendung von Fachsprache gelegt, so ist der Inhalt nur wenig gehaltvoll. Als mögliche Begründung hierfür wird angeführt, dass die kognitiven Ressourcen des bzw. der sich Äußernden unter anderem deshalb, da das Erlernen
physikalischer Fachsprache dem Erlenen einer Fremdsprache gleicht, ausgereizt
sind.
2.3.3.5 Unterrichtsformen
Inwieweit Schüler*innen durch bestimmte Unterrichtsimpulse aktiviert werden,
wurde von Oehlert (1980) untersucht. Dazu wurden verschiedene Schulklassen
mit sich hinsichtlich der Offenheit unterschiedlichen Impulsmethoden M1, M2
und M3 unterrichtet. M1 ist durch weitgefasste Impulse gekennzeichnet, die
dann enger gefasst werden, wenn die Schüler*innen das gestellte Problem nicht
vollständig lösen. Methode M2 ist durch mitteloffene Impulse gekennzeichnet,
während M3 komplett auf enge Impulse setzt. Sowohl M2 als auch M3 lassen
jedoch noch eine weitere Verengung der Impulse zu.
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An der Untersuchung nahm ein aus drei Klassen bestehender Hauptschuljahrgang teil. Jede Klasse wurde jeweils zehn Stunden in den Themenfeldern Wärmelehre, Elektrizitätslehre und Luftdruck sowie Mechanik unterrichtet. Weiterhin wurde jede Klasse genau einmal nach Methode M1, nach Methode M2 und
nach Methode M3 unterrichtet. Es zeigt sich, dass der Anteil der sich beteiligenden Schüler*innen mit der Offenheit der Impulsmethode sinkt. Während sich bei
M1 im Schnitt 76% der Schüler*innen beteiligen, sind es bei M2 51% und bei
M3 42%. Differenziert man die Schüler*innen hinsichtlich ihres Leistungsniveaus, so zeigen sich deutliche Unterschiede hinsichtlich der Beteiligung (Abb.
18). Während bei geschlossenen Impulsen die Anzahl der sich am Unterricht
beteiligenden Schüler*innen nahezu gleich auf die verschiedenen Leistungsniveaus verteilt ist, nimmt der Anteil der sich beteiligenden leistungsschwachen
Schüler*innen mit zunehmender Offenheit der Impulse ab, während der Anteil
der sich beteiligenden leistungsstarken Schüler*innen gleichsam zunimmt.

Abbildung 18: Gesprächsbeteiligung nach Leistungsniveau und Impulsmethode. Nach Rohdaten aus Oehlert (1980, S. 284, Tab. 3).

Zu Schwierigkeiten im Problemlösen wurde lediglich eine Studie gefunden, die
sich mit dem Erfolg von Studierenden beim Problemlösen auseinandersetzt. Da
davon ausgegangen werden kann, dass solche Fehler, die Studierende beim
Problemlösen machen, auch von Schüler*innen begangen werden, wird besagte
Studie nun dennoch angeführt und kurz beschrieben. Brandenburger (2016) untersuchte unteranderem, welche (personenbezogenen) Faktoren den Erfolg beim
Problemlösen wie stark beeinflussen und welche typischen Fehler beim
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Problemlösen auftreten. Dazu sollten Studierende mit einem physikalischen Studienschwerpunkt einen Problemlösetest im Themenfeld Mechanik bearbeiten.
Weiterhin wurden Selbstkonzept und Interesse sowie Fachwissen in Mathematik
und Physik erhoben. Das Untersuchungsinstrument wurde über drei Pilotierungen hinweg optimiert.
An der Hauptstudie nahmen 279 Studierende (𝑛𝑚 = 145, 𝑛𝑤 = 125) teil, wobei
lediglich 26 der Teilnehmer*innen Physik als Hauptfach studieren. Die meisten
Teilnehmer*innen studieren Physik als Nebenfach (𝑛 = 113) oder auf Lehramt
(𝑛 = 132). Bezüglich der Einflussfaktoren konnten Zusammenhänge zwischen
Problemlösefähigkeit und dem Fachwissen in der Mechanik (𝑟 = .45), dem mathematischen Fachwissen (𝑟 = .38) und dem Selbstkonzept (𝑟 = .41) festgestellt werden. Die typischen Fehler, die beim Problemlösen gemacht werden,
sind in Tabelle 7 dargestellt. Es zeigt sich, dass die meisten Fehler in Form von
Planungsfehlern auftreten (beispielsweise das Verwenden eines gleichförmigen
Ansatzes bei einer beschleunigten Bewegung). Weiterhin konnte gezeigt werden, dass der Anteil der gemachten Fehler sich stark in Abhängigkeit von der
Problemlösefähigkeit ändert. Bei Studierenden mit geringer Problemlösefähigkeit machen Planungsfehler 71% aller gemachten Fehler aus, während es bei
Studierenden mit großer Problemlösefähigkeit 50% sind. Dafür ist der Anteil an
Fehlern durch Bearbeitungsabbrüche bei Studierenden mit hoher Problemlösefähigkeit mit 39% deutlich größer, als bei Personen mit niedriger Problemlösefähigkeit (18%). Bei beiden Gruppen ist der Anteil an Ausführungsfehlern mit
11% identisch.
Tabelle 7: Typische Fehler beim Problemlösen. Modifiziert nach Brandenburger (2016, S. 280, Tab. 5.17).

Planungsfehler

Fehler
Falscher Ansatz

Häufigkeit
145

Fehler in verwendeter Formel
Rechenfehler
Umformungsfehler
Einheitenfehler

36
9
13
11
3

Ausführungsfehler

Unvollst. Bearbeitung

54
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3 Forschungsfrage
In Kapitel 2.2 wurden mehrere fachspezifische Merkmale von Physikunterricht
erarbeitet. Weiterhin konnte in Kapitel 2.3 umfangreich dargelegt werden, dass
Physikunterricht zu den unbeliebtesten Schulfächern zählt. Ebenso wurden in
Kapitel 2.3 empirische Befunde dafür angeführt, dass das Interesse an Physikunterricht sehr gering ist, während die Schwierigkeit des Faches als besonders
hoch empfunden wird. Bei der expliziten Betrachtung des Interesses an bzw. der
Schwierigkeit von Physikunterricht wurde sich in einigen der hierzu angeführten
Studien bereits auf bestimmte Tätigkeiten im bzw. Merkmale von Physikunterricht fokussiert. Dabei konnte gezeigt werden, dass einige Tätigkeiten als nur
wenig interessant bzw. einige Merkmale als besonders schwierig wahrgenommen werden. Es stellt sich also die folgende Forschungsfrage:
(F) Inwiefern sind einzelne fachspezifische Merkmale von Physikunterricht für die (Un-)Beliebtheit des Faches (mit-)verantwortlich?
Zur Beantwortung der obigen Frage scheint es zunächst nahezuliegen, die
Beliebtheit der einzelnen Merkmale zu erfragen. Allerdings lässt sich Beliebtheit
nur schwer messen, sodass dies anders umgesetzt werden muss. Allerdings gilt
Physikunterricht als unbeliebt, als nur wenig interessant und als schwierig. Es
lassen sich also entsprechende Zusammenhänge vermuten und folgende Hypothesen aufstellen:
(H1a) Je höher das Interesse am Physikunterricht ist, desto beliebter ist
das Fach.
(H1b) Je schwieriger Physikunterricht wahrgenommen wird, desto weniger beliebt ist das Fach.
Wenn Physikunterricht im Allgemeinen als wenig interessant und als schwierig
gilt, dann ist anzunehmen, dass Ähnliches auch für seine fachspezifischen Merkmale zutrifft. Es wird also zudem folgende Hypothese aufgestellt:
(H2) Es gibt mindestens ein fachspezifisches Merkmal von Physikunterricht, das von Schüler*innen sowohl als nur wenig interessant als
auch als besonders schwierig wahrgenommen wird.
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4 Empirie
4.1 Methodik
4.1.1 Untersuchungswerkzeug
Zur Beantwortung der Fragestellung bzw. zur Überprüfung der Hypothesen aus
Kapitel 3 wurde ein qualitativer Fragebogen entwickelt (siehe Anhang). Dieser
ist in die Punkte persönliche Angaben (1), Allgemeines zum Physikunterricht (2),
Interesse an Physikunterricht (3-8) und Schwierigkeiten von Physikunterricht
(9-14) gegliedert, wobei die letzten beiden Punkte zudem in die fachspezifischen
Merkmale aus Kapitel 2.2 unterteilt sind. Zudem ist im Punkt Abschluss (15)
noch Platz für etwaige Kommentare der Schüler*innen. Insgesamt umfasst der
Fragebogen 74 Fragen. Dabei wird mit Ausnahme von (1) und (15) durchgehend
eine fünfstufige Likert-skala verwendet, mittels der die Befragten Stellung zu
den im Fragebogen gestellten Aussagen beziehen können. Verwendet wird dabei
folgende Bewertungs-Ratingskala von Rohrmann (1978, zit. nach Bühner,
2011):

□

□

□

□

□

trifft gar nicht
zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils
zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

In (1) wird zur Charakterisierung und Differenzierung der Stichprobe das Alter,
das Geschlecht und die letzte Zeugnisnote der teilnehmenden Schüler*innen erfragt. In (2) wird mit jeweils einer Frage die Beliebtheit von, das Interesse an
und die Schwierigkeit von Physikunterricht erfragt. Die Anzahl der Items zu den
Charakteristika von Physikunterricht (3-8; 9-14) ist in Tabelle 7 dargestellt.
Tabelle 8: Anzahl der Items zu den Charakteristika von Physikunterricht.

Interesse
7
5
4
5
7

Schwierigkeit
7
5
4
5
7

Mathematisierung
Darstellung
Fachsprache

2
3
2

2
3
2

Unterrichtsformen

6

6

3
3

3
3

Experimentieren
Simulieren
Technik
Modelle
Abstraktion & Darstellung

Kommunikationskultur
Problemlösen
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Die Items zu den fachspezifischen Merkmalen wurden dabei eigenständig literaturgestützt entwickelt. Es wurde versucht, möglichst viele Aspekte der einzelnen Charakteristika aufzugreifen. Ebenfalls wurde darauf Wert gelegt, dass die
sich entsprechenden Interessen- und Schwierigkeitsitems im gleichen Wortlaut
formuliert sind. Damit soll gewährleistet werden, dass sowohl hinsichtlich des
Interesses als auch hinsichtlich der Schwierigkeit der gleiche Aspekt eines Charakteristikums abgefragt wird. Allerding zeigt folgendes Beispiel, dass dies nicht
immer möglich ist:
3.3 Wenn meine Lehrkraft Experimente vorführt, dann finde ich das interessant.
9.3 Bei Experimenten, die meine Lehrkraft durchführt, fällt es mir schwer,
die wesentlichen Aspekte zu erfassen und zu beobachten.
4.1.2 Auswertungsmethode
Zur Auswertung des Fragebogens werden den Verbalisierungen der Likert-Skala
Zahlenwerte zugeordnet. Dabei entspricht die Aussage „trifft gar nicht zu“ dem
Wert 1, während die Aussage „trifft völlig zu“ dem Wert 5 entspricht. Über die
Items zur Beliebtheit von, zum Interesse an und zur Schwierigkeit von Physikunterricht können somit Mittelwerte gebildet werden. Ebenso kann die Korrelation zwischen diesen Items bestimmt werden, um Aussagen über ihren Zusammenhang treffen zu können.15 Die Signifikanz der ermittelten Zusammenhänge
(p-Wert) wird in zweiseitigen t-Tests ermittelt. Hinsichtlich der fachspezifischen
Merkmale wird für jede einzelne Befragte bzw. für jeden einzelnen Befragten
zunächst jeweils ein Mittelwert über die Interessen- und Schwierigkeitsitems der
einzelnen Charakteristika gebildet. Diese werden dann wiederum über die gesamte oder speziell untergliederte Stichprobe gemittelt, um anschließend einen
Vergleich aller Charakteristika anstellen zu können.

4.2 Beschreibung der Stichprobe
Der Fragebogen wurde von der neunten Jahrgangsstufe eines hessischen Gymnasiums zur Mitte des ersten Schulhalbjahres 2019/20 ausgefüllt. An der Erhebung nahmen insgesamt 74 Schüler*innen teil. Genauer waren 29 Jungen und
41 Mädchen an der Erhebung beteiligt. Vier der befragten Schüler*innen

15

Hierzu wird die übliche Einordung nach Cohen (1988) verwendet: geringe Korrelation bei
|𝑟| = 0,1, moderate Korrelation bei |𝑟| = 0,3, starke Korrelation bei |𝑟| = 0,5.

61
bezeichnen sich als diversgeschlechtlich.16 Das Durchschnittsalter in der Stichprobe liegt bei 14,1 Jahren (𝑆𝐷 = 0,5); die letzte Zeugnisnote im Fach Physik
liegt im Schnitt bei 2,2 (𝑆𝐷 = 0,9). Dabei wurde 17 Mal die Note 1 (23%), 29
Mal die Note 2 (39%), 23 Mal die Note 3 (31%) und fünf Mal die Note 4 (7%)
erreicht. Alle Befragten nahmen freiwillig mit Einverständniserklärung eines
bzw. einer Erziehungsberechtigten an der Erhebung teil. Die Schüler*innen wurden vor der Erhebung darüber unterrichtet, dass eine Nichtteilnahme keine negativen Konsequenzen nach sich zieht. Ausgefüllt wurden die Fragebögen im
Physikunterricht in Anwesenheit der Physiklehrkraft.

4.3 Auswertung
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchung ausgewertet. Dabei werden zunächst die Items zum Physikunterricht im Allgemeinen und dann die
Items zu den fachspezifischen Merkmalen von Physikunterricht analysiert. Die
Stichprobe wird sowohl im Gesamten als auch in Untergliederung hinsichtlich
des Geschlechts und der angegebenen Beliebtheit von Physikunterricht betrachtet.
4.3.1 Allgemeines zum Physikunterricht
Die Angaben der Schüler*innen zur Beliebtheit von, zum Interesse an und zur
Schwierigkeit von Physikunterricht sind in Abbildung 19 dargestellt. Dabei entspricht der Wert 5 hoher Beliebtheit, hohem Interesse und hoher Schwierigkeit,
während der Wert 1 niedriger Beliebtheit, niedrigem Interesse und niedriger
Schwierigkeit entspricht.17 Abgebildet sind die gesamte Stichprobe (𝑛 = 74),
die männlichen Befragten (𝑛 = 29), die weiblichen Befragten (𝑛 = 41), die
Schüler*innen, bei denen Physikunterricht beliebt ist (d.h. Wert über 3; 𝑛 = 11)
sowie die Schüler*innen, bei denen Physikunterricht unbeliebt ist (d.h. Wert unter 3; 𝑛 = 42). Es wurde bewusst darauf verzichtet, Fehlerbalken in das Diagramm einzuzeichnen, da die Standardabweichungen alle bei 𝑆𝐷 ≈ 1 liegen, sodass die Übersichtlichkeit unter den entsprechend großen Fehlerbalken leiden
würde.

16

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass im Fragebogen nicht die Möglichkeit eingeräumt wurde, keine Angabe zum Geschlecht zu machen. Anbetracht dessen, dass Schmitt (2017)
von etwa 100.000 diversgeschlechtlichen Menschen in Deutschland spricht, muss davon ausgegangen werden, dass die Antwortmöglichkeit „divers“ (auch) als „keine Angabe“ genutzt wurde.
17
Dies gilt für alle Diagramme in Kapitel 4.3.
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Abbildung 19: Beliebtheit, Interesse und Schwierigkeit

Es zeigt sich, dass Physikunterricht bei Jungen mittelmäßig und bei Mädchen
sowie in der gesamten Stichprobe nur wenig beliebt ist. Bezogen auf den gesamten Stichprobenumfang liegen sowohl Interesse als auch Schwierigkeit im mittleren Bereich, wobei der Interessenwert mit 3,1 leicht über dem Schwellenwert
3 liegt, während der Schwierigkeitswert mit 2,9 leicht darunter liegt. Die Jungen
empfinden den Physikunterricht eher als interessant und eher als wenig schwierig, während die Mädchen den Physikunterricht eher als schwierig und eher als
wenig interessant wahrnehmen. Allerdings ist der Unterscheid zwischen Interesse und Schwierigkeit bei den Jungen deutlich größer als bei den Mädchen.
Das größte Interesse an Physikunterricht zeigen die Schüler*innen, bei denen
Physikunterricht beliebt ist. Ebenso zeigen die Schüler*innen, bei denen Physikunterricht unbeliebt ist, das geringste Interesse an dem Fach. Andersrum verhält
es sich mit der empfundenen Schwierigkeit: Als besonders schwierig empfinden
die Schüler*innen Physikunterricht, bei denen das Fach unbeliebt ist, während
die Schüler*innen, bei denen Physikunterricht beliebt ist, das Fach als nur wenig
schwierig empfinden. Der Unterschied zwischen Interesse und Schwierigkeit ist
bei den Schüler*innen, bei denen Physikunterricht beliebt ist, deutlich größer als
bei den Schüler*innen, bei denen Physikunterricht unbeliebt ist.
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Sowohl in der gesamten Stichprobe als auch bei den Jungen sowie bei den Schüler*innen, bei denen Physikunterricht beliebt ist, liegt der Interessenswert über
dem Schwierigkeitswert; bei den Mädchen und bei den Schüler*innen, bei denen
Physikunterricht unbeliebt ist, liegt der Schwierigkeitswert über dem Interessenwert. Weiterhin liegt der Beliebtheitswert in der gesamten Stichprobe, bei den
Mädchen und bei den Schüler*innen, bei denen Physikunterricht unbeliebt ist,
unterhalb des Interessen- und des Schwierigkeitswerts. Bei den Jungen liegt der
Beliebtheitswert zwischen dem Interessen- und den Schwierigkeitswert, während er bei den Schüler*innen, bei denen Physikunterricht beliebt ist, über dem
Interessen- und dem Schwierigkeitswert liegt. Die Korrelationen zwischen
Beliebtheit und Interesse sowie zwischen Beliebtheit und Schwierigkeit sind in
Tabelle 9 dargestellt. Dabei sind fast alle Korrelationen signifikant; lediglich die
Korrelation zwischen Beliebtheit und Schwierigkeit von Schüler*innen, bei denen Physikunterricht beliebt ist, weist einen p-Wert von 0.05 auf. Zudem sind
bis auf eine Ausnahme alle Korrelationen als groß zu bezeichnen. Die Korrelation zwischen Beliebtheit und Schwierigkeit ist bei Mädchen zumindest moderat.
Tabelle 9: Korrelation zwischen Beliebtheit und Interesse sowie zwischen Beliebtheit und Schwierigkeit.

Interesse
Schwierigkeit

ges. Stichprobe

Jungen

.690**
-.586**

.525**
-.544**

Beliebtheit
Mädchen
.676**
-.496**

PU beliebt

PU unbeliebt

.833**
-.602

.530**
-.546**

Anmerkung: ∗ 𝑝 < 0.05; ∗∗ 𝑝 < 0.01

4.3.2 Fachspezifische Merkmale
4.3.2.1 Zusammenhang mit globalen Items
Über die Interessen- und Schwierigkeitsangaben wurde jeweils ein Mittelwert
gebildet und mit dem globalen Interessen- bzw. Schwierigkeitswert verglichen.
Bei der Mittelwertbildung wurden jedoch sowohl die Interessen- als auch die
Schwierigkeitsitems zum Simulieren nicht miteinbezogen, da viele Schüler*innen im Abschluss des Fragebogens vermerkt haben, dass sie im Physikunterricht
bisher noch nicht mit Simulationen gearbeitet hatten. Der Vergleich der globalen
und der über die Charakteristika gemittelten Interessen- und Schwierigkeitswerte ist in Abbildung 20 und 21 dargestellt.
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Abbildung 20: Vergleich von globalem Interesse mit dem über die Charakteristika gebildeten Interessenmittelwert.

Abbildung 21: Vergleich von globaler Schwierigkeit mit dem über die Charakteristika gebildeten Schwierigkeitsmittelwert.
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Betrachtet man Abbildung 20, so fällt auf, dass sich der globale Interessenwert
nicht vom gemittelten Wert unterscheidet. Lediglich bei Jungen und bei Schüler*innen, bei denen Physikunterricht beliebt ist, fällt der globale Wert leicht
höher aus. Im Vergleich der Schwierigkeitswerte zeigt sich jedoch ein anderes
Bild: unabhängig von der Auswertungsgruppe liegt der globale Schwierigkeitswert sichtlich über dem gemittelten Wert. Die Korrelationen der entsprechenden
Daten sind in Tabelle 10 und in Tabelle 11 dargestellt. Lediglich bei Schüler*innen, bei denen Physikunterricht unbeliebt ist, ist keine signifikante Korrelation
zwischen gemittelter Schwierigkeit und globaler Schwierigkeit sowie globaler
Beliebtheit festzustellen. Die Korrelationswerte liegen jedoch im moderaten Bereich. Ebenso moderat sind die Korrelation zwischen gemitteltem Interesse sowie gemittelter Schwierigkeit und globaler Beliebtheit bei Schüler*innen, bei
denen Physikunterricht unbeliebt ist. Alle übrigen und somit die meisten Korrelationen deuten auf einen starken Zusammenhang hin.
Tabelle 10: Korrelation von dem über die Charakteristika gebildeten Interessenmittelwert mit globalem
Interesse und globaler Beliebtheit.

Über Charakteristika gemitteltes Interesse
Gesamtheit
Jungen
Mädchen
PU beliebt PU unbeliebt
Allg. Interesse
Allg. Beliebtheit

.646**
.587**

.561**
.515**

.616**
.466**

.614**
.729**

.699**
.438**

Anmerkung: ∗ 𝑝 < 0.05; ∗∗ 𝑝 < 0.01
Tabelle 11: Korrelation von dem über die Charakteristika gebildeten Schwierigkeitsmittelwert mit globaler
Schwierigkeit und globaler Beliebtheit.

Über Charakteristika gemittelte Schwierigkeit
Gesamtheit
Jungen
Mädchen
PU beliebt PU unbeliebt
Allg. Schwierigkeit
Allg. Beliebtheit

.676**
-.677**

.618**
-.669**

.711**
-.520**

.343
-.449

.718**
-.473**

Anmerkung: ∗ 𝑝 < 0.05; ∗∗ 𝑝 < 0.01

4.3.2.2 Gesamte Stichprobe
Für eine detailliertere Auswertung wurden die fachspezifischen Merkmale Abstraktion und Darstellung sowie Unterrichtsformen und Unterrichtsprinzipien in
feinere Merkmale unterteilt. Aus ersterem ergeben sich Mathematisierung, Darstellung und Fachsprache; aus letzterem ergeben sich Kommunikationskultur
und Problemorientierung. Für die gesamte Stichprobe sind Interesse und empfundene Schwierigkeit in Bezug auf die einzelnen Charakteristika in Abbildung
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22 dargestellt. Das größte Interesse liegt mit einem Wert von 3,5 bei Technik;
alle anderen Charakteristika liegen mit Werten von 2,6 bis 3,1 in einem mittleren
Interessenbereich. Das Merkmal Darstellung weist mit 2,1 die geringste Schwierigkeit auf; auch das Experimentieren wird mit 2,4 als eher wenig schwierig
wahrgenommen. Die übrigen Merkmale liegen im Bereich von 2,5 bis 2,9 bei
einer moderaten Schwierigkeit. Auffällig ist, dass viele Charakteristika einen
deutlich höheren Interesse- als Schwierigkeitswert haben (Experimentieren, Simulieren, Technik, Darstellung), während bei den übrigen Merkmalen die Werte
entweder gleich sind oder die Schwierigkeit mit 0,1 nicht nennenswert über dem
Interesse liegt. Die Korrelation von Interesse und Schwierigkeit ist in Tabelle 12
dargestellt. Alle ermittelten Korrelationen sind signifikant; ebenso sind mit Ausnahme des Experimentierens alle Zusammenhänge als stark zu bezeichnen.

Abbildung 22: Fachspezifische Merkmale (ges. Stichprobe).
Tabelle 12: Korrelation zwischen Interesse und Schwierigkeit in Bezug auf einzelne fachspezifische Merkmale (ges. Stichprobe).

Exp.

Sim.

Tech.

Mod.

Math.

Darst.

Spr.

Kom.

Prob.

-.450*

-.537**

-.623**

-.601**

-.726**

-.511**

-.592**

-.647**

-.575**

Anmerkung: ∗ 𝑝 < 0.05; ∗∗ 𝑝 < 0.01
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4.3.2.3 Jungen
Abbildung 23 zeigt das Interesse und die empfundenen Schwierigkeiten der Jungen an den bzw. der einzelnen Charakteristika. Sofort fällt auf, dass die Interessenwerte teilweise sehr deutlich über den Schwierigkeitswerten liegen. Generell
ist das Interesse an den einzelnen Merkmale als moderat zu bezeichnen (2,8 bis
3,3); an Technik besteht sogar großes Interesse (4,0). Die meisten Merkmale
werden als eher wenig schwierig wahrgenommen (1,9 bis 2,4), wobei man Modellen und Fachsprache mit Werten von 2,5 einer moderaten Schwierigkeit zuschrieben kann. Alle Korrelationen zwischen Interesse und Schwierigkeit sind
mit Ausnahme des Experimentierens signifikant und mit zusätzlicher Ausnahme
von Modellen als hoch zu bezeichnen (siehe Tab. 13).

Abbildung 23: Fachspezifische Merkmale (Jungen).
Tabelle 13: Korrelation zwischen Interesse und Schwierigkeit in Bezug auf einzelne fachspezifische Merkmale (Jungen).

Exp.

Sim.

Tech.

Mod.

Math.

Darst.

Spr.

Kom.

Prob.

-.316

-.588**

-.614**

-.462*

-.677**

-.500**

-.502**

-.527**

-.488**

Anmerkung: ∗ 𝑝 < 0.05; ∗∗ 𝑝 < 0.01
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4.3.2.4 Mädchen
Das Interesse und die empfundenen Schwierigkeiten der Mädchen an den bzw.
der einzelnen Charakteristika ist in Abbildung 24 dargestellt. Technik wird zwar
als am interessantesten wahrgenommen, liegt aber genau wie alle anderen Merkmale im moderaten Interessenbereich. Am wenigsten Interesse wecken Modelle
(2,6) und Mathematisierung (2,5). Das Charakteristikum Darstellung wird als
eher wenig schwierig wahrgenommen; alle anderen Merkmale liegen im mittleren Schwierigkeitsbereich. Deutliche Differenzen (𝑑 ≥ 0,5) im Interessen- und
Schwierigkeitswert gibt es bei den Merkmalen Technik und Darstellung (Interesse ≫ Schwierigkeit) sowie beim Merkmal Modelle (Schwierigkeit ≫ Interesse). Die Korrelation zwischen Interesse und Schwierigkeit an den bzw. der
einzelnen Merkmale ist in Tabelle 14 dargestellt und für alle Merkmale signifikant sowie als hoch zu bezeichnen.

Abbildung 24: Fachspezifische Merkmale (Mädchen).
Tabelle 14: Korrelation zwischen Interesse und Schwierigkeit in Bezug auf einzelne fachspezifische Merkmale (Mädchen).

Exp.

Sim.

Tech.

Mod.

Math.

Darst.

Spr.

Kom.

Prob.

-.508**

-.542**

-.560**

-.622**

-.735**

-.503**

-.639**

-.694**

-.597**

Anmerkung: ∗ 𝑝 < 0.05; ∗∗ 𝑝 < 0.01
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4.3.2.5 Schüler*innen, bei denen Physikunterricht beliebt ist
In Abbildung 25 sind Interesse und empfundene Schwierigkeiten von Schüler*innen, bei denen Physikunterricht beliebt ist, in Bezug auf die fachspezifischen Merkmale dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Interessenwerte erheblich größer als die entsprechenden Schwierigkeitswerte sind (𝑑 ≥
1,5). Alle Charakteristika erwecken eher großes Interesse; lediglich das Experimentieren ist mit einem Wert von 3,4 einem moderatem Interesse zuzuordnen.
Als am interessantesten werden Technik (4,0) und Mathematisierung (4,1) wahrgenommen. Die Schwierigkeit aller einzelnen Charakteristika wird als eher gering wahrgenommen. Die Korrelation zwischen Interesse und Schwierigkeit
(Tab. 15) ist in Bezug auf die Merkmale Experimentieren, Darstellung und Kommunikationskultur nicht signifikant. Für die übrigen Charakteristika hingegen
besteht hierbei ein starker signifikanter Zusammenhang.

Abbildung 25: Fachspezifische Merkmale (PU beliebt).
Tabelle 15: Korrelation zwischen Interesse und Schwierigkeit in Bezug auf einzelne fachspezifische Merkmale (PU beliebt).

Exp.

Sim.

Tech.

Mod.

Math.

Darst.

Spr.

Kom.

Prob.

-.450

-.655*

-.764*

-.745**

-.892**

-.600

-.664*

-.779*

-.289

Anmerkung: ∗ 𝑝 < 0.05; ∗∗ 𝑝 < 0.01
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4.3.2.6 Schüler*innen, bei denen Physikunterricht unbeliebt ist
Abbildung 26 zeigt das Interesse und die empfundene Schwierigkeit von Schüler*innen, bei denen Physikunterricht unbeliebt ist, in Bezug auf die fachspezifischen Merkmale. Das Interesse an den einzelnen Merkmalen liegt in den meisten Fällen im moderaten Bereich; lediglich die Charakteristika Modelle, Mathematisierung und Fachsprache erwecken eher geringes Interesse. Auch die
Schwierigkeitswerte liegen zu großem Teil im mittleren Bereich, wobei die
Merkmale Simulieren und Darstellung eher geringe Schwierigkeiten hervorrufen. Auffällig ist, dass der Interessenwert bei den Merkmalen Technik und Darstellung deutlich über dem Schwierigkeitswert liegt, während bei den Merkmalen Modelle, Mathematisierung und Fachsprache der Schwierigkeitswert deutlich über dem Interessenwert liegt (𝑑 ≥ 0,5). Die Korrelationen zwischen Interesse und Schwierigkeit sind allesamt signifikant und für die Merkmale Simulieren, Modelle, Darstellung und Sprache zumindest als moderat zu bezeichnen.
Bei den übrigen Charakteristika bestehen sogar starke Zusammenhänge zwischen Interesse und empfundener Schwierigkeit.

Abbildung 26: Fachspezifische Merkmale (PU unbeliebt).
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Tabelle 16: Korrelation zwischen Interesse und Schwierigkeit in Bezug auf einzelne fachspezifische Merkmale (PU unbeliebt).

Exp.

Sim.

Tech.

Mod.

Math.

Darst.

Spr.

Kom.

Prob.

-.533**

-.445**

-.513**

-.436**

-.696**

-.459**

-.490**

-.629**

-.580**

Anmerkung: ∗ 𝑝 < 0.05; ∗∗ 𝑝 < 0.01

Aufgrund dessen, dass für Modelle, Mathematisierung und Fachsprache der
Schwierigkeitswert deutlich über dem Interessenwert liegt, sind die Items der
Merkmale Modelle sowie Abstraktion und Darstellung in den Abbildungen 27
und 28 dargestellt. In Tabelle 17 wird erläutert, was in den entsprechenden Items
erfragt wurde. Auf das Ermitteln von Korrelationen zwischen Interesse und
Schwierigkeit in Bezug auf die einzelnen Items wurde bewusst verzichtet, da
ihre Aussagekraft in einer derart feinen Analyse stark angezweifelt werden
muss.
Fast alle Items zu Modellen liegen im moderaten Schwierigkeitsbereich, wobei
das eigenständige Erstellen von Modellen (Mod4) in einem Bereich eher großer
Schwierigkeit liegt. Das Ermitteln relevanter Aspekte zur physikalischen Betrachtung (Mod1) und das Vergleichen verschiedener Modelle (Mod5) erwecken
eher wenig Interesse, während die anderen Items im moderaten Interessenbereich liegen. Auffällig ist, dass das Vergleichen verschiedener Modelle (Mod5)
sowohl den geringsten Interessenwert als auch mit den geringsten Schwierigkeitswert aufweist.
Sowohl die Items zur Mathematisierung (Math1 & Math2) als auch die Items
zur Fachsprache (FS1 & FS2) liegen im moderaten Schwierigkeitsbereich, während die Darstellungsitems (Dar1 – Dar3) in einem Bereich eher geringer
Schwierigkeit liegen. Das Interesse an der Darstellung physikalischer Sachverhalte mit mathematischen Mitteln (Math1) sowie am Lösen physikalischer Aufgabenstellungen mit mathematischen Mitteln (Math2) ist ebenso wie das Interesse an einer Wortschatzerweiterung durch physikalische Fachbegriffe (FS1)
eher gering. Das fachbegriffsgestützte Argumentieren (FS2) kann mit einem
Wert von 2,5 einem mittleren Interessenbereich zugeordnet werden. In jedem
Fall liegen alle drei Darstellungsitems im Bereich moderaten Interesses.
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Abbildung 27: Interesse an und Schwierigkeit von Modellen (PU unbeliebt).

Abbildung 28: Interesse an und Schwierigkeit von Abstraktion und Darstellung (PU unbeliebt).
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Tabelle 17: Erläuterung der Items zu Modellen und zur Abstraktion und Darstellung.

Modelle
Mod1:

Mod4:

Zur physikalischen Betrachtung relevante Aspekte eines Phänomens ermitteln (Idealisierung).
Vereinfachung physikalischer Gegebenheiten (Idealisierung).
Treffen von Vorhersagen auf Basis eines Modells.
Modelle selbst entwickeln.

Mod5:

Verschiedene Modelle vergleichen.

Mod2:
Mod3:

Abstraktion und Darstellung
Math1:

Physikalische Sachverhalte mit mathematischen Mitteln darstellen.

Math2:

Physikalische Aufgabenstellungen mit
mathematischen Mitteln lösen.
Mit Diagrammen arbeiten.

Dar1:
Dar2:
Dar3:
FS1:
FS2:

Mit graphischen Darstellungen arbeiten.
Zwischen verschiedenen Darstellungen Wechseln.
Wortschatz durch physikalische Begriffe erweitern.
Argumente im Physikunterricht durch
Fachbegriffe stützen.

4.4 Diskussion
Die im vorherigen Kapitel dargestellten Ergebnisse sollen nun mit Hinblick auf
die in Kapitel 3 formulierte Fragestellung und aufgestellten Hypothesen diskutiert werden. Ebenso diskutiert werden bestimmte Auffälligkeiten, die sich im
Rahmen der Datenauswertung ergeben haben.
4.4.1 Überprüfung der Hypothesen H1a und H1b
Es wurde in Kapitel 4.3.1 gezeigt, dass sowohl für die gesamte Stichprobe als
auch für ihre Differenzierungen nach Geschlecht und Fachbeliebtheit eine signifikante und große positive Korrelation zwischen Interesse am Physikunterricht
und Beliebtheit von Physikunterricht besteht. Zwischen der wahrgenommenen
Schwierigkeit von Physikunterricht und der Beliebtheit des Faches bestehen hingegen meist signifikante und große negative Korrelationen, wobei für Mädchen
lediglich ein moderater Wert ermittelt wurde und der Zusammenhang bei Schüler*innen, bei denen Physikunterricht beliebt ist, nicht signifikant ist. Letzteres
war jedoch aufgrund der sehr geringen Anzahl solcher Schüler*innen (𝑛 = 11)
zu erwarten. Es kann also gefolgert werden, dass die Beliebtheit von Physikunterricht mit zunehmendem Fachinteresse steigt und mit zunehmender wahrgenommenen Schwierigkeit sinkt. Allerdings kann daraus noch keine Kausalität
zwischen hoher Beliebtheit und hohem Fachinteresse sowie zwischen niedriger
Schwierigkeit und hoher Beliebtheit gefolgert werden, da nicht untersucht
wurde, ob dies aus einem gemeinsamen Grund resultiert. Allerdings ist dies auch
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nicht relevant, um im Folgenden von Interesse an sowie empfundener Schwierigkeit von einzelnen fachspezifischen Merkmalen auf ihren Zusammenhang mit
der Beliebtheit des Faches schließen zu können. In jedem Fall bestätigen die Ergebnisse die Hypothesen H1a und H1b.
In der merkmalsbezogenen Ergebnisauswertung wurde zunächst analysiert, inwiefern die globalen Interessen- und Schwierigkeitsitems mit den über die Merkmale gemittelten Interessen- und Schwierigkeitswerten zusammenhängen (Kap.
4.3.2.1). Bezüglich des Interesses konnten keine großen Unterschiede festgestellt und große signifikante Zusammenhänge ermittelt werden. Der Unterschied
bei Jungen und bei Schüler*innen, bei denen Physikunterricht beliebt ist, ist
wohl darauf zurückzuführen, dass diese Gruppen in ihrem Gesamtbild von Physikunterricht bestimmte in der Untersuchung zu bewertende Punkte nicht beachten oder weniger stark gewichten. Im Vergleich der globalen Schwierigkeit mit
den gemittelten Werten fällt auf, dass ersterer sowohl für die gesamte Stichprobe
als auch für alle gebildeten Untergruppen höher ist. Dennoch konnte durchweg
eine große signifikante Korrelation ermittelt werden, wobei der Zusammenhang
für Schüler*innen, bei denen Physikunterricht beliebt ist, nur moderat und wohl
aufgrund der geringen Stichprobengröße nicht signifikant ist. Zudem haben
mehrere Schüler*innen im Abschluss des Fragebogens vermerkt, dass dieser zu
lang war und sie sich gegen Ende der Erhebung nicht mehr gut konzentrieren
konnten. Da die empfundenen Schwierigkeiten der einzelnen Merkmale im
zweiten Teil des Fragebogens erhoben wurde, können die ermittelten Unterschiede gut hierdurch erklärt werden. Allerdings ist dies auch ein Indiz dafür,
dass die Güte der Items gegen Ende des Fragebogens abnimmt. Weiterhin sprechen mit Blick auf die Forschungsfrage die nahezu durchweg signifikanten und
zumindest moderaten Korrelationen zwischen globaler Beliebtheit des Faches
und gemitteltem Interesse bzw. gemittelter Schwierigkeit dafür, dass sich geringes Interesse an und hohe empfundene Schwierigkeit von einzelnen Charakteristika negativ auf die Fachbeliebtheit auswirken. Ebenso klingt an, dass hohes
Interesse an und niedrige empfundene Schwierigkeit von einzelnen Merkmalen
die Beliebtheit des Faches positiv mitbedingen.
4.4.2 Überprüfung der Hypothese H2
In den Kapiteln 4.3.2.2 bis 4.3.2.6 wurden das Interesse und die empfundene
Schwierigkeit in Bezug auf die fachspezifischen Merkmale ausgewertet.
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Betrachtet man die Auswertung der gesamten Stichprobe (Kap. 4.3.2.2), so
scheint es zunächst so, dass man die Hypothese H2, es gäbe mindestens ein
Merkmal, dass nur geringes Interesse aber hohe Schwierigkeit hervorruft, verwerfen müsse. Es konnte kein Charakteristikum ermittelt werden, für das der
Interessenwert in einem zumindest eher niedrigem und der Schwierigkeitswert
in einem zumindest eher hohen Bereich liegt. Tatsächlich liegen die meisten
Werte in einem moderaten Bereich, wobei einige Schwierigkeitswerte sogar in
einem niedrigen Bereich liegen. Angedeutet hat sich dies bereits bei der Auswertung des globalen Interessen- und Schwierigkeitsitems, da auch diese wider
Erwarten in einem moderaten Bereich liegen. Die IPN-Interessenstudie ermittelte zwar auch ein moderates Fach- und Sachinteresse, jedoch kamen die Studien, in denen sich mit der Schwierigkeit von Unterrichtsfächern beschäftigt
wurde, eindeutig zu dem Schluss, dass Physik zu den schwierigsten Fächern
zählt (Kap. 2.3.1). Mögliche Gründe hierfür sollen nun erörtert werden:
Zum einen kommt es laut Fietz und Friedrichs (2019) bei Fragebögen mit ungerader Anzahl an Antworten durchaus vor, dass Befragte dazu tendieren, die mittlere Antwortmöglichkeit zu wählen (Tendenz zur Mitte). Eine weitere werkzeugbedingte Ursache kann zudem sein, dass – wie zuvor schon angesprochen –
die Güte der Schwierigkeitsitems leicht anzuzweifeln ist. Zum anderen handelt
es sich bei der Schule, an der die Daten erhoben worden sind, um ein Gymnasium, das den Ruf hat, eine besonders leistungsstarke Schülerschaft zu haben. In
der Stichprobe wird dies daran ersichtlich, dass die letzte Zeugnisnote der einzelnen Schüler*innen im Schnitt bei 2,2 liegt und knapp ein Viertel der Befragten sogar die Note 1 hatte. Weiterhin ist bei der Analyse der Daten von Schüler*innen, bei denen Physikunterricht beliebt ist, aufgefallen, dass die Interessenwerte der einzelnen Charakteristika allesamt sehr deutlich über den entsprechenden Schwierigkeitswerten liegen (Kap. 4.3.2.5). Dadurch, dass es sich hierbei um immerhin 15% der Befragten handelt, wirkt sich ein derart extremes Ergebnis auch auf die Auswertung der gesamten Stichprobe aus.
Nun sollen im Rahmen dieser Arbeit aber Indizien für die Unbeliebtheit von
Physikunterricht gefunden werden. Die Hypothese H2 wird also nochmals explizit am Datensatz der Schüler*innen, bei denen Physikunterricht unbeliebt ist,
überprüft. Auch hierbei wurde bereits ermittelt, dass kein Charakteristikum (eher) hohe Schwierigkeit erzeugt. Auch dies lässt sich durch die Tendenz zur
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Mitte, die angezweifelte Güte der Schwierigkeitsitems und die leistungsstarke
Stichprobe erklären. Allerdings wurden für die Merkmale Modelle, Mathematisierung und Fachsprache neben moderaten Schwierigkeitswerten ebenso eher
geringe Interessenwerte ermittelt. Die Hypothese H2 lässt sich also teilweise bestätigen: es gibt nämlich drei fachspezifischen Merkmale von Physikunterricht,
die von Schüler*innen, bei denen das Fach unbeliebt ist, als eher wenig interessant und als moderat schwierig wahrgenommen werden.
4.4.3 Beantwortung der Forschungsfrage
Es soll nun abschließend die Frage beantwortet werden, wie sich die einzelnen
fachspezifischen Merkmale auf die (Un-)Beliebtheit von Physikunterricht auswirken. Nachdem die Hypothesen H1a und H1b bestätigt worden sind und der
Schluss gezogen wurde, dass das Interesse an und die wahrgenommene Schwierigkeit von einzelnen fachspezifischen Merkmalen die Beliebtheit des Physikunterrichts beeinflussen, konnte auch die Hypothese H2 zumindest teilweise bestätigt werden. Es kann nun also gefolgert werden, dass insbesondere die Charakteristika Modelle, Mathematisierung und Fachsprache für die Unbeliebtheit von
Physikunterricht mitverantwortlich sind. Dies wird auch durch den angeführten
Forschungsstand bestätigt, da Fareed und Winkelmann (2019) ermitteln konnten, dass schwierige Begriffe und das Modellieren von Phänomenen zu den
schwierigsten Merkmalen von Physikunterricht zählen, während Hoffmann und
Lehrke (1985, zit. nach Merzyn 2008) sowie Herbst et al. (2016) herausgefunden
haben, dass das Lesen von Physiktexten und das Berechnen zu den am wenigsten
interessanten Tätigkeiten im Physikunterricht gehören. Zwar wurde Fachsprache in dieser Arbeit über Wortschatzerweiterung und fachbegriffsgestützte Argumentation erfragt, jedoch gibt es aufgrund fachsprachlicher Formulierungen
in physikalischen Texten zumindest einige Parallelen. Weiterhin muss angemerkt werden, dass Mathematisierung und Fachsprache lediglich mit jeweils
vier Items (2x Interesse, 2x Schwierigkeit) erhoben wurden und diesbezügliche
Folgerungen entsprechend vage sind.
Für Schüler*innen, bei denen Physikunterricht unbeliebt ist, wurden die Merkmale Modelle sowie Abstraktion und Darstellung in Kapitel 1.2.3.4 zudem auf
Itemebene analysiert. In Bezug auf die Schwierigkeitswerte unterscheiden sich
die Mathematisierungs- und Fachspracheitems nicht nennenswert voneinander.
Das

Item,

welches

das

Darstellen

physikalischer

Sachverhalte

mit

77
mathematischen Mitteln abfragt, weist jedoch den geringsten Interessenwert auf.
Dies kann als kleines Indiz dafür gesehen werden, dass eher dieser Mathematisierungsaspekt als das Lösen physikalischer Aufgaben mit mathematischen Mitteln einen negativen Einfluss auf die Beliebtheit von Physikunterricht hat. Dies
ist insbesondere deshalb interessant, da das Darstellen physikalischer Sachverhalte mit mathematischen Mitteln auch als Modellierungsprozess aufgefasst werden kann. Für das Merkmal Modelle sticht das Itempaar zum eigenständigen
Entwickeln von Modellen aufgrund der eher hohen Schwierigkeit und des großen
Unterschieds zwischen Interesse- und Schwierigkeitswert besonders heraus. Es
sollte jedoch nicht auf eine besondere Auswirkung dieses einzelnen Aspekts geschlossen werden, da in Frage gestellt werden muss, ob Schüler*innen im Physikunterricht überhaupt mit nennenswerter Häufigkeit Modelle selbst entwickeln.
Der Beliebtheit des Physikunterrichts zu Gute kommende Merkmale sind schwer
zu identifizieren. Für Schüler*innen, bei denen Physikunterricht unbeliebt ist,
konnte kein Merkmal gefunden werden, dass eher großes Interesse hervorruft.
Allerdings liegt der Interessenwert von Technik im oberen moderaten Bereich,
während der Schwierigkeitswert im unteren moderaten Bereich liegt. Es ist nicht
verwunderlich, dass bei Jungen das Merkmal Technik im eher hohen Interessenbereich liegt und das größte Interesse weckt, während die Schwierigkeit in einem
eher niedrigen Bereich liegt. Allerdings wurde auch für die Mädchen der Stichprobe der höchste Interessenwert für das Merkmal Technik ermittelt, wobei dieser zwar nur im moderaten Bereich liegt, sich aber dennoch sichtlich vom ebenfalls im moderaten Bereich liegenden Schwierigkeitswert unterscheidet. Dies
kann als Indiz dafür gesehen werden, dass sich Technik positiv auf die Beliebtheit von Physikunterricht auswirkt. Für das Merkmal Darstellung konnte bei
Schüler*innen, bei denen Physikunterricht unbeliebt ist, zwar nur moderates Interesse aber auch die geringste Schwierigkeit ermittelt werden. Sowohl für Jungen als auch für Mädchen weißt das Merkmal Darstellung das zweithöchste Interesse und den niedrigsten Schwierigkeitswert auf. Es kann also vermutet werden, dass auch das Merkmal Darstellungen die Beliebtheit von Physikunterricht
positiv beeinflusst.
Da die in Kapitel 2.3.2 angeführten Studien von Hoffmann und Lehrke (1985,
zit. nach Merzyn 2008) sowie Herbst et al. (2016) zu dem Ergebnis kommen,
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dass das Durchführen und Beobachten von Versuchen zu den interessantesten
Tätigkeiten im Physikunterricht zählt und die in Kapitel 2.3.3 angeführte Untersuchung von Fareed und Winkelmann (2019) zu dem Schluss kommt, dass Schüler*innen beim Experimentieren nur eine geringe Schwierigkeit wahrnehmen,
ist zu erwarten gewesen, dass dies im Rahmen dieser Arbeit repliziert werden
kann. Zwar geben die Schüler*innen auch in dieser Erhebung an, dass sie beim
Experimentieren eher eine geringe Schwierigkeit wahrnehmen, jedoch liegt das
Interesse am Experimentieren selbst bei Schüler*innen, bei denen Physikunterricht beliebt ist, lediglich in einem moderaten Bereich und ist für diese Untergruppe sogar das Merkmal, das am wenigsten Interesse weckt. Dies lässt sich
allerdings dadurch begründen, dass in den Items zum Experimentieren auch das
Interesse am Planen, Protokollieren und Auswerten erfragt wurde (Siehe Fragebogen im Anhang). Schaut man sich nur das Item an, das das Interesse am konkreten Durchführen eines Experiments abfragt, so liegt das Interesse selbst für
Schüler*innen, bei denen Physikunterricht unbeliebt ist, mit in einem eher hohen
Bereich. Der Interessenwert des Items, das das Beobachten von Experimenten
erfragt, liegt zumindest im oberen moderaten Bereich. Generell liegen für diese
Untergruppe die höchsten Interessenwerte in den Items zur Durchführung von
Experimenten (4,2) und zur Beobachtung von Experimenten (3,4).18 Die Schwierigkeitswerte dieser Items liegen zudem mit 2,0 und 2,3 in einem eher niedrigen
Bereich. Es muss allerdings angemerkt werden, dass einige Schüler*innen im
Abschluss des Fragebogens vermerkt haben, dass sie im Physikunterricht gar
nicht oder nur selten Experimente durchführen, sich dies aber wünschen. Jedenfalls kann somit festgehalten werden, dass zumindest ein Indiz dafür gefunden
wurde, dass sowohl das Durchführen als auch das Beobachten von Experimenten
einen positiven Einfluss auf die Beliebtheit von Physikunterricht haben.
Das Merkmal Unterrichtsformen und Unterrichtsprinzipien wurde zwar bereits
in die Subcharakteristika Kommunikationskultur und Problemlösen aufgeteilt,
aber dennoch kann keine Auswirkung auf die Beliebtheit von Physikunterricht
ermittelt werden. Sowohl das Interesse als auch die empfundene Schwierigkeit
liegen bei Schüler*innen, bei denen Physikunterricht unbeliebt ist, für die ausdifferenzierten Merkmale Kommunikationskultur und Problemlösen jeweils im
18

Sich technische Geräte ausdenken und das Hantieren mit technischen Bauteilen erreicht ebenfalls einen Interessenwert von 3,4.
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mittleren Bereich. In einer Analyse der entsprechenden Items zeigt sich, dass
alle Schwierigkeits- und die meisten Interessenitems im moderaten Bereich liegen. Die beiden Items allerdings, die das Interesse an Lehrervorträgen und an
Problemlöseaufgaben19 erfragen, weisen eher niedrige Werte (2,1 & 2,2) auf. Da
sich das Item, das die Schwierigkeit von Lehrervorträgen erfragt, in der Formulierung deutlich von den anderen Items unterscheidet, werden an dieser Stelle
keine weiteren Schlussfolgerungen gezogen. Die Schwierigkeit von Problemlöseaufgaben liegt mit einem Wert von 3,4 allerdings sogar im oberen moderaten
Bereich. Da es sich zudem auch hierbei nur um ein einzelnes Itempaar handelt,
kann dies höchstens als kleines Indiz dafür gesehen werden, dass sich das Bearbeiten von Problemlöseaufgaben negativ auf die Beliebtheit von Physikunterricht auswirkt. Weiterhin muss erwähnt werden, dass die Schwierigkeitsitems zu
Unterrichtsformen und Unterrichtsprinzipien die letzten im Fragebogen waren
und ihre Güte wie bereits erwähnt angezweifelt werden muss. Auch in Bezug
auf das Simulieren konnte keine Auswirkung auf die Beliebtheit von Physikunterricht festgestellt werden, da die Schüler*innen, bei denen Physikunterricht
unbeliebt ist, mittleres Interesse an diesem Merkmal angegeben haben und dessen Schwierigkeit ebenso als moderat wahrnehmen. Auf eine Analyse und Diskussion auf Itemebene wird in dieser Stelle bewusst verzichtet, da bereits erwähnt wurde, dass mehrere Schüler*innen angegeben haben, im Unterricht
(noch) keine Simulationen behandelt zu haben. Viele Fragen insbesondere zur
Schwierigkeit von Simulationen wurden nicht beantwortet; eine vertiefte Betrachtung ist an dieser Stelle also redundant.

Im Fragebogen beschrieben als „Aufgaben, die sich nicht nach einem bekannten Schema lösen
lassen“.
19
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5 Fazit
Bevor ein abschließendes Fazit der Arbeit gebildet werden kann, in dem insbesondere Schlüsse für weiterführende Forschung gezogen, aber auch eine kurze
Implikation für den Physikunterricht gebildet wird, soll die Arbeit zusammengefasst werden.

5.1 Zusammenfassung der Arbeit
Im theoretischen Teil der Arbeit konnten sechs fachspezifische Merkmale von
Physikunterricht erarbeitet werden (Kap. 2.2), wobei bereits angedeutet wurde,
dass eine Überschneidung mit insbesondere MINT-Fächern nicht vermieden
werden kann. Dies hat sich unteranderem deshalb im Zusammentragen des Forschungsstandes zu möglichen Lernschwierigkeiten weiter herauskristallisiert, da
im Bereich der Modelle (Kap. 2.3.3.2) auf chemie- und biologiedidaktische Studien zurückgegriffen werden musste. Weiterhin hat sich in der Auswertung der
Ergebnisse gezeigt, dass das Charakteristikum Abstraktion und Darstellung zu
allgemein gefasst war und ein präziseres Ausarbeiten seiner Submerkmale Mathematisierung, Darstellung und Fachsprache gewinnbringender gewesen wäre.
In Kapitel 2.3 wurde der Forschungsstand zur Beliebtheit von, zum Interesse an
und zur Schwierigkeit von Physikunterricht angeführt. Es konnte eine bedeutende Anzahl an Studien gefunden werden, die Physik als eine der beliebtesten,
uninteressantesten und schwierigsten Schulfächer identifizieren (Kap. 2.3.1). An
welchen Tätigkeiten genau Schüler*innen im Physikunterricht bestimmtes Interesse haben, wurde in Kapitel 2.3.2 der IPN-Interessenstudie und einer Replikationsstudie ebendieser entnommen. Beide Studien führen zu dem Ergebnis, dass
das Durchführen sowie Beobachten von Versuchen zu den interessantesten und
das Lesen von Texten sowie das Durchführen von Berechnungen zu den am wenigsten interessanten Tätigkeiten im Physikunterricht zählen. Schwierigkeitserzeugende Merkmale von Physikunterricht (Kap. 2.3.3) sind allerdings kaum erforscht, sodass lediglich Ergebnisse einer Untersuchung im Rahmen einer Examensarbeit angeführt werden konnten. Dabei wurden fehlende Alltagsrelevanz,
hohe persönliche Anstrengung, schwierige Begriffe und Modellierungen von
Phänomenen als besonders schwierige Merkmale von Physikunterricht identifiziert, während das Experimentieren als besonders leicht wahrgenommen wurde.
Aus kapitelschließenden Sammlung von Studien zu Lernschwierigkeiten und
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Schülervorstellungen zu den einzelnen identifizierten fachspezifischen Merkmalen geht jedoch hervor, dass Schüler*innen sowohl mit dem Experimentieren als
auch mit den übrigen Merkmalen gewisse Schwierigkeiten haben.
Aus den ermittelten Charakteristika von Physikunterricht und dem angeführten
Forschungsstand hat sich die Forschungsfrage dieser Arbeit ergeben, wie fachspezifische Merkmale mit der (Un-)Beliebtheit von Physikunterricht zusammenhängen. Es wurden die Hypothesen aufgestellt, dass sich Beliebtheit proportional zum Interesse und antiproportional zur Schwierigkeit verhält. Ebenso wurde
vermutet, dass mindestens ein Charakteristikum gefunden werden kann, das von
Schüler*innen als wenig interessant und als besonders schwierig wahrgenommen wird.
Im empirischen Teil der Arbeit konnte zunächst gezeigt werden, dass starke Zusammenhänge zwischen Beliebtheit von, Interesse an und Schwierigkeit von
Physikunterricht bestehen. Es konnte gezeigt werden, dass die Fachbeliebtheit
bei größerem Interesse höher und bei größerer Schwierigkeit niedriger ist.
Ebenso konnte sowohl aus dem Vergleich globaler Interessen- und Schwierigkeitswerte mit über die Charakteristika gemittelten Interessen- und Schwierigkeitswerten als auch aus dem Vergleich letzterer mit dem globalen Beliebtheitswert der Schluss gezogen werden, dass sich das Interesse an und die empfundene
Schwierigkeit von einzelnen fachspezifischen Merkmalen auf die Beliebtheit
von Physikunterricht auswirken. In einer stichprobenweiten Datenauswertung
konnte allerdings kein Charakteristikum gefunden werden, das von Schüler*innen sowohl als wenig interessant und als besonders schwierig wahrgenommen
wird. In einer Ausdifferenzierung der Stichprobe konnte dann jedoch ermittelt
werden, dass Schüler*innen, bei denen Physikunterricht unbeliebt ist, die Merkmale Modelle, Mathematisierung sowie Fachsprache als nur wenig interessant
empfinden und ihnen eine moderate Schwierigkeit zuschreiben.
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass insbesondere die fachspezifischen
Merkmale Modelle, Mathematisierung und Fachsprache für die Unbeliebtheit
von Physikunterricht zumindest mitverantwortlich sind. Ebenso konnten Indizien dafür gefunden werden, dass die Merkmale Technik und Darstellung einen
positiven Einfluss auf die Fachbeliebtheit haben. Allerdings wurden in der
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Diskussion der Ergebnisse auch mehrere Gründe dafür angeführt, dass die Ergebnisse nicht überinterpretiert werden dürfen.

5.2 Schlussfolgerung für weiterführende Forschung
Im Rahmen dieser Arbeit konnten bereits interessante Ergebnisse gewonnen
werden. Es wurden insbesondere erste Gründe dafür gefunden, warum Physikunterricht bei Schüler*innen eher unbeliebt ist. Allerdings wurden Probleme in
der Methodik festgestellt, während die Repräsentativität der Stichprobe aufgrund der guten Durchschnittsnote ebenso hinterfragt werden darf. Für weiterführende Forschung empfiehlt sich also zunächst ein Replikationsversuch mit
modifiziertem Fragebogen. Da zwei der drei fachspezifischen Merkmale, die
sich vermeintlich negativ auf die Beliebtheit von Physikunterricht auswirken,
lediglich als Subcharakteristika ausgewertet wurden, sollten diese in einer möglichen Replikation unbedingt mit mehr Items erfragt werden. Da jedoch bereits
in dieser Untersuchung von Seiten der Befragten die Kritik geäußert wurde, dass
der Fragebogen zu lang sei und die Konzentration darunter leide, müssen für
einen Replikationsversuch Items bzw. Charakteristika aus dem Fragebogen entfernt werden. Naheliegend ist es, das Charakteristikum Unterrichtsformen und
Unterrichtsprinzipien zu verwerfen, da hierfür keine Auswirkungen auf die
Beliebtheit von Physikunterricht ermittelt werden konnten und es ohnehin als
Merkmal vieler weiterer Fächer auftritt. Ebenso kann erwartet werden, dass auch
in anderen möglichen Stichproben eine gewisse Anzahl von Schüler*innen zum
Merkmal Simulationen keine Aussagen machen kann. Auf dieses Merkmal kann
also gegebenenfalls ebenso verzichtet werden oder es sollte zumindest in einer
Vorstudie ermittelt werden, ob die Schüler*innen bereits erste Erfahrungen damit gemacht haben.
Es empfiehlt sich ebenso, die Merkmale Modelle, Mathematisierung und Fachsprache spezifischer zu untersuchen. Zwar deuten die Ergebnisse dieser Arbeit
darauf hin, dass insbesondere diese drei Charakteristika für die Unbeliebtheit
von Physikunterricht mitverantwortlich sind, jedoch konnte auf Basis einer Analyse auf Itemebene allerhöchsten über Gründe dafür spekuliert werden. Dabei ist
insbesondere weiterführende Forschung zu Modellen notwendig, da im Rahmen
dieser Arbeit zwar bereits angeklungen ist, dass Modelle auch im Biologieunterricht von großer Relevanz sind, während ebenso aus dem zusammengetragenen
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Forschungsstand hervorgeht, dass Biologie zu eher beliebten Fächern zählt.
Auch stellt sich die Frage, warum aus dem Forschungsstand ebenfalls hervor
geht, dass das Fach Mathematik weniger unbeliebt ist als das Fach Physik, wo
doch Mathematisierung als ein möglicher Grund für die Unbeliebtheit von Physikunterricht identifiziert wurde und Modellieren in den Bildungsstandards für
den mittleren Schulabschluss im Fach Mathematik der KMK (2005b) als allgemeine mathematische Kompetenz formuliert ist. Es bietet sich also ebenso an,
die Fächer Mathematik und Physik mit Blick auf die Fachbeliebtheit auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu untersuchen.
Zudem wurde in dieser Arbeit nicht untersucht, wie die Beliebtheit von Physikunterricht mit der kognitiven Aktivierung der Schüler*innen zusammenhängt.
Da Fareed und Winkelmann (2019) allerdings ermitteln konnten, das mit stärkerer kognitiver Aktivierung die wahrgenommene Schwierigkeit an Physikunterricht geringer ist, kann zusammen mit den Ergebnissen dieser Arbeit stark vermutet werden, dass sich die kognitive Aktivierung von Schüler*innen positiv auf
die Beliebtheit von Physikunterricht auswirkt. Es bietet sich also an, diese Hypothese in weiterführender Forschung zu überprüfen.

5.3 Implikationen für den Physikunterricht
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die fachspezifischen Merkmale Modelle, Mathematisierung und Fachsprache als mögliche Faktoren identifiziert, die zur Unbeliebtheit von Physikunterricht beitragen. Nun darf daraus jedoch nicht der
Schluss gezogen werden, im Physikunterricht diese Charakteristika unterdrücken zu müssen, da sie fest zum Betreiben von Physik dazugehören und entsprechend auch im Physikunterricht stattfinden sollen. Bevor die negative Auswirkung dieser Merkmale auf die Beliebtheit von Physikunterricht in weiterführender Forschung nicht repliziert und tiefer begründet werden konnten, kann bisher
nur ein sensiblerer Umgang mit ihnen empfohlen werden.
Die positiven Ergebnisse dieser Untersuchung, nämlich dass die Merkmale
Technik und Darstellung einen verheißungsvollen Einfluss auf die Beliebtheit
von Physikunterricht zu haben scheinen, lassen jedoch bereits erste Anregungen
zu. So mag es empfehlenswert sein, in den Physikunterricht mehr Technikaspekte einfließen zu lassen, sofern das behandelte Thema es anbietet. Ebenso
scheint es sich zu empfehlen, vermehrt mit Visualisierungen zu arbeiten.
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7 Anhang
Auf den folgenden Seiten findet sich der für die Erhebung konzipierte und verwendete Fragebogen. Das Layout des Bogens wurde an die Formatierung der
Arbeit angepasst; ebenso wurden einige Rechtschreibfehler korrigiert.

Fachspezifische Merkmale und ihr Zusammenhang mit der (Un-)Beliebtheit von
Physikunterricht
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Institut für Didaktik der Physik

Bitte so markieren:
Korrektur:

Dieser Fragebogen soll helfen, den Physikunterricht zu verbessern. Ich möchte herausfinden, welche der fachspezifischen Merkmale von Physikunterricht für dessen
(Un-)Beliebtheit verantwortlich sind. Ich möchte dich bitten, die Fragen so ehrlich es
geht zu beantworten und mir somit zu helfen, den Physikunterricht zu verbessern.
Dieser Fragebogen ist anonym; das heißt, dass der Fragebogen nicht deinem Namen
zugeordnet werden kann.

1 Persönliche Angaben
1.1 Alter:

□

□

□

□

□

12

13

14

15

16

1.2 Geschlecht:

□

□

□

männlich

weiblich

divers

1.3 Letzte Zeugnisnote im Fach Physik:

□

□

□

□

□

□

1

2

3

4

5

6
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2 Allgemeines zum Physikunterricht
2.1 Physik ist eines meiner Lieblingsfächer.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

2.2 Ich finde Physikunterricht interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

2.3 Ich finde Physikunterricht schwierig.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

Angaben zu Interesse an Physikunterricht
3 Interesse am Experimentieren
3.1 Ich finde Überlegungen über den Ausgang von Experimenten interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

3.2 Es interessiert mich, Experimente selbst zu entwickeln.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

3.3 Wenn meine Lehrkraft Experimente vorführt, dann finde ich das interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

3.4 Wenn ich selbst experimentieren kann, dann finde ich das interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

3.5 Beim Experimentieren finde ich das Messen von physikalischen Größen
interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu
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3.6 Es interessiert mich, den Verlauf von Experimenten genau zu beschreiben und zu
protokollieren.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

3.7 Es interessiert mich, Experimente nach der Beobachtung oder Durchführung auszuwerten.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

4 Interesse am Simulieren
4.1 Ich finde Überlegungen über die Ergebnisse von Simulationen interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

4.2 Wenn meine Lehrkraft Simulationen präsentiert, dann finde ich das interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

4.3 Wenn ich selbst mit Simulationen arbeiten kann, dann finde ich das interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

4.4 Ich finde es interessant zu beschreiben, was ich in einer Simulation beobachten konnte.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

4.5 Diskussionen über die Ergebnisse von Simulationen finde ich interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

5 Interesse an Technik
5.1 Diskussionen über technische Neuerungen finde ich interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu
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5.2 Ich finde es interessant, mir selbst technische Geräte auszudenken.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

5.3 Es interessiert mich, technische Geräte selbst auseinanderzunehmen oder zusammenzubauen.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

5.4 Wenn ich bei Experimenten mit technischen Bauteilen hantieren muss,
dann finde ich das interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

6 Interesse an Modellen
6.1 Wenn ich ein Phänomen beobachte, dann interessiert es mich zu überlegen, welche Aspekte überhaupt für eine physikalische Betrachtung wichtig
sind.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

6.2 Es interessiert mich, komplizierte physikalische Gegebenheiten so zu
vereinfachen, dass ich mit ihnen arbeiten kann.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

6.3 Ich finde es interessant, auf Basis physikalischer Modelle Vorhersagen
zu treffen.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

6.4 Das eigenständige Entwickeln physikalischer Modelle finde ich interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

6.5 Das Vergleichen verschiedener physikalischer Modelle finde ich interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu
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7 Interesse an Abstraktion und Darstellung
7.1 Die Darstellung physikalischer Sachverhalte mit mathematischen Mitteln
finde ich interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

7.2 Es interessiert mich, physikalische Aufgabenstellungen mit mathematischen Mitteln zu lösen.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

7.3 Das Arbeiten mit Diagrammen finde ich interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

7.4 Das Arbeiten mit graphischen Darstellungen finde ich interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

7.5 Das Wechseln zwischen verschiedenen Darstellungsformen (Diagramme, Formeln, Skizzen usw.) interessiert mich.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

7.6 Ich bin daran interessiert, meinen Wortschatz durch physikalische Fachbegriffe zu erweitern.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

7.7 Es interessiert mich, meine Argumentation im Physikunterricht durch
Fachbegriffe zu stützen.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

8 Interesse an Unterrichtsformaten
8.1 Ich finde es interessant, wenn meine Lehrkraft einen Vortrag hält.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu
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8.2 Ich finde Unterrichtsgespräche interessant, in denen unsere Lehrkraft
uns mit kleinen Fragen immer wieder neue Antworten entlockt.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

8.3 Ich finde Unterrichtsgespräche interessant, in denen die Lehrkraft selbst
keinen inhaltlichen Beitrag leistet, sondern nur das Gespräch moderiert.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

8.4 Ich finde den Unterricht interessant, wenn er mit einem Problem beginnt, das ich am Anfang der Stunde noch nicht lösen kann.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

8.5 Ich finde es interessant, zum Lösen von Problemen verschiedene Strategien oder Methoden anzuwenden.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

8.6 Ich finde das Bearbeiten von Physikaufgaben, die sich nicht nach einem bekannten Schema lösen lassen, interessant.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

Angaben zu Schwierigkeiten im Physikunterricht
9 Schwierigkeiten im Experimentieren
9.1 Ich finde Überlegungen über den Ausgang von Experimenten schwierig.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

9.2 Es bereitet mir Schwierigkeiten, Experimente selbst zu entwickeln.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

9.3 Bei Experimenten, die meine Lehrkraft durchführt, fällt es mir schwer,
die wesentlichen Aspekte zu erfassen und zu beobachten.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu
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9.4 Selbstständiges Experimentieren bereitet mir Schwierigkeiten.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

9.5 Beim Experimentieren finde ich das Messen von physikalischen Größen
schwierig.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

9.6 Es fällt mir schwer, den Verlauf von Experimenten genau zu beschrieben
und zu protokollieren.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

9.7 Es bereitet mir Schwierigkeiten, Experimente nach der Beobachtung oder Durchführung auszuwerten.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

10 Schwierigkeiten im Simulieren
10.1 Ich finde Überlegungen über die Ergebnisse von Simulationen schwierig.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

10.2 Bei Simulationen, die meine Lehrkraft präsentiert, fällt es mir schwer,
die wesentlichen Aspekte zu erfassen und zu beobachten.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

10.3 Das selbstständige Arbeiten mit Simulationen bereitet mir Schwierigkeiten.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

10.4 Es fällt mir schwer zu beschreiben, was ich in einer Simulation beobachten konnte.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu
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10.5 Es bereitet mir Schwierigkeiten, die Ergebnisse einer Simulation zu diskutieren.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

11 Schwierigkeiten von Technik
11.1 Das Diskutieren technischer Neuerungen fällt mir schwer.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

11.2 Ich finde es schwierig, mir selbst technische Geräte auszudenken.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

11.3 Es fällt mir schwer, technische Geräte selbst auseinanderzunehmen
oder zusammenzubauen.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

11.4 Wenn ich bei Experimenten mit technischen Bauteilen hantieren muss,
dann finde ich das schwierig.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

12 Schwierigkeiten von Modellen
12.1 Wenn ich ein Phänomen beobachte, dann ist es schwierig zu überlegen,
welche Aspekte überhaupt für eine physikalische Betrachtung wichtig sind.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

12.2 Es bereitet mir Schwierigkeiten, komplizierte physikalische Gegebenheiten so zu vereinfachen, dass ich mit ihnen arbeiten kann.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

12.3 Ich finde es schwierig, auf Basis physikalischer Modelle Vorhersagen
zu treffen.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu
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12.4 Das eigenständige Entwickeln physikalischer Modelle finde ich schwierig.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

12.5 Das Vergleichen verschiedener physikalischer Modelle finde ich schwierig.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

13 Schwierigkeiten von Abstraktion und Darstellung
13.1 Die Darstellung physikalischer Sachverhalte mit mathematischen Mitteln bereitet mir Schwierigkeiten.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

13.2 Es fällt mir schwer, physikalische Aufgabenstellungen mit mathematischen Mitteln zu lösen.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

13.3 Das Arbeiten mit Diagrammen finde ich schwierig.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

13.4 Das Arbeiten mit graphischen Darstellungen bereitet mir Schwierigkeiten.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

13.5 Das Wechseln zwischen verschiedenen Darstellungsformen (Diagramme, Formeln, Skizzen usw.) finde ich schwierig.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

13.6 Es fällt mir schwer, meinen Wortschatz durch physikalische Fachbegriffe zu erweitern.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu
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13.7 Ich finde es schwierig, meine Argumentation im Physikunterricht durch
Fachbegriffe zu stützen.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

14 Schwierigkeiten von Unterrichtsformaten
14.1 Wenn meine Lehrkraft einen Vortrag hält, dann lerne ich dadurch nicht
viel.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

14.2 Es fällt mir schwer, mich an Unterrichtsgesprächen zu beteiligen, in
denen unsere Lehrkraft uns mit kleinen Fragen immer wieder neue Antworten entlockt.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

14.3 Es fällt mir schwer, mich an Unterrichtsgesprächen zu beteiligen, in
denen die Lehrkraft selbst keinen inhaltlichen Beitrag leistet, sondern nur
das Gespräch moderiert.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

14.4 Der Unterricht bereitet mir Schwierigkeiten, wenn er mit einem Problem beginnt, das ich am Anfang der Stunde noch nicht lösen kann.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

14.5 Es fällt mir schwer, zum Lösen von Problemen verschiedene Strategien oder Methoden anzuwenden.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

14.6 Ich finde das Bearbeiten von Physikaufgaben, die sich nicht nach einem bekannten Schema lösen lassen, schwierig.

□

□

□

□

□

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils-teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu
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15 Abschluss
An dieser Stelle möchte ich mich herzlichst für deine Mitarbeit bedanken! Nachfolgend ist Platz für etwaige Kommentare deinerseits.
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