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1. EINLEITUNG
Das Leben in modernen Großstädten in Deutschland und Europa fordert heute mehr denn
je sprachliche Kompetenzen von uns, wie sie vor einigen Jahrzehnten noch kaum erahnt wurden. Nicht selten findet man sich in einem Gewirr aus Sprachen wieder und realisiert schnell,
dass die Europäische Union zumindest kulturell längst in unserem Alltag angekommen ist.
Das Gespräch mit Touristen und Wahldeutschen aus aller Welt findet vorzugsweise auf Englisch statt, der Lingua Franca. Und hieraus ergibt sich ein großes Problem, eine zentrale Aufgabe der Schulbildung in dieser sich zunehmend globalisierenden Welt des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Das Erlernen einer Sprache allein genügt nicht mehr, um die notwendigen
Bürgerkompetenzen im kontemporären Europa zu erlangen. Die Sachfächer erweisen sich
tendenziell immer mehr als gordische Knoten der Kompetenzorientierung, wenn sich etwa die
Frage stellt, ob Schüler1 das dort erlangte Wissen auch wirklich international nutzbar machen
können. Bonnet (2004, S.19) weist darauf hin, dass Dinge im Kontext einer anderen Sprache
und Sichtweise vollkommen fremd erscheinen können, obwohl man eigentlich mit ihnen vertraut ist. Folglich kann man sich als Lerner schnell mit erheblichen Problemen konfrontiert sehen, wenn einem etwa nicht bewusst ist, welche Konsequenzen eine fremde Sprache und Perspektive auf das eigene Wissen haben kann. Das Ergebnis ist zuweilen Rat- und Sprachlosigkeit. Schulische Bildung muss im Zuge der Globalisierung und des Zusammenrückens der europäischen Länder aber zumindest Kompetenzen vermitteln, die es Schülern erlauben, auch
dann noch sachlich fundiert kommunizieren zu können, wenn der eigene linguistische Referenzrahmen durchbrochen wird. Aus der rein sprachlich-erfahrungsorientierten Betrachtung
kann man also schließen, dass die Nutzung einer Fremdsprache im funktionalen und authentischen Kontext der Sachfächer einer Bildung in den globalisierten Gesellschaften entspricht.
Richtet man nun die Perspektive auf die Kompetenzen, die durch naturwissenschaftlichen
Unterricht erreicht werden sollen, fallen drei essentielle Bildungsziele auf – Qualifizierung,
Weltaufmerksamkeit/Naturverständigkeit und Naturwissenschaftsverständigkeit (vgl. Höttecke, 2004, S.265). Erstens, richtet sich der Aspekt der Qualifizierung hierbei nicht etwa in erster Linie nach den Anforderungen für Berufe naturwissenschaftlicher Prägung, sondern „ist
1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die Nennung der weiblichen Formen verzichtet.
Die männliche Form wird also impliziert geschlechtsneutral verwendet.
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auf die praktische Lebensbewältigung in einer physikalisch-technisch bestimmten Lebenswelt
bezogen“ (vgl. ebd., S.265). Naturverständigkeit bietet, zweitens, Ansätze, um durch Modelle
und theoretische Überlegungen die Welt, wie sie von den Schülern vorgefunden wird, zu deuten (vgl. ebd., S.268). Gekennzeichnet durch die Kompetenz, die „alltägliche Umgebung zu
strukturieren und zu erklären“ (ebd., S.268) ist Naturverständigkeit also letztlich nichts anderes als der Teilaspekt eines übergeordneten Bildungsziels, der Weltaufmerksamkeit. Diese
wiederum setzt sich zusammen aus den verschiedensten Kompetenzen der einzelnen Fachrichtungen, um Aufmerksamkeit gegenüber der Gesellschaft, Umwelt etc. zu schärfen, die aus
einem Schüler einen am Weltgeschehen teilhabenden Bürger macht. Schließlich soll mit der
Naturwissenschaftsverständigkeit sichergestellt werden, dass Schüler über grundlegende Vorstellungen und Einsichten bezüglich der naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen verfügen, um
sich darauf stützend eine fundierte Meinung bilden zu können (vgl. ebd., S.269). Beispielsweise, so Höttecke, gebe es immer wieder Personen, die in der medialen Öffentlichkeit den
Klimawandel bestreiten, weil sie nicht von den wissenschaftlichen Grundlagen überzeugt seien. Auch Schüler müssen im Angesicht ihrer Rolle in einer Wissensgesellschaft über die Fähigkeit verfügen, sich bezüglich solcher Fragen zu positionieren. Zu welchem Standpunkt sie
dabei kommen ist letztlich ein individueller Aushandlungsprozess. Wichtig im Bildungsprozess ist aber vor allem, ihnen die entsprechenden Grundfertigkeiten mit auf den Weg zu geben. .
Auch in dem historischen Abriss der bildungstheoretischen Einflüsse bei Kircher, Girwidz
& Häußler (2009, S. 16-29) wird klar, dass die oben dargestellte Auffassung der physikalischen Bildung sich fortlaufend weiterentwickelt hat, um heute vermehrt die Interaktion zwischen Mensch und Natur in den Fokus auch des Physikunterrichts zu stellen. Dabei hat
Physikunterricht fast unterschwellig eine internationale Dimension angenommen. Durch die
weltweite technologische Vernetzung und die weitreichenden Auswirkungen durch die
Schnittstelle Mensch-Umwelt haben Themen Einzug in den Physikunterricht gehalten, die
rein national nicht mehr adäquat zu beschreiben sind (vgl. Hallet, 2007, S.105). Individuelles
Handeln wird mehr denn je verstanden durch seine unter Umständen globalen Auswirkungen.
Die übermäßig rücksichtslose Nutzung endlicher Ressourcen oder die Gefahren und Herausforderungen der Telekommunikation werden heute in internationaler Perspektive verstanden,
sodass Schüler Kompetenzen erwerben müssen, um mit dieser Realität verantwortungsbewusst umzugehen. Mit dem Ansatz der Scientific Literacy, die weitgehend mit den oben be-
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schriebenen Bildungszielen nach Höttecke kompatibel ist, weisen auch die aktuelleren Diskussionen die Tendenz hin zu einem humanistisch-gesellschaftlichen Fokus (vgl. Aikenhead,
2007, S.881) auf, der im Zuge der Globalisierung international verstanden werden muss.
Schritt für Schritt versucht der moderne Physikunterricht sich an die neuerlichen Anforderungen anzupassen, und zwar durchaus erfolgreich, wie die PISA Studie 2009 (vgl. Rönnebeck et al., 2010) zeigt. Doch es wäre fahrlässig die Modernisierung und Anpassung an diese
gesellschaftlichen Notwendigkeiten als ausreichend abzustempeln und sich auf dem Erfolg
auszuruhen. Ebenso wie die Welt sich jeden Tag von Neuem dreht, wird auch der Physikunterricht sich stetig weiterentwickeln müssen. Nicht zuletzt die experimentelle Bestätigung des
Higgs-Teilchens hat daran erinnert, dass sich unser Wissen über die grundlegendsten Mechanismen, die die Welt zusammenhalten, praktisch täglich zu wandeln vermag. Gerade in der
Informationstechnologie reicht es dabei nicht mehr aus, innerhalb bestimmter Fachdisziplinen
zu verweilen. Und so verweist Wagenschein (1962, S.37-38) darauf, dass Lehrer das
Physiker-Sein auch hin und wieder verlassen müssen, um auf andere Perspektiven aufmerksam zu machen. In diesem Sinne soll auch die vorliegende Arbeit den Anstoß dazu geben,
eine weitere, fremdsprachenintegrierte Möglichkeit und Chance für die physikalische Bildung
der Schüler zu erkennen und im Hinblick auf die persönlichen Erfahrungswerte der Lehrer zu
analysieren. Gestützt durch eine systematische Auseinandersetzung mit grundlegenden inhaltlich-didaktischen Fragen, die aufgrund des bilingualen Ansatzes entstehen, sollen weiterhin in
der Analyse von Lehrerinterviews grundlegende Strukturmerkmale für die positive Bewertung
dessen rekonstruiert werden.
Zunächst soll im Folgenden kurz auf einige grundlegende Merkmale und Ausprägungen bilingualen Unterrichts aufmerksam gemacht werden, die eine essentielle Voraussetzung für das
Verständnis der organisatorischen Rahmung darstellen. Danach sollen im theoretischen Teil
dieser Arbeit drei grundlegende Säulen eines bilingual ausgerichteten Physikunterrichts entworfen werden, um diesen mit einer theoretisch fundierten Struktur zu begründen und Besonderheiten hervorzuheben. Mithilfe empirischer Evidenz soll darauf aufbauend gezeigt werden,
wie Sachfach und Sprache miteinander wechselwirken und welchen Einfluss die Sprache auf
den Wissenserwerb hat (siehe Kapitel 3.1). Im folgenden Teil steht dann die Frage im Mittelpunkt, was mit Physikunterricht generell erzielt werden soll, wobei insbesondere der Begriff
der Scientific Literacy von Bedeutung sein wird (siehe Kapitel 3.2). Der theoretische Teil wird
schließlich mit der Betrachtung personeller Einflüsse durch die Schüler und Lehrer selbst ab-
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gerundet (siehe Kapitel 3.3). Hier wird in Vorbereitung auf den anschließenden empirischen
Abschnitt das Konzept der subjektiven Theorien in seinen wesentlichen Merkmalen dargestellt, das aus Lehrersicht als Fundament der inhaltlich-didaktischen Grundlagen zu verstehen
ist. Auf der Grundlage dieser theoretischen Überlegungen, erfolgt schließlich die Analyse der
im Zuge der Arbeit durchgeführten Lehrerinterviews. Mit der Formulierung der Forschungsfragen in Kapitel 4 sowie der genaueren Beschreibung der Untersuchungsmethodik in Kapitel
5, folgt in den Kapiteln 6 und 7 die Auswertungsmethodik sowie die Präsentation der so gewonnenen Ergebnisse. Im Kapitel 8 werden die Ergebnisse nochmals diskutiert und in Bezug
auf die Forschungsfragen interpretiert. Schließlich fasst Kapitel 9 die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und Kapitel 10 liefert ein Fazit der gesamten Arbeit.
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2. VORÜBERLEGUNGEN

2.1 Begriffsdifferenzierung
Im Licht der in der Einleitung dargestellten gesellschaftlichen Veränderungsprozesse sind
vor allem die Bestrebungen des sogenannten bilingualen Unterrichts in Deutschland in der
vergangenen Zeit zu sehen. Dabei sollen die Schüler linguistisch sowie fachlich auf ihr zukünftiges Leben innerhalb Europas und der Welt vorbereitet werden. Im Nachfolgenden soll
zunächst eine Differenzierung der Begrifflichkeiten vorgenommen werden, da diese zentral
für das Verständnis des bilingualen Unterrichts sind.
Obwohl in Deutschland noch immer der Begriff bilingualer Sachfachunterricht die offizielle Bezeichnung für einen in einer Fremdsprache geführten Fachunterricht ist, hat sich in den
vergangenen Jahren der Begriff des content and language integrated learning (CLIL) zunehmend durchgesetzt (vgl. Biederstädt, 2012, S.6). Dieser Begriff konkretisiert deutlich die Integrierung, also funktionale Benutzung der Fremdsprache im Sachfach, während der Begriff des
bilingualen Lernens irreführend ist. Er vermittelt den Eindruck, dass ein Lernen in zwei Sprachen stattfindet, ähnlich dem Prozess des Aufwachsens im Kontext zweier Sprachen, etwa in
einer zweisprachigen Familie (vgl. Bonnet, 2004, S.29-30). Es muss aber angemerkt werden,
dass Unterricht aufgrund seiner Institutionalisierung diesen natürlichen Prozess des bilingualen Spracherwerbs nicht leisten kann. Folglich ist es für den Sprachgebrauch essentiell, dass
bilingualer Unterricht nicht mit falschen Hoffnungen in Verbindung gebracht wird. Weiterhin
ist bilingualer Unterricht ein Sammelbegriff, der sowohl für die Ansätze Nordamerikas als
auch Europas genutzt wird. Auch hier ist bei näherer Betrachtung eine Differenzierung unumgänglich. Vor allem die bilinguale Schulbildung in den Vereinigten Staaten von Amerika ist
darauf ausgerichtet, zum Beispiel lateinamerikansiche Kinder zunächst in ihrer Muttersprache
Spanisch zu unterrichten, sodass sie dort die entsprechenden linguistischen Grundfähigkeiten
erreichen (vgl. Lindholm-Leary, 2005). Hierdurch soll ihnen später das Erlernen der englischen Sprache leichter fallen. Der amerikanische Ansatz versteht sich also im Wesentlichen
als eine Art der Sicherung gleicher Chancen und der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund (vgl. Gándara, 2010). In Europa hingegen hat sich der bilinguale Unterricht aus
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dem Zusammenwachsen der europäischen Kultur und Ökonomie entwickelt. Ursprünglich angestoßen durch die deutsch-französische Zusammenarbeit in den 1960er Jahren und verschärft
durch die Entwicklung des europäischen Binnenmarktes in den 1990er Jahren, wurden
Fremdsprachen zunehmend als funktionale Mittel im Sachfachunterricht eingesetzt (vgl. Bonnet, 2004, S.34-36). Bilingualer Unterricht auf europäischer Ebene versteht sich also im Hinblick der Globalisierungstendenzen als Weiterentwicklung eines eher klassischen Bildungsbegriffs. Dabei wird beispielsweise in Deutschland ein Sachfach aus der Sicht der Schüler in einer Fremdsprache geführt, die nicht Deutsch ist (vgl. ebd., S.34). Folglich ist in Europa das
Lernen der deutschen Sprache von Kindern mit Migrationshintergrund (siehe amerikanischer
Ansatz) vom bilingualen Unterricht zu unterscheiden. Entsprechend dieser Differenzierungen
soll der Begriff des bilingualen Unterrichts also auch in der vorliegenden Arbeit gemäß der
europäischen Auslegung verwendet werden2.

2.2 CLIL als struktureller Oberbegriff des bilingualen Unterrichts
Das zuvor angesprochene CLIL Konzept
nimmt in dieser Rahmung eine eher strukturierende Funktion ein. Ein ganzheitliches
Modell zur Beschreibung von CLIL schlagen
Coyle, Hood & Marsh (2010, S.41-42) mit
dem sogenannten 4C Modell vor. Das Modell
geht zunächst von einer Einbettung des Unterrichts in einen Kontext aus, also beispielsweise die momentane Situation eines jeden
Schülers. Innerhalb des Kontextes ist auch

Abbildung 1: Das 4C Modell
(aus Coyle, Hood & Marsh, 2010)

die kulturelle Komponente (culture) verortet,
die mit diesem in Wechselwirkung steht (vgl.
Abbildung 1). Im Zentrum des Modells steht die Kommunikation (communication), die Kognition (cognition) und der Inhalt (content) der jeweiligen fremdsprachenintegrierten Lernsituation. Die vier Dimensionen sind alle voneinander abhängig und beeinflussen sich gegensei2

Die Begriffe fremdsprachenintegrierter Unterricht (als deutsche Übersetzung von content and language
integrated learning) und bilingualer Unterricht werden in dieser Arbeit synonym für die beschriebene
Integration auf europäischer Ebene verwendet.
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tig, was in Abbildung 1 durch die Einbettung der unterschiedlichen geometrischen Formen ineinander dargestellt ist. Das inhaltliche Lernen ist beispielsweise gebunden an bestimmte kognitive Anforderungen, wie naturwissenschaftlich ausgerichtete Denkstrukturen. Gleichzeitig
ist Lernen aber immer auch an die sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten gebunden, die
sich im Zuge der kognitiven Prozesse spezifisch für den jeweiligen Inhalt ausbilden. An dem
Modell wird sehr gut der Charakter des bilingualen Lernens deutlich, durch den Sprache, Kognition, Kultur und Fachinhalt miteinander verwoben werden.

2.3 Ausprägungen des bilingualen Unterrichts in Deutschland
Die Formen und Ausprägungen des bilingualen Unterrichts in Deutschland lassen sich zusammenfassend etwa wie folgt beschreiben. Als Vorbereitung auf bilinguale Züge erhalten
Schüler üblicherweise in den Klassen 5 und 6 zunächst zwei zusätzliche Englischstunden (vgl.
Bonnet, 2004, S.31). Damit soll sichergestellt werden, dass sie mit Beginn des tatsächlichen
Sachfachunterrichts auf Englisch auch die entsprechend notwendigen sprachlichen Grundlagen beherrschen. Ab Klasse 7 wird dann vorerst ein Sachfach auf Englisch unterrichtet, in
den meisten Fällen Geschichte oder Geographie, um dann im Laufe der Jahre um ein bis zwei
weitere bilingual unterrichtete Sachfächer ergänzt zu werden. Die Stundenzahl der Sachfächer
wird dabei meist ebenso um eine Stunde erweitert (vgl. ebd., S.31). Im Abitur kann dann
schließlich eine mündliche Prüfung im Sachfach auf Englisch durchgeführt werden, sodass
das Abschlusszeugnis mit einem entsprechenden Vermerk über die bilingualen Leistungen
versehen wird. Neben einem also komplett auf Englisch organisierten Unterricht können aber
auch flexibel gestaltbare bilinguale Module eingeführt werden (vgl. Biederstädt, 2012, S.9).
Dabei werden nur bestimmte Themengebiete in unterschiedlichen Fächern in der Fremdsprache angeboten; der restliche Sachfachunterricht findet hier weiterhin auf Deutsch statt. Will
man nur bestimmte Unterrichtsphasen oder Elemente in der Fremdsprache gestalten, so erscheint dies insbesondere dann vorteilhaft, wenn man dadurch für bessere Authentizität sorgen kann (vgl. ebd., S.9). So kann Schülern zum Beispiel ein besserer Einblick in die Entwicklung der Atombombe geboten werden, wenn sie mit Videosequenzen oder Texten bezüglich des Manhattan Projects arbeiten können. Es zeigt sich also, dass bilingualer Unterricht
durchaus sehr unterschiedliche Ausprägungen annehmen kann, was letztlich oft von den individuellen Ressourcen und Fähigkeiten der entsprechenden Lehrkräfte abhängig ist.
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2.4 Fundamente eines bilingualen Physikunterrichts
Will man ein Fach bilingual unterrichten, so muss sich dieser Ansatz durch klare Vorteile
gegenüber dem herkömmlichen Unterricht auszeichnen. Da gesellschaftswissenschaftliche
Sachfächer praktisch definitionsgemäß darauf ausgerichtet sind, die Schüler zu Mündigkeit
und Teilhabe in einer globalisierten Welt zu erziehen, liegen die Vorteile des fremdsprachenintegrierten Unterrichts hier auf der Hand. Für andere Fächer jedoch hat sich kaum je eine Diskussion ergeben. Die Frage, ob bilingualer Physikunterricht im Zuge einer sich verändernden
Welt einen ebenso positiven Einfluss haben könnte, wurde oft erst gar nicht gestellt. Anders
als in den Gesellschaftswissenschaften, wo die Ziele offensichtlich vereinbar sind mit einer
bilingualen Bildung, muss man entsprechend in der Physikdidaktik zunächst eine geeignete
bildungstheoretische Grundlage finden, die mit dem Wesen des bilingualen Unterrichts kompatibel ist. Dementsprechend sollen die nun folgenden Ausführungen eine solche Grundlage
aus theoretischer Perspektive konstruieren, die ihren Fokus insbesondere auf die Bereiche des
sprachlichen und sachfachlichen Lernens sowie der Scientific Literacy richtet.
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3. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

3.1 Wechselwirkungen von Fremdsprache und Physik
Im nachfolgenden Abschnitt soll die erste Säule eines theoretisch fundierten bilingualen
Physikunterrichts näher analysiert werden, die dann, wie die anderen Säulen auch, im empirischen Teil als Grundlage der Untersuchung herangezogen wird. Das Hauptaugenmerk liegt
dabei zunächst auf der viel diskutierten Frage nach den wechselseitigen Einflüssen von Sprache auf der einen und fachlichem Inhalt auf der anderen Seite. Obwohl der Fokus der einschlägigen Literatur meistens auf die Verbesserungen der Englischkenntnisse abzielt, so muss
man doch deutlich klarstellen, dass aufgrund der curricularen Vorgaben letztlich die Sachkompetenz im jeweiligen Fach im Vordergrund stehen muss (vgl. Biederstädt, 2012, S.8). Entgegen möglicher Vorurteile, nach denen die Fremdsprache etwa nun auch die Sachfächer für
sich beansprucht, geht es im Konzept bilingualen Unterrichts eben nicht um eine bloße Erweiterung des Fremdsprachenunterrichts. In erster Linie wird damit vielmehr eine Neuausrichtung und Modernisierung der Sachfächer gemäß der gesellschaftlichen Entwicklungen vollzogen. Und gerade in diesem Zusammenhang erscheint die Frage nach der Wechselwirkung von
(Fremd- )sprache und Sachfachkönnen unumgänglich.

3.1.1 Über die (fremd-) sprachliche Signifikanz im Physikunterricht
Die Vorstellung von Physik ist nicht selten geprägt vom Gedanken an Formeln, Graphen
und ein Dickicht aus mathematischer Argumentation. Dass Physikunterricht diese recht einfältige Sichtweise jedoch inzwischen durchbricht, wird vor allem deutlich in den von den Bundesländern erstellten Standards beziehungsweise den Kerncurricula. So lassen sich beispielhaft im Kerncurriculum des Landes Hessen für den gymnasialen Sekundarbereich I die Kompetenzbereiche der Erkenntnisgewinnung, Kommunikation, Bewertung und Nutzung fachlicher Konzepte finden (vgl. HKM, 2011, S.14-15). Hier fällt im Hinblick auf oben erwähnte
stereotype Sichtweise der Bereich der Kommunikation auf, der verstärkt auf die kommunika-
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tiven Aspekte des Physikunterrichts Wert legt, die etwa im gesellschaftlich-alltäglichen Diskurs unumgänglich sind. Die physikalisch fundierte Argumentation, die Dokumentation von
Ergebnissen aus Experimentierphasen sowie die adressatengerechte Verwendung von Fachund Symbolsprache sind dementsprechend nur einige Beispiele für sprachlich relevante Teilaspekte des Physikunterrichts. Auch wenn Physikunterricht folglich in deutscher Sprache
durchgeführt wird, so unterscheidet sich doch üblicherweise die Art und Weise der dort verwendeten Formulierungen erheblich von der Alltagssprache der Schüler. Ganz im naturwissenschaftlichen Sinne werden hier Phänomene und Gegenstände aus einer anderen Perspektive heraus betrachtet, sodass entsprechend dieses Blickwinkels die „Mittel der Kommunikation“ (Breidbach & Viebrock, 2006, S.243) erzeugt und angepasst werden müssen. Eine Folge
dessen ist die Einsicht, dass das Fach Physik (wie auch jedes andere Sachfach) gewissermaßen eine eigene, sich aus der Perspektive und Situation des Unterrichts ergebende Sprache
aufweist (vgl. ebd., S.243). Bereits im deutschsprachig geführten Physikunterricht entsteht somit eine sprachlich ausgeprägte Konfliktlinie, die es für Schüler zu überwinden heißt.
Diese kommunikativ signifikante Schnittstelle wird vor allem deutlich in den alltagssprachlichen Formulierungen von Schülern bezüglich physikalischer Konzepte. In vielen Fällen stehen diese nämlich dem fachlich präzisen Kern des Phänomens konträr gegenüber. Gilt
man zum Beispiel im Alltag als „stark“, so hat man Kraft (vgl. Leisen, 2010, S.49). In der
Physik jedoch würde man jemanden als „stark“ im Sinne der Alltagsbedeutung bezeichnen,
der eine große Kraft auf eine ebenfalls große Masse ausüben kann, sodass diese um eine bestimmte Wegstrecke angehoben wird (ähnlich einem Gewichtheber). Der passendere Begriff in
physikalischer Hinsicht wäre hier also die Arbeit. Denn aus fachlicher Perspektive hat man
keineswegs eine Kraft inne, sondern kann diese lediglich auf einen Gegenstand über eine bestimmte Wegstrecke ausüben, um sinngemäß zur selben Bedeutung zu gelangen. Entsprechend
kann man schlussfolgern, dass die alltägliche Eigenschaft der Stärke in der Lebenswelt der
Schüler vorerst genügend ausdifferenziert ist. Wechselt man jedoch die Perspektive, dann ergeben sich für die Wissenschaft der Physik notwendige sprachliche Ausdifferenzierungen, die
die konzeptuellen Grundlagen des Phänomens widerspiegeln.
Um diesen sprachlichen Bruch in der Erfahrung der Schüler näher zu konzeptionalisieren,
kann man nach Josef Leisen (2010, S.46) den sachfachlichen Unterricht in mehrere sprachliche Dimensionen unterteilen. Zunächst ist dem folgend Alltagssprache immer dort zu finden,
wo Schüler ihre eigenen Erfahrungen und Vorstellungen preisgeben (vgl. Abbildung 2). Dabei
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sind Schüleräußerungen, wie in den obigen Beispielen ersichtlich, nicht zwangsläufig falsch,
sondern begründen sich weitgehend durch einen unterschiedlichen beziehungsweise weniger
differenzierten Sprachgebrauch. Die Nutzung von Alltagssprache kann also durchaus nützlich
sein, um etwa das Vorwissen der Schüler zu aktivieren und dieses gleichzeitig als Ausgangspunkt zur fachlich präziseren Erkundung der Physik zu nutzen. Im Gegensatz dazu ist die

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Sprache und unterrichtlichem
Konzeptwechsel im Physikunterricht
eigene Abbildung angelehnt an Leisen 2010 & Cummins 2008

Fachsprache der Physik geprägt von spezifischen Fachbegriffen und abstrakt zusammenfassenden Satzkonstruktionen (vgl. ebd., S.46), die in dieser Form kaum im Alltag zu finden
sind. Es ist gemäß Leisens Ausführungen anzumerken, dass solch präzise, auf den fachlichen
Kern verdichtete Formulierungen erst am Ende des Verstehensprozesses liegen sollten, sozusagen "als Kürzel für das Ergebnis der gedanklichen Arbeit“ (Breidbach & Viebrock, 2006,
S.240). Weiterhin ist demgegenüber die Unterrichtssprache abzugrenzen. In ihr sind die Äußerungen zusammengefasst, die das Unterrichtsgespräch hervorbringt, sodass hier auch Fachvokabular, mathematische und symbolische Darstellungsformen inkludiert werden können
(vgl. Leisen, 2010, S.46). Entsprechend kann man die Unterrichtssprache von der Fachsprache dahingehend differenzieren, dass erstere weniger präzisiert und abstrahiert, sondern letztlich als Bindeglied zwischen Alltags- und Fachsprache fungiert. Es ist leicht ersichtlich, dass
die Sprache letztlich den Lernprozess mitgestaltet, indem sie den Konzeptwechsel vom All-
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tagswissen hin zum naturwissenschaftlichen Wissen mit vollzieht (vgl. Abbildung 2). Sprache
nimmt damit die funktionale Bedeutung eines Lernwerkzeugs an, durch das inhaltliche Konzepte erschlossen werden.
Dass sprachliche Kompetenz Leisens Ausführungen zufolge nicht lediglich global betrachtet werden kann, sondern differenziert dargestellt werden muss, wurde bereits in den 1980er
Jahren von Cummins in Kanada erforscht. Mit seinen empirischen Untersuchungen an Einwanderern, deren Zweitsprache Englisch war, konnte er feststellen, dass diese relativ schnell
(nach ca. 1-3 Jahren) eine Zweitsprachenkompetenz im kommunikativen Diskurs entwickelt
hatten, die ähnlich denen von Muttersprachlern war (vgl. Cummins, 2008, S.72-73). Dennoch
wurden diesen Schülern fast immer entwicklungsbedingte Störungen bezüglich ihrer intellektuellen Leistungen bescheinigt, da sie im unterrichtlichen Geschehen nicht mit den akademischen Leistungen ihrer muttersprachlichen Klassenkameraden mithalten konnten (vgl. ebd.,
S.73-74). Verbale und non-verbale Intelligenztests brachten dabei erhebliche Unterschiede zu
Tage, aus denen Cummins folgerte, dass es so etwas wie eine alltagsbezogene Sprachkompetenz geben muss, die die kommunikativ guten Fähigkeiten im Alltag erklärt, sowie eine akademisch-schulbezogene Sprachkompetenz. Aus der Unterscheidung, die in der Folge in zahlreichen weiteren empirischen Befunden überall auf der Welt bestätigt werden konnte (vgl.
ebd., S.74-77), entwickelte sich die Differenzierung von BICS (basic interpersonal communicative skills) und CALP (cognitive academic language proficiency). Obwohl diese Erkenntnisse auf Untersuchungen im Fremdsprachenerwerb begründet sind, so kann man doch deutliche Parallelen mit dem Konzept von Leisen für den muttersprachlichen Sachfachunterricht erkennen. Entsprechend scheint es legitim, die Differenzierung von BICS und CALP auch auf
den muttersprachlichen Unterricht anzuwenden, da diese letztlich mit den Charakteristika von
Alltags- und Wissenschaftssprache kongruent ist (vgl. Abbildung 2), wobei der Unterricht erneut als vermittelndes Medium zwischen beiden betrachtet werden kann.
Das Erlernen der institutionalisierten und fachwissenschaftlich ausgerichteten Sprache
(CALP) eröffnet den Lernern demnach drastisch bessere Möglichkeiten im Leben - und zwar
bereits bezogen auf ihre muttersprachliche Kompetenz. Weitet man den Referenzrahmen aus
und betrachtet europäische Schüler, die Englisch als essentielle Fremdsprache im schulischen
Kontext lernen, so erkennt man, dass bloßer Fremdsprachenunterricht aufgrund der fehlenden
akademisch-fachlichen Ausrichtung nicht ausreicht für eine ausgewogene Fremdsprachenkompetenz. Eine solche müsste nämlich sowohl BICS- als auch CALP-Aspekte beinhalten

Kapitel 3: Theoretische Grundlagen

13

und automatisieren. So kann es im Zuge der diskreten Sprachfertigkeiten (vgl. Cummins,
2008, S.77), wie sie im regulären Englischunterricht vermittelt werden, dazu kommen, dass
ein Schüler eine alltägliche Situation in der Fremdsprache mit Bravour meistert, aber in fachlich orientierten Gesprächen an der Fremdsprache scheitert (vgl. Dalton-Puffer, 2007, S.201).
Dieses Phänomen ist also auf ein Ungleichgewicht der fremdsprachlichen Kompetenz zurückzuführen, bei dem die grundlegenden Kommunikationsmuster überwiegen, beziehungsweise
die akademischen Funktionen der Fremdsprache nicht im selben Rahmen automatisiert sind.
Mandler (2012, S.102) verweist beispielsweise darauf, dass zwar viele Schüler am Ende der
Oberstufe dazu in der Lage seien, Shakespeare zu interpretieren, nicht aber eine einfache
physikalische Formel auf Englisch vorzulesen. Dies zeigt, dass gerade naturwissenschaftlichakademische Ausdrucksformen deutlich zu kurz kommen.
An dieser Stelle kommt also die herausragende Position des bilingualen Physikunterrichts
zum Tragen. In einem fremdsprachenintegrierten Ansatz könnte man folglich die akademischen Ausdrucksweisen der Physik fremdsprachlich integrieren, sodass daraus eine gesteigerte Fremdsprachenkompetenz zu erwarten ist. Dalton-Puffer (2007, S.202-203) verweist beispielhaft auf einige solcher akademischen Sprachfunktionen, etwa das Bewerten, das Analysieren, das Beschreiben, das Hypothesen aufstellen sowie das Definieren – allesamt an Sprache gebundene grundlegende Kompetenzen des Physikunterrichts (vgl. HKM, 2011). Wodzinski (2010, S.6-8) geht noch etwas konkreter auf bestimmte Bereiche im Physikunterricht ein,
die sich in besonderer Weise zur Förderung der Kommunikationskompetenz anbieten. Hier
werden etwa die Präsentation von Referatsergebnissen, die Kommunikation in Expertengruppen, die Diskussion gesellschaftlich relevanter Themen sowie die wissenschaftlich adäquate
Kommunikation und Argumentation genannt. Auch hierin finden sich akademische Sprachfunktionen wider, die mit einem bilingualen Ansatz ebenso wie im monolingualen Unterricht
zu thematisieren wären.
Doch will man der Forderung von Dalton-Puffer nach einer verstärkten Orientierung an
akademischem Fremdsprachengebrauch nachkommen, so stellt sich vorerst die Frage, ob diese die Schüler nicht unter Umständen kognitiv überfordert. Die Skepsis bei vielen Lehrkräften
gegenüber bilingualem Unterricht beruht genau auf dieser Frage, denn zuweilen erscheint es
schon schwer genug Alltags- und Fachsprache im deutschsprachigen Unterricht ausgewogen
zu vermitteln. Heine (2010) hat sich dieser Frage gewidmet und die Auswirkungen der
Fremdsprache auf die kognitiven Prozesse im Sachfachlernen untersucht. Nach der Theorie
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der linguistischen Relativität, so Heine, kann man davon ausgehen, dass Sprache grundsätzlich „funktioniert wie andere kognitive Fähigkeiten“ (Heine, 2010, S.204). Sprache beinhalte
demnach immer auch konzeptuelle kognitive Grundstrukturen, da sie letztlich aufgrund derer
erzeugt wurde. Bezieht man diese Theorie nun auf den bilingualen Unterricht so kann man
mithilfe der Ergebnisse einiger Studien folgern, dass eine sprachlich unterschiedliche Auseinandersetzung mit bestimmten Konzepten auch zu kognitiv unterschiedlicher Verarbeitung
führt (vgl. ebd., S.205). In Heines eigener Studie wurden Erdkundeschüler eines deutschen
Gymnasiums mit Aufgaben konfrontiert, die sie in einem Fremdsprachenkontext durch lautes
Denken lösen sollten. Verglichen wurden diese mit Schülern, die dieselben Aufgaben im muttersprachlichen Kontext lösen sollten. Ein Ergebnis dieser Untersuchung ist dabei bemerkenswert und unterstützt die Befunde der anderen Studien: Erfahren die Schüler bei der fremdsprachlichen Formulierung von Lösungen Schwierigkeiten, so intensivieren sie die Bedeutungsaushandlung mit geeigneten Wissensnetzwerken, was zu einer verstärkten Verarbeitungstiefe führt. Bilingualer Unterricht regt also möglicherweise gerade aufgrund seiner funktional-sprachlichen Ausrichtung in einer Fremdsprache zu verstärkt kognitiven Bedeutungsaushandlungen an. Unter kognitionspsychologischen Gesichtspunkten ist die Fremdsprache
also keineswegs ein Hindernis bezüglich fachlichen Lernens, sondern kann geradezu als
„Werkzeug des Denkens“ verstanden werden (vgl. Breidbach & Viebrock, 2006, S.238).
In Anlehnung an die Lösungsansätze, die Leisen (2010) zur Überbrückung der sprachlichen Schwierigkeiten für den deutschsprachigen Physikunterricht vorschlägt, sind solche in
fast identischer Art und Weise auch im englischsprachigen Kontext sinnvoll. Leisen argumentiert beispielsweise, dass verkürzte Nebensätze durch Relativsätze deutlicher auszudrücken
sind (vgl. ebd., S.53), was auch auf die Konstruktion von Relativsätzen in der englischen
Sprache zu übertragen ist. Ebenso hilfreich kann es im bilingualen Kontext sein, zunächst alltagssprachliche Formulierungen der Schüler zu verwenden, die dann Schritt für Schritt weiterentwickelt werden, um sozusagen eine Brücke zwischen BICS und CALP zu schlagen. Bilingualer Physikunterricht, so kann man vermuten, ist schon durch seine Auslegung zu solchen
Unterstützungsmaßnahmen verpflichtet, da der Einsatz der Fremdsprache natürlicherweise zu
weiteren Schwierigkeiten führen kann. Dennoch muss man auch festhalten, dass gerade die
physikalische Sprache in ihren grammatikalischen Strukturen im Vergleich zu Geschichte
oder Politik durchaus als einfach einzustufen ist. Vor allem im Übertrag auf die Fremdsprache
hat dies zur Folge, dass etwa meist das Präsens verwendet wird und keine indirekte Rede etc.
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nötig ist (vgl. Mandler, 2012, S.102). Wenn also eine Situation im bilingualen Physikunterricht von der reinen Mitteilungsabsicht in der Fremdsprache bestimmt wird, so hat dies wie
bereits erwähnt vermutlich kaum negative Effekte auf den fachlichen Unterricht, sondern vermag vielmehr den Lernprozess durch eine gezielte kognitive Verknüpfung zu fördern. Bei
ausreichenden Unterstützungsangeboten besteht im bilingualen Physikunterricht also auf
sprachlicher wie kognitiver Ebene ein enormes Potenzial der Kompetenzförderung.

3.1.2 Fremdsprachlicher Wissenserwerb im bilingualen Unterricht
Die Potenziale, die aus den sprachlichen Aspekten des Physikunterrichts entstehen, sind
also in vielerlei Form gegeben und theoretisch zu begründen. Betrachtet man die Forschungsergebnisse der letzten zehn Jahre bezüglich bilingualen Unterrichts, so fällt auf, wie der Fokus
meistens auf den sprachlichen Mehrwert des bilingualen Unterrichts gerichtet wurde. Entsprechend ist hier eine Fülle von empirischer Evidenz festzustellen, die bilingualem Unterricht
mehrheitlich positive Einflüsse auf das Fremdsprachenlernen bescheinigt. So stellen Breidbach & Viebrock (2006) beispielsweise fest, dass bilingualer Unterricht aufgrund seiner Charakteristika einen solchen sprachlichen Mehrwert zu erzielen vermag – um genau zu sein aufgrund des erhöhten Maßes an fremdsprachlicher Auseinandersetzung mit authentischen und
relevanten Kontexten (vgl. ebd., S.236). Nun stellt sich jedoch die Frage, in welchem Ausmaß
fremdsprachliche Kompetenz konkret gestärkt wird, und ob dies für alle Fächer gleichermaßen gilt. Dazu sollen im Folgenden einige Studien angeführt werden, die den aktuellen Forschungsstand bezüglich dieser Frage umreißen.
Bilingualer Unterricht zeigt gemäß der DESI Studie 2006 (vgl. Klieme, 2006, S.8) insbesondere einen erheblichen Vorsprung für Schüler im Hörverstehen, wobei sich die Leistungen
verglichen mit ihren monolingual unterrichteten Klassenkameraden um einen Leistungszuwachs von zwei Schuljahren unterscheiden (vgl. Biederstädt, 2012, S.5). Eine Studie von
Lasagabaster (2008) scheint diesen fremdsprachlichen Leistungsvorsprung von CLIL Schülern zu unterstützen. Hierbei wurde die fremdsprachliche Kompetenz von baskischen Schülern in den Bereichen Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören getestet. Man kam zu dem Ergebnis, dass CLIL Schüler den nicht fremdsprachenintegriert unterrichteten Schülern in allen
Bereichen überlegen waren (vgl. ebd., S.36). Und im Altersvergleich schnitten selbst die ein
Jahr jüngeren CLIL Schüler signifikant besser ab als die älteren, nicht fremdsprachenintegriert
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unterrichteten Schüler. Geradezu erstaunlich ist dieses Ergebnis dann, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass die Fremdsprache Englisch in den baskischen Gebieten Spaniens kaum im
Alltag verwendet wird (vgl. ebd., S.37). Navés (2011) fand dementsprechend in einer Studie
an katalanischen Schülern einen sprachlichen Vorsprung der CLIL Schüler von bis zu drei
Jahren in den Bereichen Leseverstehen, Grammatik, Schreiben, sowie Flüssigkeit und Komplexität der sprachlichen Äußerungen. Bilingualer Unterricht erzielt also offenbar auch dann
noch einen signifikanten Leistungsvorsprung in vielen fremdsprachlichen Belangen, wenn die
Fremdsprache gesellschaftlich weniger relevant ist.
Betrachtet man die globale Sprachkompetenz von bilingual unterrichteten Schülern in der
Fremdsprache Englisch, so kann eine Untersuchung von Bredenbröker (2002) Aufschluss darüber geben. In 11 Klassen, an 5 verschiedenen Schulen wurden Schüler im bilingualen Biologie-, Erdkunde- und Geschichtsunterricht mit monolingual unterrichteten verglichen. Es erfolgte ein Vortest zu Beginn der 7. Klasse, sowie zwei weitere Tests am Ende der 7. und 8.
Klasse, um damit jeweils die globale Sprachkompetenz der Schüler zu erfassen. Zunächst erkannte man anhand des Vortests, dass sich bereits solche Schüler für den bilingualen Zweig
anmeldeten, die auch eine wesentlich bessere Sprachkompetenz zeigten. Dennoch konnte man
nach ein und zwei Jahren der bilingualen Beschulung bei diesen auch einen vergleichsweise
größeren Zuwachs an Sprachkompetenz ermitteln (vgl. ebd., S.142-143). Bezogen auf das Leseverstehen fiel der Trend ebenso deutlich aus; vor allem die Fähigkeit fremde Wörter aus
dem Kontext heraus zu erschließen schien hierbei den bilingualen Unterricht zu charakterisieren. Lediglich im Bereich der grammatikalischen Strukturen, die nicht inhärent aus den Anforderungen des Fachs zu begründen waren, konnte im Vergleich kein größerer Kompetenzzuwachs beobachtet werden (vgl. ebd., S.146-148). Weitere empirische Untersuchungen bezüglich der sprachlichen Einflüsse haben gezeigt, dass Vorteile vor allem für rezeptive Fähigkeiten, Vokabelwissen, Morphologie, Kreativität und Flüssigkeit zu verzeichnen sind (vgl. Ruiz
de Zarobe, 2011, S.131). In den meisten Untersuchungen wird dabei allerdings die überwiegende Verbesserung der rezeptiven Lesefähigkeit im Zusammenhang mit CLIL festgestellt,
wobei produktive Fähigkeiten (z.B. das Schreiben eines Textes) demgegenüber mit den Leistungen in monolingualen Klassen weitgehend übereinstimmen. Die Begründung hierfür liegt
laut Ruiz de Zarobe auf der Hand, denn im CLIL Kontext wird die Fremdsprache in erster Linie als Werkzeug der mündlichen Kommunikation benutzt, nicht aber um Textproduktion in
der Fremdsprache zu betreiben (vgl. ebd., S.131-132). Im Bereich des Vokabelwissens konnte
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Sylvén (2006) zeigen, wie eine verstärkte Auseinandersetzung mit englischsprachigen Medien
(in der Schule und außerhalb der Schule) bei schwedischen Schülern im fremdsprachenintegrierten Unterricht offenbar zu einem vergleichsweise größeren Wortschatz führt. Aufgrund
der stark fremdsprachig orientierten Medienlandschaft der skandinavischen Länder ist diese
Erkenntnis nicht verwunderlich, legt aber zumindest nahe, dass auch ein gesellschaftlich
fruchtbarer Boden für den Fremdsprachenerwerb im CLIL Unterricht noch verstärkend wirkt
(vgl. die erwähnten Befunde aus dem spanischen Kontext).
Das Potenzial des Fremdsprachenerwerbs in den Naturwissenschaften hingegen wird oft
sehr kritisch betrachtet, was auch an den wenigen Befunden in diesen Fachbereichen liegt.
Bonnet (2002) hat dies zu einer Untersuchung des Fremdsprachenpotenzials für den Chemieunterricht veranlasst. In der Studie wurden die Videoaufnahmen einer 23-stündigen Chemieeinheit analysiert und anhand zweier Sprachfaktoren kodiert. Die Unterscheidung erfolgte
hierbei zwischen Spracherwerbsfaktoren (SEF), die im Einklang mit der Idee der Unterrichtssprache stehen und sachfachrelevanter Kommunikationsfaktoren (CHEM), die eher als
reine Fachsprache zu charakterisieren sind. Überraschenderweise konnten in 47% der Unterrichtszeit Spracherwerbsfaktoren nachgewiesen werden und nur in 26% die kontext-reduzierte
Fachsprache (vgl. ebd., S.133). Der Autor verweist dabei ebenfalls auf die enorme Wichtigkeit
von Handlungsorientierung, bei der Schüler die Umsetzung der Sprache in Handlung und umgekehrt einüben können. Von besonderer Bedeutung ist hierbei wiederum das Experiment.
Eine Aufschlüsselung der Spracherwerbsfaktoren nach Art der durchgeführten Experimente
offenbart das enorme Potenzial von Demonstrations- und Schülerversuchen, die bei den SEF
mit 67%, respektive 59% punkten konnten. Dies ist ersichtlich, wenn man sich vor Augen
führt, wie solche Experimentierphasen üblicherweise gestaltet sind. Ein hohes Maß an Handlungsorientierung zwingt die Schüler dabei, die Fremdsprache aus den Handlungsanweisungen umzusetzen, während des Experimentierens zu benutzen und auch in der Formulierung
der Ergebnisse zu verwenden. Ganz im Gegensatz zu häufig geäußerter Kritik, ist das Potenzial für den Fremdsprachenerwerb also durchaus auch in den Naturwissenschaften gegeben.
Abschließend verweist Ruiz de Zarobe (2011) in Zusammenfassung einiger Forschungsergebnisse darauf, dass auch die affektiven Einstellungen von CLIL Schülern zum Fremdsprachenlernen deutlich positiver zu sein scheinen. Diese erkennen in Fragebögen deutlich häufiger die wichtige Rolle des Fremdsprachenerwerbs an und schätzen ihre Fremdsprachenkenntnisse schließlich deutlich höher ein als nicht- CLIL Schüler (vgl. ebd., S.144-145).
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3.1.3 Sachfachlicher Wissenserwerb im bilingualen Physikunterricht
Bei der Sichtung und Analyse von theoretischen sowie empirischen Grundlagen im Bereich des bilingualen Unterrichts kommt man nicht umhin, eine gewisse einseitige Ausrichtung zu erkennen. Über viele Jahre hinweg erfolgte eine wissenschaftlich-didaktische Auseinandersetzung im Grunde nur unter Gesichtspunkten des Fremdsprachenerwerbs, wie bereits
oben dargelegte Befunde bestätigen. Eine Fülle an internationalen Untersuchungen zeigt für
quasi jede erdenkliche Sprachkombination positive Effekte auf den Fremdsprachenerwerb
(vgl. Badertscher & Bieri, 2009, S.13-14). Und so kommt es schließlich, dass Lehrer nicht
selten das ungute Gefühl haben, ihr Fachunterricht verkomme zu einem Instrument der
Fremdsprache. Doch in den vergangenen Jahren wurden zunehmend Untersuchungen durchgeführt, die die sachfachliche Komponente im Angesicht des bilingualen Trends näher beleuchten. Entsprechend sollen im Folgenden einige dieser grundlegenden Erkenntnisse in den
Fokus rücken, um die oben erläuterte sprachliche Komponente des bilingualen Unterrichts zu
relativieren und adäquat in eine sinnvolle Wechselbeziehung der beiden Einflussfaktoren zu
integrieren .
Im Licht der viel geäußerten Befürchtung, dass fremdsprachig durchgeführter Sachfachunterricht zwangsläufig Einbußen im fachlichen Wissen der Schüler herbeiführt, hat Osterhage
(2009) beispielhaft den bilingualen Biologieunterricht näher daraufhin analysiert. Als Grundlage der Feststellung von Fachwissen hat Osterhage dazu die Teilkompetenzen der Scientific
Literacy verwendet: Umgang mit Graphen, mentale Modelle, konvergentes Denken, divergentes Denken, Sachverhalte verbalisieren, Umgang mit Zahlen, Bewerten. Bei der Untersuchung
nahmen monolingual und bilingual unterrichtete Biologieschüler aus 9 Klassen aus drei unterschiedlichen Bremer Gymnasien teil. Das Sachfachwissen wurde mit einem Schülerfragebogen erfasst, der die oben genannten Teilkompetenzen der Scientific Literacy abtestete (der
Teilaspekt Bewerten wurde aus Zeitgründen ausgelassen; vgl. ebd., S.45). Hierbei waren diese
wiederum durch 18 Fragen und 3 Inhaltsbereiche gekennzeichnet. Lehrerfragebögen dienten
der Erfassung möglicher unterrichtlicher Einflussfaktoren. Und tatsächlich erkannte man bereits signifikante Unterschiede in den Voraussetzungen der Schüler. So erhielten die bilingualen Schüler mehr Unterricht im Fach Biologie und auch die Klassengröße war signifikant kleiner. Durch entsprechende Analysen konnten diese Faktoren jedoch in ihrem Einfluss relati-
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viert werden. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen deutlich, dass bilinguale Biologieschüler ihren monolingual unterrichteten Mitschülern in drei von sechs Kompetenzbereichen signifikant überlegen waren; hierzu zählt das konvergente Denken, der Umgang mit Graphen
sowie der Umgang mit Zahlen. In zwei weiteren Bereichen schnitten die bilingualen Schüler
zwar besser, allerdings nicht signifikant besser ab. Osterhage konnte also ganz im Sinne von
Scientific Literacy feststellen, dass bilingualer Unterricht offensichtlich in einzelnen Bereichen bessere Ergebnisse zu erzielen vermag als sein muttersprachlicher Gegenpart. Obwohl
Osterhage keine unterrichtsspezifischen Schlüsse daraus zieht, so kann man doch in Anbetracht der signifikant verbesserten Teilkompetenzen einen Vorteil des bilingualen Unterrichts
vermuten. Da es in allen drei Bereichen wesentlich darauf ankommt, mit diversen Darstellungsformen umzugehen und essentielle Informationen daraus zu beziehen, scheint bilingualer Unterricht diese Fähigkeiten in besonderem Maße zu fördern. Eine eventuell durch die
Sprache erschwerte Verarbeitung verschiedenster Darstellungsformen, wie sie für die Naturwissenschaften kennzeichnend sind, könnte folglich zu einer expliziteren Auseinandersetzung
damit führen. Man beachte, dass dies im Einklang mit den in Kapitel 3.1.1 dargelegten Überlegungen steht und somit als Begründungszusammenhang konsistent erscheint.
Auch Haagen-Schützenhöfer et al. (2011) gehen von solchen Grundstrukturen aus. Die
konstruktivistische Bedeutungsaushandlung durch kognitive Verknüpfung bildet demnach den
Grundstein für den Wissenserwerb im Sachfach. Solche Aushandlungsprozesse „werden bei
fremdsprachenintegrierten Modellen durch die zusätzliche Ebene der Arbeitssprache unweigerlich Bestandteil des Unterrichts“ (ebd., S.227). In der Diskussion um Sachfachwissen im
bilingualen Unterricht muss man jedoch zusätzlich unterscheiden zwischen den einzelnen
Sachfächern, die in ihren strukturellen Charakteristika mehr oder weniger hierarchisch geordnet sind. Lernen und die allgemeinen Einstellungen zum Fach sind bei Lernern oft deutlich
domänenspezifisch geprägt (vgl. Buhl et al., 2002), sodass auch dies einen erheblichen Einfluss auf die Aushandlungsprozesse nimmt. Demzufolge können kaum Schlüsse für den Fachwissenserwerb im Physikunterricht aus Untersuchungen am Geschichtsunterricht gezogen
werden, da sich beide Fächer stark voneinander unterscheiden. Ein Vergleich mit anderen Naturwissenschaften hingegen erscheint betreffend der domänenspezifisch sehr ähnlichen Ausrichtung durchaus sinnvoll, sodass man auch aus der oben erläuterten Untersuchung von Osterhage (2009) Schlüsse für den Physikunterricht ziehen kann. Tatsächlich auf das Fach
Physik ausgerichtete Forschungsergebnisse zum Wissenserwerb sind allerdings rar, lediglich
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die im Folgenden beschriebene Untersuchung von Haagen-Schützenhöfer et al. (2011) weist
domänenspezifische Ergebnisse auf.
Bei der Untersuchung wurde der Lernerfolg bilingual und monolingual unterrichteter
Schüler im Fach Physik getestet. In einer weiteren Fragestellung wurde der Lernerfolg zudem
bezüglich möglicher geschlechtsspezifischer Unterschiede untersucht. Dabei wurden 205
Schüler aus elf Klassen der 11. Jahrgangsstufe untersucht, deren Physikunterricht üblicherweise in deutscher Sprache erteilt wurde. Das Treatment der Untersuchung bestand aus einer
4-stündigen Unterrichtseinheit zur Einführung des Magnetismus, die auf Deutsch (Vergleichsgruppe) und Englisch (Untersuchungsgruppe) im jeweils regulären Klassenverband gehalten
wurde. Mit einem Pretest wurde das Vorwissen der Schüler zum Thema Magnetismus abgefragt, ein Posttest erfasste ebenfalls Konzepte des Magnetismus und ein abschließendes informelles Gespräch mit Lehrern und Schülern sollte schließlich Erfahrungen und Einstellungen
bezogen auf das Treatment herausstellen (vgl. ebd., S. 238). In den fachlichen Leistungen der
bilingual unterrichteten Schüler zeigte sich im Vergleich zu den in deutscher Sprache unterrichteten kein signifikanter Unterschied, und auch die Wechselwirkung von Unterrichtssprache und Geschlecht erwies sich als nicht signifikant (vgl. ebd., S.248-250). Auffällig bezogen
auf die subjektiven Einschätzungen der Schüler war jedoch, dass der Zuwachs des subjektiven
Lernerfolgs bei Mädchen der Untersuchungsgruppe im Verlaufe des Treatments offenbar signifikant höher war als bei Jungen. Hieraus kann man also schließen, dass Mädchen sich im
bilingualen Physikunterricht positiver einschätzen als im monolingualen Unterricht. Wenn
auch nicht von den Autoren erwähnt, so könnte dies auf eine Verbesserung des Selbstkonzepts
von Mädchen im bilingualen Physikunterricht hindeuten. Ebenso stehen die meisten Schüler
im Zuge des Treatments dem Einsatz der Fremdsprache im Unterricht eher positiv gegenüber
(vgl. ebd., S.251). Entgegen der verbreiteten Meinung konnte also empirisch belegt werden,
dass Physikunterricht auch mithilfe einer Fremdsprache keine negativen Auswirkungen auf
die fachlichen Leistungen haben muss und von der Mehrheit der Schüler sogar positiv eingeschätzt wird.
Man kann somit zusammenfassend von einer sprachlich positiven und fachlich neutralen
Auswirkung des Gebrauchs der englischen Sprache im Physikunterricht ausgehen, wenn auch
weitere empirische Evidenz dafür gefunden werden muss. So ist etwa darüber hinaus zu vermuten, dass die Aktivierung neuer Denkstrukturen (vgl. Hallet, 2007, S.106), auch bei einem
mit monolingualem Unterricht vergleichbaren Leistungszuwachs, zu flexibleren Lernvoraus-
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setzungen im Hinblick auf lebenslanges Lernen führt. Die oben angeführten Ergebnisse weisen zudem den Weg in eine motivational orientierte Forschungsrichtung, die geschlechtsspezifische Unterschiede der subjektiven Schülereinschätzungen von bilingualem Physikunterricht
in den Mittelpunkt des Interesses rückt. Solche Ansätze fehlen bislang weitgehend, vor allem
im Bereich der Physik. Aufgrund der gegenwärtigen Skepsis gegenüber bilingualem naturwissenschaftlichen und hier speziell physikalischem Unterricht erscheint es ebenso notwendig,
zunächst die subjektiven Einstellungen der Lehrkräfte zu untersuchen. Denn gerade die, die
den Unterricht letztlich gestalten, haben bedeutsame subjektive Einstellungen gegenüber einer
Wechselwirkung von Fremdsprache und Fachinhalt. Eine Analyse dieser ist unausweichlich,
um die grundlegende Vereinbarkeit mit fremdsprachenintegriertem Physikunterricht zu gewährleisten. Darin soll der empirische Beitrag dieser Arbeit liegen, der ab Kapitel 4 genauer
dargestellt wird.

3.2 Die Bedeutung von Scientific Literacy für den bilingualen Physikunterricht
Scientific Literacy ist in den vergangen Jahren schon beinahe zu einem geflügelten Wort
im Zusammenhang mit physikalischer Bildung geworden. Obwohl der Begriff schon seit den
50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts immer wieder diskutiert wird, hat er erst jetzt Einzug gehalten in die Orientierungsrahmen für Lehrkräfte in Form von Bildungsstandards und
Kerncurricula. Im nachfolgenden Unterkapitel soll herausgestellt werden, dass Scientific Literacy keineswegs ein unumstrittener Ansatz ist, sondern durch polare Deutungsansätze Anlass zur Diskussion bietet. Insbesondere im Hinblick auf bilingualen Physikunterricht erscheint aber Scientific Literacy ein unausweichliches Konzept zur grundlegenden Deutung
der Ziele eines solchen Ansatzes. Entsprechend soll nun folgend auch diese Perspektive
fremdsprachenintegrierten Physikunterrichts ausdifferenziert werden.

3.2.1 Ursprung und Definition
Scientific Literacy als Schlagwort einer kompetenzorientierten naturwissenschaftlichen
Bildung hat in der Form kein deutsches Äquivalent, was bereits andeutet, dass der naturwissenschaftliche Unterricht in Deutschland lange Zeit nicht auf entsprechende Konzepte ausge-
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legt war (vgl. Mikelskis, 2006, S.14). Erst mit dem schlechten Abschneiden in den naturwissenschaftlichen Fächern bei PISA 2000 (signifikant unter dem OECD Durchschnitt; vgl. Rönnebeck et al. 2010, S.193) und den Ergebnissen der TIMMS Studie entwickelte sich ein
Trend, der die Curricula stärker am Maßstab von Scientific Literacy orientierte, sodass der naturwissenschaftliche Unterricht sich in den darauffolgenden PISA Untersuchungen stetig verbesserte und sich nun offensichtlich signifikant über dem OECD Schnitt unter den besten
zehn Ländern stabilisiert hat (vgl. Rönnebeck et al. 2010, S.184). Und so hat die Orientierung
des Unterrichts an Scientific Literacy offenbar einen wertvollen Beitrag zum besseren Abschneiden geliefert, weshalb auch in der später in dieser Arbeit dargestellten Untersuchung,
Scientific Literacy als eine der zentralen Kategorien verwendet werden soll. Die Definition
gemäß der OECD lautet dabei:
„Naturwissenschaftliche Grundbildung (Scientific Literacy) ist die Fähigkeit, naturwissenschaftliches Wissen anzuwenden, naturwissenschaftliche Fragen zu erkennen
und aus Belegen Schlussfolgerungen zu ziehen, um Entscheidungen zu verstehen und
zu treffen, welche die natürliche Welt und die durch menschliches Handeln an ihr vorgenommenen Veränderungen betreffen“ (PISA 2004; zitiert nach Hallet 2007, S. 96).

Die Ausrichtung des Konzeptes ist also keineswegs nur auf das wissenschaftliche Handeln
beschränkt, sondern reicht weiter hinein auch in die alltäglichen Sphären eines jeden Individuums. Dementsprechend orientiert sich Scientific Literacy auch an einem Bildungsbegriff, der
die Schüler als zukünftige mündige Bürger einer demokratischen Gesellschaft ansieht, wie es
inzwischen fester Bestandteil der Bildungsstandards bzw. Kerncurricula ist (vgl. Hallet 2007,
S.97-98). Die deutsche Neuausrichtung an Scientific Literacy ging gleichsam einher mit einer
Abkehr vom Input orientierten hin zum Output orientierten Unterricht, der verstärkt eine solche Wissensgrundlage für die Schüler fordert, die auch das spätere lebenslange Lernen zu unterstützen und zu begründen vermag (vgl. Klieme et al. 2009, S.11-12). Die Dekodierung
physikalischen Wissens, wie in Anlehnung an den Literacy Begriff nach Martins (2010) festgestellt werden kann, „involves the articulation between reading the world, reading the word
and, then, (re)reading the world. Thus, reading is not repeating other people's words but being
able to say one's own words“ (ebd., S.98). Demnach muss auch die Physik dazu beitragen,
dass Schüler aus den dortigen Fachinhalten lernen, die Welt immer wieder aufs Neue zu deuten. Im hessischen Kerncurriculum für das Fach Physik (HKM 2011, S.12) etwa wird betont,
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dass „[z]ur Erlangung einer umfassenden Bildung […] die naturwissenschaftlichen Fächer
über ihr jeweiliges fachspezifisches Profil hinaus [...]“ weitere fundamentale Beiträge leisten
müssen wie beispielsweise die Ermöglichung einer „aktive[n] Teilhabe an Meinungsbildung
und gesellschaftlicher Kommunikation“ oder auch den Erwerb von Orientierungswissen in einer technisch geprägten Welt im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Dabei dient die konzeptuelle
Rahmung unter dem Begriff Scientific Literacy der komplementären Verbindung von wissenschaftlichen Denkstrukturen und Arbeitsweisen mit dem alltäglichen Handeln jedes einzelnen.
Nach Bybee (2002, S.25-31) kann man vier Dimensionen von Scientific Literacy herausstellen, die in ihrer Wechselwirkung zueinander komplementär wirken. Zunächst kann man
unter nominaler Scientific Literacy all diejenigen Ideen und Vorstellungen der Lernenden verstehen, die sie mit Naturwissenschaften oder Technik in Verbindung bringen, aber deren tatsächliches Verständnis im naturwissenschaftlichen Sinne fehlerhaft und ungenügend ist. Diese
Dimension ist in gewisser Weise die Grundlage, die alle Lernenden in den Unterricht mitbringen und ist faktisch synonym mit dem Begriff der Alltagsvorstellungen. Wie in vielen Publikationen (vgl. Rhöneck & Niedderer, 2006; vgl. Müller, Wodzinski & Hopf, 2007) ersichtlich

Abbildung 3: Venn Diagramm der Einflüsse der Dimensionen von Scientific Literacy (SL)
eigene Abbildung; angelehnt an Bybee 2002
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wird, spielen solche Vorstellungen eine große Rolle für den Unterricht und können in verschiedensten Formen integriert werden, um einen Konzeptwechsel vom naiv alltäglichen hin
zum wissenschaftlich fundierten Unterrichtswissen zu gestalten. Man beachte, dass diese
Struktur zu dem sprachlichen Begründungszusammenhang aus Kapitel 3.1.1 kongruent ist.
Als funktionale Scientific Literacy versteht man zweitens die korrekte begriffliche Verwendung naturwissenschaftlichen Vokabulars. Prinzipiell also mit reinem Fachbegriffswissen
gleichzusetzen, kritisiert Bybee (2002, S.26) die über Jahre verfolgte Schwerpunktsetzung auf
diese Dimension von Scientific Literacy. Verglichen mit der idealisierten Zusammensetzung
der vier Dimensionen in Abbildung 3, hat die funktionale Scientific Literacy dementsprechend einen überhöhten Einfluss auf den Unterricht, der letztlich das Erreichen einer adäquaten allgemeinen Scientific Literacy behindert. Drittens, bedeutet konzeptionelle und prozedurale Scientific Literacy, dass Informationen und Fakten verstanden werden als Teilaspekte
grundlegender Konzepte der Naturwissenschaften, welche miteinander in Beziehung gesetzt
konstruktivistischen Wissensaufbau fördern. Doch nicht nur die miteinander verknüpften
Konzepte sind dabei von Bedeutung, sondern vor allem auch die den Naturwissenschaften zugrundeliegenden Arbeitsweisen. Durch deren Struktur nämlich wird Wissen erst domänenspezifisch konstruiert und bereitgestellt für die weiterführende Verknüpfung der Konzepte auch
mit anderen Disziplinen. Hieraus kann man die stark fachlich-prozessorientierte Ausrichtung
dieser Dimension erkennen, die beispielsweise essentiell für das Lernen anhand von Experimenten im Physikunterricht ist. Letztlich kann noch die multidimensionale Scientific Literacy
charakterisiert werden. In ihr spiegelt sich die Einsicht der Lerner wider, dass Physik oder die
Naturwissenschaften im Allgemeinen abzugrenzen sind gegenüber anderen wissenschaftlichen Disziplinen, somit aber ebenso wie diese als Teil von Allgemeinbildung zu betrachten
sind. Zudem sind die Naturwissenschaften immer eingebettet in einen sozialen Kontext, der
einen Einfluss auf die Naturwissenschaften hat, aber genauso von den Naturwissenschaften
beeinflusst wird. Dies wird in der modernen Gesellschaft sehr deutlich, etwa dadurch, dass
man praktisch konstant von technischen Geräten umgeben ist – also auch von ihnen beeinflusst wird. Andererseits aber können inzwischen die Naturwissenschaften mit dem Wissen
über Nachhaltigkeit auch dahingehend beeinflusst werden, die Entwicklung erneuerbarer
Energieversorgungssysteme voranzutreiben. Bybee (vgl. ebd., S.30) hebt hervor wie wichtig
eine Balance zwischen diesen Dimensionen ist, um naturwissenschaftliche Bildung nicht bloß
einseitig zu vermitteln. Überlegt man sich wie ein lediglich eindimensional ausgerichteter
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Physikunterricht aussieht, so realisiert man schnell die damit einhergehende Simplifizierung
all dessen, was für die Physik darüber hinaus von Bedeutung sein könnte. Im Sinne des Konstruktivismus, der in der konzeptionell-prozeduralen Dimension anklingt, ist es aber gerade
ein Grundmaß an Komplexität, das den Lernern ein Gefühl der Relevanz vermittelt (vgl.
Brooks & Brooks, 1999, S.39). Die Outputorientierung fordert eine solche Komplexität, da es
fahrlässig für jede Gesellschaft wäre, einen Schüler nur dann als naturwissenschaftlich gebildet zu betrachten, wenn er physikalische Begriffe fachlich richtig verwenden kann. Vielmehr
kommt es auf das Zusammenspiel zwischen den verschiedensten Fähigkeiten an, wobei keineswegs eine Gleichverteilung jedes Aspekts das Idealbild ist, sondern eine Individualisierung
(vgl. Bybee, 2002, S.25; vgl. Abbildung 3). Um dorthin zu gelangen, muss den Lernenden
aber zunächst ein ausgewogenes Angebot gemacht werden, das sie befähigt individuell Kompetenzen aufzubauen und untereinander in Beziehung zu setzen. Alle Dimensionen der Scientific Literacy müssen folglich miteinander verwoben werden, um ein ausgewogenes unterrichtliches Geschehen zu ermöglichen.
Strickt man diese Argumentationsstruktur weiter, so stellt man sich zwangsläufig die Frage, warum eine derart diskursive Ausrichtung eigentlich auf die deutsche Sprache beschränkt
bleiben sollte (vgl. Hallet, 2007, S.101). Die gesellschaftliche Situation im europäisch-internationalen Rahmen betrachtet, erscheint der Einsatz einer Fremdsprache durchaus sinnvoll,
vielleicht sogar essentiell, um auch in den Naturwissenschaften den angestrebten Output zu
erreichen. Denn gesellschaftliche Teilhabe ist heute nicht mehr bloß auf einen nationalen Rahmen beschränkt, sondern durchbricht diesen stetig, selbst in der Lebenswelt der Schüler. Dort
schauen diese fremdsprachige Fernsehserien, informieren sich im Internet auf fremdsprachigen Seiten oder kommen mit Menschen aus anderen Teilen der Welt in ein Gespräch. All dies
ist keine Seltenheit, vielmehr die Realität, für die auch der Physikunterricht nicht verschlossen
bleiben darf. Versteht man Scientific Literacy also in diesem Sinne, so ist bilingualer Physikunterricht sicherlich nicht eine zwingende Folge, aber doch eine zumindest sinnvolle Ergänzung, um Schülern erweiterte Perspektiven zu ermöglichen. Es wird in jedem Falle deutlich,
dass die grundsätzlichen Ideen hinter Scientific Literacy weitgehend den Ansätzen von fremdsprachenintegriertem Physikunterricht entsprechen und diesen sogar bis zu einem gewissen
Grad begründen.
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3.2.2 Scientific Literacy in der Diskussion
Wie bereits angeklungen, ist Scientific Literacy ein nicht unumstrittenes Konzept, das in
vielen Diskussionen alternierend kritisiert oder in den Himmel gelobt wird. Da es aber entsprechend der Kerncurricula für Lehrkräfte der Physik unausweichlich ein Hauptziel ihres
Unterrichts sein sollte, bietet sich eine eingehende Betrachtung im Hinblick auf die tatsächliche Umsetzung an. Vor allem in Bezug auf die Ziele des Physikunterrichts ergeben sich in
dieser Diskussion neue Perspektiven und Konfliktpunkte, die sich bereits in dem Konzept
nach Bybee (2002) erahnen lassen.
Für einen Einstieg in die Diskussion ist Roberts (2011) Sichtweise von zwei sich polar gegenüberstehenden Grundüberzeugungen gut geeignet, um die unterschiedlichen Lager bezüglich Scienific Literacy deutlich zu machen. Dabei geht es in erster Linie darum, welche Bildungsziele dem Konzept Scientific Literacy tatsächlich von Lehrkräften zugeschrieben werden. Denn obwohl inzwischen fast alle Richtlinien in Form von Standards oder Kerncurricula
praktisch ausschließlich Scientific Literacy als das Ziel naturwissenschaftlicher Bildung propagieren, unterliegt die Auslegung letztlich persönlicher Interpretation. Und so kommt es,
dass Lehrer, die zwar alle ihren Unterricht an der naturwissenschaftlichen Grundbildung ausrichten, unter Umständen völlig unterschiedliche Ziele verfolgen. Zudem ist klar, dass es hierbei nicht nur zwei gegenüberliegende Auslegungen gibt, sondern theoretisch unbegrenzt viele
Abstufungen. Und so stellt Roberts zwei Visionen auf, die die Interpretationen der Lehrkräfte
nicht strikt kategorisieren, aber doch einen Hinweis auf Tendenzen geben können (vgl. ebd.,
S.12). Wozu sollte also eine naturwissenschaftlich gebildete Person imstande sein? Mit Vision
I bezeichnet Roberts die den naturwissenschaftlichen Disziplinen inhärenten, internen Prozesse und Merkmale (vgl. ebd., S.12). Das bedeutet also, dass Schüler im Zuge einer naturwissenschaftlichen Grundbildung dazu befähigt werden sollten, im wissenschaftlichen Betrieb
kompetent aufzutreten. Für das Beispiel des Physikunterrichts geht es dabei unter anderem um
das Verständnis von grundlegenden Modellen, wissenschaftlichen Herangehensweisen oder
Mathematisierungen, welche letztlich die Schüler für einen Beruf in diesem Bereich vorbereiten (vgl. ebd., S.13). In den letzten Jahren ist diese Position im Hinblick auf Kompetenzorientierung und die Forderung nach alltäglich relevanten Kontexten zunehmend kritisch hinterfragt worden, sodass sie als traditionell betrachtet werden könnte. Aus wissenschaftlicher
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Sicht kann man eine solche Interpretation jedoch aufgrund ihrer Signifikanz für den wissenschaftlichen Betrieb nicht von der Hand weisen. Es sei an dieser Stelle allerdings nochmals
darauf hingewiesen, dass es sich bei Vision I nicht um das absolute Ziel handeln sollte, sondern nur ein Ende des Scientific Literacy Spektrums beschreibt. Die Gegenposition dieser
Zielsetzung nimmt Vision II ein, die gekennzeichnet ist durch eine naturwissenschaftliche Diskursfähigkeit wie sie für den Alltag eines jeden mündigen Bürgers einer hochentwickelten
und technisierten Gesellschaft notwendig ist. Hierbei handelt es sich vor allem um dem naturwissenschaftlichen Betrieb externe Beziehungen, die auf die Relevanz der Disziplin für das
alltägliche Leben hinweisen (vgl. ebd., S.14).
Es ergeben sich also zwei Bilder eines physikalisch gebildeten Schülers. Der eine, entsprechend Vision I, ist fähig physikalische Prozesse fachlich korrekt nachzuvollziehen, hat ein
fundiertes Fachwissen und weist typischerweise der Physik zugewiesene Handlungskompetenzen auf (z.B. Planung und Durchführung eines Experiments etc.). Der andere, entsprechend der Vision II, erkennt und bewertet Einflüsse der Physik auf das alltägliche Leben in
fachlich kompetenter Art und Weise und kann dem folgend selbstbewusst an Diskussionen
teilnehmen und sich eine eigene Meinung bilden (vgl. ebd., S.15). Auch wenn beide Extreme
auf den ersten Blick stark konstruiert wirken, vermögen sie doch als Instrumentarium den Interpretationen und Einschätzungen von Lehrkräften eine gewisse Struktur und Ausprägung zu
geben. Folglich wird diese grobe Unterscheidung auch in der empirischen Studie dieser Arbeit
eine Rolle spielen, da sie als Differenzierungswerkzeug subjektive Theorien in Bezug auf
Scientific Literacy voneinander abgrenzen kann. Um die komplexen Mischformen der Interpretation von Scientific Literacy in ihrer Rahmung nach Roberts besser nachvollziehen zu
können, sollen im Folgenden zwei Beispiele angeführt werden.
So geht Shamos (2002), ganz im Gegensatz zu Roberts, in einer zugegebenermaßen recht
radikalen Sichtweise davon aus, dass die Diskussion um Scientific Literacy nutzlos im Leeren
verlaufen muss, da ihre Ziele letztlich bloß berufsqualifizierender Natur sind und somit der
Naturwissenschaftsunterricht nicht die Masse der Schüler anspricht. Denn nur ein Bruchteil
(etwa 5%) der Physikschüler wird später tatsächlich einen Beruf in den naturwissenschaftlichen Disziplinen anstreben (vgl. ebd., S.57). Und so werde der Physikunterricht seinem Anspruch nach Förderung des logisch-analytischen Denkens nicht gerecht. Nach Dewey wurde
naturwissenschaftlicher Unterricht nämlich zunächst als ein Instrument betrachtet, mit dem
das logische Denken zu fördern war, aber nicht primär versuchte Wissen über die Natur zu
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vermitteln. Und gerade dort sieht Shamos das Problem, denn für ihn geht es in all der Diskussion um Scientific Literacy nicht um die Vermittlung von detailliertem Wissen, sondern um
die Hervorhebung der naturwissenschaftlichen Prozesse, die sowohl aus dem analytischen
Denken entstehen als es auch gleichzeitig als Ergebnis haben (vgl. ebd., S.47). Damit widerspricht er Roberts Vision I nicht generell, relativiert sie aber hin zu einer stärkeren Prozessorientierung und einer Abkehr von bloßem Faktenlernen. In weiterer Argumentation plädiert
Shamos schließlich für einen naturwissenschaftlichen Unterricht, der auch ausgerichtet ist auf
die 95% der Schüler, die später keinen naturwissenschaftlichen Beruf anstreben (vgl. ebd.,
S.55). Das Bewusstsein der Naturwissenschaften sollte dem folgend eine alltäglich, praktische
Dimension erhalten, die es jedem erlaubt, zu bestimmten Fragen Stellung zu beziehen. Scientific Literacy ist für ihn also durchaus eine Mischform aus Vision I und II, die das analytische
und fachlich fundierte Urteilen ins Zentrum der unterrichtlichen Bemühungen stellt.
Schaefer (2002), als zweites Beispiel einer Interpretation von Scientific Literacy, argumentiert, dass die Herausforderungen an Schüler im Zuge der schneller und technisierter werdenden Gesellschaft eine erhöhte Flexibilisierung erfordern, die explizit in der schulischen Erziehung gefördert werden muss (vgl. ebd., S.84). Betrachtet man das Konstrukt der Allgemeinbildung, das letztlich aus der Zusammensetzung der Bildungsbeiträge jedes einzelnen Fachs
besteht, so wird vor allem eine vorerst strikte Unterteilung in einzelne Disziplinen deutlich.
Im Unterrichtsalltag wird diese schließlich auch nur selten durchbrochen, was den Schülern
ein sehr einseitiges Bild verschiedenster Disziplinen vermittelt, nur selten aber die konkreten
Überschneidungen und Verknüpfungen thematisiert. Durch die Kompetenzorientierung der
vergangenen Jahre ist dieses allgemeinbildende Modell jedoch aufgeweicht und kann, so
Schaefer, durch ein Kompetenzmodell ersetzt werden, das Lebenskompetenz synonym zur
Allgemeinbildung benutzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen sei Allgemeinbildung
hier folglich als Summe von Teilkompetenzen betrachtet, die nicht mit Unterrichtsfächern
gleichbedeutend sind. Scientific Literacy würde dem folgend nicht nur aus der Sachkompetenz in den Naturwissenschaften entstehen, sondern in ihrer vollen Ausprägung erst als Verknüpfung verschiedenster Kompetenzbereiche (vgl. ebd., S.90). Damit wäre beispielsweise
für den Physikunterricht die Sachkompetenz allein nicht ausreichend für eine volle Ausprägung von Scientific Literacy, wohl aber eine Verknüpfung dieser mit weiteren Kompetenzbereichen wie der Sprach- oder Umweltkompetenz (vgl. Abbildung 4). Es wird in Bezug auf Roberts Spektrum deutlich, dass diese Interpretation in ihrer Komplexität weit darüber hinaus-
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geht und wohl am ehesten in der Mitte zwischen beiden Extremen einzuordnen wäre. Jedoch
versucht Schaefer hiermit auch die Idee der Allgemeinbildung an die modernen Anforderungen anzupassen, wodurch der Begriff der Scientific Literacy nun wesentlich breiter aufgefasst
und interpretiert wird. Es wird in jedem Falle deutlich, wie sehr sich Interpretationen der Ziele
von Physikunterricht unterscheiden können, selbst wenn sie nominell am selben Konzept ausgerichtet sind.

Abbildung 4: maximale Lösung der Scientific Literacy als Verknüpfung und
Funktionalisierung von Sachkompetenz mit den weiteren allgemeinen Kompetenzen.
aus Schaefer 2002, S. 90

Insbesondere wenn man nun bilingualen Physikunterricht in diesen Kontext einordnet, erkennt man die damit verbundene grundsätzliche Öffnung der reinen Physik hin zu anderen
Kompetenzbereichen, beispielsweise der sozialen, instrumentellen und Sprachkompetenz. Damit entspricht bilingualer Physikunterricht letztlich einer Möglichkeit, die von Schaefer geforderte Lebenskompetenz in den Schulalltag zu integrieren. Mithilfe dieser Überlegungen liegt
die Vermutung nahe, das bilingual unterrichtende Physiklehrkräfte bzw. solche, die dem Konzept positiv gegenüberstehen auch eher eine Interpretation von Scientific Literacy aufweisen,
die der von Schaefer in weiten Teilen entspricht.
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3.2.3 Der physikalische Kulturbegriff
Die Verständigung zwischen unterschiedlichen Kulturen und Nationen ist im fremdsprachenintegrierten Unterricht der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer ein zentrales Anliegen.
Dadurch jedoch ist die Diskussion über einen ähnlichen Ansatz in den Naturwissenschaften
nur sehr langsam in Gang gekommen (vgl. Breidbach & Viebrock, 2006, S.244). Mit der Entwicklung eines europäischen Kontinents, auf dem Kulturgrenzen sich zunehmend auflösen
und zu einer kulturellen Gemeinschaft zusammenwachsen, bildet sich aber ebenso zunehmend
ein neuer Kulturbegriff heraus, der kaum mehr nationalstaatliche Prägungen aufweist. Betrachtet man den Allgemeinbildungsbegriff von Schaefer (2002), so wird deutlich wie eine
solche Entgrenzungstendenz auch in den Disziplinen der schulischen Erziehung zu verzeichnen ist. Dass diese parallele Entwicklung nicht zufällig auftritt, zeigen Cope & Kalantzis
(2000), denn schulische Bildung muss sich an den gesellschaftlichen Entwicklungen und Anforderungen orientieren, um den Bildungsauftrag im Sinne partizipierender Bürger sicherzustellen. Doch welchen Einfluss nimmt diese Tendenz beispielsweise auf den Physikunterricht?
Breidbach (2004, S.154) argumentiert, dass es beim Überschreiten von Diskursgrenzen zur
„Aneignung (fach-)spezifischer Deutungsmuster“ oder zum „Vergleich zwischen unterschiedlichen spezifischen Deutungsmustern“ kommt. Verschiedenste wissenschaftliche Disziplinen
beziehungsweise verschiedene unterrichtliche Sachfächer bilden demnach „Modelle von
Wirklichkeit“ (Breidbach, S.154; Hervorhebung im Original), die in dieser perspektivisch-spezifischen Ausrichtung als eigenständige Kulturen betrachtet werden können. Interkulturelle
Bildung ist danach also auch in dem Vergleich disziplinär unterschiedlicher Weltsichten zu erkennen. In der Physik wird folglich eine spezifische Weltsicht vertreten, die die Konstituierung eines physikalischen Kulturbegriffs nahelegt, welcher seinen Ausdruck findet in den
oben dargestellten Interpretationen von Scientific Literacy. Wie jede andere Kultur auch, ist
Scientific Literacy ein dynamisches Konstrukt, das sich je nach gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Anforderungen in interpretativer Auseinandersetzung verändert.
Es fällt auf, dass die so entstehenden fachlichen Kulturen letztlich charakterisiert sind
durch ihre spezifischen Literacies. Um im Zusammenhang dessen nochmals auf Schaefers
Konzept der Lebenskompetenz zurückzukommen, erweist sich dieses als äußerst weitreichend, denn es fordert gerade die Verknüpfung der einzelnen Kompetenzen beziehungsweise
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Literacies. Damit entspricht seine Interpretation der Idee der sogenannten Multiliteracies, also
der Wertschätzung diverser Perspektiven in den modernen Wissensgesellschaften (vgl. Hallet,
2007, S.103). Diese Wertschätzung ist dabei allerdings keineswegs bloß ein kulturelles und
bildungstheoretisches Ideal, sondern öffnet Schülern die Türen zur Welt. Cope & Kalantzis
(2000, S.18-19) stellen heraus, wie wichtig es für heute Heranwachsende ist, eine Vielzahl
von flexibel einsetzbaren Fähigkeiten zu entwickeln, um alle Chancen des Erfolgs und der
Entwicklung zu wahren. Fremdsprachenintegrierter Physikunterricht, wie er in dieser Arbeit
diskutiert wird, stellt eine solche Möglichkeit der Öffnung des Unterrichts im Sinne von Multiliteracies dar. Durch die Verwendung der Fremdsprache können Schüler eine wesentlich differenziertere Form von Scientific Literacy kennenlernen, da ihnen auch der Einblick in fremdsprachige Materialien gewährt wird. Dies führt zwangsläufig zu einer Perspektiverweiterung,
einer Flexibilisierung des Wissens sowie zu differenzierteren Fähigkeiten der Partizipation.
Die Fremdsprache erhält außerdem eine funktionale Bedeutung, wie sie im traditionellen Englischunterricht nicht zu leisten wäre, sodass Schüler sie bewusst als Kommunikationsmittel
einzusetzen lernen. Die Auslegung und Ausprägung von Scientific Literacy führt demnach zu
sehr unterschiedlichen Möglichkeiten in der Zielgestaltung des Physikunterrichts, wobei ein
fremdsprachenintegrierter Ansatz offenbar auf einen physikalischen Kulturbegriff gemäß der
Multiliteracies hinweisen dürfte.

3.3 Persönliche Einflussfaktoren auf den bilingualen Physikunterricht
Obwohl im Argumentationsrahmen dieser Arbeit insbesondere die Rolle der subjektiven
Theorien der Lehrkräfte von Bedeutung sein soll, wird Unterricht der Vollständigkeit halber
auch hier in seinem essentiellen Zusammenspiel zwischen Schülern und Lehrern verstanden.
Dabei sollen im nun folgenden Abschnitt zunächst einige grundlegende Aspekte der für den
Physikunterricht signifikanten Schülervorstellungen diskutiert werden, um dann im zweiten
Teil die Vorstellungen der Lehrer in Form von subjektiven Theorien näher zu beleuchten, die
daran anschließend als Rahmung der Untersuchungsanalyse dienen.
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3.3.1 Alltagserfahrungen der Schüler
Ganz im Sinne der konstruktivistischen Sichtweise des Lernens, benutzen Schüler zur Erklärung oder in der Diskussion physikalischer Inhalte ihr bestehendes Wissen über die jeweiligen Sachverhalte (vgl. Rhöneck & Niedderer, 2006, S.52). Da viele dieser Vorstellungen aber
in einem alltäglichen Kontext gewachsen und nicht unbedingt kongruent zu den wissenschaftlichen Konzepten sind, entstehen im Physikunterricht an vielen Stellen Verständnisschwierigkeiten (vgl. Duit, 1993, S.8-9). Durch den familiären oder medialen Einfluss, etablieren sich
Vorstellungen von physikalischen Phänomenen, die sich zwar im alltäglichen Gebrauch als
zweckmäßig erweisen, aber den naturwissenschaftlichen Erklärungen konträr gegenüberstehen. Wodzinski (1996, S.26) nennt als Beispiele für solche Alltagserfahrungen die Idee, dass
eine Zentrifugalkraft das Wasser in der Wäscheschleuder nach außen drückt oder, dass ein
Wollpullover wärmt.
Niedderer & Schecker (1992, S.80) stellen sechs wesentliche Merkmale von Schülervorstellungen heraus, die an dieser Stelle kurz diskutiert werden sollen. Erstens, seien Schülervorstellungen gegenüber Veränderungen sehr resistent. Wodzinski (1996, S.26) argumentiert,
dies sei vor allem dadurch zu begründen, dass Schülervorstellungen zu den Automatismen des
prozeduralen Wissens zu zählen sind, sodass Schüler unbewusst versuchen Beobachtungen
damit zu begründen oder im Extremfall sogar die Beobachtungen selektiv wahrnehmen, um
sie mit ihren Vorstellungen in Einklang zu bringen. Zweitens sprechen Niedderer & Schecker
(1992) davon, dass solche Schülervorstellungen international offenbar ganz ähnlichen Strukturen folgen und diese, drittens, durch eine begrenzte Anzahl alternativer Konzepte ausreichend erklärt werden können. Schülervorstellungen sind gemäß dessen also durchaus allgemeingültig anwendbar. Viertens, benutzen Schüler in physikalisch betrachtet äquivalenten Situationen unterschiedliche Konzepte, sodass konzeptionelle Verknüpfungen zwischen den
physikalischen Inhalten oft durch Schülervorstellungen behindert werden. Fünftens, adaptieren Schüler ihre Konzepte je nach Situation, was bedeutet, dass sie ihre alltäglichen Vorstellungen an die momentanen Gegebenheiten anpassen, um diese erklären zu können. Und
schließlich ist, sechstens, die Wahrnehmung bestimmter Situationen oder Phänomene kontextabhängig. Schüler lassen sich also je nach Kontext von einem ihren Vorstellungen widersprechenden Phänomen überzeugen oder nicht.
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Es ist in jedem Falle zu beachten, dass Schülervorstellungen zu allen Bereichen der Physik
festzustellen sind und den Lernfortschritt unter Umständen erheblich behindern können. Aus
der Lehrerperspektive ist es also unabdingbar, sich solche Schwierigkeiten und alltäglichen
Vorstellungen der Schüler bewusst zu machen, um darauf in der unterrichtlichen Interaktion
angemessen reagieren zu können. Es sei auch darauf verwiesen, dass man deutschsprachig geprägten Schülervorstellungen möglicherweise durch den funktionalen Einsatz einer Fremdsprache begegnen kann. Da fremdsprachige Begriffe vielfach von Grund auf anders ausdifferenziert sind als ihre deutschen Äquivalente, so erscheint es im Bereich des Möglichen, dass
Schüler fremdsprachige Fachbegriffe weniger stark an ihre Alltagsvorstellungen koppeln (vgl.
Mandler, 2012, S.104). So nennt Mandler das Beispiel des Stroms, der im deutschen Fachunterricht beispielsweise im Hinblick auf elektrischen und energetischen Strom ausdifferenziert
werden muss, wohingegen die englische Sprache gleich zwei unterschiedliche Begriffe bereitstellt, nämlich current und power. Und auch englischsprachige Lehrbücher sind nach
Mandlers Ansicht deutlich anschaulicher und sprachlich leichter, sodass man den Alltagsvorstellungen der Schüler damit sinnvoll begegnen könnte. Es sei jedoch darauf verwiesen, dass
für diese beiden Aspekte noch keinerlei empirische Evidenz vorliegt.

3.3.2 Subjektive Theorien der Lehrpersonen
Lehrer befinden sich in ihrer beruflichen Tätigkeit in einem Erfahrungsfeld wie kaum eine
andere Berufsgruppe. Sowohl in ihrer eigenen Schulzeit, als auch durch vorbereitende Praktika etc. während ihres Studiums verfügen sie bereits bei Berufseintritt über ein sehr klares Berufsbild, das sie an jahrelange Erfahrungen - wenn auch aus anderer Perspektive - knüpfen
können (vgl. Viebrock, 2010, S.107). Darauf aufbauend stellt Müller (2003, S.25-26) fest,
dass es im alltäglichen unterrichtlichen Geschehen vor allem auf die konkrete subjektive
Wahrnehmung einer jeden Situation ankommt, sodass Erfahrungswissen im Sinne einer Handlungsorientierung genutzt werden kann. Dabei sei die Tätigkeit des Lehrers zudem auch eine
besondere, da in diesem Kontext immer eine Reflexion der erlebten Unterrichtssituationen
stattfände. Durch Interpretation und Integration der so gesammelten Erfahrungen in eine subjektiv konstruierte Theorie von Unterricht, entsteht also eine stetige Anpassung und Verbesserung der Handlungsmuster (vgl. ebd., S.26). Appel (2000, S.13) fasst die Signifikanz von sol-
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chen Erfahrungsstrukturen sehr anschaulich zusammen:
„LehrerInnen verfügen aufgrund ihrer praktischen Erfahrung über ein Wissen, das sich
von „Wissen“ im Sinne wissenschaftlichen Wissens unterscheidet. Letzteres enthält
objektive, explizite und faktische Aussagen. Dies trifft auf das durch Alltagserfahrung
und Praxis erworbene Wissen nicht im selben Maße zu. Ein solches Wissen scheint
zunächst subjektiv zu sein. Es enthält typischerweise Unausgesprochenes. Seine
Aussagen bestehen in Vermutungen, Meinungen und nicht bewiesenen Schlüssen.
Trotzdem ist dieses Wissen für die Wissenden „wahr“. So wahr, daß sie ihr Handeln an
ihm ausrichten.“
Es wird deutlich, dass das von Appel beschriebene subjektive Wissen im Gegensatz steht
zu wissenschaftlich objektivem Wissen, das üblicherweise in Form fachdidaktischer Grundideen in die Unterrichtsgestaltung einfließt. Zum Zwecke einer begrifflichen Abgrenzung unterscheidet man also diesbezüglich zwischen subjektiven Theorien einerseits und wissenschaftlichen Theorien andererseits, welche wiederum zusammengenommen die grundlegenden „Determinanten für die Unterrichtsgestaltung“ (Müller, 2003, S.19) darstellen. Als essentielles Orientierungswerkzeug des alltäglichen Lehrerhandelns erlauben beide Theorien die
schulische Realität zu ordnen, zu erklären, zu gliedern und vorherzusagen (vgl. Appel, 2000,
S.28).
In kognitionspsychologischer Perspektive werden subjektive Theorien hauptsächlich unter
dem Aspekt der Struktur von Kognitionen gesehen. Dabei grenzt sich die subjektive Theorie
von der Kognition dadurch ab, dass mit einer Theorie die Struktur einer Schlussfolgerung einhergeht. Man kann es also beispielhaft als bloße Kognition auffassen, bestimmte Begriffe kategorisch zu ordnen. Eine typische wenn..., dann... Argumentationsstruktur hingegen weist
auf eine Theorie hin, die aufgrund von übereinstimmenden Erfahrungen eine relativ stabile
mentale Struktur bildet (vgl. Groeben, 1988, S.18). Demzufolge sind subjektive Theorien generell gekennzeichnet als durch Erfahrung veränderbare kognitive Strukturen, die das Fundament momentaner kognitiver Prozesse bilden (vgl. Müller, 2003, S.22). In ihrer strukturellen
Funktion ist also auch hier die Parallele zu wissenschaftlichen Theorien zu erkennen. Beide
unterstützen die individuelle Erklärung, Vorhersage und Konstruktion von Realität und haben
somit individuell rationales Handeln zur Folge. Entsprechend ist ihre Wechselbeziehung auch
als komplementär zu betrachten. Aus Sicht der pädagogischen Psychologie ergibt sich in Einklang damit die folgende Definition subjektiver Theorien:
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„Mit dem Konstrukt subjektive Theorie werden Kognitionen bezeichnet, die Handlungen leiten und/oder rechtfertigen. Grundidee ist, dass das handelnde Subjekt sich auf
Annahmen, Hypothesen, Beobachtungen stützt, die man in Analogie zu wissenschaftlichen Theorien beschreiben kann“ (Bromme et al., 2006, S. 318).
Man kann davon ausgehen, dass diese kognitiven Strukturen sich im Laufe der Sozialisation entwickeln und schließlich zu einem Kern unseres Erfahrungswissens über die Welt werden. Und so liegt der Fokus in der Erforschung subjektiver Theorien auch klar darin zu untersuchen, wie diese Erfahrungsstrukturen das Handeln konkret steuern (vgl. Müller, 2003,
S.24).
In einem kurzen Überblick über die bisherige Forschungslage zeigt sich, dass Studien zumeist bezüglich der Schwierigkeiten im Unterrichtsablauf, der Aggression im Unterricht, sowie der „Gestaltung von Gruppenarbeit“ durchgeführt wurden (Bromme et al., 2006, S.319).
Studien von Craven, Marsh & Debus (1991, S.22-23) zeigen zudem, dass Schüler aufgrund
von Lehrerfeedback ihr schulisches sowie fachliches Selbstkonzept verändern. Ähnlich starke
Einflüsse der Lehrperson sind auch im Zuge der Hattie Studie festzustellen, die die zentrale
Position des Lehrerhandelns für den unterrichtlichen Erfolg hervorhebt (vgl. Hattie, 2013,
S.27-29). Lehrer mit komplexen und gut ausgeprägten subjektiven Theorien besitzen laut empirischen Untersuchungen von Berliner & Carter (1989; zitiert nach Müller, 2003, S.27) ein
differenzierteres Wissen über ihre Schüler, was wiederum mit einem größeren Erfolg des Unterrichts einhergeht. Dann et al. (1987; zitiert nach Müller, 2003, S.27) konnten bei größerer
Konsistenz zwischen subjektiven Theorien und tatsächlichem Handeln dementsprechend
einen größeren Unterrichtserfolg feststellen. Für Mathematik- und Physiklehrer haben unter
anderem Heller et al. (2001; zitiert nach Müller, 2003, S.21) herausgefunden, dass deren subjektive Theorien eng verknüpft sind mit der geschlechtsspezifischen Begabungsattribution der
Schüler. Der Einfluss subjektiver Theorien auf bestimmte Variablen des Unterrichts ist folglich recht gut erforscht.
Doch während subjektive Theorien die wissenschaftlichen Ansätze im regulären Unterricht
gewissermaßen individualisieren und gleichzeitig vervollständigen, nehmen sie für den bilingualen Unterricht eine noch wichtigere Rolle ein. Viebrock (2004) begründet ihre Erforschung
subjektiver Theorien von bilingual unterrichtenden Erdkundelehrern mit dem Vakuum, das im
Bereich einer umfassenden Didaktik des bilingualen Unterrichts festzustellen ist. Lehrer handeln deshalb nicht in erster Linie nach einer wissenschaftlich-didaktischen Theorie, sondern
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müssen letztlich mit den Erfahrungen im bilingualen setting experimentieren. Es entsteht
praktisch zwangsläufig eine subjektive Theorie bei bilingual unterrichtenden Lehrkräften,
durch die versucht wird, die fehlenden wissenschaftlich begründeten Handlungsanleitungen
zu kompensieren. Denn insbesondere zwischen Sachfach und Fremdsprache entstehen immer
wieder Spannungsfelder zwischen unter Umständen sehr verschiedenen didaktischen Ansätzen, wie auch die entsprechenden Diskussionen in der Lehr- und Lernforschung beweisen. Im
Zuge dieser zwangsläufig entstehenden Spannungsfelder wird den subjektiven Theorien von
bilingual unterrichtenden Lehrern eine besondere Bedeutung beigemessen. Die Forschungsbefunde von Viebrock (2004; 2010) weisen darauf hin, dass solche Theorien zu persönlichen
Aushandlungsprozessen zwischen den beiden Didaktiken führen, um etwaige Konflikte subjektiv zu lösen. Eine solcherart verstärkte subjektive Auseinandersetzung regt offensichtlich
gleichzeitig dazu an, sich neue Fragen zu sachfachlichen sowie fremdsprachigen Zielsetzungen zu stellen und Gestaltungsmöglichkeiten aktiv zu nutzen (vgl. Breidbach & Viebrock,
2011, S.248-52). Daraus folgernd, entstehen also nicht bloß Konflikte im bilingualen Unterricht, vielmehr kann durch die erfolgreiche persönliche Auseinandersetzung mit den beiden
Didaktiken auch ein neues unterrichtliches Potential erwachsen. Der Boden für einen erfolgreichen bilingualen Unterricht wird somit letztlich individuell mithilfe subjektiver Theorien
geebnet, sodass diese einen immensen Einfluss auf die tatsächliche Umsetzung nehmen. Gerade in diesem Licht erscheint ein Vergleich der subjektiven Theorien von bilingual und monolingual unterrichtenden Lehrkräften interessant, da man hier in vielerlei Hinsicht neue Erkenntnisse vermuten kann. Es bleibt in jedem Falle festzuhalten, dass subjektive Theorien bei
Lehrkräften ein essentieller Bestandteil ihres alltäglichen Handelns sind (vgl. Groeben, 1988).

3.4 Zusammenfassung
Die in den vorherigen Abschnitten dieser Arbeit dargestellten Überlegungen bilden zusammengenommen eine Dreisäulensystematik (siehe Abbildung 5), die als Grundlage des bilingualen Physikunterrichts betrachtet werden kann. Dabei umfassen die drei Säulen sprachliche,
sachfachliche sowie bildungstheoretische Aspekte, sodass damit der Ansatz einer adäquat beschreibenden Didaktik des bilingualen Physikunterrichts versucht wird. Das Fundament dieser
drei Säulen bilden die subjektiven Theorien, also die Handlungs- und Erfahrungsmuster, die
in Wechselwirkung mit den wissenschaftlichen Theorien in Form der Säulen stehen. Um ein
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physikalisches Konzept zur Beschreibung zu nutzen, üben die Säulen eine Kraft auf das Fundament aus, wie auch das Fundament eine Kraft auf die Säulen ausübt. Beide Theorien, wissenschaftlich wie subjektiv, sind also voneinander abhängig und komplementär. Insbesondere
im Hinblick auf die spätere Rekonstruktion der subjektiven Theorien ist dies eine essentielle
Annahme, da dabei entsprechend auch wissenschaftlich begründete und subjektiv selektierte
Strukturen Einzug finden und berücksichtigt werden müssen.

Abbildung 5: Dreisäulensystematik als Zusammenfassung einer umfassenden Begründung bilingualen
Physikunterrichts
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4. FORSCHUNGSANLIEGEN DIESER ARBEIT
Dass bilingualer Unterricht zumeist in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern stattfindet, ist aufgrund der dortigen Bildungsphilosophie geradezu selbstverständlich.Wagt man
sich jedoch ein Stück weiter hinaus, und stellt etwa die Physik als bilinguales Fach zur Diskussion, so erntet man nicht selten großes Misstrauen, gar Abneigung. Schnell hört man Sätze
wie „Das versteht doch schon auf Deutsch keiner!“ wie Bonnet (2004, S.19) dies für den Fall
der Chemie bestätigt. Doch warum ist für viele die Physik nicht dazu geeignet, sie in einer
Fremdsprache zu unterrichten? Und warum stößt man bei Lehrkräften auf so großen Widerstand? Diese Fragen bilden die grundsätzlichen Anlässe, warum diese Arbeit entstanden ist.
Die Forschung vermag über diesen Sachverhalt kaum Aussagen zu treffen, denn eine Vielzahl der bilingual orientierten Empirie ist fokussiert auf den sprachlichen Mehrwert und die
fremdsprachendidaktischen Vorteile eines solchen Unterrichtsansatzes (vgl. Biederstädt, 2012;
vgl. Fehling, 2008; vgl. Klieme, 2006; vgl. Bredenbröker, 2002). Nur wenige Untersuchungen
sind zu Naturwissenschaften, und hier wiederum zu dem sachfachlichen Einfluss der Fremdsprache zu finden. Lediglich Bonnet (2004), Osterhage (2009) und Haagen-Schützenhöfer et
al. (2011) untersuchten für respektive die Chemie, die Biologie und die Physik den Einfluss
fremdsprachenintegrierten Unterrichts auf die jeweiligen sachfachlichen Leistungen. Nimmt
man diese Untersuchungen auch aufgrund ihrer recht großen empirischen Qualität als Maßstab, so ist ein Trend festzustellen, der den Einfluss der Fremdsprache auf die fachlichen Leistungen als neutral oder leicht positiv charakterisiert. Bilingualer Unterricht in den Naturwissenschaften hätte demnach keine negativen Auswirkungen auf die fachliche Kompetenz der
Schüler, könnte aber sehr wohl eine kognitive Aktivierung begünstigen (vgl. Hallet, 2007).
Die dünne Forschungslage jedoch, ist wohl auch damit zu begründen, dass deutschlandweit
nur wenige Lehrkräfte bilinguale Züge in den Naturwissenschaften anbieten. Dabei stellt sich
entsprechend zwangsläufig die Frage, warum dies eigentlich der Fall ist, wenn doch Forschungsergebnisse zumindest tendenziell positive Einflüsse vermuten lassen. Aber auch in
diesem Bereich sind nur sehr wenige Forschungsanstrengungen zu verzeichnen. Die Untersuchung subjektiver Theorien bilingualer Lehrkräfte ist beinahe ausschließlich begrenzt auf die
Forschung von Viebrock (2004, 2010; vgl. Kapitel 3.3) am Beispiel von Erdkundelehrern.
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Eine Erforschung der Einstellungen zu bilingualem Unterricht bei nicht bilingual unterrichtenden Lehrkräften jedoch ist bisher nicht zu verzeichnen. Aber gerade diese sind es doch, die
potentiell dazu in der Lage wären, das Konzept zu implementieren oder zu testen. Folglich erscheint ein solcher an den Wurzeln des Physikunterrichts beginnender Ansatz eine logische
Konsequenz zu sein, um zuallererst die Theorie mit der tatsächlichen Praxis zu vergleichen.
Denn nur wenn Lehrkräfte die Ideen fremdsprachenintegrierten Physikunterrichts in ihren
subjektiven Theorien vertreten, wird wohl auch eine positive Passung zwischen Theorie und
Praxis vorliegen. Entsprechend wird in diesem Zusammenhang im Folgenden auf das im theoretischen Teil dieser Arbeit konstruierte Bild der inhaltlich-didaktischen Grundstrukturen zurückgegriffen. Die vorliegende Arbeit versucht aufgrund von leitfadengestützten Interviews
eine solche Passung zwischen der Theorie und der Lehrerpraxis vorzunehmen, die zunächst
mit folgenden Fragestellungen einhergeht:

1) In welchen Merkmalen stimmen die Äußerungen bilingual unterrichtender Lehrkräfte bezüglich Physikunterricht im Allgemeinen mit den in der Literatur vertretenen wissenschaftlichen Theorien bezüglich bilingualem Physikunterricht überein?

2) Inwieweit sind die inhaltlich-didaktischen Merkmale in den Äußerungen der monolingual
unterrichtenden Lehrkräfte kompatibel mit den Merkmalen der bilingual unterrichtenden
Lehrkräfte?

In einem nächsten Schritt versucht diese Arbeit die inhaltlich-didaktische Dimension zu
überwinden, um auch die Einflüsse von erfahrungsbedingten Strukturen mit in die Überlegungen einzubeziehen und so die subjektiven Theorien der befragten Lehrkräfte zu rekonstruieren. Die damit einhergehende Fragestellung lautet:

3) In welchen Erfahrungsstrukturen und handlungsleitenden Argumentationen unterscheiden
sich die subjektiven Theorien bilingualer Physiklehrkräfte von denen monolingualer
Physiklehrkräfte? Welche Merkmale können als Indikatoren angesehen werden?

Weiterhin stellt sich wie bereits oben angedeutet die Frage, welchen Zusammenhang es
zwischen der subjektiven Einschätzung bilingualen Physikunterrichts und der vertretenen sub-
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jektiven Theorie gibt. Eine Einschätzung wird hier von der Theorie dahingehend abgegrenzt,
dass erstere die Folge der subjektiv wahrgenommenen Passung ist, während letztere die empirisch erfasste Passung konstituiert. Man kann beispielsweise vermuten, dass die geringe Verbreitung des bilingualen Ansatzes für das Fach Physik mit einer möglicherweise zu negativ
eingeschätzten Passung der Lehrkräfte zu begründen ist. Es folgt die Fragestellung:

4) Welche subjektive Einschätzung bilingualen Physikunterrichts wird vertreten?
Welche Abhängigkeit ist zwischen der subjektiven Einschätzung bilingualen Physikunterrichts und der Passung mit selbigem zu verzeichnen?

Eine außerdem oft geäußerte Vermutung, um die geringe Verbreitung bilingualen Physikunterrichts zu erklären, besteht darin, dass nur wenige Lehrkräfte über ausreichende fremdsprachige Kompetenzen verfügen (vgl. Mandler, 2012, S.106). Auch diese Vermutung soll
mithilfe der erfassten subjektiven Theorien näher betrachtet werden. Es ergibt sich die Fragestellung:

5) Welche Abhängigkeiten sind zwischen den sprachlichen Kompetenzen der Lehrkräfte und
der subjektiven Einschätzung bzw. den subjektiven Theorien zu verzeichnen?

Diese fünf Forschungsfragen sollen den Bogen vollziehen von einem zunächst theoretischdidaktischen Fokus, hin zu einem Fokus auf die persönlichen Erfahrungs- und Handlungsmuster bis zu den individuellen Einschätzungen und Variablen der Lehrkräfte. Es wird vermutet, dass die subjektiven Theorien den Schlüssel zu der Frage darstellen, warum manche Lehrkräfte bilingualen Physikunterricht positiv betrachten und andere eher negativ. Denn es erscheint sinnvoll aus den theoretischen Überlegungen dieser Arbeit zu folgern, dass bestimmte
Merkmalsausprägungen in den subjektiven Theorien die Öffnung hin zum bilingualen Ansatz
fördern, während andere diesen eher behindern. Das Forschungsanliegen dieser Arbeit ist also
zusammenfassend in der Analyse der subjektiven Theorien von bilingual sowie monolingual
unterrichtenden Physiklehrkräften zu sehen, um sowohl oft genannte Zweifel zu ergründen als
auch eine Passung zwischen wissenschaftlicher Theorie und alltäglichem Lehrerhandeln anzustellen. Entsprechend versteht sich diese Arbeit als eine lehrerzentrierte Erforschung der
Grundlagen des bilingualen Physikunterrichts.
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5. UNTERSUCHUNGSMETHODIK

5.1 Stichprobe der Interviewpartner
Die Untersuchungsmethodik wird nach der von Mayring (2010) vorgeschlagenen Struktur
gegliedert, wobei hier zunächst die „Festlegung des Materials“ (ebd., S.52-53) erfolgt. Zur
empirischen Untersuchung der subjektiven Theorien im Zuge dieser Arbeit wurden leitfadengestützte Interviews mit fünf Physiklehrkräften unterschiedlichen Erfahrungsgrades aus zwei
verschiedenen Regionen Hessens durchgeführt. Die im Kapitel 6 folgende Auswertungsmethodik bezieht sich auf die vollständigen Transkripte dieser Interviews (siehe Anhang). Eine
kurze Charakterisierung der betreffenden Lehrkräfte kann wie folgt vorgenommen werden
(vgl. auch Kapitel 5.4):
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Abbildung 6: Kurzcharakterisierung der fünf befragten Lehrkräfte

Die Stichprobe wurde ausgewählt aus Lehrern mit überwiegend kurzer Erfahrung im Beruf
(bis 10 Jahre), wobei auch hier Schwankungen im Erfahrungsgrad zu berücksichtigen sind.
Die Stichprobe eher jüngerer Lehrer erfolgte zufällig aufgrund der persönlichen Offenheit gegenüber einem Interview. Besonders im Hinblick auf die Forschungsergebnisse von Gierlinger, Hainschik & Spann (2007) zum durchschnittlichen Dienstalter von bilingualen Lehrkräften in Österreich ist dies allerdings interessant, denn dort wiesen diese meist 20 Berufsjahre
oder mehr auf, wohingegen nur 10% der Lehrer auf weniger als 10 Dienstjahre zurückblicken
konnte. Doch gerade bei jüngeren Lehrern ist zu erwarten, dass ihre Erfahrungsstrukturen
noch relativ offen gegenüber neuen Ansätzen sind, sodass diese Arbeit einen Einblick darin zu
vermitteln versucht. Insgesamt sollte weiterhin, was die sprachlichen Voraussetzungen betrifft, ein möglichst breites Spektrum mit der Stichprobe abgedeckt werden, da diese als mögliche signifikante Variable in ihrem Einfluss zu überprüfen sind. Demgegenüber ist mit Ausnahme eines Interviewpartners bei allen das Zweitfach Mathematik, sodass diese Variable als
konstant angenommen werden kann. Insbesondere um ein Ankerbeispiel für den Vergleich der
subjektiven Theorien zu erhalten, wurde auch ein bilingual unterrichtender Physiklehrer mit
in die Stichprobe einbezogen.
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5.2 Organisation und Ablauf der Interviews
Der Kontakt zu den jeweiligen Lehrkräften wurde per E-Mail an die jeweiligen Schulen
oder persönlich gesucht. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass es sich um ein Interview zum
Thema „bilingualer Physikunterricht“ handelt, um den Lehrkräften eine gedankliche Auseinandersetzung damit im Vorhinein zu ermöglichen. Die Teilnahme an den Interviews war freiwillig und erfolgte an von den Interviewpartnern vorgeschlagenen Örtlichkeiten. Hiermit sollte gewährleistet werden, dass sich die Teilnehmenden in einer vertrauten Umgebung befinden,
in der sie sich nicht unwohl fühlen (vgl. Bortz & Döring, 2006, S.251).
Vor jeder Befragung fand eine kurze Begrüßung und ein auflockerndes Gespräch statt,
während dessen das Diktiergerät zur Audioaufnahme aufgebaut und getestet wurde. Zu Beginn jedes Interviews wurde angemerkt, dass die Befragten jederzeit Ergänzungen oder persönlich als relevant wahrgenommene Argumente einbringen können. Damit sollte gewährleistet werden, dass keine individuell signifikanten Argumentationsstrukturen aufgrund des halbstandardisierten Vorgehens unerwähnt blieben. Neben der Audioaufzeichnung erfolgte auch
ein Notieren von solchen Stichpunkten, die der Interviewer in der Situation als wichtig
empfand. Im Durchschnitt dauerten die Interviews etwa 40 Minuten (mindestens 30 Minuten,
maximal jedoch gut eine Stunde). Anschließend an das Interview erfolgte die Erfassung der
persönlichen, schulischen und erfahrungsbezogenen Eckdaten durch einen standardisierten
Fragebogen. Alle Interviews wurden im Zeitraum von Ende Juni bis Mitte Juli 2013 vom Autor dieser Arbeit persönlich durchgeführt. Der Zeitraum befand sich damit bis auf ein Interview vor dem Beginn der schulischen Sommerferien in Hessen.
Später wurden die Audioaufzeichnungen vom Interviewer selbst gemäß der folgend dargestellten Regeln (vgl. Tabelle 1) transkribiert, die sich im Wesentlichen auf den Leitfaden von
Dresing & Pehl (2012, S.26-31) stützen, aber an einigen Stellen individualisiert wurden. Die
Transkription erfolgte mit dem Computerprogramm f4.
Zur Überprüfung und Validierung der Transkripte wurden diese per E-Mail an die Befragten gesendet, um ihnen damit die Möglichkeit zu geben, bestimmte Aussagen zu revidieren
oder zu verändern. Alle Befragten stimmten dem Text der jeweiligen Transkription zu.
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1. Dialekte werden ins Hochdeutsche übersetzt.
2. Satzformen werden beibehalten, auch wenn syntaktische Fehler auftreten.
3. Satzabbrüche werden ausgelassen, wenn sie nicht unbedingt für den Inhalt
wichtig sind, ansonsten werden sie gekennzeichnet durch /
4. Interpunktion zugunsten von kurzen, verständlichen Sätzen, welche nach
Sinnabschnitten getrennt werden.
5. Pausen werden durch ein (…) dargestellt, ein . steht dabei für 1 Sekunde, ab 3
Sekunden Dauer wird die Zeit durch eine Zahl ausgedrückt und eine kurze
Erklärung für die Pause geliefert.
6. „mhm“ wird dann transkribiert, wenn dies die einzige Antwort des gerade nicht
Sprechenden ist und wird in ihrer Funktion charakterisiert.
7. Betonung erfolgt durch Großschreibung (silbenweise oder wortweise).
8. Anonymisierungen von Orten oder Personen erfolgen durch *****
9. Eigene Absätze für jeden Sprecher, Leerzeile zwischen den Sprechern. Einwürfe
werden separat in einem Absatz transkribiert. Jeder Absatz erhält eine
Zeitmarkierung der Form #00:00:00-00#.
10. Überlappungen werden in // inklusive eines Zeilensprungs dargestellt.
11. Sinnstiftende und unterstützende emotionale Äußerungen werden in Klammern
notiert.
12. Unverständliche Äußerungen werden durch ein „unv.“ kenntlich gemacht. Bei
Unsicherheiten erfolgt die Transkription in der Form „Vermutung + ?“
13. Der Interviewer wird als I abgekürzt, der Befragte als B.
14. Die Speicherung des Transkripts erfolgt im .rtf Format.
Tabelle 1: Transkriptionsregeln angepasst nach Dresing & Pehl 2012, S. 26-31

5.3 Die Interviewitems

5.3.1 Vorüberlegungen zur Befragung
Die Befragungsbereiche des Interviewleitfadens ergaben sich aus der vorherigen Recherche im Bereich des bilingualen Unterrichts sowie dem Konzept der physikalischen Bildung
und der Scientific Literacy (vgl. Kapitel 3). Sie sind aus der Schnittstelle zwischen bilingualem Unterricht und dem fachlichen Kern des Physikunterrichts gewachsen, dem Bereich also,
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der die Grundlage für jeden Ansatz fremdsprachenintegrierten Physikunterrichts bildet.
Schnell entwickelte sich in diesen Vorüberlegungen eine Linie, anhand derer die Interviews
stattfinden sollten. Da das Ziel der Interviews zudem von Anfang an darin bestand, einen Vergleich zwischen den Einstellungen zur physikalischen Bildung einerseits und der bilingualen
Umsetzung andererseits anzustellen, bot sich formal ein halbstandardisiertes Leitfadeninterview an. Durch die gleichen Fragenitems konnte so eine einheitliche Vergleichsbasis geschaffen werden, wobei Freiräume bezüglich Reihenfolge und Nachfragen die Einzelinterviews individuell ausgestalten konnten. Die Interviewitems sollten weiterhin die persönlichen Sichtweisen offenbaren, ohne dabei zu sehr die wissenschaftstheoretischen Hintergründe in den
Vordergrund zu rücken, was im Kapitel 5.3.2 näher thematisiert wird. Strukturell betrachtet
erfolgte zunächst jedoch die folgende Gliederung in Themenbereiche.
Nach einem kurzen thematischen Abschnitt, der die individuell als signifikant wahrgenommenen Probleme mit und Wünsche für den Physikunterricht erfragte, wurde im zweiten Abschnitt auf wesentliche Ziele des Physikunterrichts im Allgemeinen eingegangen. Dabei wurden die Befragten auf ganz persönlich als bedeutsam empfundene Aspekte angesprochen und
die Fragen tangierten oft propagierte Wahrnehmungen aus Lehrer- und Schülersicht. Im dritten Abschnitt richteten sich die Fragen insbesondere nach der Qualifikationsfunktion des
Physikunterrichts, hauptsächlich angelehnt an die Überlegungen von Höttecke (2004). Erst im
vierten Schritt wurden die Befragten schließlich konkret angeregt, sich zu möglichen Vor- und
Nachteilen eines bilingualen Ansatzes Gedanken zu machen. Abschließend fanden ergänzende
Fragen oder Ausführungen einen Rahmen.
Aufgrund dieser fünf Bereiche, so die Überlegung, kann man also zunächst die subjektiven
Theorien der Lehrkräfte zu den Zielen und Merkmalen von Physikunterricht im Allgemeinen
erfassen, um dann über die Qualifikationsfunktionen auf das alternative Konzept des bilingualen Ansatzes zu gelangen. So kann durch die strukturelle Gliederung des Interviews gewährleistet werden, dass die Befragten zuerst relativ frei von Gedanken über eine bilinguale Alternative von ihren individuellen Erfahrungen mit dem Fach sprechen. Um möglichst die subjektiven Theorien, also die individuellen Erfahrungs- und Handlungsmuster, der Lehrkräfte anzusprechen, wurden die Fragen entsprechend so formuliert, dass sie die Befragten immer in der
persönlichen Meinung ansprechen. Die Argumentation für die konkreten Fragestellungen aus
inhaltlicher sowie sprachlicher Sicht sollen im nun Folgenden kurz zusammengefasst werden,
um einen Einblick in die Beweggründe der Auswahl zu gewährleisten.
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5.3.2 Konzeption der Interviewitems
Um die Fragestellung dieser Arbeit angemessen erfassen und aufgrund dessen die subjektiven Theorien der Lehrkräfte rekonstruieren zu können, wurden Fragen aus den oben erwähnten fünf Themenbereichen ausgewählt. An dieser Stelle sollen diese nun in Bezug zu den Fragestellungen der Arbeit näher beschrieben und begründet werden, sodass die Ausrichtung der
Interviews deutlich wird.

Themenbereich I:
Einstellung zur aktuellen Situation des Physikunterrichts

Begründung des Bereichs:
Im Hinblick auf die Rekonstruktion subjektiver Theorien ist es notwendig, zuerst einen Eindruck dafür zu gewinnen, wie Lehrkräfte ihre aktuelle Situation als Lehrer der Physik einschätzen. Dabei erscheint es generell möglich, dass sie weniger auf eigene Erfahrungen zurückgreifen als beispielsweise auf wissenschaftsdidaktische Befunde, mit denen sie sich vielleicht im Zuge ihres Unterrichts beschäftigen. Man kann eine strikte Trennung von subjektiven Theorien und wissenschaftlichen Theorien also kaum realisieren, aber wohl einen Eindruck dafür gewinnen, welche Theorien eher bei der Beschreibung der momentanen Situation
vorherrschend sind. So gesehen ist die Interview-technische Funktion dieses ersten Bereichs
umrissen. Inhaltlich betrachtet dient das Themenfeld einem generellen Überblick über die vergangenen und zukünftigen Probleme und Wünsche, die als Grobcharakterisierung der subjektiven Theorien aufgefasst werden können, da sie globale Strukturen des Lehrerhandelns offenlegen.

Item 1.1:
Welche Probleme mit Physikunterricht im Allgemeinen gab es Ihrer Meinung nach in den vergangenen Jahren?

Begründung des Items:
Das Item soll einen Einstieg in die Auseinandersetzung und Wahrnehmung des eigenen
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Physikunterrichts in der letzten Zeit schaffen. Damit können vergangene und anhaltende
Strukturen der Lehrerwahrnehmung und des Lehrerhandelns erfasst werden, um die momentane Situation in einen aus der bisherigen Erfahrung bestimmten Kontext zu rücken. Die von
den Befragten geäußerten Probleme werden dabei als inhaltliche Indikatoren verstanden, die
grundlegende Strukturen in den subjektiven Theorien anzudeuten vermögen.

Item 1.2:
Welche Veränderungen des Physikunterrichts im Allgemeinen wünschen Sie sich für die kommenden Jahre?

Begründung des Items:
Das zweite Item soll im Gegensatz zum ersten nun auch die individuellen Veränderungswünsche der Lehrkräfte erfassen, um daraus eine zeitliche Einordnung im Hinblick auf die zukünftige Dynamik ableiten zu können. Es erscheint zum Beispiel möglich, dass bestimmte
Strukturen der subjektiven Theorien gerade im Umbruch begriffen sind. Folglich muss eine
darauf basierende Analyse auch eine gewisse Dynamik als Variable anerkennen und in ihrer
Ausprägung einordnen, sodass ein adäquates Bild dieser grundlegenden Strukturen entsteht.

Themenbereich II:
Die Rolle der Physik in der Gesellschaft

Begründung des Bereichs:
Der Bereich der Rolle der Physik in der Gesellschaft beruht vor allem auf den in der Literatur
gefundenen Annahmen, die der physikalischen Bildung in der modernen Technologiegesellschaft eine enorme Signifikanz zuweisen (vgl. Mikelskis, 2006, S.11-12). Insbesondere auch
im Hinblick auf die Ausführungen Schaefers (2002) zu einer neuen Definition der Allgemeinbildung, wird vermutet, dass unterschiedliche Auslegungen dieser gesellschaftlichen Signifikanz der Physik ein Indikator für eine Öffnung des Physikunterrichts sind .

Item 2.1:
Auf welche Kompetenzen legen Sie besonders viel wert?
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Begründung des Items:
Betrachtet man die Entwicklungen hin zu kompetenzorientiertem Unterricht in den vergangenen Jahren, so erscheint es sinnvoll mit dieser Frage zu erfassen, inwieweit eine Kompetenzorientierung auch in den subjektiven Theorien verwurzelt ist. Denkbar wären hier viele unterschiedliche Ausprägungen. Eine klare inhaltliche Vorstellung der zu erreichenden Kompetenzziele könnte hierbei einerseits Aufschluss darüber geben, wie gefestigt die subjektiven Theorien sind und andererseits, ob vor allem solche Kompetenzen gefördert werden, die alltagsbezogen sind (im Vergleich zu fachbezogen). Dabei würde eine fachlich bezogene Ausrichtung
eher dem traditionellen Bildungsanspruch der Physik entsprechen (vgl. Vision I von Roberts,
2011), eine alltagsorientierte hingegen würde eine Öffnung dieser Grenzen andeuten (vgl. Vision II von Roberts, 2011).

Item 2.2:
Was macht für Sie den Wert von Physik als Teil der Schulbildung aus?

Begründung des Items:
Das zweite Fragenitem dieses Bereichs ergänzt in gewissem Sinne das erste. Durch eine bestimmte Prägung der subjektiv wahrgenommenen Bildungsziele der Physik können Rückschlüsse darauf gezogen werden, ob die Handlungs- und Erfahrungsmuster der Lehrperson
kompatibel sind mit einem bilingualen Ansatz. Zur Rekonstruktion der subjektiven Theorien
ist diese Frage essentiell, da sie die wesentliche Basis des persönlichen Empfindens gegenüber der Fachziele erfasst. Diese ganz individuelle Idee des Wertes (oder des Nutzens) von
Physikunterricht ist für viele Lehrkräfte der Ursprung bestimmter Handlungsweisen und Unterrichtsansätze (vgl. Mikelskis, 2006, S.11) und somit ein Fundament der sich entwickelnden
subjektiven Theorien.

Item 2.3:
Nehmen Sie Stellung zu folgender Aussage: „Wenn meine Schüler/innen naturwissenschaftliche Begriffe kennen und fähig sind, die entsprechenden Formeln zu benutzen, dann habe ich
das Ziel meines Physikunterrichts erreicht.“
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Begründung des Items:
Oft, und so auch in der Wahrnehmung vieler Eltern, handelt es sich bei dem Ziel des Physikunterrichts lediglich um die Fähigkeit, richtig mit auswendig gelernten Formeln umgehen zu
können. Die Mathematisierung natürlicher Phänomene steht dabei also im Vordergrund.
Starauschek (2006, S.186) argumentiert etwa, dass eine solche Dominanz von Fachbegriffen
und Mathematisierung zur Vernachlässigung der sprachlichen Dimension führe. Vor allem in
Anlehnung an die geforderte Kompetenzorientierung also, stellt diese Sichtweise eine sehr
enge und bestenfalls nicht vollständige Deutung der Ziele des modernen Physikunterrichts dar
(vgl. Kircher, Girwidz & Häußler, 2009). Das Item in Form einer Aussage zu formulieren erfolgte aufgrund der Überlegung, dass Lehrkräfte einen ähnlichen Satz möglicherweise schon
einmal gehört haben und so ihre Antwort an eine gewisse Erfahrung knüpfen können. Dies erweist sich auch zur Erfassung der subjektiven Theorien als sinnvoll, da entsprechende Erfahrungsstrukturen aktiviert werden. Außerdem kann man als Antwort auf eine derart formulierte
Aussage eine deutliche Zustimmung oder Ablehnung der selbigen erwarten, sodass der Befragte eine klare Position bezieht.

Item 2.4:
Was antworten Sie einem Schüler/ einer Schülerin auf folgende Aussage?
„Physik brauche ich später sowieso nie wieder, ich will ja kein Wissenschaftler werden.“

Begründung des Items:
Sehr ähnlich zu dem vorherigen Item wurde auch diese Frage mithilfe einer Aussage formuliert, sodass Erfahrungen aktiviert werden. Inhaltlich knüpft dieses Item an die Vorstellung
vieler Schüler an, dass Physik etwas für Wissenschaftler sei, die im Labor arbeiten (vgl. Höttecke, 2001, S.8). Dabei unterschätzen sie oft den Nutzen, den physikalische Inhalte auch im
Hinblick auf ihren Alltag haben. Auch hier ist von einer klaren Positionierung auszugehen, die
zu offenbaren vermag, inwieweit Physik im unterrichtlichen Begründungszusammenhang der
einzelnen Lehrkräfte zur Erreichung eher wissenschaftlicher oder eher alltäglicher Ziele herangezogen wird. Dadurch kann entsprechend eine bestimmte Ausprägung der Scientific Literacy gemäß der Spektrumsvorstellung nach Roberts (siehe Kapitel 3.2.2) erfasst werden.
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Themenbereich III:
Qualifikationsfunktionen des Physikunterrichts

Begründung des Bereichs:
In der Fachliteratur werden vielfach diverse Qualifikationsfunktionen des Physikunterrichts
genannt (vgl. Höttecke, 2004; vgl. Mikelskis, 2006; vgl. Kircher, Girwidz & Häußler, 2009).
Geht man davon aus, dass alle diese Funktionen in ihrem jeweiligen Begründungszusammenhang eine Berechtigung haben und in der ein oder anderen Form auch so im Physikunterricht
integriert werden sollten, dann muss auch die bilinguale Ausrichtung des Physikunterrichts
daran gemessen werden. Jedoch kann auch hier ein Unterschied in der Art und Weise der Vermittlung beziehungsweise der Schwerpunktsetzung je nach Ansatz des Unterrichts vermutet
werden. Ausgehend von den persönlichen Erfahrungs- und Handlungsmustern soll in diesem
Fragenbereich also zum einen überprüft werden, welche Schwerpunktausprägungen tatsächlich vorliegen und ob sich diese des weiteren zwischen einem bilingualen und einem monolingualen Ansatz unterscheiden. Somit dient der Bereich einerseits der Erfassung von Unterschieden in der individuellen Qualifikationsauffassung. Andererseits soll darauf aufbauend
nach Gemeinsamkeiten in den subjektiven Theorien gesucht werden, um eine Passung auch
im Bereich der Qualifikation vornehmen zu können.

Item 3.1:
Physikunterricht wird gelegentlich die Funktion zugewiesen, Schüler/innen auf den Gebrauch
technischer Geräte vorzubereiten. Beispiele hierfür wären der Umgang mit Messgeräten oder
die Funktionsweise von Alltagsgegenständen wie einem DVD Spieler. Wie bereitet Ihr Physikunterricht Schüler/innen darauf vor? Welche technischen Geräte kommen in Ihrem Unterricht
zum Einsatz?

Begründung des Items:
Der Umgang mit technischen Geräten ist insbesondere im Zuge der modernen Technisierung
der Gesellschaft und des Alltags ein wichtiges Element des Physikunterrichts geworden. So
sieht Klafki (nach Mikelskis, 2006, S.13) „Fragen im Zusammenhang mit den Gefahren und
Möglichkeiten der neuen technischen Steuerungs-, Informations- und Kommunikationsmedi-
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en für die Arbeitswelt und den Freizeitbereich“ als ein allgemeinbildungsrelevantes Schlüsselproblem. Und so erscheint die Beschäftigung mit solchen technischen Errungenschaften aus
physikalischer Sicht nicht nur als eine Aufgabe der fachlichen, sondern auch der allgemeinbildenden Qualifikation, da sie mündige Bürger auf einen kritischen und fachlich fundierten
Umgang mit solchen Geräten vorbereitet. Entsprechend wurde die Fragestellung so formuliert, dass sie einen gewissen Spielraum für Ausführungen lässt, sodass auch hier unterschiedliche Ausprägungen je nach subjektiver Theorie des Physikunterrichts zu vermuten sind.

Item 3.2:
Es gibt üblicherweise eine gewisse Anzahl von Schüler/innen, die sich für die wissenschaftlichen Aspekte der Physik interessieren und einen Beruf in diesem Feld anstreben. Wie bereiten
Sie diese in Ihrem Unterricht darauf vor?
ergänzend: Welche Rolle nehmen dabei die Schüler/innen an, die sich weniger für die wissenschaftlichen Aspekte interessieren?

Begründung des Items:
Das zweite Item dieses Themenbereichs setzt bei der Kritik von Shamos (2002) bezüglich
Scientific Literacy an, der kritisiert, dass Physikunterricht vielfach lediglich eine Heranbildung von späteren Naturwissenschaftseliten fördert, also nur einen kleinen Prozentsatz der
Schüler anspricht. Mit der Frage soll eine derartige Ausprägung überprüft werden. Sie soll
aber auch die Vermutung näher beleuchten, nach der ein dem bilingualen Physikunterricht positiv gegenüberstehender Ansatz daraus folgend eine breitere Masse der Schülerschaft bewusst anzusprechen versucht, also eine Breitenförderung in den Vordergrund stellt.

Item 3.3:
Als Ziel der Naturwissenschaften wird oft erklärt, dass Schüler/innen ein Verständnis für die
Natur erlangen sollen. Geben Sie ein Beispiel an wie Sie diese Verständigkeit in Ihrem Unterricht implementieren.

Begründung des Items:
Die dritte Frage des Themenkomplexes wurde entworfen, um direkt die von Höttecke (2004)
als Ziel des Physikunterrichts geforderte Naturverständigkeit in der Erfahrungs- und Hand-
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lungsmustern der Lehrkräfte zu erfassen. Durch das Erfragen eines Beispiels sollen von den
Lehrkräften konkrete Kontexte aufgeworfen werden, in denen sie eine solche Naturverständigkeit implementiert sehen. Anhand der theoretischen Überlegungen von Bybee (2002) bezüglich der Dimensionen von Scientific Literacy kann man schließen, dass bisher ein zu
großer Schwerpunkt auf dem reinen Fachwissen über Natur lag. Eine weniger klassische Implementierung der Naturverständigkeit hingegen könnte folglich einen ausgeprägteren Fokus
auf andere Aspekte der Natur offenbaren, die Hötteckes Auffassung einer generellen Deutungs- und Erklärungskompetenz des Alltags näher kämen. Damit ist also auch dieses Item relevant für die Rekonstruktion der subjektiven Theorien.

Item 3.4:
Sie wollen Ihren Schüler/innen ein Verständnis für die Entstehung von Regenbogen vermitteln. Welche Kompetenzen sind Ihnen dabei besonders wichtig?

Begründung des Items:
In der Erklärung des Regenbogens sind verschiedenste Aspekte zu betrachten. Vor allem die
Brechung und die Vorstellung der Wassertropfen als Kugeln und des Lichts als Strahl sind hier
von Bedeutung. Man kann den Regenbogen also schnell formalisieren und in Einklang mit
den physikalischen Gesetzen mathematisch betrachten und analysieren. Ebenso kann man sich
dem Phänomen experimentell durch die Überprüfung verschiedener Einflussfaktoren nähern.
Folglich ist der Regenbogen ein gutes Beispiel, um unterschiedliche Vorgehensweisen bei der
Betrachtung eines Naturphänomens zu erfassen. Der Hauptteil der Frage richtet sich dabei auf
die dadurch zu vermittelnden Kompetenzen, die einen Eindruck für die von der Lehrkraft angestrebte Zielsetzung vermitteln sollen. Die Qualifikation hin zur Naturverständigkeit der
Schüler kann aufgrund dessen weiter differenziert werden.

Item 3.5:
Wie werden von Ihnen Kontextbezüge im Unterricht geknüpft? Geben Sie ein Beispiel!
Was wollen Sie damit erzielen?

Begründung des Items:
Die Frage nach konkreten Kontextbeispielen im Unterricht soll im Hinblick auf die Rekon-
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struktion der subjektiven Theorien klären, welchen Stellenwert diese einnehmen. Vor allem
die Vorstellung der Schüler, in der Physik benutze und spreche man über Dinge wie nirgendwo sonst (vgl. Müller, 2006, S.103), trägt dazu bei, dass Physikunterricht vielfach als nicht relevant eingestuft wird. Eine Kontextorientierung des Unterrichts hingegen vermag solchen
Vorurteilen entgegenzuwirken und Schülern den Nutzen des physikalischen Wissens klar zu
machen. Da man gerade in den letzten Jahren den Eindruck gewinnen konnte, die Verwendung relevanter Kontexte sei inzwischen weit verbreitet und von den Kerncurricula gefordert
(vgl. HKM, 2011), erscheint es sinnvoll diesen Trend hier in den subjektiven Theorien der
Lehrkräfte näher zu hinterfragen. Im Sinne der Qualifizierungsfunktion nämlich bereitet
Physikunterricht bei einer starken Ausprägung des Kontextbezugs Schüler auf ihr alltägliches
Leben vor, und bleibt kein rein schulisches Konstrukt.

Item 3.6:
Wie wichtig ist Ihnen als Lehrkraft ein Verständnis der naturwissenschaftlichen Arbeitsweise?
Wie integrieren Sie diese im Unterricht?
ergänzend: Sind diese relevant für den Alltag der Schüler/innen?

Begründung des Items:
Neben der Berufs- und Alltagsqualifikation, der Naturverständigkeit und der technischen Qualifikation ist für ein abgerundetes Bild der am meisten verbreiteten Funktionen des Physikunterrichts schließlich auch die naturwissenschaftliche Arbeitsweise von besonderer Bedeutung.
Wie bereits in den Ausführungen zur Scientific Literacy im Kapitel 3.2 klargeworden ist, beruht die Vermittlung der naturwissenschaftlichen Arbeitsweise auf den Ideen von Dewey, der
im naturwissenschaftlichen Unterricht das analytische Denken als wesentliche Funktion betrachtete (vgl. Shamos, 2002). Doch auch hier sind Abweichungen von der fachdidaktischen
Theorie (vgl. Kircher, Girwidz & Häußler, 2009) zu erwarten, sodass nicht zwangsläufig jeder
Aspekt der Arbeitsweisen auch im unterrichtlichen Handeln der Lehrkräfte eine hohe Signifikanz aufweisen wird. Mit diesem Item soll also, ähnlich wie bei den anderen Items in diesem
Bereich, eine individuelle Erfahrungsstruktur zur Implementierung der naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen erfasst werden. Entsprechend deckt die Frage sowohl die persönliche Signifikanz, als auch den Einsatz und die Relevanz für die Schüler ab, um so ein möglichst ausführliches Bild aus der Sicht der Befragten zu erhalten.
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Themenbereich IV:
Sicht des bilingualen Physikunterrichts

Begründung des Bereichs:
Zu einem Herzstück der Befragung gehört letztlich natürlich auch der Bereich des bilingualen
Physikunterrichts in expliziten Fragestellungen. Hiermit soll vor allem die persönliche Haltung gegenüber bilingualem Unterricht im Bereich der Physik überprüft werden, sodass eine
Einschätzung vorgenommen werden kann, ob ein Befragter auch explizit den Vor- und Nachteilen zustimmt, die so in der einschlägigen Fachliteratur zu finden sind (vgl. Mandler, 2012).
Auch wenn einige Lehrkräfte möglicherweise keinerlei Erfahrungen mit bilingualem Unterricht haben, so sollen doch die Items als Gedankenanstoß wirken. Vor allem die Einschätzung
gerade erst bewusst gemachter Ideen ist hierbei interessant, da Lehrkräfte zu einer Stellungnahme zwangsweise auf ihre bisherigen Erfahrungen mit Physikunterricht im Allgemeinen
zurückgreifen müssen. So können als signifikant wahrgenommene Reibungspunkte zwischen
den Ansätzen aufgedeckt und analysiert werden. Als Vergleichspunkt dienen dabei die Erfahrungen der tatsächlich bilingual Physik unterrichtenden Lehrkraft.

Item 4.1 (monolingual):
Angenommen Ihr Schulleiter möchte an Ihrer Schule ausprobieren, einen bilingualen Physikkurs einzuführen. Nennen Sie Argumente dafür oder dagegen bezüglich Ihrer persönlichen
Erfahrung.

Item 4.1 (bilingual):
Angenommen Ihr Schulleiter möchte von Ihnen eine Evaluation des angebotenen Bilingualen
Physikunterrichts haben. Nennen Sie Argumente dafür oder dagegen bezüglich Ihrer persönlichen Erfahrung.

Begründung der Items:
In diesem ersten Item des Bereichs sollen global wahrgenommene Vor- und Nachteile nach
Ansicht der Befragten erfasst werden. Hierbei ist natürlich in der Fragestellung zwischen solchen Lehrkräften mit bilingualer Erfahrung und solchen ohne bilinguale Erfahrung zu unter-
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scheiden. In beiden Fällen wird ein kurzes, aber realistisches Szenario entworfen, auf das die
Lehrkräfte durch die Nennung von Vor- und Nachteilen reagieren sollen. Bei bilingual Unterrichtenden ist ein Rückgriff auf die bisherigen Erfahrungen zu erwarten, wohingegen Lehrkräfte ohne bilinguale Erfahrung entweder direkt Bezug nehmen auf ihre subjektiven Theorien bezüglich Physikunterricht oder aber sie benutzen vorurteilsbehaftete Argumente. In jedem
Fall sollten durch das Item Reibungspunkte bei unterschiedlichen und Schnittstellen bei ähnlichen Auffassungen klar werden.

Item 4.2:
Josef Leisen spricht oft davon, dass auch sprachliche Aspekte mehr Anklang im Physikunterricht finden sollten. Ein Beispiel wäre die präzise sprachliche Unterscheidung von verschiedenen Arten des Stroms (elektrischer Strom, Energiestrom, Flüssigkeitsstrom etc.) Erklären
Sie wie wichtig Ihnen solche sprachlichen Aspekte im Unterricht sind.

Begründung des Items:
Gemäß der Überlegungen in Kapitel 3.1.1 und 3.1.2 kann Sprache eine wichtige Komponente
des Physikunterrichts darstellen, nämlich dann wenn Konzepte voneinander sprachlich differenziert werden müssen, was oftmals zurückgeht auf die Alltagssprache und -vorstellungen
der Schüler (vgl. Kapitel 3.3.1). Eine Offenheit in den subjektiven Theorien gegenüber
sprachlichen Aspekten könnte den Weg bereiten für einen bilingualen Ansatz. Denn letztlich
beruht der Einsatz einer Fremdsprache im Physikunterricht auf den gleichen Leitlinien wie
der erwähnte verstärkte Einsatz deutschsprachiger Aspekte. In beiden Fällen geht eine sprachliche Aktivierung oftmals mit einer zusätzlichen kognitiven Aktivierung einher (vgl. Heine,
2010), was dem Aspekt eine besondere Bedeutung auch für den fremdsprachigen Gebrauch
beimisst. Das Item soll folglich solche sprachlichen Erfahrungen und Auffassungen erfassen,
sodass sie im Vergleich zur Theorie des bilingualen Unterrichts analysiert werden können.

Item 4.3:
Glauben Sie, dass Physikunterricht Ansätze zum interkulturellen Lernen bietet?

Begründung des Items:
Mit diesem Item wird ein größeres Risiko eingegangen, da man vermuten kann, dass viele der
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Befragten aufgrund ihrer geringen Erfahrung mit fremdsprachendidaktischen Ideen noch wenig von interkulturellem Lernen gehört haben werden. Trotzdem erscheint das Item notwendig, da in praktisch jedem theoretischen Ansatz bilingualen Unterrichts das interkulturelle
Lernen als eine Grundmaxime propagiert wird (vgl. Bonnet, 2004, S.41-44). Die Verwendung
einer Fremdsprache führt danach praktisch zwangsläufig zu Anknüpfungspunkten außerhalb
des eigenen Kulturrahmens, sodass Unterschiede zwischen den Kulturen deutlich gemacht
werden können. Vor allem in den Naturwissenschaften gibt es diesbezüglich aber Kritiker
(vgl. Mandler, 2012, S.105), was eine Betrachtung der Überlegungen von bilingual und monolingual unterrichtenden Physiklehrkräften an dieser Stelle umso interessanter macht. Entsprechend sind durch das Item große Diskrepanzen in den Antworten zu erwarten, die jedoch
stark mit den individuellen Begründungszusammenhängen und Erfahrungsstrukturen verknüpft sind.

Item 4.4:
Was würden Sie auf folgende Aussage antworten: „Wenn Schülern ein Fachbegriff in einer
Fremdsprache erläutert wird, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass fehlerhafte Präkonzepte das Verstehen behindern.“

Begründung des Items:
Das vierte Item dieses Bereichs beruht auf einem eher selten vorgebrachten (vgl. Mandler,
2012, S.104-105) und bisher wenig erforschten Argument, dass aber in seiner Logik durchaus
Ansätze bei der Verknüpfung von Fremdsprache und Kognition bietet. Insbesondere die im
Kapitel 3.1.2 und 3.1.3 aufgeführten Studien lassen den Schluss zu, dass die Fremdsprache
insgesamt eher positive Einflüsse auf den Unterricht hat, sodass man Mechanismen, wie in
diesem Item genannt, als Möglichkeit betrachten muss. Daraus erscheint es interessant die
Vermutungen der Lehrkräfte mit den Erfahrungen des bilingual unterrichtenden Lehrers zu
vergleichen. Natürlich besteht aber auch hier die Gefahr, dass die Befragten sich nicht darauf
einlassen, diese Möglichkeit näher zu durchdenken, weil sie ihnen nicht relevant erscheint, sodass stärker als bei anderen Items eine anregende Gesprächsmoderation des Interviewers nötig
werden kann.
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Item 4.5 (monolingual):
Würden Sie sich zutrauen Physik in einer Fremdsprache zu unterrichten?

Item 4.5 (bilingual):
Erklären Sie, warum Sie es sich zutrauen, Physik in einer Fremdsprache zu unterrichten..

Begründung der Items:
Das fünfte Item ist wieder differenziert nach bilingual und monolingual unterrichtenden Lehrern und soll die Einschätzung der persönlichen Voraussetzungen für bilingualen Physikunterricht erfassen. Dies greift voraus auf den zusätzlich erstellten erfahrungsbezogenen Fragebogen, der in Kapitel 5.4 näher erläutert wird. Im Zuge des Items hingegen sollen die Befragten
eine klare Position beziehen, warum sie sich bilingualen Physikunterricht zutrauen würden
oder nicht. Zur Begründung werden sie auf persönliche Voraussetzungen wie auf Erfahrungen
zurückgreifen müssen. Das Item soll zeigen, in welchen Voraussetzungen sich dem bilingualen Unterricht positiv gegenüberstehende Lehrkräfte von solchen unterscheiden, die das Thema eher skeptisch betrachten.

Item 4.6:
Nehmen Sie Stellung zu folgender Aussage: „Die Physik ist viel zu schwer und abstrakt, um
sie in einer Fremdsprache zu unterrichten.“
ergänzend: Wie begegnen Sie persönlich dieser Abstraktion durch ihr unterrichtliches Handeln?

Begründung des Items:
Das letzte Item des Themenbereichs knüpft wiederum an ein oft vorgebrachtes Argument gegen bilingualen Physikunterricht an (vgl. Bonnet, 2004, S.19). Dabei wird eine Begründung
gegen bilingualen Physikunterricht in der Abstraktion des Fachinhalts gesucht. Durch eine
Stellungnahme gegenüber einer solchen Aussage sollen Lehrkräfte auch hier angeregt werden,
eine Position aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen einzunehmen. Das Argument wird dabei als ein Indikator für die Offenheit der subjektiven Theorien gegen neue Einflüsse betrachtet (vgl. Schaefer, 2002), da man bei der Aussage von einer Art Schutzargumentation ausgehen kann. Es erscheint leicht, den Physikunterricht auch persönlich als zu schwer abzustem-
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peln, um sich gegen Veränderungen des eigenen Handelns zu wehren. Um eine weitere Differenzierung zu ermöglichen, versucht eine ergänzende Frage zwischen der Begegnung von abstrakten Inhalten im eigenen Unterricht und der Abstraktion, wie sie hingegen bei Einsatz der
Fremdsprache betrachtet wird, zu unterscheiden. Somit wären auch etwaige Unterschiede in
der Auffassung von Abstraktion in deutschsprachigem sowie fremdsprachigem Unterricht
voneinander abgegrenzt erfasst.

Themenbereich V:
Abschluss

Item 5.0:
Möchten Sie noch etwas ergänzen?
Haben Sie noch Fragen?

Begründung:
In dieser letzten Nachfrage soll den Befragten nochmals die Gelegenheit gegeben werden, Ergänzungen vorzunehmen oder Fragen zu stellen, die ihnen persönlich relevant erscheinen. Somit kann ein guter Abschluss des Interviews erzielt werden, bei dem langsam die Struktur der
Items gelöst und Raum geboten wird für zusätzliche individuelle Argumentationen.

5.4 Der erfahrungsbezogene Fragebogen
Der erfahrungsbezogene Fragebogen wurde im Anschluss an die Befragung von den Lehrkräften ausgefüllt. Die damit erfassten persönlichen Eckdaten dienen lediglich der besseren
Einschätzung von möglicherweise bedeutsamen Variablen wie der Berufserfahrung, der Ausbildung sowie der Sprachkenntnisse. Diese drei Bereiche sind potentielle Einflussfaktoren, die
eine genauere und differenziertere Rekonstruktion der subjektiven Theorien ermöglichen. Insbesondere die Erfahrung mit anderen Sprachen dient zudem der Überprüfung, ob weitreichende Fremdsprachenkenntnisse einen Einfluss auf die Einstellung zu bilingualem Physikunterricht nehmen. Ein Muster des Fragebogens ist im Anhang zu finden.
Zusammen mit den Antworten bezüglich der Items ergibt sich damit ein differenziertes
Bild der Erfahrungs- und Handlungsstrukturen der befragten Lehrkräfte.
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6. METHODIK DER AUSWERTUNG
Das nun folgende Kapitel betrachtet genauer, wie die Daten, gewonnen aus den in Kapitel
5 beschriebenen Erhebungsinstrumenten, ausgewertet wurden. Dabei erfolgte die Methodik
dieser Auswertung mit dem Ziel, die im Kapitel 4 beschriebenen Forschungsfragen zu klären.
Strukturell folgte die Auswertungsmethodik den Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse
nach Mayring (2010) sowie Bortz & Döring (2006). Eine zusammenfassende Struktur dieses
Auswertungsvorgehens ist in Abbildung 7 zu sehen.

Abbildung 7: Struktur der gewählten Auswertungsmethodik in Bezug auf die Forschungsfragen
dieser Arbeit
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6.1 Zusammenfassung und inhaltliche Strukturierung der Interviews
Zunächst wurden die Texte der
transkribierten Interviews durch die
Verwendung von Paraphrasen zusammengefasst. Dabei wurde als kleinster
auszuwertender Textbestandteil (Kodiereinheit; vgl. Mayring, 2010, S.59)
die Sinneinheit eines Satzes in den

Abbildung 8: Struktur des ersten Auswertungsschrittes bezogen
auf die Fragestellungen 1) und 2)

Aussagen der Lehrkräfte verstanden.
Als maximaler Textbestandteil (Kontexteinheit) wurden die Ausführungen bezüglich eines
Fragenitems aufgefasst. Die Paraphrasierung der wesentlichen Aussagen erfolgte unter dem
Aspekt der sprachlichen Vereinheitlichung, wobei besonders charakterisierende Formulierungen aus dem Original weitgehend beibehalten wurden. Inhaltsgleiche Paraphrasen wurden
ausgelassen.und der Sinn der nun zusammenfassenden Textbestandteile wurde rücküberprüft
anhand des Originaltexts. Abbildung 9 zeigt einen Ausschnitt aus der Zusammenfassung des
Interviews mit LP2 (für komplette Zusammenfassung siehe Anhang).

Abbildung 9: Beispiel für die Zusammenfassung der Interviewtranskripte
für LP2
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Anschließend wurden die Zusammenfassungen aufgrund der deduktiven Kategorienanwendung in Form der Einzelitems strukturiert, sodass nun die Aussagen bezüglich der Items
zwischen den Lehrkräften verglichen werden konnten. Die Paraphrasen zu jedem Item für die
verschiedenen Befragten wurden in Tabellenform zusammengefügt, sodass eine Grundlage für
den folgenden Vergleich entstand. Die nach den Items inhaltlich strukturierten Zusammenfassungen sind im Anhang zu finden. Abbildung 10 zeigt einen Ausschnitt dieser Darstellung für
das Item 1.1.

Abbildung 10: Ausschnitt aus der inhaltlich strukturierten
Zusammenfassung des Items 1.1

6.2 didaktisch-strukturelle Passung der Lehrkräfte
Für die Analyse der Passung zwischen
den inhaltlich strukturierten Antworten der
monolingual unterrichtenden Lehrkräfte und
denen des bilingual unterrichtenden Lehrers
wurden zwei Analyseschritte vorgenommen.
Zuerst wurden die Antworten des bilingualen Lehrers (LP2) bezüglich jedes Items mit
den didaktisch-inhaltlichen Grundlagen in

Abbildung 11: Struktur des zweiten Auswertungsschrittes von der inhaltlichen Strukturierung zur Passungsanalyse
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dieser Arbeit verglichen, zusammenfassend dargestellt in Abbildung 11. Wie in Kapitel 3.3
festgestellt, sind wissenschaftliche Theorien komplementär zu subjektiven Theorien anzusehen. Daraus folgt auch, dass sich beide in Aushandlungsprozessen der Lehrperson, wie dies
im bilingualen Unterricht besonders ausgeprägt der Fall ist, gegenseitig beeinflussen. Auf
Grundlage der Interpretation von und Erfahrung mit bestimmten wissenschaftlichen Aspekten
entstehen demzufolge Handlungsmuster, die wiederum die subjektiven Theorien begründen.
Auch in den subjektiven Theorien sind also inhaltlich-didaktische Schwerpunkte festzustellen,
die auf der subjektiven Wahrnehmung und Erfahrung mit der Signifikanz der jeweiligen theoretischen Grundlagen beruhen. Folglich erschien es sinnvoll zunächst diese inhaltlich-didaktischen Aspekte bei LP2 zu analysieren, sodass anhand dessen überprüft werden konnte, inwieweit seine subjektive Theorie sich von den theoretisch hergeleiteten Merkmalen unterscheidet
(vgl. Fragestellung 1). Dabei erhielt LP2 jeweils einen Punkt pro Item, wenn darin eine überwiegende Übereinstimmung mit Aspekten der Säulensystematik festgestellt werden konnte.
Ein halber Punkt wurde erteilt, wenn nur eine teilweise Übereinstimmung vorlag und kein
Punkt bei keiner Überstimmung. Abbildung 12 zeigt einen solchen Abgleichungsprozess beispielhaft.

Abbildung 12: Abgleichung der Antworten von LP2 am Beispiel des Items 2.4 mit den theoretischen
Überlegungen

Aus dem Vergleich zwischen LP2 und den theoretisch hergeleiteten inhaltlich-didaktischen
Merkmalen konnte wiederum überprüft werden, inwieweit seine subjektive Theorie als repräsentativ betrachtet werden kann. Bei ausreichender Fundierung der inhaltlichen Ausrichtung
der subjektiven Theorie, sollte diese im folgenden zweiten Schritt als bilingualer Maßstab an-
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genommen werden. Für die Analyse der inhaltlichen Passung der anderen Lehrkräfte wurden
deren Aussagen nun verglichen mit den Itemaussagen von LP2. Auch hier erhielten die Lehrkräfte einen Punkt für eine weitgehende Übereinstimmung, einen halben Punkt für eine teilweise Übereinstimmung und keinen Punkt bei keiner erkennbaren Übereinstimmung. Dabei
wurden die aus dem ersten Analyseschritt (vgl. Kapitel 6.1) gewonnenen inhaltlich strukturierten Zusammenfassungen verwendet.
Die so ermittelte Passung kann also letztlich als ein Maß dafür betrachtet werden, inwieweit die inhaltlich-didaktischen Schwerpunkte der subjektiven Theorien der Lehrkräfte kompatibel sind mit denen der bilingualen Lehrkraft, und damit des bilingualen Ansatzes generell.

6.3 Typisierende Strukturierung und Rekonstruktion subjektiver Theorien
Nach der inhaltlichen Strukturierung erfolgte nun eine
typisierende Strukturierung, die die Antworten der Lehrkräfte zunächst nach den in der Säulensystematik festgelegten Bereichen der sprachlichen und sachfachlichen
Aspekte, der Scientific Literacy sowie des bilingualen Unterrichts ordnete. Dies waren auch die Bereiche, die mit
den Frageitems erfasst werden sollten. Die zuvor vorgenommene Passungsanalyse bildete entsprechend die inhaltlich-didaktische Grundlage für die nun folgende Analyse der Begründungs- und Erfahrungsstrukturen. Um den
Fokus auf eben diese Begründungszusammenhänge zu
richten, wurde weiterhin versucht die jeweiligen Merkmalsausprägungen der Bereiche in ihrem argumentativen
Zusammenhang zu rekonstruieren. Eine Typisierung der

Abbildung 13: Struktur des dritten
Auswertungsschrittes
bezogen auf Fragestellung 3 hin zur
Rekonstruktion der
subjektiven Theorien

inhaltlichen Schwerpunkte in den Lehreraussagen nach
Erfahrungsstrukturen und handlungsleitenden Argumentationsmustern (vgl. Anhang) konnte
schließlich verwendet werden, um diese Strukturen grafisch mit dem Programm yED aufzubereiten. Beziehungen und Zusammenhänge zwischen den einzeln Aspekten im Argumentationsgeflecht wurden dabei durch Pfeile angedeutet. Die entstandene Struktur rekonstruiert da-

Kapitel 6: Methodik der Auswertung

64

mit die subjektiven Theorien der Lehrkräfte in ihren inhaltlichen und erfahrungsbedingten
Schwerpunkten und offenbart handlungsleitende Muster Die Ergebnisse dieses Analyseschrittes sind im Kapitel 7.3 zu finden.

6.4 Identifikation der subjektiven Einschätzungen
Aus der Betrachtung der subjektiven Theorien folgte eine
weitere signifikante Betrachtung.
Diese beruhte im Grunde auf der
Frage, von der das gesamte Forschungvorhaben dieser Arbeit
ursprünglich ausgegangen ist.
Warum nämlich stehen viele

Abbildung 14: Struktur des vierten Auswertungsschrittes von der
Passungsanalyse und den subjektiven Theorien zur
explizierenden Klärung der Forschungsfragen 4 und 5

Physiklehrkräfte einem bilingualen Ansatz so kritisch gegenüber? Die Vermutung lag nahe, dass Lehrkräfte möglicherweise
zwar in ihren subjektiven Theorien eine Übereinstimmung mit dem Konzept aufweisen, aber
sich selbst aufgrund fehlender Erfahrung mit dem Konzept keine Passung attestieren (vgl.
Forschungsfrage 4). Aus der subjektiv wahrgenommenen Einschätzung der eigenen Kompatibilität mit bilingualem Unterricht und der tatsächlich festgestellten Passung aufgrund des Vergleichs der subjektiven Theorien erfolgte nun eine explizierende Analyse dieser Fragestellung.
Als subjektive Einschätzungen wurden dabei die Äußerungen der Lehrkräfte gewertet, die
eine explizit positive oder negative Haltung bezüglich der eigenen Fähigkeiten gegenüber einem bilingualen Ansatz beinhalteten. Insbesondere waren diese aufgrund der inhaltlichen
Ausrichtung im vierten Themenbereich (Sicht des bilingualen Physikunterrichts) zu erwarten,
konnten jedoch auch an anderer Stelle beobachtet und erfasst werden.
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6.5 Identifikation der sprachlichen Variablen
Im letzten Schritt der Auswertung wurden nun noch die sprachlichen Voraussetzungen der
Lehrkräfte mit deren theoretischer Passung aufgrund der subjektiven Theorien sowie den subjektiven Einschätzungen verglichen. Hierzu konnten sowohl die Ergebnisse des erfahrungsbezogenen Fragebogens verwendet werden, als auch die Aussagen bezogen auf individuelle
sprachliche Fähigkeiten während der Interviews. Dieser Auswertungsschritt diente der Überprüfung der zuvor aufgestellten Fragestellung (vgl. Fragestellung 5), die nach dem Einfluss
sprachlicher Variablen auf die subjektiven Theorien und die individuellen Einschätzungen
fragt. Entsprechend erschien es hieraus möglich, dass insbesondere Lehrkräfte mit stark ausgeprägten sprachlichen Kenntnissen dem bilingualen Ansatz positiver gegenüberstehen. Ein
Vergleich der von den Lehrkräften gesammelten Aussagen dazu sollte folglich in Rückbezug
auf die subjektiven Theorien eine Diskussion dieser These ermöglichen.
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7. ERGEBNISSE DER INTERVIEWAUSWERTUNG
Im nun folgenden Kapitel sollen die Ergebnisse der Interviewauswertung, wie sie unter
Verwendung der im Kapitel 6 beschriebenen Auswertungsmethodik gewonnen wurden, präsentiert und erläutert werden.

7.1 Ergebnisse der inhaltlichen Zusammenfassung und Strukturierung
Aus der inhaltlichen Strukturierung und Zusammenfassung der Lehrerinterviews wurden
die folgenden Abbildungen erstellt, um einen Überblick zu ermöglichen. Dabei sind die Antworten der Lehrkräfte zu jedem Item in einer Rechteckstruktur gestaltet, wobei das zentrale
Rechteck jeweils die Antwort von LP2 repräsentiert. Die übrigen Rechtecke sind markiert.

1.1: Welche Probleme mit Physikunterricht im Allgemeinen gab es Ihrer Meinung nach in
den vergangenen Jahren?

Abbildung 15: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 1.1
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1.2: Welche Veränderungen des Physikunterrichts im Allgemeinen wünschen Sie sich für die
kommenden Jahre?

Abbildung 16: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 1.2

2.1: Auf welche Kompetenzen legen Sie besonders viel Wert?

Abbildung 17: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 2.1
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2.2: Was macht für Sie den Wert von Physik als Teil der Schulbildung aus?

Abbildung 18: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 2.2

2.3: Nehmen Sie Stellung zu folgender Aussage:„Wenn meine Schüler/innen
naturwissenschaftliche Begriffe kennen und fähig sind, die entsprechenden Formeln zu
benutzen, dann habe ich das Ziel meines Physikunterrichts erreicht.“

Abbildung 19: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 2.3
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2.4: Was antworten Sie einem Schüler/ einer Schülerin auf folgende Aussage?
„Physik brauche ich später sowieso nie wieder, ich will ja kein Wissenschaftler werden.“

Abbildung 20: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 2.4

3.1: Physikunterricht wird gelegentlich die Funktion zugewiesen, Schüler/innen auf den
Gebrauch technischer Geräte vorzubereiten. Beispiele hierfür wären der Umgang mit
Messgeräten oder die Funktionsweise von Alltagsgegenständen wie einem DVD Spieler.
Wie bereitet Ihr Physikunterricht Schüler/innen darauf vor?
Welche technischen Geräte kommen in Ihrem Unterricht zum Einsatz?

Abbildung 21: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 3.1
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3.2: Es gibt üblicherweise eine gewisse Anzahl von Schüler/innen, die sich für die
wissenschaftlichen Aspekte der Physik interessieren und einen Beruf in diesem Feld
anstreben. Wie bereiten Sie diese in Ihrem Unterricht darauf vor?
ergänzend: Welche Rolle nehmen dabei die Schüler/innen an, die sich weniger für die
wissenschaftlichen Aspekte interessieren?

Abbildung 22: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 3.2

3.3: Als Ziel der Naturwissenschaften wird oft erklärt, dass Schüler/innen ein Verständnis für
die Natur erlangen sollen. Geben Sie ein Beispiel an wie Sie diese Verständigkeit in
Ihrem Unterricht implementieren.

Abbildung 23: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 3.3
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3.4: Sie wollen Ihren Schüler/innen ein Verständnis für die Entstehung von Regenbogen
vermitteln. Welche Kompetenzen sind Ihnen dabei besonders wichtig?

Abbildung 24: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 3.4

3.5: Wie werden von Ihnen Kontextbezüge im Unterricht geknüpft? Geben Sie ein Beispiel!
Was wollen Sie damit erzielen?

Abbildung 25: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 3.5
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3.6: Wie wichtig ist Ihnen als Lehrkraft ein Verständnis der naturwissenschaftlichen
Arbeitsweise?Wie integrieren Sie diese im Unterricht?
ergänzend: Sind diese relevant für den Alltag der Schüler/innen?

Abbildung 26: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 3.6

4.1: Angenommen Ihr Schulleiter möchte an Ihrer Schule ausprobieren, einen bilingualen
Physikkurs einzuführen. (Oder) Angenommen Ihr Schulleiter möchte von Ihnen eine
Evaluation des angebotenen Bilingualen Physikunterrichts haben.
Nennen Sie Argumente dafür oder dagegen bezüglich Ihrer persönlichen Erfahrung.

Abbildung 27: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 4.1
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4.2: Josef Leisen spricht oft davon, dass auch sprachliche Aspekte mehr Anklang im
Physikunterricht finden sollten. Ein Beispiel wäre die präzise sprachliche
Unterscheidung von verschiedenen Arten des Stroms (elektrischer Strom, Energiestrom,
Flüssigkeitsstrom etc.) Erklären Sie wie wichtig Ihnen solche sprachlichen Aspekte im
Unterricht sind.

Abbildung 28: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 4.2

4.3: Glauben Sie, dass Physikunterricht Ansätze zum interkulturellen Lernen bietet?

Abbildung 29: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 4.3
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4.4: Was würden Sie auf folgende Aussage antworten: „Wenn Schülern ein Fachbegriff in
einer Fremdsprache erläutert wird, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass fehlerhafte
Präkonzepte das Verstehen behindern.“

Abbildung 30: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 4.4

4.5: Würden Sie sich zutrauen Physik in einer Fremdsprache zu unterrichten? (Oder)
Erklären Sie, warum Sie es sich zutrauen, Physik in einer Fremdsprache zu
unterrichten.

Abbildung 31: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 4.5
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4.6: Nehmen Sie Stellung zu folgender Aussage: „Die Physik ist viel zu schwer und abstrakt,
um sie in einer Fremdsprache zu unterrichten.“
ergänzend: Wie begegnen Sie persönlich dieser Abstraktion durch ihr unterrichtliches
Handeln?

Abbildung 32: inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 4.6

Bei der Möglichkeit zur Ergänzung im Zuge des letzten Items 5.0 äußerten sich nur drei
der fünf befragten Lehrkräfte. So äußerte sich LP1 sehr interessiert an dem Konzept des bilingualen Physikunterrichts und gab an, in Zukunft hin und wieder durch den Einsatz von englischsprachigen Texten die Scheu der Schüler mindern zu wollen. LP2, der tatsächlich bilingual unterrichtende Physiklehrer, betonte nochmals, dass ihm vor allem die Verzahnung der verschiedenen Fächer sehr wichtig sei, sodass man auch die Dampfmaschine in Physik behandeln
könne, wenn die Industrielle Revolution in Geschichte durchgenommen wird. Leider, so stellt
er fest, seien aber die Rahmenbedingungen durch Lehrpläne oft noch spiralcurricular ausgelegt, was diese Verzahnung behindere. Insbesondere der bilinguale Unterricht versuche aber
die Inhalte der unterschiedlichen Fächer miteinander zu verknüpfen. LP3 und LP5 äußerten
sich nicht weiter, jedoch äußerte sich LP4 positiv gegenüber einer möglichen Pilotphase bilingualen Physikunterrichts, durch die man die tatsächlichen Vor- und Nachteile besser einschätzen könne.
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7.2 Ergebnisse der Passungsanalyse
Betrachtet man den Abgleich der inhaltlichen Schwerpunkte von LP2 mit den theoretischen Grundlagen einer bilingualen Physikdidaktik, so fällt eine hohe Übereinstimmung von
gut 97% auf. Betrachtet man beispielsweise Item 1.1, so nennt die Lehrkraft zunächst von den
Eltern auf das Fach Physik projizierte Vorurteile, denen aber mit dem Einsatz phänomenologischer und alltagsbezogener Ansätze gut begegnet werden könne. Diese Ausrichtung findet
sich sowohl in der Säule der Scientific Literacy unter dem Begriff des Alltagsbezugs, als auch
in der Säule des Sachfachs unter dem Aspekt der Naturverständigkeit. Des Weiteren erklärt
LP2, dass die Mathematisierung in der elften Klasse ein großes Problem für die Schüler darItem

Übereinstimmung

Aspekt

1.1

1

Alltag & Phänomene

1.2

1

Lebensbewältigung & Alltag

2.1

1

Naturwissenschaftsverständigkeit & Grundbildung

2.2

1

Naturwissenschaftsverständigkeit & Grundbildung

2.3

1

Mehr Konzepte & Phänomene statt Mathematisierung

2.4

1

Schüler als mündige Bürger

3.1

1

Lebensbewältigung & Alltag

3.2

1

Grundbildung für alle

3.3

1

Naturwissenschaftsverständigkeit & Naturverständigkeit

3.4

1

Naturwissenschaftsverständigkeit & Fokus auf Konzepte

3.5

1

Flexible Lernstrukturen &
Naturwissenschaftsverständigkeit

3.6

1

Naturwissenschaftsverständigkeit & Alltagsbezug

4.1

0,5

Authentizität

4.2

1

Konzeptdifferenzierung

4.3

1

Öffnung der Fachgrenzen

4.4

1

Sprachliches Werkzeug & Verarbeitungstiefe

4.5

1

Sprachliches Werkzeug

4.6

1

Sprachliches Werkzeug

Übereinstimmung mit theoretischen Schwerpunkten = 97 %
Tabelle 2: Ergebnisse der inhaltlichen Abgleichungsanalyse von LP2 nach Items und in Bezug zu den
übereinstimmenden Aspekten.
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stelle, was gewissermaßen im Einklang mit den Forderungen Bybees (2002) nach ausbalancierten Dimensionen der Scientific Literacy steht. Dort wurde eine zu starke Fokussierung auf
nur eine Dimension kritisiert, was sich offensichtlich auch in der Argumentation von LP2 wiederfindet. In ähnlicher Weise ergaben sich die Aspekte in den anderen Items (siehe Tabelle 2).
Lediglich in einem Item wurde eine nur teilweise Übereinstimmung festgestellt. So ging es in
Item 4.1 um eine Evaluation des bilingualen Physikunterrichts und persönlich wahrgenommene Vor- und Nachteile des Ansatzes. LP2 nennt hier neben der Authentizität der fremdsprachigen Lernumgebung und der besseren Anschaulichkeit englischsprachiger Lehrmaterialien
(vgl. Mandler, 2012, S.103-104), noch weitere Aspekte wie etwa die verglichen mit dem Regelunterricht längere Zeit des Lernens durch Ergänzungsstunden. Deshalb konnte an dieser
Stelle nur eine teilweise Übereinstimmung festgestellt werden.
Es bleibt jedoch in jedem Fall festzustellen, dass LP2 in seinen Ausführungen oft solche
inhaltliche Schwerpunkte setzt, die auch in den theoretischen Überlegungen zu einem bilingualen Physikunterricht anklingen. Entsprechend kann LP2 aus didaktischer Sicht als repräsentativ für bilingualen Physikunterricht gelten und bestätigt damit sogar zu einem gewissen
Grad im Umkehrschluss die theoretischen Überlegungen durch seine persönlichen Erfahrungen.
Vor allem gewährt LP2 damit aber auch einen Einblick in die tatsächlich relevanten
Schwerpunktsetzungen in der subjektiven Theorie eines bilingual unterrichtenden Physiklehrers. Diese entstehen nämlich erst in Auseinandersetzung mit der Schnittstelle zwischen
Fremdsprachendidaktik und Sachfachdidaktik (vgl. Kapitel 3.3.2). So ist insbesondere auffällig, dass der Alltagsbezug sowie die phänomenologische Betrachtung von physikalischen Inhalten im Vordergrund der subjektiven Theorie zu stehen scheinen. Aber auch die Qualifikationsbereiche des Physikunterrichts nach Höttecke (2004) werden immer wieder in abgewandelter Form genannt und finden sich offensichtlich auch dann noch in den subjektiven Theorien, wenn Physikunterricht auf Englisch unterrichtet wird. Dies läuft der oft geäußerten Kritik
zuwider, nach der Physikunterricht in einer Fremdsprache zwangsläufig inhaltliche Einbußen
verzeichnen müsse. Die Schwerpunkte im Unterricht von LP2 lassen diesen Schluss nicht zu.
Vielmehr betrachtet er die Fremdsprache nur als ein Werkzeug des Unterrichtzugangs, das
zwar unterschiedliche Perspektiven einfordert, aber doch letztlich einem deutschsprachigen
Unterricht bezüglich der Zielsetzungen sehr ähnlich ist. Zudem ist eine Fokussierung des Bildungsanspruchs in Richtung einer allgemeinen Grundbildung zu verzeichnen, mit der LP2
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auch durch den Physikunterricht versucht, mündige Bürger heranzubilden, die sich aufgrund
fundierten physikalischen Wissens eine Meinung zu gesellschaftlichen Problemstellungen bilden können. Die dem Physikunterricht inhärente analytische Verfahrensweise zur Lösung verschiedenster Probleme bildet in dieser Argumentation einen Grundstein in der Mündigkeit zukünftiger Bürger.
Auf der Grundlage dieses didaktischen Abgleichs konnten die Schwerpunktsetzungen von
LP2 sinnvollerweise auch als Maßstab für die Passung der anderen Lehrkräfte mit den Leitlinien eines bilingualen Physikunterrichts allgemein angesetzt werden. Entsprechend ermöglichten die Ergebnisse aus der inhaltlichen Strukturierung und Zusammenfassung einen direkten Vergleich der Lehrkräfte. Hierbei wurden nicht in erster Linie die wörtlichen Antworten
miteinander verglichen, sondern vielmehr die inhaltlich-didaktischen Grundüberlegungen und
Argumentationen (vgl. Tabelle 3). Bei Item 3.3 beispielsweise nannte LP2 zum Verständnis
von Natur als Ziel des Physikunterrichts primär die experimentelle Überprüfbarkeit und Begründung alltäglicher Phänomene oder Verhaltensweisen, wie etwa das sinnvolle Verhalten
bei einem Gewitter. Da LP1 in diesem Falle zwar Kontexte genannt hat, die einen alltäglichen
Bezug haben, aber die übrige Struktur (die experimentelle Überprüfung) nicht wie bei LP2
verwendet wird, erhielt LP1 nur eine teilweise Übereinstimmung. Bei allen drei anderen Lehrkräften hingegen wurden sowohl die alltäglichen Bezugsrahmen wie auch die Überprüfung erwähnt, sodass eine weitgehende Übereinstimmung festgestellt werden konnte. In einem anderen Beispiel, Item 4.2, wurde nach dem Grad der sprachlichen Differenzierung im Physikunterricht gefragt. LP2 antwortete darauf anhand von zwei wesentlichen Schwerpunkten, der
maßvollen begrifflichen Differenzierung essentieller Konzepte und der Analyse von typischen
Alltags-geprägten Schüleräußerungen. In Form der Verwendung verschiedener Analogiemodelle und dem Versuch die Alltagssprache der Schüler in den Unterricht zu integrieren, konnten folglich weitgehende Übereinstimmungen mit LP3 sowie LP5 festgestellt werden. LP1
zeigte ebenso eine hohe Ausprägung des Einsatzes von Analogien zur begrifflichen Differenzierung, seine Argumentation beinhaltete aber nicht die direkte Verwendung von Schüleraussagen als Anstoß der Diskussion im Unterricht. Dies hatte die Feststellung einer partiellen
Übereinstimmung zur Folge. Im Gegensatz dazu ließ die Antwort von LP4 zwar den Einsatz
von Alltagssprache zur Beschreibung erkennen, jedoch wurde die maßvolle Differenzierung,
in welcher Form auch immer, nicht darin deutlich. Auch hier erfolgte dem folgend eine teilweise Übereinstimmung. Es wird ersichtlich, dass die Passung sich bereits von dem eher di-
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daktisch ausgerichteten Abgleich von LP2 mit den theoretischen Überlegungen unterscheidet
und in Richtung der nachfolgend zu rekonstruierenden subjektiven Theorien eine auch strukturell signifikante Komponente beinhaltet. Die nachfolgende Tabelle 3 fasst die Ergebnisse
der Passungsanalyse zusammen.
Item

LP2

1.1

Mathematisierung & Vorurteile

1.2

LP1

LP3

LP4

LP5

0,5

0,5

0

0

Mehr Alltagsorientierung statt Mathematisierung &
Bewusstmachen der Signifikanz

1

1

0,5

0,5

2.1

Analytisches Problemlösen & gesellschaftliche
Grundbildung

1

0,5

0,5

0

2.2

Analysieren der Umgebung & naturwissenschaftliche
Arbeitsweise

1

0,5

0

1

2.3

Eher Konzeptverstehen als Formelwissen

1

1

0,5

1

2.4

Fähigkeit zu fachlich fundierter Meinung

1

1

0

0

3.1

Alltägliche Geräte

0

0,5

0,5

1

3.2

Breitenförderung

0,5

0,5

1

1

3.3

Experimentelles Überprüfen von alltäglichen
Situationen

0,5

1

1

1

3.4

Experimentelles Überprüfen & phänomenologisches
Vorgehen

0

1

1

0

3.5

Kontext durch Verzahnung mit anderen Fächern,
Phänomene und Individualisierung der
Herangehensweise

0,5

0,5

0

0,5

3.6

Analytisches Denken, experimentelle Überprüfbarkeit
& Alltag

1

0

1

0,5

4.1

Authentizität, mehr Zeit, anschaulicheres Material vs.
Sorge um Behinderung des Inhalts

1

0,5

1

0

4.2

Wesentliche Differenzierung, Schüleraussagen

0,5

1

0,5

1

4.3

Viele interkulturelle Bezüge, durch Fachbegriffe

0

0

0,5

0

4.4

Besseres Lernen von Fachbegriffen durch
Fremdsprache & mehr Konzentration darauf

0,5

0

0

0

4.5

Sprachliches Zutrauen &
Fremdsprache macht Fach nicht schwerer

0,5

1

0

0

4.6

Abstraktion Lehrer-abhängig & auf deutsch wie auf
englisch

1

1

1

0

Passung

11,5/18 11,5/18 9/18
63,9% 63,9% 50,0%

7,5/18
41,7%

Tabelle 3: Ergebnis der Passungsanalyse zwischen den Lehrkräften mit den strukturellen Schwerpunktsetzungen
bei LP2. Die Kodierungen 0, 0,5 und 1 entsprechen dem Übereinstimmungsscore.
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7.3 Ergebnisse der Rekonstruktion subjektiver Theorien
Die Ergebnisse der Typisierung nach inhaltlichen, handlungsleitenden und erfahrungsbezogenen Schwerpunkten in den Interviews wurden grafisch dargestellt und werden im Folgenden in Form von Strukturdiagrammen präsentiert. Diese rekonstruieren damit die wesentlichen Strukturen, durch die die subjektiven Theorien der Lehrkräfte charakterisiert werden
können. Eine jeweilige Beschreibung soll die grafische Repräsentation ergänzen und unterstützen.
LP1 (vgl. Abbildung 33) zeigt im Bereich der sachfachlichen Aspekte, dass viele seiner Argumentationen eng verknüpft sind mit einem hohen Alltagsbezug, der zum einen begründet
wird durch die geringe Bereitschaft zur Mathematisierung der Schüler, zum anderen aber auch
die Folge aus einer Integration universeller naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen
ist. Hier werden vor allem die Verknüpfungen und Synergien verschiedenster Modelle und
Konzepte miteinander als signifikant wahrgenommen, da hierdurch der Alltag erklärt werden
kann. Der Fokus der sachfachlichen Dimension ist ausgerichtet auf die Anwendung universeller Konzepte, die der Physik entspringen, aber insbesondere für den Alltag von hohem Interesse sind. Auffällig ist auch, dass aufgrund der sehr kurzen Berufserfahrung bisher noch eher
geringe Erfahrungsstrukturen vorliegen. Die Erfahrungen hingegen, die bereits gemacht wurden, haben einen erheblichen Einfluss auf die handlungsleitenden Argumentationen.
Im Bereich der sprachlichen Aspekte liegt der Fokus ganz klar beim Konzeptwechsel, der
durch die Interaktion von Alltags- und Fachsprache als problematisch wahrgenommen wird.
Eine Lösung wird in einem größeren Alltagsbezug der Fachsprache gesehen. Ebenso werden
begriffliche Differenzierungen vornehmlich durch Analogien zwischen Konzepten betrachtet.
In interkulturellen Bezügen sieht LP1 wenig Sinn aufgrund der geringen kulturellen Unterschiede innerhalb Europas. Jedoch erkennt er die Möglichkeit des bilingualen Physikunterrichts an, sich international besser verständigen zu können. LP1 zeigt sich entsprechend offen
gegenüber sprachlichen Einflüssen im Physikunterricht, wobei kulturelle Bezüge eher ausgeblendet werden.
Beim Aspekt der Scientific Literacy argumentiert LP1, dass ein kritischer Umgang mit
Aussagen im Alltag analytisches Denken voraussetzt, welches im Physikunterricht geschult
werden sollte. Hierbei sieht er auch die Signifikanz von Konzepten als handlungsleitend an,
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Abbildung 33: rekonstruierte subjektive Theorie von LP1 bezüglich der Schwerpunktbereiche
sachfachlicher und sprachlicher Aspekte, Scientific Literacy und bilingualer
Physikunterricht
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da so Alltagsbezüge geknüpft werden können, die wiederum das analytische Denken in kontextbezogenen Situationen trainieren. Ebenso besteht seiner Ansicht nach keine wirkliche Notwendigkeit der Förderung sehr interessierter Schüler im Unterricht, da vielmehr eine Grundbildung für alle angestrebt wird (vgl. Shamos, 2002). Strukturell ist die Scientific Literacy
Ausrichtung damit klar definiert und beruht auf persönlichen Überzeugungen und Erfahrungen mit Physik.
Die Vorteile im bilingualen Ansatz werden darin gesehen, dass mündige Bürger keine
Angst vor englischsprachigen Quellen haben sollten, was somit in einem neutralen Rahmen
geübt werden kann. Des Weiteren wird die Förderung der Fremdsprachenkenntnisse erwähnt,
die seiner Ansicht nach ohne fachliche Einbußen funktionieren sollte. Der leichtere Konzeptwechsel von Alltags- zu Fachsprache wird als möglicherweise deshalb leichter in der Fremdsprache empfunden, weil sich Schüler dort mehr auf das Lernen eines neuen Begriffs konzentrieren als sie dies in ihrer vertrauten deutschen Sprache tun würden (vgl. Kapitel 3.1.1). Bezüglich eigener sprachlicher Voraussetzungen sieht sich LP1 dazu in der Lage, zumindest phasenweise während des Unterrichts englischsprachige Texte oder Quellen einzusetzen. Obwohl
LP1 wenig Erfahrung als Physiklehrer im Allgemeinen und keine Erfahrung als bilingualer
Physiklehrer hat, weist er darauf hin, dass er den bilingualen Ansatz als eine Alternative betrachtet. Insbesondere die möglichen wahrgenommenen Vorteile bilingualen Physikunterrichts
sind miteinander verknüpft und weisen eine fundierte Argumentationsstruktur auf. Insgesamt
betrachtet sind bei LP1 also im Wesentlichen der hohe Alltagsbezug und damit einhergehend
die Signifikanz von grundlegenden Konzepten der Physik auffällig, die in den handlungsleitenden Argumentationen immer wieder auftauchen und das Anstreben einer physikalischen
Grundbildung nahelegen.
LP2 (vgl. Abbildung 34) geht bei den sachfachlichen Aspekten zunächst darauf ein, dass
physikalische Bildung unter dem Aspekt des analytischen Problemlösens gesehen wird, was
im Alltag zur Bewertung der Umgebung notwendig sei. Insbesondere das alltagsnahe Überprüfen von Phänomenen oder die Verzahnung mit anderen Disziplinen (vgl. Kapitel 3.2.3)
wird mit der analytischen Problemlösekompetenz (vgl. Kapitel 3.2.1) verknüpft, sodass das
Bild eines Physikunterrichts entsteht, der Schüler zu grundlegenden Fähigkeiten der Mündigkeit heranbildet. Die handlungsleitenden Argumentationen weisen viele Verknüpfungen untereinander auf und sind begründet durch individuelle Erfahrungsmuster. Vor allem die Behinderung von einem persönlich bevorzugten phänomenologischen Ansatz durch Rahmenrichtlini-
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en ist hierbei hervorzuheben, die als Ursache der größten Probleme im Unterricht betrachtet
wird.
Sprachlich zeichnet sich ein ebenso eng verzahntes Bild. Der Konzeptwechsel zwischen
Alltags- und Fachsprache wird auch bei LP2 als ein großes Problem betrachtet, dem man aber
im bilingualen Unterricht durch eine stärkere sprachliche Konzentration auf die Fachbegriffe
gut begegnen könne. Damit verknüpft wird auch die bessere Differenzierung von Fachbegriffen auf Englisch, was gleichsam mit entsprechenden Erfahrungen im bilingualen Physikunterricht sowie der sprachlich präziseren Ausdrucksweise im Englischen begründet wird (vgl.
Mandler, 2012, S.104-105). Interkulturell sieht LP2 viele Bezugspunkte für den bilingualen
wie den monolingualen Physikunterricht, zum Beispiel in der Betrachtung von Radioaktivität
im internationalen Vergleich. Sowohl sprachliche als auch kulturelle Einflüsse werden von
LP2 anhand seiner Erfahrungen begründet und finden sich daraus folgend auch in seiner
handlungsleitenden Argumentationsstruktur wieder.
Die Ausrichtung der Scientific Literacy ist geprägt von einer Fokussierung auf phänomenologische Aspekte und das Verständnis grundlegender Konzepte. Für LP2 ist die Mathematisierung an einigen Stellen eine gute und präzise Beschreibung des Phänomens, jedoch werde
der Grundstein der physikalischen Bildung durch das vorherige Verständnis der zugrundeliegenden Konzepte gelegt. Diese Ausrichtung wird deutlich in der Fähigkeit der Schüler begründet, sich eine fundierte Meinung bilden zu können. Danach bedeutet Scientific Literacy
für LP2, dass Physikunterricht mündige Bürger heranbilden sollte und der Unterricht entsprechend eine Grundbildung für alle Schüler bereitstellt. Auffällig ist, dass erneut die individuellen Erfahrungsstrukturen eine große Rolle dabei spielen, welche Ziele dem Physikunterricht
zugeordnet werden. Die Begründungszusammenhänge sind folglich hochgradig erfahrungsbasiert.
Im bilingualen Physikunterricht sieht LP2 Vorteile im sprachlichen wie auch fachlichen
Bereich. Anschaulichere englischsprachige Materialien dienen dem fachlichen Verständnis,
wohingegen der authentische Kontext des Physikunterrichts die Fremdsprache für die Schüler
relevant einbettet. Lediglich die Sorge der Eltern um die Schwierigkeit des ohnehin schwierigen Fachs wird als Nachteil empfunden, dem zugleich durch zahlreiche Erfahrungen mit bilingualem Physikunterricht begegnet wird. So argumentiert LP2, dass Physikunterricht nicht
an sich abstrakt und schwer ist, sondern lediglich durch die Ausrichtung des jeweiligen Lehrers so gestaltet wird. Daraus folgend ist für ihn ein anderer Sprachzugang nicht per se auch
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ein schwierigerer Zugang. Vielmehr handelt es sich seiner Ansicht nach bei der Fremdsprache
nur um ein alternatives Werkzeug der Facherschließung (vgl. Breidbach & Viebrock, 2006,
S.238), die auch Vorteile haben kann. Implizit wird diese Ansicht begründet durch seine vorherige Erfahrung mit der englischen Sprache. Bei einem schulischen Auslandsaufenthalt in
England hat er einen sehr kontextbezogenen Zugang zur Sprache kennengelernt, den er so im
reinen Englischunterricht nie erfahren hat. Diese Erfahrungsstruktur ist im übertragenen Sinne
auch in seiner Argumentation für den bilingualen Unterricht zu finden. Insgesamt wird der bilinguale Ansatz von LP2 als eine gleichwertige Alternative zum deutschsprachigen Physikunterricht betrachtet, die demgegenüber sogar einige Vorteil aufweist. Auffällig in den Erfahrungs- und Handlungsmustern bei LP2 ist das hohe Maß an verknüpfenden Argumentationslinien, die ein sehr prägnantes Bild seiner subjektiven Theorie zeichnen.
Die subjektive Theorie von LP3 (vgl. Abbildung 35) zeigt im sachfachlichen Bereich zwei
wesentliche Argumentationslinien. Zum einen wird der sinkenden Motivation mit einer persönlich als sinnvoll eingestuften Praxisorientierung und mathematischen Entrümpelung begegnet. Gleichzeitig ist ein Fokus auf die typischen naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen in
Einbezug eines phänomenologischen Kontextbezugs zu erkennen. Das Beschreiben von Phänomenen, die Bildung von Hypothesen und das Suchen nach Begründungen wird als eine essentielle Prozessstruktur angesehen, die den Schülern bewusst gemacht werden muss. Auch
der Transfer dieser Struktur auf andere Probleme sowie die damit einhergehende Transparenz
für den naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg werden angesprochen. Die Erfahrungsstrukturen heben hier also eine Ausrichtung des Unterrichts auf die typischen Problemlöseprozesse
hervor, die im Bezug zum Alltag integriert werden sollen.
Auf der sprachlichen Ebene zeigt LP3 nur sehr wenig ausgeprägte Argumentationsstrukturen. Begriffliche Differenzierungen werden eher unbewusst wahrgenommen und integriert. So
werden beispielsweise Schülerbegriffe beibehalten und auf deren Aussagekraft im physikalischen Kontext hin diskutiert. Auch Analogien physikalischer Inhalte finden einen Einsatz im
Unterricht. Beide Möglichkeiten der sprachlichen Differenzierung werden aus der alltäglichen
Unterrichtshandlung hinaus begründet. Interkulturelle Einflüsse auf den Physikunterricht werden nicht wahrgenommen, sodass eine relative Geschlossenheit gegenüber kulturellen Einflüssen festzustellen ist.
In den Zielen des Physikunterrichts im Zuge der Scientific Literacy ist eine Ausrichtung
hin zu einer physikalischen Grundbildung zu erkennen. Im Übergriff auf andere Naturwissen-
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schaften sollen vor allem Alltagsphänomene begründet und in ihrem Kontext betrachtet werden. Dabei kommt es nach LP3 weniger darauf an, Formeln zu kennen, als physikalisch argumentieren zu können. Binnendifferenzierung findet hauptsächlich in Form von differenzierten
Aufgaben und Gruppen statt, wodurch eher die Breite der Schülerschaft unterstützt werden
soll.
Bezogen auf den bilingualen Ansatz sieht LP3 im Wesentlichen Vorteile in der Vorbereitung interessierter Schüler auf englischsprachige Fachpublikationen im Studium (vgl.
Mandler, 2012, S.102) wie auch eine mögliche Interessensteigerung durch die neue Sichtweise auf das Fach. Durch einen Post-Doc Aufenthalt in England traut sich LP3 zu, auch Physik
auf Englisch zu unterrichten und argumentiert hier mit seinen eigenen Erfahrungen. Nach diesen ist das englische Fachvokabular begrenzt und nicht sehr schwierig (vgl. ebd., S.103), sodass fremdsprachenintegrierter Physikunterricht als eine mögliche Alternative angesehen
wird. LP3 weist vor allem bezogen auf die fachlichen Ziele ein relativ gefestigtes Bild des
Physikunterrichts auf, das er mit Erfahrungs- und Handlungsmustern fundiert begründet. Obwohl LP3 jedoch ein hohes Maß an fremdsprachiger Erfahrung mitbringt, ist seine subjektive
Theorie im rein sprachlichen Bereich eher schwach ausgeprägt.
LP4 (vgl. Abbildung 36) stellt in der sachfachlichen Dimension ihrer subjektiven Theorie
die universelle Arbeitsweise der Naturwissenschaften als ein zentrales Merkmal heraus. Darauf begründet sie auch den Einsatz von schülerzentrierten Experimenten und Kontexten, die
die Relevanz der Physik für die Schüler verdeutlichen sollen. Vor allem im Bezug auf die zur
Verfügung stehenden Materialien stellt LP4 diesbezüglich Probleme fest, da manche Dinge
nicht greifbar dargestellt werden können. Auffällig ist die relativ geradlinige Argumentationsstruktur im sachfachlichen Bereich, die zwar miteinander verknüpft ist und Bezüge zu individuellen Erfahrungen aufweist, aber insgesamt wenig komplex erscheint.
Im sprachlichen Bereich der subjektiven Theorie nimmt LP4 Bezug auf individuell
schlechte Erfahrungen mit begrifflichen Differenzierungen im Unterricht. Diese können demnach zu größerer Verwirrung sorgen, sodass die Differenzierung im eigenen Unterricht einen
weniger großen Stellenwert annimmt. Die Kommunikationsfähigkeit der Schüler in der Verknüpfung von Alltags- und Fachsprache wird hingegen als ein wesentliches Ziel des Physikunterrichts aufgefasst (vgl. Cummins, 2008; vgl. Leisen, 2010). Dabei wird also ein schülerzentrierter sprachlicher Ansatz gewählt, der begründet ist auf den schlechten Erfahrungen mit
einem eher lehrerzentrierten Ansatz. Interkulturell bezieht sich LP4 auf die Wahrnehmung ih-
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rer Schüler, die die naturwissenschaftliche Arbeitsweise als global betrachten. Weitere Aspekte der Integration werden aber nicht genannt, sodass eher eine Verschlossenheit gegenüber
kultureller Bezüge festzustellen ist.
Die Ziele des Physikunterrichts gemäß Scientific Literacy sind bei LP4 geprägt von einer
persönlich empfundenen zu geringen Wertschätzung der Physik in der Gesellschaft und bei
den Schülern, sodass daraus folgend versucht wird, die Wahrnehmung der Signifikanz zu fördern. Die Integration einer solchen Förderung findet LP4 zufolge durch verschiedenste Kontextbezüge und überfachliche Kompetenzen statt. Der aus eigenen Wahrnehmung fehlenden
Wertschätzung folgt für LP4 also letztlich die Bewusstmachung der Signifikanz von Physik
für die verschiedensten Lebensbereiche.
Der bilinguale Physikunterricht wird von LP4 generell positiv betrachtet, jedoch sind an einigen Stellen Zweifel zu erkennen. Die Vorteile dieses Ansatzes werden vorwiegend in den
Möglichkeiten und Chancen der Schüler gesehen, die ihnen durch eine verbesserte Fremdsprachenkompetenz zur Verfügung stehen. Ebenso vermutet LP4 eine Motivationssteigerung,
konterkariert diese aber mit möglichen Schwierigkeiten von Schülern mit Migrationshintergrund. Positive Erwartungshaltungen mischen sich hier also eindeutig auch mit Zweifeln. Des
Weiteren betrachtet LP4 den bilingualen Zugang als nicht abstrakter, da das Maß der Abstraktion ihrer Ansicht nach abhängig ist vom Lehrer selbst und nicht vom sprachlichen Zugang. In
der Überlegung eines möglichen besseren Konzeptwechsels in einer Fremdsprache greift LP4
zurück auf ihre Erfahrungen mit der englischen Sprache, die für sie keine eindeutige Einschätzung zulassen. Stattdessen verweist sie auf Untersuchungen, die das bestätigen müssten. Die
eigene sprachliche Fähigkeit zum bilingualen Unterricht wird ähnlich zwiespältig dargestellt.
So ist LP4 der Meinung, dass ein bilingual unterrichtender Lehrer zumindest eine Zusatzqualifikation bezüglich der Fremdsprachenkenntnisse aufweisen sollte, was sie sich selbst allerdings zeitlich nicht zumuten würde. Insgesamt zeigt LP4 zwar eine erfahrungsbasierte Struktur ihrer subjektiven Theorie, jedoch sind die handlungsleitenden Argumentationen in vielen
Fällen als eher einseitig und wenig ausdifferenziert einzustufen. Insbesondere die auf die eigene Person bezogenen Erfahrungen sind hierbei auffällig, die der Ursprung handlungsleitender
Strukturen sind und die subjektive Theorie als stark dynamisch charakterisieren.
Die sachfachliche Erfahrungsstruktur bei LP5 (vgl. Abbildung 37) stellt sich als sehr umfangreich und komplex dar. Einer abnehmenden Motivation durch die Möglichkeit der Abgabe des Fachs Physik in der Oberstufe, soll seiner Ansicht nach begegnet werden durch die
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Förderung eben dieser Motivation bei solchen eher uninteressierten Schülern. Und so basieren
die Schwerpunkte seiner sachfachlichen Handlungsstruktur im Grunde auf dieser Erfahrung.
Mit der Förderung mathematischer Grundlagen und dem Fokus auf kommunikative Kompetenzen (vgl. Bybee, 2002) will LP5 die Schüler zu mündigen Bürgern erziehen, die physikalische Probleme auch in eigenen Worten formulieren und beschreiben können. Ganze Unterrichtseinheiten finden dabei am Beispiel von technischen Geräten statt, wie etwa dem Laserdrucker, und Naturphänomene werden genutzt als Ausgangspunkt naturwissenschaftlicher Argumentation. Jedoch verweist LP5 auch deutlich darauf, dass das Einüben naturwissenschaftlicher Arbeitsweisen nur in einem sehr grundlegenden Maßstab stattfinden kann und keine
Berufsvorbereitung darstellt. Die sachfachliche Ausrichtung kann folglich durch die Integration grundlegender inhaltlicher Strukturen und eine alltagssprachliche Verknüpfung charakterisiert werden. Dabei dienen Erfahrungen der Ausprägung miteinander gekoppelter Handlungsmuster.
Auf sprachlicher Ebene steht bei LP5 die für den Konzeptwechsel notwendige Schnittstelle
zwischen Alltags- und Fachsprache im Zentrum. Diese wird sowohl im Zusammenhang mit
begrifflicher Differenzierung genannt, als auch im Licht individuell wahrgenommener Probleme im Physikunterricht. Jedoch wird darauf verwiesen, dass ein größerer Alltagsbezug, wie
dies auch in der Fachliteratur zu finden sei, das Problem sehr gut lösen kann. Lediglich ein zu
großer Fokus auf sprachliche Differenzierungen wird als hinderlich betrachtet, da so die Motivation der Schüler gefährdet sei. Sprachlich ergibt sich also ein sehr klares, auf Erfahrungen
aufgebautes Bild von Handlungsmustern, die eine Offenheit gegenüber maßvoll integrierten
sprachlichen Einflüssen erkennen lassen. Die interkulturelle Komponente hingegen wird in ihren Anknüpfungsmöglichkeiten eher bei anderen Fächern gesehen, was die relative Geschlossenheit der Bezugsgrenzen verdeutlicht.
Bezüglich Scientific Literacy ist bei LP5 eine große Wertschätzung des Fachs festzustellen.
Da Physik seiner Argumentation nach versucht die Welt zu erklären, sollten auch Schülern
entsprechende Grundkenntnisse näher gebracht werden, sodass sie die Signifikanz des Fachs
erkennen. Dabei kommt es LP5 vor allem auf Verknüpfungen der physikalischen Inhalte mit
Beispielen an, sodass eine Art alltagsbezogene Grundbildung erzielt werden kann. Eine Förderung sehr Interessierter findet dabei lediglich außerhalb des Unterrichts durch die Teilnahme am Science Club statt. Bezogen auf die individuelle Erfahrung mit dem Fach Physik
zeichnet LP5 also ein Handlungsmuster, das versucht die Wertschätzung auch für die Schüler
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zugänglich zu machen.
Der bilinguale Physikunterricht wird von LP5 eher skeptisch betrachtet. So vermutet er
aufgrund der Sprachbarriere, dass zu viele Leistungsressourcen der Schüler in das reine linguistische Verstehen fließen, während gleichzeitig die Vermittlung der Inhalte in den Hintergrund rückt. Auch den leichteren Konzeptwechsel in der Fremdsprache kann er sich nicht vorstellen, da Begriffe bloß übersetzt werden und somit immer noch vorstellungsbehaftet sind.
Als Vorteil wird eher im Bezug auf ein späteres Studium die gesteigerte Fremdsprachenkompetenz gesehen. Das eigene Zutrauen in bilingualen Physikunterricht wird entschieden verneint, da bereits im deutschsprachigen Unterricht Sorgen bezüglich des Verstehens wahrgenommen werden. Insgesamt ergibt sich somit eine subjektive Theorie, die in weiten Teilen
sehr gefestigt ist durch individuelle Erfahrungen und somit entsprechende Handlungsmuster
klar definiert.

7.4 Ergebnisse bezüglich der subjektiven Einschätzungen
Die subjektive Einschätzung von LP1 ist insbesondere im Item 4.1 und 4.5 gut zu erkennen. Danach traut sich LP1 bilingualen Unterricht in kurzen Unterrichtsphasen zu, vor allem
wenn es um die Behandlung von englischsprachigen Materialien geht. Als Beweggrund nennt
er hier mehrfach, dass er Schülern die Furcht vor fremdsprachigen Texten nehmen möchte.
Auch in den ergänzenden Äußerungen zum Interview hat LP1 sein Interesse an der fremdsprachenintegrierten Idee und den verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten bekundet, sodass
man eine sehr positive subjektive Einschätzung festhalten kann. Diese subjektiv eingeschätzte
Passung bestätigt auch die empirisch ermittelte recht hohe Passung mit den inhaltlich-diadaktischen Schwerpunkten (vgl. Kapitel 7.2).
Bei LP2 ist die subjektive Einschätzung bilingualen Physikunterrichts in Anbetracht des individuellen Unterrichtsansatzes automatisch sehr positiv. Gerade in Bezug auf die Erfahrungen mit dem bilingualen Ansatz an seiner Schule nennt LP2 immer wieder sehr positive
Aspekte, die auch einige theoretische Annahmen bestätigen (vgl. z.B. Item 4.4). Die subjektiv
wahrgenommene Passung liegt also sowohl darin begründet, als auch in seiner ausgeprägten
Erfahrung mit der Fremdsprache. In Anbetracht des gewählten Auswertungsansatzes zeigt
dies, dass LP2 auch nach einiger Erfahrung mit dem bilingualen Ansatz noch persönlich davon überzeugt ist und ihn somit in seinen subjektiven Theorien wie Einschätzungen repräsen-
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tiert.
Die subjektiven Einschätzungen bei LP3 beziehen sich gleichsam auf die eigenen sprachlichen Erfahrungen, nach denen er dem bilingualen Ansatz positiv gegenüber steht. Daraus
folgt auch das Zutrauen darin, eine entsprechende Testphase selbst durchzuführen. Jedoch
weist LP3 ebenso darauf hin, dass sich der Ansatz zunächst als sinnvoll und effektiv erweisen
muss. Daraus folgt eine positive Wahrnehmung der eigenen Passung mit bilingualen Physikunterricht, wobei eine Testphase als nötig erachtet wird. Im Vergleich mit der empirisch festgestellten Passung (vgl. Kapitel 7.2) liegt hier eine ähnlich hohe selbst wahrgenommene Passung vor.
LP4 steht dem bilingualen Ansatz in vielen Aussagen während des Interviews sehr positiv
gegenüber. Vor allem erwähnt sie mehrfach die Chancen, die sich Schülern durch einen solchen Zugang sprachlich eröffnen. Selbst traut sich LP4 aufgrund fehlender Fremdsprachenkenntnisse einen solchen Zugang aber nur begrenzt zu. Obwohl das Konzept an sich also positiv betrachtet wird, ist die subjektiv eingeschätzte Passung demgegenüber als eher negativ zu
betrachten. Dies spiegelt im Vergleich auch die empirisch erfasste inhaltlich-didaktische Passung wider, die ähnlich zwiespältig anzusehen ist (vgl. Kapitel 7.2).
In den Ausführungen von LP5 ist an einigen Stellen, insbesondere bei den Items 4.1 und
4.5, festzustellen, dass er sich bilingualen Unterricht selbst nicht zutraut. Diese deutlich negativ eingeschätzte eigene Passung mit dem Konzept wird in den Antworten wesentlich darauf
zurückgeführt, dass eine zu große Sorge hinsichtlich der Vernachlässigung von Fachinhalten
vorherrscht. Bezüglich der eigenen fremdsprachlichen Fähigkeiten trifft LP5 dabei allerdings
keine Einschätzung. Auch hier spiegelt sich das Ergebnis der inhaltlich-didaktischen Passung
wieder, die eher negativ ausgefallen ist (vgl. Kapitel 7.2).

7.5 Ergebnisse bezüglich des sprachlichen Einflusses
Die fremdsprachlichen Fähigkeiten wurden durch die erfahrungsbezogenen Fragebögen erfasst. In Rückbezug auf die subjektiven Theorien und die Passungsanalyse lassen sich die Ergebnisse diesbezüglich wie folgt zusammenfassen.
LP1 schätzt seine Englischkenntnisse gemäß des Niveaus der gymnasialen Oberstufe ein,
seine Französischkenntnisse hingegen eher entsprechend des Niveaus bei Realschulabschluss.
Diese Kenntnisse sind für einen Studierenden, der zuvor das Abitur absolviert hat, wohl als
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Standard anzusehen. Entsprechend fällt für LP1 in Anbetracht seiner rekonstruierten subjektiven Theorie und der hohen inhaltlich-didaktischen Passung auf, dass diese Fremdsprachenkenntnisse offensichtlich von ihm als ausreichend empfunden werden, um zumindest phasenweise bilingualen Physikunterricht durchzuführen.
Bei LP2 zeigen sich insbesondere für die englische Sprache sehr ausgeprägte Kompetenzen gemäß seines längeren Auslandsaufenthalts. Zudem gibt er an, Niederländisch entsprechend des Niveaus der gymnasialen Oberstufe zu sprechen, sodass eine hohe Fremdsprachenkompetenz attestiert werden kann. Diese wiederum begründet auch sein Zutrauen darin,
Physik bilingual zu unterrichten.
LP3 schätzt seine Fremdsprachenkenntnisse ähnlich ein. Durch einen längeren Auslandsaufenthalt ist seine englischsprachige Kompetenz als hoch anzusehen, seine Kompetenzen im
Französischen hingegen erweisen sich nach eigenen Angaben als eher gering. Auch hier konnte zuvor eine gute Passung mit dem fremdsprachenintegrierten Ansatz festgestellt werden, sodass diese offenbar von den sprachlichen Kompetenzen mitgetragen werden.
LP4 ist bilingual mit Türkisch als Muttersprache aufgewachsen und bescheinigt sich selbst
Kenntnisse gemäß der gymnasialen Oberstufe in Englisch und Französisch. Trotz der also
durchaus gut ausgeprägten Fremdsprachenkenntnisse ist hier die eher zwiespältige Passung
und persönliche Einschätzung bezüglich bilingualen Physikunterrichts auffällig.
LP5 gibt ebenso fremdsprachige Kenntnisse gemäß der gymnasialen Oberstufe in Englisch
und Französisch an. Auch hier ist auffällig, dass diese offenbar nicht als ausreichende Grundlage für das eigene Zutrauen in bilingualen Unterricht betrachtet werden, was durch die subjektive Theorie und die Passungsanalyse gestützt wird.
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8. DISKUSSION UND DEUTUNG DER ERGEBNISSE
Betrachtet man die so gewonnenen Ergebnisse, dann fallen einige grundlegende Strukturen
auf, die offensichtlich dazu beitragen, dass Physiklehrkräfte sich bilingualen Unterricht zutrauen und ihn entsprechend positiv betrachten. Denn nur diejenigen, die sich selbst zutrauen
einen fremdsprachenintegrierten Ansatz durchzuführen, zeigten auch eine entsprechend hohe
inhaltlich-didaktische Passung mit dem Konzept. Daraus folgend muss es bestimmte Muster
in den subjektiven Theorien der Lehrkräfte geben, die diesen Zusammenhang erklären. Auffällig bei den Lehrkräften mit guter Übereinstimmung zum bilingualen Ansatz (LP1, LP2,
LP3) ist, dass sie eine geringere Mathematisierung des Physikunterrichts fordern. Dieser begründet sich auf den jeweiligen Erfahrungen. So wird von allen drei Lehrkräften wahrgenommen, dass Schüler oft große Probleme damit haben, wenn physikalische Inhalte zu einem hohen Maße mathematisiert werden und in der Folge dessen auch weniger motiviert sind, sich
überhaupt physikalische Inhalte anzueignen. Gerade wenn aber eine physikalische Grundbildung das Ziel des Physikunterrichts ist, dann muss diesem Problem adäquat begegnet werden.
Und hierbei sind die wohl essentiellen handlungsleitenden Strukturunterschiede zwischen den
Lehrkräften zu verzeichnen. Während LP5 das Problem ebenso wahrnimmt, aber eine entsprechende Förderung der mathematischen Fähigkeiten als Lösungsmuster vorschlägt, bevorzugen
die dem bilingualen Physikunterricht positiv zugewandten Lehrkräfte eine andere Strategie. In
deren Argumentation ist zu erkennen, dass sie glauben, eine gesellschaftliche Grundbildung
aus Sicht der Physik nur dann erreichen zu können, wenn den Schülern die essentiellen
Denkstrukturen des Fachs vermittelt werden. Hierzu wurde in den Interviews an diversen
Stellen der Begriff des analytischen Denkens genannt, der auch bei Dewey (vgl. Shamos,
2002) die grundlegende Funktion des Naturwissenschaftsunterrichts darstellt. LP1 beispielsweise bringt seine persönliche Ansicht, die in ähnlicher Weise auch bei LP2 und LP3 so zu
finden war, sehr gut auf den Punkt.
„Ich würde sagen, das was wir hier machen [bezogen auf den Physikunterricht; Anm.
d. Autors] hat noch […] nichts in dem Sinne mit Wissenschaft zu tun, sondern mit
ganz normalem analytischen Denken, wie es eigentlich von jedem mündigen Bürger
erwartet wird. Also, wie ICH es von jedem mündigen Bürger erwarte.“
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Die Betonung des „ICH“ zeigt hier sehr deutlich, dass LP1 persönlich erwartet, dass Schüler im Zuge des Physikunterrichts Denkstrukturen erlernen sollen, die weniger mit Wissenschaft verknüpft sind, sondern vielmehr ihre Signifikanz im späteren Alltag der Schüler offenbaren. Im Vergleich dazu findet der Begriff des analytischen Denkens bei LP5 keine explizite
Nennung und auch seine Argumentationsstruktur folgt vielmehr dem innerphysikalischen
Muster der Erklärung der Welt. Man kann also vermuten, dass eine Öffnung des Physikunterrichts hin zu grundlegenden Denkstrukturen bei gleichzeitiger Verminderung der Mathematisierung ein kennzeichnendes Merkmal für den Ansatz bilingualen Physikunterrichts ist. Dies
lässt sich bestätigen durch die Aussagen von LP2, repräsentativ für diesen Ansatz, dessen
handlungsleitendes Muster von den analytischen Denkstrukturen geprägt ist und der Mathematisierung eine verstärkte phänomenologische Orientierung gegenübersetzt. Hieraus folgt,
dass ein geringeres Maß an Mathematisierung wohl als Indikator für eine positive Passung mit
bilingualem Physikunterricht gelten kann.
Weiterhin auffällig in den subjektiven Strukturen ist das Maß, in dem die Lehrkräfte eine
Verknüpfung mit anderen Fächern zeigen. Während LP1 eher implizit von Modellsynergien
spricht, die wohl auch fächerübergreifender Natur sein können, so spricht LP3 explizit von einer Vernetzung mit den anderen Naturwissenschaften. LP2 nutzte den Raum für Ergänzungen
am Ende des Interviews sogar, um nochmals die für ihn hoch signifikante Verknüpfung zwischen Fächern im allgemeinen deutlich zu machen:
„Was sich bei uns auch ergibt, dass wir zum Beispiel, wenn in Gesellschaftslehre die
Industrielle Revolution gemacht wird, wir da logischerweise [...] auch Dampfmaschine, Generator und Ähnliches mit Physik verbinden sollten. [...] Und von daher ich das
sehr schade finde, dass rein von den Lehrplänen es sehr schwer fällt, das zu verbinden,
weil gerade das würde den Schülern die Anschaulichkeit nochmal verstärken. […] den
Weg gehen wir gerade [indem] wir den Bilingualunterricht sehr häufig eng verzahnen
mit Physik, Bio[logie], Gesellschaftswissenschaft.“
Aus diesen Ergänzungen wird klar, dass bilingualer Unterricht aus der Verknüpfung zweier
Fächer entsteht, aber diese Grundidee auch als strukturelles Merkmal weiterträgt. Aus den
Überlegungen von LP4 und LP5 ist eine solche Tendenz nicht zu entnehmen. Vergleicht man
damit jedoch die in dieselbe Richtung gehende Frage nach interkulturellen Anknüpfungspunkten, so zeigten alle Lehrkräfte außer LP2 eine relative Verschlossenheit ihrer Ansichten diesbezüglich. Man kann daraus folgern, dass also die Öffnung des Unterrichts über den diszipli-
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nären Rahmen hinaus sehr wohl ein Indikator für die positive Wahrnehmung des bilingualen
Ansatzes zu sein scheint (vgl. Schaefer, 2002; vgl. Cope & Kalantzis, 2000). Jedoch waren
kulturelle Aspekt in der Befragung für die monolingual unterrichtenden Lehrkräfte nicht relevant. Dieser scheinbare Widerspruch kann erklärt werden, indem man sich vor Augen führt,
dass die monolingual unterrichtenden Lehrkräfte bisher vermutlich kaum etwas von interkulturellem Lernen gehört haben werden. Das Konzept findet in der Naturwissenschaftsdidaktik
üblicherweise keinen Anklang. Und so sind auch die häufigen Verständnisnachfragen und die
kaum substantiellen Antworten verständlich. LP2 hingegen konnte aufgrund seiner Erfahrungen argumentieren, dass es in vielen Bereichen auch interkulturell signifikante Verknüpfungen
gibt, die man gut in den Unterricht integrieren kann, um ihn alltagsnaher zu gestalten. Interkulturelle Aspekte erschienen LP2 folglich wesentlich bewusster und präsenter zu sein, da er
sie offenbar in individuellen Aushandlungsprozessen zwischen Fremdsprache und Physik
kontinuierlich in seine subjektiven Theorien integriert hat. Obwohl es auch in der Literatur
Zweifel darüber gibt, ob solche Verknüpfungen tatsächlich sinnvoll sind (vgl. Mandler, 2012,
S.105), zeigt LP2 recht anschaulich, dass sie durchaus ihre Berechtigung haben und insbesondere dem bilingualen Unterricht inhärent zu sein scheinen. Denn mit der Integration einer
Fremdsprache werden zwangsläufig auch kulturell unterschiedliche Sichtweisen integriert, sodass sich bilinguale Lehrkräfte welchen Fachs auch immer damit auseinandersetzen müssen.
Sprache ist demzufolge notwendigerweise an kulturelle Bedingungen geknüpft. Es wäre also
nachlässig und falsch, in der persönlichen Aushandlung des bilingualen Ansatzes diese Ideen
zu ignorieren, da so ein wesentliches Element übergangen würde. Man kann schließlich folgern, dass LP2 durch seine Erfahrungen mit bilingualem Physikunterricht interkulturelles Lernen erfolgreich in seiner subjektiven Theorie integriert hat, während alle anderen Lehrkräfte
noch nicht an dem Punkt angekommen sind, an dem sie sich über eine mögliche Integration
Gedanken machen müssten. Die generelle Öffnung der Sachfachgrenzen hin zu übergreifenden und verknüpfenden Aspekten kann schließlich als Indikator gesehen werden, inwieweit
Lehrkräfte in ihrer subjektiven Theorie bereits kompatibel sind mit dem bilingualen Konzept
(siehe Passung von LP1 und LP3). Es soll aber auch darauf hingewiesen werden, dass es sich
hierbei essentiell um einen individuellen Prozess handelt, der wohl erst dann aktiv von Lehrkräften vollzogen wird, wenn sie sich wirklich an der Schnittstelle zwischen Fremdsprachendidaktik und Physikdidaktik befinden.
Eine letzte augenfällige Gemeinsamkeit von LP1, LP2 und LP3 besteht in der Annahme,
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dass die Vermittlung der Inhalte in Physik ebenso auf Deutsch wie auf Englisch möglich ist.
LP3 begründet diese Annahme mit seinen persönlichen Erfahrungen als Post-Doc in England,
die für ihn belegen, dass das englische Fachvokabular begrenzt und leicht nutzbar ist. So sagt
er: „[...] ich […] denke, dass gerade in den Naturwissenschaften auch glaube ich das Vokabular sehr begrenzt ist auf viele Fachbegriffe. Insofern, würde ich mir [das] locker zutrauen
[…].“ LP5 hingegen äußert im Kern seine Zweifel, dass Inhalte durch die Fremdsprache nicht
ausreichend vermittelt werden können, wenn er sagt:
„Also ich hätte da schon meine Bedenken, dass ein komplexes Thema, das in Deutsch
schon für Schüler schwer zu verstehen ist [...], in der Nicht-Muttersprache dann zu
verstehen, weil Schüler dann vielleicht irgendwelche Ressourcen für das Lernen in die
Übersetzung irgendwie mehr reinbringen als in das Verstehen der eigentlichen Inhalte.
Finde ich schwierig.“
Ähnliche Zweifel finden sich auch in der subjektiven Theorie von LP4, die beispielsweise
darauf verweist, dass Kinder mit Migrationshintergrund größere Probleme haben könnten.
Man kann folgern, dass es hier sehr stark auf die Erfahrung der Lehrkräfte mit der Fremdsprache ankommt. Denn LP2 und LP3 weisen beide einen längeren Auslandsaufenthalt vor, durch
den sie einen besonderen und vor allem sehr kontextorientierten Sprachzugang erhalten haben. LP1 befand sich zum Befragungszeitpunkt gerade am Ende seines Studiums, durch das er
hin und wieder, wie er nach eigenen Angaben verlauten ließ, auch mit englischsprachigen
Texten in Berührung gekommen ist. Für diese drei scheint die Fremdsprache lediglich ein
Werkzeug der Inhaltsvermittlung zu sein (vgl. Breidbach & Viebrock, 2006), das sie aufgrund
ihrer Erfahrungen als gleichwertig zur deutschen Sprache ansehen. Wenn Lehrkräfte also die
englische Sprache als möglicherweise nicht adäquat zur Vermittlung von Fachinhalten in der
Physik betrachten, dann liegt dies, wie die Ergebnisse vermuten lassen, in erster Linie an ihren geringen fachbezogenen Erfahrungsschätzen mit der Fremdsprache. Diese Vermutung
lässt sich auch weitgehend durch das Zusammenspiel von Fremdsprachenkompetenzen, eigener Einschätzung bezüglich bilingualem Physikunterricht und empirisch ermittelter Passung
bestätigen. So schätzten sich alle Lehrkräfte aufgrund ihres individuellen fremdsprachigen
Zutrauens praktisch genauso ein wie es auch die inhaltlich-didaktische Passung nahelegt.
Hieraus wird deutlich, dass also die Erfahrungsstrukturen mit der Fremdsprache einen erheblichen Effekt auf die subjektiven Theorien besitzen. Dieser findet sich bei LP1, LP2 und LP3
in der Möglichkeit einer sprachlichen Öffnung des Physikunterrichts und der Betrachtung der
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englischen Sprache als alternatives Werkzeug wieder. Bei LP4 ist hiermit die zwiespältige
Einschätzung und Passung zu erklären, die vermutlich darauf beruht, dass sie zwar stark ausgeprägte Erfahrungen mit der türkischen Sprache hat, nicht aber mit der englischen. Da jedoch ein bilingualer Ansatz am wahrscheinlichsten auf der Nutzung der englischen Sprache
beruht, sind ihre Fremdsprachenkompetenzen nur bedingt nutzbar, was an den Strukturen ihrer subjektiven Theorie deutlich wird. Bei LP5 schließlich kann man vermuten, dass ein geringeres Zutrauen in seine Fremdsprachenkenntnisse auch zu der verstärkt kritischen Haltung gegenüber dem bilingualen Ansatz führt.
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9. ZUSAMMENFASSUNG
Angefangen mit den theoretisch-didaktischen Grundlagen dieser Arbeit, wurde ein Säulenmodell entwickelt, das wesentliche Merkmale des bilingualen Physikunterrichts aus theoretischer Perspektive heraus beschreibt und rekonstruiert. Die drei Säulen der Sprache, des Sachfachs und der Scientific Literacy bildeten dabei die didaktischen Pfeiler des Ansatzes. Dabei
wurde aus sprachlicher Sicht die Fremdsprache als Werkzeug zur Erlangung akademischer
Fachsprache in den Vordergrund gerückt. Aus sachfachlicher Perspektive wurden die auch für
einen bilingualen Ansatz essentiellen Qualifizierungsfunktionen berücksichtigt. Jedoch wurden in dieser Säule zudem aufgrund der dargestellten Forschungsergebnisse auch flexiblere
Lernstrukturen integriert, die ein lebenslanges Lernen international gewährleisten sollen. Die
Säule der Scientific Literacy ist geprägt von dem überragenden Ziel, eine physikalische
Grundbildung für die Schüler bereitzustellen, sodass sie als mündige Bürger an der Gesellschaft teilhaben und durch die bilinguale Perspektiverweiterung ihre internationalen Chancen
wahren können. Alles in allem zeichnete sich so ein Bild von grundlegenden Merkmalen, die
für einen bilingualen Physikunterricht theoretisch notwendig erscheinen. Das Fundament in
diesem Säulenmodell wurde in den ganz individuellen Erfahrungs- und Handlungsmustern
der Lehrkräfte gesehen. Der Bezug zu einer solchen lehrerzentrierten Annahme erfolgte aufgrund der Tatsache, dass diese durch die Integration der Fremdsprache im Sachfach einen
Aushandlungsprozess durchlaufen müssen, welcher die subjektiven Theorien bezüglich des
Sachfachs anpasst an die fremdsprachigen Notwendigkeiten. Daraus folgte die Betrachtung
dieser subjektiven Theorien als von den Lehrkräften individuell eingebrachtes Fundament.
Im empirischen Teil dieser Arbeit sollte dem folgend zunächst überprüft werden, inwieweit
die Aussagen des bilingual unterrichtenden Lehrers (LP2) mit den inhaltlich-didaktischen
Merkmalen aus dem Säulenmodell vergleichbar sind (vgl. Forschungsfrage 1). Durch die
Kompatibilität dieser theoretischen Überlegungen mit LP2 konnten seine Aussagen im Folgenden als Maßstab der weiteren Untersuchung betrachtet werden. Diese Vorgehensweise bot
sich vor allem im Zuge des subjektiv-lehrerzentrierten Ansatzes an, sodass daraus später ein
interindividueller Vergleich stattfinden konnte. Nach der Feststellung der Kompatibilität der
monolingual unterrichtenden Lehrkräfte (vgl. Forschungsfrage 2), sollten nun folgend die
subjektiven Theorien aller Befragten rekonstruiert werden, um Gemeinsamkeiten und Unter-
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schiede in den erfahrungsbezogenen Strukturmerkmalen festzustellen (vgl. Forschungsfrage
3). Letztlich sollten noch die Einflüsse der persönlich wahrgenommenen Einschätzung bezüglich des bilingualen Konzepts (vgl. Forschungsfrage 4) und die sprachlichen Kompetenzen als
Einflussfaktor (vgl. Forschungsfrage 5) näher untersucht werden. Hieraus ergab sich folgende
Analyse.
Im ersten Analyseschritt wurden die Interviewtranskripte zusammengefasst und inhaltlich
strukturiert. Darauf folgend wurden die Äußerungen von LP2 zu den einzelnen Items verglichen mit den theoretisch-didaktischen Überlegungen aus Kapitel 3 dieser Arbeit. Im Bezug
auf Forschungsfrage 1) konnte damit gezeigt werden, dass LP2 repräsentativ für einen bilingualen Ansatz des Physikunterrichts gesehen werden kann. Im nächsten Schritt folgte eine
Passungsanalyse der monolingual unterrichtenden Lehrkräfte mit dem bilingualen Lehrer
LP2, um Forschungsfrage 2) zu überprüfen. Hiermit konnte gezeigt werden, dass LP1 und
LP3 mit jeweils knapp 64% eine gute inhaltliche Übereinstimmung mit LP2 zeigen, wohingegen LP4 mit 50% und LP5 mit knapp 42% eher geringe Übereinstimmungen offenbaren. Die
Kompatibilität der monolingualen Lehrkräfte mit dem bilingualen Ansatz konnte also für LP1
und LP3 als positiv bewertet werden, für LP4 als zwiespältig und für LP5 als eher negativ.
Bezogen auf Forschungsfrage 3) konnten nach einer typisierenden Strukturierung der inhaltlichen Schwerpunkte, der Erfahrungsstrukturen und der handlungsleitenden Argumentationen
die subjektiven Theorien der Lehrkräfte rekonstruiert werden. Gemeinsamkeiten in den subjektiven Theorien betrafen den allseits festzustellenden hohen Alltagsbezug des Physikunterrichts sowie die Wahrnehmung des Wechsels zwischen Alltags- und Fachsprache als signifikantes Problem. Der Einsatz der Fremdsprache wurde bei den monolingual unterrichtenden
Lehrkräften vor allem deshalb als vorteilhaft bewertet, weil hierdurch die Fremdsprachenkompetenz steigt. LP2 hingegen zeichnete hier ein differenzierteres Bild, das auch die positiven Einflüsse fremdsprachiger Materialien hervorhob. Die Ausrichtung der Scientific Literacy
auf eine gesellschaftliche Grundbildung konnte bei allen Lehrkräften festgestellt werden, jedoch zeigten sich hier strukturell unterschiedliche Argumentationslinien. Als mögliche Indikatoren für eine positive Sichtweise bilingualen Physikunterrichts konnten bei LP1, LP2 und
LP3 als Gemeinsamkeiten der Fokus auf eine geringere Mathematisierung des Fachs, die Synergie und Verzahnung mit anderen Fächern und die Wahrnehmung der Fremdsprache als
Werkzeug der Inhaltsvermittlung herausgestellt werden. Bezüglich Forschungsfrage 4) zeigte
sich, dass die Lehrkräfte in ihren Einschätzungen der eigenen Passung mit bilingualem
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Physikunterricht relativ gut den inhaltlich-didaktisch festgestellten Passungen entsprechen.
Die sprachlichen Einflüsse auf die subjektiven Theorien der Lehrkräfte gemäß Forschungsfrage 5) ergaben, dass insbesondere eine hohe Fremdsprachenkompetenz durch einen Auslandsaufenthalt offenbar eine positive Sichtweise und eigenes Zutrauen in fremdsprachenintgrierten
Unterricht begünstigen. Bei LP1 zeigte sich aber auch, dass bereits eine standardmäßige
Fremdsprachenkompetenz gemäß der gymnasialen Oberstufe als ausreichend empfunden werden kann, um sich zumindest phasenweise einen bilingualen Ansatz zuzutrauen.
Es konnten also die im Folgenden (vgl. Abbildung 38) nochmals veranschaulichten Strukturmerkmale identifiziert werden, die der Untersuchung zufolge eine positive Sichtweise bilingualen Physikunterrichts kennzeichnen und fördern.

Abbildung 38: aus der Untersuchung festgestellte Strukturmerkmale einer dem bilingualen Physikunterricht
positiv zugewandten subjektiven Theorie
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10. FAZIT
Aus den Untersuchungsergebnissen dieser Arbeit wird deutlich, dass bestimmte Strukturmerkmale offensichtlich dazu beitragen, dass Physiklehrkräfte dem bilingualen Konzept positiv gegenüberstehen. Dabei muss aber sicherlich festgestellt werden, dass es sich hier zunächst um generelle Tendenzen handelt. Eine Stichprobe von fünf interviewten Lehrkräften
kann gute Indizien liefern, eine verallgemeinerbare Aussage bezüglich immer wieder auftretender Erfahrungs- und Handlungsmuster jedoch muss in größer angelegten Studien verifiziert
werden. Auch die Befragung nur eines bilingual unterrichtenden Lehrers kann hier als kritisch
betrachtet werden. Allerdings ist auch festzuhalten, dass es nur sehr wenige solcher Lehrkräfte
gibt. Auf der Suche nach solchen konnten aufgrund von Internetrecherchen im Zuge dieser
Arbeit lediglich drei Schulen in Hessen oder angrenzenden Bundesländern identifiziert werden, in deren Profil sich auch ein bilingualer Physikunterricht wiederfindet.
Aber genau hier hat die Arbeit auch Hinweise darauf zusammenstellen können, warum es
so wenige dieser Lehrkräfte zu geben scheint. Neben der erwarteten Komponente fehlenden
fremdsprachigen Kompetenzempfindens, zeigte sich auch, dass die Bereitschaft zum fächerübergreifenden und verknüpfenden Unterricht eine bedeutende Rolle einzunehmen vermag
(vgl. Kapitel 3.2.3). Danach könnte vermutlich die immer noch nicht über den Horizont der
Fachgrenzen hinausgehende Herangehensweise in der Vermittlung vieler Inhalte im Schulalltag ein erhebliches Hindernis für den bilingualen Ansatz bedeuten. Doch warum sind dann
solche Ansätze für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer so viel mehr verbreitet? Hierauf
muss man wohl mit der relativen disziplinären Geschlossenheit der Naturwissenschaften argumentieren, die zwar untereinander nicht zuletzt durch die teilweise Zusammenführung im Naturwissenschaftsunterricht Verknüpfungen aufweisen, aber im Bezug auf gesellschaftswissenschaftliche oder sprachliche Fächer kaum eine Öffnung vollziehen. Obwohl, wie in den Interviews klar wurde, eine verstärkte Konzentration dem humanistisch-gesellschaftlichen Bildungsideal gilt, das die Integration alltagsnaher Bezüge sicherstellt, werden die strukturellen
und inhaltlichen Grenzen doch offenbar nur bedingt überschritten. Der befragte bilingual unterrichtende Lehrer betonte für seine individuellen Rahmenbedingungen, wie wichtig ihm eine
Verzahnung mit anderen Fächern sei und legte an mehreren Beispielen dar, dass Physik ebenso kulturell interessante Perspektiven zu eröffnen vermöge. Dem gegenüber zeigte der das bi-
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linguale Konzept am kritischsten betrachtende Lehrer keine erkennbare Wahrnehmung solch
ausgeprägter und differenzierter Bezüge, sondern betonte, dass dies die Aufgabe anderer Fächer sei. Eine derartige Tendenz disziplinärer Geschlossenheit, so wird aus den Ergebnissen
der Untersuchung ersichtlich, scheint indikativ für eine negative Passung mit dem fremdsprachenintegrierten Konzept zu stehen. Wenn Lehrkräfte jedoch im Umkehrschluss die Notwendigkeit erkennen, Physik über die Grenzen von Mathematisierung und disziplinärem Sinnesrahmen hinaus zu gestalten, dann ist dies wohl indikativ für eine positive Passung mit bilingualem Physikunterricht.
In jedem Falle ist die Signifikanz, die die subjektiven Theorien der Lehrer bei all diesen
Betrachtungen einnehmen, nicht von der Hand zu weisen. Erfahrungsbedingte und handlungsleitende Strukturen entstehen nur in der eigenen Auseinandersetzung und Aushandlung mit
den Ideen, die den individuellen Unterrichtsansatz prägen sollen. Diesbezüglich zeigte die
Untersuchung wie deutlich ausgeprägte und komplexe subjektive Theorien offensichtlich die
Deutung einer sehr gefestigten Unterrichtsgrundlage legitimieren, was nach den dargestellten
Forschungsbefunden im Kapitel 3.3.2 zu vermuten war. So war beispielsweise an beiden Enden des Passungssprektrums zu erkennen, dass die subjektiven Theorien der Lehrkräfte LP2
und LP5 wenig dynamisch, aber dafür äußerst gefestigt erschienen. Bei beiden konnte so eine
komplexe und prägnante Struktur in den subjektiven Theorien nachgewiesen werden, die
wohl eine relativ geringe Bereitschaft zu größeren Veränderungen derselben nahelegt. Bei den
dazwischenliegenden Lehrkräften hingegen waren die subjektiven Theorien weniger gefestigt
und ließen dynamische Wandlungsprozesse erkennen (vgl. insbesondere LP4). Folglich kann
man auch anhand der hier vorgelegten Untersuchung bestätigen, dass nach einer ausführlicheren individuellen Aushandlung - wie sie als natürlicher Entwicklungsprozess bei Lehrern angesehen werden kann (vgl. Müller, 2003, S.19) – nach und nach stabile Strukturen in den
Handlungsmustern entstehen. Offensichtlich scheint demnach also auch die Auseinandersetzung mit fremdsprachenintegrierenden Ideen zu einer solch gefestigten Struktur zu führen.
Die grundlegenden Ziele von Physikunterricht werden darin ebenso verfolgt wie im monolingualen Ansatz, wodurch bestätigt wird, dass die Fremdsprache zumindest strukturell keine Behinderung der Fachinhalte darstellt.
Möchte man also den Weg gehen und Physikunterricht um eine sprachlich und gesellschaftlich interessante Komponente ergänzen, dann sollte die Förderung des bilingualen Konzepts zuallererst bei den Lehrkräften selbst ansetzen. Bereits im Studium müssten angehende
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Lehrer also den Blick über den Tellerrand hinaus wagen, um die weiter reichenden Möglichkeiten zu erkennen. Viele der Lehrer sind in ihren Erfahrungsstrukturen, wie man aus der vorliegenden Untersuchung wohl schließen kann, durchaus kompatibel mit den Ideen eines
fremdsprachenintegrierten Konzepts, sodass ihnen zunächst die grundlegenden Ideen näher
gebracht werden müssten. Denn in der Untersuchung hat sich genauso bestätigt, dass einige
Lehrkräfte vermutlich im Wesentlichen dadurch behindert werden, einen solchen Ansatz zu
verfolgen, weil ihnen substantielle Informationen dazu nicht bekannt sind und über die domänenspezifischen Inhalte hinaus nur wenige Verknüpfungen aufgezeigt werden. Fremdsprachliche Voraussetzungen nehmen zwar eine wichtige Rolle ein, aber begründen das allseits geringe Zutrauen nur bedingt. Selbstverständlich soll so keine flächendeckende Neuausrichtung
des Physikunterrichts erzielt werden. Vielmehr geht es darum, Chancen des Physikunterrichts
im einundzwanzigsten Jahrhundert aufzuzeigen.. Die Möglichkeiten, die sich daraus für Schüler in einer sich ständig wandelnden Welt ergeben, sind den Versuch und die Mühen wert, zumindest eine empirisch gestützte Testphase anzugehen und zu analysieren.

Kapitel 11: Literatur

106

11. LITERATUR

Aikenhead, G. S. (2007). Humanistic Perspectives in the Science Curriculum. In S.K. Abell
(Hrsg.), Handbook of Research on Science Education (S. 881-910). Mahwah,
N.J.:Erlbaum.
Appel, J. (2000). Erfahrungswissen und Fremdsprachendidaktik. München: LangenscheidtLongman.
Badertscher, H. & Bieri, T. (2009). Wissenserwerb im Content and Language Integrated
Learning. Bern: Haupt.
Biederstädt, W. (2012). Ein innovatives Unterrichtskonzept. In W. Biederstädt (Hrsg.),
Bilingual Unterrichten. Englisch für alle Fächer (S. 5-14). Berlin: Cornelsen.
Bonnet, A. (2002). 47% - Das Spracherwerbspotenzial englischsprachigen Chemieunterrichts.
In S. Breidbach (Hrsg.), Bilingualer Sachfachunterricht (S. 125-140). Frankfurt: Peter
Lang.
Bonnet, A. (2004). Chemie im bilingualen Unterricht. Opladen: Leske + Budrich.
Bortz, J. & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und
Sozialwissenschaftler. Heidelberg: Springer.
Bredenbröker, W. (2002). Förderung der fremdsprachlichen Kompetenz durch bilingualen
Sachfachunterricht: Empirische Untersuchungen. In S. Breidbach (Hrsg.), Bilingualer
Sachfachunterricht (S. 141-149). Frankfurt: Peter Lang.
Breidbach, S. (2004). Bildung, Kultur, Wissenschaft: Grundzüge einer reflexiven
Wissenschaftsdidaktik für den bilingualen Sachfachunterricht. In A. Bonnet (Hrsg.),
Didaktiken im Dialog (S. 153-164). Frankfurt: Peter Lang.
Breidbach, S. & Viebrock, B. (2006). Bilingualer Sachfachunterricht aus der Sicht
wissenschaftlicher und praktischer Theoretiker. In W. Gehring (Hrsg.), Oldenburger
Forum Fremdsprachendidaktik, Band 3: Fremdsprachenunterricht heute (S. 234-255).
Oldenburg: BIS-Verlag.
Bromme, R., Rheinberg, F., Minsel, B., Winteler, A., Weidenmann, B. (2006). Die
Erziehenden und Lehrenden. In A. Krapp & B. Weidenmann (Hrsg.), Pädagogische
Psychologie (S. 269-356). Weinheim: Beltz.

Kapitel 11: Literatur

107

Brooks, J.G. & Brooks, M.G. (1999). In Search of Understanding - The Case for
Constructivist Classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision and
Curriculum Development.
Buehl, M.M., Alexander, P.A. & Murphy, P.K. (2002). Beliefs about Schooled Knowledge:
Domain Specific or Domain General? Contemporary Educational Psychology, 27,
415-449.
Bybee, R. W. (2002). Scientific Literacy – Mythos oder Realität? In W. Gräber (Hrsg.),
Scientific Literacy (S. 21-43). Opladen: Leske + Budrich.
Cope, B. & Kalantzis, M. (2000). Multiliteracies. Literary Learning and the Design of Social
Futures. London: Routledge.
Coyle, D., Hood, P. & Marsh, D. (2010). CLIL. Language And Content Integrated Learning.
Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.
Craven, R.G., Marsh, H.W., Debus, R.L. (1991). Effects of Internally Focused Feedback and
Attributional Feedback on Enhancement of Academic Self-Concept. Journal of
Educational Psychology, 83(1), 17-27.
Cummins, J. (2008). BICS and CALP: Empirical and Theoretical Status of the Distinction. In
B. Street & N. H. Hornberger (Hrsg.), Encyclopedia of Language and Education,
Volume 2: Literacy (S. 71-83). New York, N.Y.: Springer.
Dalton-Puffer, C. (2004). Academic Language Functions in Content and Language Integrated
Classrooms (CLIL): Defining and Hypothesizing. Vienna English Working paperS,
13(1), 23-47.
Dresing, T. & Pehl, T. (2012). Praxisbuch Interview und Transkription. Regelsysteme und
Anleitungen für qualitative ForscherInnen. Marburg: Eigenverlag.
Duit, R. (1993). Schülervorstellungen – von Lerndefiziten zu neueren Unterrichtsansätzen. In
R. Müller, R. Wodzinski & M. Hopf (Hrsg.), Schülervorstellungen in der Physik (814). Köln: Aulis Verlag Deubner.
Gándara, P. (2010). The Latino Education Crisis. Educational Leadership, 67(5), 24-30.
Gierlinger, E., Hainschik, V. & Spann, H. (2007). Content and Language Integrated Learning
(CLIL) auf der Sekundarstufe I. Linz: Trauner.
Groeben, N. (1988). Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien. Eine Einführung in die
Psychologie des reflexiven Subjekts. Tübingen: Francke.

Kapitel 11: Literatur

108

Haagen-Schützenhöfer, C., Mathelitsch, L. & Hopf, M. (2011). Fremdsprachiger
Physikunterricht: Fremdsprachlicher Mehrwert auf Kosten fachlicher Leistungen?
Auswirkungen fremdsprachenintegrierten Physikunterrichts auf fachliche Leistungen.
Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 17, 223-260.
Hallet, W. (2007). Scientific Literacy und Bilingualer Sachfachunterricht. Fremdsprachen
Lehren und Lernen, 36, 95-110.
Hattie, J. (2013). Lernen sichtbar machen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
Heine, L. (2010). Problem Solving in a Foreign Language. A Study in Content and Language
Integrated Learning. Berlin: de Gruyter Mouton.
Hessisches Kultusministerium (HKM) (2011). Bildungsstandards und Inhaltsfelder. Das neue
Kerncurriculum für Hessen. Sekundarstufe I – Gymnasium. Physik.
Zugriff am 31. Oktober 2013
http://verwaltung.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HKM_15/HKM_Int
ernet/med/a73/a7335d0c-f86a-821f-012f-31e2389e4818,22222222-2222-2222-2222222222222222

Höttecke, D. (2001). Die Vorstellungen von Schülern und Schülerinnen von der „Natur der
Naturwissenschaften“. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 7, 7-23.
Höttecke, D. (2004). Zur pädagogischen Dimension des Physikunterrichts – Was bedeutet
Physikverstehen? In A. Bonnet (Hrsg.), Didaktiken im Dialog (S. 265-276). Frankfurt:
Peter Lang.
Kircher, E., Girwidz, R., Häußler, P. (Hrsg.) (2009). Physikdidaktik. Berlin: Springer.
Klieme, E. (2006). Zusammenfassung zentraler Ergebnisse der DESI-Studie.
Zugriff am 31. Oktober 2013
http://www.dipf.de/de/forschung/projekte/pdf/biqua/DESI_Ausgewaehlte_Ergebnisse.pdf

Lasagabaster, D. (2008). Foreign Language Competence in Content and Language Integrated
Courses. The Open Applied Linguistics Journal, 1(1), 30-41.
Leisen, J. (2010). Handbuch Sprachförderung im Fach. Bonn: Varus.
Lindholm-Leary, K.J. (2005). The Rich Promise of Two-Way Immersion. Educational
Leadership, 62(4), 56-59.
Mandler, J. (2012). Physik – der Exot unter den bilingualen Fächern. In W. Biederstädt
(Hrsg.), Bilingual Unterrichten. Englisch für alle Fächer (S. 102-114). Berlin:
Cornelsen.

Kapitel 11: Literatur

109

Martins, I. (2010). Literacy as Metaphor and Perspective in Science Education. In C. Linder
(Hrsg.), Exploring the Landscape of Scientific Literacy, (S. 90-104). London,
Routledge.
Mayring, P. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim: Beltz.
Mikelskis, H.F. (2006). Physikunterricht als Beitrag zur Bewältigung gesellschaftlicher
Schlüsselprobleme. In H.F. Mikelskis (Hrsg.), Physikdidaktik. Praxishandbuch für die
Sekundarstufe I und II (S. 11-37). Berlin: Cornelsen.
Müller, C.T. (2003). Subjektive Theorien und handlungsleitende Kognitionen von Lehrern als
Determinanten schulischer Lehr-Lern-Prozesse im Physikunterricht. Berlin: LogosVerlag.
Müller, R. (2006). Kontextorientierung und Alltagsbezug. In H.F. Mikelskis (Hrsg.),
Physikdidaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II (S. 102-119). Berlin:
Cornelsen.
Navés, T. (2011). How Promising are the Results of Integrating Content and Language fpr
EFL Writing and Overall EFL Proficiency? In Y. Ruiz de Zarobe (Hrsg.), Content and
Foreign Language Integrated Learning: Linguistic Insights (S. 155-186). Bern: Peter
Lang.
Niedderer, H. & Schecker, H. (1992). Towards an Explicit Description of Cognitive Systems
for Research in Physics Learning. In R. Duit & F. Goldberg (Hrsg.), Research in
Physics Learning – Theoretical Issues and Empirical Studies (S. 74-98). Kiel: IPN.
Osterhage, S. (2009). Sachfachkönnen (scientific literacy) bilingual und monolingual
unterrichteter Biologieschüler: Ein Kompetenzvergleich. In: D. Caspari, W. Hallet, A.
Wegner, W. Zydatiß (Hrsg.), Bilingualer Unterricht macht Schule (S. 41-51).Bern:
Peter Lang.
Rhöneck, C. & Niedderer, H. (2006). Schülervorstellungen und ihre Bedeutung beim
Physiklernen. In H.F. Mikelskis (Hrsg.), Physikdidaktik. Praxishandbuch für die
Sekundarstufe I und II (S. 52-72). Berlin: Cornelsen.
Roberts, D. A. (2011). Competing Visions of Scientific Literacy: The Influence of a Science
Curriculum Policy Image. In C. Linder (Hrsg), Exploring the Landscape of Scientific
Literacy (S.11-27). London: Routledge.

Kapitel 11: Literatur

110

Rönnebeck, S., Schöps, K., Prenzel, M., Mildner, D. & Hochweber, J. (2010).
Naturwissenschaftliche Kompetenz von PISA 2006 bis PISA 2009. In E. Klieme
(Hrsg.), PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt (S. 177-197). Münster: Waxmann.
Ruiz de Zarobe, Y (2011). Which Language Competencies Benefit from CLIL? An Insight
into Applied Linguistics Research. In Y. Ruiz de Zarobe (Hrsg.), Content and Foreign
Language Integrated Learning: Linguistic Insights (S. 129-153). Bern: Peter Lang.
Schaefer, G. (2002). Scientific Literacy im Dienste der Entwicklung allgemeiner
Kompetenzen - „Fächerübergreifende Fächer“ im Schulunterricht. In W. Gräber
(Hrsg.), Scientific Literacy (S. 83-103). Opladen: Leske + Budrich.
Shamos, M. H. (2002). Durch Prozesse ein Bewußtsein für die Naturwissenschaften
entwickeln. In W. Gräber (Hrsg.), Scientific Literacy (S. 45-68). Opladen: Leske +
Budrich.
Starauschek, E. (2006). Zur Rolle der Sprache beim Lernen von Physik. In H.F. Mikelskis
(Hrsg.), Physikdidaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II (S. 183-196).
Berlin: Cornelsen.
Sylvén, L.K. (2006). How is Extramural Exposure to English among Swedish School
Students Used in the CLIL Classroom? Vienna English Working paperS, 15(3), 47-53.
Viebrock, B. (2004). Elemente einer subjektiven didaktischen Theorie: Was ein Lehrer über
fremdsprachliches Lernen und Konzeptbildung im bilingualen Erdkundeunterricht
denkt. In A. Bonnet (Hrsg.), Didaktiken im Dialog (S. 167-178). Frankfurt: Peter
Lang.
Viebrock, B. (2010). Elemente einer subjektiven didaktischen Theorie: Was ein Lehrer über
fremdsprachliches Lernen und Konzeptbildung im bilingualen Erdkundeunterricht
denkt. In S. Doff (Hrsg.), Bilingualer Sachfachunterricht in der Sekundarstufe, (S.
167-177). Tübingen: Narr.
Wagenschein, M. (1962). Die Pädagogische Dimension der Physik. Braunschweig: Georg
Westermann Verlag.
Wodzinski, R. (1996). Schülervorstellungen und Lernschwierigkeiten. In R. Müller, R.
Wodzinski & M. Hopf (Hrsg.), Schülervorstellungen in der Physik (23-36). Köln:
Aulis Verlag Deubner.
Wodzinski, R. (2010). Kommunikationskompetenz im Physikunterricht. Unterricht Physik,
116, 4-8.

Kapitel 12: Verzeichnisse

111

12. VERZEICHNISSE

12.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1

das 4C Modell
(aus Coyle, Hood & Marsh, 2010)

Abbildung 2

Zusammenhang zwischen Sprache und unterrichtlichem Konzeptwechsel im
Physikunterricht,
angelehnt an Leisen 2010 & Cummins 2008

Abbildung 3

Venn Diagramm der Einflüsse der Dimensionen von Scientific Literacy (SL),
angelehnt an Bybee 2002

Abbildung 4

maximale Lösung der Scientific Literacy als Verknüpfung und Funktionalisierung
von Sachkompetenz mit den weiteren allgemeinen Kompetenzen.
(aus Schaefer 2002, S.90

Abbildung 5

Dreisäulensystematik als Zusammenfassung einer umfassenden Begründung
bilingualen Physikunterrichts

Abbildung 6

Kurzcharakterisierung der fünf befragten Lehrkräfte

Abbildung 7

Struktur der gewählten Auswertungsmethodik in Bezug auf die Forschungsfragen
dieser Arbeit

Abbildung 8

Struktur des ersten Auswertungsschrittes bezogen auf die Fragestellungen 1)
und 2)

Abbildung 9

Beispiel für die Zusammenfassung der Interviewtranskripte für LP2

Abbildung 10

Ausschnitt aus der inhaltlich strukturierten Zusammenfassung des Items 1.1

Abbildung 11

Struktur des zweiten Auswertungsschrittes von der inhaltlichen Strukturierung zur
Passungsanalyse

Abbildung 12

Abgleichung der Antworten von LP2 am Beispiel des Items 2.4 mit den
theoretischen Überlegungen

Kapitel 12: Verzeichnisse

112

Abbildung 13

Struktur des dritten Auswertungsschrittes bezogen auf Fragestellung 3 hin zur
Rekonstruktion der subjektiven Theorien

Abbildung 14

Struktur des vierten Auswertungsschrittes von der Passungsanalyse und den
subjektiven Theorien zur explizierenden Klärung der Forschungsfragen 4 und 5

Abbildung 15

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 1.1

Abbildung 16

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 1.2

Abbildung 17

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 2.1

Abbildung 18

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 2.2

Abbildung 19

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 2.3

Abbildung 20

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 2.4

Abbildung 21

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 3.1

Abbildung 22

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 3.2

Abbildung 23

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 3.3

Abbildung 24

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 3.4

Abbildung 25

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 3.5

Abbildung 26

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 3.6

Abbildung 27

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 4.1

Abbildung 28

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 4.2

Kapitel 12: Verzeichnisse
Abbildung 29

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 4.3

Abbildung 30

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 4.4

Abbildung 31

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 4.5

Abbildung 32

inhaltliche Strukturierung bezüglich Item 4.6

Abbildung 33

rekonstruierte subjektive Theorie von LP1 bezüglich der Schwerpunktbereiche
sachfachlicher und sprachlicher Aspekte, Scientific Literacy und bilingualer
Physikunterricht

Abbildung 34

rekonstruierte subjektive Theorie von LP2

Abbildung 35

rekonstruierte subjektive Theorie von LP3

Abbildung 36

rekonstruierte subjektive Theorie von LP4

Abbildung 37

rekonstruierte subjektive Theorie von LP5

Abbildung 38

aus der Untersuchung festgestellte Strukturmerkmale einer dem bilingualen
Physikunterricht positiv zugewandten subjektiven Theorie

113

12.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1

Transkriptionsregeln angepasst nach Dresing & Pehl 2012, S.26-31

Tabelle 2

Ergebnisse der inhaltlichen Abgleichungsanalyse von LP2 nach Items und
in Bezug zu den übereinstimmenden Aspekten.

Tabelle 3

Ergebnis der Passungsanalyse zwischen den Lehrkräften mit den
strukturellen Schwerpunktsetzungen bei LP2. Die Kodierungen 0, 0,5 und
1 entsprechen dem Übereinstimmungsscore.

Kapitel 13: Anhänge

114

13. ANHÄNGE
Anhang 1: Transkript und Zusammenfassung LP1
I: Welche Probleme mit Physikunterricht im Allgemeinen gab es Ihrer Meinung nach in den verGANGenen
Jahren? #00:00:21-6#
B: Probleme mit dem Physikunterricht allgemein? #00:00:24-4 #
I: Mhm (bejahend). Also ganz allgemeine Dinge, die wirklich aufgefallen sind, wo es wirklich Probleme zu geben
scheint. #00:00:31-8#
B: Also ich in meinem Unterricht? #00:00:33-4#
I: Mhm (bejahend). #00:00:34-2#
B: Also ich denke ein Problem ist, dass es recht viele im mathematischen Bereich gibt und, dass die Schüler / das
Vorwissen allgemein, aber Mathematik spielt da ja eine recht große Rolle. (.) Es ist natürlich schade, dass man
Physik immer darauf reduziert, auf die mathematischen Anwendungen. Und wenn ich mich bemühe den Unterricht
so zu gestalten, dass man das weniger macht und mehr mit physikalischen Sachen argumentiert, dann merke ich
auch, dass diese Probleme (.) weiter unter den Tisch fallen, nicht so im Vordergrund stehen. #00:01:04-4#

Es gibt viele mathematische Bereiche, die für Probleme
sorgen.
Argumentiert man öfter mit rein physikalischen
Phänomenen, so erkenne ich auch, dass Schüler weniger
Probleme haben.

I: Mhm (zustimmendes Nicken). #00:01:04-4#
B: Aber wie gesagt, die Mathematik ist ein Problem (...) Ein anderes Problem ist vor allem, dass es einem auch als
Lehrer nicht bewusst ist, dass man auch mit Vokabeln hantiert, mit Ausdrucksformen, mit Formulierungen und so.
Was den Schülern sehr schwierig fällt, sehr schwer fällt. Weil auch sehr viele, ähm (kurz nachdenkend), Kontraste
zum Alltag (kurz nach dem richtigen Wort suchend) zu den Formulierungen im Alltag stehen. Und diesen
UMbruch, diese Begriffswechsel hinzubekommen. Das einmal aus Sicht des Lehrers, man machts nicht bewusst
genug und die Schüler haben dann auch keine Chance da mitzukommen. Ich denke die Begriffswechsel sind mit
eins der Hauptprobleme. #00:01:45-4#

Konzeptwechsel zwischen Alltagsbegriffen und
physikalischen Formulierungen ist ein weiteres Problem
Lehrer gehen nicht bewusst genug mit physikalischen
Vokabeln um.

I: Also die Alltagsbegriffe sozusagen, die die Schüler/ #00:01:49-8#
Kompetenter Umgang mit Fachbegriffen
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B: /Die physikalischen Begriffe den Schülern so nahezulegen, dass sie damit auch kompetent umgehen können.
#00:01:56-0#
I: Okay. (...) Welche Veränderungen des Physikunterrichts im Allgemeinen würden Sie sich für die kommenden
Jahre WÜnschen? #00:02:04-2#

Veränderungen?

B: Bei mir persönlich? Also es bezieht sich hauptsächlich /auf meinen Unterricht?/ #00:02:07-4#
I: /genau/ #00:02:07-2#
B: Also ich würde mir wünschen, (..) dass ich trotzdem ein recht hohes mathematisches Niveau fahren kann, aber
dass es nicht zum Problem wird für die Schüler. Also ich möchte einerseits auch die Mathematik in den
Physikunterricht mit einbeziehen und ich möchte (..) den Schülern die Möglichkeit geben, dass sie herausfinden,
was sie können müssen, DEnn ich finde die Mathematik ist gar nicht SO schwer, was sie können müssen.
#00:02:35-6#

Mathematik ist trotz allem ein wichtiger Bestandteil der
Physik, aber dies sollte die Schüler nicht überfordern.

I: Mhm. #00:02:35-6#
B: Und ihnen da irgendwas an die Hand geben, dass sie das auch hinbekommen. Und dass man dann nicht so sehr Physik im Vordergrund.
über die Mathematik in der Physik stolpert, sondern dann über die Physik hinter der Mathematik nachdenken kann.
Das ist das eine. Und bei den Begriffswechseln, ja wie ich es schon angedeutet habe, dass man irgendwie versucht
hinzubekommen, dass man diese Begriffswechsel fast wie Vokabeln den Schülern klarmacht. Dass das zu lernen
Fachbegriffe wie Vokabeln auffassen und explizit
ist, dass denen klar ist, was STECKt hinter diesen Begriffen und die Schüler kommen gar nicht in dieses darüber
verdeutlichen in Bezug auf Alltagsbedeutung.
Nachdenken, dass das jetzt eine neue Bedeutung hat /dieses Wort./ #00:03:07-1#
I: /Mhm./ #00:03:07-1#
B: Und dass ich das besser unterstützt bekomme durch ein gutes Konzept. #00:03:12-7#
I: Okay. (..) Glauben Sie, dass Sie da schon irgendwelche Ansätze haben oder Ideen, die Ihnen vielleicht jetzt schon Ansätze?
bewusst sind, die Sie vielleicht eher umsetzen möchten? #00:03:23-4#
B: Ich bin ein sehr spontaner Mensch (lächelt). Also mir ist bewusst, dass ich das umsetzen möchte. (.) Ich werde
halt einfach einen Fokus darauf setzen. Und ich glaube allein dadurch wird sich im Unterricht schon was

Zunächst Fokus verändern und schauen, welchen Einfluss

Kapitel 13: Anhänge

116

verändern, indem man einen Fokus drauf setzt und (..) (kurz nachdenkend) die Sachen nicht einfach nutzt, sondern dies auf den Unterricht hat.
einen Schritt davor noch mit den Schülern drüber spricht und den/ Ich WEiß nicht wie man das genau machen
könnte, ich mein ich will die ja auch nicht Vokabeln lernen lassen. /(.) Das ist ja dann auch nur träges Wissen/
#00:03:52-8#
I: /Ja. (...) Ja klar./ #00:03:52-8#
B: was ich da schaffe. Ja, konkret noch keine Ideen. #00:03:57-3#
I: Ja, okay (verständnisvoll). (...) Auf welche KompeTENZen legen Sie in Ihrem Unterricht besonders viel wert?
Also welche Kompetenzen sind Ihnen wirklich besonders wichtig für den Unterricht? #00:04:10-1#

Kompetenzen?

B: (...) Da muss ich kurz nachdenken. #00:04:14-4#
I: Okay (zustimmend). #00:04:14-9#
B: (7s, nachdenkend) Also ganz konkret wenn die sich mit Sachen auseinandersetzen, dann ist es wichtig, dass
wenn sie in den Kontext reingehen, in irgendeine Problemstellung, dass sie sich die strukturieren können und dann
Strukturieren und Anwenden physikalischer Konzepte in
physikalische Konzepte darauf anwenden können. Was weiß ich, dass sie sagen okay, hier geh ich mit dem
bestimmten vorgegebenen Kontexten.
Energieerhaltungssatz ran oder sowas. Und wenn diese Sachen passieren, #00:04:42-4#
I: Mhm. #00:04:42-4#
B: dann kann ich eigentlich schon aufhören mit dem Physikunterricht, weil dann hab ich alles erreicht, was ich
möchte. #00:04:46-6#

Dann ist Ziel des Unterrichts erreicht.

I: Ja. #00:04:46-6#
B: Alles, was danach kommt ist dummes rumgerechne oder was auch immer. Mit Zahlen jonglieren. Aber dieses
"die Konzepte ANwenden" auf Problemstellungen und auch auf neue Problemstellungen, wo man nochmal
umdenken muss, was uns ja im Studium auch richtig schwer fällt, das sind die Sachen, die mir sehr wichtig sind.
#00:05:04-8#
I: Mhm. Also die grundlegenden Strukturen/ im Prinzip/ #00:05:07-8#

Konzepte auf Problemstellungen anwenden als zentrale
Kompetenz.
Anwendung ist wichtiger als Rechnen mit bestimmten
Formeln und Jonglieren mit Zahlen.
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B: /Mhm./ #00:05:07-8#
I: hinter allem, sodass dann die Schüler darauf/ aufbauen/ #00:05:10-3#
B: /Ja./ #00:05:10-3#
I: können. #00:05:11-2#
B: Das, was immer zu kurz kommt, weil man sich an dem, was danach kommt aufhängt, weil man irgendwas
ausrechnet und die kennen dann die pq-Formel nicht oder was auch immer. Was dann totale Lappalien sind, was
man eigentlich auch weglassen könnte. #00:05:22-2#
I: Ja, okay. (...) Was macht für Sie den Wert von Physik als Teil so einer allgemeinen Schulbildung eher aus?
#00:05:34-0#

Wert der physikalischen Bildung

Physikalisches, analytisches Denken ist auch in allen
B: Also ich hab es jetzt erfahren in meinem Physikstudium, dass ich (.) (kurz stockend) mir alles andere auch
anderen Bereichen essentiell.
zutrauen würde durch das, was ich im Physikstudium gelernt habe. Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen
(beide lächeln). Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber was ich damit sagen möchte, dieses physikalische
Denken, anaLYtisches DEnken, das tut man irgendwo auch überall. #00:05:53-8#
I: Mhm. #00:05:53-8#
B: Kritischer Umgang mit Aussagen, mit Studien, was auch immer. Und das gleiche auf einem anderen Level
machen die Schüler ja auch in der Schule. Kritisch umgehen mit irgendwelchen Beobachtungen oder sowas, das
ist/ Ich weiß schon gar nicht mehr, was die Frage genau war (.) Ich frag gleich nochmal. Dieser kritische Umgang
mit Situationen, mit Beobachtungen (kurz denkend), das finde ich ist sehr allgemein. Das hat nichts mit Physik
allgemein zu tun. #00:06:22-0#
I: Also die Frage war nochmal: Was macht den Wert von der Physik, also von der Schulphysik sozusagen, als Teil
von so einer gesamten Schulbildung, die man ja bei Schülern erreichen möchte, aus? #00:06:34-0#
B: Ja, also wie gesagt. Ich sehe es nicht an den Inhalten, dass man das Hebelgesetz kennt oder sowas, sondern, dass
man gelernt hat, wie man da KonZEPte, MoDELle anwendet und die/ ja wie gesagt anwendet, versteht und auch

Mit Beobachtungen und Aussagen kritisch umgehen zu
können ist eine Folge dessen.
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die Grenzen kennt. Das ist ja das gleiche wenn ich irgendwie eine Studie über/ irgendeine empirische Studie in der Wichtigkeit von Modellen und grundlegenden Konzepten
Pädagogik oder sowas mache. Da entwickele ich ja auch ein Konzept, wie ist der Mensch aufgebaut, was hat er für anstatt vorgeschriebener Inhalte wie dem Hebelgesetz.
Erkennen der Grenzen solcher Konzepte.
Bedürfnisse, neuronale Sachen und so weiter und so fort. Das sind ja auch alle Modelle, wo ich was beschreibe.
(...) #00:07:12-7#
I: (kurz wartend). Okay. Jetzt habe ich eine Aussage und ich würde gerne, dass Sie dazu einfach STELLung
Kennen und Nutzen von Formeln und Begriffen als Ziel
nehmen. Also einfach, was Ihnen in den Sinn kommt sozusagen. (..) Wenn meine Schüler oder Schülerinnen
von Physikunterricht?
naturwissenschaftliche Begriffe KENNen und fähig sind die entsprechenden Formeln zu beNUTZen, dann habe ich
das Ziel meines Physikunterrichts erreicht. #00:07:33-4#
B: Also es geht nur darum sie zu KENNen/ und sie anzuwenden/ #00:07:36-8#
I: /genau, einfach/ die Begriffe kennen und fähig sind sie anzuwenden, DAnn ist das Ziel erreicht vom
Physikunterricht. #00:07:42-2#
Nicht das Ziel von Physikunterricht.
B: Ja, dann ist für mich eigentlich verfehlt. Und das hab ich jetzt auch bei MIr beobachtet. Die Schüler gucken
dann auf die Formeln, kriegen es grad so hin in meiner konstruierten Aufgabe da die richtigen Sachen zu zuordnen, Schüler versuchen dann nur Formeln zu benutzen und
Werte darin einzusetzen.
aber würde ich denen noch drei Werte mehr dazu angeben, dann würden sie Probleme bekommen. Weil sie dann
gar nicht wissen, oh mein Gott, was hat denn das jetzt damit zu tun. Weil sie gar nicht über das, was da paSSIERT Sie denken nicht über die Hintergründe nach, sondern
drüber nachdenken, sondern nur so/ (stockend, nach Worten suchend) wie so ein KInderspielzeug, wo dann Formen folgen nur einer Routine.
Wichtiger wäre darüber nachzudenken, die Konzepte zu
in andere Formen hereingestellt werden. Mehr MAchen die nicht. Also die setzen dann nur ein und rechnen aus.
verstehen.
Viel wichtiger wäre, das wegzulassen und das was davor/ Was ich schon gesagt habe, dass sie wissen welche
Größen sie brauchen und welche KonZEPTe sie irgendwo drauf anwenden. #00:08:33-9#
I: Mhm. (wartend auf weitere Ausführungen) #00:08:37-1#
B: Ja, und nur die Begriffe zu KENNen/ Jetzt ist die Frage, was mit Kennen gemeint ist. #00:08:43-0#

Was ist mit Kennen von Begriffen gemeint.

I: Mhm. (der Frage zustimmend) #00:08:43-5#
B: Wenn das sehr weit gefasst ist, dann finde ich das eigentlich ganz gut. Wenn sie wissen, okay, Energie, ich weiß Definitionssache.
was Energie ist. Und wenn das genauso wie ich es jetzt gesagt habe ist, dann ist das eine ganz tolle Sache. Und ich
glaube viel mehr ist es dann auch gar nicht, was man/ da kommts jetzt auf die Definition an. Also wenn man nur
Wenn es nur um das Einsetzen in Formeln geht, dann ist
weiß, okay, Energie muss ich in die Formel einsetzen oder sowas. Aber wenn man dann auch aus dem Kontext
Kennen nicht genug, aber wenn Schüler das Konzept
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WEIß, was die Energie ist oder wie man dieses KonZEpt der Energie anwendet, dann ist es eigentlich (..) schon
ziemlich viel, was man erreicht hat. #00:09:15-1#

kennen und damit umgehen können, dann ist viel erreicht.

I: Okay, ja. (6s, kurzes Vorbereiten auf die nächste Frage) Jetzt habe ich noch eine Aussage, eine Schüleraussage,
wo ich gerne von Ihnen wissen würde, was sie auf diese Schüleraussage dem Schüler oder der Schülerin
entGEGnen würden. Und zwar wäre die Aussage: Physik brauche ich später sowieso nie wieder, ich will ja kein
Wissenschaftler werden. (...) #00:09:42-2#

Nutzen der Physik in der Empfindung von Schülern.

B: (lacht) Das wär jetzt interessant, in welcher Klassenstufe das gekommen ist, aber okay. (kurz nachdenkend,
schmunzelnd) Ich will ja kein Wissenschaftler werden (.) Ja, ich finde es sehr schwer mit solchen Schüleraussagen Sehr schwer mit solchen Aussagen umzugehen.
Schüler haben eine andere Sicht auf Wissen.
umzugehen, denn die Schüler haben noch eine ganz andere SICHt auf Schule, auf das Wissen. Deswegen ist es
sehr schwierig dA, so wie wir jetzt hier drüber reden, mit den Schülern drüber zu sprechen. Das macht das Ganze Schwierig Schülern den Sinn dieses Wissens im Bezug
problematisch. Weil wenn ich denen dann klarmache, wofür das da ist und was AllgemEINbildung ist und wie man auf Allgemeinbildung klarzumachen.
zum Beispiel auch physikalisches Denken auf andere Bereiche übertragen kann, das kann man denen nicht in so
einem Gespräch, in so einem kurzen Pausen-5-Minuten-Gespräch oder sowas, das kriegt man nicht hin. (..) (Mimik
weist auf weitere Ausführungen hin) Vielleicht sollte man/ (7s) (nachdenkend) Ja, also in so einer kurzen Antwort Keine Idee, wie ich reagieren würde.
kann ich mich, wüsste ich jetzt nicht, was ich da täte. Ich würde dann vielleicht meinen UNterricht dann so ein
Versuchen im Unterricht den Sinn des Wissens deutlicher
bisschen anders auslegen und versuchen klarzumachen, wo dieses Denken, was ich da gerade unterrichte, wo man zu machen.
das auch wiederfindet. #00:10:51-1#
I: Mhm. #00:10:51-5#
B: Und dann den Schüler dann auch wieder darauf zurückführen und sagen: schau mal, guck mal hier an dieser
Explizit machen, welche Konzepte auch an anderer Stelle
Stelle. Du hattest ja das und das Problem. (..) Hier siehst du, dass man hier Konzepte vergleichen kann, der Physik, verwendet werden.
und das ist ganz universell, das kann man überall anwenden. #00:11:07-4#
I: (...) Vielleicht bezogen auf dieses Wissenschaftler-Sein, dass Schüler ja offensichtlich relativ oft diesen (...)
Glauben haben, dass Physikunterricht ja eigentlich nur deshalb gemacht wird, damit man später vielleicht mal
Wissenschaftler werden kann/ #00:11:27-0#
B: Ja (bereit etwas dazu zu sagen). #00:11:27-6#
I: Was würden Sie dazu jetzt persönlich denken? #00:11:32-4#

Schülersicht des Wissenschaftlers, auf den
Physikunterricht vorbereitet.
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B: Ja. Ich würde sagen, das was wir hier machen hat noch nicht, ich weiß nicht ob man das so sagen könnte, hat
noch nichts in dem Sinne mit Wissenschaft zu tun, sondern mit ganz normalem analytischen Denken, wie es
eigentlich von jedem mündigen Bürger erwartet wird. Also, wie ICH es von jedem mündigen Bürger erWARTe.
Und dann würde ich mir, hoffentlich spontan, was einfallen lassen, eine Alltagssituation, wo man quasi so
analytisch denken muss wie (...) wenn man einen Versuch auswertet oder plant oder wie auch immer, irgendwas in
der Richtung. Wie man physikalisch-naturwissenschaftlich arbeitet. #00:12:08-8#
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Physikunterricht ist nicht geprägt durch
wissenschaftliches Handeln, sondern durch analytisches
Denken, was jeder mündige Bürger leisten sollte.
Alltagssituationen sollten hergestellt werden, um die
Verbindung zwischen dem analytischen Denken in der
physikalischen Unterrichtssituation mit dem Nutzen im
Alltag herzustellen.

I: Also würde es Ihnen auch eher darauf ankommen klar zu machen, dass Physik eben auch ein Teil ist, um eben
einen mündigen Bürger später darstellen zu können. #00:12:18-8#
B: /Mhm (halb verstehend, halb zustimmend)./ #00:12:20-4#
I: /Also, dass/ Physik genauso Anteile an dem Bürger-Sein hat wie andere /wie zum Beispiel Geschichte oder/
#00:12:29-8#
B: /Ja, wenn man das/ Wenn man das nUR so sagt, das ist was, was die Schüler ständig hören. #00:12:34-0#
I: /Mhm (zustimmend)./ #00:12:34-7#
B: /Ich glaube da muss/ man wirklich noch mehr exemplarisch vorgehen, weil wenn die Schüler dann/ JA, das in Jeder Lehrer sagt, man braucht Physik auch später, aber
Physik, das BRAucht man für später. Das sagt ja irgendwie JEder Lehrer, der nicht viel drüber nachdenken KAnn hat meistens nicht genug Zeit darüber nachzudenken.
gerade in der Situation und dann einfach was sagen MUSS. Das ist ja das beklagenswerte an diesen Situationen. So
wenig Zeit und du musst dann was riesen-komplexes den Schülern vermitteln. #00:12:55-9#
I: Mhm. #00:12:56-3#
Klarmachen, wo das Denken, was man im
B: Ja, wie gesagt, ich würde es vielleicht auf den Unterricht verlagern, dass man den Unterricht darauf auslegt oder Physikunterricht trainiert auch sonst noch in nicht
(.) exemplarisch klarmachen WO dieses physikalische Denken dann auch wirklich angewendet wird, was GAr
physikalischen Kontexten benötigt wird.
nicht mit Physik zu tun hat. (..) Wenn ich (4s) mir ein Haus baue später (.) Ne, mir fällt jetzt nichts passendes ein.
#00:13:21-4#
I: Okay (verständnisvoll). Alles klar. (...) SO, jetzt kommen wir wieder zu einem etwas anderen THEmenberEIch Vorbereitung auf den Umgang mit technischen Geräten.
und zwar wird Physikunterricht gelegentlich ja diese Funktion zugewiesen, dass man Schüler und Schülerinnen (..)
auch darauf VORbereiten soll, dass sie mit technischen Geräten später umgehen /können./ #00:13:42-9#
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B: /Mhm (zustimmend)./ #00:13:42-9#
I: Also ein Beispiel dafür wäre einfach der Umgang mit verschiedenen MESSgeräten oder eben auch die
Funktionsweise von Alltagsgegenständen so wie ein DVD Player/ #00:13:53-1#
B: Mhm. #00:13:53-1#
I: oder anderen Gegenständen, die sie KENNen. (.) Was würden Sie sagen, wie bereitet IHR Physikunterricht die
Schüler und Schülerinnen darauf vor? #00:14:03-2#
B: Gar nicht (sehr schnelle Antwort). Gar nicht, denn ich muss sagen, ich bin jetzt auch im ersten Jahr, ich habe
sehr wenig Experimente gemacht. In der Mechanik hat man sehr wenig so technisch-elektronische Geräte, die man
anwendet. Da macht man mehr was mit Pendeln, mit Federn, mit irgendwie sowas. Und mit solchen Maschinen,
was weiß ich, ein Locher oder sowas zu reparieren, ich weiß nicht, ob das jetzt darauf vorbereitet. (...)
(nachdenkend) Also wie gesagt, ich habe einen sehr geringen Anteil auch an Schüler Experimentiergelegenheiten.
#00:14:42-8#

Noch keine Vorbereitung auf den Umgang mit
technischen Geräten, da sich bisher wenig Gelegenheiten
ergeben haben (geringe Berufserfahrung)
Geringer Anteil an Schülerexperimenten.

I: Mhm. #00:14:43-4#
B: Und dadurch würde ich sagen gibts überhaupt keine Möglichkeit, dass ich die darauf im Moment vorbereite.
#00:14:49-1#
I: Okay, mhm (Antwort registrierend). #00:14:51-2#
B: Also nicht, dass es keine Möglichkeit gibt. Es gibt im Moment für die Schüler keine Möglichkeit, sich dadurch Im Moment keine Möglichkeit für die Schüler sich auf
den Umgang mit technischen Geräten vorzubereiten.
darauf vorzubereiten. So meinte ich das. #00:14:58-0#
I: Also schon, dass es vielleicht theoretische Möglichkeiten gäbe, es an der ein oder /anderen Stelle einzubringen/
#00:15:06-4#
B: /Ich mein, es muss ja nicht unbedingt/ ein Gerät sein, was in dem Alltag so vorkommt /mit dem die/ #00:15:097#
I: /Natürlich (zustimmend)./ #00:15:09-7#
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B: hantieren, aber wenn sie einen Versuchsaufbau/ Ich habe jetzt mit Schülern mit so einem WINDenergiekoffer,
also separat außerhalb vom Unterricht im Rahmen meiner Examensarbeit, experimentiert und da sieht man schOn,
wenn die damit umgehen, wie analytisch die auch vorgehen können und dass sie dann irgendwie eine Schraube
anders anziehen müssen und sowas. Und DIESer Umgang mit Gerätschaften, das muss man ja auch/ Der BLÖde
Locher, ist jetzt kein so schönes Beispiel. Aber wenn mein Locher nicht mehr geht und ich mal gucke, okay, dann
ziehe ich mal die Schraube an und löse die mal ein bisschen. Dass man die da ein STÜCK WEIterbringt, NICHT
dass sie da so absolute Freaks drin werden, aber dass sie sich auch trauen sowas anzufassen. Allein diese
Hemmschwelle so ein bisschen zu überwinden. Diese Möglichkeit sehe ich DURCHaus im Physikunterricht das zu
machen. Einfach so eine HEMMschwelle, einen Schraubenzieher anzufassen, mal was auseinander zu bauen, mal
was zusammen zu bauen, mal damit herum zu experimentieren. #00:16:00-0#
I: Mhm. Wie sieht es da zum Beispiel mit dem Computer aus, mit dem Computer kann man ja theoretisch auch
relativ viele verschiedene Dinge machen für den Physikunterricht. Also Simulationen zum Beispiel durchführen
/oder/ #00:16:13-3#
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Im Umgang mit Versuchsaufbauten ist allerdings schon
ein analytisches Vorgehen zu beobachten.
Das Fördern solcher Fähigkeiten führt dazu, dass die
Schüler sich selbst zutrauen, diese Fähigkeiten auch
anderweitig zu nutzen.

Einsatz des Computers zur Erarbeitung und

B: /Mhm./ #00:16:13-3#
Umgang mit Computern als technischer Anspruch.
I: sogar Recherchearbeit im Physikunterricht durchführen lassen, die eben auch einen gewissen technischen
Anspruch /sozusagen an Schüler weitergibt/ #00:16:22-6#
B: /Ja, (.) das stimmt./ An den hatte ich jetzt gar nicht gedacht, es ist irgendwie so ein gesondertes Thema /für
mich/ #00:16:27-0#
I: /Ja./ #00:16:27-0#
B: der PC. (..) Da gibt es natürlich RIESen Möglichkeiten. Was Recherche anbietet, was UMgang mit
Anwendungen angeht, richtiges Speichern von DaTEIen, die vielleicht mit nach Hause nehmen. ICH arbeite zum
Beispiel auch sehr viel mit so einer ONline Plattform, wo die Schüler von zu HAuse aus auf die Materialien
zurückgreifen können. #00:16:45-9#

Arbeiten mit einer Onlineplattform zur Bereitstellung von
Informationen für die Schüler.

I: Mhm (interessiert). #00:16:46-4#
B: Und das bereitet sie zum BEIspiel auf die UniversiTÄT vor oder aber auch auf den Umgang generell, wenn sie Vorbereitung auf späteres Leben in Universität oder sonst.
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zum Beispiel zu Hause eine DROPbox nutzen wollen, dass sie DA schonmal so die ersten (.) Berührungspunkte
haben. (.) Ich meine sie SIND in einem Alter, wo sie das sehr viel NUtzen schon, die sind in der 11 SECHzehn,
siebzehn Jahre alt. Die NUtzen das recht viel, KÖnnen aber recht wenig wie ich finde. So das wirkliche Anwenden
davon. (..) Und DA Berührungspunkte zu schaffen und HEmmschwellen herunter zu setzen, das ist der eine Punkt.
Und auch das wirkliche Anwenden von/ ALLEIN, dass sie ihre e-Mails vernünftig verwalten müssen, wenn ich
denen ab und zu eine e-Mail schreibe. Da ist schon VIel erreicht manchmal, viel mehr als man denkt. #00:17:315#
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Obwohl viele in der 11. Klasse den Computer sehr
ausgiebig nutzen, können sie wenig.
Grundlegende mediale Kompetenzen sind auch sehr
wichtig zu vermitteln.

I: Mhm. (...) Okay. Zudem gibt es auch üblicherweise eine GEwisse Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die
natürlich sich besonders für die WIssenschaftlichen Aspekte durchaus interessIERen im Physikunterricht und die
später vielleicht auch mal einen BeRUF in dem Bereich anstreben. (...) Wie bereiten Sie insbesondere DIEse
Schüler in Ihrem Unterricht darauf vor, dass sie so einen Beruf anstreben? #00:18:06-5#

Vorbereitung auf naturwissenschaftliche Berufe für
Interessierte.

B: Mhm. Also da muss ich sagen das lagere ich WENN ich sowas mache aus dem Unterricht aus und gebe denen/
Das sind dann mehr so GeSPRÄCHe untereinander, IM Unterricht, AUßerhalb des Unterrichts, wo ich denen sage,
HEY, du könntest dir doch DAS nochmal ANschauen zu Hause oder so, WAs dann in deren eigenem Interesse, was
sie ÜBer den Unterricht hinaus machen. IM Unterricht spezIELL habe ich da keine BINnendifferenzierung drin,
die die DA weiter unter/stützt./ #00:18:32-1#

Individuelle Förderung interessierter Schüler abseits des
Unterrichts durch gesonderte Gespräche und Anregungen
zur weiteren Auseinandersetzung mit einem Problem.
Keine Binnendifferenzierung im Unterricht für besonders
Interessierte.

I: /Mhm./ #00:18:32-1#
B: (...) Also das ist DURCHaus verBEsserungswürdig. #00:18:37-3#
I: Okay. Also wäre das EHer so eine individuelle UnterSTÜTZung für DIEjenigen, wo Sie sagen, okay, die/
#00:18:45-1#
B: Mhm (zustimmend). #00:18:45-5#
I: interessieren sich sehr stark für die /WISSENschaftlichen/ #00:18:47-5#
B: /Ja./ #00:18:47-5#
I: Aspekte, die möchte ich dann darüber hinaus vielleicht ein bisschen ABseits vom Unterricht unterstützen
sozusagen. #00:18:53-6#
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B: Ja. Ich DEnke es gibt auch die MÖglichkeit wenn man so eine offene Stationenarbeit anbietet, was ich recht
GERne mache, noch nicht so viel gemacht habe, aber recht gerne MAche, dass man daNN in einem
Themenbereich quasi sagt, okay, ich habe hier einmal die BAsis oder entweder erarbeitet ihr euch die
Energieerhaltung hier in dem SCHULbuch oder ihr wertet hier den VerSUCH aus dazu. Da hatte ich zum Beispiel
einmal die Möglichkeit drin, dass sie das wählen konnten. Und die, die dann wirklich analytisch ein ExperiMENT
auswerten wollten, (.) was sie selbst AUFbauen mussten, selbst DURCHführen, die konnten sich dann DA auch
mehr mit auseinandersetzen. #00:19:32-0#
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Anbieten offener Stationenarbeit, in der Schüler sich
entscheiden können ein Problem entweder durch Arbeit
mit dem Buch oder durch Auswerten eines Versuchs zu
erarbeiten.
Gibt Möglichkeit für Differenzierung.

I: Mhm. (..) Okay. Also würden Sie eher sagen, dass die WISSENschaftlichen Aspekte SCHON auch einen
gewissen EINzug in Ihrem Unterricht HAben, /dass Sie/ #00:19:42-5#
B: /Ja./ #00:19:42-5#
I: aber eher dann für die Allgemeinheit/ #00:19:45-0#

Wissenschaftliche Aspekte werden eher für alle Schüler
im Unterricht integriert, nicht nur für die interessierten.

B: Also /das war jetzt denke ich/ #00:19:47-2#
I: /aufbereitet sind/ #00:19:47-3#
B: noch ein Aspekt, der DURCHaus für alle Schüler geeignet sein sollte und wo ich denen einfach nur die
Wahlmöglichkeit gegeben habe. Möchte ich jetzt schNELL durch diese Thema durch, um mich mit den AUFgaben
auseinanderzusetzen oder möchte ich DA an diesem VerSUCH aufwendig mich mit auseinandersetzen. Das ist
auch so ein bisschen so eine ZEITsache gewesen, (..) wie intensiv sie sich mit anderen Stationen
auseinandergesetzt haben, wie viel Zeit haben sie JETZT noch, dass sie dann eben die Möglichkeit hatten da
abzukürzen oder intensiver reinzugehen. Ich denke es ist geneRELL in so einer Stationenarbeit möglich, mehrere
solche wissenschaftlichen Aspekte, was vielleicht auch über so einen VerSUCH, so einen VORbereiteten Versuch,
hinausgeht, sondern vielleicht so einer richtigen kleinen FOrschungsfrage nachzugehen an so einer Station, dass
man DAS durchaus mit EINbinden kann. (.) HÄUFig ist es ja so, dass diese Schüler den anderen Schülern
SCHELL voraus sind und eine andere Station überspringen können oder AUSlassen können (.) oder, dass man für
die anderen nochmal eine Wiederholungsstation einbaut, sodass man dann trotzdem alle beschÄFTIGT in
Anführungsstrichen hat. #00:20:54-5#

Oft scheitert eine so offene Stationenarbeit aber am
zeitlichen Druck.

I: Also Sie würden jetzt zum Beispiel nicht SAgen, dass WISSENschaftliche oder STRENG wissenschaftliche
Aspekte/ (..) sozusagen ein größerer Fokus auf diesen Aspekten liegt, als auf anderen wie zum Beispiel
allTÄGliche Bezüge der Physik zum Beispiel. #00:21:14-8#

Größerer Fokus auf wissenschaftlichen oder alltäglichen
Aspekten im Unterricht?

Generell kann ich mir in einer solchen Stationenarbeit
aber vorstellen, auch interessierten Schülern kleine
Forschungsfragen zu geben, denen sie nachgehen sollen.
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B: Ob da jetzt ein GRÖßerer Fokus bei MIR im Unterricht /drauf liegt?/ #00:21:18-0#
I: /Mhm (zustimmend)./ #00:21:18-0#
B: Nein, das würde ich nicht sagen. #00:21:19-7#
I: Also eher /(..) GLEIche Anteile/ #00:21:23-3#
B: /Also ich DEnke/ ich würde einfach sagen es gibt ElemENTE davon, wahrscheinlich sogar ein bisschen
geringer als den Alltagsbezug. #00:21:28-5#

Tendenziell weniger wissenschaftliche Aspekte als
alltägliche Bezüge.

I: Mhm. (7s, Sortieren der Interviewnotizen). #00:21:36-3#
B: Ich habe beobachtet zum Beispiel, dass sogar DIE Schüler, die jetzt schon, der eine ist Juniorstudent, dass die
GAr nicht SO sehr an diesem streng wissenschaftlichen Arbeiten Interesse haben. Die wollen VIel mehr diREKT
dann an den Kern vorstoßen und das dann da ausprobieren und dann REicht denen das auch. Aber so
systematische Werte aufnehmen oder so INtensIV sich mit einer Sache auseinanderzusetzen und da genAU was
sehr viel QUAlitativeres oder vielleicht auch noch QUANTitativeres und sehr genAUES Ergebnis zu erzielen, da
haben die gar nicht so Interesse dran. SCHOn dann MEhr so wirklich auf das Qualitative. Ich habe jetzt das
Ergebnis, okay, REIcht mir, ich mache das NÄchste. Da wirken die relativ UNgeduldig. Aber durch die Bank weg,
das sind (..) wie gesagt Schüler, die sich SCHOn sehr interessieren so in Richtung Wissenschaftsstudium, aber DA
scheinen sie noch nicht so den SInn hinter zu sehen bei diesem strengen wissenschftlichen Arbeiten. #00:22:32-9#

Sehr interessierte Schüler haben oft gar kein Interesse an
streng wissenschaftlichen Aspekten.

Ein qualitatives Erfassen des wesentlichen Kerns eines
Problems ist diesen oft wichtiger als eine quantitative
Analyse mit Aufnehmen vieler Messwerte.
Schüler sehen keinen Sinn hinter streng
wissenschaftlichem Arbeiten.

I: Okay. (...) Als ZIel der Naturwissenschaften wird oft auch erklärt, dass Schülerinnen und SCHÜler einfach ein Verständnis für die Natur im Unterricht?
Verständnis für die NaTUR erlangen sollen, also für natürliche Phänomene beispielsweise. Geben Sie ein BEIspiel
an wie Sie DIEse Verständigkeit in Ihrem Unterricht implementieren. #00:22:54-5#
B: (6s, nachdenkend) Verständnis von der Natur. Naja, das ist denen vielleicht nicht immer ganz beWUSST, dass
das jetzt schon Verständnis von Natur ist. Aber zum Beispiel hatten wir jetzt über SatellITENbewegung
gesprochen. #00:23:11-3#
I: Okay. #00:23:11-9#

Die Verständnis von Natur ist Schülern oft nicht bewusst.
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B: Und zu verSTEHen, dass diese Satellitenbewegungen quasi ohne Antrieb funktionieren, ist ja schon eine sehr
(...) (nach dem richtigen Wort suchend) große Erkenntnis ÜBEr unsere Natur. Das hat ja dann auch mit
PlanetenumlaufBAHNen zu tun und so. #00:23:26-8#
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Das Erkennen, dass Satelliten ohne Antrieb um die Erde
kreisen ist ein großer Schritt, um wichtige natürliche
Phänomene zu erkennen.

I: Mhm. #00:23:27-0#
B: WIEso stürzt der Mond nicht auf die Erde oder warum verlässt er uns nicht? Warum KREIst er die ganze Zeit
um uns herUM. Und da bemühe ich mich dann schon darum, dass man solche Beispiele findet, die man dann auch
erstmal nicht verSTEHT. Oder die einem so ganz natürlich sind, wo man dann DAdurch, dass man sich stärker
auseinandersetzt damit dann auch (.) was über die Natur lernt. (...) Das ProblEM ist halt, dass das dann meistens
Sachen sind, wo die Schüler gar nicht MERken, dass sie da was lernen. Sie denken sie wissen das VORher schon.
#00:24:05-9#

Aufwerfen und Bewusstmachen von Beispielen, die man
zunächst nicht leicht erklären kann oder die man glaubt
erklären zu können.
Schüler denken teilweise vorher schon alles über einen
Aspekt zu wissen und merken nicht, dass sie etwas lernen.

I: Mhm. (6s, wartend) #00:24:12-3#
B: Und dadurch ist dann die LERNbereitschaft auch relativ gering, weil sie dann denken, na eigentlich WEIß ich
das schon und dann setzen sie sich damit auseinander, dann zeige ich denen ein bisschen was NEues daran quasi in
einem Unterricht. (.) Aber ich habe das Gefühl, dann ist bei denen recht schnell schon wieder okAY, REIcht mir
SOviel mehr will ich da gar nicht drüber wissen. Weil sie das Gefühl haben, sie wissen genug darüber. #00:24:365#

Geringe Lernbereitschaft aufgrund dessen.
Schüler finden sich schnell mit einem geringen Lernerfolg
ab, weil sie dann glauben in Verbindung mit ihrem
vorherigen Wissen genug zu wissen.

I: Also einfach so GRUNDlegende Dinge, die schon bekannt sind, aber/ #00:24:39-8#
B: Ja. #00:24:40-8#
I: wo Schüler dann vielleicht nicht mehr weiteren Sinn sozusagen hinter sehen, /warum man das noch näher
hinterfragen muss./ #00:24:47-2#
Wie viel tragen sehr spezielle Beziehungen tatsächlich
B: /Wenn man sich dann genauer/ anschaut wie die Kreisbewegung funktioniert oder wie genAU der
Zusammenhang jetzt zwischen der Zentralbeschleunigung und der BAHNgeschwindigkeit ist oder sowas. (..) Das noch zum Lernerfolg bei?
ist ja dann auch die Frage, WIEVIEL trägt das dann noch dazu bei, das zu verSTEHen, weil das VerSTÄNDnis, das Es gibt einerseits einen formalen Zusammenhang, aber
andererseits kann man auch zu erklären versuchen, warum
ist ja auch das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, diesen formalen Zusammenhang, das ist ja die eine
Geschichte, aber die andere Geschichte ist zu erklären, waRUM der Mond denn überhaupt um uns herum kreisen beispielsweise der Mond um die Erde kreist.
Schüler interessieren sich zwar für diese Fragen, schalten
KAnn. Warum er auf einer Kreisbahn ist. Und ich glaube schOn, dass das die Sachen sind, die die Schüler
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interessieren und wenn man DAnn tiefer reingeht und sagt, ja, wir schauen uns das jetzt mal mathematisch an wie aber irgendwann bei detaillierterer mathematischer
Betrachtung ab.
man das beschreibt, dass sie da dann sagen, ja nein, das reicht mir. #00:25:26-2#
I: Mhm. #00:25:26-7#
B: Bis davor wars schön, jetzt (.) ist mir das zu genau. Da sehen sie dann nicht mehr sO sehr den Sinn dahinter wie Schüler sehen einen Sinn darin, grundsätzliche Fragen zu
zu begreifen, warum es überhaupt so ist. #00:25:36-3#
stellen, aber weniger, diese dann noch genau zu
mathematisieren etc.
I: Ja. Kommen wir gleich mal zu einem Beispiel sozusagen. Also Sie wollen Ihren Schülern oder Schülerinnen ein Welche Kompetenzen können bei dem Verständnis des
Verständnis für die Entstehung von einem Regenbogen vermitteln. Als Beispiel. (.) Was würden Sie sagen, welche Regenbogens erlernt werden?
Kompetenzen Ihnen DAbei am wichtigsten sind? #00:25:52-2#
B: Kompetenzen, die sie dabei erlernen sollen oder die sie dafür brauchen? #00:25:56-4#
I: Die sie dabei erlernen sollen. #00:25:58-3#
B: Mhm. (...) Ganz wichtig erstmal Umgang mit Modellen, denn man sieht ja einen Regenbogen und der
Regenbogen an sich ist ja kein Objekt, sondern er entsteht ja nur durch Effekte, durch Wechselwirkung von
anderen (.) von Licht, von Wasserteilchen in der Luft und so weiter. Da ist es wichtig, dass sie lernen
MoDELLvorstellungen quasi zu identifizieren, anzuwenden, die passende AUSzuwählen. Ich meine so viel kennen
sie ja zu dem Zeitpunkt, wo man das macht nicht. Also die werden da nicht mit GAUßwellen für die
Lichtausbreitung angehen. Die werden STRAHlenoptik dafür nehmen. (..) Wie gesagt, die Anwendung von
Modellen, es sind ja mehrere Modelle, einmal das Licht, einmal dann (.) nehme ich ja die Wasserteilchen auch
nicht als Tropfen, sondern als KUgeln an. #00:26:55-9#

Die Entstehung des Regenbogens ist geprägt von
mehreren Effekten. Dazu müssen Schüler Modelle
identifizieren, anwenden und auswählen.
Licht wird im Strahlenmodell betrachtet, Wassertropfen
werden als Kugeln angenähert.

I: Mhm. #00:26:56-5#
B: Da wird immer recht schnell im Unterricht denke ich drüber weggegangen, aber (.) diese Modu/ (...)
Modularisierung wollte ich sagen (beide lachen). #00:27:04-3#
I: Modellierung (lächelnd). #00:27:05-4#
B: Diese Modellierung, genau, danke sehr, das ist ja ein ProzESS, das muss denen ja auch bewusst sein.
#00:27:10-9#

Modellierung ist ein Prozess, der Schülern bewusst sein
muss.
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I: Ja. #00:27:11-4#
B: Ich denke das ist der größte Knackpunkt daran. Und daNN, als nächstes Transfer von Gesetzten, die sie schon
kennen, das Brechungsgesetz. Und dieser Transfer und Anwendung auf (.) diesen Kontext, wo ich dann mehrere
miteinander kombinieren muss, Transferwissen anwenden muss, da verknüpfen sie sehr viel in der Physik. (..) Und
LERnen einfach auch, dass man nicht sich nur immer in einzelnen Bereichen bewegt, sondern dass man auch wenn
man was WIRKlich in der Natur beschreiben möchte, fast alles braucht. #00:27:50-7#

Das Übertragen und Kombinieren von Gesetzen auf
andere Anwendungsbereiche ist ebenfalls eine wichtige
Kompetenz.
Schüler lernen dabei auch, dass Gesetze aus den
verschiedensten Bereichen genutzt werden müssen, um
die Natur zu beschreiben.

I: Mhm. (...) Also wären zum Beispiel auch eher matheMAtische Aspekte hier in dem Fall wahrscheinlich natürlich
eher geoMEtrische Aspekte/ #00:28:00-8#
B: Ja. #00:28:01-8#
I: nicht unbedingt an erster Stelle, sondern eher so eine (.) SynergIE aus vielen verschiedenen Aspekten.
#00:28:08-9#
B: Ja, ja. Das mit der Synergie klingt sehr gut. (..) Also einmal müssen sie die Modelle, die KEnnen sie ja schon, Das Lichtmodell und das Wassertropfenmodell müssen an
also das Lichtmodell, das mit dem Wassertropfenmodell das muss man ja in der Situation jeweils anpassen, das ist den Kontext angepasst werden, dann verwendet man
Brechungsgesetze und Strahlengeometrie, um daraus eine
ja ein Modell, das man in dieser Situation ANwendet, das da erst entSTEHT. Und dann als nächstes die
Brechungsgesetze und dann StrAHlengänge von Licht, nein nicht Strahlengänge, die Geometrie, die dahintersteckt, Synergie zu bilden, die das Phänomen erklärt. Wichtig ist
die Fähigkeit, diese Teile zusammenzusetzen.
die man dA dann anwendet. DAS sind dann alles so kleine Bausteine, die sie zusammensetzen und da sehe ich
sogar alle UNgefähr gleichwertig. Also von dem Inhalt, der dahintersteckt. Das Wichtige ist halt, dass sie die
zusammenbauen können. #00:28:48-8#
I: Mhm. (12s, Notizen sortierend). Das könnte man natürlich auch als so eine Art KONtextbezug sehen, so die
Arbeit an einem Regenbogen, wie ein Regenbogen überhaupt entsteht. (..) Geben Sie mir mal ein Beispiel wie
solche KONtextbezüge sonst noch in Ihrem Unterricht geknüpft werden. Also ganz konkret, welche Kontexte bei
bestimmten Aspekten beispielsweise verwendet werden. #00:29:30-4#
I: (17s, überlegend) Ja, also ich mache das sehr GErne das an Kontexten ausrichten. Meistens wird es dann (..) zu
komplizIERt, also da müsste ich dann deutlich mehr Zeit haben, um mich da rein zu denken und dann reduziert es
sich doch mehr so auf so kleine Fragmente, die man im Unterricht einbindet. Das ist das Problem, was ich da
persönlich mit habe, was denke ich aber auch eine Übungssache ist. (5s, weiter nachdenkend) Also, wo ich jetzt

Konkrete Kontextbeispiele?

Unterricht wird gerne an Kontextbeispielen ausgerichtet.
Oft sind diese aber sehr kompliziert und können zeitlich
nicht in ihrer vollen Komplexität bearbeitet werden.
Deshalb sind es meistens nur einzelne Fragmente.
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ansatzweise Kontexte sehe ist zum Beispiel die Planetenbewegung zu beschreiben. Ich bin im Moment noch dabei
die Kreisbewegung zu unterrichten und Planetenbewegung einfach als ANhaltspunkt dafür zu nehmen, wAS ist
denn alles wichtig bei einer Kreisbewegung. Dass man zum Beispiel DAran die Parallelen zwischen der linearen
Bewegung und der Kreisbewegung erarbeitet, dass man DAran erarbeitet, (.) die Zusammenhänge zwischen der
Bahngeschwindigkeit, der Zentralbeschleunigung. Dass man DArüber auf die Masse des Mondes zum Beispiel
schließen kann, was es da für Methoden gibt. Dass man DA dann auch wieder altes Wissen wieder drin EINbetten
kann, zum Beispiel die Gravitationsgesetze, das Gravitationsgesetz. Dass man das wieder auffrischen kann, weil
man das ja dann braucht um die Zentralkräfte in gewissen Sachen berechnen zu können. Da bieten sich Konexte.
Bin ich gerade dabei auch zu verSUCHen das auf diesen Kontext anzuwenden. (...) Im Moment fällt recht viel
Unterricht weg, dadurch fragmentiert das im Moment sehr viel/ #00:31:25-5#
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Ein Beispiel ist die Planetenbewegung, wenn man die
Kreisbewegung unterrichten will.
Bestimmte physikalische Begriffe (Bahngeschwindigkeit,
Masse des Mondes, Gravitationsgesetz) können an dem
Beispiel verdeutlicht und vertieft werden.

I: Mhm. #00:31:25-9#
B: Und ja, es ist auch kurz vor den Ferien, die Schüler machen da nur noch so halb mit. Das liegt aber denke ich
auch daran, die ART wie man den Unterricht anbietet. #00:31:36-5#
I: Mhm. #00:31:37-1#
Im Idealfall sollte die Kreisbewegung an das Beispiel
B: Also wie ich es gerne HÄTTe wäre halt tatsächlich, dass man diese Kreisbewegung an so eine
einer Planetenbewegung gekoppelt werden. Andere
Planetenbewegung zum Beispiel koppelt und dann da immer wieder andere Sachen mit einfließen lässt. (.) Dass
man (..) neue Beschreibungen von Kreisbewegungen erarbeitet oder Zusammenhänge erarbeitet, immer wieder auf Zusammenhänge können dann am selben Beispiel immer
wieder mit einfließen.
diese Planetenbewegung zurückkommt. Und am schönsten wäre es da halt tatsächlich Problemstellungen
einzubetten. (...) Also es muss einen SINN haben, warum man wissen möchte wie man die Kreisbahn beschreibt, Das Einbetten von Problemstellungen gibt der
warum man zum Beispiel angeben muss bei dieser Planetenbewegung wie groß die Winkelgeschwindigkeit ist oder Beschäftigung damit in den Augen der Schüler mehr Sinn.
so. (..) Es muss ja noch nicht einmal ein Planet sein, es kann zum Beispiel die ISS sein und man möchte halt wissen Wie lange kann man beispielsweise die ISS pro Tag am
Himmel beobachten?
wie lang ist die am Tag sichtbar, und man kennt halt die Winkelgeschwindigkeit oder man weiß wie groß die
Geschwindigkeit ist, mit der die um die Erde kreist. Und dass man dANN quasi für den Privatgebrauch wissen
möchte, wie lange kann ich die am Himmel beobachten. #00:32:36-6#
I: Mhm (der Idee zustimmend). #00:32:36-9#
B: Und an solche Problemstellungen geknüpft, an den Großkontext Planetenbewegung, Himmelskörperbewegung,
finde ich es sehr schön den Unterricht daran auszurichten, weil die Schüler dann immer wieder im gleichen
KONtext sind. (...) Was natürlich auch ein Nachteil ist. (.) Weil sie sollen es ja auch wieder auf andere Kontexte
anwenden können. (...) Deswegen bemühe ich mich dann AUch dann nochmal andere Kontexte mit rein zu binden.

Die Ausrichtung des Unterrichts kann sehr schön an
solchen Großkontexten erfolgen, weil Schüler immer im
selben Kontext arbeiten können.
Wichtig ist dann aber auch, diese Aspekte wieder in
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Also einen großen Kontext und dann immer so kleine Bereiche mit rein zu flechten, wo man sagt, okay, hier vom
Prinzip passiert hier nichts ANderes, wenn ein Auto in eine Kurve fährt. Was ist anders, was ist gleich, wie kann
man das genauso anwenden hier? #00:33:21-3#
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andere Kontexte zu übertragen.Explizit darstellen, dass es
sich um die gleichen Prinzipien handelt wie bereits in
einem anderen Kontext gesehen.

I: Okay (zustimmend). #00:33:22-2#
B: (..) Aber die Grundausrichtung an EINem GROßkontext halte ich für die Erarbeitung von Inhalten sehr sinnvoll, Die Ausrichtung an einem Großkontext ist sehr sinnvoll,
weil man immer wieder darauf zurückgreifen kann, (.) leichter zurückgreifen kann. Dann kann man zum Beispiel weil man immer wieder auf den Kontext zurückgreifen
sagen, ja, wie war denn das nochmal mit dem Mond, wenn das so und so war. Und man spricht immer noch über kann.
den Mond und nicht plötzlich über ein Auto und dann über den Mond und dann über (..) ich weiß nicht was.
#00:33:44-5#
I: Mhm. Was würden Sie sagen, wollen Sie (..) damit erzielen wenn Sie sich eher für einen konkreten Kontext aus Ziele des Kontexteinsatzes?
dem Alltag der Schüler entscheiden, als wenn Sie sich für eher etwas Abstraktes entscheiden, es weniger an einen
Kontext binden? #00:34:03-6#
B: Also ich bemühe mich IMMER darum, das näher an die Schüler heranzutragen, an Kontexten auszurichten, die
denen etwas bedeuten, womit die etwas anfangen können. Weil das einfach aus lernpsychologischen sinnvoll ist.
Die Schüler beobachten etwas, sie sehen etwas und dann kann man an dieses Wissen ANknüpfen und es
WEITerentwickeln. (...) Und das kann man halt nicht, wenn ich irgendetwas Abstraktes nehme, wo die Schüler gar
nichts mit anfangen können. #00:34:30-7#
I: Mhm. (5s, wartend auf weitere Äußerungen). Wie wichtig ist Ihnen als Lehrkraft ein Verständnis der
naturwissenschaftlichen ARBEITSweise und der damit einhergehenden Denkprozesse? (4s) #00:34:49-5#

Ich bemühe mich, bedeutsame Kontexte zu integrieren,
weil es lernpsychologisch sinnvoll ist.
Schüler müssen an ihr Vorwissen anknüpfen können, um
es weiterzuentwickeln. Bei etwas Abstraktem steht dieses
Vorwissen nicht zur Verfügung.
Persönliche Wichtigkeit der naturwissenschaftlichen
Arbeitsweise?

Naturwissenschaftliches Arbeiten und Denken ist
B: Verständnis ist schon recht viel, finde ich. (...) Ja, doch, ist schon richtig Verständnis zu sagen. (...) Das ist ja,
fächerübergreifend und universell anwendbar.
dieses naturwissenschaftliche Arbeiten und Denken, ist ja eigentlich das, was (.) NICHT nur IN den
Man beobachtet und zieht Schlussfolgerungen.
Naturwissenschaften fächerübergreifend ist, sondern auch überall. Überall beobachte ich etwas und ziehe
Das gehört zu dem Wichtigsten, was Physikunterricht im
Schlussfolgerungen daraus. Und deswegen ist das (.) mit das Wichtigste eigentlich im Physikunterricht im Übertrag Bezug auf das Leben leistet.
auf das Leben. Diese Anwenden-Können. (...) #00:35:28-3#
I: Wie integrieren Sie das im Unterricht? #00:35:31-3#
B: (..) Kritischer Umgang mit den Beobachtungen, mit Schüleraussagen, (.) das ist etwas, was sehr häufig passiert, Beobachtungen oder Schüleraussagen können im
Unterricht leicht kritisch hinterfragt werden.
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was man sehr EINfach auch in den Unterricht integrieren kann, indem man dann sich mit AUSsagen
Ist eine Aussage richtig oder falsch, welche
auseinandersetzt oder auch mal Aussagen rein gibt und die Schüler sich damit auseinandersetzen lässt. Was ist denn Begleitumstände muss man berücksichtigen, welche
daran jetzt an dieser Aussage richtig oder FAlsch? Wie kommt man zu dieser Aussage? Und was ist vielleicht das Probleme gibt es damit?
ProblEM an dieser Aussage? Wenn man zum Beispiel sagt, naja, wenn die Erde den Mond anzieht, dann müsste
der Mond ja eigentlich auf die Erde fallen oder sowas. #00:36:05-6#
I: Mhm. #00:36:06-3#
Die Kiste auf einem Auto wird bei einer Kurvenfahrt
B: Oder wenn man über Scheinkräfte spricht, dass man sagt, ja, das Auto fährt um die Kurve und die Kiste, die
durch eine Kraft nach außen gedrückt. Ist das wirklich
hinten drauf liegt, die wird jetzt durch eine Kraft nach außen gezogen. Dass man dann kritisch darüber nachdenkt, eine Kraft?
wirkt denn da tatsächlich eine Kraft. Ich habe schon wieder die Frage vergessen? (grinst) #00:36:25-2#
I: Es passt ganz genau, im Prinzip. Also, wie Sie im Unterricht diese Arbeitsweisen integrieren. #00:36:32-7#
B: Mhm. (.) Ja. Also wie gesagt, kritischer Umgang mit Aussagen, mit (.) Beobachtungen. Das kann man recht viel
Kritischer Umgang mit Aussagen und Beobachtungen.
machen. #00:36:42-5#
I: Mhm. Würden Sie sagen, dass diese Arbeitsweise tatsächlich relevant ist für Schüler und Schülerinnen?
#00:36:50-1#

Relevanz dieser Arbeitsweise?

B: Absolut. Denn der kritische Umgang mit Beobachtungen, mit Aussagen, das ist etwas, was in jedem
GeSPRÄCH mit jemand anderem/ Der macht eine Aussage, da muss ich erstmal kritisch drüber nachdenken und
nicht alles Ja und Amen zu sagen. Das ist in JEDEM Gespräch und jeder Interaktion wichtig. #00:37:08-6#

Man muss auch in alltäglichen Gesprächen Aussagen
kritisch hinterfragen und nicht einfach akzeptieren.

I: Okay. (7s, Notizen sortierend) Jetzt kommen wir zu den Fragen, die sich auf bilingualen Unterricht beziehen.
Argumente für und gegen bilingualen Physikunterricht.
Mal angenommen Ihr Schulleiter möchte in Ihrer Schule ausprobieren, einen bilingualen Physikunterricht oder
einen bilingualen Physikkurs einzuführen. (..) Nennen Sie Argumente, die daFÜR und dagegen sind. Ganz bezogen
auf Ihre eigene Erfahrung. #00:37:42-4#
B: (..) Also auf meine eigene Erfahrung/ So wie ich das mitbekommen habe ist das ENGLISCHniveau von den
Schülern relativ gering. (..) Das ist ein berufliches Gymnasium und da sind halt viele dabei, die wie gesagt
sprachlich nicht ganz SO stark sind und auch im englischen Bereich nicht sO stark sind. Und das sehe ich als pro
und contra gleichzeitig, einerseits kann man da nicht SO viel machen mit denen und nicht so richtige
DiskussIONEN führen oder so. Auf der anderen Seite fordert und fördert man es dann auch in einem Kontext, der

Das Englischniveau am beruflichen Gymnasium ist relativ
gering.Das ist sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil.
Man ist sprachlich begrenzt.
Aber man fördert die Fremdsprache auch in einem
möglicherweise interessanteren Kontext als im
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die Schüler dann vielleicht auch deutlich stärker interessiert als wenn sie "the remains of the day" oder sowas lesen. Englischunterricht.
Das ist dann vielleicht etwas ganz anderes, Englisch nochmal aus einem ganz anderen BerEICH kennenzulernen. Bilingualer Physikunterricht, orientiert am Wissensstand
Und wenn man das dann an dem Wissensstand der Schüler orientiert, denke ich ist das eine sehr große Möglichkeit der Schüler, ist eine gute Möglichkeit, die Fremdsprache
die auch im Englischen weiterzubringen. (..) Und ich glaube gar nicht, dass der INhaltliche Physikunterricht
zu fördern. Inhaltlich wären wohl kaum Einbußen zu
dadurch deutlich langsamer voran gehen würde. (.) Das könnte ich mir nicht vorstellen. (...) Denn der bilinguale
verzeichnen. Physik wird nicht ausschließlich auf
Unterricht wird ja nicht (.) so wie ich (...) ich weiß nicht, er wird ja nicht ausSCHLIEßlich in Englisch unterrichtet Englisch unterrichtet?
oder wie ist das angedacht? #00:39:07-4#
I: Es gibt im Prinzip verschiedene ModELLE. Man kann das sozusagen sequentiell immer nur bestimmte Einheiten Es gibt unterschiedliche Modelle, auch eine sequentielle
Variante.
auf Englisch unterrichten. #00:39:16-5#
B: /Mhm./ #00:39:16-8#
I: /Das kommt/ relativ häufig vor. Andererseits könnte man natürlich auch tatsächlich einen Physikunterricht
einrichten, der komplett auf Englisch unterrichtet wird, wo aber natürlich auch beispielsweise Fachbegriffe
nochmal auf Deutsch zumindest mitbehandelt werden. #00:39:31-9#

Aber auch komplett auf Englisch geführter
Physikunterricht wäre denkbar.

B: Mhm. #00:39:32-3#
I: Dass sie einfach in beiden Sprachen /vorhanden sind/ #00:39:35-7#
B: /Ja wäre ja/ blöd wenn die auf Deutsch gar nicht wissen, was der Fachbegriff ist/ #00:39:37-6#
I: /Genau./ #00:39:37-9#
B: weil sie bilingualen Unterricht hatten. Ja, okAY, dann könnte ich mir sogar selbst vorstellen (.) teilweise
bilingualen Unterricht zu halten, indem ich einfach mal einen englischen Text rein gebe oder sowas. (...) Das
brauchen die ja, wenn sie zum Beispiel Maschinenbau oder sowas studieren wollen. Da habe ich ja welche. Die
müssen ja dann auch (.) lernen oder Übung darin auch bekommen, HEMMschwellen müssen sich ein bisschen
abbauen, damit UMzugehen. Und die Schule ist ja noch ein recht abgepolsterter Bereich, wo die ruhig mal auf die
Nase fallen dürfen, ohne dass etwas passiert. Wenn sie dann im STUdium krasse Berührungsängste damit haben,
dann werden ihnen Bereiche verbaut werden, was UNnötig ist, wenn man das in der Schule schon stärker gefordert
(kurz zögernd)/ #00:40:22-9#

Wenn Physikunterricht nur teilweise die englische
Sprache benutzt, dann kann ich mir vorstellen das auch zu
machen durch englischsprachige Quellen etc.
Das ist später unter Umständen eine wichtige Kompetenz.
Die Hemmschwelle im Umgang mit fremdsprachigen
Quellen kann man im Unterricht in kontrollierten
Bedingungen trainieren. Zu große Berührungsängste
könnten im Studium dazu führen, dass Chancen verbaut
werden.
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I: Mhm. #00:40:23-2#
B: gefördert hat. (..) Ja und ich finde es ist einfach auch ganz normAL. Also der mündige Bürger sollte keine Angst Mündige Bürger sollten keine Angst vor englischen
vor englischen Texten haben. #00:40:33-8#
und/oder physikalischen Texten haben.
I: Mhm. #00:40:34-1#
B: (..) Auch nicht vor physikalischen Texten. #00:40:37-4#
I: (.) Woraus SCHLIEßen Sie das, sozusagen, dass ein mündiger Bürger heutzutage keine Angst davor haben
sollte? #00:40:46-0#
B: Es gibt allein im INternet sehr viel, (..) wenn ich mit dem Computer ARbeite, gibt es SEHR viel auf Englisch
(unv.). Wenn ich irgendein ProbLEM zum Beispiel habe, mein Computer läuft nicht richtig, und das ist ein Gerät,
das es hauptsächlich im englischsprachigen Bereich gibt und nicht hier in Deutschland hergestellt wird oder so.
Und dann setzen sich damit sehr viele Engländer auseinander und dann ist da ein sehr viel größerer, stärkerer
Support vorhanden. Und dann müssen die auch in der Lage sein, in so einem Forum mit recht technischen Sachen
sich auseinanderzusetzen, um das zu verstehen. UNd ich glaube sogar, dass die Schüler DAS sogar schon teilweise
mACHEN und, dass man das auf einem ähnlichen Niveau auch im Unterricht einbinden könnte. Denn DA ist ja
dann eine riesige Motivation dahinter. Mein iPad läuft nicht mehr, ich möchte wissen, warum und wie kriege ich
das hin. Und dann lese ich in einem deutschen Forum nur Mist und die, die dann in einem englischen Forum was
lesen können, die sind dann deutlich im Vorteil. #00:41:46-4#

Warum glauben Sie das?
Ressourcen aus dem Internet sind häufig auf Englisch.
Schüler setzen sich vermutlich schon mit solchen
englischen Ressourcen auseinander, man kann sie aber
auch im Unterricht einbinden, was die Motivation
steigert.
Zum Beispiel hat mein ein Problem mit einem
technischen Gerät und findet nur in englischsprachigen
Foren gute Hinweise auf die Lösung des Problems.

I: Mhm. Das heißt Sie würden aber eher einem bilingualen Physikunterricht POstitiv entgegensehen, der vielleicht Bilingualer Physikunterricht eher nur teilweise auf
Englisch?
nur TEILweise auf Englisch oder nur partiell auf Englisch unterrichtet wird und nicht komplett? #00:41:59-4#
B: ICH würde sagen, das ist ein zu großer Schritt, wenn man sagt, ich möchte das komplett auf Englisch machen.
Wenn man dann jetzt eine Klasse hat, wo man weiß das Englischniveau ist sehr hoch/ #00:42:08-4#

Bei sprachlich leistungsstarken Klassen kann man diesen
Schritt wagen, da sie das höhere Niveau für einen
I: Ja. #00:42:08-8#
Lernzuwachs benötigen, aber bei sprachlich schwächeren
Schülern reicht das Niveau aus, wenn der PhysikB: DANN finde ich kann man DURCHaus den Schritt machen und sagen, ja, wir machen auch komplett englischen unterricht nur teilweise auf Englisch durchgeführt wird.
Physikunterricht. Aber (..) da sie ein höheren Level haben, brauchen die das auch, damit noch ein Lernzuwachs
geschieht. (..) Bei den anderen geschieht genauso VIEL Lernzuwachs, auf einer anderen Ebene. Deswegen reicht
Sie können dann die Hemmschwelle vor der
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das auch völlig aus und ich glaube für den DURCHschnittsschüler, also für die große, breite Masse der Schüler,
Fremdsprache abbauen und kleine fachliche
reicht so ein kombinierter Unterricht VÖLLIG aus, um schon GAnz viel zu erreichen. Hemmschwelle vor Englisch Formulierungen in der Fremdsprache bilden.
zu senken, kleine englische Formulierungen einzuüben, vielleicht auch mal selbst ein bisschen was zu schreiben,
eine Kleinigkeit. Und das sind alles so Aspekte, die haben sehr viel Auswirkung. #00:42:53-6#
Sprachliche Differenzierung im Physikunterricht
I: Ja.(..) Josef Leisen spricht relativ oft davon, dass man eben auch mehr die sprachlichen Aspekte im Unterricht, expliziter machen?
(..) vielleicht auch expliZIETer behandeln sollte, das hatten wir ja eben auch schon einmal kurz erwähnt.
#00:43:10-9#
B: Mhm. #00:43:11-4#
I: Ein Beispiel dafür wäre allein schon die sprachliche Unterscheidung von verschiedenen Arten des Stroms, die es
in der deutschen Sprache einfach gibt und die man theoretisch besser (..) differenzieren müsste im
Physikunterricht. Also zum Beispiel gibt es einen elektrischen Strom, es gibt einen ENERGIEstrom, einen
FLÜSSIGkeitsstrom/ #00:43:30-8#
B: Ah ja (zustimmend). #00:43:31-2#
I: und diverse andere. (...) Wie wichtig sind Ihnen solche sprachlichen Differenziertheiten im Unterricht?
#00:43:42-1#
Gerade beim Strom liegt dem ein wichtiges
B: (...) Das ist sehr wichtig, denn (.) der Strom an SICH, also nicht der elektrische Strom, sondern ein Strom an
physikalisches Konzept zugrunde, das den Schülern in
sich ist ja quasi auch wieder so ein physikalisches KonZEPT. Es ist eine Größe, die sich ändert mit der Zeit. Und den Grundzügen bewusst gemacht werden sollte.
das hat ja differentiellen Charakter sogar. (..) Und DAS finde ich sehr wichtig in der Physik, NICHT auf
mathematisch hohem NivEAU, mit Ableitungen und sowas und Differentialen. Das muss nicht sein, aber dass
denen beWUSST ist, was sind Änderungsraten und wie gehe ich damit UM. Dass wenn ich angegeben bekomme,
aus diesem Wasserschlauch kommen so und so viel Kubikmeter Wasser pro Stunde raus, (..) damit ich damit
umgehen kann, dass ich dann weiß, okay, in einer Stunde kommen dann auch so und so viel Kubikmeter Wasser
raus. Und manche können dann mit so eine ANgabe gar nichts anfangen. (...) Und das ist ja noch ein ziemlich
niedriges Niveau, allein so eine Angabe zu verstehen. #00:44:44-1#
I: Mhm. (...) (gerade zu Äußerung ansetzend)/ #00:44:46-7#
Beispielsweise habe ich den Kraftbegriff als Veränderung
B: Und dann die Begriffe dann auch so anzuwenden (...) ICH hatte es zum Beispiel in meinem Physikunterricht so, der Erhaltungsgröße Impuls eingeführt und dann später
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dass ich die KRAFT über den ImPULS eingeführt habe, und der Impuls war eine Erhaltungsgröße, eine Größe, die
der Körper inne hat. Und wenn der jetzt sich verÄNdert, zufließt, abfließt, dann ist das quasi ein Impulsstrom und
das nennen wir Kraft. Und dann habe ich versUCHt die Parallele zu ziehen als ich dann den Energiebegriff hatte
und dann gesagt habe, okay, die Leistung ist vom Prinzip nichts anderes für die Energie wie die Kraft für den
Impuls. Und diese Parallele klarzumachen/ Ich denke, es hat nicht gut funktioniert, da muss ich aber selber
nochmal ausprobieren, woran das lag. Aber INSgesamt finde ich es sehr wichtig, dass den Schülern dann klar ist,
was ein Strom ist, (.) dass es sehr viele Parallelen in der Physik gibt und dass unterschiedliche Größen das gleiche
machen können. Zum Beispiel der Impuls und die Energie. #00:45:42-8#
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versucht die Parallele mit der Leistung an der
Erhaltungsgröße Energie klar zu machen.

Wichtig ist, dass Schülern das Konzept und die Parallelen
untereinander klar sind.

Alltagsbegriffe sind nicht immer kompatibel mit der
I: Mhm. Das hängt natürlich auch sehr oft damit zusammen, wie diese Begriffe im Alltag von den Schülern
verwendet werden, oder auch allein schon in der Werbung oder in (..) Zeitschriften beispielsweise benutzt werden, physikalischen Bedeutung.
die ja nicht unbedingt immer kompaTIBEL sind mit den physikalisch korrekten Ausdrucksweisen. #00:46:02-4#
B: Ja. #00:46:03-0#
I: Beispielsweise gibt es die Idee, dass wenn Schüler zum Beispiel einen solchen Fachbegriff in einer
FREMDsprache lernen, dass es dann eigentlich WENiger wahrscheinlich ist, dass diese Präkonzepte so einen
großen Einfluss darauf haben. /Was denken Sie dazu?/ #00:46:23-8#

Das Übertragen der alltäglichen Präkonzepte könnte
durch den Einsatz der fremdsprachigen Ausdrücke
vermieden werden.

Gut möglich, da die fremdsprachigen Begriffe nicht mit
B: /Das kann ich mir sehr gut vorstellen./ DAS kann ich mir sehr gut vorstellen. Denn eine andere Sprache ist mit falschen Vorstellungen verknüpft sind.
deutlich weniger Vorurteilen, mit deutlich weniger Verknüpfungen, die man da schon hat, verbunden. Und dadurch,
denke ich, dass die SCHon, wenn sie dann im Englischen über speed oder sowas sprechen, da schon EHer die
Möglichkeit besteht, dass man sagt, okay, wir unterscheiden jetzt zwischen/ Ich weiß gar nicht wie die Engländer
das nennen. Speed und/ Also Geschwindigkeit und Tempo. #00:46:52-3#
I: Velocity. #00:46:54-5#
Die Differenzierung zwischen Geschwindigkeit und
B: Ja genau. Ja, das ist ein Wort, das ich immer wieder vergesse. (lacht) Ja genau, und dass, wenn man dann sagt,
Tempo fällt ihnen im Englischen leichter, weil sie die
okay, wir unterscheiden jetzt zwischen dem und dem, dass denen das viel beWUSSter wird, weil sie müssen ja die
Begriffe dort erst bewusst lernen müssen.
Worte auch erstmal LERnen und dann überlegen, was steckt denn dann nochmal dahinter. Dass sie das viel mehr
machen müssen als wenn sie einfach ein Wort aus ihrem Baukasten nehmen, das sie schon kennen. #00:47:14-5#
Im englischen Sprachgebrauch werden die beiden
Begriffe auch stärker differenziert verwendet.
I: Mhm. Hinzu kommt die Tatsache, dass in der englischen Sprache beispielsweise auch viele Wörter (..) von
Grund auf mehr differenziert sind. #00:47:26-0#
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B: In der englischen /Sprache ist das so?/ #00:47:28-3#
I: /Im Sprachgebrauch, ja./ Also beispielsweise speed und velocity/ #00:47:31-6#
B: Haben wir ja auch. #00:47:32-7#
I: Ja genau. Wird im Sprachgebrauch aber schon DEUTlicher differenziert tatsächlich, auch im Alltag. Wobei man
bei uns im Prinzip immer von Geschwindigkeit redet, aber weniger vom Tempo. #00:47:44-7#
B: (..) Aber so aus physikalischen Aspekten kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie das SO/ Also ist es
tatsächlich so? #00:47:51-1#
I: Mhm. Ja. #00:47:52-2#
B: Okay, dann sprechen wir vielleicht ein andermal nochmal drüber. #00:47:54-1#
I: (...) Die Strombegiffe werden auch in der Alltagssprache /schon/ #00:48:00-5#
B: /Ja?/ #00:48:00-5#
I: deutlicher unterschieden. #00:48:02-5#
B: Mhm. Das ist ja spannend. Das finde ich sehr spannend. #00:48:05-5#
I: Ja. Nur als kleine Info sozusagen (lacht). #00:48:09-8#
B: Ja, ich bin auch kurz davor meinen Unterricht auf Englisch umzustellen. (beide lachen) #00:48:15-6#
I: (..) Jetzt kommen wir auch gleich zu einer anderen Sache, die so eine Grundannahme von bilingualem Unterricht
eigentlich ist. Dass man mit bilingualem Unterricht immer ein interkulturelles Lernen erzielen will. Würden Sie
sagen, dass das auch im Physikunterricht generell überhaupt möglich ist? #00:48:35-4#

Ist interkulturelles Lernen im Physikunterricht möglich?
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B: INTERKULTURELLES Lernen. Was ist denn damit gemeint? #00:48:40-3#
I: Damit wäre im Allgemeinen gemeint, dass man Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen in ihren
Denkweisen zum Beispiel den Schülern näher bringen kann. #00:48:52-5#
B: Also ich muss sagen, da man sich da in Mitteleuropa bewegt von dem Sprachraum, sehe ich das nicht so.
#00:49:00-6#
I: Okay. #00:49:01-3#

Im europäischen Raum sind die Möglichkeiten dafür
weniger gegeben, da sich die Länder nur wenig
voneinander unterscheiden.
Natürlich können sich Schüler durch die englische
Sprache besser weltweit verständigen.

B: Da sind mir die Unterschiede deutlich zu gering (..) als dass da irgendwelche interkulturellen Grenzen
durchbrochen werden. KLAR, man schafft dadurch, dass die Schüler sich auch mit anderen Kulturen besser
verständigen können und Englisch ist ja ein sehr großes Medium, wo man auch, wenn man selbst nach China oder
so geht, sich halbwegs verständigen kann. #00:49:23-0#
I: Mhm. (..) Wie sieht es zum Beispiel mit dem UMgang mit wissenschaftlichem Wissen tatsächlich aus? Der ja
Physik hat in unterschiedlichen Ländern einen anderen
Stellenwert und Wissen wird oft anders wahrgenommen.
durchaus von Land zu Land unterschiedlich sein kann, dass man zum Beispiel eher dazu neigt, (...) neue
Erkenntnisse direkt umzusetzen und andere Länder vielleicht eher skeptisch demgegenüber sind. Sehen Sie, dass es
vielleicht DA Ansätze gäbe? (..) Also einfach auch von der wissenschaftlichen Arbeitsweise, von dem was Physik
in den verschiedenen Ländern für einen Stellenwert hat oder (..) wie man da herangeht. #00:50:07-0#
B: (..) Damit kann ich jetzt so gar nichts anfangen. (...) Nein, da kann ich nichts zu sagen. #00:50:15-4#
I: Okay (verständnisvoll). (7s, Notizen sortierend) #00:50:22-6#
B: Ich glaube das hängt auch viel von den Schülern ab. Ich weiß nicht, ob dadurch, dass sie sich dann mit der
Kulturelle Unterschiede werden von den meisten Schülern
englischen Sprache auseinandersetzen, sie MERKen ja gar nicht die MÖglichkeiten, die die Sprache hat. Das
kriegen die glaube ich gar nicht SO sehr mit in dem bilingualen Unterricht. Und deswegen glaube ich auch nicht, wahrscheinlich nicht so wahrgenommen.
dass sie dann MITbekommen, dass im Englischen wissenschaftliche Aspekte viel stärker zum Beispiel - ich weiß
nicht ob es so ist - selbst wenn es so wäre, dass sie das merken. Ich glaube nicht, dass sie das in dem Unterricht so
können. #00:50:50-4#
I: (5s) Es ist eben auch schon im Prinzip angeklungen. Würden Sie sich selbst zutrauen, Physik auf Englisch zu
unterrichten? #00:51:00-2#

Selbst bilingualen Physikunterricht durchführen?
Das Unterrichtsgespräch auf Englisch durchzuführen,
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würde ich mir nur bedingt zutrauen und wäre eher
B: Ja. Ich denke den gesprochenen Physikunterricht eher weniger, da müsste ich ein bisschen üben vorher. Aber ich vorsichtig, weil ich ein wenig aus der Übung bin.
habe da glaube ich auch nicht SO viele Berührungsängste, wenn ich dann meinen Schülern sage, das ist für mich Den Einsatz von englischen Texten kann ich mir an der
genauso eine Übung wie für euch. Wahrscheinlich guckt dann einem ein Englischkollege auch auf die Finger und ein oder anderen Stelle aber sehr gut vorstellen und
zutrauen. Ich würde gerne vermitteln, dass die Schüler
sagt, hier pass auf, du musst auch ein bisschen auf deine Aussprache achten oder sowas. DA wäre ich dann eher
vorsichtig, aber die Arbeit mit TEXten und dann vielleicht auch mal etwas ein bisschen auf Englisch, ein bisschen auch vor einem fremdsprachigen Text keine Angst haben
müssen.
auf Deutsch zu sagen dazu, das kann ich mir sehr gut vorstellen. (.) Da hatte ich auch in diesem Schuljahr schon
Mit dem Einsatz fremdsprachiger Elemente kann man den
drüber nachgedacht, aber mehr so ganz im Hintergrund. (..) Aber das würde ich denen schon gerne mitgeben, zu
sagen, hier, wenn ihr mal so einen Text habt, geht damit mal um. Das ist gar nicht so böse wie es aussieht. Und es Anspruch erhöhen beziehungsweise verlagern. Damit
ist ja dann auch ein Erfolgserlebnis für die, wenn sie dann einen Text sich erarbeiten. Und vielleicht auch dadurch, könnte man die fachliche Anforderung zugunsten der
dass man die ANforderungen erhöht, ein höherer ANsporn für die. Weil das ist ja vielleicht auch eine Anforderung, sprachlichen absenken, aber das gesamte Niveau halten.
die zusätzlich reinkommt, die die LEISTen können. Und die FACHliche Anforderung, die kann ich vielleicht sogar So eine zusätzliche Anforderung kann auch die
Motivation steigern.
ein bisschen absenken oder gleichlassen. Dadurch ist die GeSAMTforderung höher, was sich positiv auf die
Motivation [auswirkt] oder wenn die Schüler dann das Ziel erreicht haben, haben sie mehr geLEISTet dazu. Und
das ist, denke ich, durchaus positiv für deren motivationales Empfinden. #00:52:25-9#
I: Okay. (..) Jetzt habe ich wieder eine Aussage, die man oft von Physiklehrern hört, wenn man sie damit
konfrontiert, was sie eigentlich von bilingualem Physikunterricht oder von bilingualem
Naturwissenschaftsunterricht eigentlich halten: Die Physik ist viel zu schwer und abstrakt, um sie in einer
Fremdsprache zu unterrichten. (.) Was würden Sie dazu sagen? #00:52:53-5#

Physik zu schwer, um sie fremdsprachig zu unterrichten?

Bei dem üblichen Niveau in meinem Unterricht kann man
Physik klar auch fremdsprachig unterrichten.
B: Das Niveau, wie ich die Physik unterrichte und wo die Schüler Probleme haben, kann man das durchaus in einer Bei schwierigeren Aspekten kann man in die deutsche
anderen Sprache machen. Das ist überhaupt kein Problem. DIE Sachen, die dann knifflig sind, da kann man dann Sprache ausweichen.
auch auf die andere Sprache ausweichen. Und gerade in dem Modell, wo man dann sagt, ich unterrichte das
WIRKLICH bilingual, nämlich in Deutsch und Englisch, denn bilingual heißt ja, dass ich es auf zwei Sprachen
unterrichte/ #00:53:17-4#
Eigentlich spricht man auch von
I: (..) Es hat sich eingebürgert, dieser Begriff "bilingual", im Englischen benutzt man aber eigentlich eher einen
anderen Begriff, der sozusagen einen anderen FOkus auf den ganzen Unterricht legt und das ist dann (...) ich
versuche gerade die deutsche Übersetzung hinzubekommen. Also die englische Version wäre "content and
language integrated learning", also/ #00:53:46-6#
B: Ahja (verstehend). #00:53:47-6#
I: dass man sozusagen /fachliche Inhalte/ #00:53:50-8#

fremdsprachenintegriertem Unterricht. Der Fokus liegt
hier auf der Integration von Fachlichem und
Sprachlichem.
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B: /Es trifft den Kern./ #00:53:50-8#
I: und Sprache integriert zusammen unterrichtet. #00:53:53-4#
B: Ja. #00:53:53-7#
I: Was eben ein bisschen eine Fokusveränderung einfach von diesem bilingualen Unterricht, wie man ihn kennt,
darstellt. #00:54:01-7#

Schüler geben sich bei der Formulierung im Englischen
B: Ja. Das würde auch dieses typische im Physikunterricht, berechne das oder untersuche das und das. (...) Na, den wahrscheinlich mehr Mühe als im Deutschen.
Schülern wäre irgendwie bewusster, dass das auch mit bewertet wird und wichtig ist. Also wenn sie es nur auf
Deutsch hinschludern, das ist nichts wert. Aber wenn sie das dann auf Englisch formulieren, dann ist es vielmehr
WERT, auch ein Ergebnis auf Englisch gut präsentiert zu haben. (...) Was war die Frage davor nochmal?
#00:54:37-8#
I: Also, ob Physik vielleicht zu abstrakt ist, um/ #00:54:41-1#

Bei komplizierteren Themen in der Oberstufe wird man
zwangsläufig ins Deutsche wechseln, aber Basistexte und
grundlegende Argumentationen können durchaus auch auf
Englisch behandelt werden.

B: Nein, also wie gesagt, das denke ich nicht. (..) Man kann dann immer ausweichen, wenn es nicht mehr
funktioniert. Ich denke in der Oberstufe, wenn man dann an Dopplereffekt und so weiter und sofort, ja und diese
ganzen QUANTENmechanik rangeht, ich glaube, da wird man sehr viele Phasen haben, wo man mit den Schülern
dann richtig hart diskutieren muss und wo man dann zwangsLÄUFig aus der Sprache rausfällt. Aber die Basistexte,
die kann ich denen auf Englisch teilweise geben. Ich kann denen englische UND deutsche Texte geben. (.) So
grundlegende Argumentationen und sowas, wenn man die auf Englisch macht, dann hat man schon sehr viel
gemacht. (.) Das reicht dann eigentlich auch. #00:55:23-3#
Begegnung der Abstraktion im eigenen Unterricht?
I: Okay. Was würden Sie sagen, wie Sie dieser ABstraktion eigentlich in Ihrem Physikunterricht oder wie Sie
persönlich dem entgegentreten für Ihren eigenen Unterricht? #00:55:34-6#
B: Welche Abstraktion? #00:55:36-3#
I: Die der Physik zumindest oft nachgesagt wird. #00:55:40-5#
B: (...) Naja, ich versuche sie zu vermeiden, muss ich ganz ehrlich sagen. (..) Na, okay, welche Abstraktionen sind

Ich versuche sie zu vermeiden.
Was ist eigentlich abstrakt?
In einigen Modellen ist Abstraktion notwendig, aber
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eigentlich gemeint? Abstrakt ist ja auch, wenn ich zum Beispiel sage, ich modelliere, ich betrachte irgendwie, was relativ einfach, wie die Vorstellung, dass Erde und Mond
die Erde macht und der MOnd, und ich sage, das sind einfach Kugeln. Das ist ja auch eine AbstraktION. Und ich Kugeln sind.
abstrahiere es quasi auf einfache mathematische Objekte. (..) Diese Abstraktion finde ich schon sehr wICHtig in
meinem Physikunterricht, weil es halt der Umgang mit Modellen und so weiter und so fort ist. (5s, nachdenkend)
Ja mir ist gerade nicht so ganz klar, was jetzt noch alles Abstraktion/ #00:56:29-5#
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Physik oft als nicht
anschaulich betrachtet.
I: Ich glaube, dass man so im allgemeinen Sprachgebrauch auch wieder, wenn man von Abstraktion in der Physik
redet, oft eigentlich meint, dass Physik vielleicht nicht immer sehr ANschaulich ist und dass eben, wie schon
gesagt, vielleicht einige Modelle dabei sind, die für Schüler nicht unbedingt KLAR sind. #00:56:52-4#
Abstraktion hat in Modellen seine Berechtigung.
Schülern sollte bewusst gemacht werden, dass sie in
B: Ja, da denke ich, das darf ruhig so abstrakt sein, denn diese Modelle haben auch ihre Berechtigung. Das, was
diesen Grenzen eines Modells arbeiten und nicht mit der
DA dann im Zentrum sein sollte, ist vor allem auch der Umgang mit diesen Modellen. Dass den Schülern bewusst Wirklichkeit.
ist, ich GEHE hier mit einem Modell und nicht mit der Wirklichkeit um. Und dass den Schülern auch bewusst ist, Schülern muss klar sein, dass Modelle nur bestimmte
dieses Modell ist da und dafür da und das war es auch. Ich KANN mit dem Bohr'schen Atommodell ein bisschen Dinge gut erklären, andere aber nicht mehr.
was MAchen und das meiste kann ich nicht MAchen. Und das muss denen klar sein. Die glauben ja immer das ist Modelle sind nicht mit Wahrheit gleichzusetzen.
die Wahrheit. (..) Und da muss man sie ein bisschen von WEGbekommen. Und deswegen WIRKT auch alles so
abstrakt, weil die Schüler in so einen KOnflikt reinkommen. Weil sie denken das ist die Wahrheit, aber irgendwie
passt das irgendwie nicht alles richtig zusammen und dann ist man natürlich psychisch überlastet. #00:57:38-5#
I: Mhm. #00:57:39-1#
B: (..) Kognitiv überlastet, nicht psychisch. Psychisch wahrscheinlich auch (grinst). #00:57:42-9#
I: Vielleicht auch. (beide lachen) (..) Okay, das war es im Grunde genommen auch schon. Gibt es noch irgendwas,
das Sie gerne ergänzen möchten, wo Sie noch Fragen haben? (4s) #00:57:58-8#
Ich finde die unterschiedlichen Konzepte von bilingualem
Unterricht sehr interessant und würde es gerne mal durch
B: Also ich finde es sehr spannend mit den bilingualen Konzepten, dass es da unterschiedliche gibt. (4s) Aber
einzelne Texte etc. austesten.
konkrete Fragen habe ich dazu nicht mehr. Ich würde es halt gerne mal selbst ausprobieren. #00:58:10-6#
I: Okay. #00:58:11-5#
B: Teilweise, so ein Stückchen weit es mit einzubinden. (..) Einfach mal einen englischen Text reinbringen oder
sowas. Ja. #00:58:19-5#

Ziel wäre, die Scheu zu nehmen.

Kapitel 13: Anhänge

141

I: Um auch einfach die Scheu davor vielleicht zu nehmen. #00:58:22-3#
B: Mhm. #00:58:22-9#
I: Also wie gesagt, es gibt sehr viele verschiedene ANsätze im Grunde genommen, wie bilingualer Unterricht so in
Europa zumindest Anklang gefunden hat. Aber den gibt es schon seit den 70er Jahren, glaube ich, etwa hat sich das
etabliert. Ist ursprünglich aus Kanada gekommen. #00:58:41-5#
B: Mhm. #00:58:42-1#
I: (...) Und wie gesagt, es gibt eben relativ oft nur kleinere Module oder Projekte, die dann bilingual in einer
Fremdsprache unterrichtet werden. (...) Und es ist natürlich im Grunde genommen immer von der (..)
Fremdsprachenforschung mehr oder weniger ausgegangen, dass Fremdsprachendidaktiker gefordert haben, dass
Schüler MEHR Englisch reden sollen beispielsweise, um dadurch einfach besser mit der Sprache umgehen zu
können, letztlich. #00:59:22-3#

Ausgehend von der Fremdsprachendidaktik wollte man
ursprünglich Schüler dazu bringen, häufiger die
Fremdsprache zu verwenden.

Allein das Benutzen in einem anderen Fach bringt da aber
auch nichts, weil die meisten traditionell ausgerichteten
Unterrichtsformen auch einen geringen Redeanteil haben.
B: Ja, aber wenn man überlegt, dass im traditionellen Physikunterricht oder im traditionellen Unterricht der
Redeanteil der Schüler generell gering ist, ist der Effekt ziemlich gering. (lacht) Da muss man dann auch das ganze Da müsste man das gesamte Konzept verändern.
Unterrichtskonzept umstellen. Das sollte man generELL, unabhängig von der Sprache. Aber allein davon, dass man
das dann auf Englisch macht, was man da tut, ich glaube, da tut man den Schülern dann eher keinen Gefallen, was
den Sprachzuwachs angeht. #00:59:50-9#
I: Mhm. (...) Das Ganze hat natürlich auch immer eine (..) euroPÄIsche DimensION würde ich mal sagen.
Vielleicht sogar eine globalisierende Dimension, dass man natürlich die Schüler befähigen will, dass sie auch in
bestimmten FACHgebieten sprachlich die (...) #01:00:18-2#
B: Fachvokabeln lernen. #01:00:19-8#
Fachkompetenzen auch auf Englisch übertragbar machen.
I: die Fachvokabeln lernen und eben das Ganze zum Beispiel auf Englisch können, was eben weltweit als
Fremdsprache anerkannt ist beispielsweise. (..) Und da gibt es halt auch sehr große Unterschiede in den
europäischen Ländern, von Land zu Land ist das unterschiedlich wie stark tatsächlich die Bereitschaft auch dazu
ist, (..) vielleicht mal den Schritt sozusagen vor die Tür zu gehen und mal vielleicht von der eigenen Sprache ein
Stück weit wegzugehen und zu gucken, wie funktioniert das Ganze wenn ich in einer Fremdsprache unterrichte.
Und vielleicht auch, welche anderen Ideen kommen dabei eigentlich raus. #01:01:03-2#
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Anhang 2: Transkript und Zusammenfassung LP2
I: (...) Okay, vielleicht am Anfang ein bisschen etwas zu den bilingualen Zügen hier. Die werden in einzelnen
Unterrichtseinheiten/ #00:00:11-1#
B: Genau. Also, unser Grundkonzept als integrierte Gesamtschule ist: Wir sind von der fünften bis zur achten
Klasse komplett undifferenziert, nur in einzelnen Fächern TEILdifferenziert. Wir haben Fünf, Sechs, Sieben das
Unterrichtsfach Nawi, in der Acht geht Physik los und in Neun und Zehn kommen sie in Abschlussbezogene
Klassen. Und im Zuge dieser UMordnung gibt es dann auch eine gymnasiale Bilingualklasse, Neun und Zehn. Die
ist von den Stunden her dem Fach GL, Gesellschaftslehre, also Geschichte, Erdkunde und so weiter zugeordnet,
wird aber modular dann an Sport und an Physik abgegeben, sodass ich pro Schuljahr ungefähr ein viertel Jahr
bilingual Physik habe, der ZUsätzlich zum normalen Physikunterricht stattfindet und von mir in drei kleine Module
aufgeteilt wird. Immer so ergÄNZend dazu, zum Beispiel bei Elektrizitätslehre 2, was ein halbes Jahr als
Unterrichtsthema läuft, mach ich dann dazu einen knappen Monat Ohm'sches Gesetz und so weiter. (.) Und in der
Elf, Zwölf, Dreizehn haben wir als reguläres Fach bilingual PoWi/ #00:01:12-6#

Integrierte Gesamtschule mit undifferenziertem Unterricht
von der fünften bis zur achten Klasse, außer in einzelnen
Fächern. Unterrichtsfach Naturwissenschaften von Klasse
fünf bis sieben, ab Klasse acht Physikunterricht. In Klasse
neun und zehn gibt es abschlussbezogene Klassen, unter
anderem dort eine bilinguale Gymnasialklasse.
Modularer bilingualer Unterricht in Physik, neben Sport,
Gesellschaftslehre.
Ich unterrichte etwa ein viertel Jahr Physik bilingual, was
zusätzlich zum normalen Physikunterricht stattfindet.

I: Mhm. #00:01:12-9#
B: während ich Mathe und Physik nur im Regelunterricht erGÄNze. #00:01:16-5#
I: Okay. (...) Und von Ihrer Ausbildung, Sie haben an der Uni in FRANKfurt auch eine entsprechende /Ausbildung
gemacht/ #00:01:27-3#
B: /Genau, also/ nach meinem Referendariat, wo ich schon in den Bilingualklassen war und es schon OHNe die
Ausbildung gemacht habe, habe ich gerade, um in der Oberstufe es unterrichten zu dürfen, die Ausbildung an der
Uni Frankfurt gemacht, die Einjährige. #00:01:38-9#
I: Okay. (..) Das ist ja immer so eine Sache, dass diese Ausbildungen ja nicht wirklich verallgemeinert sind noch in
Deutschland und relativ selten vorkommen. #00:01:47-2#
B: Eben, eben. #00:01:47-8#
I: (...) Dann habe ich jetzt einen FRAGenkatalOG, mehr oder weniger. Ich würde mich relativ starr an die Fragen
erstmal halten. Wenn Sie irgendetwas ergänzen möchten oder denken, dass da irgendetwas noch wichtig ist/
#00:02:03-1#

Schon im Referendariat habe ich in bilingualen Klassen
unterrichtet und habe dann an der Uni Frankfurt eine
zusätzliche Ausbildung gemacht, um auch in der
Oberstufe bilingual unterrichten zu dürfen.
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B: Mhm. #00:02:03-5#
I: dann können Sie das gerne tun. #00:02:04-2#
B: Gut. #00:02:05-2#
I: Es ist ein bisschen in verschiedene Bereiche aufgeteilt und, ja, dann würden wir erstmal anfangen. Also die erste
Frage: Welche Probleme mit Physikunterricht so im Allgemeinen gab es in den vergangenen Jahren /Ihrer Ansicht Probleme mit Physikunterricht in den letzten Jahren?
nach?/ #00:02:20-9#
B: /Jetzt noch nicht/ auf Bilingual bezogen, sondern allgemein. #00:02:22-3#

Allgemein und aus eigener Erfahrung?

I: Allgemein, so aus Ihrer eigenen Erfahrung einfach. #00:02:25-4#
B: Eigentlich das Hauptproblem ist die falsche Erwartungshaltung, die häufig von Eltern rein projiziert wird.
Panikfach, Rechenfach, da musst du irgendwie durch. Dass man das erstmal aufweichen muss, was JETZT besser
gelingt, dadurch, dass die Schüler drei Jahre NaWi haben, wo schon verschiedene INhalte auch von Physik DRIN
sind und wir in der Acht SEHR phänomenologisch einsteigen. #00:02:52-3#

Häufig entsteht durch Vorurteile eine falsche
Erwartungshaltung, die von den Eltern verstärkt wird.
Durch Naturwissenschaftsunterricht ist dies aber
verbessert worden. Physik in der achten Klasse ist sehr
phänomenologisch.

I: Okay. #00:02:52-9#
B: Da ist dann diese (.) Sorge stark abgebaut. Das Hauptproblem sehe ich dann in der elften Klasse. (.) Oder bei G8 Das Hauptproblem besteht mit der vom Lehrplan
geforderten enormen Mathematisierung in der elften
Schulen in der E-Phase, wo der Lehrplan sehr strikt und fordernd eigentlich zu einer enormen Mathematisierung
führt, die VIEle Schüler davon abhält, es in der Zwölf und Dreizehn weiter zu besuchen, wo die Mathematisierung Klasse. Obwohl in der zwölften und dreizehnten Klasse
zumindest im Grundkurs ZURÜCKgefahren wird und wieder mehr Phänomene untersucht werden, und auch die wieder interessantere Themen vorkommen und weniger
interessanteren Themen. Während die Mechanik, die dort gemacht wird DOCH klassisch mit schiefem Wurf und so mathematisiert wird, lassen sich Schüler durch die elfte
weiter auch interessant ist, aber so mathematisiert wurde, dass das eigentlich für die meisten Schüler NICHT mehr Klasse abschrecken und geben Physik ab. Die klassische,
mathematisierte Mechanik in der elften Klasse ist nicht
motivierend ist. #00:03:29-7#
motivierend für Schüler.
I: Ja. (..) Also würden Sie sagen, dass hauptsächlich die Vorurteile, die gegenüber da sind/ #00:03:37-9#
B: Vorurteile und dieser starke Schnitt in der elften Klasse, wo der Lehrplan einfach noch nicht angepasst wurde. In Kompetenzorientierung hat zur Freiheit geführt, um einen
am Alltag orientierten Unterricht durchzuführen.
der Sek I WURDe jetzt mit Kompetenzen und so weiter die FREIheiten gegeben, die wir brauchen, um einen
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Alltags und phänomenologisch orientierten Unterricht zu machen. #00:03:50-0#
I: Mhm. #00:03:50-4#
B: In der Elf fehlt das noch zur Gänze, ist aber gerade in Bearbeitung. Da habe ich also starke Hoffnung, dass ich
das in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren bessert. #00:03:58-4#

Diese Umorientierung ist für die Oberstufe noch auf dem
Weg.

I: Ja, ja. (.) Die nächste Frage: Welche Veränderungen würden Sie sich so für die kommenden Jahre wünschen?
#00:04:05-5#

Welche Veränderungen in den kommenden Jahren?

B: Gut, die Vorurteile bei den Eltern können wir schwerlich aufheben, außer dass immer bewusster wird, wir
brauchen Ingenieure, wir brauchen ein gutes Physik GRUNDwissen. Das kommt langsam durch. Für mich wäre
das Wesentlichste, den Schnitt in der elften Klasse gymnasial zu machen. Für die Neuner und Zehner im Hauptund Realschulbereich finde ich es eigentlich schon gut so wie es ist. #00:04:22-1#

Wichtigkeit der Physik muss bewusst werden, aber
hauptsächlich der Schnitt in der elften Klasse muss
verändert werden.

I: Mhm. #00:04:22-5#
B: Da öffnen wir uns soweit wie es geht. Für mich ist die elfte Klasse das Problem, ja. #00:04:28-1#

Die elfte Klasse ist das Hauptproblem.

I: Okay. (...) Kommen wir zu einem anderen Bereich, wo es erstmal hauptsächlich darum geht, welchen Anteil
Physik so als Teil der Gesamtschulbildung im Prinzip hat. Die erste Frage wäre: Auf welche Kompetenzen legen
Sie besonders viel wert in Ihrem Physikunterricht? #00:04:51-3#

Welche Kompetenzen sind Ihnen besonders wichtig?

B: Das Verständnis für das naturwissenschaftliche Arbeiten, im Sinne ich habe eine Problemstellung, ich versuche
nicht gleich das komplette Problem zu lösen, sondern ich gucke, welche Variablen haben einen Einfluss darauf und
wie kann ich den Einfluss der einzelnen Variablen überPRÜFEN. Nicht mit dem Ziel, später Naturwissenschaftler
heranzuziehen, sondern jemanden, der einfach ein Problem analytisch angehen KANN, wenn man es analytisch
angehen kann. Also das naturwissenschaftliche Arbeiten INklusive Versuchen, das wäre für mich das Wesentliche
als Kompetenz zu vermitteln. Das reine FACHwissen, ob man jetzt weiß, wie eine Schaltung funktioniert, also die
ganzen Fachkomponenten, sind für MICH inzwischen eher in den Hintergrund gerückt. #00:05:28-7#

Ein Verständnis für naturwissenschaftliches Arbeiten im
Sinne logischer Herangehensweisen an Probleme.
Ziel ist nicht, spätere Naturwissenschaftler heranzuziehen,
sondern Menschen, die Probleme analytisch lösen
können.
Reines Fachwissen ist für mich eher in den Hintergrund
gerückt.

I: Okay. (.) Haben Sie das auch so ein bisschen an Ihren eigenen Erfahrungen bemerkt, dass es bei Schülern besser Beruht das auf Erfahrungen?
rüberkommt, wenn man das eher so aufzieht? #00:05:37-9#
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Das am schlechtesten laufende Thema ist die
Elektrizitätslehre, die sehr innerphysikalisch bleibt.

I: Mhm. #00:05:44-7#
B: Wo wir zwar schön viel experimentieren, aber es sehr innerphysikalisch bleibt. Und das Halbjahr, was am besten Das Thema, das am besten läuft, ist Radioaktivität und
läuft, ist bei uns die 10.2, wo die beiden Themen Radioaktivität und Energieversorgung sind, wobei wir
Energieversorgung, das teilweise als Projektarbeit
Energieversorgung komPLETT als Projektarbeit machen, wo sie auch funktionsfähige Kraftwerke selbst bauen
gestaltet ist. Bei Radioaktivität wird die
sollen, bis auf Atomkraftwerke. Oder Radioaktivität: wo wir jetzt auch die Gesellschaftskritik im Sinne von
Gesellschaftskritik mit einbezogen. Ich stelle mir
Atombombe und so weiter mit aufnehmen. Und man da REIHENweise begeisterte Schüler hat, die mit viel Spass zukünftigen Physikunterricht so vor, der eine
daran teilnehmen und eigentlich auch gute Ergebnisse einfahren. So stelle ich mir eigentlich das ZUkünftige eher gesellschaftliche Grundbildung erzielen will, sodass sich
vor, die gesellschaftliche GRUNDbildung wirklich zu halten, ZUM Beispiel, dass jeder Schüler eine vernünftige Schüler eine Meinung zu ihrer gewünschten
Meinung zu "Welche Stromversorgung hätte ich gerne?" hat. #00:06:28-2#
Stromversorgung bilden können.
I: Mhm. (..) Dann direkt die Frage, was macht für Sie den Wert der Physik als Teil der SCHULbildung oder als Teil Wert der Physik als Teil der Schulbildung?
auch der Allgemeinbildung der/ #00:06:39-5#
B: Die GRUNDbildung: also neben dem naturwissenschaftlichen Arbeiten, was alle drei Naturwissenschaften
Wichtig ist die Grundbildung. Ein Schwerpunkt neben der
vermitteln, der Schwerpunkt, dass man damit naTÜRliche Phänomene, die nicht mit Lebewesen zu tun haben,
naturwissenschaftlichen Arbeitsweise sollte sein, dass
anvisieren kann. Wovon hängt es ab, wie schnell ich in eine Kurve fahren kann? (.) Was IST Radioaktivität (.) und man seine Umgebung analysieren kann.
wie KÖNNTE sie schädigen? Lauter solche Aspekte. Dass man also seine Umgebung anaLYSieren kann und ein
Grundverständnis hat. #00:07:04-3#
I: Mhm, okay. (...) Jetzt habe ich eine Aussage für Sie. Es ist vielleicht auch so eine eher typische Aussage, die man
vielleicht von einem Lehrer in Physik hören könnte. Wenn meine Schüler oder Schülerinnen naturwissenschaftliche Ziel des Unterrichts ist das Kennen und Anwenden von
Formeln und Begriffen?
Begriffe kennen und fähig sind, die entsprechenden FORmeln zu benutzen, dann habe ich das Ziel meines
Physikunterrichts erreicht. #00:07:29-3#
B: NEIN (sehr entschlossen). (.) Also die Aussage sehe ich ganz und gar nicht so. Natürlich sollten sie grundlegend Nein! Formeln sind je nach Niveau eine gute Art der
mit Formeln als EXaktere Beschreibung zu tun haben können, JE nach NivEAU. (.) Aber mir geht es eher darum, exakteren Beschreibung, aber vielmehr geht es darum, das
dass sie das Phänomen erklären können später, weil eine Formel vergisst man, eine Formel kann man nachgucken, Phänomen zu erklären.
wir sind inzwischen in einer Wissensgesellschaft, wo man WISSEN nachgucken kann, aber dann mit dem Wissen Wissen kann man in der Wissensgesellschaft
was anfangen können muss. Und dafür hilft es nichts wenn sie die Formeln auswendig gelernt haben, sondern wenn nachschlagen, aber man muss auch etwas damit anfangen
können und es verstehen.
sie die Formel, wenn sie sie nachgucken verstehen können. #00:07:57-2#
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I: Mhm. #00:07:57-8#
B: (..) Das KANN auch mit Auswendiglernen zu tun haben und die Formel ist nur EIN kleiner Baustein davon,
aber nicht der wesentliche. #00:08:04-1#

Das Kennen von Formeln ist nur ein kleiner Baustein,
sicher nicht der wesentliche.

I: Mhm. (6s) (Notizen sortierend) Jetzt habe ich ein SCHÜLERaussage. Physik brauche ich später sowieso nie
wieder, ich will ja kein Wissenschaftler werden. #00:08:17-8#

Physik braucht man später nicht mehr wenn man kein
Wissenschaftler werden will?

B: Wie für jedes Schulfach, genau das Schulfach brauchen später die wenigsten. Die wenigsten Schüler werden
später Gedichte schreiben. #00:08:27-9#

Ebenso werden die wenigsten anderen Schulfächer
gebraucht.

I: Mhm. #00:08:28-4#
B: Deshalb trifft diese Aussage auch genauso gut auf Deutsch zu. Was sie aber brauchen ist eine GRUNDbildung.
Wenn wir wirklich MÜNDIGe Bürger haben wollen, brauchen sie gerade was solche Dinge wie Atomkraft und
Ähnliches betrifft, eine fundierte Meinung. Die fundierte Meinung kann auch PRO Atomkraft oder GEgen
Atomkraft sein, das ist egal, aber es geht mir um eine fundierte Meinung und nicht die Meinung, die einem der
Nachbar vorbetet im Schützenverein. #00:08:51-4#

Aber eine Grundbildung braucht man, wenn mündige
Bürger dazu in der Lage sein sollen, sich zu bestimmten
Themen eine fundierte Meinung zu bilden.
Es geht nicht darum, Meinungen einfach zu übernehmen.

I: Mhm. Also wirklich so eine gesellschaftliche Meinungsbildung, die im Prinzip auf alle /Fächer dann auch
zutrifft./ #00:08:59-0#

Gesellschaftliche Meinungsbildung, die durch alle Fächer
erreicht wird?

B: /Ja. Wenn daZU/ noch kommt, dass sie sich da bereits mit Technik und Ähnlichem auseinandersetzen, umso
besser. Aber das Grundlegende ist für mich erstmal die gesellschaftliche Grundbildung. #00:09:06-3#

Ja. Gesellschaftliche Grundbildung ist das Wesentliche.

I: Okay. (..) In dem nächsten Bereich sind verschiedene Fragen zu den verschiedenen Qualifizierungen, die durch
Physikunterricht eigentlich erreicht werden sollen. Dabei wird relativ oft genannt der Gebrauch von technischen
Geräten, also dass man Schüler darauf vorbereiten soll, zum Beispiel mit Messgeräten umzugehen oder auch mit
Alltagsgegenständen wie einem DVD Player. Dass sie gewisse Funktionsweisen einfach VERSTEHEN wirklich.
#00:09:37-1#

Fragen zu den Qualifizierungen, die durch
Physikunterricht erreicht werden sollen. Wie bereitet
Unterricht auf Umgang mit technischen Geräten vor?

B: Ja. #00:09:37-3#
I: Was würden Sie sagen, wie bereitet Ihr Physikunterricht die Schüler darauf vor? #00:09:42-3#

Auf bestimmte Aspekte sehr gut. Andere sind durch
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Lehrplanänderungen nicht mehr möglich. Zum Beispiel
wird das Wechseln von Autoreifen mit jeder zehnten
B: Auf einzelne Teilaspekte sehr gut, andere Teilaspekte sind durch den geänderten Lehrplan inzwischen
rausgeflogen. Also um mal ein Beispiel zu nennen, egal welches Niveau, wechselt jede Schülergruppe mit mir in Klasse durchgeführt, um Drehmoment und Hilfsmittel
der zehnten Klasse mal AUTOreifen. Um Drehmoment zu erleben, um Hilfsmittel kennenzulernen. Das kennen sie kennenzulernen.
gut. Was dagegen aus dem Lehrplan rausgeflogen ist, ist die Funktionsweise eines Verbrennungsmotors. #00:10:045#
I: Okay. #00:10:05-1#

Da nicht alle Dinge behandelt werden können, erfolgt
eine Konzentration auf das Rudimentäre.
Jeder weiß, wie ein Elektromotor funktioniert und wo
B: Beides halte ich eigentlich für wichtige Kenntnisse, (..) aber wir können leider nicht alle grundlegenden
Verständnisse einbauen, also lieber bei den rudimentären bleiben. Und auch hier, jeder Schüler weiß von mir zum solche verbaut sind.
Solche Dinge sind wichtig, da die Schüler jeden Tag
Schluss wie ein Generator/Elektromotor funktioniert und wo es in typischen elektrischen Geräten verbaut ist.
Genauso wie ein TRANSformator. Dass man solche Dinge grundlegend weiß, weil man sie täglich NUTZT. Was ist damit umgehen.
das eigentlich? Das sind eigentlich nur Spulen, die wir in unserem Netzgerät drin haben. Und wozu brauchen wir
das? Also da eine Grundbildung ist wichtig, aber wir kriegen nicht alle wesentlichen unter. Dann würde der Rest
nämlich flöten gehen. #00:10:39-0#
I: Ja, ja. (5s) (kurz nachdenkend) Welche technischen Geräte kommen zum Einsatz? Das hatten Sie ja schon gesagt.
#00:10:46-9#
B: (nickt). #00:10:46-9#
I: Es gibt üblicherweise eine gewisse Anzahl von Schülern und Schülerinnen, die später wahrscheinlich auch einen
wissenschaftlichen Beruf anstreben. #00:10:58-6#
B: Ja. #00:10:59-2#
I: Und die sich eben besonders für diese wissenschaftlichen Aspekte auch im Physikunterricht interessieren. (..)
Wie bereiten Sie diese Schüler insbesondere darauf vor? #00:11:10-4#
B: Wir haben generELL bei uns in der Schule das große Interesse daran, dass die Schüler auch an Wettbewerben
teilnehmen. Da ist zum EINEN die gezielte Begabtenförderung im Sinne von "Jugend forscht" und Ähnlichem
gemeint. (...) Aber auch die Breitenförderung. #00:11:26-7#

Wie bereiten Sie besonders Interessierte auf ihren
Berufswunsch vor?
Begabtenförderung durch Teilnahme an Wettbewerben
wie „Jugend forscht“.
Aber auch Breitenförderung.
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I: Okay. (interessiert) #00:11:27-1#
Aber auch gezielt Teilnahme an ähnlichen Wettbewerben
B: Das heißt, ich nehme auch gezielt mit NICHT so starken Schülern an naturwissenschaftlichen Wettbewerben
durch weniger starke Schüler.
TEIL, die auch eher als Gruppenprojekte gedacht sind. In ***** haben wir jedes Jahr die******, wo Schüler
einfach nur der Allgemeinheit Experimente erklären sollen. Jetzt hatten wir Schüler bei MINT Stars von Morgen,
was sich nur an Haupt- und Realschüler richtete. Aber gleichzeitig hatten wir jetzt auch den Landessieger "Jugend
forscht", der uns beim BUNDES/ #00:11:56-0#
I: Ah. #00:11:56-1#
B: Also wir versuchen BEIDE Schienen zu fahren, das halte ich für wichtig. Sowohl die besonders, extrem
Begabten in den Naturwissenschaften STARK zu fördern, dass wir später einen GUTen naturwissenschaftlichen
FORschungsnachwuchs haben. Aber auch die Breitenförderung, dass man feststellt, man kann Technik und
physikalische Phänomene verstehen und auch so erklären, dass andere verstehen. #00:12:13-1#

Sowohl die Förderung sehr begabter Schüler als auch die
Förderung in die Breite, um zu zeigen, dass Physik auch
verständlich sein kann.

I: Also auch den schwächeren Schülern/ #00:12:15-5#
B: Genau. #00:12:15-7#
I: vielleicht so einen gewissen Anreiz noch zu geben. #00:12:17-0#
Oft leider nur Begabtenförderung.
B: Eliten- und Breitenförderung gleichzeitig, weil an vielen Schulen wird leider nur die Elite gefördert und der Rest
fällt dafür umso mehr nach hinten runter. #00:12:23-2#
I: Okay. (7s) (Notizen sortierend) Als weiteres Ziel von Naturwissenschaften wird oft auch erklärt, dass Schüler
und Schülerinnen ein Verständnis für die Natur erlangen sollen. (..) Könnten Sie ein Beispiel angeben, wie diese
Verständigkeit bei Ihnen im Unterricht implementiert wird? #00:12:47-2#
B: (..) Da würde ich gerne genau an den beiden Stellen ansetzen, die ich vorher stark kritisiert habe. Die
Elektrizitätslehre 2 und die elfer Mechanik. Elfer Mechanik: Dass wir zum Beispiel konkret ausrechnen KÖNNen,
wie schnell man mit dem Auto in die Kurve fahren KANN, je nach Witterungsverhältnissen. Wenn wir mit
Zentripetalkraft und Reibungskräften arbeiten, und das aber auch praktisch mit dem Auto ansatzweise
durchprobieren können. Und in der neunten Klasse mit Elektrizitätslehre 2: Verhalten beim Gewitter. Warum soll
man sich WIE verhalten? Warum ist der alte Lehrsatz "Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen"

Verständnis für die Natur im Unterricht?

Man kann sowohl berechnen als auch experimentell
überprüfen, wie schnell man mit einem Auto in die Kurve
fahren kann.
Ebenso kann man überprüfen, wie man sich bei einem
Gewitter verhalten sollte.
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absoluter Blödsinn? Und wir das aber auch vom Experiment her bestätigen können. #00:13:28-2#
I: Mhm. #00:13:28-7#
B: Das wären für mich so zwei wesentliche Beispiele in dieser Richtung. #00:13:31-9#

Welche Kompetenzen sind Ihnen bei dem Verständnis des
Regebogens wichtig?

I: Okay. (..) Ich hätte noch ein anderes Beispiel, das wäre der Regenbogen. Einfach wahllos ausgesucht im Prinzip.
(..) Wenn wir jetzt annehmen, dass Sie DAS im Unterricht, den Regenbogen, ein Verständnis dafür, vermitteln
wollen, welche Kompetenzen sind Ihnen dabei besonders wichtig? #00:13:52-5#

Hauptsächlich ist die experimentelle Überprüfbarkeit
wichtig, die Auseinandersetzung mit Brechung ist
B: Hier wäre mir auch wesentlich, die experimentelle Überprüfbarkeit davon. Dass man also versuchen kann selbst abhängig vom Niveau.
einen Regenbogen (.) zu erzeugen und sei es im Kleinen. Inwieweit man sich mit Brechung auseinandersetzt, ist
In der achten Klasse wird der Regenbogen rein
DANN erstmal meiner Meinung nach eine Sache vom Niveau. Wir machen das das erste Mal in der ACHTen
phänomenologisch durchgenommen.
Klasse, da ist es UNdifferenziert. Und einem künftigen Hauptschüler mit Brechungsgesetz zu kommen macht
Modellbildung ist abhängig vom Leistungsniveau,
wenig Sinn, damit würde ich ihn wieder verlieren. Deshalb wird es vom Phänomen untersucht. Und im Jahr darauf, vorrangig ist daher die experimentelle Überprüfbarkeit.
nach NivEAU dann auch unterschiedlich intensiv, im Gymnasialniveau mit Brechungsgesetz und der
Mathematisierung des Ganzen. Aber die Modellbildung je nach Niveau unterschiedlich und vorrangig ist die
experimentelle Überprüfbarkeit. #00:14:33-3#
I: Mhm. (..) Wie werden von Ihnen im Unterricht konkret KONtextbeispiele geknüpft? #00:14:41-1#

Wie werden Kontextbeispiele geknüpft?

Enge Verzahnung mit anderen Fächern.
B: (...) Als erstes mit einer engen Verzahnung mit den anderen Naturwissenschaften, aber auch den
Einstieg durch Phänomene, zum Beispiel beim schiefen
Gesellschaftswissenschaften. Und dann, indem man einfach schon mit Phänomenen einsteigt. (.) Um bei dem elfer Wurf durch eine Expertenmethode.
Beispiel Mechanik zu bleiben. Man kann den schiefen Wurf als rein innerphysikalisches Problem sehen. Das ist bei
MIR standardmäßig aber eine Expertenmethode, eine Gruppe untersucht einfach nur Sportvideos. Welchen Winkel
nehmen Sportler? #00:15:10-9#
Eine Gruppe untersucht Sportvideos, andere
experimentieren mit einer Federschusspistole, wieder
I: Okay, ja. #00:15:12-0#
andere versuchen sich an der mathematischen Herleitung.
B: Andere kriegen eine Schusspistole, also so alte Federschusspistolen, die umgebaut sind und versuchen den
idealen Winkel experimentell herauszufinden. Und eine weitere Gruppe, die die mathematisch besonders fit sind,
überlegen sich diese theoretische, mathematische Herleitung. So dass MEHRere Wege gleichzeitig da sind, aber
auch klar ist, das wäre eine Anwendung, wir können es experimentell bestätigen, wir können es aber auch
mathematisch bestätigen. #00:15:31-2#

Unterschiedliche Herangehensweisen bewusst machen.
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Was ist das Ziel davon?

I: Mhm, okay. (..) Was wollen Sie mit dieser Differenzierung erzielen? #00:15:36-8#
B: Zu sagen, ERSTens, wir können uns die Natur in vielen Dingen schon erklären, und zwar nicht nur erklären,
sondern auch relativ gut VORhersagen, was passiert. #00:15:45-4#
I: Okay. (...) Wie wichtig ist Ihnen als Lehrkraft ein VerSTÄNDnis der naturwissenschaftlichen Arbeitsweise und
der damit einhergehenden Denkprozesse? #00:15:56-9#

Zu zeigen, dass man Natur bereits oft erklären und
vorhersagen kann.
Wie wichtig ist Verständnis der naturwissenschaftlichen
Arbeitsweise?

Sehr wichtig im Sinne experimenteller Überprüfbarkeit
B: Das ist mir SEHR wichtig im Sinne der experimentellen Überprüfbarkeit und der generellen Arbeitsweise, das in und der analytischen Herangehensweise an Probleme.
Teilprobleme zu zerlegen und immer nur einen Einflussfaktor zu untersuchen. #00:16:06-7#
Integration im Unterricht?
I: Wie integrieren Sie das im Unterricht? #00:16:09-7#
Beschreibt zum Beispiel eine Formel die vorherigen
experimentellen Untersuchungen?
B: Dass wir, wenn wir zum Beispiel eine Formel haben genau untersuchen und bestätigen, beschreibt die die
einzelnen Komponenten, die wir vorher im Experiment untersucht haben. #00:16:19-7#
I: Mhm. #00:16:20-3#
B: (.) Und umgekehrt, dass wir wenn wir die Formel dann haben, wir auch danach die FOLgen für den ALLtag
untersuchen. Sei es, wenn wir die kinetische Energie haben, dass wir also feststellen, doppelte Geschwindigkeit
heißt nicht DOPPelter Energiebedarf, sondern VIERfacher Energiebedarf. (.) Über die Folgen wird die
Arbeitsweise dann nochmal deutlich. #00:16:38-2#

Danach aber auch die Folgen für den Alltag betrachten.
Doppelte Geschwindigkeit heißt für die Energie nämlich
eine Vervierfachung. Arbeitsweise wird über Folgen
nochmals verdeutlicht.
Relevanz für die Schüler?

I: (.) Glauben Sie, dass diese Arbeitsweise und diese Denkprozesse relevant für die Schüler im Alltag sind?
#00:16:46-1#
Beispiel Spritverbrauch. Wichtig ist, die Formeln im
B: Damit den Schülern klar wird, warum der Spritverbrauch zum Beispiel beim Auto so HOCHschießt, da hilft es Kontext zu verstehen und somit Schüler auch zum
nur, wenn sie die Formel auch im KONtext verstanden haben. Und da halte ich es schon für wesentlich, gerade mit Energiesparen anzuhalten.
unserer Aufgabe die Schüler auch zum Beispiel zum Energiesparen anzuhalten. #00:17:01-1#
Welche Argumente für und gegen bilingualen
I: Mhm. (8s) (Notizen sortierend) Jetzt kommen wir zu der Sicht des bilingualen Unterrichts. (.) Angenommen Ihr Physikunterricht als Evaluation?
Schulleiter möchte von Ihnen eine Evaluation haben zu dem angebotenen bilingualen Physikunterricht. Welche
Argumente daFÜR und dagegen würden Sie ihm aus Ihrer persönlichen Erfahrung nennen? #00:17:31-3#
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Dafür spricht, dass die Sprache in einem
Anwendungsbereich genutzt wird. Es gibt hier
B: DaFÜR, dass es die Möglichkeit liefert, die SprACHE in Anwendung zu bringen. Meistens sind es sonst ja
authentische Situationen, in denen Schüler überprüfen
gerade beim Sprachenlernen nur relativ aufgesetzte Anwendungen, ein Liedtext oder sowas ähnliches. Und hier
können, ob sie sich gut verständigen können.
geht es ja wirklich darum, nicht dass der Englischlehrer die ganze Zeit kontrolliert, ist die AUSsprache perfekt,
Je mehr Fächer man dafür verwendet, desto eher sehen
sondern kann ich mich auf Englisch so ausdrücken, dass mich mein Nachbar versteht. (.) Und das klappt umso
besser, in umso mehr Fächern man das anwendet, weil sich die Schüler mehr und mehr von der Sprache als Sprache Schüler die Sprache als Hilfsmittel.
lösen und die Sprache wirklich als HILFSmittel sehen, dem anderen eine Information zu vermitteln. Das wäre der Die größte Sorge ist für Eltern und Schüler, dass sie
größte Pluspunkt. Der größte NEgativpunkt ist und bleibt dabei die Sorge, dass dabei die Fachinhalte leiden. Jetzt fürchten die Fremdsprache behindert das Lernen der
Fachinhalte. Tendenziell ist die Sorge bei Eltern größer
haben Schüler schon SO Probleme mit Physik, wird das nicht noch schlimmer, wenn wir es noch auf Englisch
als bei Schülern.
machen? Das sind die größten Sorgen, die sowohl die Eltern als auch die Schüler dabei umtreibt, wobei ich das
MEHR bei den Eltern als bei den Schülern feststelle. #00:18:24-2#
Sind die Sorgen aus persönlichen Erfahrungen
begründbar?
I: Mhm, mhm. (..) Konnten Sie da jetzt in den letzten Jahren feststellen, dass diese Sorgen eigentlich wirklich
begründet sind /oder weniger?/ #00:18:34-3#
Durch die Ergänzung des regulären Unterrichts ist der
B: /Ich konnte dadurch,/ dass wir nicht den REGELunterricht durch bilingual ersetzen, sondern den Regelunterricht bilinguale Anteil eine klare Stärkung. Schüler haben
damit mehr Zeit, erhalten aber auch eine andere Art und
erGÄNZEN, sehe ich es eigentlich als deutliche Stärkung des Physikunterrichts, weil die Schüler einfach ein bis
zwei Stunden MEHR haben, den gleichen Inhalt zu verstehen und ihn noch auf eine andere Art und Weise erklärt Weise als Zugang. Außerdem sind deutsche Physikbücher
bekommen. Und ein deutlicher weiterer Pluspunkt ist, ich sehe immer noch kein richtig schönes Physikbuch in der meist wenig verständlich.
deutschen Sprache, was den Schülern das Ganze verständlich näher bringt. Die neuen NATURwissenschaftsbücher Naturwissenschaftsbücher schaffen das zwar, nicht aber
klassische Physikbücher. Englischsprachige Bücher sind
wunderbar, aber die klassischen Physikbücher leider nicht. Während die ENGLISCHsprachigen Bücher aus dem
britischen und amerikanischen Raum da sehr viel besser sind. Und die die Schüler dadurch ergänzend noch an die da viel besser und Schüler erhalten damit im bilingualen
Unterricht ein ganz anderes Lehrmaterial.
Hand bekommen. Und einfach ein ganz anderes Lehrmaterial zur Verfügung steht. #00:19:16-6#
I: Also haben Sie auch aus dem englischsprachigen Raum Lehrbücher /in der Physik?/ #00:19:20-7#
Ich benutze drei englischsprachige Physiklehrbücher und
B: /Genau, ja/ ich habe drei englischsprachige Lehrbücher (..) plus eins für Mathematik. (.) Und die meisten meiner eines für Mathematik.Simulationen kommen meist auch
Simulationen, die man nutzt, die man auch den Schülern nochmal an die Hand geben kann, stammen aus dem
aus dem englischsprachigen Raum, sodass Schüler wissen
Englischen und dafür muss man auch grob verstehen, was die da wollen. Und leider, Walter Fendt, so gut wie seine müssen, wie sie damit umgehen müssen.
Seite an sich von der Idee her sein mag, spricht Schüler rein vom Aufbau her nicht an, während die
englischsprachigen Seiten gerade PhET da SEhr die Schüler anspricht. #00:19:49-8#
I: Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie wesentlich anschaulicher einfach sind. #00:19:55-1#
B: Also da macht die Colorado University mit colorado.edu einfach WUNDERbare Arbeit, was die da an

Insbesondere die PhET Simulationen der University of
Colorado sind wesentlich ansprechender und
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Simulationen stellen IST deutlich anschaulicher, noch nicht perfekt, aber deutlich anschaulicher als alles, was ich
auf dem deutschen Markt finden kann. Und dazu noch gratis. #00:20:07-9#
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anschaulicher als die von Walter Fendt.

I: Mhm, okay. (.) Josef Leisen spricht relativ oft davon, dass SPRACHliche Aspekte im Physikunterricht auch
allgemein mehr Anklang finden sollten. (.) Ein Beispiel dafür wäre den Begriff des Stroms deutlicher zu
differenzieren im Unterricht, also beispielsweise den elektrischen Strom, den Energiestrom, den Flüssigkeitsstrom.
Es gibt ja sehr viele verschiedene Arten von Strom/ #00:20:34-6#
B: Ja. #00:20:35-0#
I: die aber den Schülern in der Alltagssprache eigentlich nicht so differenziert sind, wo halt für den Physiklehrer die Wichtigkeit sprachlicher Differenzierungen im
Aufgabe besteht, diese Differenzierung eigentlich vorzunehmen. (..) Erklären Sie, wie wichtig diese sprachlichen Unterricht?
Aspekte für Ihren Unterricht sind. #00:20:52-6#
Ich gehe nicht auf alle Aspekte ein, aber manche sind mir
besonders wichtig. Schüler sollen wissen, dass Energie
B: (..) Ich gehe nicht so intensiv auf ALLE Sprachaspekte ein, wie mancher anderer Kollege. Ich habe EINige
nicht verbraucht wird.
WEnige Aspekte, die mir dafür umso WICHtiger sind. (..) Ein Beispiel ist das umgangssprachliche Wort
EnergieverBRAUCH. Dass MEInen Schülern klar ist, dass sie Energie nicht verbrauchen KÖNNen. Beim Strom Schüleraussagen zum Strombegriff werden bewertet. Was
sagen sie aus, was kann man falsch verstehen?
achte ich auch relativ stark darauf (.) in Form von, dass ich immer wieder alte Schüleraussagen einstreue und sie
sollen sie bewerten, was ist geMEINT, aber wie könnte man das auch falsch verstehen im Sinne von, da ist Strom Eher wenige Begriffe, bei denen explizit darauf
drauf, was für ein Strom ist drauf. Also sozusagen, solche unpräzise Sprachen. Und ist auf einer Steckdose Strom, eingegangen wird.
ist da Spannung oder was ist da? (.) Da schon, aber ich habe eher weniger Begriffe, bei denen ich sehr explizit aber
dafür darauf achte. #00:21:42-9#
Unterscheiden sich die Erfahrungen da im bilingualen
Unterricht?
I: Mhm. (.) Haben Sie da besonders im BIlingualen Physikunterricht andere Erfahrungen gemacht oder fällt es
Schülern eventuell sogar LEICHter englische Begriffe zu lernen /als deutsche Begriffe?/ #00:21:57-4#
Meistens fällt es ihnen leichter Begriffe zu lernen, weil sie
B: /Es fällt ihnen/ leicht, in den meisten Gebieten leichter, weil die Begriffe präziser gefasst sind als im Deutschen. präziser sind. Durch eine zufällige Entwicklung wird der
Und das umgangssprachliche DA bei den Physikbegriffen irgendwie im Englischen besser gehandhabt wird, was umgangssprachliche Gebrauch von Physikbegriffen dort
besser gehandhabt. Im Englischen müssen die Schüler
nicht an der Sprache an sich liegt, sondern sich das irgendwie durch Zufall dort denke ich mal besser entwickelt
sich neu auf Begriffe konzentrieren und so fallen
hat. Von daher fällt es ihnen leichter zum Beispiel Spannung und Stromstärke im Englischen (.) zu trennen.
Vermischungen weg.
Während man im Deutschen häufiger Stromspannung und ähnlichen Mischmasch hört, fällt das im Englischen
weg, weil sie sich genau auf diese Begriffe dann erstmal neu konzentrieren MÜSSen. #00:22:29-7#
I: Mhm. (...) Glauben Sie auch, dass Physikunterricht, insbesondere der bilinguale Physikunterricht, eigentlich
Anlässe bietet um auch interkulturelles Lernen zu integrieren? #00:22:44-8#

Anlässe interkulturellen Lernens?
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B: Eigentlich sehr viel. Allein dadurch, dass wir eigentlich bei jedem, wenn wir einen neuen Fachbegriff einführen,
die Symbolik, die Fachsprache sich ja, je nachdem aus welcher Zeit es stammt, auf das Englischsprachige, auf das
Deutschsprachige oder auf das Französischsprachige konzentriert. Allein DAdurch kommen solche Aspekte rein.
Oder wenn wir Historisches betrachten, und bei Brennpunkt auf Griechenland und Archimedes eingehen, greift
man auch die Antike wieder auf. Von wem wurde denn angegriffen, wofür war denn die Erfindung des
Brennspiegels wesentlich? (.) Oder wenn man sich um Radioaktivität kümmert, man sich sehr stark mit dem
Zweiten Weltkrieg und den verschiedenen Forschungsgebieten auseinander setzt. Und danach gesellschaftlichen
Folgen der ersten Atombombe. Also von daher fließt das immer wieder mit ein, je nach Thema unterschiedlich
stark. Also wenn ich mich mit Elektrizitätslehre 2 beschäftige, ist der Anteil sehr geRING. (..) Während, wenn ich
mich mit Radioaktivität beschäftige, ist der Anteil sehr HOCH. #00:23:46-6#
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Sehr viel. Allein die Symbolik neuer Fachbegriffe bezieht
sich meistens auf kulturell unterschiedliche Ursprünge.
Bei der Behandlung des Brennpunkts kann man die
Antike mit einbeziehen. Warum wurde der Brennspiegel
entwickelt?
Auch die Entwicklung der Atombombe ist im Kontext des
Zweiten Weltkriegs interessant.
Je nach Thema sind da Möglichkeiten gegeben.

I: Ja, ja. (.) Gerade da zum Beispiel auch die USA eine ganz andere Politik zum Beispiel haben, einen ganz anderen
Umgang mit Radioaktivität als wir. #00:23:55-4#
B: Und sei es jetzt die neue Aussage, dass um umweltfreundlicher zu werden man Kohlekraftwerke abschalten will
Während man in den USA mehr Atomkraftwerke nutzen
und dafür mehr Gas- und Atomkraftwerke bauen will in den USA, während bei uns die Bewegung genau in die
möchte, um umweltfreundlicher zu werden, gehen wir
Gegenrichtung geht. Wir wollen KEIN Fracking, wir wollen KEINE Atomkraft, also wollen wir mehr
den umgekehrten Weg.
Kohlekraftwerke. #00:24:08-6#
I: Mhm. (7s) (Notizen sortierend) Da Sie einer der wenigen Lehrer sind, die sich es offensichtlich zutrauen, Physik
Warum trauen Sie sich bilingualen Physikunterricht zu?
auch bilingual zu unterrichten, warum trauen Sie sich das zu? #00:24:26-9#
B: Dazu muss ich kurz auf meinen Background ausholen. Ich kam mit dem Englischunterricht an der Schule GAr
Zunächst bin ich mit dem Englischunterricht in der Schule
nicht klar und war da dann zwischenzeitlich sogar versetzungsgefährdet. Und habe daraufhin nach einem kurzen
Sprachaufenthalt auch ein ganzes Jahr in England zugebracht und habe dort die Schule besucht. (..) Und habe damit nicht klar gekommen, habe dann aber nach einem
einen ganz anderen Zugang zur Sprache bekommen und habe für mich festgestellt, dass ich damit eigentlich sehr Sprachaufenthalt auch ein Jahr lang eine Schule in
England besucht. Damit habe ich einen anderen Zugang
gut sprechen kann. Und dieser Zugang, Lernen über die Anwendung, nicht die Sprache pur lernen, sondern
zur Sprache bekommen, nämlich in Anwendung und nicht
sozusagen in irgendeinem Kontext, MIR deutlich leichter fällt, ich hoffe dass ich dadurch auch einige andere
im Sprachunterricht.
Schüler mit erreichen kann. #00:25:06-3#
Mir ist das Lernen der Sprache im Kontext deutlich
leichter gefallen und hoffe das auch Schülern vermitteln
I: Mhm. #00:25:06-8#
zu können.
Außerdem macht es kaum einen Unterschied, Physik auf
B: Und ich sowieso feststelle, auch im Studium hatten wir SO häufig GASTdozenten, die englischsprachig waren, Deutsch oder Englisch zu lernen, da Fachbegriffe oft
dass es keinen großen Unterschied macht, ob man Physik auf Deutsch oder Englisch macht. Weil die FACHbegriffe
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meistens ein und dasselbe sind (.) und die restliche Sprache sehr simpel ist. Im Gegensatz zum Beispiel zu
gleich sind und die Sprache relativ leicht ist.
Geschichte, wo besondere Ereignisse überall, in jeder Sprache eine eigene Bezeichnung haben und die sich NICHT In Geschichte unterscheiden sich viele Begriffe und
schlüssig ergeben, ist das in Physik nicht so. #00:25:34-0#
Bezeichnungen hingegen von Sprache zu Sprache.
I: Was würden Sie einem Kollegen sagen, der sehr sehr skeptisch dem ganzen gegenüber steht? #00:25:41-9#

Antwort auf einen skeptischen Kollegen?

B: KOmmt darauf an, aus welchem Kontext. Wenn es ist, weil er selbst nicht im Englischen leistungsstark genug
ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn er nur sagt, NEIN, damit machen wir doch die Physik NOCH
schwerer, würde ich gerne wissen, WAS wir daran an der Physik schwerer machen, weil die INhalte bleiben
identisch, nur der Sprachzugang ist anders. Man MUSS LEIcht kürzen, weil man einfach ein paar Fachbegriffe neu
beibringen muss und die Sprache trainieren muss. Wenn es durch Zusatzstunden geschieht, dann ist es gar kein
Verlust, sondern ein GeWINN. Wenn es im REGELunterricht ist, ist es ein LEIchter Verlust, aber den hat man auch
durch andere Aspekte gelegentlich drin, der lässt sich relativ gut kompensieren. #00:26:12-9#

Wenn er sich die Sprache nicht zutraut, ist das in
Ordnung. Wenn er sagt, damit macht man die Physik
schwerer, dann würde ich ihm widersprechen, weil man
nur einen anderen sprachlichen Zugang nutzt, aber die
gleichen Inhalte vermittelt. Natürlich muss man leicht
kürzen, aber im Zusatzunterricht ist das trotzdem ein
Gewinn und im Regelunterricht ist das kein Problem.

I: (.) Wenn Sie sagen, dass man gewisse Verluste hat oder gewiss kürzen muss eigentlich, um das Ganze in der
Fremdsprache ausführen zu können, (...) würden Sie da wirklich einen Nachteil drin sehen? #00:26:29-2#

Ist das Kürzen ein Nachteil?

B: Im Vergleich, was habe ich rein innerfachlich am Ende des Schuljahres erreicht, schon. Der Fall trifft bei uns
zum Glück nicht ZU. (..) Jetzt wäre die Frage, da das ein Gewinn ist, dass die Schüler das erklären MÜSSen/ (11s)
(kurze Unterbrechung durch Kollegin) Die Schüler müssen sich SEHR darauf konzentrieren, wie erklären sie zum
Beispiel einem MITschüler einen Kontext und konzentrieren sich dabei viel mehr auf die INhalte als sie es im
Deutschen tun würden. Damit sitzen die Inhalte, DIE man dafür dann bearbeitet hat, besser, weil man sich noch
zusätzlich darauf konzentrieren muss, sie in einer anderen Sprache zu übersetzen oder zu verstehen. #00:27:12-3#

Wenn man nur das bedenkt, was am Ende rauskommt,
dann ja. Aber Schüler müssen viel mehr über die Inhalte
nachdenken als im Deutschen, sodass sie auch gründlicher
gelernt werden.

I: Okay. (.) Das, was man MEIstens von Lehrern hört, die bilingualem Unterricht sehr skeptisch entgegensehen in
der Physik, ist einfach die Aussage, dass die Physik viel zu schwer und viel zu abstrakt ist, um das auch noch in
einer Fremdsprache zu machen und Schüler damit total überfordert wären. Was würden Sie dem entgegnen?
#00:27:33-7#

Physik ist zu abstrakt, um sie fremdsprachig zu
unterrichten?

B: Dass dann aber deren Physikunterricht auch auf DEUTSCH viel zu abstrakt ist, um ihn Schülern beizubringen.
Dass die Sprache da nicht das Problem ist, sondern der Unterricht selbst schon vorher. AUßER Quantenphysik,
aber da reden wir jetzt glaube ich nicht drüber. Zumindest die Lehrinhalte in der Sek I lassen sich genauso gut auf
Englisch wie auf Deutsch übersetzen. #00:27:52-4#

Dann ist auch der Unterricht auf deutsch zu abstrakt.
Der Unterricht selbst ist dann das Problem.
Die Inhalte in der Mittelstufe lassen sich genauso gut auf
Englisch wie auf Deutsch vermitteln.

I: (7s) (kurz nachdenkend) Das war es im Grunde auch. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die Sie ergänzen
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möchten? #00:28:07-2#

Haben Sie noch Ergänzungen?

B: (4s) (kurz nachdenkend) Den Teil, den wir jetzt noch nicht so extrem hatten, war das Fachübergreifende, das
Fachverbindende. Was sich bei uns auch ergibt, dass wir zum BEIspiel, wenn in Gesellschaftslehre die Industrielle
Revolution gemacht wird, wir da LOgischerweise da auch Dampfmaschine, Generator und Ähnliches mit Physik
verbinden sollten. Wenn die Biologen über radioaktive Folgen erzählen, WIR das auch aufgreifen sollten. Und von
daher ich das sehr schade finde, dass rein von den Lehrplänen es sehr schwer fällt, das zu verbinden, weil gerade
das würde den Schülern die Anschaulichkeit nochmal verstärken. Dass das Auge in Bio zu einem ganz anderen
Zeitpunkt gemacht wird als Linse in Physik, WAR sicherlich als Spiralcurriculum mal eine nette Idee, aber dabei
geht viel zu viel verloren. #00:28:52-7#

Fächerverbindender Unterricht wird hier auch
durchgeführt. Beispielsweise wird die Dampfmaschine in
Physik dann behandelt, wenn die Industrielle Revolution
in Gesellschaftslehre behandelt wird.
Leider verhindern die Lehrpläne oft noch solche
Verknüpfungen, die den Schülern einen anschaulicheren
Zugang gewährleisten würden.

I: Mhm. (.) Deswegen würden Sie eigentlich es eher gut heißen, wenn man mehr die Möglichkeit hätte, wirklich
fächerübergreifend sozusagen ein und dasselbe von verschiedenen Aspekten /zu betrachten./ #00:29:06-9#

Eine solche Verzahnung würden Sie befürworten?

B: /Ja, und den/ Weg gehen wir gerade in Fünf bis Sieben, dass wir da statt zwei Stunden Biologie, drei Stunden
Naturwissenschaften unterrichten. Gehen wir aber auch, dass wir den Bilingualunterricht sehr häufig ENg
verzahnen mit Physik, Bio, Gesellschaftswissenschaft. #00:29:19-4#

Ja, an der Schule wird das in der fünften bis siebten
Klasse durch NaWi versucht und auch der bilinguale
Unterricht versucht die Inhalte der Fächer zu verknüpfen.

I: (4s) (wartend) #00:29:24-4#
B: Das wären meine Ergänzungen gewesen. #00:29:26-1#
I: Okay, perfekt. Vielen Dank. #00:29:27-8#

Anhang 3: Transkript und Zusammenfassung LP3
I: Also ich habe Fragen aus relativ verschiedenen Bereichen erstmal. Ich werde mich relativ starr an die Fragen
erstmal halten, wenn Sie irgendwelche Dinge haben, wo Sie denken, dass man das noch ergänzen könnte oder die
Ihnen einfach wichtig sind, dann können Sie das zwischendurch immer gerne tun. #00:00:18-7#
B: Okay. #00:00:19-2#
I: (8s) (Notizen sortierend) Welche Probleme mit Physikunterricht im Allgemeinen gab es Ihrer Ansicht nach in den Welche Probleme mit Physikunterricht in den
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vergangenen Jahren? #00:00:34-5#

vergangenen Jahren?

B: Motivation von Mädchen (.) finde ich ein ganz wichtiges Thema, da Physik ja irgendwie ein sehr (..) , JA,
zumindest das Image hat, ein sehr TECHnisches Fach zu sein, interessiert Mädchen häufig nicht so. Finde ich ein
Problem in den vergangenen Jahren. (..) Ansonsten (...) es wird halt allgemein als sehr schwer empfunden, sehr
mathematisch empfunden, spricht häufig nicht so viele Schüler an. #00:01:02-6#

Da Physik als technisches Fach aufgefasst wird, ist die
Motivation von Mädchen oft schwierig.
Ansonsten wird die Physik als sehr mathematisch und
schwer empfunden.

I: Mhm. #00:01:02-9#
B: Das merkt man halt auch bei den Oberstufeneinwahlen, jetzt gerade in die Q-Phase, da sind nicht so viele
Schüler. (.) Also da haben wir jetzt hier *********** glaube ich knapp zwanzig Schüler. Knapp zwanzig Schüler,
die das als Grundkurs weitermachen und zehn Schüler, die das als Leistungskurs weitermachen von insgesamt,
glaube ich, achtzig. #00:01:22-5#

In der Q-Phase melden sich entsprechend auch nicht mehr
viele für Physik an, hier nur noch knapp zwanzig von
achtzig Schülern im Grundkurs und nur zehn im
Leistungskurs.

I: Wow. Das ist nicht viel. #00:01:24-7#
B: Nicht viel. Ja, da denke ich, sehe ich so die Hauptprobleme. Also schlechtes Image, wird als zu schwer
empfunden, zu mathematisch empfunden, zu wenig praxisnah. #00:01:36-8#

Hauptprobleme liegen in dem schlechten Image, es wird
zu schwer empfunden und zu wenig praxisnah.

I: (4s) Haben Sie in Ihrem Referendariat da auch bestimmte Erfahrungen gemacht, wo Sie auch gemerkt haben, da Persönliche Erfahrungen in dieser Richtung im
ist jetzt wirklich ein Problem, das mir auffällt, was aber wahrscheinlich auch eher an der allgemeinen Auslegung
Referendariat?
von Physik liegt in der Schule? #00:01:57-7#
B: (...) Ja, gut natürlich. Also man ist ja als Referendar immer auch in der E-Phase eingesetzt, so das letzte Jahr
bevor dann die meisten das dann abgeben. Da hat man natürlich schon großflächig eine Demotivation. Und das
große Problem, was ich da einfach sehe ist, dass da so ein bisschen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
Man versucht da natürlich auch immer noch ein bisschen was zu reparieren und gerade so der Mechanik, die ja in
der E-Phase behandelt wird, ist ja eigentlich sehr praxisNAH. Also die Schüler sind da gerade dabei ihren
Führerschein zu machen, also Thema Autofahren, Beschleunigung, Bremsen, sowas also spricht Schüler schon an,
aber es ist einfach ganz schwierig da noch so viel zu reparieren. Ich glaube einfach, dass da einfach in der
Mittelstufe mehr passieren müsste, meiner Meinung /nach./ #00:02:42-9#

In der E-Phase sind viele schon nicht mehr motiviert,
Physik weiter zu belegen.
Gerade durch die sehr praxisnahe Mechanik versucht man
da noch etwas Motivation zu erreichen, aber meist ist es
schon zu spät. Gerade weil Schüler dann oft ihren
Führerschein machen, ist das Thema Autofahren durchaus
ansprechend.
In der Mittelstufe müsste mehr passieren.

I: /Okay,/ ja. (..) Welche Veränderungen für den Physikunterricht würden Sie sich dann in den kommenden Jahren
wünschen? #00:02:50-0#

Welche Veränderungen in den kommenden Jahren?
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B: Also es müsste einfach VIEL mehr in Richtung PRAXISorientierung gehen. (..) Ich glaube, dass das ganze Fach Es müsste mehr Praxisorientierung stattfinden und das
einfach auch so von seinem mathematischen Anspruch sehr viel mehr entrümpelt werden müsste. Also es werden ja Fach sollte mathematisch entrümpelt werden. Viele
mathematische Dinge sind für Schüler einfach nicht
viele Sachen gemacht und viele Sachen gerechnet, von denen ich einfach nicht so genau weiß, ob das Schüler so
ansprechend. Mit den Kirchhoffschen Gesetzen zum
anspricht, ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel in der achten Klasse die Kirchhoffschen GesETZe. Also
Maschenregel und Knotenregel und sowas, also damit können Schüler nichts anfangen. Das wird halt gemacht, weil Beispiel können Schüler kaum etwas anfangen. Da liegt
die Motivation nur noch bei Noten.
natürlich sich Schüler davon gute Noten versprechen. DA ist dann die Motivation eher so eine Notenmotivation,
Man sollte mehr von Alltagsphänomenen ausgehen und
aber das hat ja nichts praxisnahes mehr. Ich würde mir da einfach wünschen, dass man, ja, einfach mehr so von
versuchen diese zu erklären, allerdings weniger auf einer
Alltagsphänomenen ausgeht und die dann versucht physikalisch zu erklären, aber jetzt weniger auf einer
mathematischen Ebene.
mathematischen Ebene, sondern mehr auf so einer (..) Phänomenebene. #00:03:45-2#
I: Also eher was GREIFbares /für die Schüler/ #00:03:47-2#
B: /Eher was Greifbares/ und einfach die Mathematik ein bisschen rausschmeißen. #00:03:49-8#

Etwas Greifbares mit weniger Mathematik.

I: Mhm. (.) Okay. (..) Auf welche Kompetenzen legen Sie besonders viel Wert in Ihrem Unterricht? #00:03:57-3#

Welche Kompetenzen sind Ihnen besonders wichtig?

B: Einmal Experimentieren. DA auch Protokollführung. (11s) (nachdenkend) Ja, also im Grunde genommen,
Bildung von Hypothesen, auch SINNvolle Begründung von Hypothesen. (..) Ansonsten sicherlich auch als
Sozialkompetenz Gruppenarbeiten. Also ich erWARTe von meinen Schülern schon, dass sie auch in
unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich ARbeiten. Ich mache das eigentlich ganz gerne immer so, dass ich
schwache Schüler neben gute Schüler in Gruppenarbeiten stecke und da SAGE ich auch den guten und den
schwachen Schülern also auch, wenn ihr so nicht miteinander könnt, ich möchte jetzt, dass ihr hier zusammen
ARbeitet und dass da ein Ergebnis bei rauskommt. #00:04:43-4#

Zum einen ist das Experimentieren wichtig, die Bildung
von Hypothesen und sinnvolle Begründungen.
Aber auch Sozialkompetenz in Gruppenarbeiten,
insbesondere mit starken und schwachen Schülern in
einer Gruppe. Da sage ich auch klar, dass sie
zusammenarbeiten sollen und ein Ergebnis dabei
rauskommen muss, ob sie miteinander können oder nicht.

I: Okay. #00:04:43-8#
B: (.) Das wären jetzt so die Sachen, die für mich am wichtigsten sind. #00:04:47-5#
I: Mhm. (..) Vielleicht von der INhaltlichen Ebene, was da so für INhaltliche Kompetenzen Ihnen wichtig sind?
#00:04:57-0#

Welche inhaltlichen Kompetenzen?

B: (.) Inhaltliche Kompetenzen, Fachkompetenzen. Na gut, also BeSCHREIben von Phänomenen, Darstellen von Bei den Fachkompetenzen wäre es das Beschreiben und
Phänomenen, (.) Begründen von Hypothesen, das was ich schon gesagt habe. (.) Natürlich auch die ein oder andere Darstellen von Phänomenen, das Begründen von
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Rechenaufgabe dann DOCH mal zu LÖsen. (...) Ja, ansonsten muss ich gerade mal nachdenken. Ja gut, also
natürlich eben sorgfältiges Experimentieren. #00:05:25-3#

Hypothesen, hier und da eine Matheaufgabe lösen zu
können und sorgfältiges Experimentieren.

I: Mhm, alles klar. (..) Was macht für Sie den Wert von Physik als TEIL der allgemeinen Schulbildung aus?
#00:05:35-6#

Wert der Physik als Teil der Schulbildung?

B: (6s) (nachdenkend) Naja, gut, also zum einen natürlich schON die Vernetzung mit den anderen
Naturwissenschaften, ich unterrichte natürlich auch Chemie. #00:05:49-6#

Die Vernetzung mit anderen Naturwissenschaften.

I: Ah, okay. #00:05:49-9#
B: Das heißt also, so alles das, was so Kernphysik betrifft, Teilchenmodelle, angefangen vom Anfangsunterricht bis
weiter dann irgendwie zu einem etwas detaillierteren ModELL, Bohrsches Atommodell, diese Sachen. Also einmal
die VerNETZung, dann natürlich irgendwie auch das Begründen von ALLTAGSphänomenen. Also WArum ist das
denn eigentlich so? (.) Auch wieder angefangen im Anfangsunterricht, ja, wie entsteht ein Regenbogen (.) bis hin in
die Oberstufe, ja, wie ist denn das überhaupt (.) wenn ich mein Auto doppelt so schnell fahren lasse, wie ist das mit
dem Bremsweg und warum ist das so und können wir das greifen, können wir das begründen? Der zweite Punkt.
Der dritte Punkt (.) ja, sicherlich auch ein Stück weit, ein bisschen (..) JA, also auch für starke Schüler schon ein
Stück weit hin zu gehen, für die die da Interesse haben, das studieren wollen, da auch schon anspruchsvollere
Aufgaben zu geben. #00:06:47-4#

Vernetzung zum Beispiel bei den verschiedenen
Atommodellen.
Und auch das Begründen von Alltagsphänomenen, zum
Beispiel warum ein Regenbogen entsteht oder wie lang
der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit ist.
Es geht aber auch darum, den interessierten Schülern
schon anspruchsvollere Aufgaben zu geben, um sie im
Hinblick auf ein Studium zu fördern.

I: Mhm, okay. #00:06:48-2#
B: Und die auch richtig zu fördern. Das wären jetzt so die Sachen. #00:06:51-4#
I: (..) Jetzt habe ich eine Aussage für Sie und würde einfach gerne von Ihnen sozusagen eine Stellungnahme dazu
wissen. Wenn meine Schüler oder Schülerinnen naturwissenschaftliche Begriffe KENNen und fähig sind, die
entsprechenden Formeln zu benutzen, DANN habe ich das Ziel meines Physikunterrichts erreicht. #00:07:09-3#

Ziel des Unterrichts ist erreicht durch Kennen und
Anwenden von Formeln und Fachbegriffen?

B: Nicht unbedingt. Also ich lege gar nicht so viel wert auf Fachbegriffe. Also ich lasse meine Schüler auch gerne
SELBER mal Begriffe dafür entwickeln und beNUTZe die im Unterricht auch weiter, weil ich das einfach für
sinnvoll halte. Und, was war das jetzt, Formeln auswendig lernen oder Formeln anwenden? #00:07:27-7#

Nicht unbedingt. Ich lege weniger wert auf Fachbegriffe,
lasse meine Schüler auch mal manchmal eigene Begriffe
benutzen und entwickeln.

I: Einfach die Begriffe kennen und die Formeln benutzen. #00:07:31-7#
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B: Formeln benutzen. #00:07:33-1#
I: Ja, so dieses typische, ich habe eine Formel und da weiß ich, was ich einsetzen muss und dann rechne ich etwas
aus. #00:07:40-6#
Formeln zu benutzen ist sicherlich ein Teil von
B: JA, also das ist sicherlich grundsätzlich auch ein Teil von Physikunterricht, aber nicht unbedingt das Hauptziel. Physikunterricht, aber ich lasse keine Formeln auswendig
(.) Also da gibt es ja auch immer Lehrer, die lassen Formeln auswendig lernen. Sowas mache ich grundsätzlich
lernen.
auch nicht. #00:07:53-9#
I: Mhm, okay. #00:07:54-2#
B: Also Schüler bekommen von mir Formeln, aber das ist für mich totes Wissen (lacht). #00:07:58-5#

Formeln sind für mich totes Wissen.

I: MHm. (.) Also es kommt Ihnen dann auch eher auf, ja im Prinzip, auf das wirkliche Benutzen und /im Kontext
sehen an./ #00:08:08-4#

Es kommt Ihnen auf die Anwendung und den Kontext an?

B: /Ja (..),/ genau. #00:08:07-5#

Ja.

I: von solchen Formeln, okay. (...) Dann habe ich noch eine Schüleraussage für Sie. (.) Physik brauche ich später
sowieso nie wieder, ich will ja kein Wissenschaftler werden. #00:08:22-4#

Kein Nutzen der Physik wenn man nicht Wissenschaftler
werden will?

B: (lacht herzlich) Das hört man leider ziemlich häufig, ja. Gut, das ist natürlich schon eine Aussage, mit der man
sehr häufig konfrontiert wird von Schülern und ich mache ihnen dann einfach auch klar, dass es eben bestimmte
Phänomene gibt, wo man im Grunde genommen, wenn man nun wirklich eine fundierte Aussage dazu machen
möchte, wo man im Grunde genommen auch physikalisch argumentieren muss. GROßes Thema für Schüler, sage
ich jetzt mal, UMweltverschmutzung, Treibhauseffekt. Das ist ja auch so ein ganz großes Thema, wo auch wieder
alle Naturwissenschaften zusammen kommen, wo wir uns drüber unterhalten müssen. Ja, wie sieht das aus mit dem
Thema EnergIE, mit Energieerhaltung, mit Energieentwertung, wie müssen unsere Autos demnächst aussehen, um
das Ganze wirklich in den Griff zu bekommen. Was bedeutet eigentlich Energiesparen? Um da wirklich fundierte
AUSsagen machen zu können, muss ich mich auch im Grunde genommen ein bisschen mit Physik auseinander
setzen. Und das versuche ich meinen Schülern immer klar zu machen. Mit wechselndem Erfolg. (lacht) #00:09:195#

Das hört man häufig.
Ich versuche solchen Schülern klar zu machen, dass sie
physikalisch argumentieren müssen, wenn sie zu
bestimmten Sachen eine fundierte Aussage treffen wollen.
Gerade im Bereich Umweltverschmutzung und Energie
kann man zeigen, dass man physikalisches Wissen
braucht, um eine fundierte Aussage zu treffen.
Leider hat diese Bewusstmachung nicht immer Erfolg.
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I: (lacht) Da ist natürlich immer eine gewisse Schwierigkeit, denke ich, dabei, dass Schüler relativ oft einfach
dieses Bild von Physik als sehr wissenschaftliches Fach haben. #00:09:32-9#
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Schüler haben gerade da ja immer das Bild der Physik als
Wissenschaft vor Augen.

B: Ja, ja. Aber es kommt halt auch immer ein bisschen auf die Schüler an, also Schüler, die daran Interesse haben Das kommt auf die Schüler an. Interessierte Schüler
haben auch kein Problem damit, Rechnungen
und die auch mathematisch sehr interessiert sind, denen kann man auch wirklich Formeln zum RECHnen geben.
Das finde ich SCHOn. Und man merkt, das spricht die auch an, ja gut, warum nicht, aber ich meine der Großteil der durchzuführen. Der Großteil der Schüler aber sieht die
Schüler, für die ist es dann wirklich so. Und DENen, finde ich, muss man klarmachen, dass Physik auch im ALLtag Physik schon als Wissenschaft und dann muss man ihnen
einen bestimmten Stellenwert hat. Wenn ich halt mich über bestimmte Sachen unterhalten möchte, wenn ich zum klar machen, warum sie auch im Alltag wichtig ist. Um
sich über bestimmte Sachen zu unterhalten oder
Beispiel Aussagen von Politikern auch mal wirklich nach ihrem WAHRheitsgehalt irgendwie abklopfen möchte,
muss ich im Grunde genommen auch ein bisschen Ahnung von Physik haben. Nicht FORmeln und nicht Rechnen, Politikeraussagen zu prüfen, muss man auch von Physik
eine Ahnung haben. Dabei geht es nicht um die
aber so das Grundlegende. #00:10:09-2#
Mathematik dahinter, sondern um das Grundlegende.
I: Okay. (..) Jetzt kommen wir zu einem anderen BeREICH, dabei geht es hauptsächlich um die verschiedenen
Qualifizierungsformen, die man so im Allgemeinen bei Physikunterricht betrachtet. (.) Zum ersten wird
Physikunterricht relativ häufig die Funktion zugewiesen, dass man Schülerinnen und Schülern den Umgang mit
Jetzt geht es um die verschiedenen Qualifizierungen
technischen Geräten beibringt und sie damit vertraut macht. (.) Ein Beispiel wäre einfach der UMgang mit
durch Physikunterricht. Wie bereitet Ihr Unterricht auf
Messgeräten oder auch mit Alltagsgegenständen wie einem DVD Player oder Ähnlichem. (.) Wie glauben Sie
Umgang mit technischen Geräten vor?
bereitet Ihr Physikunterricht die Schüler darauf vor? #00:10:52-4#
B: (4s) Schwierig zu sagen (lacht). Da müsste man im Grunde genommen mal eine Messung vorher machen und
mal eine Messung nachher machen, ob da wirklich ein KompeTENZzuwachs da ist. Also ich sage mal sowas
kommt natürlich bei mir im Physikunterricht schon vor. Also so Benutzung von technischen Geräten, NA klar,
immer dann wenn wir Experimente machen, ist das schon so. Ob dann die Schüler das nach zwei Wochen wieder
vergessen haben wie so etwas bedient wird /oder nicht/ #00:11:21-7#

Da müsste man einen vorher und nachher
Kompetenzvergleich machen.
Natürlich kommt der Einsatz von technischen Geräten bei
Experimentierphasen vor, aber Schüler vergessen das
möglicherweise schnell wieder.

I: /Ja, natürlich./ #00:11:21-7#
B: ist schwer messbar. #00:11:22-5#
I: (4s) Welche technischen Geräte kommen da zum Einsatz? #00:11:32-2#

Welche Geräte?

B: (.) Naja gut, alles mögliche. Angefangen von Kraftmessern in der Mechanik, (.) Stoppuhren, (..) Messgeräte für Kraftmesser, Stoppuhren, Messgeräte, Linsen und
Stromstärke, Spannung. (..) Ja, in der Optik natürlich also Linsen, Lichtquellen. (.) IN der OBerstufe, naja gut,
Lichtquellen. In der Q-Phase gibt es hauptsächlich nur
natürlich in der Einführungsphase auch noch natürlich ein bisschen das, was Mechanik beinhaltet, was DA zu
noch Demoversuche.
messen ist. Dann in der Q-Phase eher nicht mehr so viel, weil das häufig dann Demoversuche sind. #00:12:04-9#
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I: Mhm, ja. Okay. (...) Wir hatten eben ja schon erwähnt, dass es üblicherweise eine gewisse Anzahl von
Schülerinnen und Schülern gibt, die sich eben wirklich für Physik und für die WISSenschaftlichen Aspekte in der
Physik interessIERen und da vielleicht auch später einen Beruf drin ANstreben. (.) Wie würden Sie sagen, dass Sie Wie bereiten Sie sehr interessierte Schüler mit
gerade diese Schüler auf Ihre spätere Karriere sozusagen vorbereiten? #00:12:32-2#
Berufswunsch in der Physik darauf vor?
B: Naja gut, das kann man, DEnke ich, zum einen natürlich machen, indem man binnendifferenzierte Aufgaben
macht im Unterricht. Leichte Aufgaben für die Schüler, die (.) das Fach nicht so interessiert, natürlich dann immer
wieder auch sehr Alltagsbezogen. Die Schüler, die das studieren möchten, haben dann natürlich auch schon
anspruchsVOLLere Aufgaben, auch mal in einem Projekt arbeiten, ein bisschen was recherchieren, auch wirklich
mal an die Uni gehen, mal die Leute ein bisschen fragen. #00:12:57-6#

Das kann man durch binnendifferenzierte Aufgaben
machen. Leichtere und alltagsbezogene Aufgaben für
schwächere Schüler. Anspruchsvollere Aufgaben oder
Teilnahme an Projekten für interessierte Schüler.
Auch schon einmal in die Uni schnuppern.

I: (...) Also arbeiten Sie auch so ein bisschen mit der Uni zusammen, oder? #00:13:03-3#
B: Im Moment noch nicht, da habe ich noch nicht so den Kontakt zu (lacht). Da kommt vielleicht noch
*********** was. (..) Ich meine wir haben ja auch im Grunde genommen hier in ***** eine sehr schöne
Gelegenheit dann über den ehemaligen *****, heißt ja jetzt *****, da die Schüler auch nochmal ein bisschen RAN
zu führen. Ich denke, DA sprechen ja die Ergebnisse auch für sich, dass eben gerade die Schüler, die da wirklich
Interesse dran haben, dann auch immer die Preise einheimsen für "Jugend forscht". Also, ich denke mal, da haben
wir hier in ****** schon wirklich gute Möglichkeiten. #00:13:33-8#
I: Ja, ja. (...) Was würden Sie sagen, welche Rolle nehmen dabei die ANderen Schüler sozusagen ein, also die, die
sich wesentlich weniger für die wissenschaftlichen Aspekte interessieren? #00:13:46-5#
B: Naja gut, man versucht natürlich irgendwie mit seinem Unterricht ALLen Schülern ein bisschen gerecht zu
werden. Indem man da auch wirklich unterschiedliche Aufgaben bereitet, indem man halt einfach den Unterricht
ein bisschen (.) aufsplittet. Auch im Frontalunterricht natürlich, einfach auch, um mal zu gucken,
ALLtagsphänomene zu besprechen, also wirklich auf einer seHr einfachen Ebene das Ganze zu bearbeiten. Und
dann natürlich auch für die Starken eben ein bisschen mehr zu bieten. (.) Und dann natürlich, was ich immer sehr
gerne mache, wirklich die Starken und die Schwachen ein bisschen zusammen zu würfeln, damit die so ein
bisschen auch gegenseitig sich miteinander unterhalten und ich habe damit eigentlich bisher auch in meinem
Referendariat (unterbrochen von Durchsage) Ja, also ich denke, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten wie man
das machen kann. Also ich mache gerne zwei Sachen. Einerseits unterschiedliche Aufgaben für unterschiedliche
Schüler und auch eben wieder Gruppenarbeiten, wo ich dann wirklich Leistungsschwache und Leistungsstarke
zusammen würfle. #00:14:56-3#

Hier in ***** kann man natürlich auch den ***** nutzen,
um die Schüler zu fördern.
Gerade solche Schüler gewinnen dann auch immer Preise
bei „Jugend forscht“ etc.

Welche Rolle haben dabei weniger interessierte Schüler?
Man versucht allen Schülern gerecht zu werden.
Man kann wirklich unterschiedliche Aufgaben vorbereiten
und auf einer sehr einfachen Ebene Alltagsphänomene
besprechen.

Und natürlich mische ich gerne starke und schwache
Schüler in Gruppen, damit sie sich unterhalten.
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I: Okay. (7s) (Notizen sortierend) Ein weiteres Ziel der Naturwissenschaften ist ja auch das Verständnis von
NaTUR. Könnten Sie ein Beispiel angeben wie Sie versuchen, diese Naturverständigkeit im Unterricht zu
implementieren? #00:15:18-6#
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Wie implementieren Sie ein Verständnis der Natur?

B: (...) Naja gut, indem man einfach irgendwie Alltagsphänomene, die halt beobachtet werden, im Unterricht
Man greift Alltagsphänomene auf und untersucht sie
aufgreift und die genauer unterSUCHT. Lichtbrechung, Entstehung von Regenbogen (...) SCHAtten, alles, was mit näher, wie die Lichtbrechung, die Entstehung des
Astronomie zu tun hat. (.) Das sind ja alles Naturphänomene. #00:15:40-3#
Regenbogens, Astronomie etc.
I: Ja. Glauben Sie, dass diese Phänomene relevant für die Schüler sind? #00:15:48-4#

Relevant für die Schüler?

B: An dieser Schule JA, weil ich hier den Eindruck habe, dass die Schüler geneRELL sehr interessiert sind. Und
man merkt das halt auch häufig daran, dass halt Schüler von sich aus immer nochmal nachfragen. JA, man
beobachtet ja häufig das und das und wie erklärt man dann das und das? Also es werden da schon regelrecht von
Schülern auch Fragen gestellt, was für mich ein sehr deutliches Zeichen dafür ist, dass Schüler das auch interessant
finden. (..) Also, da fällt mir jetzt grad kein konKREtes Beispiel ein. (.) Ja, vielleicht so eher aus dem
Chemieunterricht, das passt jetzt hier nicht so richtig rein, aber ist ja auch Naturwissenschaft. Also Mädchen fragen
dann auch gerne, ja wie ist denn das mit dem Haare färben, warum werden dann meine Haare blond. Und da kann
man sich dann natürlich schon so ein bisschen drüber unterhalten, dass in unseren Haaren ja so ein Farbstoff drin
ist, dieses Melanin, und dass das durch das Wasserstoffperoxid ja eigentlich kaputt gemacht wird und dass das
dann so zustande kommt. #00:16:40-7#

Ja, insbesondere hier an der Schule habe ich den
Eindruck, dass Schüler sehr interessiert sind.
Oft werden auch von Schülern Fragen gestellt, was ein
Zeichen für deren Interesse ist.
Für den Chemieunterricht fällt mir das Beispiel der
Haarfärbung ein, wo Schülerinnen dann von sich aus
fragen, warum die Haare blond werden.

I: Okay. (...) Jetzt habe ich ein Beispiel, was Sie auch gerade genannt haben schon. Die Entstehung von einem
Regenbogen könnte man jetzt beispielsweise beHAndeln. Welche Kompetenzen wären Ihnen gerade an diesem
Beispiel wichtig, dass die Schüler diese erhalten? #00:16:59-1#

Welche Kompetenzen wären Ihnen bei dem Verständnis
des Regenbogens wichtig?

B: (...) (Lacht) Das ist jetzt eine harte Frage. Ja, welche Kompetenzen? #00:17:05-1#
I: Also das muss jetzt nicht etwas Konkretes sein, sondern eher so allgemeine Kompe/tenzen./ #00:17:13-1#
B: /Ja, gut,/ also da geht es mir um den naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg. Mir geht es dann wirklich darum,
Schüler beobachten etwas, Schüler versuchen dafür Erklärungen zu finden und diese Erklärungen müssen natürlich
(..) in einer bestimmten Form auch begründet sein, wobei das natürlich im Anfangsunterricht dann immer
Begründungen sind, die dann so ein Stück weit aus der Erfahrungswelt der Schüler kommen, anders geht das ja gar

Da geht es mir um den naturwissenschaftlichen
Erkenntnisweg, also Schüler beobachten etwas, versuchen
eine begründete Erklärung zu finden und überlegen, wie
sie die Vermutung experimentell bestätigen können.
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nicht. Und dann natürlich zu überlegen, ja wie könnte ich diese Vermutung in einem Experiment bestätigen, wie
könnte ich das nicht bestätigen. Das heißt, es geht auch da schon immer so ein Stück weit auch schon um die
Entwicklung von Versuchsaufbauten, von Versuchen. Kann ich das, was ich da vermute mit einem Experiment
bestätigen oder kann ich es widerlegen oder ist es vielleicht doch ganz anders? Und wenn ich halt ein anderes
Phänomen beobachte wie zum Beispiel dann so ein Glaskörper nehme und da mal Licht durch scheinen lasse und
man sieht dann halt diese Regenbogenfarben, ja, und wie kommt das jetzt eigentlich. Da auch Erklärungen zu
finden. Also das sind so im Groben die Kompetenzen, die ich da erwarte und da steckt ja schon eine ganze Menge
drin. Also Hypothesen formulieren, Experimente entwickeln, ja, nein, wenn ich ein anderes Phänomen beobachte
wie begründe ich das. Also eigentlich so alles DAS, was Naturwissenschaften ausmacht im Grunde genommen.
#00:18:24-2#
I: Ja, okay. (...) Wie werden von Ihnen KONtextbezüge im Unterricht konkret geknüpft? #00:18:34-6#
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Es geht dabei immer auch schon um die Entwicklung von
Versuchsaufbauten.
Kann die Vermutung hierdurch bestätigt oder widerlegt
werden? Auch der Transfer auf andere Phänomene ist
dann wichtig.

Wie werden Kontextbezüge geknüpft?

Autofahren in der Einführungsphase, wenn beispielsweise
B: (..) Oberstufe, Einführungsphase, Auto fahren, Berechnung des Bremsweges. Da gibt es ja diese Fragebögen, wo die Frage aufkommt, wie sich der Bremsweg bei
ja wirklich steht, wenn das Auto doppelt so schnell fährt wie verlängert sich der Bremsweg. Kommt Leute, wir
doppelter Geschwindigkeit verlängert.
haben die Formel, lasst es uns mal einfach AUSrechnen. #00:18:51-0#
Das kommt so ja auch auf den Fragebögen bei der
Fahrschule vor.
I: Eine sehr beliebt Prüfungsfrage. (beide lachen) Ich erinnere mich noch. #00:18:54-4#
B: (..) Was in der Oberstufe, in der E-Phase immer gut geht ist Auto fahren und Umweltschutz. Also die beiden
Themen. #00:19:02-4#

In der Oberstufe sind Autofahren und Umweltschutz
immer sehr beliebte Themen.

I: Mhm. (4s) Ja, was wollen Sie damit konkret erzIElen? #00:19:10-1#

Was wollen Sie damit erzielen?

B: Interesse wecken für das Fach. (..) Also da geht es in erster Linie um Motivation. (5s) Weil ja eben das Problem Da geht es hauptsächlich um Motivation.
ist, dass Physik von vielen Schülern als (.) ja, so ein sehr theoretisches, sehr statisches Fach aufgefasst wird, was
Physik wird von vielen als statisches und theoretisches,
irgendwie nur im Physikraum stattfindet und nicht draußen. #00:19:31-9#
im Physikraum stattfindendes Fach aufgefasst.
I: Mhm, (.) ja. (5s) Wie wichtig ist Ihnen so als Lehrkraft ein Verständnis dieser naturwissenschaftlichen
Arbeitsweise und auch den DENKprozessen, die eigentlich damit einhergehen? #00:19:47-1#

Wie wichtig ist die naturwissenschaftliche Arbeitsweise?

Es ist sehr wichtig, damit Schülern der Prozess der
B: Ja, eigentlich schon sehr wichtig, weil das ja im Prinzip das ist, womit Naturwissenschaftler auf der einen Seite Arbeitsweise von Naturwissenschaftlern auch mal
arbeiten, einfach diesen ProZESS, der da dahinter steckt, einfach für Schüler mal transparent zu machen. Und ich transparent gemacht wird. Schüler entwickeln dadurch ein
glaube auch zum anderen, dass Schüler durch diesen, ja, ich sage jetzt mal naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg, fundierteres Verständnis von naturwissenschaftlichen
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einfach auch ein sehr viel fundierteres Verständnis entwickeln von naturwissenschaftlichen PhänoMEnen, indem sie Phänomenen, wobei die Situationen nicht immer
so etwas mal selber durchLEben, auch wenn das manchmal natürlich immer so ein bisschen gefaked ist. Also
authentisch sind. Der naturwissenschaftliche
Hypothesen-entwickeln schränkt man dann ja häufig DOCH schon so ein bisschen in die Richtung ein, in der man Erkenntnisweg, wie er an Universitäten durchlebt wird, ist
sie gerne haben möchte. Man schubst ja Schüler schon so ein bisschen da hin. Deswegen muss man natürlich
in Schulen aus Zeit- und Ressourcengründen gar nicht
ehrlicherweise sagen, also so dieser naturwissenschaftliche Erkenntnisweg so wie er an der Uni stattfindet, hat man möglich. Entsprechend schränkt man als Lehrkraft die
in der Schule eigentlich nicht, ganz einfach weil dafür die Zeit und die ResSOUrcen nicht für da sind. #00:20:39-2# Hypothesen schon etwas ein.
I: Ja, ja. Aber als relevant würden Sie das Ganze /schon auf jeden Fall ansehen?/ #00:20:44-5#

Aber relevant ist der Prozess?

B: /JA, unbedingt. (.)/ Unbedingt. Also findet bei mir eigentlich hauptsächlich statt im Unterricht. #00:20:47-1#

Unbedingt. Das ist das Hauptmerkmal meines Unterrichts.

I: (4s) Kommen wir zu dem Fragenbereich, der sich wirklich mit BIlingualem Physikunterricht auseinander setzt.
#00:20:56-6#
B: Ja. #00:20:56-8#
I: Ganz angenommen, Ihre Schulleiterin möchte an dieser Schule ausprobieren, einen bilingualen Physikkurs
EINzuführen. Nennen Sie mir einfach mal ein paar Argumente daFÜR und dagegen bezüglich Ihrer ganz
persönlichen Erfahrung mit Physikunterricht. #00:21:13-4#

Argumente für und gegen bilingualen Physikunterricht.

B: Naja gut, zum einen ist es ja so, dass gerade Schüler, die das studieren möchten, werden DANN ihre
Schüler, die Physik studieren möchten, müssen
Fachpublikation auf Englisch halten müssen, insofern ist es schonmal eine gute VORbereitung. (...) Zum anderen, Fachpublikationen auf Englisch lesen, sodass das eine
denke ich auch, dass es vielleicht auch für Schüler, die an Physik nicht so interessiert sind, vielleicht an Englisch
gute Vorbereitung wäre. Vielleicht kann durch die
ein bisschen mehr Interesse haben. (.) Dass die sich da vielleicht ein bisschen mehr einbringen können, dass sie da englische Sprache aber auch bei weniger interessierten
vielleicht nochmal so ein etwas anderen Aspekt reinbekommen, sich da vielleicht auch ein bisschen mal artikulieren Schülern das Interesse geweckt werden. Dadurch kann
möchten. Weiß ich nicht, habe ich selber noch nicht ausprobiert. Zum dritten, ist es ja ganz häufig so, dass diese
eine andere Sichtweise integriert werden. Habe ich selbst
ganzen Formelsymbole ja häufig auch irgendwie durch das Englische ableitbar sind. Kraft F ist force oder a
aber noch nicht probiert. Formelsymbole sind häufig
acceleration. Also auch da hat man eigentlich auch einen ganz guten Bezugssinn. Also das wären jetzt so die
durch das Englische ableitbar, wie F für force etc.
Argumente, die mir als aller erstes einfallen würden dazu. #00:22:06-0#
Entsprechend gibt es einen guten Bezugssinn.
I: Mhm, okay. (..) Josef Leisen spricht oft davon, dass SPRACHliche Aspekte im Allgemeinen mehr Anklang im
Physikunterricht eigentlich finden sollten. Ein Beispiel wäre die Differenzierung des Begriffs Strom, die im
Deutschen relativ SELten eigentlich stattfindet, aber es zum Beispiel den elektrischen Strom oder den
EnerGIEstrom oder auch Flüssigkeitsströme gibt. (..) Erklären Sie, wie wichtig diese sprachlichen
Differenziertheiten Ihnen SELBst im Unterricht sind. #00:22:38-4#

Wie wichtig sind Ihnen sprachliche Differenzierungen?
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B: Da habe ich mir noch eigentlich nicht so große Gedanken drüber gemacht (lacht) muss ich ehrlich sagen. Weiß
ich nicht, müsste ich jetzt wirklich mal länger drüber NACHdenken. Also, ich meine klar man macht natürlich
wenn man Stromstärke einführt, fängt man natürlich erstmal an mit solchen AnaLOGmodellen. Also, man hat ja
dieses Wassermodell, man nimmt halt so einen AutostROM und macht natürlich Schülern da klar, dass da
eigentlich Stromstärke im Prinzip auch nichts anderes ist als irgendwie (.) eine ZAHl von Gegenständen, Teilchen,
die in einer bestimmten Zeit da an einem vorbei fahren. Sowas mache ich halt schon, aber das jetzt wirklich SO
sprachlich zu differenzieren, weiß ich nicht. (..) Schwierig zu beantworten. #00:23:17-5#
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Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Man kann beispielsweise Analogmodelle nutzen, um die
Parallelen zu verdeutlichen, wie einen Autostrom.
Solche Parallelen integriere ich schon, aber andere
sprachliche Differenzierungen, weiß ich nicht.

I: Ja, ja. Man hat es ja auch relativ oft so, dass Schüler von ihren Alltagserfahrungen her schon relativ (.) STARRe
Begrifflichkeiten kennen, die dann aber natürlich WISSenschaftlich gesehen oder physikalisch gesehen nicht
IMmer unbedingt dem exakten Begriff dann auch entsprechen. Ist Ihnen das schon aufgefallen /bei Ihren Schülern?/ Alltagsbegriffe und Vorstellungen?
#00:23:42-0#
B: /Ja, das fällt/ mir naTÜRlich auf und ich versuche EIGentlich auch immer diese Begriffe, die von Schülern
kommen, soweit es denn eben geht, beizubehalten. Und wenn wir dann aber irgendwie weiter vorAN schreiten,
einfach auch nochmal zu diskutieren, okay, kommen wir jetzt mit diesem BeGRIFF weiter, beschreiben wir mit
diesem Begriff, den wir vorher eingeführt haben eigentlich dieses Phänomen noch vollständig oder brauchen wir
dafür noch einen Begriff der dann dafür exakter ist. Also das mache ich dann schon. #00:24:04-8#
I: Okay, ja das ist ja auch so eine gewisse Differenziertheit natürlich schon. Ja. (...) Glauben Sie, dass
Physikunterricht Ansätze bietet auch zum INTERkulturellen Lernen? (..) Also einfach Unterschiede zwischen
verschiedenen Kulturen, beispielsweise eben in dem wissenschaftlichen Vorgehen oder in den wissenschaftlichen
Ansätzen nochmal herauszustellen? #00:24:27-2#

Ich versuche die Begriffe von Seiten der Schüler
beizubehalten, aber auch zu diskutieren, ob diese ab
einem bestimmten Punkt noch das Phänomen richtig
beschreiben.

Bietet Physik Möglichkeiten des interkulturellen Lernens?

B: Also da bräuchte ich jetzt ein bisschen Fantasie zu, ehrlich gesagt (lacht). Nein, also wüsste ich jetzt nicht.
#00:24:33-3#

Nein, da fällt mir nichts ein.

I: Mhm, okay. (...) Jetzt habe ich wieder eine Aussage für Sie. (..) Wenn Schülern ein Fachbegriff in einer
Fremdsprache erläutert wird, dann ist es WEniger wahrscheinlich, dass fehlerhafte Präkonzepte das Verstehen
behindern. #00:24:48-5#

Fehlerhafte Präkonzepte sind bei fremdsprachigen
Begriffen weniger wahrscheinlich?

B: (5s) (nachdenkend) Kann sein, muss aber nicht unbedingt sein. (...) GAnz unterschiedlich, hängt vielleicht auch Kann sein, hängt aber vermutlich von den Schülern ab.
ein bisschen von den Schülern ab. #00:25:03-3#
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I: Mhm. (.) Also das ist ein (..) Vorteil, der relativ oft in der Literatur genannt wird. Dass man, wenn man
beispielsweise jetzt Physik auf Englisch unterrichten würde, dass die (.) NEUen Begrifflichkeiten dann auf
Englisch einfach weniger an diese (.) SchülerFEHLvorstellungen anknüpfen und es ihnen dann leichter fallen
KÖNNte, die eben zu lernen und die dann auch richtig zu lernen. #00:25:35-9#

In der Literatur wird das oft angeführt als ein Vorteil des
bilingualen Zugangs, weil die neuen Begriffe nicht an
Fehlvorstellungen geknüpft sind.

B: (.) Weiß ich nicht, finde ich schwierig da eine eindeutige Aussage zu zu machen. #00:25:39-8#

Schwer zu sagen.

I: Ja, ja, natürlich. Es ist auch, glaube ich, noch nicht wirklich erforscht, es ist einfach so eine (...) was
wahrscheinlich sein KÖNNte, aber man weiß es natürlich noch nicht. (7s) (Notizen sortierend) Ja, würden Sie sich Würden Sie sich bilingualen Physikunterricht zutrauen?
perSÖNlich zutrauen, Physik in einer Fremdsprache zu unterrichten? #00:26:01-5#
B: Ja WENN, dann in Englisch. Also ich bin ja EIGentlich Quereinsteiger. Ich habe also Chemie studiert in
Auf Englisch, ja, ich bin Quereinsteiger und habe vorher
***********, habe dann fast zwei Jahre einen Forschungsaufenthalt gehabt in Nottingham, in England. #00:26:14- Chemie auch in England studiert.
0#
I: Ah, okay. #00:26:14-5#
B: Und (..) glaube auch, dass ich das relativ gut hinbekomme, zumal ich auch denke, dass gerade in den
Naturwissenschaften auch glaube ich das Vokabular sehr begrenzt ist (.) auf viele FACHbegriffe. Insofern, würde
ich mir locker zutrauen, ja. #00:26:33-0#

Das würde ich vermutlich gut hinbekommen, zumal das
naturwissenschaftliche Vokabular begrenzt ist.

I: (.) Es gibt ja auch verschiedene Ansätze von bilingualem Unterricht, wie man den in der Schule integrieren kann.
Es gibt natürlich das, was vielleicht aus Geschichte und Politik bekannter ist, dass man wirklich ein ganzes JAHR
oder eben über einen sehr sehr langen Zeitraum auch wirklich auf Englisch unterrichtet. Es gibt natürlich auch
andere Ansätze, wo man das nur Einheitenweise sozusagen macht, also nur bestimmte Themengebiete MAL auf
Englisch unterrichtet und dann wieder ins Deutsche wechselt und das einfach mal ab und zu integriert sozusagen.
Eher modular oder komplett auf Englisch?
(..) Was davon glauben Sie wäre Ihrer persönlichen Erfahrung nach erstmal/ #00:27:15-6#
B: (.) Schwer zu sagen, weil ich damit noch keine Erfahrungen gemacht habe, mit diesem bilingualen Unterricht.
Schwer zu sagen, weil ich keine Erfahrungen damit habe.
Also ich würde es jetzt so von meinem (..) Dafürhalten eher so sehen, dass ich das wahrscheinlich erstmal so
TEILweise probieren würde. Also so ein ganzes Jahr/ (kurze Unterbrechung durch Schüler) (27s) Ja, also ich würde Ich würde es erstmal teilweise über ein Jahr hinweg
es jetzt erstmal von meinem Dafürhalten erstmal so sehen, dass ich das wirklich teilweise machen würde, weil ich probieren. Vielleicht würde ich erstmal schauen, wie es
auf Schüler wirkt.
glaube so ein ganzes JAHR. (.) Einfach auch gerade am Anfang, um das einfach mal auszuprobieren und einfach
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mal zu gucken, wie das auf Schüler wirkt. #00:28:14-4#
I: Ja. Also vorstellen könnten Sie /sich es/ #00:28:16-4#
B: /Ja./ #00:28:16-6#
I: grundsätzlich? #00:28:17-1#
B: Ja. #00:28:17-6#
I: (...) Dann noch eine Aussage. Die Physik ist viel zu schwer und abstrakt, um sie auch noch in einer Fremdsprache Physik ist zu abstrakt, um sie fremdsprachig zu
unterrichten?
zu unterrichten. #00:28:27-5#
B: Nein, glaube ich nicht. (...) Glaube ich deswegen nicht, weil (..) ich denke, dass man ja im Grunde genommen
auch einfach erstmal anfängt in Physik mit einer sehr einfachen Erklärung, auch mit einer sehr einfachen Sprache,
und warum sollte das nicht auf Englisch gehen? Und ich sage mal, wenn man wirklich in Richtung Formeln geht,
die sind ja eh (..) ich sage mal nicht an Sprachen gebunden. (..) Ich meine wir drücken ja dann auch in der
Oberstufe einfach viele physikalische Phänomene mit Formeln aus. Und warum sollte das nicht in Englisch gehen?
#00:29:01-9#

Nein, weil man in Physik mit einer sehr einfachen
Sprache und Erklärung anfängt. Das sollte genauso auf
Englisch funktionieren.
Formeln sind sowieso weniger an Sprache gebunden.

I: Mhm. (..) Würden Sie sagen, dass Sie dieser Abstraktion auch in Ihrem eigenen Unterricht irgendwie auf eine
besondere Art und Weise begegnen oder es versuchen, zu entschärfen? #00:29:13-0#

Wie begegnen Sie dieser Abstraktion?

B: (...) Welche Abstraktion jetzt? #00:29:17-1#
I: (...) Es ist immer eine Frage, ob es tatsächlich eine Abstraktion ist im Physikunterricht. Es gibt immer eben sehr
sehr viele, die sagen, dass Physik sehr sehr abstrakt an für sich ist sozusagen, weil man eben sehr viele Modelle
hat /beispielsweise/ #00:29:35-6#
B: /Mhm, okay./ #00:29:35-6#
I: oder Dinge, die vielleicht nicht auf den ersten Blick tatsächlich etwas mit dem Alltag zu tun haben. #00:29:41-7#
Es gibt nur die Möglichkeit, dass man an die
B: Mhm. (.) Wie man dieser Abstraktion dann begegnet? (..) (nickt) Ja, im Grunde genommen gibt es da aus meiner
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Sicht nur eine Möglichkeit, man muss irgendwie immer an die Erfahrungswelt der Schüler anknüpfen. (..) Und
dann Schritt für Schritt sich dann vorwagen. #00:29:57-1#

Erfahrungswelt der Schüler anknüpft, um sich dann
Schritt für Schritt weiter zu wagen.

I: (..) Also sozusagen ERST von den Schülern ausgehen #00:30:01-1#

Zunächst von den Schülern ausgehen?

B: Genau. #00:30:01-8#

Genau.

I: und vielleicht DANN das Ganze erst ein bisschen abstrahierter darstellen. #00:30:06-6#

Und erst dann abstrahieren?

B: Ja. #00:30:07-2#

Ja.

I: Okay. (..) Ja, das war es im Prinzip auch schon. #00:30:11-6#

Anhang 4: Transkription und Zusammenfassung LP4
I: Zunächst mal werde ich mich relativ eng an die Fragen halten, die ich so habe. Wenn Sie irgendwelche Dinge
einwenden möchten oder irgendetwas anderes wichtiges, dann können Sie das GERne einfach zwischendurch
erwähnen. (..) Also sobald Ihnen etwas auffällt, einfach sagen. #00:00:22-2#
B: Okay. #00:00:22-9#
I: (...) Ich habe ein paar verschiedene BerEIche, da geht es um verschiedene Dinge. Wir fangen einfach erstmal mit
dem ersten AN. (..) Welche Probleme mit Physikunterricht im ALLgemeinen gab es Ihrer Meinung nach in den
Welche Probleme mit Physikunterricht?
vergangenen Jahren? #00:00:38-4#
B: (..) Mit verGANGenen Jahren meinen Sie dann die letzten /die ich selbst erlebt habe oder die ich so
mitbekomme?/ #00:00:47-7#
I: /So einfach in der letzten Zeit (...)/ Nein, nein die Sie selbst erlebt haben. Also ganz aus Ihrer persönlichen
/Erfahrung./ #00:00:51-7#
B: /Also an erster/ Stelle fällt mir auf, egal an welcher Schule ich gearbeitet habe (.), dass es da DOCH Probleme
gibt mit Material. Material, (.) ja, zur Verfügung stellen für die Schüler. Dass es OFT an der Ordnung mangelt

Es gibt an allen Schulen, an denen ich bisher gearbeitet
habe Probleme mit dem Material und es mangelt oft an
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der Ordnung.

I: Okay, ja. #00:01:13-1#
B: (..) Und an zweiter Stelle würde ich sehen, dass es ein Problem ist (..), dass man nicht so eng beieinander
arbeitet. Also das war an meiner alten Schule so, dass man schON sich abgesprochen hat, aber ich würde mir
wünschen noch enger zu arbeiten, zum Beispiel. (.) Das fehlte mir so. #00:01:33-1#

Teilweise ist es ein Problem, dass man sich nicht
abgesprochen oder zusammen gearbeitet hat.

I: Also mehr Teamarbeit /unter den Kollegen./ #00:01:35-9#
B: /Mehr Teamarbeit, genau./ #00:01:36-0#
I: Mhm. (5s) Ja, da kommen wir im Prinzip auch schon direkt zur nächsten Frage. Welcher VerÄNDerungen für den
Physikunterricht, also für Ihre eigene Erfahrung von Physikunterricht, würden Sie sich WÜNschen für die nächsten Welche Veränderungen wären wünschenswert?
Jahre? #00:01:52-1#
B: Also ich würde mir weiterhin wünschen, das was ich so als Tendenz angefangen habe, dass das fortgeführt wird.
Dass sich der ALLtag im Physikunterricht wiederfindet. (..) Dass der KonTAKt wieder zur Physik hergestellt wird,
damit meine ich, dass die Kinder oder die SCHÜLer mit den Inhalten der Physik was anfangen können. Dass
Physikinhalte nicht etwas formALes, etwas abstraktes bleiben, sondern etwas vom ALLtag wird. (.) Und, ja, damit
beschäftige ich mich schon seit einigen Jahren und versuche dann immer wieder Alltagskontexte herzustellen und
für die Schüler zur Verfügung zu stellen. Und genau DAbei finde ICH persönlich ein Materialproblem. #00:02:323#

Ich würde gerne meine bisherige Tendenz im Unterricht
fortsetzen und versuchen, dass Schüler die Physik als
alltagsnah erfahren.
Inhalte sollen nicht abstrakt oder formal bleiben.
Ich versuche Alltagskontexte herzustellen und den
Schülern anzubieten. Und dabei ergibt sich ein
Materialproblem.

I: Mhm. (.) Inwiefern? #00:02:34-3#

Inwiefern?

B: (.) Zum BeiSPIEL, wenn ich einen Föhn auseinander nehmen muss, dann muss ich auch einen Fön finden, damit
ich gewisse physikalische Dinge an dem Föhn zeigen kann. Und so diese Bezüge zu der Physik an den
ALLtagsgegenständen zu FINden und da auch SO vorzubereiten, dass die Schüler das selbst erschließen können.
(..) Also ich nehme dann auch sehr oft den Computer zu Hilfe, aber das klappt nicht an allen Bereichen oder an
allen Inhalten, die ich mir wünsche. Also ich habe noch nicht alle Bereiche für mich so erschlossen, dass ich sagen
kann, okay, ich habe so alle Bereiche abgedeckt, was im Alltag vorkommt. #00:03:13-0#

Wenn man einen Fön behandeln möchte, dann muss man
einen finden, ihn auseinanderbauen und nutzbar machen.
Ich nehme oft den Computer zu Hilfe, aber das klappt
nicht für alle Bereiche. Alle Bereiche, die im Alltag
vorkommen habe ich auch noch nicht abgedeckt.

I: Mhm. Okay. (..) Auf welche Kompetenzen in Ihrem Physikunterricht legen Sie besonders viel wert? #00:03:20-0# Welche Kompetenzen sind besonders wichtig?
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B: (...) Inzwischen hat sich dieser Kompetenzbereich etwas verlagert, aber ich merke, dass dieser Bereich von mir
persönlich etwas verNACHlässigt wurde. Ich hatte in den ersten Jahren vor allem die Methodenkompetenz im
Blick, aber inzwischen merke ich auch durch meine Schülerzusammensetzung, dass die SPRACHkompetenz eine
erhebliche Rolle spielt. Und DA versuche ich die Schwerpunkte zu setzen, indem ich insbesondere bei
Experimenten, gerade was das Verschriftlichen angeht oder die Ergebnisse präsentieren angeht, versuche ich den
SCHWERpunkt zu legen. #00:04:00-5#

Früher habe ich eher wert auf Methodenkompetenz
gelegt, aber inzwischen versuche ich auch durch meine
Schülerzusammensetzung mehr wert auf die
Sprachkompetenz zu legen. Der Schwerpunkt bei
Experimenten liegt dann im Verschriftlichen und
Präsentieren.

I: Mhm. Okay. (...) Wenn Sie von sprachlicher Kompetenz sprechen, (..) also einfach vielleicht ein Beispiel noch
angeben dazu. (...) Was verstehen Sie darunter? #00:04:17-1#

Was verstehen Sie unter sprachlicher Kompetenz?

B: Ich meine damit zum Beispiel, wenn ein Experiment von Schülern durchgeführt wurde, dass die Gruppe oder die Die Schüler sollen dazu in der Lage sein, ein Experiment
einzelnen Kinder in der LAge sind, das was sie durchgeführt haben, den anderen mitteilen können. Und natürlich ihren Mitschülern zu erklären und dabei möglichst auch
fühle ich mich dadurch noch besser, wenn sie FACHbegriffe nutzen und das auch verwenden können. Das heißt, die Fachbegriffe verwenden. Sie sollen physikalische
physikalischen Fachbegriffe mit der Sprache verbinden und anderen MITteilen können, das heißt wirklich von der Fachbegriffe mit ihrer üblichen Sprache verbinden
Sprache physikalisch Gebrauch machen. #00:04:43-5#
können, sodass ein physikalischer Gebrauch der Sprache
entsteht.
I: Mhm. Also das, was man unter Kommunikation meistens in diesen /Kompetenzbereichen finden würde. Mhm./
#00:04:49-8#
B: /Genau. (..) Genau./ #00:04:49-8#
I: (..) Was macht für Sie den Wert von Physik als Teil von einer schulischen Allgemeinbildung aus? (4s) (wartend)
Wie würden Sie den Wert der Physik eben als Teil so einer Allgemeinbildung sehen? #00:05:12-1#

Was macht den Wert von Physik als Teil der Schulbildung
aus?

B: Ja, also ich persönlich sehe ja, dass es eine sehr WICHtige Rolle im Leben spielt, finde es aber sehr schade, dass
es nicht diesen Rollenwert bei meinen Mitmenschen hat. Dass es oft als Nebenfach angesehen wird und die Schüler
erkundigen sich sehr schnell, wann kann ich das Fach abgeben, ach ja, ich brauche es in der Oberstufe nicht
fortführen. Das höre ich immer so von den Abgängerschülern. (..) Aber was ich persönlich zur Zeit erlebe, das war
bis jetzt noch nicht der Fall, dass man als PhysiklehrerIN einen Stellenwert bekommt. Also, dass einem so Respekt
entgegen kommt, sagt, ja PhysiklehrerIN, schön. Das hatte ich bis jetzt nicht so erlebt. Also ich hatte nicht das
Gefühl, dass es etwas Besonderes ist Physiklehrerin zu sein. #00:05:57-6#

Ich persönlich erkenne, dass es ein sehr wichtiges Fach
ist, aber leider vermisse ich diese Wertschätzung bei den
meisten meiner Mitmenschen. Schüler erkundigen sich
schnell, wann sie Physik abgeben können.
Im Moment erfahre ich gerade, dass einem als
Physiklehrerin allerdings sehr viel Respekt
entgegengebracht wird.

I: Okay. #00:05:58-2#
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B: (.) Also ich vermisse so auch die AkzepTANZ bei den SCHÜlern, aber das hat ja natürlich die Begründung, wie Die Akzeptanz für die Physik fehlt bei Schülern, weil sie
nicht merken wozu sie es brauchen.
ich am Anfang erklärt habe, sie merken ja nicht, woZU man Physik braucht. #00:06:09-6#
I: Mhm. #00:06:10-1#
B: (..) Also dieser Rückschluss fehlt, glaube ich, in den Augen der Schüler. #00:06:14-4#

Bei den Schülern fehlt dieser Rückschluss.

I: Weil bei den Schülern /sind gewisse Vorurteile immer noch da, die ein schlechtes Bild vermitteln./ #00:06:23-7#
B: /Selbstbewusstsein (.) fehlt. Denke ich, ja (.) ja. Ja./ #00:06:23-6#

Ich denke es fehlt oft am Selbstbewusstsein.

I: (...) Okay, jetzt habe ich eine AUSsage für Sie und würde gerne einfach eine STELLUNGnahme sozusagen dafür Wenn Begriffe und Formeln gekannt und benutzt werden,
haben. Wenn meine Schüler oder Schülerinnen naturwissenschaftliche Begriffe kennen und fähig sind, die
ist das Ziel des Physikunterrichts erreicht?
entsprechenden FORmeln zu benutzen, dann habe ich das Ziel meines Physikunterrichts erreicht. #00:06:42-9#
B: (.) (lacht) Nein, dem würde ich nicht so zustimmen natürlich. (. ) Ich würde nur ein TEIL davon unterstützen und
das wäre wenn sie FACHbegriffe verstehen, ja, aber diese FormelANwendung finde ich nicht notwendig. Also eine Dem Teil des Fachbegriffe Verstehens würde ich
(..) auswendig gelernte Formel und SINNloses Formellernen finde ich nicht gerade eine Kompetenzerweiterung in zustimmen, aber das Auswendiglernen und Anwenden
von Formeln finde ich nicht notwendig, das ist keine
dem Sinne. (..) Aber das habe ich ja schon am Anfang erklärt, warum ich das nicht sinnvoll finde. (.) Also viele
Schüler erHOFFen sich auch DAdurch, ich habe in meinem letzten Kurs viele Mathematiker gehabt, die haben mir Kompetenzerweiterung.
In meinem letzten Kurs haben einige mathematisch
das auch wirklich zum Schluss als Reflexionspunkt angegeben. Ich habe in der letzten Stunde nochmal um
Reflexion gebeten. Und sie haben verMISST, diese Formelanhäufung oder Formelanwendung. Ich habe gesagt, ich interessierte Schüler das Rechnen mit Formeln in meinem
habe genau bewusst das weggelassen (lacht). (..) Also natürlich gibt es Menschen, die das gerne machen, Formeln Physikunterricht vermisst.
Manche nutzen eben gerne Formeln, andere eher nicht.
betreiben, und Formeln aufschreiben und es gibt Menschen, die das andere befürworten. #00:07:47-3#
I: Mhm. (...) Wie würden Sie so die Verteilung sehen, ist das 50/50 oder/ #00:07:54-3#
B: Es war sogar MEHR als 50% so optisch gesehen. #00:07:58-7#
I: Okay, mhm. (.) Jetzt habe ich eine Schüleraussage, die man wahrscheinlich durchaus oft im Alltag so oder so
ähnlich hören kann. Physik brauche ich später sowieso nie wieder, ich will ja kein WISSENschaftler werden.
#00:08:11-4#

Physik brauche ich nicht wenn ich kein Wissenschaftler
werden will?
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B: (.) Also der erste Teil stimmt, das höre ich sehr oft (lacht), aber nicht mit der Begründung ich will
Wissenschaftler werden, sondern das brauche ich nicht für meinen BeRUF. Also viele Schüler argumentieren
tatSÄCHlich über ihre Berufswahl (.) und sehen das schon etwas (.) ja Besonderes, aber im negativen Sinn etwas
Besonderes. Physiklehrer geworden oder PHYsiker geworden, aber (zuckt mit den Schultern) (..) Ich glaube
insgesamt fehlt da so ein bisschen auch die (..) Akzeptanz. #00:08:42-8#
I: Mhm. (6s) Jetzt komme ich zu einem Bereich, der eher so auf die Qualifizerungsziele von Physikunterricht
abzielt. Physikunterricht wird im Allgemeinen die Funktion zugewiesen, dass Schülerinnen und Schüler einfach
technische Geräte sehen sollen und auf den Gebrauch vorbereitet werden sollen. Ein Beispiel wäre einfach der
Umgang mit Messgeräten oder auch alltägliche Gegenstände wie ein DVD Player beispielsweise. (..) Wie bereitet
gerade IHR Physikunterricht die Schüler darauf vor? #00:09:22-7#
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Schüler sagen oft, dass sie Physik nicht für ihren späteren
Beruf brauchen.
Für den Beruf des Physiklehrers oder des Physikers fehlt
da manchmal die Akzeptanz.

Wie bereitet Ihr Physikunterricht auf den Umgang mit
technischen Geräten vor?

B: (.) Ich muss sagen (..) Ich hatte im letzten Jahrgang und auch im Unterricht davor in meiner alten Schule, ich
habe genau diesen Punkt nie so sehr in den Vordergrund gestellt. An meiner alten Schule HATTE ich diesen
Kompetenzbereich und da ging es viel mehr um das Experimentieren und um den Umgang mit Messgeräten etc.
Aber jetzt bei dem letzten Kurs habe ich genau im zweiten Halbjahr diese Schwerpunktsverlagerung gehabt zu der
Sprache und das war auch NOTwendig, weil (.) dieser Kurs musste zum Abschluss diese Referate vorbereiten. Sie
durften sich die Schwerpunkte wählen und da war das auch gar nicht notwendig diese Schwerpunkte
hervorzuheben. (.) Ich glaube, dieser Punkt ist vor allem am Anfang des Physikunterrichts sehr sinnvoll, um diese
Geräte kennenzulernen, um den Umgang damit kennenzulernen, das ist ja eine ganz wichtige Qualifizierung, nicht
nur für den Physikunterricht, sondern auch später im Alltag, geRADE wenn ich an Strom denke oder an bestimmte
Geräte, wo man wirklich AHNung haben muss, um damit umzugehen, finde ich das sehr sinnvoll. Je früher, desto
besser. Aber ich denke, wenn dieser Anfang geTAN ist, diese Elemente schon vorhanden sind, kann man durchaus
diese anderen Schwerpunkte wählen. Und wie gesagt, ich habe an mir gemerkt, (.) diesen sprachlichen Aspekt hatte
ich noch nicht so beTONT und das mit den Referaten kam mir genau entgegen. #00:10:48-6#

Diesen Aspekt habe ich nie so sehr in den Vordergrund
gestellt. In meiner alten Schule ging es noch viel mehr um
das Experimentieren und den Umgang mit Messgeräten,
aber jetzt habe ich die Verlagerung zur Sprache
vollzogen.
Insbesondere am Anfang des Physikunterrichts ist der
Umgang mit solchen Geräten sehr sinnvoll, da die
Schüler diese kennenlernen müssen. Das ist eine ganz
wichtige Qualifizierung auch für den Alltag später.

I: Mhm, okay. (...) Glauben Sie, dass der Umgang mit so technischen Geräten für die Schüler überhaupt eine
Alltagsrelevanz hat? #00:11:02-7#

Relevanz für die Schüler?

Wenn die Grundlagen dafür aber gelegt sind, kann man
sich auch auf andere Schwerpunkte konzentrieren.

Sie müssen kein Oszilloskop im Alltag bedienen können,
B: Kommt darauf an. Also natürlich erwarte ich nicht von meinem Schüler, dass er ein Oszilloskop im Alltag
verwenden wird, spätestens im Studium. Aber andere Gegenstände wie zu überprüfen, läuft da Strom, wie kann ich aber sie sollten schon fähig sein bestimmte Messungen
das überprüfen, solche Dinge, so einfache Messgeräte oder am Auto irgendetwas überprüfen, da finde ich das schon am Auto etc. durchzuführen.
sehr relevant. #00:11:25-0#
I: Okay. #00:11:25-5#
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B: (.) Also da ist es vom Gerät abhängig. #00:11:29-3#
I: Mhm. (..) Es gibt ja üblicherweise auch eine gewisse Anzahl von Schülern, die durchaus später auch einen Beruf Wie bereitet ihr Physikunterricht besonders interessierte
im physikalisch-wissenschaftlichen Bereich anstreben. (.) Wie würden Sie sagen, dass Sie gerade diese Schüler (.) Schüler vor?
in Ihrem Unterricht auch darauf vorbereiten? #00:11:49-2#
B: Also wie gesagt, im letzten Durchgang war das nicht der Fall, aber an meiner alten Schule, das war auch eine
Abschlussklasse, hatte ich das Gefühl schon, dass ich gerade die Inhalte aus dem Berufsfeld gewählt hatte. Wenn
ich mich so an den Magnetkran erinnere oder an (..) andere Dinge, wo ich stärker auf die Berufsgruppen
eingegangen bin, um zu zeigen, genau DA könnte es/ Aber das sehe ich auch unabhängig von Physik, also ich
wähle auch Inhalte, im Mathematikbereich, wo ich bestimmte Berufsfelder beTOne, sei es im Messen. Also es ist ja
nicht nur rein physikalisch, das ist ja fächerübergreifend, was ich dann im Unterricht hervorhebe. Sei es messen,
rechnen, es beschreiben, etwas präsenTIERen, das sind für mich fächerübergreifende Qualifikationen, wo ich
denke, genau das hat auch etwas Berufsvorbereitendes. (.) Oder Informierendes auch gleichzeitig. #00:12:44-9#

In meinem letzten Kurs hatte ich wie gesagt nicht das
Gefühl, das geschafft zu haben, aber davor habe ich
glaube ich viele Inhalte aus dem Berufsfeld getroffen.
Da konnte ich zeigen, in welcher Berufsgruppe man
Physik braucht. Ich hebe aber auch andere Bereiche
hervor. Messen, Rechnen, Beschreiben, das sind
fächerübergreifende Qualifikationen, die auch etwas
berufsvorbereitendes haben.

I: Also kommt es Ihnen da eigentlich auch weniger auf einen speziellen Fokus an, der jetzt nur die
wissenschaftlichen Dinge (.) in den Mittelpunkt rückt, sondern auch durchaus andere Bereiche einfach, die
gewissermaßen jeden Schüler mal ansprechen. #00:13:01-4#

Sie versuchen auch durch andere Bereiche Schüler
anzusprechen?

B: Genau, also mal sind sie die Bankleute, wo sie die Zinsen ausrechnen, mal sind sie die Fliesenleger, mal sind es Mal sind sie Bankleute, mal Fliesenleger, mal
irgendwelche Organisatoren, die etwas planen und hochrechnen müssen. Also ich mache es nicht speziell im
Organisatoren, ja nachdem welche Möglichkeit sich
Physikunterricht, sondern in verschiedenen Bereichen, wo sich die Möglichkeit bietet. #00:13:18-1#
bietet.
I: Okay. (4s) Als ein weiteres Ziel von NATURwissenschaften wird auch oft erklärt, dass Schüler ein Verständnis
eben von der Natur erhalten sollen. Geben Sie ein Beispiel an, wie Sie diese Naturverständigkeit im Unterricht
integrieren. #00:13:40-2#

Beispiel für Verständnis der Natur?

B: Wir hatten gestern ein wunderbares Beispiel dafür, also nicht aus meinem Unterricht, sondern es war auch nicht
mal Physikunterricht, was ich sehr toll fand, aber es hatte doch irgendwas physikalisches an sich. Es war
VerKEHRserziehung in der fünften Klasse. Und die haben Bremsvorgänge simuliert, aber nicht mit einem
FAHRzeug, sondern am menschlichen Körper. Und haben dann gemerkt, wovon hängt es ab, wie mein Bremsweg
beziehungsweise mein Anhalteweg ist. Und das fand ich sehr toll, das war für mich ALLtag, das war Verkehr, es
war etwas PHYsikalisches, es war für die Schüler am Experiment deutlich und genau sowas versuche ich im
Unterricht herzustellen. Ich mache gerade, was den menschlichen Körper angeht, versuche ich Bezüge herzustellen

Gestern habe ich ein gutes Beispiel miterlebt in der
Verkehrserziehung, in der fünften Klasse.
Sie haben am eigenen Körper ausprobiert, wovon der
Bremsweg abhängig ist.
Das war sehr anschaulich für die Schüler und so etwas
versuche ich auch zu integrieren.
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und sie geRADe am Köper zu zeigen. Oder wir machen auch selbst ein Laufexperiment, um die Geschwindigkeit Ich versuche gerade Bezüge zum menschlichen Körper
festzustellen und beobachten, jetzt zum Beispiel konnte man das nicht direkt beobachten, aber ich versuche es eben herzustellen durch Laufexperimente oder Videos.
durch Videos zugänglich zu machen. Finsternisse (.) ist etwas womit Schüler sich auch beschäftigen können, es ist Finsternisse sind auch ein gutes Mittel, um die Natur zu
zwar nicht sehr HÄUfig da, aber das ist für mich auch ein Mittel, um die Natur zu beobachten und DAraus etwas zu beobachten und daraus etwas zu lernen.
lernen. #00:14:54-7#
I: Mhm, okay. #00:14:55-7#
B: Also ich gehe oft mit den Schülern raus (lacht) und ich mag die weißen Physikräume nicht. #00:15:02-4#

Ich gehe oft mit meinen Schülern raus, weil ich die
weißen Physikräume nicht mag.

I: Das ist sicherlich sehr motivierend für Schüler. (...) #00:15:08-9#
B: Oder eigene LAUFleistung haben wir jetzt gemacht. Wie ist meine Leistung, wovon ist das abhängig, wie viel
Energie kann ich aufbringen, welche Arten der Arbeit gibt es und wie anstrengend ist das. (..) Viele Dinge können
wir ja nicht selbst machen, also die kinetische Energie, da kann man ein Video dazu zeigen, genau DAS ist die
kinetische Energie. Das was ich gerade am Anfang des Interviews gesagt habe, der BeZUG vom ALLtag zur Physik
und von der Physik wieder zum Alltag. Wenn man diesen Kreis schafft, ich glaube dann hat man viel gewonnen.
#00:15:40-7#

Wir haben jetzt die eigene Laufleistung betrachtet und
untersucht, wie viel Energie man aufbringen muss etc.
Bei manchen Dingen, die dann nicht mehr selbst machen
kann, kann man ein Video zeigen. Der Bezug zum Alltag
und wieder zurück zur Physik, das ist ganz wichtig.

I: Mhm. (...) Jetzt kommen wir zu einem Beispiel, was auch auf diese Naturverständigkeit eingeht. Sie wollen die
Entstehung von einem Regenbogen vermitteln im Unterricht. Welche Kompetenzen wären Ihnen da besonders
wichtig? #00:15:58-3#

Welche Kompetenzen sind Ihnen beim Verständnis des
Regenbogens besonders wichtig?

B: Direkt an diesem Beispiel? #00:16:00-6#
I: Mhm (bejahend). #00:16:01-1#
Man kann die Schüler mit dem Phänomen konfrontieren
B: (4s) (nachdenkend) Das ist eine ganze Palette, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also für mich ist es
wichtig, Hypothesen zu formulIERen. Also zu Beginn des Phänomens (..) überhaupt sich zu fragen/ Ich glaube ich und Vermutungen und Hypothesen sammeln.
würde es sogar im Unterricht so machen, dass ich sie direkt mit dem Phänomen konfronTIERe, das heißt im
Klassenraum einen Regenbogen herstellen, Vermutungen SAMmeln. Dann würde ich sie dazu anregen, die
Danach sollten sie ein eigenes Experiment zur Hypothese
Materialien mal zu sammeln, wenn sie es noch nicht gewöhnt sind, die Experimente selbst zu PLAnen oder selbst planen.
die Materialien sich vorzustellen, würde ich dabei helfen, je nachdem mit welcher Lerngruppe ich arbeite. Das heißt
nach der Hypothese geht es um die ExperimentPLAnung. Dabei ist mir ganz wichtig, beim Experimentieren, dass
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die GRUPPENdynamik stimmt. Gerade bei solchen Sachen, wo (...) sie vorsichtig arbeiten müssen, ich meine man
will sich ja nicht gegenseitig blenden, je nachdem wo man arbeitet. Oder bei anderen Experimenten, das stimmt.
Dass das Ergebnis protokolliert wird und VORgestellt wird. Und bei der Vorstellung ist natürlich dieser BOgen
wieder zum Alltag ganz wichtig. Also, was habe ich jetzt durch das Experiment gelernt? Was hat mir das kleine
Experiment (.) BEIgetragen, sodass ich das Naturphänomen Regenbogen erklären kann. Also HÄUfig trennen sich
die Wege leider, man hat ein Phänomen aus dem Alltag und man hat das Experiment, aber dieser BeZUG
zueinander, die VerKNÜPFUNG fehlt. (..) Und DAS finde ich sehr schade. Entweder bleibt man nur bei diesem
EInen Experiment, isolIERT von dem Regenbogen, man ist dann total bei Prisma und konzentriert sich irgendwie
auf FARben und so weiter, aber das wirkliche PhänomEn geht dabei aus dem Blick und das finde ich so schade.
#00:18:01-8#
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Hier ist dann die Gruppendynamik wichtig, da auch ein
Ergebnis herauskommen soll.
Bei der Vorstellung sollte es dann darum gehen, den
Bogen zum Alltag herzustellen.
Was hat man letztlich durch das selbst geplante
Experiment für den Alltag gelernt?
Das Phänomen sollte man nicht aus dem Blick
verschwinden lassen.

I: Mhm. #00:18:02-3#
B: (.) Gerade wenn das Experiment durchgeführt ist, die Verknüpfung wieder zum Ursprung, also wovon sind wir
ausgegangen. #00:18:10-1#
I: Ja. (...) Wie werden von Ihnen Kontextbezüge ganz konkret im Unterricht integriert? #00:18:19-2#

Wie werden Kontextbezüge integriert?

B: Also ich versuche es so oft wie möglich (lacht). Und komme dabei sehr oft an meine Grenzen. Also es gibt, wie
gesagt, Themen, die ich schonmal unterrichtet habe, wo es mir leichter fällt, diesen Bezug auch MATeriell zu
unterstützen. Aber es gibt auch Bezüge, wo ich leider nur ein Bild zeigen kann und sagen kann, genau und da ist die
Physik. Und das bedauere ich sehr, dass ich das nur an Bildern oder nur kurz am Computer zeigen kann und
gewisse Dinge nicht GREIFbar machen kann. Das fehlt mir so. (..) Also ich kann ja auch nicht alles sammeln.
#00:18:55-0#

Ich versuche es so oft wie möglich, aber komme dabei an
meine Grenzen. Bei manchen Themen, die ich schon öfter
so integriert habe, kann man das materiell gut umsetzen,
bei anderen weniger und praktisch nur ein Bild zeigen.
Manches bleibt dann nicht greifbar.

I: Ja, ja klar. Was wollen Sie damit erzielen? #00:18:58-5#

Was wollen Sie damit erzielen?

B: (..) Ja, mein URsprüngliches Ziel, dass der Alltag sich im Unterricht, im Physikunterricht, wiederfindet. (.) ICH Der Alltag soll sich wiederfinden. Physik soll kein
Hörsaalunterricht sein.
nenne es mal so, ich möchte nicht, dass Physik ein HÖRsaalunterricht wird. (.) Ich will es mal so nennen.
#00:19:15-4#
I: Okay. #00:19:16-0#
B: (..) Ich glaube damit ist ganz klar, was ich meine. #00:19:20-0#
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I: Ja. (.) Also mehr /Bezüge und releVANte Dinge./ #00:19:25-8#
B: /Also mir gefallen generELL/ die Hörsäle nicht. Ich finde das leitet dazu, dass man KEINe Gruppenarbeit macht, Hörsäle gefallen mir nicht, weil man verleitet ist, weniger
dass man so WEnig wie möglich kommuniziert und dass der Unterricht WEItestgehend frontal läuft. Und deswegen Gruppenarbeit zu machen, wenig kommuniziert und
Frontalunterricht hält.
bin ich ungern in Hörsälen. #00:19:41-3#
I: Ja, (.) kann ich verstehen. (..) Wie wichtig ist Ihnen als Lehrkraft ein Verständnis der naturwissenschaftlichen
Arbeitsweise und der Denkprozesse, die damit einhergehen? #00:19:53-9#

Wie wichtig sind naturwissenschaftliche Arbeitsweisen?

B: Sehr sehr wichtig, wie gesagt, das sind ja auch Qualifikationen beziehungsweise KOMpetenzen, die die Schüler
auch im anderen Unterricht brauchen. (.) Wenn wir problemlösendes Lernen erzielen wollen, dann ist es wichtig,
dass man eine Hypothese bilden kann und diese Hypothesenbildung braucht man ja nicht nur speziell im
Physikunterricht, sondern das braucht man ja auch in GL, wenn man ein Gruppenproblem hat, das braucht man im
Englischunterricht, wenn man ein Problem hat, ich weiß nicht, was das Wort bedeutet, wie kann ich mir helfen. Das
braucht man ja im Mathematikunterricht, wenn ich ein Problem habe und weiß nicht wie ich es zu lösen habe. Das
sind Dinge oder SCHRITTe, die die Schüler eigentlich immer wieder durchlaufen. Also ich sehe es auch in diesem
Zusammenhang fächerübergreifend. (..) Auch KLAR, dieser Kommunikationsbereich, etwas DURCHführen, in der
Gruppe präsentieren, das sind Dinge, die sie eigentlich überall brauchen. #00:20:46-4#

Sehr wichtig, weil das Kompetenzen sind, die Schüler
auch in anderen Fächern brauchen.
Hypothesenbildung ist genauso wichtig im GL Unterricht
oder in Englisch.
Diese Schritte durchlaufen Schüler immer wieder.
Auch im Kommunikationsbereich werden sie das im
Präsentieren überall brauchen.

I: Mhm. (..) Also würden Sie (.) auch sehen, dass diese DENKprozesse durchaus auch im ALLTag der Schüler
vorkommen und ja /auch so/ #00:21:00-2#
B: /Ja natürlich./ #00:21:00-2#

Die Denkprozesse sind also auch im Hinblick auf spätere
I: (.) Dass sie auch als spätere mündige Bürger sozusagen /ja wieder diese Denkprozesse benötigen?/ #00:21:10-6# mündige Bürger wichtig?
B: /Ja, klar, also/ angenommen ich habe die Schule verlassen und habe als erwachsener Mensch ein Problem, aha,
ich hatte das schonmal in der Schule als Muster erlebt, wie man sich verhalten kann. Genau DAvon kann ich später
doch Gebrauch machen. Also WIE kann ich mir helfen, das ist doch auch ein Lernverhalten, glaube ich, was man
später im Leben braucht. #00:21:31-1#
I: Okay. (.) Jetzt kommen wir zu dem Oberbereich des BIlingualen Physikunterrichts. Angenommen Ihr Schulleiter
möchte an Ihrer Schule ausprobieren, einen bilingualen Physikkurs einzuführen. (.) Nennen Sie Argumente dafür

Ja. Wenn man als Erwachsener auf ein Muster zur
Lösung eines Problems zurückgreifen kann, dann ist das
ein Lernverhalten, das man immer wieder gebrauchen
kann.
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und dagegen bezüglich Ihrer ganz persönlichen Erfahrung mit Physikunterricht. #00:21:51-8#

Argumente für und gegen bilingualen Physikunterricht?

B: Ich persönlich stehe dazu sehr positiv, weil ich das sehr gut finde, wenn die Kinder eine weitere Möglichkeit
hätten, Englisch zu betreiben. Natürlich ist glaube ich damit erstmal nur gemeint EInfaches Englisch, ja. Also Sie
müssen da nicht HOCHqualifiziert Englisch sprechen, sondern (.) dass es wahrscheinlich sich auf die
Unterrichtssprache bezieht, das würde ich mir auch durchaus zutrauen. Ich glaube aber, um spezielle Dinge wie
physikalische Begriffe, da müsste ich nochmal gucken wie könnte das heißen. Also ich würde es sehr begrüßen und
finde es auch eine sehr anspruchsvolle AUFgabe für die Lehrperson. (.) Ich glaube auch, dass es schon eine
Vorlaufzeit braucht, also bevor ich mich dazu zum Beispiel bereit erklären würde, würde ich sagen, okay, ich muss
mal gucken, ob ich das eigentlich kann. Wahrscheinlich würde ich mich dann immer mit der deutschen Sprache
raus retten zwischendurch. (.) Aber ich würde es versuchen, ich kenne es von meiner alten Schule, da wurde es mit
GL gemacht und ich war ECHT beeindruckt wie viel Englisch die Schüler in GL gesprochen haben und im
tatSÄCHichen Unterricht war das nicht der Fall. Also soviel Englisch hatten sie nicht im normalen
Englischunterricht gesprochen. #00:23:11-4#

Ich persönlich sehe das sehr positiv und finde es gut,
wenn Kinder die Möglichkeit haben so Englisch zu
benutzen. Es ist ja zunächst auf die Unterrichtssprache
bezogen und ein eher leichtes Englisch, sodass ich es mir
auch zutrauen würde. Bestimmte Begriffe müsste ich aber
auch nochmal nachschauen. Ich begrüße es und es ist eine
anspruchsvolle Aufgabe für die Lehrperson. Ich habe
bilingualen Unterricht schon in GL beobachtet und war
beeindruckt wie gut die Schüler die englische Sprache
benutzen. So viel haben sie im normalen
Englischunterricht nicht gesprochen.

I: Ja, ja. (.) Also ist da auf jeden Fall ein MEHRgewinn für die Sprache? #00:23:16-0#

Ein Mehrgewinn für die Sprache?

B: Auf jeden Fall und sie haben über ALLtägliche Dinge auch gesprochen und GL ist ja Gesellschaftslehre, das
waren auch politische Themen, ganz persönliche Themen, wo man sich selbst kennenlernt und so weiter, Familie,
ich. (..) Ich würde sagen, dass es sie auf jeden Fall voran bringt und wir sind in einem Zeitalter, wo auch Englisch
gebraucht wird. Es kann ja nur die Schüler fördern (.) in dieser Hinsicht. #00:23:44-9#

In GL wurde auch über alltägliche Dinge gesprochen und
die Schüler haben sich selbst kennengelernt.
Das bringt Schüler auf jeden Fall voran und fördert sie,
gerade weil Englisch heute überall gebraucht wird.

I: (.) Gibt es Ihrer Ansicht nach da aber auch Probleme mit den FACHlichen Inhalten, dass sie vielleicht nicht mehr Gibt es Probleme mit dem fachlichen Inhalt?
so rübergebracht werden oder auch auf eine andere Art und Weise rübergebracht werden? #00:23:57-2#
B: Ich stelle mir die erste Zeit, wo das bilingual unterrichtet wird natürlich schwierig vor. (.) Natürlich wird
wahrscheinlich erstmal der Fokus nur bei der Sprache liegen, also ich versuche meinen Lehrer zu verstehen, was
möchte er mir mitteilen. Aber ich denke wenn diese Vorlaufzeit vorbei ist und man eigentlich auch sich jetzt auf die
englische Sprache eingestellt hat und auch mit der ZEIT natürlich besser Englisch kann, weil man diese Praxis hat,
also ich sehe das positiv, WEIL angenommen auf dieser Schule, auf dieser Superschule, keine Ahnung (lacht),
würde es Englischunterricht geben, GL auf Englisch und Physik auf Englisch, das ist doch wirklich ein super
Gewinn für die Schüler. #00:24:43-7#
I: Mhm. #00:24:44-2#

In der ersten Zeit wird es bestimmt erstmal um das
Verstehen der Sprache gehen.
Aber mit der Zeit stellt man sich auf die Fremdsprache
ein und dann sehe ich das positiv.
Ein bilinguales Angebot ist ein Gewinn für die Schüler.
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B: Also natürlich für die Schüler, die besonders sprachlich (...) begabt sind. (..) Aber man darf natürlich dabei nicht Für sprachlich besonders begabte Schüler ist das ein
vergessen, und das möchte ich auch anmerken, es gibt auch SCHÜler, gerade für die Schüler mit
Gewinn, aber für Schüler mit Migrationshintergrund wird
Migrationshintergrund, wo es EH schwierig ist (..) allein die deutsche Sprache zu sprechen. (..) Und sie haben
es noch schwieriger.
dieses Erschwernis schon im Englischunterricht, und da KÄME noch Physikunterricht hinzu, also ich (..) kann mir
gut vorstellen, dass es gerade für die Schüler noch schwieriger wird. #00:25:21-2#
I: (.) Dazu ganz interessant: Ich habe in einem Artikel gelesen, dass man es durchaus auch als Vorteil sehen kann.
Das sei jetzt einfach mal dahin gestellt. Als Aussage, dass es gerade für Kinder MIT Migrationshintergrund von
VORteil sogar sein könnte, den Fachunterricht auf Englisch zu erfahren, weil (.) sie mit der englischen Sprache als
Zweitsprache oder Drittsprache, zumindest als neu zu erlernende Sprache, konfrontiert werden, aber die deutschen
Schüler eben auch mit einer Zweitsprache konfrontiert werden und sozusagen es einfach nicht mehr die
sprachlichen (.) Vorteile für die deutschen Schüler gibt, sondern dass es einfach eher auf einem /sprachlichen Level
stattfindet./ #00:26:16-0#
B: /Genau, ich glaube so kann/ man das auch sehen. Klar. Aber ich hatte gerade wirklich die ganz ganz
leistungsschwachen Schüler MIT sprachlichen Schwierigkeiten, wo dann noch Englisch dazu käme. UNabhängig
jetzt von physikalischen Inhalten, die auch an sich anspruchsvoll sein können. #00:26:31-7#
I: (...) Man spricht relativ oft davon, dass sprachliche Aspekte im Unterricht eigentlich mehr Anklang finden sollten.
Ganz oft werden (..) speziell physikalische Differenzierungen von Begriffen genannt wie zum Beispiel (.) bei
Strom, dass es ja auch einen elektrischen Strom gibt, einen Energiestrom gibt oder Flüssigkeitsströme gibt, die bei
Schülern aber eher meistens im Alltag unter dem Überbegriff Strom zusammengefasst werden und nicht wirklich
die Differenzierung stattfindet. (..) Erklären Sie wie wichtig Ihnen solche differenzierten sprachlichen Aspekte für
Wie wichtig sind sprachliche Differenzierungen?
den Unterricht sind. #00:27:18-1#
Ich differenziere das nur, wenn ich die Schüler damit
B: Also ich nehme mir diese Differenzierung nur DANN vor, wenn ich mir sicher bin, dass ich die Schüler nicht
dadurch noch mehr verwirre. Also ich hatte gerade im letzten ****** Kurs die Problematik mit Leistung, Energie nicht mehr verwirre. Bei der Unterscheidung von
und Arbeit. Und dort eine ganz klare Trennung zu finden, wo es dann aber auch für die Schüler schwierig wird, weil Leistung, Energie und Arbeit versuche ich beim
Physikalischen zu bleiben und es mit eigenen Worten zu
sie ja zum Teil die gleichen Einheiten haben, zu unterscheiden. (..) Dann verZICHte ich lieber darauf, bleibe bei
beschreiben.
dem Physikalischen, versuche aber (.) das auch in meinen eigenen Worten zu erklären. (..) Auch diese
SPRACHmissverständnisse mit Stromverbrauch und dass es nicht verBRAUCHT wird und dass es genau das selbe Diese Differenzierung habe ich zuletzt nicht gut
hinbekommen. Oft verwirrt man Schüler mit
ist mit der Energie. Ich glaube ich habe bei diesem letzten Durchgang eher versagt, was diese Differenzierung
anging (lacht), da habe ich gesagt, okay, wir bleiben dabei. (.) Also oft verwirrt man die Schüler nur dadurch, man Differenzierungen , obwohl man sie nur sensibilisieren
denkt man tut ihnen eigentlich einen Gefallen, möchte sie eigentlich dafür SEHR sensibilisieren, (.) erschafft dann möchte und dann sind sie dem Physikunterricht noch
aber mehr Verwirrung und das führt dazu, dass man dann DOCH dem Physikunterricht abgeneigt ist. #00:28:31-8# mehr abgeneigt.
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I: Mhm, okay. (...) Glauben Sie, dass Physikunterricht auch Ansätze bietet, um INTERkulturelles Lernen mit zu
integrieren, also einfach Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen auch im wissenschaftlichen Bereich oder
in den wissenschaftlichen Ansätzen herauszustellen? #00:28:50-9#

Anlässe interkulturellen Lernens?

B: (4s) Also GANZ am Rande. Also wenn ich jetzt persönlich bei mir gucke, das kam nur (..) ganz zum Schluss,
ganz kurz auch nur bei einem Referatsthema, wo es um die Weltbilder ging. Da haben wir über die URsprünglichen
Weltbilder gesprochen und d a ging es dann um Scientology oder um (.) Mayakalender und um diese ganzen
Denkweisen, die es da noch gibt. (..) Ich hatte aber auch schon den Eindruck, dass es den meisten Schülern
eigentlich klar war, dass das WISSENschaftliche DENKen schon etwas Globales ist. Also dass eigentlich überall
der Wissenschaftler oder der Naturwissenschaftler (.) Pi mal Daumen so arbeitet, ja, egal ob wir jetzt in Indien sind
oder in Russland, sie würden hoffentlich klar so arbeiten, so wie man sich das vorstellt. Ich glaube nicht, dass es da
SO einen großen kulturellen Unterschied gibt in der Arbeitsweise /der Naturwissenschaftler./ #00:29:56-1#

Ganz am Rande. Bei einem Referatsthema ging es um
Weltbilder.

I: /Okay/ (4s) Jetzt habe ich wieder eine Aussage. Wenn Schülern ein Fachbegriff in einer Fremdsprache erläutert
wird, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass fehlerhafte Präkonzepte das VerSTEHen behindern. #00:30:09-6#

In einer Fremdsprache sind fehlerhafte Präkonzepte
weniger wahrscheinlich?

B: Oh. (5s) (nachdenkend) Eine sehr mutige Aussage (lacht). Das würde bedeuten, dass wenn man dieses
Präkonzept auf Deutsch versucht aufzuheben, in Anführungsstrichen, dass es besser gelingt beispielsweise in
Englisch. #00:30:32-0#

Das heißt, auf Englisch könnte man Präkonzepte besser
aufheben?

Den meisten war aber offensichtlich klar, dass
wissenschaftliches Denken etwas Globales ist.
Die Arbeitsweise der Naturwissenschaftler ist doch fast
überall gleich.

I: Mhm (bestätigend). #00:30:32-3#
B: (...) Da muss aber die englische Sprache ganz schön differenziert und vorstellungsfrei oder MISSverständnisfrei Die englische Sprache müsste dann aber viel
vorstellungsfreier und Missverständnis-freier sein?
sein, also WIE ist es denn eigentlich, da kann ich Sie ja fragen. Gibt es da unterschiedliche Begriffe für gerade
Energieverbrauch, sagt man dann auch Energieverbrauch oder Stromverbrauch? #00:30:52-6#
I: Ich glaube das mit dieser Verbrauchsvorstellung ist in der englischen Sprache nicht so im Fokus wie auf Deutsch,
durchaus, ja. (.) Es gibt andere Begrifflichkeiten, wo/ #00:31:06-5#
B: Weil das wäre zum Beispiel ein Argument, warum man gewisse Dinge auf Englisch erklären würde. #00:31:117#
I: Es gibt andere Begrifflichkeiten, wo es einfach ein bisschen mehr DifferenZIERtheit gibt als in der deutschen

Es gibt teilweise besser differenzierte Begriffe.
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Sprache. Also zum Beispiel unterscheidet man MEhr zwischen einer Geschwindigkeit und dem Tempo. #00:31:256#
B: Mhm. #00:31:26-0#
Tempo und Geschwindigkeit werden besser differenzier
I: Da gibt es auch zwei unterschiedliche Begriffe für, die man glaube ich EHER auch so differenziert im Alltag
oder auch Formelzeichen stammen aus dem Englischen
benutzt als bei uns. Bei uns benutzt man ja mehr oder weniger nur die Geschwindigkeit und das Tempo fällt immer wie F für force.
so ein bisschen hinten runter. (..) Andererseits so (..) Formelzeichen wie F für die Kraft beispielsweise kommen ja
auch aus dem Englischen für force oder a die Beschleunigung kommt aus dem Englischen. #00:31:53-3#
B: Mhm. #00:31:53-7#
I: Das sind natürlich alles Ansatzpunkte/ #00:31:56-9#
B: Ja, aber Energie und Arbeit wird dann meistens oder (..) je nachdem? #00:32:03-0#
Wenn Schüler ganz neue Begriffe lernen, die nicht an die
I: (...) Da gibt es natürlich auch Begriffe für. Das Argument ist halt einfach, dass man wenn man diese NEUen
Begriffe sowieso lernt, man nicht mehr als Lehrkraft versuchen muss, diese Vorstellung aus dem Deutschen raus zu deutschen Vorstellungen geknüpft sind, dann sind diese
Fehlvorstellungen auch nicht vorhanden.
kriegen, die einfach falsch sind, sondern durch dieses Lernen von einem ganz neuen BeGRIFF für ein
physikalisches Phänomen auch einfach diese (..) Alltagsvorstellungen nicht mehr so (..) schwierig aus dem Denken
heraus zu bekommen sind. #00:32:40-6#
B: Also gerade bei diesen FORmelbuchstaben oder Formelzeichen benutze ich ja die englische Sprache, ich sage
dann, was p heißt oder was F heißt, woher das kommt oder t für time, keine Ahnung, ich versuche es dann schon
verständlich zu machen. Also englische TEILe sind ja schon enthalten, so ist es nicht, nur ich denke mir, das was
Sie vorhin gesagt haben, wenn ich gewisse Dinge auch auf einer anderen Sprache erklären würde, ob es da weniger
Missverständnis oder weniger Präkonzepte gibt, das mag ich zu bezweifeln. Also da müsste man wirklich die
Sprache ganz genau untersuchen und auch eine ganz gezielte Aussage machen können, sodass es tatSÄCHlich so
ist. Als das MAG ich bezweifeln. Das müsste man tatsächlich mal herausfinden, ob es so ist. #00:33:29-1#
I: Also würden Sie glauben, dass/ #00:33:30-2#
B: Ich glaube nicht, ich persönlich, ich stehe da ganz skeptisch, weil ich bin der englischen Sprache nicht so
mächtig, dass ich das beurteilen kann. Wie gesagt, das müsste man herausfinden. #00:33:40-8#

Durch die Formelzeichen habe ich die Fremdsprache ja
schon integriert und kann sie explizit verwenden.
Ob es durch die Fremdsprache zu weniger
Missverständnissen kommt, wage ich zu bezweifeln.
Das müsste man genauer untersuchen, ob das wirklich so
ist.
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I: Also glauben Sie zum Beispiel nicht, dass (...) Schüler beispielsweise auch (..) mit den englischen Begriffen
schon Fehlvorstellungen verbinden? #00:33:54-6#
B: (8s) (nachdenkend) In welchem Falle wäre das, ich überlege? (11s) (nachdenkend) Fällt mir nicht ein.
#00:34:17-2#
I: Okay. (9s) (Notizen sortierend) Ich glaube Sie haben es eben auch schonmal kurz angesprochen. Würden Sie sich Würden Sie sich bilingualen Physikunterricht zutrauen?
selbst zutrauen, Physik auf Englisch zu unterrichten? /(.) Oder in einer anderen Fremdsprache?/ #00:34:35-3#
B: /Ja, wahrscheinlich würde ich mir/ so ein halbes Jahr vorher frei nehmen (lacht), würde mich vom Schuldienst
befreien lassen. Also ich GLAUbe, dass es genau ein Schuss nach hinten wäre, wenn man eine UNqualifizierte
Lehrkraft dahin stellen würde. (.) Also ich glaube darunter würde sogar der PHYSIKunterricht leiden. Nicht nur die
englische Sprache, dass es falsch benutzt wird, sondern weil gewisse Dinge dadurch auch falsch erklärt werden. (..)
Also ich würde mir wirklich erstmal so einen Sprachkurs antun, aber geZIELT auf den Physikunterricht. Also ich
würde dann nicht, wie nennt man das, (..) Es gibt verschiedene Formen von Englisch, keine Ahnung. #00:35:15-8#

Also bei einer unqualifizierten Lehrkraft wäre es
vermutlich ein Schuss nach hinten. Darunter würde der
Physikunterricht leiden. Die Gefahr besteht, dass man
dann Dinge falsch erklärt.
Ich würde erst einen gezielten Sprachkurs machen.

I: Ja, also es gibt Business English /zum Beispiel oder sowas/ #00:35:20-0#
B: /Genau, Business English würde da/ nicht viel bringen. Und das muss glaube ich so ein bisschen über die
Alltagsgespräche hinaus laufen, damit ich auch gewisse Dinge gut beschreiben kann. GeRADE wenn wir mit
Messgeräten arbeiten, dass die Schüler mich auch gut verstehen und ICH das auch klar sagen kann. #00:35:35-8#

Schüler müssen auch den Lehrer gut verstehen können
und dieser muss sich klar ausdrücken können.

I: Ja. (..) #00:35:38-8#
B: Wird es denn sowas geben? Also ich würde daran teilnehmen (lacht). #00:35:41-8#

Gibt es solche Sprachkurse?

I: Das hängt gewissermaßen an den Universitäten eigentlich ja diese Zusatzqualifikationen bereit zu stellen. (.) Es
gibt momentan relativ wenige Universitäten, die es wirklich effektiv rüberbringen. Hier in Kassel gibt es im
Englischbereich eine Zusatzqualifikation, aber die zielt natürlich auch eher auf den englischsprachigen Fokus
sozusagen ab. #00:36:10-4#

Das wäre ein Zusatzangebot der Universitäten. In Kassel
gibt es im Englischbereich eine Zusatzqualifikation für
bilingualen Unterricht.

B: Mhm. (..) Aber diese Zusatzqualifikation, da geht es nicht darum Englisch im Physikunterricht einzusetzen,
sondern Englisch IRGendwo /einzusetzen./ #00:36:19-0#

Aber da geht es darum Englisch irgendwo einzusetzen,
nicht speziell im Physikunterricht?
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I: /Genau,/ das geht allgemein, das ist einfach ein Zertifikat, das man für bilingualen Unterricht erwirbt. #00:36:24- Das ist allgemein, ja.
8#
B: Aber das ist doch gut. #00:36:25-8#
I: Weil man damit dann im Prinzip nachweisen kann, dass man sich schonmal näher damit auseinander gesetzt hat
und gewisse Voraussetzungen einfach mitbringt. (..) An der Uni in Frankfurt gibt es wohl ein größer angelegtes
Programm, wo man auch als nicht Englisch Studierender so ein Zertifikat abschließen kann. Und dann auch eine
entsprechende Ausbildung erhält dafür. #00:36:48-5#

An der Uni Frankfurt gibt es auch für nicht
Englischstudierende ein entsprechendes Zertifikat.

Dann wäre es ja für Englischkollegen besser, weil sie die
B: Ja, aber ist es denn nicht sinnvoller, Entschuldigung, dass gerade die Englisch studierenden Kollegen das in
Anspruch nehmen? Da haben sie doch diese sprachliche Kompetenz, die bringen sie ja mit. Also für mich wäre das Voraussetzungen haben und ich mir eine
Zusatzausbildung zeitlich nicht antun würde.
schon eine Zusatzqualifikation, was ich mir jetzt auch ZEITlich gar nicht (.) antun würde. #00:37:06-6#
I: Natürlich, das größte Problem liegt einfach daran, dass es wenige Studenten gibt, die eine Naturwissenschaft
UND eine Sprache gleichzeitig einfach studieren. Entsprechend kann man natürlich für solche, die nur
Naturwissenschaften und vielleicht Mathematik studieren, dann noch diese Zusatzqualifikationen für die Sprache,
um einfach noch die sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern, anbieten. Ja. #00:37:29-9#

Es gibt wenige Studenten mit den entsprechenden
Voraussetzungen in den Naturwissenschaften.

B: Das würde durchaus Sinn machen, sonst müsste ich ja nochmal hier (..) fast bei Null anfangen, nein. #00:37:374#
I: (..) Jetzt habe ich noch eine Aussage, die man sehr oft durchaus hört. Die Physik ist viel zu schwer und abstrakt,
um sie auch noch in einer Fremdsprache zu unterrichten. #00:37:50-7#

Physik ist zu abstrakt, um sie fremdsprachig zu
unterrichten?

B: Ja, aber das wäre genAU der Fall, wenn der Physikunterricht in seiner herkömmlichen und traditionellen Weise, Das wäre Physikunterricht dann aber auch in der
ich habe das zum Beispiel auch so als Schüler erlebt, ablaufen würde. Gerade in dieser Hörsaalform, abgeschlossen traditionellen Form, vor allem wenn er ohne Alltagsbezug
von der Welt (lacht), ausgeschlossen vom Alltag, wo man wirklich sich NUR auf diese Experimente konzentriert
und abgeschnitten von der Welt stattfindet.
und den Bogen leider zum Alltag nicht schafft. Genau dann würde es stimmen. Aber ich habe vorhin überlegt bei Gerade für Mädchen sehe ich aber noch einen Vorteil des
dem Gespräch, also es wäre noch ein Argument in meinen Augen für den bilingualen Physikunterricht, (.) aus der bilingualen Unterrichts, weil sie meist sprachbegabter
Rolle der Mädchen. Also ich beobachte, dass vor allem, (..) in meinem jetzigen Jahrgang ist es so, dass gerade
sind.
Mädchen besonders sprachbegabt sind. Also sie schreiben die besseren Texte, sie gewinnen auch diese Wettbewerbe
komischerweise, wäre es dann nicht für sie sogar noch ein Aspekt, wo sie noch einen Vorteil davon hätten, sage ich

Kapitel 13: Anhänge

183

mal. Wo man sie schon an einigen Stellen etwas weniger berücksichtigt. Also ich sehe das aus dieser Rolle doch
schon sehr positiv. Gerade für die Mädchen wäre es wieder ein Argument. #00:39:07-7#
I: Also einfach um die Motivation /beispielsweise zu steigern, ja./ #00:39:11-0#
B: /Genau, (.) genau./ Und dann würden nicht sofort die Jungs die Finger hochheben, weil sie nicht sofort das
Mädchen könnten durch die Verwendung der
Vokabular dazu haben und dann könnten sie einfach zuSAMMEN mehr überlegen und dann wäre wieder so etwas Fremdsprache gleichberechtigter im Physikunterricht
wie eine, ja Gleichstellung will ich das nicht nennen, aber eine gewissermaßen Gleichberechtigung für beide
sein.
Geschlechter. #00:39:27-1#
I: Würden Sie sagen, dass wenn man Physik auf Englisch unterrichten würde, dass damit grundsätzlich so ein
Veränderung des Unterrichts einhergeht, dass er auch weniger abstrakt wird, (.) automatisch? #00:39:40-6#
B: (..) Nicht unbedingt. Es hängt ja von der PerSON ab. Ich kann ja englischen Physikunterricht machen, aber ich
bleibe in dieser herkömmlichen Weise. Es steht und fällt mit der Lehrperson. #00:39:52-4#

Wird Physik durch den bilingualen Ansatz automatisch
weniger abstrakt?
Das kommt auf die Lehrperson an. Man kann auch
abstrakten bilingualen Physikunterricht machen.

I: Mhm. #00:39:53-2#
B: (.) Finde ich. #00:39:53-9#
I: Okay. (6s) (Notizen sortierend) Dann wären das im Prinzip auch schon die Fragen von meiner Seite. (.) Wollen
Sie noch irgendetwas ergänzen? #00:40:07-1#

Ergänzungen?

B: (...) Also ich würde mich über so eine Pilotphase mal freuen, weil das was man nicht AUSprobiert, kann man ja Ich würde mich über eine Pilotphase freuen, um wirklich
schlecht verwerfen. Und das wäre wieder ein physikalisches Denken, man muss es ja erstmal ausprobieren, um das Vorteile klären zu können.
zu beurteilen. Also man müsste mal wirklich über einen längeren Zeitraum, weil gerade was Sprachen angeht
braucht ja diesen Vorlauf, also man kann nicht nach drei Monaten so eine Evaluation machen und gucken, ach, hat
der Physikunterricht auf Englisch funktioniert? Sondern diese Testphase müsste in meinen Augen schon zum
Beispiel über drei, vier Jahre laufen, damit man so eine Konsequenz daraus schließen kann. (..) Also ich freue mich
über solche Entwicklungen, (..) würde es sehr begrüßen. #00:40:55-2#
I: Mhm. Okay. (..) Vielen Dank. #00:40:59-1#
B: Gern geschehen. #00:41:00-3#
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Anhang 5: Transkription und Zusammenfassung LP5
I: Also ich werde mich relativ eng an die Fragen halten. Wenn Sie aber noch gerne irgendetwas anderes sagen
wollen der irgendetwas ergänzen wollen, dann dazwischen sagen oder so. (.) Ansonsten würde ich einfach anfangen
mit den Fragen. (..) Die ersten Fragen sind eher allgemein gehalten und dann gegen Ende hin werden sie sich auf
den bilingualen Physikunterricht beziehen. (..) Die erste Frage wäre: Welche Probleme mit Physikunterricht im
Probleme mit Physik?
ALLgemeinen gab es Ihrer Meinung nach in den vergangenen Jahren? #00:00:43-2#
B: (..) Bezogen auf die gesamte Schullaufbahn? #00:00:47-5#
I: Eher so die persönlichen Erfahrungen. #00:00:49-6#
B: (...) Probleme? (.) So Motivationsprobleme gibt es sicherlich. (..) Die dann auch so im Laufe der Schulzeit
zunehmen, das merkt man schon. Im Einführungsunterricht ist (.) schon auch noch mehr SPAss dabei, auch
Interesse bei den Schülern, auch bei beiden Geschlechtern. (.) Und ich sage mal so der neuralgische Punkt in der EPhase, wo die sich tatsächlich entscheiden KÖNNen, etwas abzugeben. Da merkt man dann auch schon, dass das
nochmal, finde ich, so ein Knacks in der Motivation ist, dass einige schon in den Unterricht reingehen und wissen,
dass sie Physik abgeben. (.) Das macht es dann auch als Unterrichtender nicht unbedingt einfach teilweise dann
ZUgang zu Schülern zu bekommen. #00:01:41-3#

Es gibt Motivationsprobleme, die auch in der
Schullaufbahn zunehmen. Am Anfang sind meist Jungen
wie Mädchen interessiert.
Der neuralgische Punkt kommt in der E-Phase, wenn
Schüler kurz davor sind Physik abgeben zu können.
Dann knickt auch die Motivation ein.

I: Mhm. #00:01:42-0#
B: Sie vielleicht dann doch zu überzeugen, Physik weiter zu belegen. (..) Ja, das ist dann denke ich so der größte (.)
Punkt auf der methodischen Ebene. Und auf der didAKTischen Seite gibt es natürlich dann noch (..) Probleme
einfach in der Verknüpfung Alltagssprache, physikalische Sprache, das ist ja das, was man eben auch aus der
Fachliteratur KENNt, das findet man eben ganz häufig im Unterricht. #00:02:13-8#

Das ist die methodische Seite.
Didaktisch gesehen gibt es Probleme mit der Verknüpfung
von Alltagssprache und physikalischer Sprache. Das
kennt man auch aus der Fachliteratur.

I: Okay. #00:02:14-3#
B: Das man mit dem Hintergrundwissen, das man aus der Uni mitbringen sollte aber dann eigentlich ganz gut in
Das kann man durch das Wissen aus der Uni aber in den
den Griff bekommt. Ich finde da die beste Strategie wirklich, bei bestimmten Begriffen, wo man weiß, dass es
Griff bekommen. Problematische Schnittstellen muss man
Schnittstellen zum Alltag gibt, die problematisch sind, dass man das direkt anspricht. Also Kraftbegriff oder sowas. direkt ansprechen.
#00:02:34-1#
I: Okay. #00:02:34-4#
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Diese zwei Ebenen gibt es.

I: Mhm. (..) Okay, alles klar. Ja, welche Veränderungen des Physikunterrichts würden Sie sich für die KOMMenden Wünschenswerte Veränderungen in den kommenden
Jahren?
Jahre wünschen? #00:02:51-2#
B: Persönlich oder insgesamt? #00:02:53-3#
I: Auch persönlich. #00:02:54-6#
B: (...) Welche VerÄNDerungen? (...) Ich fände es schön, wenn ich in der Einführungsphase Mechanikunterricht
noch irgendwie für mehr Motivation sorgen könnte. (..) Ansonsten bin ich eigentlich recht zufrieden. So die
Einführungsphase ist so (..) ein Punkt, wo es schwierig ist, weil man eine ganz heterogene Gruppe hat. #00:03:215#

Ich würde gerne in dem Mechanikunterricht der E-Phase
mehr Motivation schaffen. Ansonsten bin ich zufrieden.
Schüler in der E-Phase sind sehr heterogen.

I: Also weil einfach viele verschiedene HerANgehensweisen auch von den Schülern da sind und eben /auch andere
Vorstellungen./ #00:03:28-6#
B: /Ja, andere Ansatzweisen,/ InterESSen. Also da ist es schon wichtig, weil die Mechanik an sich ja auch ein
ziemlich TROCKenes Gebiet ist. (..) Ja, da auch eine gewisse Motivation auch bei denen aufrecht zu erhalten, die
wissen, dass sie es sowieso abgeben. #00:03:42-1#

Motivation auch dann noch aufrecht erhalten, wenn
Schüler Physik abgeben wollen.

I: Mhm. #00:03:42-6#
B: (...) Und da wäre es schön, wenn ich da noch mehr Möglichkeiten finden würde in der MeCHAnik irgendwie so Auch bei denen Interesse aufrecht erhalten, die es
abgeben.
ein Interesse aufrecht zu erhalten, auch bei denen, die es abgeben. #00:03:55-1#
I: Ja. Also, dass sie dann auch trotzdem noch was mitnehmen. #00:03:59-0#

Sodass sie trotzdem etwas mitnehmen?

B: Ja, und auch mitmachen. (..) Nicht nur so passiv da sitzen, so tatsächlich. Ja. (.) Es ist ja auch von den
Experimenten nicht einfach in der Mechanik, also da gibt es dann so SchülerSÄTZe, was man da experimentieren
kann. Nicht so wirklich viele Dinge, die eine Schulsammlung hergibt. #00:04:18-4#

Sie sollen nicht nur passiv da sitzen, ja.
Die Experimente in der Mechanik sind auch nicht einfach
und die Schulsammlung gibt oft nicht viel her.

I: Mhm, ja. #00:04:20-0#
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B: Von daher ist man da schon auf FREIhandexperimente angewiesen, die die Schüler dann auch mehr oder
weniger ernst nehmen. #00:04:26-7#

Man ist auf Freihandexperimente angewiesen, die mehr
oder weniger ernst genommen werden.

I: Mhm. (...) Auf welche Kompetenzen legen Sie in Ihrem Unterricht besonders viel wert? #00:04:35-5#

Auf welche Kompetenzen legen Sie besonders viel wert?

B: Also ich versuche natürlich auf die Kommunikation einen Schwerpunkt zu legen, weil ich denke, dass das ganz
wichtig ist über die Physik zu SPRECHen. Ja, um dann sich über Probleme überhaupt klar zu werden. (..) Also das
ist ein wichtiger Punkt und ich finde es auch wichtig, die mathematische Ebene nicht zu vernachlässigen. Also das
Formalisieren und das rechnerisch mit Dingen umzugehen, finde ich, das sollte nicht irgendwie hinten runter fallen.
Weil das ist dann der Punkt bei denjenigen, die Physik weiter machen. (.) Wo es dann die Schwierigkeiten einfach
gibt. (.) Und wo ich dann auch (..) in der Einführungsphase sehe, dass Schüler teilweise nicht in der Lage sind
Bruchgleichungen umzustellen. Das ist dann schon erschreckend. (..) Also das versuche ich tatsächlich dann auch
noch stark da zu fördern. #00:05:31-9#

Ich versuche auf Kommunikation einen Schwerpunkt zu
legen, weil ich glaube, dass es wichtig ist über Physik zu
sprechen und Probleme so bewusst werden.
Aber auch das Mathematisieren und Formalisieren sollte
nicht vernachlässigt werden. Das ist ein wichtiger Punkt,
für die die Physik weitermachen. In der E-Phase gibt es
da oft große Probleme mit dem Umstellen von
Gleichungen. Das Mathematisieren versuche ich also zu
fördern.
Zumindest für einheitliche Grundlagen?

I: Also da zumindest die GRUNDlagen /einheitlich zu schaffen./ #00:05:37-0#
B: /Ja ja, also ich habe/ es mir mittlerweile angewöhnt, dass ich tatsächlich im Mechanikunterricht, E-Phase, am
Anfang eine kleine Matheeinheit mache. Also zwei Stunden nochmal GRUNDlegende Sachen, Gleichungen
umformen, Lösungsverfahren, weil die das tatsächlich aus der Mathematik anscheinend nicht mitkriegen oder
zumindest auch nicht verKNÜPFen können mit der Physik auch, weil sie eben nur dieses x und y gewöhnt sind und
kein s und t und sobald eine andere Variable da steht, Katastrophe. Also das finde ich schwierig. #00:06:02-8#

Ja, ich mache am Anfang der E-Phase inzwischen eine
kleine zweistündige Matheeinheit, um die Grundlagen
aufzufrischen. Die scheinen sie aus der Mathematik nicht
mitzubekommen oder können es nicht verknüpfen. Allein
ein s und t statt den Variablen X und Y bereitet da große
Probleme.

I: Mhm. (...) Was macht für Sie den Wert von Physik als Teil so einer ALLgemeinen Schulbildung aus? #00:06:12- Wert der Physik in der Schulbildung?
6#
B: (..) Naja, die Physik geht ja erstmal so den Anspruch an, die Welt verstehen zu wollen, von daher ist es, denke
ich, so für mich das WICHtigste Fach in der Schule und auch hinsichtlich der Allgemeinbildung sollte man
natürlich interessiert sein, wie die Welt funktioniert. Von daher finde ich es in allen möglichen Alltagssituationen
einfach wichtig, GRUNDkenntnisse von Physik zu haben. Sei es Naturerscheinungen oder technische Geräte oder
auch HAUShaltsgeräte, es ist ja überall die Physik zu finden. (.) Ja und das finde ich auch in der Schule wichtig,
dass man das versucht, Schülern klar zu machen. #00:06:47-6#
I: Mhm. (...) Jetzt habe ich eine Aussage für Sie. Ich hätte gerne einfach eine Stellungnahme dazu. Wenn meine

Da die Physik den Anspruch erhebt, die Welt zu
verstehen, ist es für mich das wichtigste Fach. Auch für
die Allgemeinbildung sollte man da interessiert sein.
In allen möglichen Alltagssituationen halte ich es für
wichtig, physikalische Grundkenntnisse zu haben.
Physik ist überall zu finden. In der Schule muss man das
Schülern auch klar machen.
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Schüler oder Schülerinnen naturwissenschaftliche Begriffe kennen und fähig sind, die entsprechenden Formeln zu
benutzen, DANN habe ich das Ziel meines Physikunterrichts erreicht. #00:07:09-1#
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Kennen und Anwenden von Formeln und Begriffen ist das
Ziel des Unterrichts?

B: (..) Na, wenn sie sie nur KENNen und die Formeln mit dem Begriff verknüpfen können, dann heißt das ja noch Kennen heißt ja noch nicht Verstehen. Das wäre nur eine
nicht, dass irgendetwas verSTANDen wurde. (..) Das wäre so eine Ebene REproduktion würde ich jetzt sagen und Reproduktionsebene, wenn sie das Ganze noch
da fehlt eben die Verknüpfung. Wenn die jetzt noch zeigen könnten, dass eine VerKNÜPFung zu irgendwelchen
verknüpfen können, dann ist ein Ziel erreicht.
Problemstellungen (.) möglich wäre, dann hätte ich ein Ziel erreicht. #00:07:32-4#
I: Mhm. (8s) Ich glaube bei Schülern ist es ja relativ verbreitet, dass sie denken, okay, ich habe eine Formel und ich Schüler denken, dass sie nur eine Formel kennen müssen
weiß, was ich da einsetzen muss sozusagen und bekomme dann irgendetwas raus, aber über dieses tiefere
und dann etwas einsetzen.
Verständnis/ #00:07:56-6#
B: Aber ich glaube solche Typen von Aufgaben gibt es gar nicht mehr. Zumindest in der Physik. #00:08:01-4#

Solche Aufgaben gibt es aber gar nicht mehr.

I: Okay. #00:08:02-0#
B: Da wüsste ich jetzt auch kein Schulbuch, kein NEUeres Schulbuch, was solche Aufgaben stellen würde. Also da In den modernen Schulbüchern ist immer eine
ist glaube ich IMMer eine Verknüpfung (.) nötig, um solche Aufgaben wie jetzt in den modernen Schulbüchern (.) Verknüpfung nötig, um die Aufgabe lösen zu können.
lösen zu können. #00:08:17-1#
I: Mhm, okay. (6s) Jetzt habe ich eine Schüleraussage, die man so oder so ähnlich von einem Schüler
wahrscheinlich hören könnte. Physik brauche ich später sowieso nie wieder, ich will ja kein Wissenschaftler
werden. #00:08:33-7#
B: (...) JA, es gibt tatsächlich öfter mal solche Aussagen, tatsächlich auch von Schülern in der E-Phase, die dann
vorhaben Medizin zu studieren und auch davon ausgehen, dass sie nie wieder Physik bräuchten (beide lachen). (.)
Ja, da versuche ich natürlich immer mit Beispielen gegen zu steuern. Und dem Schüler, der, das war jetzt erst
kürzlich, der dann Medizin studieren will, dem habe ich erstmal gesagt, gut, das wird ein wichtiger Teil deines
Studiums sein, wenn du wirklich vor hast Mediziner zu werden, dann musst du tatsächlich auch etwas von Physik
verSTEHen. Oder seien es auch irgendwelche Ausbildungsberufe, beliebt Mechatroniker oder Elektriker, es gibt ja
überall (.) die Notwendigkeit, etwas von Physik zu verstehen. (...) Oder sei es auch nur im HAUShalt (lacht), wenn
man mal irgendwie ein TECHnisches Problem hat und vielleicht ein bisschen selbst nachdenken kann, um sich
selbst irgendwie mündig zu machen. Auf dieser Ebene. #00:09:39-0#

Physik brauche ich nicht, wenn ich kein Wissenschaftler
werden will?
Solche Aussagen kommen tatsächlich manchmal von
Schülern in der E-Phase, die Medizin studieren wollen
und glauben kein Physik dafür zu benötigen.
Das muss man Schülern auch klar machen.
Aber auch bei Berufen wie Mechatroniker und Elektriker
gibt es die Notwendigkeit, Physik zu verstehen.
Selbst im Haushalt, wenn man mal ein Problem hat, um
sich selbst mündig zu machen.
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I: Also sprich, wenn irgendwas kaputt geht, dann vielleicht nicht gleich wegwerfen, weil man denkt, dass es kaputt
ist, sondern vielleicht mal überlegen, woran es denn liegen könnte. Mhm. (...) Dann, Physikunterricht wird im
Allgemeinen oft die Funktion zugewiesen, dass man Schülerinnen und Schüler auf den Umgang mit den
TECHnischen Geräten auch vorbereiten soll. Ein Beispiel wäre hier einfach der Umgang mit MESSgeräten oder
eben auch die Funktionsweise von Alltagsgegenständen wie, keine Ahnung, ein DVD Player oder Ähnliches. Wie Wie bereitet Ihr Physikunterricht auf den Umgang mit
technischen Geräten vor?
bereitet spezielle IHR Physikunterricht die Schüler darauf vor? #00:10:20-3#
B: In der Q-Phase versuche ich tatsächlich an einem speziellen Gerät so den Unterricht auszurichten. Da nehme ich
als Beispiel immer den Laserdrucker, weil man da ganz viele Verknüpfungsbereiche hat, Begriffe, die wichtig sind, In der Q-Phase richte ich meinen Unterricht immer am
die man in der Q-Phase auch behandeln MUSS. Von daher ist da ein ganz schöner Kontext, glaube ich, den ich da Laserdrucker aus, weil es da ganz viele
gefunden habe. (..) In der Mittelstufe (..) finde ich das, was Schulbücher so bieten (.) relativ ALTmodisch und nicht Verknüpfungsbereiche gibt.
mehr zeitgemäß, so ein Diaprojektor im Optikunterricht. Allerdings wenn man dann irgendwie (.) aktuellere Geräte In der Mittelstufe sind Bücher da oft sehr altmodisch und
nicht zeitgemäß. Wenn man aktuellere Geräte einbindet,
einbinden will, dann wird es oft ganz schwer, man kann dann wirklich nur kleine TEILe für den Unterricht
wird es schnell sehr schwierig und man muss sich auf
rausziehen. Und der Rest bleibt dann eben Blackbox, aber das (..) das ist leider so, die Umwelt wird zunehmend
bestimmte Dinge konzentrieren. Die Umwelt wird immer
schwieriger zu verstehen. (..) Ich glaube keiner kann so richtig sagen, wer kein Spezialist ist, wie ein Handy
funktioniert. Das hat jeder in der Tasche und AUSSCHNITTsweise kann man so ein paar Dinge, ein paar Fragmente schwieriger zu verstehen. Zum Beispiel weiß kaum einer
wie ein Handy funktioniert, obwohl es jeder in der Tasche
besprechen. Also die GerÄTE vor zwanzig, dreißig Jahren waren noch einfacher in den Physikunterricht
hat. Vor dreißig Jahren war es leichter, relevante Geräte
einzubinden. Die wirklich etwas mit der Lebenswelt der Schüler zu tun hatte. Und das finde ich, das wird
einfach in den Unterricht einzubauen.
tatsächlich immer schwieriger. #00:11:40-1#
I: (5s) (wartend) Wir hatten es eben schon kurz angesprochen. Es gibt ja üblicherweise eine gewisse Anzahl von
Schülern, die auch wirklich einen wissenschaftlichen Beruf, einen naturwissenschaftlichen Beruf später einmal
anstreben. (.) Wie bereitet Ihr Physikunterricht gerade diese Schüler darauf vor? #00:12:01-9#
B: (...) Na, direkt auf einen wissenschaftlichen Beruf kann der Unterricht glaube ich nicht vorbereiten. Er kann
GRUNDlagen legen und die Grundlagen die sind ja auch fest vorgeschrieben, also ich kann da jetzt keine
großartigen Ausflüge machen. (..) Von daher sehe ich da eigentlich mehr eine Aufgabe die Schüler in den
GRUNDlagen so fit zu machen, dass sie da möglichst flexibel sind und auch in den methodischen Werkzeugen.
Also die (.) Art an Probleme ran zu gehen, sich mit Problemen auseinander zu setzen, selbstständig arbeiten, in
Teams arbeiten. Dass das zusätzlich zu dem Grundlagenwissen noch trainiert werden kann und auch den Schülern
vermittelt wird, dass das wichtig ist. #00:12:46-3#

Wie bereitet Ihr Physikunterricht besonders interessierte
Schüler vor?
Direkt auf einen solchen Beruf kann Unterricht nicht
vorbereiten, sondern nur Grundlagen legen.
Die Aufgabe besteht eher darin, die Schüler in den
Grundlagen und Methodenwerkzeugen fit zu machen.
Zum Beispiel das Herangehen an Probleme, das Arbeiten
in Teams und selbstständig.

I: (...) So eine Art BEGABTENförderung oder, dass man vielleicht erKENNT, dass ein Schüler besonders stark ist,
Begabtenförderung?
dass man ihn vielleicht nochmal speziell fördert? #00:13:00-1#
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B: Mhm. (.) Also ich empfehle starken Schülern in der Mittelstufe immer die Teilnahme am Physikclub. Der macht
teilweise auch AUSflüge mit den Schülern, Siebtklässlern, Achtklässlern, in Klassengröße eben zum SFN. Und da
sind auch DURCHaus dann Schüler, die sich dann anmelden. Ich finde da ist es dann wirklich wichtig, dass man
das den Schülern nicht nur so sagt, sondern tatsächlich auch mit denen hingeht. Sonst ist die Hemmschwelle da
schon relativ groß, sich da wirklich mal anzumelden. (.) Im Klassenverband ist das, denke ich, eine ganz gute
Sache. Aber wenn ich keine Zeit habe und ich meine das ist ein Schüler, dann sage ich es dem auch nur mal so und
gebe ihm eine Anmeldung, er soll es sich überlegen. Also da gibt es schon einige. (.) SchulINTERN haben wir
keine Begabtenförderung und ich denke im normalen Unterricht ist es schwierig wirklich begabte Schüler
individuell zu fördern. In der Oberstufe hatte ich es in dem letzten Leistungskurs, dass ein hochbegabter Schüler
drin war. (6s) (nachdenkend) Ja, das war natürlich anspruchsvoll, sage ich mal, weil die Fragen, die solche Schüler
dann im Unterricht stellen und auch einfordern (lacht) in Antworten, das ist dann schon /schwierig./ #00:14:16-2#
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Ich empfehle starken Schülern immer die Teilnahme am
Physikclub.
Um die Hemmschwelle abzubauen, empfiehlt es sich da
mal mit der ganzen Klasse hinzugehen.

Schulintern gibt es keine Begabtenförderung und im
Unterricht ist es schwierig individuell zu fördern.
Ich hatte im letzten Abiturjahrgang einen hochbegabten
Schüler und das ist dann schon schwierig , weil die
Antworten einfordern.

I: /Da muss man dann/ selbst schon mal überlegen. #00:14:16-7#
B: Ja ja, man muss dann teilweise auf Folgestunden mal verweisen oder er muss sich dann einfach mal begnügen
mit irgendwelchen Dingen, über die die anderen Schüler einfach nichts wissen wollen und müssen. #00:14:27-2#
I: Ja. #00:14:27-7#
B: Also das finde ich ist ein relativ schwieriger Punkt, das kommt nicht so oft vor, dass wirklich extrem
Hochbegabte vor einem sitzen, aber (..) jetzt im allerersten Leistungskurs war es dann gleich so. (.) Aber ich habe
den auch versucht einzubinden so in Gruppenarbeiten als MitLEHRENDer, als Experte, das hat ganz gut
funktioniert, das hat er auch gut angenommen. (..) Der studiert jetzt Theoretische Physik. #00:14:55-7#

Ich habe versucht ihn in Gruppenarbeiten als Experte
einzubinden, das hat gut funktioniert.

I: Okay. (...) Also/ #00:14:58-3#
B: Mehr geht gar nicht (beide lachen). #00:14:59-1#
I: Nein, wahrscheinlich nicht. (..) Also würden Sie sagen, dass Ihr Unterricht im Allgemeinen schon eher auf die
BREIte des Leistungsspektrums ausgelegt ist? #00:15:11-0#
B: Ja. Ich glaube alles andere wäre (...) ungerecht. #00:15:17-4#
I: Mhm. (8s) Als ein weiteres Ziel von Naturwissenschaften wird oft auch einfach erklärt, dass ein Verständnis der

Unterricht für die Breite des Spektrums?
Alles andere wäre ungerecht.

Kapitel 13: Anhänge

190

Natur erlangt werden soll. (..) Könnten Sie ein BEIspiel angeben wie Sie diese Verständigkeit, (..) ja das
Verständnis der Natur auch in Ihrem Unterricht implementieren? #00:15:50-2#

Wie wird Naturverständigkeit implementiert?

B: Ja, da würde ich bei den NaturphänoMENEN anknüpfen. (..) Ein typisches Beispiel Optik, Regenbogen. Ich
finde es ganz wichtig, dass man solche Naturphänomene dann verknüpft mit dem jeweiligen Thema. (...) Wie eben
schon gesagt, diese MÜNDIGkeit zu wirklich naturwissenschaftlichen Argumentationen, dass man die Schüler DA
in die Lage versetzt, dann auch mal zu Mama und Papa zu sagen: Ich kann dir jetzt auch erklären, warum da der
Regenbogen zu sehen ist. Und warum in dieser Farbreihenfolge und das wären solche Punkte. Oder Finsternisse,
oder Mondphasen, also es gibt ganz viele typische Naturerscheinungen. #00:16:35-5#

Da würde ich bei Naturphänomenen anknüpfen, zum
Beispiel beim Regenbogen.
Da soll dann eine Verknüpfung zu dem jeweiligen Thema
hergestellt werden und Schüler sollen mündig werden in
der naturwissenschaftlichen Argumentation.

I: Okay. Bleiben wir mal beim Beispiel vom Regenbogen. Welche Kompetenzen wären Ihnen gerade an diesem
Thema besonders wichtig? #00:16:46-7#

Welche Kompetenzen sind beim Regenbogen besonders
wichtig?

B: (5s) (nachdenkend) Welche FACHlichen Kompetenzen oder übergreifend? #00:16:55-5#

Fachlich oder übergreifend?

I: Beides. (.) Einfach was Sie wirklich vermitteln wollen, was Ihnen besonders wichtig ist. Was raus kommen soll.
#00:17:02-9#

Was raus kommen soll.

B: Also FACHliche Kompetenzen, dass sie natürlich dieses FARBphänomen mit der Brechung verknüpfen können.
(.) Und dass sie es eben auch kommunikativ beschreiben können. (..) Das ist so das Wichtigste. (5s) Ja, methodisch Fachlich sollten sie das Farbphänomen mit der Brechung
fällt mir da nichts ein. (..) Methodisch würde ja auch die Art zu unterrichten jetzt eher betreffen, so für die Schüler. verknüpfen und beschreiben können.
Wirkliches BeSCHREIBen des Phänomens, vielleicht auch die Fachvokabeln für einen Laien erklären können. Also
erstmal muss man vielleicht auch der Oma erklären können, was bedeutet eigentlich Brechung, (..) ich habe im
Physikunterricht etwas über den Regenbogen gelernt, warum der da ist, erzählt etwas über Brechung und die Oma Vielleicht sollten sie auch einem Laien die Brechung
erklären können.
weiß nichts von Brechung. (...) Dann, dass der Schüler in der Lage sein sollte, das irgendwie in Alltagssprach zu
vermitteln, was das überhaupt bedeutet. (...) Das wäre noch (.) eine wichtige Kompetenz. #00:18:10-0#
I: Okay. (4s) Wie knüpfen Sie normalerweise KONtextbezüge in Ihrem eigenen Unterricht, also vielleicht einfach
anhand von einem Beispiel? #00:18:22-5#

Wie werden Kontextbezüge geknüpft?

In der Elektrostatik mit dem Laserdrucker. In der
B: Laserdrucker hatte ich ja schon genannt. Also das ist so ein typischer Kontext in der Elektrostatik, in der QMittelstufe, Elektromotor, Elektromagnet, Regenbogen,
Phase. (..) Und ja, also in der Mittelstufe gibt es ja ganz VIELe Anknüpfungsmöglichkeiten. Elektromotor,
optische Geräte, Radioaktivität und Medizintechnik, da
Elektromagnet, Schrottplatz. Regenbogen hatte ich ja schon genannt, dann optische Geräte in der Optik. In der
Radioaktivität Medizintechnik. Ja, also ich versuche da wirklich an den Themen wirklich Alltagskontext und Geräte gibt es viele. Ich versuche da immer Alltagskontext und
Gerät zu verbinden.
und sowas (.) direkt zu verbinden. #00:19:04-0#
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I: Was genau wollen Sie damit erzielen? #00:19:08-0#

Was wollen Sie damit erzielen?

B: Eigentlich eher eine Langfristigkeit des Behaltens, das ist mir da ganz wichtig. Also ich habe festgestellt, dass
tatsächlich (.) wenn die in Kontexten lernen, das einfach länger behalten wird und länger gewusst wird. (..)
Vielleicht nicht unbedingt dann exakt die Physik da noch hinter ist, aber so eine Ahnung dann, DA war mal dieses
Gebiet, das hat DAmit was damit zu tun. Also mit wenig Arbeit kann man sich das Wissen dann vielleicht schneller
rausholen, das ist so meine Hoffnung. Und wichtig für Interesse und Motivation ist es denke ich mal unumstritten.
Ja, (.) ich glaube da gibt es auch in der (.) Forschung keine Widersprüche. #00:19:50-7#

Wenn sie etwas im Kontext lernen, dann behalten sie es
langfristig, habe ich festgestellt. Zwar nicht immer die
genaue Physik dahinter, aber doch eine Ahnung davon.
Das Wissen kann man dann leichter wieder auffrischen, so
meine Hoffnung. Wichtig für die Motivation ist es
sowieso, das sagt auch die Forschung.

I: Mhm. (...) Wie wichtig ist Ihnen als Lehrkraft ein Verständnis der naturwissenschaftlichen ARBEITsweise und
auch der damit einhergehenden Denkprozesse? #00:20:03-5#

Wie wichtig ist naturwissenschaftliche Arbeitsweise?

B: (...) Ich finde, das Thema wird teilweise ein bisschen zu hoch gehängt. (.) Also Schule hat ja nun relativ wenig
mit echter Forschung zu tun. (..) Wenn man wirklich so ansatzweise in das Gebiet der Forschung einsteigen will als
Schüler, dann muss man schon sowas wie das Schülerforschungszentrum machen. Da braucht man einfach ZEIT
und die hat man gewöhnlich in der Schule nicht. Die grundlegenden ARBEITSweisen, so Struktur von
Experimenten, Herangehensweise, das schOn. Aber so wirklich den Anspruch zu haben, den Schülern vom
wissenschaftlichen Arbeiten etwas vermitteln zu wollen, ich glaube das ist (.) ein bisschen illusOrisch. #00:20:442#

Ich glaube das Thema wird zu hoch gehängt, da
Unterricht wenig mit echter Forschung zu tun hat.
Für ansatzweise Forschung müsste man dann schon das
Schülerforschungszentrum besuchen. Die grundlegende
Struktur kann man vermitteln, aber eine tatsächliche
Vermittlung von wissenschaftlichem Arbeiten finde ich
illusorisch.

I: Mhm. (..) Also würden Sie auch sagen, dass diese GRUNDstrukturen der Arbeitsweisen auch generell eher
NICHT relevant für die Schüler sind? #00:20:56-1#

Grundstrukturen der Arbeitsweise nicht relevant für
Schüler?

B: Grundstrukturen schon, also man kann ja immer nur kleine FragMENte geben des wissenschaftlichen Arbeitens.
Diese GrundTECHniken in Ansätzen trainiert werden, also wirklich/ Das Wichtigste ist ja eigentlich sorgfältiges
BEObachten. Dass da die Schüler gezielt geschult werden und dass neben diesem Beobachten auch (.) ein
ProtokollIEREN wichtig ist bestreitet auch keiner. Das sind so Fragmente, die in der Schule behandelt werden und
auf die auch Wert gelegt werden soll, aber ich glaube diesen Anspruch wirklich Schüler auf wissenschaftliches
Arbeiten in Physik vorzubereiten, das ist ein bisschen (.) weit her geholt. Das schafft man nicht. (.) Also ich bin
schon froh, wenn die einigermaßen strukturiert (.) beobachten und beschreiben können in den Protokollen. Und es
tatsächlich auch mal irgendwie auf Papier bringen können. (..) Das fällt Mittelstufenschülern gar nicht so einfach,
/gar nicht so leicht./ #00:21:51-6#

Grundstrukturen schon, aber eben eher kleine Fragmente.
Gerade das Beobachten und das Protokollieren sind da
schon sehr wichtig.
Aber mehr als das, also den Anspruch wissenschaftlichen
Arbeitens zu erheben wäre zu weit hergeholt. Ich bin
schon froh wenn die Schüler einigermaßen strukturiert
beobachten und beschreiben und das dann zu Papier
bringen. Das fällt schon nicht leicht.

I: /Okay. (.)/ (5s) Jetzt kommen wir zu den Fragen, die sich auf den BIlingualen Physikunterricht beziehen. (.)
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Angenommen Ihr Schulleiter oder Ihre Schulleiterin möchte an Ihrer Schule ausprobieren, einen bilingualen
Physikkurs einzurichten. Nennen Sie Argumente, die dafür oder dagegen sprechen ganz bezüglich Ihrer eigenen
Erfahrung. #00:22:18-6#

Argumente für und gegen bilingualen Physikunterricht?

B: DaFÜR spricht, dass Englisch die Wissenschaftssprache ist, dass alle wichtigen Artikel in Englisch verfasst
werden. (...) Und das ist natürlich vor allen Dingen für die Schüler wichtig wäre, die vor haben,
Naturwissenschaften zu studieren in irgendeiner Form. (.) DaGEGen spricht (.) denke ich, wenn man jetzt nicht
unbedingt Muttersprachler ist, dass es dann noch größere Probleme in den schon so schwierigen Begriffen geben
könnte. Das wäre so meine Befürchtung. (.) Also ich würde es mir NICHT zutrauen, bilingual Physik zu
unterrichten, weil ich SO schon im Deutschen Sorge habe, dass dann Begriffe irgendwie falsch gedeutet oder
verstanden werden. #00:23:04-8#

Für die Schüler, die Naturwissenschaften studieren
wollen, ist Englisch die Wissenschaftssprache und daher
wichtig. Meine Befürchtung wäre, dass es mit schon
schwierigen Begriffen noch mehr Schwierigkeiten geben
könnte. Ich würde es mir nicht zutrauen, ich habe im
Deutschen schon Sorge, dass die Begriffe falsch
verstanden werden.

I: Okay. (5s) (wartend) Josef Leisen spricht oft davon, dass man eben auch sprachliche Aspekte (.) vielleicht mEHr
im Physikunterricht integrieren sollte. Dass man eben insbesondere diese, ja, spRACHlichen Differenziertheiten
auseinander halten sollte wie zum Beispiel die verschiedenen Arten des Stroms. Strom ist Schülern meistens als
EIN Begriff bekannt, aber es gibt natürlich elektrischen Strom, einen Energiestrom oder auch Flüssigkeitsströme. Wie wichtig sind sprachliche Differenzierungen?
Wie wichtig sind Ihnen solche SPRACHlichen Aspekte im Unterricht? #00:23:45-0#
B: Das ist SCHOn wichtig. Da Sie es jetzt gerade genannt haben, das wären für mich jetzt AnaloGIEN, also
Analogien zum elektrischen Strom, da versucht man natürlich neben dem elektrischen Strom auch andere StRÖme
zu betrachten und da Analogien herzustellen. Machen übrigens auch die Schulbücher alle, also diese
Differenzierung in dem Sinne findet da schon STATT. Ein Problem wird es dann für mich, man könnte natürlich
alles haarklein auseinander nehmen an Überschneidungen zwischen Alltagssprache und eigentlich physikalischer
Bedeutung, dann wird es aber irgendwann für die Schüler auch zu abstrakt. Und das wäre glaube ich auch
ABträglich der Motivation. Wenn ich wirklich dann ALLES auf die Goldwaage legen würde, was an
Schüleräußerungen kommt, was ich mal irgendwann in der Didaktik gelesen habe, was aber dann so nicht
verträglich ist mit dem physikalischen (..) Sinn, dann würde das ziemlich zäh werden im Unterricht. Also es GIBT
einige Punkte, wo ich dann schOnmal sprachlich eingreife, versuche zu präzisieren und klarzumachen, das ist jetzt
Alltagssprache, das hat mit der Physik nichts zu tun. (.) Aber das sollte man auch nicht übertreiben, glaube ich.
#00:24:59-2#
I: Ich glaube, es gibt dieses Auseinanderhalten von Leitung und Kabel, das eine unterirdisch und das oberirdisch,
das würde Ihnen dann schon zu weit gehen auf jeden Fall? #00:25:10-6#
B: Ja. #00:25:11-5#

Schon wichtig. Man versucht da gerade beim Strom
natürlich Analogien herzustellen.
Das machen übrigens auch die Schulbücher so.
Wenn man aber alles haarklein auseinander nimmt, dann
wird es auch für die Schüler zu abstrakt.
Das wäre der Motivation abträglich. Wenn alles auf die
Goldwaage gelegt wird, was man mal in der Didaktik
gelesen hat, dann wäre das nicht mehr verträglich mit dem
physikalischen Sinn. An manchen Stellen versuche ich
aber schon zu präzisieren und klar zu stellen, dass das
Alltagssprache ist und nichts mit Physik zu tun hat.
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I: (5s) Glauben Sie, dass Physikunterricht generell auch Ansätze zum INTERkulturellen Lernen bietet? #00:25:22- Bietet Physik Ansätze zum interkulturellen Lernen?
1#
B: (10s) (nachdenkend) Meinen Sie jetzt Kooperation mit anderen Schulen? #00:25:34-7#

In Kooperation mit anderen Schulen?

I: Nein, einfach Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen oder zwischen verschiedenen Ländern heraus zu
arbeiten oder darauf einzugehen, welche Unterschiede es gibt. #00:25:44-5#

Unterschiede zwischen Kulturen und Ländern?

B: (...) Mhm, da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht (beide lachen). (...) Hätte ich jetzt
Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
wenig Anknüpfungspunkte, da irgendetwas zu zu sagen. (..) Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
#00:26:00-2#
Verschiedene Länder haben unterschiedliche
I: Verschiedene Länder haben ja teilweise auch unterschiedliche Auffassungen von der Physik oder von
Erkenntnissen, die man gerade gewinnt. (..) Was mir als Beispiel meistens einfällt ist der Umgang mit Atomkraft, Auffassungen von physikalischem Wissen. Siehe USA
das ist natürlich auch gewisses politisches Thema, das in den USA einfach ganz anders gehandhabt wird als hier in und Deutschland.
Europa oder speziell auch in Deutschland. #00:26:28-4#
B: Gut, das würde für mich jetzt so in die Richtung von Politik und Wirtschaft gehen. (..) Ich weiß nicht, ob ich das
unbedingt im Physikunterricht thematisieren würde. (...) Wenn ich viel Zeit hätte, vielleicht, aber das sind jetzt
Aspekte, die ich bisher noch nIE irgendwie behandelt habe und auch noch nie bedacht habe. Um ehrlich zu sein
habe ich auch noch nie großartig KonZEPte von Physikunterricht mit anderen Ländern vergleichen können, das
wäre vielleicht mal ganz interesSANT. Da mal Konzepte zu vergleichen wie verschiedene Länder mit
Physikunterricht umgehen. Da weiß ich auch relativ wenig drüber. #00:27:06-2#

Das wäre für mich eher Politik und Wirtschaft. In Physik
würde ich das nur machen, wenn ich viel Zeit hätte. Da
habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Es wäre schon mal interessant Konzepte von Physik
unterschiedlicher Länder zu vergleichen. Da weiß man ja
sehr wenig drüber.

In englischsprachigen Ländern findet Physikunterricht
I: (..) Insbesondere auch in den (.) englischsprachigen Ländern wird Physikunterricht MEIstens auch eher auf so
einer konzeptuellen Ebene angegangen. Also, dass man eher GRUNDphänomene wirklich darstellt, das findet man meist auf einer eher konzeptuellen als mathematischen
Ebene statt.
auch manchmal in Lehrbüchern, dass sie weniger auf Mathematik ausgelegt sind als auf bloßes Verständnis von
Phänomenen. Einfach Grundstrukturen auch. #00:27:39-2#
B: (...) Ja, da kann ich relativ wenig zu sagen. #00:27:44-2#
I: Okay. #00:27:44-8#

Da kann ich wenig zu sagen.
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B: Also mir würde natürlich etwas fehlen wenn ich GAR keine Mathematisierung hätte und ich glaube das würde
die Schüler noch weniger vorbereiten auf ein Studium. Da hätte ich schon Sorge. (.) Vor allen Dingen, die Schüler
kriegen ja, wenn sie in die Physik gehen, auch vor allen Dingen auf der mathematischen Ebene Probleme. (...) Ich
glaube das sollte man nicht vernachlässigen. #00:28:10-0#
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Also ohne Mathematisierung würde mir etwas fehlen, da
könnte ich Schüler noch weniger auf ein Studium
vorbereiten. Schüler haben ja vor allem auf der
mathematischen Ebene Probleme. Das sollte man nicht
vernachlässigen.

I: Mhm. (...) Jetzt habe ich wieder eine Aussage. Wenn Schülern ein Fachbegriff in einer Fremdsprache erläutert
wird, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass fehlerhafte Präkonzepte das Verstehen behindern. Also Präkonzepte In einer Fremdsprache sind fehlerhafte Präkonzepte
weniger wahrscheinlich.
im Sinne von Fehlvorstellungen. #00:28:29-4#
B: (7s) (nachdenkend) Schwierig. (5s) Also sie übersetzen sich dann das natürlich auch wieder irgendwie ins
DEUtsche und da sind ja eigentlich die Begriffe auch wieder drin. Also von daher würde ich jetzt (..) wäre ich da
skeptisch, ob das irgendetwas besser machen würde. (.) Irgendwie sind die Übersetzungen dann ja wieder in der
Alltagssprache verHAFTet und dann gibt es ja wieder die gleichen Präkonzepte. (4s) Ja, ich glaube es würde wenig
ändern. #00:29:11-5#
I: Es gibt auch da im Englischen mANche Begriffe, die einfach sprachlich gesehen schon etwas mehr differenziert
sind als bei uns in Deutschland. Also wir sprechen meistens einfach von Geschwindigkeit, in Amerika oder auch in
England unterscheidet man da auch schon eher in der Alltagssprache zwischen speed oder velocity als
Geschwindigkeit und Tempo. Das wäre so ein Beispiel, wo man vielleicht davon ausgehen kann, dass wenn die
Schüler das gleich auf Englisch lernen, diese beiden Konzepte, dass sie dann eben auch weniger diese
Rückkopplung haben an einfach das beides als Geschwindigkeit aufzufassen, sondern eher die Differenziertheit
sehen. #00:29:58-0#

Da sie die Begriffe wieder ins Deutsche übersetzen, sind
die Fehlvorstellungen auch wieder vorhanden.
Da bin ich skeptisch.
Ich glaube da ändert sich wenig.

Im Englischen gibt es einige besser differenzierte
Begriffe.

Es könnte bei dem Erlernen der fremdsprachigen Begriffe
weniger Rückkopplung geben.

B: Obwohl das ja so eine zentrale Aufgabe eigentlich in der Einführung ist, in der Mechanik, den
Die Sorge zwischen Tempo und Geschwindigkeit hätte
Geschwindigkeitsbegriff (.) wirklich zu verstehen. Und dann auch Tempo gegenüber zu stellen. So die Sorge hätte ich nicht, da das in der Mechanik differenziert wird.
ich jetzt nicht, weil das üblicherweise in der /Mechanik gemacht wird./ #00:30:14-9#
I: /Okay./ (...) Also sehen Sie da keine Vorteile? #00:30:20-8#
B: (..) Ich bin natürlich jetzt nicht so im Wissenschaftsenglisch drin, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass
unbedingt da Lernschwierigkeiten großartig vermieden werden können. Weil viele Konzepte haben ja jetzt auch
nicht unbedingt mit Sprache was zu tun, sondern einfach VORstellungen. Elektronen kommen von links und rechts
und treffen sich in der Mitte und bringen die Lampe zum leuchten. Das hat dann relativ wenig mit Sprache zu tun,
sondern das sind irgendwelche Vorstellungen wie Ladungen fließen, dass sich Ladungen eliminieren. Aber die
sprachlichen Dinge, also die Probleme, die auf Sprache zurückführen, da kann ich jetzt relativ wenig zu sagen, ob

Ich bin nicht im Wissenschaftsenglisch drin, würde aber
sagen, dass Lernschwierigkeiten eher nicht vermieden
werden. Viele Konzepte hängen nicht an Sprache, sondern
an Vorstellungen.
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das jetzt durch (..) eine andere Herangehensweise in der jeweiligen Sprache, durch andere Begriffe, ob das
irgendwie geändert werden könnte. (..) Wäre aber interessant, das tatsächlich mal zu untersuchen. #00:31:12-3#

Ob das in der Fremdsprache anders ist, wäre interessant
zu untersuchen, aber ich kann nichts dazu sagen.

I: Mhm. (...) Das hatten Sie eben im Prinzip auch schon gesagt. Würden Sie sich SELBST zutrauen in einer
Fremdsprache Physik zu unterrichten? #00:31:21-8#

Zutrauen, Physik bilingual zu unterrichten?

B: Nein. #00:31:22-6#

Nein.

I: Okay. (.) Jetzt habe ich noch eine Aussage. Die Physik ist viel zu schwer und abstrakt, um sie in einer
Fremdsprache zu unterrichten. #00:31:32-9#

Physik ist zu abstrakt, um sie bilingual zu unterrichten?

B: (6s) (nachdenkend) Ja, das kommt natürlich wieder darauf an, auf das NivEAU, das sprachliche Niveau, in dem Das kommt auf das Sprachniveau an, aber ich glaube
unterrichtet werden kann. Also ich hätte da schon meine Bedenken, dass ein komplexes Thema, das in Deutsch
schon, dass ein im Deutschen schwieriges Thema in der
schon für Schüler schwer zu verstehen ist, (.) ja, in der Nicht-Muttersprache dann zu verstehen, weil Schüler dann Fremdsprache noch schlechter verstanden wird, weil dann
vielleicht irgendwelche Ressourcen für das Lernen in die Übersetzung irgendwie mehr reinbringen als in das
Ressourcen eher ins Übersetzen als Verstehen investiert
Verstehen der eigentlichen Inhalte. (...) Finde ich schwierig. Ja. Vielleicht für die besonders sprachbegabten Schüler, werden. Es kommt auf die Sprachbegabung der Schüler
aber ja, es kommt auch darauf an, auf welcher SCHULstufe so etwas angedacht wäre. Sicherlich im
an.
Anfangsunterricht, wo die Schüler auch in Englisch noch nicht so weit sind, würde es glaube ich überhaupt nicht
Im Anfangsunterricht würde es aufgrund der wenigen
funktionieren. (..) In der Oberstufe (.) da sollte es dann soweit fortgeschritten sein in Englisch, dass tatsächlich auch Vorkenntnisse in Englisch gar nicht funktionieren.
komplexere Inhalte verstanden werden können. (...) Ich denke mal die Fachvokabeln, die würden ja dann parallel In der Oberstufe sollte das Sprachniveau ausreichen.
behandelt werden oder zu Beginn, keine Ahnung wie so etwas aufgebaut werden würde. (...) Aber meine
Meine Befürchtung wäre, dass das Fachliche in den
BeFÜRCHtung insgesamt wäre dann schon, dass das fachliche ein bisschen in den Hintergrund treten würde. Oder Hintergrund treten muss.
zwangsläufig MÜSSte, so würde ich das eigentlich sehen. Weil eben, klar, (.) ein Teil der Ressource immer auf die Ein Teil der Ressource geht ja immer in die Sprache.
Sprache dann gehen MUSS. Anders geht es ja gar nicht. #00:33:17-9#
I: Also aufgrund einfach dieser MEHRbelastung/ #00:33:20-2#

Also aufgrund der Mehrbelastung?

B: JA. Und es steht dann ja wahrscheinlich dieselbe Stundenzahl zur Verfügung, also irgendetwas/ Es kann ja nicht Ja, vor allem wenn die gleiche Stundenzahl zur Verfügung
BEIdes gleich stark gefördert werden. #00:33:28-8#
steht.
I: Also würden Sie nicht denken, dass (..) man beispielsweise wenn man das Ganze auf Englisch unterrichtet,
vielleicht dadurch das Fachliche runter schraubt, also zumindest auch ein bisschen vereinfachter noch darstellt als
üblicherweise, (..) dass es dadurch (...) diese Abstraktion nehmen würde? #00:33:54-0#

Durch eine Vereinfachung des Fachlichen die Abstraktion
nehmen?
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B: (4s) JA, da kann natürlich auch eine Gefahr drin bestehen, sowas runter zu schrauben (..) in der Vorstellung
wirklich ZU stark zu elementarisieren, dass dann vielleicht gewisse Inhalte dann DOch schlechter verstanden
werden. Also ich hätte da schon meine Bedenken. (...) Und wenn es ein WAHLangebot ist, (.) was es dann
wahrscheinlich sein MÜSSte in der Schule, dann gibt es die Erfahrung aus unserer Schule zum Beispiel in der
Mittelstufe, wo das jetzt testweise gemacht wurde, dass dann tatsächlich die stärksten Schüler in diesen bilingualen
Kurs gehen, was auch von den Eltern natürlich gewollt ist, auch unter den selben Gedanken, eben die Wichtigkeit
von Englisch international, und dass in den anderen Kursen dann die RESTschüler bleiben. Das Niveau in diesen
Restkursen sinkt, weil eben die schwächeren Schüler drin sind, aber gleichzeitig auch das Niveau in dem Kurs
sinken MUSS, wo das SPRACHlich eben auf Englisch gemacht wird. Aber das eben SO gesenkt werden muss, dass
es für die Schüler verSTEHbar ist. Und das sind (..) die Erfahrungen der Kollegen aus diesem Testballon bei uns.
Die sind da gar nicht so glücklich mit. #00:35:14-0#
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Im zu starken Elementarisieren besteht eine Gefahr, weil
dann Inhalte vielleicht schlechter verstanden werden. Ich
habe da meine Bedenken.
Wenn es ein Wahlangebot ist, dann besteht die Gefahr,
wie an unserer Schule gesehen, dass nur die Starken in die
bilingualen Kurse gehen. Das ist ja auch von den Eltern
durch die internationale Bedeutung von Englisch gewollt.
Das Niveau in den Restklassen sinkt, aber auch das
Niveau in den bilingualen Klassen muss zwangsläufig
sinken, damit es in der Fremdsprache für die Schüler
verständlich bleibt.

I: Ja. (...) #00:35:17-9#
B: Von daher bin ich da schon skeptisch. #00:35:21-3#

Da bin ich sehr skeptisch.

I: (..) Da gibt es natürlich auch relativ viele verschiedene Ansätze wie man so einen bilingualen Unterricht
aufziehen kann. Da, wo ich gefunden habe, dass es auch in Physik gemacht wird, ist es glaube ich meistens so, dass
man einfach EINZelne Themenbereiche MAL auf Englisch macht und dann den Restunterricht wieder auf Deutsch.
Also einfach Themenbereiche, wo es sich vielleicht auch anbietet, das auf Englisch zu machen. (.) Oder es wird
eben zusätzlich angeboten. Aber, dass es wirklich durchgehend auf Englisch gemacht wird in Physik ist mir jetzt
noch nichts bekannt, das ist glaube ich eher in Geschichte oder Politik /noch der Fall./ #00:36:04-3#

Da gibt es verschiedene Ansätze. Zum Beispiel kann man
Physik themenweise auf Englisch unterrichten und sonst
auf Deutsch.

B: /Ja, Physik haben wir/ auch nicht. Also bei uns ist es in Erdkunde, in (..) was war es noch, Erdkunde, Bio und
PoWi, glaube ich. #00:36:12-1#

Bei uns war es Erdkunde, Bio und PoWi, glaube ich.

Durchgängiger Unterricht auf Englisch ist eher für
Geschichte der Fall.

I: Mhm. #00:36:12-5#
B: (..) Ja, es muss natürlich dann auch immer Kollegen geben, die dann parallel Englisch haben. (.) Ich glaube
FACHfremd ist das dann schwierig. #00:36:22-0#

Es muss dann auch immer Kollegen mit Englisch als Fach
geben.

I: (5s) Okay, ja, das wäre es von meiner Seite. Wenn Sie noch irgendwelche Dinge ergänzen möchten, oder noch
Fragen haben? #00:36:35-2#

Ergänzungen?

B: (5s) Nein. #00:36:41-3#

Nein
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Anhang 6: inhaltliche Strukturierung
LP3
LP4

LP1

LP2

Item 1.1

Item 1.1

Item 1.1

Item 1.1

Probleme im mathematischen
Bereichen.

Häufig entsteht durch Vorurteile eine
falsche Erwartungshaltung, die von
den Eltern verstärkt wird.

Da Physik als technisches Fach
aufgefasst wird, ist die Motivation
von Mädchen oft schwierig.

Durch Naturwissenschaftsunterricht
ist dies aber verbessert worden.

Ansonsten wird die Physik als sehr
mathematisch und schwer
empfunden.

Es gibt an allen Schulen, an denen
Es gibt Motivationsprobleme, die
ich bisher gearbeitet habe Probleme auch in der Schullaufbahn
mit dem Material und es mangelt oft zunehmen.
an der Ordnung.
Am Anfang sind meist Jungen wie
Teilweise ist es ein Problem, dass
Mädchen interessiert.
man sich nicht abgesprochen oder
Der neuralgische Punkt kommt in
zusammen gearbeitet hat.
der E-Phase, wenn Schüler kurz
davor sind Physik abgeben zu
können.

Argumentiert man öfter mit
physikalischen Phänomenen, so
erkenne ich auch, dass Schüler
weniger Probleme haben.
Probleme mit Konzeptwechsel
zwischen Alltagsbegriffen und
physikalischen Formulierungen.
Lehrer gehen nicht bewusst genug
mit physikalischen Vokabeln um.
Kompetenter Umgang mit
Fachbegriffen.

Physik in der achten Klasse ist sehr
phänomenologisch.
Das Hauptproblem besteht mit der
vom Lehrplan geforderten enormen
Mathematisierung in der elften
Klasse.
Obwohl in der zwölften und
dreizehnten Klasse wieder
interessantere Themen vorkommen
und weniger mathematisiert wird,
lassen sich Schüler durch die elfte
Klasse abschrecken und geben Physik
ab.
Die klassische, mathematisierte
Mechanik in der elften Klasse ist
nicht motivierend für Schüler.

In der Q-Phase melden sich
entsprechend auch nicht mehr viele
für Physik an, hier nur noch knapp
zwanzig von achtzig Schülern im
Grundkurs und nur zehn im
Leistungskurs.
Hauptprobleme liegen in dem
schlechten Image, es wird zu schwer
empfunden und zu wenig praxisnah.
In der E-Phase sind viele schon nicht
mehr motiviert, Physik weiter zu
belegen.
Gerade durch die sehr praxisnahe
Mechanik versucht man da noch
etwas Motivation zu erreichen, aber
meist ist es schon zu spät.

Kompetenzorientierung hat zur
Gerade weil Schüler dann oft ihren
Freiheit geführt, um einen am Alltag Führerschein machen, ist das Thema
orientierten Unterricht durchzuführen. Autofahren durchaus ansprechend.
Diese Umorientierung ist für die
Oberstufe noch auf dem Weg.

In der Mittelstufe müsste mehr
passieren.

LP5
Item 1.1

Dann knickt auch die Motivation
ein.
Das ist die methodische Seite.
Didaktisch gesehen gibt es
Probleme mit der Verknüpfung von
Alltagssprache und physikalischer
Sprache. Das kennt man auch aus
der Fachliteratur.
Das kann man durch das Wissen aus
der Uni aber in den Griff
bekommen.
Problematische Schnittstellen muss
man direkt ansprechen.
Diese zwei Ebenen gibt es.
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LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 1.2

Item 1.2

Item 1.2

Item 1.2

Item 1.2

Mathematik ist trotz allem ein
wichtiger Bestandteil der Physik,
aber dies sollte die Schüler nicht
überfordern.

Wichtigkeit der Physik muss bewusst
werden, aber hauptsächlich der
Schnitt in der elften Klasse muss
verändert werden.

Es müsste mehr Praxisorientierung
stattfinden und das Fach sollte
mathematisch entrümpelt werden.

Ich würde gerne meine bisherige
Tendenz im Unterricht fortsetzen
und versuchen, dass Schüler die
Physik als alltagsnah erfahren.

Ich würde gerne in dem Mechanikunterricht der E-Phase mehr Motivation schaffen.

Physik im Vordergrund.

Die elfte Klasse ist das
Fachbegriffe wie Vokabeln auffassen Hauptproblem.
und explizit verdeutlichen in Bezug
auf Alltagsbedeutung.
Zunächst Fokus verändern und
schauen, welchen Einfluss dies auf
den Unterricht hat.

Viele mathematische Dinge sind für
Schüler einfach nicht ansprechend.
Mit den Kirchhoffschen Gesetzen
zum Beispiel können Schüler kaum
etwas anfangen.
Da liegt die Motivation nur noch bei
Noten.
Man sollte mehr von
Alltagsphänomenen ausgehen und
versuchen diese zu erklären,
allerdings weniger auf einer
mathematischen Ebene.
Etwas Greifbares mit weniger
Mathematik.

Inhalte sollen nicht abstrakt oder
formal bleiben.
Ich versuche Alltagskontexte
herzustellen und den Schülern
anzubieten.
Und dabei ergibt sich ein
Materialproblem.
Wenn man einen Fön behandeln
möchte, dann muss man einen
finden, ihn auseinanderbauen und
nutzbar machen.
Ich nehme oft den Computer zu
Hilfe, aber das klappt nicht für alle
Bereiche.
Alle Bereiche, die im Alltag
vorkommen habe ich auch noch
nicht abgedeckt.

Ansonsten bin ich zufrieden.
Schüler in der E-Phase sind sehr heterogen.
Motivation und Interesse auch dann
noch aufrecht erhalten, wenn Schüler Physik abgeben wollen.
Die Schüler sollen nicht nur passiv
da sitzen.
Die Experimente in der Mechanik
sind auch nicht einfach und die
Schulsammlung gibt oft nicht viel
her.
Man ist auf Freihandexperimente
angewiesen, die mehr oder weniger
ernst genommen werden.
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LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 2.1

Item 2.1

Item 2.1

Item 2.1

Item 2.1

Strukturieren und Anwenden
physikalischer Konzepte in
bestimmten vorgegebenen
Kontexten.

Ein Verständnis für
naturwissenschaftliches Arbeit im
Sinne logischer Herangehensweisen
an Probleme.

Dann ist Ziel des Unterrichts
erreicht.
Konzepte auf Problemstellungen
anwenden als zentrale Kompetenz.
Anwendung ist wichtiger als
Rechnen mit bestimmten Formeln
und Jonglieren mit Zahlen.

Zum einen ist das Experimentieren
Früher habe ich eher wert auf
wichtig, die Bildung von Hypothesen Methodenkompetenz gelegt, aber
und sinnvolle Begründungen.
inzwischen versuche ich auch durch
meine Schülerzusammensetzung
Aber auch Sozialkompetenz in
mehr wert auf die Sprachkompetenz
Gruppenarbeiten, insbesondere mit
zu legen.
Ziel ist nicht, spätere
Naturwissenschaftler heranzuziehen, starken und schwachen Schülern in
Der Schwerpunkt bei Experimenten
einer Gruppe.
sondern Menschen, die Probleme
liegt dann im Verschriftlichen und
analytisch lösen können.
Präsentieren.
Da sage ich auch klar, dass sie
zusammenarbeiten
sollen
und
ein
Reines Fachwissen ist für mich eher
Die Schüler sollen dazu in der Lage
Ergebnis dabei rauskommen muss,
in den Hintergrund gerückt.
sein, ein Experiment ihren
ob sie miteinander können oder
Mitschülern zu erklären und dabei
nicht.
Das am schlechtesten laufende Thema
möglichst auch Fachbegriffe
ist die Elektrizitätslehre, die sehr
Bei den Fachkompetenzen wäre es
verwenden.
innerphysikalisch bleibt.
das Beschreiben und Darstellen von
Sie sollen physikalische
Phänomenen, das Begründen von
Das Thema, das am besten läuft, ist
Hypothesen, hier und da eine
Fachbegriffe mit ihrer üblichen
Radioaktivität und
Matheaufgabe lösen zu können und Sprache verbinden können, sodass
Energieversorgung, das teilweise als
sorgfältiges Experimentieren.
ein physikalischer Gebrauch der
Projektarbeit gestaltet ist.
Sprache entsteht.
Bei Radioaktivität wird die
Gesellschaftskritik mit einbezogen.
Ich stelle mir zukünftigen
Physikunterricht so vor, der eine
gesellschaftliche Grundbildung
erzielen will, sodass sich Schüler eine
Meinung zu ihrer gewünschten
Stromversorgung bilden können.

Ich versuche auf Kommunikation
einen Schwerpunkt zu legen, weil
ich glaube, dass es wichtig ist über
Physik zu sprechen und Probleme so
bewusst werden.
Aber auch das Mathematisieren und
Formalisieren sollte nicht
vernachlässigt werden.
Das ist ein wichtiger Punkt, für die
die Physik weitermachen. In der EPhase gibt es da oft große Probleme
mit dem Umstellen von
Gleichungen.
Das Mathematisieren versuche ich
zu fördern.
Ich mache am Anfang der E-Phase
inzwischen eine kleine zweistündige
Matheeinheit, um die Grundlagen
aufzufrischen.
Die scheinen sie aus der
Mathematik nicht mitzubekommen
oder können es nicht verknüpfen.
Allein ein s und t statt den Variablen
X und Y bereitet da große Probleme.
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LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 2.2

Item 2.2

Item 2.2

Item 2.2

Item 2.2

Die Vernetzung mit anderen
Naturwissenschaften.

Ich persönlich erkenne, dass es ein
sehr wichtiges Fach ist, aber leider
vermisse ich diese Wertschätzung
bei den meisten meiner
Mitmenschen.

Da die Physik den Anspruch erhebt,
die Welt zu verstehen, ist es für
mich das wichtigste Fach.

Physikalisches, analytisches Denken Wichtig ist die Grundbildung.
ist auch in allen anderen Bereichen
Ein Schwerpunkt neben der
essentiell.
naturwissenschaftlichen Arbeitsweise
Mit Beobachtungen und Aussagen
sollte sein, dass man seine Umgebung
kritisch umgehen zu können ist eine
analysieren kann.
Folge dessen.
Wichtigkeit von Modellen und
grundlegenden Konzepten anstatt
vorgeschriebener Inhalte wie dem
Hebelgesetz.

Vernetzung zum Beispiel bei den
verschiedenen Atommodellen.
Und auch das Begründen von
Alltagsphänomenen, zum Beispiel
warum ein Regenbogen entsteht oder
wie lang der Bremsweg bei doppelter
Geschwindigkeit ist.

Schüler erkundigen sich schnell,
wann sie Physik abgeben können.

In allen möglichen
Im Moment erfahre ich gerade, dass Alltagssituationen halte ich es für
einem als Physiklehrerin allerdings wichtig, physikalische
sehr viel Respekt entgegengebracht Grundkenntnisse zu haben.
wird.
Physik ist überall zu finden.

Es geht aber auch darum, den
interessierten Schülern schon
Die Akzeptanz für die Physik fehlt
anspruchsvollere Aufgaben zu geben, bei Schülern, weil sie nicht merken
um sie im Hinblick auf ein Studium wozu sie es brauchen.
zu fördern.
Bei den Schülern fehlt dieser
Rückschluss.

Erkennen der Grenzen solcher
Konzepte.

Auch für die Allgemeinbildung sollte man da interessiert sein.

In der Schule muss man das
Schülern auch klar machen.

Ich denke es fehlt oft am
Selbstbewusstsein.

LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 2.3

Item 2.3

Item 2.3

Item 2.3

Item 2.3

Nicht das Ziel von Physikunterricht.

Nein!

Nicht unbedingt.

Dem Teil des Fachbegriffe
Verstehens würde ich zustimmen,
aber das Auswendiglernen und
Anwenden von Formeln finde ich

Kennen heißt ja noch nicht Verstehen.

Schüler versuchen dann nur Formeln Formeln sind je nach Niveau eine gute Ich lege weniger wert auf
zu benutzen und Werte darin
Art der exakteren Beschreibung, aber Fachbegriffe, lasse meine Schüler
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einzusetzen.
Sie denken nicht über die
Hintergründe nach, sondern folgen
nur einer Routine.
Wichtiger wäre darüber
nachzudenken, die Konzepte zu
verstehen.
Was ist mit Kennen von Begriffen
gemeint?
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vielmehr geht es darum, das
Phänomen zu erklären.

auch mal manchmal eigene Begriffe
benutzen und entwickeln.

Wissen kann man in der
Wissensgesellschaft nachschlagen,
aber man muss auch etwas damit
anfangen können und es verstehen.

Formeln zu benutzen ist sicherlich
ein Teil von Physikunterricht, aber
ich lasse keine Formeln auswendig
lernen.

Das Kennen von Formeln ist nur ein
kleiner Baustein, sicher nicht der
wesentliche.

Formeln sind für mich totes Wissen.
Es kommt auf Anwendung und
Kontext an.

nicht notwendig, das ist keine
Kompetenzerweiterung.

Das wäre nur eine
Reproduktionsebene, wenn sie das
In meinem letzten Kurs haben einige Ganze noch verknüpfen können,
mathematisch interessierte Schüler dann ist ein Ziel erreicht.
das Rechnen mit Formeln in meinem Schüler denken, dass sie nur eine
Physikunterricht vermisst.
Formel kennen müssen und dann
Manche nutzen eben gerne Formeln, etwas einsetzen.
andere eher nicht.
Solche Aufgaben gibt es aber gar
nicht mehr.
In den modernen Schulbüchern ist
immer eine Verknüpfung nötig, um
die Aufgabe lösen zu können.

Das ist auch Definitionssache.
Wenn es nur um das Einsetzen in
Formeln geht, dann ist Kennen nicht
genug, aber wenn Schüler das
Konzept kennen und damit umgehen
können, dann ist viel erreicht.

LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 2.4

Item 2.4

Item 2.4

Item 2.4

Item 2.4

Schüler sagen oft, dass sie Physik
nicht für ihren späteren Beruf
brauchen.

Solche Aussagen kommen tatsächlich manchmal von Schülern in der
E-Phase, die Medizin studieren
wollen und glauben kein Physik dafür zu benötigen.

Sehr schwer mit solchen Aussagen
umzugehen.

Ebenso werden die wenigsten anderen Das hört man häufig.
Schulfächer gebraucht.
Ich versuche solchen Schülern klar
Schüler haben eine andere Sicht auf Aber eine Grundbildung braucht man,
zu machen, dass sie physikalisch
Wissen.
wenn mündige Bürger dazu in der
argumentieren müssen, wenn sie zu
Schwierig Schülern den Sinn dieses Lage sein sollen, sich zu bestimmten bestimmten Sachen eine fundierte
Themen eine fundierte Meinung zu
Aussage treffen wollen.
Wissens im Bezug auf
bilden.
Allgemeinbildung klarzumachen.
Gerade im Bereich
Umweltverschmutzung und Energie
Keine Idee, wie ich reagieren würde. Es geht nicht darum, Meinungen
einfach zu übernehmen.
kann man zeigen, dass man
Versuchen im Unterricht den Sinn

Für den Beruf des Physiklehrers
oder des Physikers fehlt da
manchmal die Akzeptanz.

Da muss man Schülern auch klar
machen, wozu sie Physik benötigen.
Auch bei Berufen wie
Mechatroniker und Elektriker gibt
es die Notwendigkeit, Physik zu
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des Wissens deutlicher zu machen.
Explizit machen, welche Konzepte
auch an anderer Stelle verwendet
werden.
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Gesellschaftliche Grundbildung ist
das Wesentliche.

physikalisches Wissen braucht, um
eine fundierte Aussage zu treffen.

verstehen.
Selbst im Haushalt, wenn man mal
ein Problem hat, um sich selbst
mündig zu machen.

Leider hat diese Bewusstmachung
nicht immer Erfolg.

Physikunterricht ist nicht geprägt
durch wissenschaftliches Handeln,
sondern durch analytisches Denken,
was jeder mündige Bürger leisten
sollte.

Schüler haben gerade da ja immer
das Bild der Physik als Wissenschaft
vor Augen.
Interessierte Schüler haben auch
kein Problem damit, Rechnungen
durchzuführen.

Alltagssituationen sollten hergestellt
werden, um die Verbindung
zwischen dem analytischen Denken
in der physikalischen
Unterrichtssituation mit dem Nutzen
im Alltag herzustellen.

Der Großteil der Schüler sieht die
Physik schon als Wissenschaft und
dann muss man ihnen klar machen,
warum sie auch im Alltag wichtig
ist.

Jeder Lehrer sagt, man braucht
Physik auch später, aber hat meistens
nicht genug Zeit darüber
nachzudenken.

Um sich über bestimmte Sachen zu
unterhalten oder Politikeraussagen
zu prüfen, muss man auch von
Physik eine Ahnung haben.
Dabei geht es nicht um die
Mathematik dahinter, sondern um
das Grundlegende.

LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 3.1

Item 3.1

Item 3.1

Item 3.1

Item 3.1

Da müsste man einen
Kompetenzvergleich vorher und
nachher machen.

Diesen Aspekt habe ich nie so sehr
in den Vordergrund gestellt.

In der Q-Phase richte ich meinen
Unterricht immer am Laserdrucker
aus, weil es da ganz viele Verknüpfungsbereiche gibt.

Noch keine Vorbereitung auf den
Auf bestimmte Aspekte sehr gut.
Umgang mit technischen Geräten,
da sich bisher wenig Gelegenheiten Andere sind durch
Lehrplanänderungen nicht mehr
ergeben haben.

In meiner alten Schule ging es noch
viel mehr um das Experimentieren
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möglich.

Natürlich kommt der Einsatz von
technischen Geräten bei
Zum Beispiel wird das Wechseln von
Experimentierphasen vor, aber Schüler
Autoreifen mit jeder zehnten Klasse
vergessen das möglicherweise schnell
Im Moment keine Möglichkeit für durchgeführt, um Drehmoment und
wieder.
die Schüler, sich auf den Umgang
Hilfsmittel kennenzulernen.
mit technischen Geräten
Kraftmesser, Stoppuhren, Messgeräte,
Da nicht alle Dinge behandelt werden
vorzubereiten.
Linsen und Lichtquellen.
können, erfolgt eine Konzentration
Im Umgang mit Versuchsaufbauten auf das Rudimentäre.
In der Q-Phase gibt es hauptsächlich
ist allerdings schon ein analytisches
nur noch Demoversuche.
Jeder in meinem Unterricht weiß zum
Vorgehen zu beobachten.
Beispiel, wie ein Elektromotor
Das Fördern solcher Fähigkeiten
funktioniert und wo solche verbaut
führt dazu, dass die Schüler sich
sind.
selbst zutrauen, diese Fähigkeiten
auch anderweitig zu nutzen.
Solche Dinge sind wichtig, da die
Schüler jeden Tag damit umgehen.
Arbeiten mit einer Onlineplattform
zur Bereitstellung von
Informationen für die Schüler.
Geringer Anteil an
Schülerexperimenten.

Vorbereitung auf späteres Leben in
Universität oder sonst.
Obwohl viele in der 11. Klasse den
Computer sehr ausgiebig nutzen,
können sie wenig.
Grundlegende mediale
Kompetenzen sind auch sehr
wichtig zu vermitteln.

und den Umgang mit Messgeräten,
aber jetzt habe ich die Verlagerung
zur Sprache vollzogen.
Insbesondere am Anfang des
Physikunterrichts ist der Umgang
mit solchen Geräten sehr sinnvoll,
da die Schüler diese kennenlernen
müssen.
Das ist eine ganz wichtige
Qualifizierung auch für den Alltag
später.

In der Mittelstufe sind Bücher da
oft sehr altmodisch und nicht
zeitgemäß.
Wenn man aktuellere Geräte
einbindet, wird es schnell sehr
schwierig und man muss sich auf
bestimmte Dinge konzentrieren.
Die Umwelt wird immer
schwieriger zu verstehen.

Zum Beispiel weiß kaum einer wie
ein Handy funktioniert, obwohl es
Wenn die Grundlagen dafür aber
gelegt sind, kann man sich auch auf jeder in der Tasche hat.
andere Schwerpunkte konzentrieren. Vor dreißig Jahren war es leichter,
Schüler müssen kein Oszilloskop im relevante Geräte einfach in den
Unterricht einzubauen.
Alltag bedienen können, aber sie
sollten schon fähig sein bestimmte
Messungen am Auto etc.
durchzuführen.
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LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 3.2

Item 3.2

Item 3.2

Item 3.2

Item 3.2

Individuelle Förderung
interessierter Schüler abseits des
Unterrichts durch gesonderte
Gespräche und Anregungen zur
weiteren Auseinandersetzung mit
einem Problem.

Begabtenförderung durch Teilnahme
an Wettbewerben wie „Jugend
forscht“.

Das kann man durch
binnendifferenzierte Aufgaben
machen.

Direkt auf einen solchen Beruf kann
Unterricht nicht vorbereiten, sondern nur Grundlagen legen.

Aber auch Breitenförderung.

Leichtere und alltagsbezogene
Aufgaben für schwächere Schüler.

In meinem letzten Kurs hatte ich wie
gesagt nicht das Gefühl, das
geschafft zu haben, aber davor habe
ich viele Inhalte aus dem Berufsfeld
getroffen.

Keine Binnendifferenzierung im
Unterricht für besonders
Interessierte.

Auch gezielt Teilnahme an ähnlichen
Wettbewerben durch weniger starke
Schüler.

Anspruchsvollere Aufgaben oder
Teilnahme an Projekten für
interessierte Schüler.

Beispielsweise bei der ***** in
Anbieten offener Stationenarbeit, in ***** oder MINT Stars von Morgen, Auch schon einmal in die Uni
der Schüler sich entscheiden
schnuppern.
was nur an Haupt-und Realschüler
können ein Problem entweder durch gerichtet ist.
Hier in ***** kann man natürlich
Arbeit mit dem Buch oder durch
Sowohl die Förderung sehr begabter auch den ***** nutzen, um die
Auswerten eines Versuchs zu
erarbeiten.
Schüler als auch die Förderung in die Schüler zu fördern.
Breite ist wichtig, um zu zeigen, dass
Gerade solche Schüler gewinnen dann
Wissenschaftliche Aspekte werden Physik verständlich sein kann.
auch immer Preise bei „Jugend
eher für alle Schüler im Unterricht
integriert, nicht nur für die
forscht“ etc.
Oft leider nur Begabtenförderung.
interessierten.
Man versucht allen Schülern gerecht
zu werden.
Generell kann ich mir in einer
solchen Stationenarbeit aber
Man kann wirklich unterschiedliche
vorstellen, auch interessierten
Aufgaben vorbereiten und auf einer
Schülern kleine Forschungsfragen
zu geben, denen sie nachgehen
sehr einfachen Ebene
sollen.
Alltagsphänomene besprechen.
Tendenziell weniger
wissenschaftliche Aspekte als
alltägliche Bezüge.
Sehr interessierte Schüler haben oft
gar kein Interesse an streng

Und natürlich mische ich gerne starke
und schwache Schüler in Gruppen,
damit sie sich miteinander unterhalten.

Da konnte ich zeigen, in welcher
Berufsgruppe man Physik braucht.
Ich hebe aber auch andere Bereiche
hervor.
Messen, Rechnen, Beschreiben, das
sind fächerübergreifende
Qualifikationen, die auch etwas
berufsvorbereitendes haben.
Mal sind sie Bankleute, mal
Fliesenleger, mal Organisatoren, ja
nachdem welche Möglichkeit sich
bietet.

Die Aufgabe besteht eher darin, die
Schüler in den Grundlagen und
Methodenwerkzeugen fit zu
machen.
Zum Beispiel das Herangehen an
Probleme, das Arbeiten in Teams
und selbstständig.
Ich empfehle starken Schülern
immer die Teilnahme am
Physikclub.
Um die Hemmschwelle abzubauen,
empfiehlt es sich da mal mit der
ganzen Klasse hinzugehen.
Schulintern gibt es keine
Begabtenförderung und im
Unterricht ist es schwierig
individuell zu fördern.
Ich hatte im letzten Abiturjahrgang
einen hochbegabten Schüler und
das ist dann schon schwierig , weil
die Antworten einfordern.
Ich habe versucht ihn in
Gruppenarbeiten als Experte
einzubinden, das hat gut
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wissenschaftlichen Aspekten und
der quantitativen Erfassung,
sondern mehr am qualitativen Kern
eines Problems.

funktioniert.
Unterricht für alle, da alles andere
ungerecht wäre.

LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 3.3

Item 3.3

Item 3.3

Item 3.3

Item 3.3

Die Verständnis von Natur ist
Schülern oft nicht bewusst.

Man kann sowohl berechnen als auch
experimentell überprüfen, wie schnell
man mit einem Auto in die Kurve
fahren kann.

Man greift Alltagsphänomene auf und Gestern habe ich ein gutes Beispiel
untersucht sie näher, wie die
miterlebt in der Verkehrserziehung,
Lichtbrechung, die Entstehung des
in der fünften Klasse.
Regenbogens, Astronomie etc.
Sie haben am eigenen Körper
ausprobiert, wovon der Bremsweg
Insbesondere hier an der Schule habe abhängig ist.
ich den Eindruck, dass Schüler sehr
Das war sehr anschaulich für die
interessiert sind.
Schüler und so etwas versuche ich
Oft werden auch von Schülern Fragen auch zu integrieren.
gestellt, was ein Zeichen für deren
Ich versuche gerade Bezüge zum
Interesse ist.
menschlichen Körper herzustellen
Für den Chemieunterricht fällt mir das durch Laufexperimente oder Videos.
Beispiel der Haarfärbung ein, wo
Finsternisse sind auch ein gutes
Schülerinnen dann von sich aus
Mittel, um die Natur zu beobachten
fragen, warum die Haare blond
und daraus etwas zu lernen.
werden.
Ich gehe oft mit meinen Schülern
raus, weil ich die weißen
Physikräume nicht mag.

Das Erkennen, dass Satelliten ohne
Antrieb um die Erde kreisen ist ein
großer Schritt, um wichtige
Ebenso kann man überprüfen, wie
natürliche Phänomene zu erkennen. man sich bei einem Gewitter
verhalten sollte.
Aufwerfen und Bewusstmachen
von Beispielen, die man zunächst
nicht leicht erklären kann oder die
man glaubt erklären zu können.
Schüler denken teilweise vorher
schon alles über einen Aspekt zu
wissen und merken nicht, dass sie
etwas lernen.Geringe
Lernbereitschaft aufgrund dessen.
Schüler finden sich schnell mit
einem geringen Lernerfolg ab, weil
sie dann glauben in Verbindung mit
ihrem vorherigen Wissen genug zu
wissen.
Schüler interessieren sich zwar für
bestimmte Fragen, schalten aber

Wir haben jetzt die eigene
Laufleistung betrachtet und
untersucht, wie viel Energie man

Da würde ich bei Naturphänomenen
anknüpfen, zum Beispiel beim Regenbogen.
Da soll dann eine Verknüpfung zu
dem jeweiligen Thema hergestellt
werden und Schüler sollen mündig
werden in der
naturwissenschaftlichen
Argumentation.
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irgendwann bei detaillierterer
mathematischer Betrachtung ab.

aufbringen muss etc.
Bei manchen Dingen, die man nicht
mehr selbst machen kann, kann man
ein Video zeigen.

Schüler sehen einen Sinn darin,
grundsätzliche Fragen zu stellen,
aber weniger, diese dann noch
genau zu mathematisieren etc.

Der Bezug zum Alltag und wieder
zurück zur Physik, das ist ganz
wichtig.

LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 3.4

Item 3.4

Item 3.4

Item 3.4

Item 3.4

Die Entstehung des Regenbogens
ist geprägt von mehreren Effekten.

Hauptsächlich ist die experimentelle
Überprüfbarkeit wichtig, die
Auseinandersetzung mit Brechung ist
abhängig vom Niveau.

Da geht es mir um den
naturwissenschaftlichen
Erkenntnisweg, also Schüler
beobachten etwas, versuchen eine
begründete Erklärung zu finden und
überlegen, wie sie die Vermutung
experimentell bestätigen können.

Man kann die Schüler mit dem
Phänomen konfrontieren und
Vermutungen und Hypothesen
sammeln.

Fachlich sollten sie das Farbphänomen mit der Brechung verknüpfen
und beschreiben können.

Dazu müssen Schüler Modelle
identifizieren, anwenden und
auswählen.
Licht wird im Strahlenmodell
betrachtet, Wassertropfen werden
als Kugeln angenähert.
Modellierung ist ein Prozess, der
Schülern bewusst sein muss.
Das Übertragen und Kombinieren
von Gesetzen auf andere
Anwendungsbereiche ist ebenfalls
eine wichtige Kompetenz.
Schüler lernen dabei auch, dass
Gesetze aus den verschiedensten
Bereichen genutzt werden müssen,

In der achten Klasse wird der
Regenbogen rein phänomenologisch
durchgenommen.
Modellbildung ist abhängig vom
Leistungsniveau, vorrangig ist daher
die experimentelle Überprüfbarkeit.

Es geht dabei immer auch schon um
die Entwicklung von
Versuchsaufbauten.
Kann die Vermutung hierdurch
bestätigt oder widerlegt werden?
Auch der Transfer auf andere
Phänomene ist dann wichtig.

Danach sollten sie ein eigenes
Experiment zur Hypothese planen.
Hier ist dann die Gruppendynamik
wichtig, da auch ein Ergebnis
herauskommen soll.
Bei der Vorstellung sollte es dann
darum gehen, den Bogen zum Alltag
herzustellen.
Was hat man letztlich durch das
selbst geplante Experiment für den
Alltag gelernt?
Das Phänomen sollte man nicht aus
dem Blick verschwinden lassen.

Vielleicht sollten Schüler zum
Beispiel auch einem Laien die
Brechung erklären können wenn sie
über den Regenbogen sprechen
wollen.
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um die Natur zu beschreiben.
Das Lichtmodell und das
Wassertropfenmodell müssen an
den Kontext angepasst werden,
dann verwendet man
Brechungsgesetze und
Strahlengeometrie, um daraus eine
Synergie zu bilden, die das
Phänomen erklärt.
Wichtig ist die Fähigkeit, diese
Teile zusammenzusetzen.

LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 3.5

Item 3.5

Item 3.5

Item 3.5

Item 3.5

Unterricht wird gerne an
Kontextbeispielen ausgerichtet.

Enge Verzahnung mit anderen
Fächern.

Oft sind diese aber sehr kompliziert
und können zeitlich nicht in ihrer
vollen Komplexität bearbeitet
werden. Deshalb sind es meistens
nur einzelne Fragmente.

Einstieg durch Phänomene, zum
Beispiel beim schiefen Wurf durch
eine Expertenmethode.

Autofahren in der Einführungsphase, Ich versuche es so oft wie möglich,
wenn beispielsweise die Frage
aber komme dabei an meine
aufkommt, wie sich der Bremsweg bei Grenzen.
doppelter Geschwindigkeit verlängert.
Bei manchen Themen, die ich schon
öfter integriert habe, kann man das
Das kommt so ja auch auf den
materiell gut umsetzen, bei anderen
Fragebögen bei der Fahrschule vor.
weniger und praktisch nur ein Bild
In der Oberstufe sind Autofahren und zeigen.
Umweltschutz immer sehr beliebte
Manches bleibt dann nicht greifbar.
Themen.

Ein Beispiel ist die
Planetenbewegung, wenn man die
Kreisbewegung unterrichten will.
Bestimmte physikalische Begriffe
(Bahngeschwindigkeit, Masse des
Mondes, Gravitationsgesetz)
können an dem Beispiel
verdeutlicht und vertieft werden.
Das Einbetten von

Eine Gruppe untersucht Sportvideos,
andere experimentieren mit einer
Federschusspistole, wieder andere
versuchen sich an der
mathematischen Herleitung.

In der Elektrostatik mit dem Laserdrucker.
In der Mittelstufe, Elektromotor,
Elektromagnet, Regenbogen,
optische Geräte, Radioaktivität und
Medizintechnik, da gibt es viele.
Ich versuche da immer
Alltagskontext und Gerät zu
verbinden.

Da geht es hauptsächlich um
Unterschiedliche Herangehensweisen Motivation.
bewusst machen.
Physik wird von vielen als statisches

Der Alltag soll sich wiederfinden.
Physik soll kein Hörsaalunterricht
sein.

Ziel ist es zu zeigen, dass man Natur und theoretisches, im Physikraum
bereits oft erklären und vorhersagen stattfindendes Fach aufgefasst.
kann.

Hörsäle gefallen mir nicht, weil man
Zwar nicht immer die genaue
verleitet ist, weniger Gruppenarbeit
Physik dahinter, aber doch eine
zu machen, wenig kommuniziert
Ahnung davon.

Wenn sie etwas im Kontext lernen,
dann behalten sie es langfristig,
habe ich festgestellt.
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Problemstellungen gibt der
Beschäftigung damit in den Augen
der Schüler mehr Sinn.

und Frontalunterricht hält.

Die Ausrichtung des Unterrichts
kann gut an solchen Großkontexten
erfolgen, weil Schüler immer im
selben Kontext arbeiten und darauf
zurückgreifen können.

Das Wissen kann man dann leichter
wieder auffrischen, so meine
Hoffnung.
Wichtig für die Motivation ist es
sowieso, das sagt auch die
Forschung.

Wichtig ist dann aber auch, diese
Aspekte wieder in andere Kontexte
zu übertragen.
Explizit darstellen, dass es sich um
die gleichen Prinzipien handelt wie
bereits in einem anderen Kontext
gesehen.
Wichtig sind bedeutsame Kontexte,
da Schüler dann Vorwissen nutzen.

LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 3.6

Item 3.6

Item 3.6

Item 3.6

Item 3.6

Naturwissenschaftliches Arbeiten
und Denken ist fächerübergreifend
und universell anwendbar.

Sehr wichtig im Sinne
experimenteller Überprüfbarkeit und
der analytischen Herangehensweise
an Probleme.

Es ist sehr wichtig, damit Schülern der Sehr wichtig, weil das Kompetenzen
Prozess der Arbeitsweise von
sind, die Schüler auch in anderen
Naturwissenschaftlern auch mal
Fächern brauchen.
transparent gemacht wird.
Hypothesenbildung ist genauso
wichtig im GL Unterricht oder in
Schüler entwickeln dadurch ein
Englisch.
fundierteres Verständnis von

Man beobachtet und zieht
Schlussfolgerungen.
Das gehört zu dem Wichtigsten,
was Physikunterricht im Bezug auf
das Leben leistet.

Beschreibt zum Beispiel eine Formel
die vorherigen experimentellen
Untersuchungen?
Danach aber auch die Folgen für den
Alltag betrachten.

Beobachtungen oder
Schüleraussagen können im
Doppelte Geschwindigkeit heißt für
Unterricht leicht kritisch hinterfragt

naturwissenschaftlichen Phänomenen, Diese Schritte durchlaufen Schüler
wobei die Situationen nicht immer
immer wieder.
authentisch sind.
Auch im Kommunikationsbereich
Der naturwissenschaftliche
werden sie das im Präsentieren
Erkenntnisweg, wie er an
überall brauchen.

Ich glaube das Thema wird zu hoch
gehängt, da Unterricht wenig mit
echter Forschung zu tun hat.
Für ansatzweise Forschung müsste
man dann schon das
Schülerforschungszentrum
besuchen.
Die grundlegende Struktur kann
man vermitteln, aber eine
tatsächliche Vermittlung von
wissenschaftlichem Arbeiten finde
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die Energie nämlich eine
Vervierfachung.

Ist eine Aussage richtig oder falsch,
welche Begleitumstände muss man Arbeitsweise wird über Folgen
berücksichtigen, welche Probleme nochmals verdeutlicht.
gibt es damit?
Die Relevanz ergibt sich am Beispiel
Die Kiste auf einem Auto wird bei des Spritverbrauchs.
einer Kurvenfahrt durch eine Kraft
Wichtig ist, die Formeln im Kontext
nach außen gedrückt. Ist das
zu verstehen und somit Schüler auch
wirklich eine Kraft?
zum Energiesparen anzuhalten.
Kritischer Umgang mit Aussagen
und Beobachtungen.

Universitäten durchlebt wird, ist in
Wenn man als Erwachsener auf ein
Schulen aus Zeit- und
Muster zur Lösung eines Problems
Ressourcengründen gar nicht möglich. zurückgreifen kann, dann ist das ein
Lernverhalten, das man immer
Entsprechend schränkt man als
wieder gebrauchen kann.
Lehrkraft die Hypothesen schon etwas
ein.
Der Prozess ist aber unbedingt
relevant. Das ist das Hauptmerkmal
meines Unterrichts.

ich illusorisch.
Grundstrukturen der Arbeitsweise
sind relevant für Schüler, aber eben
eher in kleinen Fragmenten.
Gerade das Beobachten und das
Protokollieren sind da schon sehr
wichtig.
Aber mehr als das, also den
Anspruch wissenschaftlichen
Arbeitens zu erheben wäre zu weit
hergeholt.
Ich bin schon froh wenn die Schüler
einigermaßen strukturiert
beobachten und beschreiben und
das dann zu Papier bringen.

Man muss auch in alltäglichen
Gesprächen Aussagen kritisch
hinterfragen und nicht einfach
akzeptieren.

Das fällt schon nicht leicht.

LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 4.1

Item 4.1

Item 4.1

Item 4.1

Item 4.1

Schüler, die Physik studieren möchten,
müssen Fachpublikationen auf
Englisch lesen, sodass das eine gute
Vorbereitung wäre.

Ich persönlich sehe das sehr positiv
und finde es gut, wenn Kinder die
Möglichkeit haben so Englisch zu
benutzen.

Für die Schüler, die Naturwissenschaften studieren wollen, ist Englisch die Wissenschaftssprache und
daher wichtig.

Vielleicht kann durch die englische
Sprache aber auch bei weniger
interessierten Schülern das Interesse
geweckt werden.

Es ist ja zunächst auf die
Unterrichtssprache bezogen und ein
eher leichtes Englisch, sodass ich es
mir auch zutrauen würde.

Meine Befürchtung wäre, dass es
mit schon schwierigen Begriffen
noch mehr Schwierigkeiten geben
könnte.

Dadurch kann eine andere Sichtweise

Bestimmte Begriffe müsste ich aber

Ich würde es mir nicht zutrauen, ich

Das Englischniveau am beruflichen Dafür spricht, dass die Sprache in
Gymnasium ist relativ gering.
einem Anwendungsbereich genutzt
Das ist sowohl ein Vorteil als auch wird.
ein Nachteil.
Es gibt hier authentische Situationen,
Man ist sprachlich begrenzt.Aber
in denen Schüler überprüfen können,
man fördert die Fremdsprache auch ob sie sich gut verständigen können.
in einem möglicherweise
interessanteren Kontext als im
Je mehr Fächer man dafür verwendet,
Englischunterricht.
desto eher sehen Schüler die Sprache
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Bilingualer Physikunterricht,
orientiert am Wissensstand der
Schüler, ist eine gute Möglichkeit,
die Fremdsprache zu fördern.
Inhaltlich wären wohl kaum
Einbußen zu verzeichnen.
Wenn Physikunterricht nur
teilweise die englische Sprache
benutzt, dann kann ich mir
vorstellen das auch zu machen
durch englischsprachige Quellen
etc.
Das ist später unter Umständen eine
wichtige Kompetenz. Die
Hemmschwelle im Umgang mit
fremdsprachigen Quellen kann man
im Unterricht in kontrollierten
Bedingungen trainieren.
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als Hilfsmittel.

integriert werden.

auch nochmal nachschauen.

Die größte Sorge ist für Eltern und
Schüler, dass sie fürchten die
Fremdsprache behindert das Lernen
der Fachinhalte.

Habe ich selbst aber noch nicht
probiert.

Ich begrüße es und es ist eine
anspruchsvolle Aufgabe für die
Lehrperson.

Tendenziell ist die Sorge bei Eltern
größer als bei Schülern.

Entsprechend gibt es einen guten
Bezugssinn.
Durch die bloße Ergänzung des
regulären Unterrichts ist der
bilinguale Anteil eine klare Stärkung.

So viel haben sie im normalen
Englischunterricht nicht gesprochen.
In GL wurde auch über alltägliche
Dinge gesprochen und die Schüler
haben sich selbst kennengelernt.

Außerdem sind deutsche
Physikbücher meist wenig
verständlich.

Das bringt Schüler auf jeden Fall
voran und fördert sie, gerade weil
Englisch heute überall gebraucht
wird.

Naturwissenschaftsbücher schaffen
das zwar, nicht aber klassische
Physikbücher.

Mündige Bürger sollten keine
Angst vor englischen und/oder
physikalischen Texten haben.

Englischsprachige Bücher sind da
viel besser und Schüler erhalten
damit im bilingualen Unterricht ein
ganz anderes Lehrmaterial.

Schüler setzen sich vermutlich
schon mit solchen englischen
Ressourcen auseinander, man kann
sie aber auch im Unterricht
einbinden, was die Motivation
steigert.

Ich habe bilingualen Unterricht
schon in GL beobachtet und war
beeindruckt wie gut die Schüler die
englische Sprache benutzen.

Schüler haben damit mehr Zeit,
erhalten aber auch eine andere Art
und Weise als Zugang.

Zu große Berührungsängste
könnten im Studium dazu führen,
dass Chancen verbaut werden.

Ressourcen aus dem Internet sind
häufig auf Englisch.

Formelsymbole sind häufig durch das
Englische ableitbar, wie F für force
etc.

Ich benutze drei englischsprachige
Physiklehrbücher und eines für
Mathematik.
Simulationen kommen meist auch aus
dem englischsprachigen Raum,
sodass Schüler wissen müssen, wie
sie damit umgehen.

In der ersten Zeit wird es bestimmt
erstmal um das Verstehen der
Sprache gehen und vielleicht
weniger um den Inhalt.
Aber mit der Zeit stellt man sich auf
die Fremdsprache ein und dann sehe
ich das Verhältnis positiv.
Ein bilinguales Angebot ist ein
Gewinn für die Schüler.
Für sprachlich besonders begabte
Schüler ist das ein Gewinn, aber für
Schüler mit Migrationshintergrund
wird es unter Umständen noch

habe im Deutschen schon Sorge,
dass die Begriffe falsch verstanden
werden.
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Zum Beispiel hat mein ein Problem
mit einem technischen Gerät und
findet nur in englischsprachigen
Foren gute Hinweise auf die
Lösung des Problems.
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Insbesondere die PhET Simulationen
der University of Colorado sind
wesentlich ansprechender und
anschaulicher als die von Walter
Fendt.

schwieriger.

Bei sprachlich leistungsstarken
Klassen kann man den Schritt zum
komplett fremdsprachigen
Unterricht wagen, da sie das höhere
Niveau für einen Lernzuwachs
benötigen, aber bei sprachlich
schwächeren Schülern reicht das
Niveau aus, wenn der
Physikunterricht nur teilweise auf
Englisch durchgeführt wird.
Sie können dann die
Hemmschwelle vor der
Fremdsprache abbauen und kleine
fachliche Formulierungen in der
Fremdsprache bilden.

LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 4.2

Item 4.2

Item 4.2

Item 4.2

Item 4.2

Gerade beim Strom liegt dem ein
wichtiges physikalisches Konzept
zugrunde, das den Schülern in den
Grundzügen bewusst gemacht
werden sollte.

Ich gehe nicht auf alle Aspekte ein,
aber manche sind mir besonders
wichtig.

Darüber habe ich mir noch keine
Gedanken gemacht.

Ich differenziere das nur, wenn ich
die Schüler damit nicht mehr
verwirre.

Das ist schon wichtig.

Beispielsweise habe ich den
Kraftbegriff als Veränderung der
Erhaltungsgröße Impuls eingeführt
und dann später versucht die
Parallele mit der Leistung an der

Schüler sollen wissen, dass Energie
nicht verbraucht wird.
Schüleraussagen zum Strombegriff
werden bewertet. Was sagen sie aus,
was kann man falsch verstehen?

Man kann beispielsweise
Bei der Unterscheidung von
Analogmodelle nutzen, um die
Parallelen zu verdeutlichen, wie einen Leistung, Energie und Arbeit
versuche ich beim Physikalischen zu
Autostrom.
bleiben und es mit eigenen Worten
Solche Parallelen integriere ich schon, zu beschreiben.
aber andere sprachliche
Diese Differenzierung habe ich
Differenzierungen, weiß ich nicht.

Man versucht da gerade beim Strom
natürlich Analogien herzustellen.
Das machen übrigens auch die
Schulbücher so.
Wenn man aber alles haarklein
auseinander nimmt, dann wird es
auch für die Schüler zu abstrakt.
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Erhaltungsgröße Energie klar zu
machen.
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Eher wenige Begriffe, bei denen
explizit darauf eingegangen wird.

Wichtig ist, dass Schülern das
Konzept und die Parallelen
untereinander klar sind.

Ich versuche die Begriffe von Seiten
der Schüler beizubehalten, aber auch
zu diskutieren, ob diese ab einem
bestimmten Punkt noch das Phänomen
richtig beschreiben.

zuletzt nicht gut hinbekommen.

Das wäre der Motivation abträglich.

Oft verwirrt man Schüler mit
Differenzierungen , obwohl man sie
nur sensibilisieren möchte und dann
sind sie dem Physikunterricht noch
mehr abgeneigt.

Wenn alles auf die Goldwaage
gelegt wird, was man mal in der
Didaktik gelesen hat, dann wäre das
nicht mehr verträglich mit dem
physikalischen Sinn.
An manchen Stellen versuche ich
aber schon zu präzisieren und klar
zu stellen, dass das Alltagssprache
ist und nichts mit Physik zu tun hat.

LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 4.3

Item 4.3

Item 4.3

Item 4.3

Item 4.3

Im europäischen Raum sind die
Möglichkeiten dafür weniger
gegeben, da sich die Länder nur
wenig voneinander unterscheiden.

Sehr viel.

Nein, da fällt mir nichts ein.

Ganz am Rande. Bei einem
Referatsthema ging es um
Weltbilder.

Da habe ich mir noch nie Gedanken
drüber gemacht.

Natürlich können sich Schüler
durch die englische Sprache besser
weltweit verständigen.

Allein die Symbolik neuer
Fachbegriffe bezieht sich meistens
auf kulturell unterschiedliche
Ursprünge.

Bei der Behandlung des Brennpunkts
kann man die Antike mit einbeziehen.
Kulturelle Unterschiede werden von Warum wurde der Brennspiegel
entwickelt?
den meisten Schülern
wahrscheinlich nicht so
wahrgenommen.

Auch die Entwicklung der
Atombombe ist im Kontext des
Zweiten Weltkriegs interessant.
Je nach Thema sind da Möglichkeiten
gegeben.

Die unterschiedlichen Auffassungen
Den meisten war aber offensichtlich von physikalischem Wissen wären
klar, dass wissenschaftliches Denken für mich eher Politik und
etwas Globales ist.
Wirtschaft. In Physik würde ich das
nur machen, wenn ich viel Zeit
Die Arbeitsweise der
hätte.
Naturwissenschaftler ist doch fast
überall gleich.
Es wäre schon mal interessant
Konzepte von Physik
unterschiedlicher Länder zu
vergleichen.
Da weiß man ja sehr wenig drüber.
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Während man in den USA mehr
Atomkraftwerke nutzen möchte, um
umweltfreundlicher zu werden, gehen
wir den umgekehrten Weg.

LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 4.4

Item 4.4

Item 4.4

Item 4.4

Item 4.4

Gut möglich, da die
fremdsprachigen Begriffe nicht mit
falschen Vorstellungen verknüpft
sind.

Im bilingualen Physikunterricht fällt Kann sein, hängt aber vermutlich von
es ihnen meistens leichter Begriffe zu den Schülern ab.
lernen, weil sie präziser sind.
Schwer zu sagen.
Durch eine zufällige Entwicklung
wird der umgangssprachliche
Gebrauch von Physikbegriffen dort
besser gehandhabt.

Das heißt, auf Englisch könnte man
Präkonzepte besser aufheben?

Da sie die Begriffe wieder ins Deutsche übersetzen, sind die Fehlvorstellungen auch wieder vorhanden.

Die Differenzierung zwischen
Geschwindigkeit und Tempo fällt
ihnen im Englischen leichter, weil
sie die Begriffe dort erst bewusst
lernen müssen und darüber mehr
nachdenken als im Deutschen.

Im Englischen müssen die Schüler
sich neu auf Begriffe konzentrieren
und so fallen Vermischungen weg.

Die englische Sprache müsste dann
aber viel vorstellungsfreier und
Missverständnis-freier sein?

Da bin ich skeptisch.
Ich glaube da ändert sich wenig.

Durch die Formelzeichen habe ich
Die Sorge zwischen Tempo und
die Fremdsprache ja schon integriert
Geschwindigkeit hätte ich nicht, da
und kann sie explizit verwenden.
das in der Mechanik differenziert
wird.
Ob es durch die Fremdsprache zu
weniger Missverständnissen kommt,
Ich bin nicht im
wage ich zu bezweifeln.
Wissenschaftsenglisch drin, würde
aber sagen, dass
Das müsste man genauer
untersuchen, ob das wirklich so ist. Lernschwierigkeiten eher nicht
vermieden werden.
Viele Konzepte hängen nicht an
Sprache, sondern an Vorstellungen.
Ob das in der Fremdsprache anders
ist, wäre interessant zu untersuchen,
aber ich kann nichts dazu sagen.
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LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 4.5

Item 4.5

Item 4.5

Item 4.5

Item 4.5

Das Unterrichtsgespräch auf
Englisch durchzuführen, würde ich
mir nur bedingt zutrauen und wäre
eher vorsichtig, weil ich ein wenig
aus der Übung bin.

Zunächst bin ich mit dem
Englischunterricht in der Schule nicht
klar gekommen, habe dann aber nach
einem Sprachaufenthalt auch ein Jahr
lang eine Schule in England besucht.

Auf Englisch, ja, ich bin
Quereinsteiger und habe vorher
Chemie auch in England studiert.

Also bei einer unqualifizierten
Lehrkraft wäre es vermutlich ein
Schuss nach hinten.

Nein.

Das würde ich vermutlich gut
hinbekommen, zumal das
Den Einsatz von englischen Texten Damit habe ich einen anderen Zugang naturwissenschaftliche Vokabular
begrenzt ist.
zur Sprache bekommen, nämlich in
kann ich mir an der ein oder
Anwendung und nicht im
anderen Stelle aber sehr gut
Ob ich es mir eher modular oder
vorstellen und zutrauen.
Sprachunterricht.
komplett auf Englisch zutrauen würde
Mir ist das Lernen der Sprache im
ist schwer zu sagen, weil ich keine
Ich würde gerne vermitteln, dass
die Schüler auch vor einem
Kontext deutlich leichter gefallen und Erfahrungen damit habe.
fremdsprachigen Text keine Angst hoffe das auch Schülern vermitteln zu
Ich würde es erstmal teilweise über
können.
haben müssen.
ein Jahr hinweg probieren.
Mit dem Einsatz fremdsprachiger
Außerdem macht es kaum einen
Elemente kann man den Anspruch Unterschied, Physik auf Deutsch oder Vielleicht würde ich erstmal schauen,
wie es auf Schüler wirkt.
erhöhen beziehungsweise verlagern. Englisch zu lernen, da Fachbegriffe
oft gleich sind und die Sprache relativ
Damit könnte man die fachliche
leicht ist.
Anforderung zugunsten der
sprachlichen absenken, aber das
In Geschichte unterscheiden sich
gesamte Niveau halten.
viele Begriffe und Bezeichnungen
hingegen von Sprache zu Sprache.
So eine zusätzliche Anforderung
kann auch die Motivation steigern. Wenn man sich die Sprache nicht
zutraut, ist das in Ordnung. Wenn
man sagt, damit macht man die
Physik schwerer, dann würde ich aber
widersprechen, weil man nur einen
anderen sprachlichen Zugang nutzt,
aber die gleichen Inhalte vermittelt.
Natürlich muss man leicht kürzen,
aber im Zusatzunterricht ist das

Da besteht die Gefahr , dass man
dann Dinge falsch erklärt.
Ich würde erst einen gezielten
Sprachkurs machen.
Schüler müssen auch den Lehrer gut
verstehen können und dieser muss
sich klar ausdrücken können.
Entsprechend wäre es ja für
Englischkollegen besser, weil sie die
Voraussetzungen haben und ich mir
eine Zusatzausbildung zeitlich nicht
antun würde.
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trotzdem ein Gewinn und im
Regelunterricht ist das kein Problem.

LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 4.6

Item 4.6

Item 4.6

Item 4.6

Item 4.6

Bei dem üblichen Niveau in
meinem Unterricht kann man
Physik klar auch fremdsprachig
unterrichten.

Dann ist auch der Unterricht auf
deutsch zu abstrakt.

Bei schwierigeren Aspekten kann
man in die deutsche Sprache
ausweichen.
Schüler geben sich bei der
Formulierung im Englischen
wahrscheinlich mehr Mühe als im
Deutschen.
Bei komplizierteren Themen in der
Oberstufe wird man zwangsläufig
ins Deutsche wechseln, aber
Basistexte und grundlegende
Argumentationen können durchaus
auch auf Englisch behandelt
werden.
Ich versuche Abstraktion in meinem
Unterricht zu vermeiden.
Aber was ist eigentlich abstrakt?
In einigen Modellen ist Abstraktion
notwendig, aber relativ einfach, wie
die Vorstellung, dass Erde und
Mond Kugeln sind.

Nein, weil man in Physik mit einer
Das wäre Physikunterricht dann aber
sehr einfachen Sprache und Erklärung auch in der traditionellen Form, vor
anfängt.
allem wenn er ohne Alltagsbezug
Der Unterricht selbst ist dann das
und abgeschnitten von der Welt
Problem.
Das sollte genauso auf Englisch
stattfindet.
funktionieren.
Die Inhalte in der Mittelstufe lassen
Gerade für Mädchen sehe ich aber
sich genauso gut auf Englisch wie auf Formeln sind sowieso weniger an
noch einen Vorteil des bilingualen
Deutsch vermitteln.
Sprache gebunden.
Unterrichts, weil sie meist
sprachbegabter sind.
Es gibt nur die Möglichkeit, dass man
an die Erfahrungswelt der Schüler
Mädchen könnten durch die
anknüpft, um sich dann Schritt für
Verwendung der Fremdsprache
gleichberechtigter im
Schritt weiter zu wagen.
Physikunterricht sein.
Ob Physik durch den Einsatz der
Fremdsprache automatisch
abstrakter wird kommt auf die
Lehrperson an.
Man kann auch abstrakten
bilingualen Physikunterricht
machen.

Das kommt auf das Sprachniveau
an, aber ich glaube, dass ein im
Deutschen schwieriges Thema in
der Fremdsprache noch schlechter
verstanden wird, weil dann Ressourcen eher ins Übersetzen als Verstehen investiert werden.
Es kommt auf die Sprachbegabung
der Schüler an. Im
Anfangsunterricht würde es
aufgrund der wenigen
Vorkenntnisse in Englisch gar nicht
funktionieren.In der Oberstufe
sollte das Sprachniveau ausreichen.
Meine Befürchtung wäre, dass das
Fachliche in den Hintergrund treten
muss.Ein Teil der Ressource geht ja
immer in die Sprache.Vor allem
wenn die gleiche Stundenzahl zur
Verfügung steht.
Im zu starken Elementarisieren
besteht eine Gefahr, weil dann
Inhalte vielleicht schlechter
verstanden werden.
Wenn es ein Wahlangebot ist, dann
besteht die Gefahr, wie an unserer
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Schule, dass nur die Starken in die
bilingualen Kurse gehen.Das
Niveau in den Restklassen sinkt,
aber auch das Niveau in den
bilingualen Klassen muss
zwangsläufig sinken, damit es in
der Fremdsprache für die Schüler
verständlich bleibt.Da bin ich sehr
skeptisch.

Abstraktion hat in Modellen seine
Berechtigung.
Schülern sollte bewusst gemacht
werden, dass sie in diesen Grenzen
eines Modells arbeiten und nicht
mit der Wirklichkeit.
Modelle sind nicht mit Wahrheit
gleichzusetzen.

LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

Item 5.0

Item 5.0

Item 5.0

Item 5.0

Item 5.0

Ich finde die unterschiedlichen
Konzepte von bilingualem
Unterricht sehr interessant und
würde es gerne mal durch einzelne
Texte etc. austesten.

Fächerverbindender Unterricht ist
sehr wichtig.

Nein.

Ich würde mich über eine Pilotphase Nein.
freuen, um wirklich Vorteile klären
zu können.

Ziel wäre, die Scheu zu nehmen.

Beispielsweise wird die
Dampfmaschine in Physik dann
behandelt, wenn die Industrielle
Revolution in Gesellschaftslehre
behandelt wird.
Leider verhindern die Lehrpläne oft
noch solche Verknüpfungen, die den
Schülern einen anschaulicheren
Zugang gewährleisten würden.
Eine solche Verzahnung findet an der
Schule von der fünften bis siebten
Klasse durch NaWi statt und auch der
bilinguale Unterricht versucht die
Inhalte der Fächer zu verknüpfen.
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Anhang 7: Typisierung LP1

Sachfach

Sprache

Scientific
Literacy

Inhaltliche Aspekte

Erfahrungsstrukturen

Handlungsleitende Verknüpfungen

Mathematische Probleme,
phänomenologisch orientierte
Alternative

Weniger Probleme durch phänomenologische Betrachtung

Unterricht wird verlagert auf phänomenologische
Betrachtungen zur Erklärung von physikalischen Konzepten

Anwenden physikalischer Konzepte
in div. Kontexten

Die Anwendung ist eine zentrale Kompetenz

Es geht vorrangig um die Verwendung von Konzepten

Technische.Geräte

Bisher wenige Gelegenheiten des Einsatzes

Technische Geräte werden als signifikant betrachtet und ein
Einsatz angestrebt

Integration von Naturphänomenen

Schüler stellen sich Fragen, hinterfragen sie aber nicht
mathematisch

Bewusstmachen der Signifikanz grundlegender Beispiele

Kompetenzen beim Regenbogen

Man benötigt verschiedenste Modellvorstellungen zur
Erklärung

Anwendung von Modellen und synergetische Verknüpfung
dieser zur Erklärung

Ausrichtung an Großkontexten

Schwierigkeiten durch Komplexität, aber mehr Sinn für
Schüler

Schüler sollen Konzepte in einem Kontext verstehen und
auf andere übertragen können

Signifikanz naturwissenschaftlicher
Arbeitsweisen

sind als universell einsetzbar erfahren worden

Naturwissenschaftliche Arbeitsweisen werden als
wichtigstes Ziel des Physikunterrichts hervorgehoben

Konzeptwechsel zwischen Alltags
und Fachsprache

Sorgen für Probleme und Lehrer gehen nicht sorgsam
genug mit Fachbegriffen um

Alltagsbezug der Fachbegriffe soll hergestellt werden

Begriffliche Differenzierungen

Den wesentlichen Differenzierungen liegen wichtige
Konzepte zugrunde

Differenzierung anhand der Konzepte kann durch Analogien
hergestellt werden

Interkulturelles Lernen

Innerhalb Europas keinen Anlass aufgrund geringer
Unterschiede

Relative Geschlossenheit gegenüber kultureller Einflüsse

Analytisches Denken

Kritischer Umgang mit Aussagen und Beobachtungen ist
universelle Fähigkeit

Grundlegende Konzepte sind wichtiger für Förderung
analytischen Denkens
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Kennen und Verwenden von
Formeln

Schüler denken nicht über die Hintergründe nach, wenn sie Konzepte sind vorrangig wichtig, weil darin das Verstehen
nur Zahlen in Formeln einsetzen
der Physik gesehen wird

Nutzen physikalischer Bildung für
Schüler

Physik ist geprägt durch analytisches Handeln

Mündigen Schülern sollte dies durch Alltagssituationen
bewusst gemacht werden

Förderung Interessierter

Besonders Interessierte können abseits durch Gespräche
angeregt werden

Unterricht wird fokussiert auf Alltag statt Beruf oder
Studium

Hemmschwellenabbau vor Fremdsprache ist wichtig für
späteren Alltag
Inhaltliche Einbußen werden nicht erwartet

Möglichkeiten des bilingualen Unterrichts werden erkannt
im Hinblick auf Mündigkeit

fremdsprachliches Zutrauen

Partielle Verwendung von englischsprachigen Texten wird
erfahrungsgemäß als möglich eingestuft

Partieller Einsatz soll Motivation steigern und
Hemmschwellen abbauen

Sprachlicher Zugang

Normalerweise bei einem üblichen Niveau auch auf
Englisch möglich

Bilingualer Unterricht wird als nicht schwerer eingestuft

Erleichterung bei Fehlvorstellungen

Begriffe müssten bewusster gelernt werden

Anerkennung möglichen Arguments

Bilingualer Vorteile
Unterricht

Anhang 8: Typisierung LP2

Sachfach

Inhaltliche Aspekte

Erfahrungsstrukturen

Handlungsleitende Verknüpfungen

Kompetenz zum analytischen Lösen
von Problemen durch
naturwissenschaftliche
Arbeitsweisen

Sehr innerphysikalische Themen wie die E-Lehre
funktionieren weniger gut als gesellschaftsbezogene

Reines Fachwissen wird als weniger wichtig angesehen als
physikalische Grundbildung durch analytische Bewertung
der Umgebung

Technische Geräte

Vorgaben behindern oft Möglichkeiten des Einsatzes

Alltagsnahe Integration von Hilfsmitteln zur Qualifizierung
für den Alltag

Verständnis von Natur

Die Modellbildung und Verwendung von Brechungsgesetz Experimentelle Überprüfung von Alltagsbeispielen
etc. sind niveauabhängig einsetzbar
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Kompetenzen beim Regenbogen

Verzahnung der Fächer im individuellen Schulkontext und Im Zentrum steht der phänomenologische Ansatz und die
individuelle Herangehensweisen funktionieren gut
experimentelle Überprüfbarkeit

Verwendung von Kontexten

Wichtig im Sinne analytischen Vorgehens und
experimenteller Überprüfung

Der Nutzen für den Alltag muss verdeutlicht werden

Signifikanz naturwissenschaftlicher
Arbeitsweisen
Sprache

Scientific
Literacy

Kontexte werden auch über den Rahmen der Physik hinaus
betrachtet

Begriffliche Differenzierungen

Grundlegende Differenzierungen sind wichtig zu verstehen Schüleraussagen können überprüft werden auf die
tatsächlichen physikalischen Hintergründe

Interkulturelles Lernen

Kulturelle Einflüsse beim Thema Brennspiegel und Antike Interkulturelles Lernen kann an vielen Stellen integriert
oder Radioaktivität in gesellschaftlicher Diskussion
werden

Konzeptwechsel von Alltags- zu
Fachsprache

Fällt Schülern in der Fremdsprache Englisch leichter als
auf Deutsch durch stärkere Konzentration darauf

Problem der zu starken
Mathematisierung in der E-Phase

Durch Phänomenorientierung lernen die Schüler besser als Mehr gestalterische Freiheit, sodass phänomenologischer
durch Mathematisierung wie die übrigen Jahrgangsstufen Ansatz auch in E-Phase verfolgt werden kann
zeigen

Vorurteile gegenüber der Physik

Eltern projizieren oft schlechte Erfahrungen mit Physik auf Die Signifikanz von Physik muss verdeutlicht werden
ihre Kinder

Kennen und Verwenden von Formeln Man kann Wissen heute überall nachschlagen, muss aber
etwas damit anfangen können
Nutzen der Physik für die Schüler

Förderung Interessierter
Bilingualer Vorteile
Unterricht

Die Fremdsprache erleichtert das Lernen von Fachbegriffen

Unterricht sollte sich eher auf Phänomene und Grundwissen
konzentrieren

Schüler sollten sich eine fundierte Meinung bilden können Zu gesellschaftlicher Grundbildung gehört Physik ebenso
wie jedes andere Fach
Man kann weniger starken Schülern durch die Teilnahme
an Wettbewerben zeigen, dass Physik nützlich und nicht
Breitenförderung ist wichtiger als bloße Begabtenförderung
schwer ist
Authentisch und kontextorientiert, Anwendung der
Fremdsprache, anschaulichere Materialien

Überwiegen der alltagsnahen Vorteile bilingualen
Unterrichts
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Nachteile

Sorge der Eltern Physik könne zu schwer werden

Kontextorientierter Zugang zu einer Fremdsprache hat
positive Effekte

Fremdsprachliches Zutrauen

Positive Erfahrung mit Englisch durch Zugang während
Auslandsaufenthalts

Die englische Sprache im Fachkontext lässt einen neuen
Zugang zu Sprache und Fach zu

Begegnung der Abstraktion

Inhalte lassen sich genauso auf Englisch wie auf Deutsch
unterrichten

Abstraktion ist nicht abhängig vom sprachlichen Zugang,
sondern vom Unterrichtenden

Inhaltliche Aspekte

Erfahrungsstrukturen

Anhang 9: Typisierung LP3

Sachfach

Handlungsleitende Verknüpfungen

Motivationsprobleme und Physik als Physik sollte von den Schülern als etwas Greifbares
schweres Fach
aufgefasst werden

Mehr Praxisorientierung und mathematische Entrümpelung
motiviert die Schüler besser

Kompetenzen im Physikunterricht

Naturwissenschaftlich analytisches Vorgehen und
Sozialkompetenzen sind sehr wichtig

Schüler sollten Phänomene beschreiben, Hypothesen bilden
und begründet argumentieren, aber auch in Gruppen
zielführend miteinander arbeiten können

Technische Geräte

Ob Schüler in Experimentierphasen tatsächlich viel im
Umgang mit technischen Geräten lernen ist fragwürdig

Technische Geräte werden eher implizit verwendet

Verständnis von Natur

Schüler sind sehr an Alltagsphänomenen interessiert

Es werden verstärkt Alltagsphänomene im Unterricht
aufgegriffen und untersucht

Kompetenzen beim Regenbogen

Verwendung von Kontexten
Signifikanz naturwissenschaftlicher
Arbeitsweisen

Der naturwissenschaftliche Erkenntnisweg und der Transfer
auf andere Phänomene steht im Vordergrund
Kontexte helfen dabei, das Interesse der Schüler zu wecken Integration von Kontexten, um die Motivation zu steigern
und den Nutzen der Physik zu verdeutlichen
Schüler entwickeln durch den naturwissenschaftlichen
Die naturwissenschaftliche Arbeitsweise der Wissenschaft
Erkenntnisweg ein fundierteres Wissen
sollten für Schüler transparent gemacht werden
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Begriffliche Differenzierungen

Es hilft Schülern, wenn man Analogien zieht oder ihre
ursprünglichen Begriffe beibehält und diskutiert

Analogien und das Beibehalten von Schülerbegriffen
werden zur Thematisierung von begrifflichen
Differenzierungen genutzt

Interkulturelles Lernen

Keine bewussten Erfahrungen

Interkulturelle Bezüge werden nicht bewusst
wahrgenommen

Wert der Physik bezüglich der
Allgemeinbildung

Man kann die Physik im Zusammenhang mit den anderen
Naturwissenschaften sehen und Alltagsphänomene
begründen

Der Unterricht wird interdisziplinär aufgefasst und an
Alltagsbeispielen ausgerichtet

Kennen und Verwenden von Formeln Formelwissen ist totes Wissen

Der Fokus des Unterrichts richtet sich auf die Anwendung
physikalischer Konzepte

Nutzen der Physik für die Schüler

Fundierte Aussagen erfordern oft auch physikalische
Argumentation

Man muss Schülern den Nutzen durch Alltagsbezüge
klarmachen, um sie zu mündigen Bürgern zu machen

Förderung Interessierter

Binnendifferenzierung ist ein gutes Mittel, um starke wie
schwache Schüler zu fördern

Sowohl leistungsstarke wie leistungsschwache Schüler
sollen in Gruppenarbeiten und in Aufgaben gute Leistungen
erbringen

Später studierende sollten Fachpublikationen auf Englisch
verstehen können, die Fremdsprache kann die Motivation
und eine andere Sichtweise fördern

Der bilinguale Ansatz wird generell als vorteilhaft
angesehen

Fremdsprachliches Zutrauen

Ein Auslandsaufenthalt hat gezeigt, dass das
Fachvokabular begrenzt ist

Es besteht eigenes fremdsprachiges Zutrauen in eine
Testphase bilingualen Physikunterrichts

Zu abstrakt in einer Fremdsprache

Physik wird in einer sehr einfachen Sprache betrieben, die
in Formeln nicht direkt an Sprache gebunden ist

Physik ist auf Englisch ebenso möglich wie auf Deutsch

Bilingualer Vorteile
Unterricht

Besser Konzeptwechsel in
Fremdsprache

Vermutlich abhängig vom Niveau der Schüler, müsste man
testen
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Anhang 10: Typisierung LP4

Sachfach

Inhaltliche Aspekte

Erfahrungsstrukturen

Handlungsleitende Verknüpfungen

Probleme mit Materialien

Alltagsbezogene, anschauliche Materialien sind in vielen
Schulen nicht vorhanden

Materialien müssen alltagsnah aufbereitet werden

Weniger Abstraktion und mehr
Alltagsbezug durch Kontexte

Sprache

Schüler sollen etwas mit Physik anfangen können

Technische Geräte

Schüler sollten die wichtigsten Geräte im
Anfangsunterricht kennenlernen

Verständnis von Natur

Es hilft, wenn man aktive und auf den menschlichen
Sooft wie möglich werden Laufexperimente etc. mit
Körper bezogene Experimente mit den Schülern durchführt Schülern außerhalb des Klassenraums durchgeführt

Kompetenzen beim Regenbogen

Der naturwissenschaftliche Erkenntnisweg ist wichtig,
indem die Schüler mit einem Phänomen konfrontiert
werden

Man kann Schüler mit einem Phänomen konfrontieren,
Hypothesen und Vermutungen sammeln und sie dann ein
Experiment zur Überprüfung planen lassen

Verwendung von Kontexten

Manche Kontexte kann man gut greifbar umsetzen, bei
anderen gerät man an seine Grenzen.

Man sollte Kontexte greifbar machen und den Bezug vom
Alltag zur Physik und wieder zurück schaffen

Signifikanz naturwissenschaftlicher
Arbeitsweisen

Die naturwissenschaftliche Arbeitsweise hat universellen
Charakter bei der Lösung von Problemen

Bewusstmachen dieser Signifikanz

Begriffliche Differenzierungen

Schlechte Erfahrungen bei zu starker begrifflicher
Differenzierung

Schüler sollen Begriffe mit eigenen Worten umschreiben
können

Interkulturelles Lernen

Arbeitsweise der Naturwissenschaftler wird von Schülern
als global betrachtet

Fragmente interkultureller Bedeutung werden
wahrgenommen

Konzeptwechsel von Alltags- zu
Fachsprache

Schüler haben Probleme mit der Kommunikation im
Physikunterricht

Alltags- und Fachsprache müssen miteinander verknüpft
werden, es muss eine Förderung der
Kommunikationskompetenz erzielt werden

Eine spätere explizite Auseinandersetzung wird nicht
angestrebt
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Physik wird persönlich als wertvoll empfunden, aber nicht Schülern muss der Nutzen der Physik klargemacht werden
von der Gesellschaft

Kennen und Verwenden von Formeln Schüler haben sich über zu geringen Einsatz von Formeln
beschwert
Förderung Interessierter

Bilingualer Vorteile
Unterricht

Bezüge zu verschiedenen Berufsgruppen sind wichtig

Formeln muss man nicht auswendig können, aber
Fachbegriffe und ein Verständnis sind wichtig
Eine Förderung und Vermittlung fächerübergreifender
Qualifikationen kann durch den Kontext verschiedener
Berufsgruppen erzielt werden

Steigerung der Fremdsprachenkompetenz, und Förderung
der Chancen der Schüler
Zwiespältige Sichtweise bilingualen Unterrichts

Nachteile

Sprachliche Probleme bei Schülern mit
Migrationshintergrund

Fremdsprachliches Zutrauen

Fremdsprachenkenntnisse sind etwas eingerostet und
müssten fachspezifisch aufgefrischt werden

Fremdsprachig besser qualifizierte Lehrer sollten
bilingualen Unterricht durchführen

Zu große Abstraktion bei
fremdsprachigem Zugang

Physik ist dann auch auf Deutsch zu abstrakt , Abstraktion
ist lehrerabhängig

Der bilinguale Zugang ist kein Hindernis, sondern kann
sogar die Motivation steigern

Leichterer Konzeptwechsel

Zweifel an der natürlichen Differenzierungsfähigkeit der
englischen Sprache

Müsste untersucht werden

Anhang 11: Typisierung LP5
Inhaltliche Aspekte
Sachfach

Erfahrungsstrukturen

Handlungsleitende Verknüpfungen

Sinkende Motivation in der Oberstufe Schüler können Physik abgeben und sehen oft keinen Sinn Motivation soll gefördert werden
darin
Schwerpunktmäßige Kompetenzen

Es ist wichtig über die Physik sprechen und mit
mathematischen Formulierungen umgehen zu können

Insbesondere mathematische und kommunikative
Kompetenzen werden gefördert

Technische Geräte

Man kann gut ganze Unterrichtsblöcke an geeigneten

Alltagsgeräte werden verstärkt im Unterricht eingesetzt
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Geräten ausrichten (z.B. Laserdrucker), aber Geräte
werden leicht zu komplex zu erklären

Sprache

Scientific
Literacy

Verständnis von Natur

Schüler sollten im Zuge der Mündigkeit in der Lage sein, Man kann die naturwissenschaftliche Argumentation in
Naturphänomene mit ihren eigenen Worten zu beschreiben Verknüpfung mit Naturphänomenen in verschiedenen
und zu erklären
Themengebieten integrieren

Kompetenzen beim Regenbogen

Farbphänomen sollte mit Brechung in Bezug gebracht
werden, Brechung sollten Schüler in eigenen Worten
beschreiben können

Ein inhaltlich-kommunikativer Fokus wird impliziert

Verwendung von Kontexten

Hoffnung auf langfristiges Lernen und
Motivationssteigerung durch konkrete Kontexte

Umsetzung von Kontexten wird z.B. durch alltagsnahe
Geräte verwirklicht

Signifikanz naturwissenschaftlicher
Arbeitsweisen

Signifikanz wird als zu hoch gesteckt empfunden,
Unterricht kann nicht auf einen wissenschaftlichen Beruf
vorbereiten

Kleine Fragmente und grundlegende Struktur der
naturwissenschaftlichen Arbeitsweise wird tatsächlich
integriert

Begriffliche Differenzierungen

Motivation kann bei übertriebenem Einsatz sinken

Grundlegende Analogien und Vergleiche von Alltags- und
Fachsprache dienen der begrifflichen Differenzierung

Interkulturelles Lernen

Kulturelle Aspekte haben eher bei anderen Fächern eine
Relevanz, im Physikunterricht ist dafür eigentlich keine
Zeit

Interkulturelle Bezüge werden nicht thematisiert

Konzeptwechsel von Alltags- zu
Fachsprache

Schüler haben sprachliche Probleme durch die
Verknüpfung von Alltags- und Fachsprache, denen man
durch einen erhöhten Alltagsbezug gut begegnen kann

Ein verstärkter Alltagsbezug unterstützt den
Konzeptwechsel von Alltags- zu Fachsprache

Wert der Physik im Bezug zur
Allgemeinbildung

Persönlich wahrgenommene Wertschätzung, da es
versucht, die Welt zu erklären

Es ist wichtig für die Allgemeinbildung, auch physikalische
Grundkenntnisse zu vermitteln

Nutzen der Physik

Physik ist in diversen Berufen sehr wichtig, aber selbst im
Haushalt von Bedeutung, wenn man ein mündiger Bürger
sein will

Man kann Schülern den Nutzen der Physik durch
verschiedene Beispiel vor Augen führen

Kennen und Verwenden von Formeln Wenn Schüler eine Formel kennen heißt das nicht, dass sie Schüler müssen auch eine Verknüpfung zu beispielhaften
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das Konzept verstehen

Problemstellungen herstellen können, um ihr Wissen
anzuwenden

Physikunterricht kann nur Grundlagen vermitteln

Die Förderung sehr interessierter Schüler findet durch
Anregungen außerhalb des Unterrichts statt (z.B. Teilnahme
an einem Club)

Fachbezogene Fremdsprachenkompetenzen sind für
spätere Studierende wichtig
Eher negative Sichtweise des bilingualen Physikunterrichts

Nachteile

Die Fremdsprache führt zu größeren Schwierigkeiten und
behindert die Vermittlung des fachlichen Inhalts

Fremdsprachliches Zutrauen

Begriffe werden im Deutschen möglicherweise schon
falsch verstanden

Kein persönliches Zutrauen bilingualen Unterrichts

Zu große Abstraktion durch
Fremdsprache

Zusätzliche Ressourcen müssen für Sprache aufgebracht
werden

Die Vermittlung des Inhalts wird durch eine Verschiebung
der Ressourcen der Schüler behindert

Besserer Konzeptwechsel

Fachbegriffe werden von Schülern vermutlich zunächst
übersetzt

Auch die fremdsprachige Vermittlung ist
vorstellungsbehaftet
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Interviewbogen: subjektive Theorien bei Lehrkräften bezüglich bilingualem Physikunterricht
Empirische Untersuchung im Rahmen der Examensarbeit von Sebastian Kiehl___ _________________________________________
Anhang 12: Itembogen
Hinweis vor Beginn des Interviews:
Ich werde mich bei dem Interview relativ eng an die Reihenfolge und Formulierung der gewählten Fragen halten. Sie können aber auch gerne Dinge äußern und
ergänzen, die Ihnen zudem wichtig erscheinen.
Kategorie

Nr.

Item

Einstellung zur
aktuellen Situation des
Physikunterrichts

1.1

Welche Probleme mit Physikunterricht im Allgemeinen gab
es Ihrer Meinung nach in den vergangenen Jahren?

Einstellung zur
aktuellen Situation des
Physikunterrichts

1.2

Welche Veränderungen des Physikunterrichts im
Allgemeinen wünschen Sie sich für die kommenden Jahre?

Rolle der Physik
für die Gesellschaft

2.1

Auf welche Kompetenzen legen Sie besonders viel wert?

Rolle der Physik
für die Gesellschaft

2.2

Rolle der Physik
für die Gesellschaft

2.3

Was macht für Sie den Wert von Physik als Teil der
Schulbildung aus?

Nehmen Sie Stellung zu folgender Aussage:

Anmerkungen
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Interviewbogen: subjektive Theorien bei Lehrkräften bezüglich bilingualem Physikunterricht
Empirische Untersuchung im Rahmen der Examensarbeit von Sebastian Kiehl___ _________________________________________
„Wenn meine Schüler/innen naturwissenschaftliche Begriffe
kennen und fähig sind, die entsprechenden Formeln zu
benutzen, dann habe ich das Ziel meines Physikunterrichts
erreicht.“
Rolle der Physik
für die Gesellschaft

2.4

Was antworten Sie einem Schüler/ einer Schülerin auf
folgende Aussage?
„Physik brauche ich später sowieso nie wieder, ich will ja
kein Wissenschaftler werden.“

Technische
Qualifizierung

3.1

Physikunterricht wird gelegentlich die Funktion zugewiesen,
Schüler/innen auf den Gebrauch technischer Geräte
vorzubereiten.
Beispiele hierfür wären der Umgang mit Messgeräten oder
die Funktionsweise von Alltagsgegenständen wie einem
DVD Spieler.
Wie bereitet Ihr Physikunterricht Schüler/innen darauf vor?
Welche technischen Geräte kommen in Ihrem Unterricht
zum Einsatz?

Berufsqualifizierung
3.2

Es gibt üblicherweise eine gewisse Anzahl von
Schüler/innen, die sich für die wissenschaftlichen Aspekte
der Physik interessieren und einen Beruf in diesem Feld
anstreben.
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Interviewbogen: subjektive Theorien bei Lehrkräften bezüglich bilingualem Physikunterricht
Empirische Untersuchung im Rahmen der Examensarbeit von Sebastian Kiehl___ _________________________________________

Wie bereiten Sie diese in Ihrem Unterricht darauf vor?
ergänzend:
Welche Rolle nehmen dabei die Schüler/innen an, die sich
weniger für die wissenschaftlichen Aspekte interessieren?
Naturverständigkeit/
Unterrichtshandeln

3.3

Als Ziel der Naturwissenschaften wird oft erklärt, dass
Schüler/innen ein Verständnis für die Natur erlangen sollen.
Geben Sie ein Beispiel an wie Sie diese Verständigkeit in
Ihrem Unterricht implementieren.

Naturverständigkeit/Un
terrichtshandeln

3.4

Sie wollen Ihren Schüler/innen ein Verständnis für die
Entstehung von Regenbogen vermitteln.
Welche Kompetenzen sind Ihnen dabei besonders wichtig?

Naturwissenschaftsverständnis/
Unterrichtshandeln

3.5

Wie werden von Ihnen Kontextbezüge im Unterricht
geknüpft? Geben Sie ein Beispiel!
Was wollen Sie damit erzielen?

Naturwissenschaftsverständnis/
Unterrichtshandel

3.6

Wie wichtig ist Ihnen als Lehrkraft ein Verständnis der
naturwissenschaftlichen Arbeitsweise?
Wie integrieren Sie diese im Unterricht?
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Interviewbogen: subjektive Theorien bei Lehrkräften bezüglich bilingualem Physikunterricht
Empirische Untersuchung im Rahmen der Examensarbeit von Sebastian Kiehl___ _________________________________________

ergänzend:
Sind diese relevant für den Alltag der Schüler/innen?
Sicht bilingualen
Unterrichts

4.1

monolingual
Angenommen Ihr Schulleiter möchte an Ihrer Schule
ausprobieren, einen bilingualen Physikkurs einzuführen.
Nennen Sie Argumente dafür oder dagegen bezüglich Ihrer
persönlichen Erfahrung.
bilingual
Angenommen Ihr Schulleiter möchte von Ihnen eine
Evaluation des angebotenen Bilingualen Physikunterrichts
haben.
Nennen Sie Argumente dafür oder dagegen bezüglich Ihrer
persönlichen Erfahrung.

Sprache der Physik
4.2

Josef Leisen spricht oft davon, dass auch sprachliche
Aspekte mehr Anklang im Physikunterricht finden sollten.
Ein Beispiel wäre die präzise sprachliche Unterscheidung
von verschiedenen Arten des Stroms (elektrischer Strom,
Energiestrom, Flüssigkeitsstrom etc.)
Erklären Sie wie wichtig Ihnen solche sprachlichen Aspekte
im Unterricht sind.
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Interviewbogen: subjektive Theorien bei Lehrkräften bezüglich bilingualem Physikunterricht
Empirische Untersuchung im Rahmen der Examensarbeit von Sebastian Kiehl___ _________________________________________
Vorteilsüberprüfung
4.3
Vorteilsüberprüfung

Glauben Sie, dass Physikunterricht Ansätze zum
interkulturellen Lernen bietet?.
Was würden Sie auf folgende Aussage antworten:

4.4
„Wenn Schülern ein Fachbegriff in einer Fremdsprache
erläutert wird, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass
fehlerhafte Präkonzepte das Verstehen behindern.“
Sprachliches
Selbstkonzept

4.5

monolingual
Würden Sie sich zutrauen Physik in einer Fremdsprache zu
unterrichten?
bilingual
Erklären Sie, warum Sie es sich zutrauen, Physik in einer
Fremdsprache zu unterrichten..

Nachteilsüberprüfung

Nehmen Sie Stellung zu folgender Aussage:
4.6
„Die Physik ist viel zu schwer und abstrakt, um sie in einer
Fremdsprache zu unterrichten.“
ergänzend
Wie glauben Sie kann man der Abstraktion der Physik im
Unterricht am besten begegnen?

Abschlussfrage
5

Möchten Sie noch etwas ergänzen?
Haben Sie noch Fragen?
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Anhang 13: Fragebogen
Fragebogen zur Erfassung einiger persönlicher Merkmale
Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Punkte an!

Geschlecht

männlich

Berufserfahrung

0-1 Jahr

Berufsabschluss

Lehramt für Gymnasien

Zweit-/Drittfach

sprachliche Kenntnisse

weiblich

2-5 Jahre

5-10 Jahre

10-15 Jahre

mehr als 15 Jahre

Lehramt für Haupt-/Realschule

anderer _____________________________

___________________________________________________________________________________________

Englisch

unteres Niveau
(z.B. Realschule)

mittleres Niveau
(z.B. Gym. Oberstufe)

oberes Niveau
(z.B. Studium, längerer Auslandsaufenthalt)

Spanisch

unteres Niveau

mittleres Niveau

oberes Niveau

Französisch

unteres Niveau

mittleres Niveau

oberes Niveau

andere _____________________________________________________________________________________
unteres Niveau

mittleres Niveau

oberes Niveau

Erfahrungen mit bilingualem Unterricht
Ich unterrichte mein Zweitfach bilingual

Ich hatte als Schüler/in bilingualen Unterricht

Ich bin bilingual aufgewachsen

Ich habe keine Erfahrungen mit bilingualem Unterricht

Eigenständigkeitserklärung
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Eigenständigkeitserklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst,
keine anderen, als die angegebenen Hilfsmittel verwandt und die Stellen,
die anderen benutzten Druck- und digitalisierten Werken im Wortlaut oder dem Sinn nach
entnommen sind, mit Quellenangaben kenntlich gemacht habe.

__________________________
(Sebastian Kiehl)

